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DrucL Y(lU B. G. 'l'eulmer in Leipz\g.

Ein hetrachtlicher Theil des in diesem Bantle cllthaltcueu ~l.aterials
wurde yon mil' zu meiner eigenen Belehrung und Unterhaltung wahrelld
eines siehenjahrigen Allfenthalts in Mittel- und Siiditalien gesammelt.
WeI' nach heendigten UniyersiUitsstudien dorthin kommt und in del' Kunst
(les Zeichnens eine gewisse Fertigkeil besitzt, fiihlL sich Zliu1ichst durch
die Antiquilatensammlungen augezogen, welche, abgesehen yon dem GellUsse, den die Betrachtuug vollendeter Kunslwerke gewahrt, SCillCIll
Nachdenken den reichsten uml mannigfachslen Stoff bielen. Er wir(l dort
zahlreiche, dem gewohnlichen BeohachteI' entgehende Einzelheiten hemerken, die manchen Punl\l seiner friihcrn Studien erUiuteru, nnd das,
was fUr ihn hisher in mysteri(ises Dunkel verhiillt war odeI' nur in den
triihen niHl triigerischen Bildern del' Phantasie geschaut wurde, in hell em
Lichte zeigen. Betrachtet er zum Beispiel in eingehender Weise die ant'
'Verken (leI' Skulplur und ;II ale rei dargestellten alten Trachten, so werden
sich ihm yiele dahingehorige Dinge darhieten, die sich durch Form, Charakter und Anorclnung deutlich yon einalHler unterscheiden. Einige derselben erkUiren sich von selbst und augcnhlicklich fin:det man ihren aus
dcl' Lecture schon hekannten Namen; hei al1dern dagegen wird es schwer
haiten ihren Namen und spec'ellen Gebrauch, so wie den Duterschied
zwischen ihnen und amleril von llllnlichem Aussehen und die classischen
Bezeichnungen dieses Unterschiedes genau zu ermitteln. Olrcnbar indessen
mussen die in den GegensUimlen selhst yorhandenen Unterschiede hei clem
Volke, (las sich jener GegensUinde hediente, auch ihren sprachlichcn
Ausdrnck gehaht hahen. Sind nUll gewisse verhale Unterschiede bereits
bekannt, so darf man hoffen sie durch \Verke del' Kunst hesUitigen url(l
veranschaulichen zu konnen. Gelingt es dietle zu entdecken, danu ist die
fragliche Sache mil Einem Schlage klar, je(ler Zweifel schwindet und del'
Beohachter hat die Genugthuung mit voller Ueherzeugung sagen Zll
konnen: Dieses wurde so benannt, .Tenes so gebrancht; jetzt erst yerstehe icll (liese Stelle, diesen Ausdruck, jene Anspielnng.
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lIaufige Erfahrungen diesel' Art braehten mich auf den Gedanken
jcdem Gegenstande, del' sieh meiner Beohachtnng darbot und znr
ErkHirung del' Spraclte und del' Gehrauehe des classisehen Alterthums
geeignet schien, eine Zeiclmung odeI' eine sehriftliehe Notiz zu ellt\yerfen.
Zugleich las ich an Ort uud Slelle die allen Auctol'en und henutzte die
zahlreichen antiquarischen Ahhandlungen, welche del' Erlauterung soleher
Saehen gewidmet sind. Auf diese 'Yeise gewannen meine Kenntnisse naeh
und nach an Genauigkeit und Umfang, his del' Inhalt meines Notizenhuchs
ul1llmeiner Zeichenmappe ungefiillr zu del' Starke des vorliegenden Eandes
angcwachsen war und zu jener Zeit (delln yiele Jahre sine1 seitdem yerflossen) cine Masse lehrreiehen Stoffs enthielt, welcher damals in del'
cnglischen Litcratur durehans nen gewesen sein "'iirde. Seitdem hat siclt
allerdings hei uns allgemein das Bcdiirfniss fiihlbar gell1acht die Sitten
liingst vergangener Zeiten, sei es unsrer eigenell Xatioll, sei es anderer
Yo IkeI' , genauer Zll erforschcn, und englisehe \vie deutsehe Gelehrlc, die
Ilalien aus eigener Anschauung kannlcn, haben ihre Untersuchungen yorzugs\yeise dell classisehen Allerth(imern zugewendet; indessen beziehen
sich ihre \Yerke grosstentheils auf (lie politischen Illstitutionen, wahrend
den SilLen und Gebrauehen des socialen und alltaglichen Lebens, deren
Eeschreibung !lnd hildJicIJe Darslellung den Hauptzweek dieses Euches
hildet, verhaItllissmassig nul' wenig Aufmerksamkeit geschenkt ist, nnd
es his jel'lt Iloch Niem:md unlernomll1en hat systematiseh jedes '\Vorl del'
allen Spraelle, so weil es sich tllun /[isst, durch 'Yerke del' allen Kunst
zu erkliiren. Ieh hahe daher den Versuch gewagt mcine fragmentarischen
Sammlungen zu orclnen, in del' Iloifnung dadurch anf eine Ilutzliche nnd
angenehme YVeise eine Lucke auszufi.illen odeI' die in griisseren nnd gelehrteren 'Yerken leieht hingeworfenen Skizzen weiter auszuflihren.
Aus clem Gesagten ergiebt sich der Plan dieses Werkes gleichsam
von selhsl. Zuerst handelt es sieh darum die Iledeulung jedes teehnischen
odeI' sonsligen Ausdrucks feslzustellell, der einen hesonclern durch das
Ange wahrnehmharen Gegenstand del' Kunst odeI' Industrie hezeiehnet;
zweitens einen genauen Begriff yon dem Gegenstande selbst durch die
Abbildung eines Originals zu gehen, die die Formen, welehe die Alten zu
sehen gewohnt waren, treu wiedergiebt, nnd dadureh die Yorstellungen,
welelle die Alten selbst dall1it verbanden, auch in nns hervorruft; drittens
endlich eine allgemeine Kenntniss del' Sitten und Gebrauche des gesellschaftliehen nnd alltaglichen Lebens der Romer uncI Griechen in der Form
cines Worterlmchs zu gellen, welches aIle dahin gehiirigen Ausdrucke del'
iiherlieferten Schriftsprache entlliilt und dureh dem Alterthume entlehnte
Abhildnngen von Trachten, IIausern, Gerathschaften, Beschiiftigungen etc.
er!autert, so dass wir mit diesen Yolkern gleichsam personliche Bekanntschaft machen uncl ihr illlimstes Leben und 'Yehen in seinen gegenseitigen
YOll
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Beziehungen \vie in eiuell1 Spiegel scllauen. Zu dieseril Z\Yecke ist am
Ende des Bandes eine systematische Cebersi.chl des Ganzen gegehen,
welche nach Capiteln geo;'dnet, hesondere Yerzeichnisse aller auf eincn
und denselhen Gegenstand hezuglicher V\'orter enlhiill. In clem WBrterhuche hahen wir nicht die griechische, sondern die bteinische Nomen];latur zu Grunde gelegt, weil diese hekannter ist und dem '" erke eine
grossere Trag\YCite und ein allgemeineres Interesse yerleiht. Doeh sind
die enlsprechenden und hinlanglich heglauhiglell griechischen Synonrme
in Kiammern Ilehen den lateinischen 'YBrtern erwiilmt und del' speeielle
Cnterschicd z\yischen griechischem und rUll1ischem Gehraueh "im Texte
stets angegeben. Ausserdem ist ein alphabetisches Yerzeichniss aller aufgenommellen griechischen 'Yurter mit Hinzufiigung del' entspreehenden
lateiuischen angehangt, so dass (lie Stelle, wo die Erklarung eines griechischen Worles zu suchen ist, leicht aufgefunden werden kallll. \JebI'igens lag es nieht in meiner Absicht das Griechisehe mit derselben VollsUindi!Zkeil zu behandeln wie das I,ateinische, aueh habe iell die Be\yeis
slellCl~ fUr den griechischen Spl'<lehgebranch nicht iiherall, sondern nul'
da angefiihrt, \Yo es nothwendig Zll sein schien. Im[essen glauhe icll
nichts Wesentliclles iihergangen zu haben nnd das Gegehelle \vird hoffentliell geniigen um zu tiefer eingellendell Studien anzuregen. Die in den
Tex.t eingesehalteten Citate sind meislens dieselhen, welche in den '1'01'terhiichern angefiihl't zu werden pflegen. Findel sich ein 'Yort bei einem
Schriftsleller del' classischen Zeit, wiihrend die genauere Bestimmung des
dadurch bezeielmeten Gegenstandes nul' aus einem V\, erkc del' spaleren
Lileratur Zll entnehmen ist, so yenyeise ich auf beide, auf den einen, um
den fruhen Gehl'auch des YVortes zu constatil'en, auf llaS andere, um die
Erklarung desselben zu stiitzen. Bei allgemein hekannten nnd iiberall
sich findenden 'Yortern genugte es die Namen einiger del' hesten Gewiihrsl1lanner zu nennen ohne nahere Angabe del' fraglichen Stellell.
Oft ist es unmoglich gewisse Ausdriicke llnd Sachen genau zu erkHiren, ohne die eridentesten Beweise und das Detail ans Quellen einer
spliteren Periode del' classisehen Literatur zu en.lnehmen. ilIan wirel daher
Mufig Grammatiker, Scholiasten nnd Inschriften cilirt findell, nieht als
Zeugen fUr gute LatiniUit odeI' richtige Etymologie odeI' als unfehlhare
Fuhrer, sondern als nicht zu veraehtenden Beistand, wenn ihre Aussagen
durch andere Zeugnisse, namentlich durch die del' DenkmaJer, hestaligt
werden. Denn wollte man nul' die den Auetoren del' guten classisehen
Zeit entlelll1ten Beweise als yollgultig ansehen, so wurcle man, da dies~
oft ganz und gar fehlen, in vie len FiUlen zu den irrigsten Yorstellungen
und Annahmen in Bezug auf aIte Einrichtungen und Gehrliuche verleitel
werden. So, urn nur ein Beispiel ;mzufiihren, hehauptet Beckmann, ein
sehr ehrenwerther Gelehrter, in seiner Geschiehte der Erfindungen, d;tsS
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die Zeugpresse erst im zelmten-Jahrhundert erfllnden sei, weil sic seines
\Vissens yon keinem alten Schriftsteller erwahnt werde. Alleill erstens
hat man hei den Ausgrabullgen zu Pompeji (welche Stadt hekanntlich im
,J. 79 n. ChI'. durch eillen Aushruch des Yesuys Yerscll11ttet wunle) in del'
'Verkstatte eines Walkers auf eillem Pfeiler lmter den bildlichen Darstellungen von GegensUinden, die sich auf das 'Valkerhandwerk heziehen,
auch eine Zeugpresse gefuudcn, welche mit del' jetzt gehrauchlichell die
grosste Aehnlichkeit hat, unci zweitens findet sich fill' eine lIIasehine
dieser Art del' Kame pre s so r i u m ausdriicklich angegeben hei
Ammianus jl1arcellinus, del' im vierten .Tahrhunderte lehte, also lange
YOI' del' von Beckmann flir die Erfindung cler Zeugpresse angenommenen
Zeit. Cebrigens Hisst sich nieht leugnen, class iiberall die nothige Vorsieht und ein gewisser Grad yon kritischem Skepticisll1us anzuwenden ist,
rlamit man sich nicht verleiten lasse Zweifelhaftes als gewiss und reine
Einhildungcn flir ausgemachtc 'Vahrheit auszugehen. Ieh habe es mil'
daller zur nnaJnveisbaren Pllieht gemaeht den 'Yeg, del' mieh zu mcinen
SchWssen gef11hrt, iiberal! yollstandig clarzulegel1, die Griinde uncI Gewllhrsmanner unparteiiseh anzufiihren, niehts zu yersichern, was nicht
geniigend verbiirgt ist, stets die Punkte zu erwahnen, die dem Zweifel
Hoch Haum lassen, und in allen Fiillen, wo die "~age unentsehieden
schw3nkt und die Meinungen der Gelehrten gelheilt sind, gewissenhaft
anzugehen, was von versehiedenell Seiten her fiir jecle Ansichl geltend
gemaeht ist.
Welchen ]'\utzen die alten Denkmiiler als Mittel zur Erklarung del'
geschriebenel1 Sprache gewahren, bedarf' schwerlich einer ausfiihrlichen
Anseinandersetzung. Eine Beschreihnng mag so cleutlieh uncl yollsUindig
sein, dass sie nichts zu wiinsehen iibrig Hisst; nichts desto weniger winl
del' AnbIick einer kiinstlichen Darstellung das Bild cles heschl'iebencn
Gegenstal1cles noch tiefer uurl scharfer einpragen. Das mit cler Feder Geschriebene ist nieht deutlicher, wahrer unci iiberzeugender als das mit
clem Pinsel odeI' lIIeissel Dargeslellte; illl Gegentheil, das letztere wird
in dieser Beziehung sehr oft den Sieg clavon tragen; wenn abel', wie hier,
Beicles vereint winl um sich gegenseitig zu hchen und zu trag en , illdem
Eins das Andere wechselsweisehesUitigt, beleuchtet und erg-anzt, dann erhalt die hildliche Darstellung ihren wahren Werth als das beste Mittel
genuue Begrifre zu geben und dunkle Punkte auf eine Weise aufzuhellen,
!lie mit Einem Male zur Ueherzeugung fiihrt, Man nehme z. B, die Ausdriicke hasta amentata und hasta ansata, \velche gewisse Arlen
yon Spceren bezeichen. In den Worterbiichern werden heicle als Synonyme
angefiihrt, obgleich dnrch die Beiworter a me n ta t a und ansa t a durchaus verschiedelle Begriffe angedeutet werden, insofern am e n tum eincn
geraden Riemen, an sa dagegen etwas in Form einer Handhahe odeI' eines

Griffes Gekriimliites bezeichnet. Es wiirde indesscll schwer gehalten haben
und vielleicht nie gelullgen sein den tlurch die YVorler ang'edeuteten Untersehied sichel' zu ermitteln, \Venll man nicht zwei Bilde~' elltdeckt halle,
von clenen das eine auf einer griechischen Vase befindIiehe einen Speer
mit einem an den Sehaft gehefteten Riemen (amentum) zeigt (S. p. 24),
wah rend das andere auf der \Vand eines Grahes von Pastul11 gefulldene
einen Speer darstellt, an clessen Schaft eine haIhkreisfiirmige Handhalle
(a n s a) angehracht ist (S. p. 37.). Ebenso wiircle, man Gefahr laufen die
Yerwandtschaft gewisser Worter und del' durch sie bezeichneten Gegenstande auf eine irrthiimliehe odeI' wenigstells unvollkommene 'Weise zu
erkHiren, wenn uns die Formen jener Gegenstande nicht dllrch alte DenkmaIer iiherliefert waren. lIIan nehme als Beispiel die lateinischell W or leI'
anc?n, ~n~a, a!lcile, anquina und dieentsprechenden griechischen
ayxwv, ayxvA1), ayxo{v1). ABe cnthalten den gemeinsehaftlichen Begrill'
einer Kriimmung odeI' Hohlung, ahnlich del', welche durch das Elhogengelenk hel'\'orgebracht winl; unci class diesel' Begriff in del' That ,die Forme!!
del'" sobenannten Gegenstande charakterisirt, ergieht sieh aus den un leI'
diesen Worterll gegehenen hildlichen Qarstellungen, ohgIeieh in anderer
Hinsicht die FOl'men wie del' Gebrauch diesel' Dinge sehr yerschieden sind.
Auch in del' Sprache del' Poesie, die viele yon \Verken del' Kunsl entlcllllLe
Beiworler zu ihrem Sehmut;ke verwel1det, wirel uns die eigcl1thiimliehe
Schonheit des Ausdmckes oft mehr Oller weniger entgehen, \Velln wir mit
den Formell jener 'Verke, die clem Dichler VOl' del' Seele sc!l\yebten, nichl
genugsam ycrtraut sind.
Von rlen Bilclern, welehe die eharakteristisehe Seile dieses Buthes
hilden, dad man VOl' AHem verlangen, dass sie authentischen Original en
entnommen sind, dass sie diese treu wiedergeben und endlieh sauher
genug ausgefiihrt sind, UIl1 die Einzelheiten, zu deren ErkIarung sie dienen
soHen , deutlich erkennen Zll lassen.
In Bezug auf ihre AnthenticiUit, kann icl! versicl!ern, class sich IIUl'
wenige darunler finden, deren Originale ieh nieht selhst gesehen halle.
In allen Fallen abel', wo die Zeichnung von zweiter Hand ~stammt, d. h.
einem alteren Buche odeI' Kupferstiche enllelmt ist, in welchem sich mijoIicherweisc Ungenauigl;eiten finden, so dass jeh fiir die Trcne del' Zeich!lung nicht einzuslehen vermag, habe ieh das von mil' heuulzte ,Verk
slets genannt und cladurch wenigstens eine verallt\Yortliclle Auctorital
allgegeben. In den iibrigen Fallen habe ieh mich beglliigl die Art eines
jeden als Original dienenden Kunstwerkes, oll Gemalde odeI' Statue odeI'
gesehnitlener Stein u. s. \Y." kurz zu erwiihncn, da mcin Augcnmerk slets
darauf geriehtet sein l1lussle den Umfang dieses Buches auf das geringsle
l\laass, welches sich mit del' Ausfiihrung meines Planes vereilligen liess,
zu beschranken.
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linter der ganzen Zahl von Holzschnitten, die ungefahr zweitausend
verschiedene GegellsUinde darstellen, linden sich nul' funfzig, welche nicht
yon griechischen odeI' riimischen Originalen stammen. Die Halfte derselhen
ist nach agyptischen Alterthiimern gezeichnet und um so mehr ohne Bedenken aufgenommen, da sie hcweisen, dass gewisse Dinge lange VOl' Beginn del' authentiseh iiberlieferten Gesehiehte europaischer Lander in allUigIiehem Gehraueh waren. Ausserdem Ivissen wir ja, class die Griechen
jHanehes von den Aegyplern entlehut haben und dass zwischen den Riimern
\Ind diesem Volke ein lebhafter Verkehr stattfand; wir cliirfen daher jene
Gegenstande als Erfinclllngell anselm, die clem classischen Zeitalter aus
einer weit fruheren Epoehe liherliefert sind. Zwalf Bilder sind nach Dingen
gezeiehnet, welche heutigentages in Gehrauch sind, namentlich in AsiclI,
Grieehenlancl uud Italiell, in jenen Ltilldern, welche manehe alte Einrichtung uncI die Formen ll1ancher von ihren Vorfahren in friihen Zeilen gehrauchter Gerathsehaftell ohne wesentliche Yerallderung heibehalten haben.
Drei Zeiehllungen geben chinesische Origin ale wieder, die in diesem Buche
ihren Platz gefunclen haben, weil sie sonst nicht leicht verstandliche und
oft missvcrstandene Ausdriicke erklaren. Ich hemerke hei diesel' Gelegenheit, dass einige Gehriiuche und Saehen, die jetzt diesem primitiven Volke
eigenthiimlich augehijren, nach den von Reisenden geliefertell Zeiclmungen
une! den Sa11l11llungen unserer :Uuseen zu urtheilen, eine bemerkenswerthe
Aehnlichkeit haben mit Gebrauchen und Dingen, denen wir im alten Griecheulal1ll und ltalien begegnen, wahrend die Thatsache, dass wirklicbe
und mit chinesisehen Schriftzeichen versehene Porzellanllasehen in einigell
del' iillestcn agyptischen Griiber entdeckt worden sind *), irgend welch en
frlihen Verkehr zwischen Aegyplen und China heurknnden. Endlich filulen
*) Del' Yerfasser meint die mit chinesischen Inschriften versehenen Porzellangefiisse del' Sailschen Sammlllng im britischen Museum. Eins derselben hat Rich
un tel' dem Worte 1l",r,'hina abbilden lassen, da er mit eiuigen alieren Gelehrten
annirnmt, dass die im Allel'lhull1e so heruhmten vasa murrhi1la nichts Andel'cs
gewesen seien als aus China imporlirlcs Porzetlall. Atlein der Glaube, dass jene Ge[iissc in sehl' alten agyptiscben Grabel'll gefunden, bel'uht lcdiglieh auf del' llnheglauhigten nllr] an nnd Wr sich wcl'thlosen AlIssage der Amber, welchc sie in
COBseir znm Verkanf anboten. Sie isl um so weniger zu beriicksiehtigen, da, naeh
del' Meinung .der Sinologcll, jelle chinesischen Inschriflen 13nge naeh Beginn del'
ehristlichcn Zcllrechnung angefel'ligt sind. Dass ferner die MlIrrhinen der Alten auf
keinen Fall mil chinesischem PorcetIall zu idenlificil'ell sind, ist dllrch die neuern
Untersllchungen von Thiersch, Roziere u. a., del'en Abhandlungen Rich nieht gekannt
zu habcll scheint, a1lsser Zweifel geselzt. Ieh habe daher hei del' Durchsicht der
Correcturhogen (lieses YOll mehreren Gelehrten nnter meiner Leilung iibersetzten
Werkes den Artikel 1l! "1'7' hi n a des englischen Originals getilgt nnd dul'ch einen
andel'll ersetzt. In ahnlicher Weise habe ich mil' erlauht einige andere Stenen, \\"0
,ich otTenbare Irrlblimer eingeschlichen hatten, stittsehweigend Zll berichtigell.
Dr. Carl 111iiller.

sieh neun Abhildungen welche nicht naeh Originalen, sondern nach allen
'fexten von Gelehrten (dcren Namen wir unter den fraglichen Artikeln
allgegehen hahen) in del' Ahsicht gemacht sind ein cleutHehes Bild von
aewissen Saehen zu gehen, die sich durch eine Zeiehnung viel leichter als
:lurch eine Beschreibullg veranschaulichen lassen.
In Betreff eler Treue, eines wesentlichen Erfordernisses in Sachen
diesel' Art, habe ieh keine Muhe gespart mein l\Iiiglichstes zu leislell. Ein
Theil del' Holzsehllitle ist naeh meinen eigncn Zeichnungen angefertigt;
iiberall wo es nathig sehien, sind die hereits auf Holz iibertragenell Bilder
yon mil' selhst ode~ yon clem un tel' meiner Leitung stehenden Zeichner
vcrhessert, und selhst nach dem Schnitt nach meiner Angabe retuschirt.
In Bezug auf Ge1lauigkeit und Deutlichkeit del' Einzelheiten, ist del'
kleinc }faassstab del' Zeichnullgen zu herucksichtigen, "'elcher in einem
\Y crke, das nieht prachtig, sondern nm lIiitzlich sein will und mit cineI'
so grossell l\Ienge yon Bildern ausgestattet 1st, unumganglicl~ nothwcndig
war. Doeh wird del' genauer priifende Leser finden, dJSS die Eilder hei
ail ihl'er Kleinheit die Eillzelheiten, auf welche durch den nebenstehenclen
Text seine Aufmerksamkeit gelellkt wi I'd , fast stets zur Geniige erkellnen
lassen. In dCll wcnigen Fallen, wo mil' eine griissel'e Deutliehkeit wiinsehenswerth zu sein schicn, hahe ieh irgeml cine andere Ahbildung citirl,
die denselhen Gegenslalld in gl'iisserem l\laassstahc lind mit vollkommencrcr
Angabe del' Details darstell t,
Rei del' Wahl eler Bilder halJe iell mich beslrebt nieht so\yohl eUejenigen zu geben, welche in and ern ahnlichell \Verken sich finllcll odeI'
angeflihrt zu werden pllegen, als yielmehr die weniger allgemeill hekallllten. Auf diese \Veise gewinnt die Gesanulltmasse del' durch Zeichnungen
wieclergegebenen Originale, auf welchc ycrwicscn werden kann, an Zahl
und an ;\Iannigfaltigkeit. \Ycnn von einem Gegenstande nm ein einziges
Ori!Iinal hekannt war, hlieb natiirlich niehls Anderes iibrig als eben dieses
clar~uslellen; und wenn unter mehreren eins durch grosscre Vollstandigkeit und bclehrendes Detail sich auszeichnet und unter den :lIonumenten
seiner Art gleiehsam das ist, was ill del' Literatur ein lo C usc las sic u s
genannt wird, so musste ehen dieses in ein \Verk aufgenom men werden,
in welch em jedes Eild den Sinn eines \Vorles eriautern, und ein praktiseher
durch das Auge zum Verstande redender Commentar, nicht aher als Vignette die eWe Zier einer Druckseite sein soil.
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ronlischen nncl griechischen Alterthfimer.
A
Abaculus (&{3aY.JoY"og). Kleines rier-l macht is!. Es ist durch pat'allele Rinnen.
eck odeI' ein kleiner Wiirfel yon Glas odeI' ,niche dadurch gehen, in Abtheilungen
yon einer Masse die aussieht wie Stein, eingetheilt. In jeder befindet sich eine gemit yerschiedenen Farben bemalt nnd als ; wisse Anzabl TOll Pllockchen mit einem
eingelegte Arbeit fUr die ~fosaikrusshoden Knopfe an jedem Ende damit man sie in
angewandt (Plin. Hist. Nat. XXVI, 6i. don Rinncn del' Lange nach hewegen kann,
MoschllS bei Athen. r,41). Die Ahhildung ohne dass sie herausfallen. Die Zahlen.
welche die Pf16ckchen in jeder Rinne darstollen. sind an del' Rinne selbst hezeichnet: die langern, nnten, bedeuten die Einer; die kiirzern, oben, die Zehner.
Zn demselben Zwecke gebraucbte man
anch ein mit Sand bedecktes Brett: die
Linion waren auf gleiche Weise in dOll
Sand gelOgen und statt del' Pllockchen gestellt cinen Theil des alten Mosaikfussbo- hrauchte man kleine Steille zum Reclmen
dens del' Rirche di S. Croce in Genlsa- (Pel's. Sat. I, 131). Dieses Brett fiihrte
le7l1Jl1c in Rom dar.
denselhen l'I'amen, wie auch dus, welches
Abacus (a{3aG)' 1m Allgemeinen eine eli e Geometer gehrauchtcn um ihre Figurell
rechtwinkelige Platte 1"on Stein, lVlarmor, zu zeidmen (Apul. Apol. S. 429).
Thon u. s. w. ; hesonders w-erdell mchrere
2) Ein Spielbrett, auf dieselhe Weise ill
andere Gegenstande so genannt, welche Ahtheilungen getheilt. Es dienle zu einem
die Gestalt cineI' Platte hallen. 1) Ein Re- alten Spiele, walH'scheinlich einem iilmchcnbrett. mit des sen Hiilfe man nach dem lichen wie unser Trictrac, demludus duoDecimalsi'stem recbnet, ahnlich dem, das decimscriptorum odeI' dem Spiel del' zwolf
Boch jetil die Chinesen geJJrauchen (Da- Linien (Carl'st. bei Alh. X, 46). Die Abyis, Cldna C. 19), gewohnlich die Tafel hildung stellt ein Origi- r------_~
des Pythagoras genannt. Die Abhildung Dal Yon Marmor aus
-l
christlicher Zeit dar,
~
welches in Rom ausgc~
graben ist. Man wird
~
bemerken. dass es wie
unsere Trietracbretler
in yier Riiume oingetheilt ist, welche anf - - if8-~!
jeder Seite durch gekreuzte Linien Yon einander getrennt sind,und
stellt ein Original dar, welches zuerst yon dass jede Seite wieder nacl! del' Zahl del' LiYeiser (Histor. Augustan.) bckannt ge· nien in zwolf Abtheilungen zerfalll, woher
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der :'\ame der dllodecim scripta kommt. Die i 4) Abacus war auch ein Tisch in dem
Vngleichheit der Linieu, auf welchen die: triclini1l1n odeI' Esssaal, worauf das SilSteine gezogen \YUrden, und der Zwischen- : bergeschirr, die Triukgefiisse und die Taranme, welchesie trennen, erklartsich dar- i felgeralhe gesetzt wuden (Cic .. Veri'. IV,
aus, dass hinlanglicher Raum ((ir eine grie- ' 16; JI1\:en. III, 20J; PUn. H. N. XXXVII, 6).
chische Inschrift gelassen werden soilte, Die Ahhildung nach eincrthOncrnen Lampe
\,:elche in dem Original~die ,\!ilte einnimml, ,
-=~ -" f;r=~-die ab,cr anf der Ahblldung del' Bequem- ,
hchkelt wegen ausgelassen 1St. Ihr Iuhalt
I
ist nach del' Uebersetzun2: yon Salmasius '
folgendcr: "Denen, wclch~ so mit Wiirfeln
spielen, \'crleiht Jesus Christus Beistand ,
und Sieg, wenn sie bei dem \\'iirfeln seinen .
:\'amen schreihen." Dass das hici' abge- '
bildete BreIt zn cinem Spiele, welches:
halb Hasard war, halh auf Berechnung
heruhte, I'erwandt wurde, hC\l'eisen di e
auf die OhcrfHiche gezeichneten Linien,
welche die Punkte bezeichnen, auf welche gillt einen solchen Tisch mit dem Silherdie Marken gesetzt wurden. Auch die In- i geschirr darauf. Er hesteht aus zwei Platschrifl heweist es, welche andeutet, dass' ten;die unlere wirel yon zwei Fiissen getradas Rtieken del' Marken durch Wiirfeln gen, dieoberevon
bestimmt wurde. Der }'lame abacus passt auf ,ler nntern Platle ruht. Die einfacheren
sehr gut fiir ein Brett, rlas zu einem sol- Tische diesel' Art waren Yon lIIarmor, die
chen Spiele yerwandt wnrde. Das erhellt kosthareren yon Bronze; die Oherfiache
theils aus del' Besehaffenheit seiner Ober- war bisweilen durchlochert um die Gefasse
llache, welche in Parallellillien getheilt stell en zu konllen, wclche spilz ansliefen
ist und dem Rechenbrette ganz ahnlich oder einen schmalen Fnss hatten und dessieht, lheils aus dem Umslande, dass es halb nicht aufrecht stehn konnten. Dawirklich ein Brelt war, auf welchem durclI werden walirscheinlich am natiirman mit Zahlen rechnete. Man berechne\c lichstcn die 17lultiplices cave1'nae in einer
nemlich in del' That nach del' Zahl del' ge- Stelle des Sidonius Apollinaris (CaT'lll.
worfeneu Augen den Platz, den die lIIar- XYII, 7, S) erkliirt: denn der Ausdruck,
ken eiuzm1ehmen hatten. S. das griechi- I den man gebraucht, um das Aufstellcn des
sche Epigramm, welches Hyde anfiihrt; Geschirres auf einem Tische zu bezeichund Christie (Ancientgreekga17lesS.42), nen isl exponer'e (-Petr. Sat. 73), und er
wo ein iihnlichcs Spiel ansfiihrlieh he- \v(irde nieht pass en , wenn, wie man ansehrieben ist.
nimmt, diese cavernae Abtheilungen wa3) Abacus heisst auch das Spielbrett' ren, wie die Facher cines Schrankes, wofiir ein amleres sehr altes Spiel, den lu~ hei das Silllergeschirr eher versteckl als
dus iatruncu/01'1l1n, \I'e\ches mebr unscrn aufgestellt sein wiirde.
Scbach- und Damcnbrettern ahulich ist
5) Eine Marmorplatle, womit die WanrIe
(~Iacr, Sat,I, 5). Obgleich ahnliche Spiele cines Zimmers bekleidet wurden (Plin. H.
in ein sehr hohesAlterthum hinauf reichen N. XXXV, 1). Bisweilen war die ganze
uud von agyptischen nnd griechischen Flache der Wand mit solchen Platten heKiinstlern dargestellt siud, so lasstsich deckt, wie man es in einem Gemache des
doch nicht genan l'eststellen, \Vie die Oher- Palastes del' Dido nach dem vatikanischen
!lache des BreUes eingetheilt war. Es ist Virgil sieht; hisweilen hrachte man nul'
nemlich immer von der Seile dargeslellt einzclne als Zierrathen an; nud da das Heund man sieht nur die Menschen, nicht berschreiten (les Masses miteinemschlechaber die Oher!lache des Brettes. S. L a~
Geschmacke verhunden zu sein pflegt,
trunculi, Tabula, Latruncula~ so wurde anch der Marmor selhst wohl
ria.
hemalt (Plin. H. N. XXXfII, 56); bislVei-

~.

len endli.ch wurde eincBekleidnng I'on Stuck I dorischcn Tem 'I
'
oder welssem und"harlem Cement.' welcher I• Ha nal ,t ge I angle.
pe Es
zu fehlt
del' \ollkommeusten
die Basis oder

:/~

cinemConsolenfus~e,der

ei?e bed,cutende Politnr annehmen konnte,
1mt del' Sage I'on derYVand eines aItenHan8es losgemacht nnd als abacus statt des }far~]ors angewandt. S. Vitrm VII, 3, 10, eine
~tell~ wclche ~ecker in seinem Gallus,
aU,f rhe Schenkllsche bezieht, abel' offenbar
mit Unrecht.
til Eine viereckige Platle, welche die
erste~,Baumeister oben auf ibren hOlzernen ~a;Jlen anbrachten: sie erhielten auf
dlese WeIse eme hreite Flacbe zur Stiitzc
fur den Halkcn, welcher das Dach tm"
und berclteten dadllreh die Erfindnn" de~
Caplta~er vor ( Vitro IV, 1, 11).
e
Es 1st wahrscheinlieh, dass diese einfa~he Platte bnge Zeit das einzige Capital
hheh; llncI 1Il del' dorischcn Sanlenord~
nung, del' .aliestell und einfachstcn unter
den grreehlschen, verlor sie nicmals ihren
urspnlllgheh~n Charakter, sie hlieb vielllle.hr, m;r mit Znsatz eines andern kleinen
Stllckcs. ,des echi~zus), dcr hcnorragendst: Th~!I ~les C.apIUils. Die Erfindung von
p~ae~ltleeln Salllcllordnungen modificirte
die hrosse, clIe Gestalt und den Charakter
des abaclLs, obgleich del' Name sieh imIner, erl;lelt und auf den Kranz cines .iNlcn
Ca~Itah a~gewandl wurde.
Diese \'erscluedenhelten sind ausfiihrlich erkhirt
ullle~' dem ~Vorlc Capitulum.
DIe Ahblidullg stellt eins ron den Griihem dar, welche in den Felsen Zll BcniH~ss~n geh~ucn sind und welche Geor~
\\ llklllson hiS auf das Jahr 1740 VOl' J Ch ~
z~ll'n:ksetzt. Sie ist sell l' belehrend ;.
SIC dre
Spurcn jener Baustils
\\
clchenI d
dIe Kunst und der f'
s I
eme G'
Tek,c lmae, er Grieehen allm"hl'
a IC II vervoIlommnete lInd verschonerte hl's n] an 1111
,

alte~!en

gieb~

1

del' Plinthus; die Sanlen sind cannelirt·
das Capital bcsteht bloss aus einem aba~
cus; ein einziger Balken, del' Architrav
b!ldet das Gesims und trag! cine Art Kar~
mes, welches so hehanen ist, dass es ein
~ach Yon Hohr andentet, und da zwischen
Ilu:r; ~nd dem,Architr?v kein Fries (ZOpllO~
1'llSj 1St, so dllrfen WIr dlese IVeise in eine
PeI'iode setzen, wo die Gebiiude nur mit
eincm iillssern Dache (tectum) hedcckt
waren, .ohne Dccke odeI' Plafond (coelum);
denn die Balken, welche die Decke bildet;n, ,,,arcn YOU aussen an dem Theile
~lchtbar welehen man spa leI' Fries nannte.
~.

Z OphOTUS,
Abolla. Ein Manlel yon doppcltem Zeuge, welcher mit einer Spange un tel' clem
Halse .oder auf der Schulter befestigt wnr(~e. Dleses Kleidungssliick wunlcurspriing-

!rch Yon den Soldaten getragcn wie mall
es an del' Abhildung sieht,
welche del' Saule des Tra.ian entnomlllen ist. Die
Helr-ollner del' Stadte ge?rauchlBn es stall del' Toga
111 unruhigen Zeiton odeI'
bei oinem feindlichcn Eillfalle (Varr. bei Non. n. d.
W.). Spater wurdc del'
G.('JJranch allgemeiner, und
die abolla gebOrte Zll del'
gew6hnlicllcn Tracht aller
SUinde.Sie llnterschied sieh
nicht :I'esentlich von dern sag1l1n, war aher
\'01: e111elll . [einern Stoffe nud nichl so
\VClt. MartIal cmpfiehlt den Dieben keillc
abolla zu tragen, \Veil sie nieht weit ge1*
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tauch~e

li\!~gere

!lug war, um gesto.hlene Gegenstande ,da- \
os darau.,f
Zeit in Wasser
runler zu yersleckcn (Marl. Ep. 'III, und !less es schltessltch YOI' dem Gehran48).
clie yollslandig, ~rockeu w.erdeJ: (Theophr.
2) Abolla majOl'. Ein weiter !\Iantel, Hist. Plant. Xv, 10). Die Wlrkung Olein wclchon sich die griechischen Philoso- ses Verfahren~ ist jetzt hekannt genng;
phcn hiiUlen, hesonders die Cyniker, die denn cs hat slch herausgestellt, dass .das
s
nichts weiter darunter trugen Holz. welches auf dcm Wasser fortgefios t
und deshalh des Anstandes we- is!, lehhafter hrcnnt und weniger Rauch
aen ein sehr weites Stiick Zeng yerhreitet, als dasjenige, welches zu Lande
~m sich warren (lIlarL Ep. II', transportirt wird. 2) Man tanchte es in
53) Daher kommt der Ausdrnck Oel oder in Oelhefen, odeI' goss Oel darfa~inus majoris abollae (JUl'. auf (Calo R.R.130; Plin. Hist. Nat. XY,S).
Sat. III, 115), d. h. cin Ver- 3) Man Hess es am Feuer so trocken un~
hrechen. welches ein griechi - hart werden, dass es den grossten Theil
scher Pl;ilosopli hegangen hat. seiner Feuchligkeil yerlor, aher doch
Das Kleid ist fiir die Person ge- niclIl ganz verkoblt wurde. Dlese }etzte
setzt lI'ie der ftallzosischeAus- Art Holz flihrle auch den hesondel'll Namen
druck "la longue robe" sich coeta oder coctilia (Mart. !Ep. XIII, to).
auf aile die beziebl, welche
2) Acapnon mel. HOlll?, der aus den
men
sich der Rechtsgelehrsamkeit gewidmet ba- Bienenslocken genom
1St, ohne. dass
hen. Das Bild sleUt
Heraklit nach ei- man
hal; er
:ur
e
nem geschniltenen Stemc dar.
he.sl Alt ~es HiH;lo' (eolum. H, 33, -,
Absis, Apsis. Ein halhrunderRaum am Phn. H: ]f.. X,!, :0),
.
.
Ende cines Zimmers, von der Form del' \ AcatlUID (alU>i'!:w1-). Em klemes. aher
sogenanuten Alkoven (Plin. Ep. II, 17, scbnellsegelndes SChiff, welc?es zu del'
18). Man hrachte geIYobnlich eme so~che C!assc del' sogenannlen actuarzae $ehorte,
Vertiefuug in den Basiliken an, um elllen Ole man ehensogntdurchRuder, wledurch
assenden Plalz fUr die Richterstiihle zu Segel hewegen kannte. Es wurdehesonders
h~bcen; darm auch in den Tempeln, "-.0 v,on dengriechischenSeera~he~ngehraucht
. als l'\ische [iiI' die Statne der Gotthmt (fhucyd. n, 67) und w~r nul ememScbnaSIC
hel (Tostrum) Lewaffnet. Das Hintertheil
war rund und !lach innen gekrummt (inflexa; Plin. Hist. Nat. IX, 49), hatle also
eine Gestalt, die hei den Allen sohI' haufig
war. wie das ycrschiedene Ahhildungen
in diesem Buche zeigen (S. ActlladuS,
Aphractus). Es isl hiernach ,ya11 1'sc11einlich dass die charakteristischen Un-

d~n

Ra\~ch angewa~Ja~t

g~lt

d!~

c

dicnte, welcher das GehRmle geweibt war. tcrschiede dieser Schiffe mehr auf del' EiMan siehl das auf cler Ahbildung, welche genthiimlichkeit ihres Takelwerkes, als
die Absis des yom Kaiser Hadrian erhau- au[ ihrer Bauart heruhten (S. Nf). 2).
ten Tempels del' Roma
del: Venus in
2) Dassclbe Wort wird anch yon dem
ihrcm jetzigell Zustande zelgt. verg!. auch Takelwerke eines Schiffes gehrallcht: es
tlie Figur unter dem "'orte Adytum, ,,0 hezeidlllet ein Segel, dann wiecler eincH
. h del' Piau cines Qanz ahnlichen Gehau- Mast; aher was fUr ein Segel odeI' was fur
~c find t e e
cin Mast damit gemeint ist, ist nicht dellte~~ap~~, se. Ligna (a;tanva; poet. Iich Zll erk.ennen. Xenophon ~Hel1~n. VI,
iSavcX ;tcXy;tava). Ein griechischer Aus- i 2, 27) spncht. yon den aealta, wle YOI!
druck' zur Bezeichnung yon Brennholz, Segeln, ahcr lll.l Gegensatz zu gr.oss~ren
das so zugerichtel is I, dass cs nicht rauchl, Segeln; Hesychms und ISldor (Ong. XIX,
\Venn man es an das Feucr legt. Man he- 3: 3) dageg en hehaupten, ~as~ das acarcitete dieses Holz auf drei yerschiedene tW17! das grosste Segel des Scluffes gm;:eWcisen: 1) !\Ian schalle die Rinde ah,. sen sci, das an dem Hauptmaste befestlgt

un~
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hestinullt war die Lucken auszufUllen welwar, wahrend Julius Pollux (I, 91) und Heche in clen Legionen durch den Tod odeI'
sychius an cineI' andel'll Stelle versichern,
andere Zufalle entstanden waren (Festus,
d~ss es gar kein Segel, sondel'll ein Mast
s. v. Adcensi). Spater hildele man daraus
war. und zwar der grossle oder del' Haupleine besondere Ahlheilung, die zu del' levis
mast. Bei diesen ahweichenclen Ansichten
arlllatunl odeI' den leichten Tmppen gcist nul' ein Llllstand sicher. Das acatiwn
bOrte und den letzlen Rang einnahm. :'iac h
war hcsonders erfunden, um hei schwadem Census des Servins gehorten sie in die
chem Winde doch schnell fahren zn kOnfiinfte Classe (LiY. I, 43), batten genan genen. Darf man eine Vermuthung ;yagen,
nommen weder Schutz- noch Amrriifs,Yafso wiirden alle Schwierigkeilen verschw-infen, sondel'll kampftcn, so gul ~ie konnden. ;"enn man annahme, dass dieses \Vort
ten, mit ihrell Fausten und mit Sleinen
zugleich den Mast und das daran angepugnis et lapidibus depugnabant (YalT~
hrachte Segel hezeichnete und class diesel'
bei Non. v. Dec1l1'iones), genau so, ,,,ie
:'iame zunachst einem nach Weise der Seeman es in dcr hcigegebenen Figur siehl, die
rauherschiffe mit Segeln und Tauwerk versehenen Masle zukam. Es konnte z. B.
t,;~
" {f
ein hoherer unclleichterer Mast sein, als
diejenigen, welche man gelVolmlich gehrauchte; er konntc auch mit kleineren
Segcln, vielleichl mit cinem Marssegel,
liher dem gross en yersehen sein, und
wurcle auf diese Weise heqnemer fiir das
?lfanolTiren und geeigneler fur Fahrlen hei
gutcm Wetter gewesen sein. So rustele
dellll Iphicrates nach der schon angefiihrten Stelle des Xenophon seine Schiffe auf
diese Weise aus, urn fur aile Faile hereit
zu sein. Er heseitigte die grossen gewbhnlichen Segel ('!:O: fLEya~a Lada), folg- del' Saule cles Trajan entnonuuen is\. Auf
lich auch die schweren Masthuume, an clem Schlachtfclde hilcleten sic die letzle
denen sie befestigt waren, und versah sei- Linie hinter den ROl'arii, VOll ;yO aus man
ne Schiffe mit Maslen und Segeln (a;ta- sie \·orruckcll und angreifen lassen konnte,
do£s), wie sie auf den Seerauherschiffen wie es die Gelegenheit erforderte (Liv.
gehriluchlich waren, weil er soeineschnel- VIII, S u. 10).
Accinctus. Allgcmein, gegurtet, geritstet
lere Fahrt erzielte und weniger Hande
zum Rudel'll erforderlich warel~, falls er odeI' mit aHem yersehen. In einem hesongenolhigt war sich in ein Treffen einzu- del'll Sinne hezeichnet das Wort eincn Sollassen.
Accensus. Ein Diener, welcher mehreren romischen ~!agistraten, den Consnln,
den Praetoren und den Statthditel'll in den
Provinzen heigegehen war (VaIl'. L. L. VII,
5S; Liv. III, 33). Er war gewohnlich der
Freigelassenc (lesjenigen, dem er diente
(Cic. ad Quint. Fr. I, 1,4), und seine
Pllicht war das Yolk zur Versammlnng zu
rufen. die streitcnden Parteien VOl' Gericht
Zll fordcl'll, Ordnung zu halten (Cic. I. e. 7)
und hei Aufgang der Sonne, am Mittag nnd
hei Sonnenuntergang die Slunden a~szu
rufen (Plin. Ii. N. VII, 60).
2) Die Accensi milltm'es waren ur- daten, welcher sein Schwert umgegiirtet
sprunglich eine Ersatzmannschaft, die dazu hat oder so hewaffnct ist, wie ein Soldat

6
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im Diellsle sein mUS8, wie man es an del'
Fignr sieht, die von del' Saule des Trajan
hergenommen ist nnd auf del' Abhildung
rechts stebl. Daher hezeichnet miles
?Ion accinetus einen Soldaten ohne sein
Schwert, ohne sein Seilengewehr, ,,"clches
er bei schlaffcrer Disciplin ablegte, "-cnn
cr zn andel'll Arbeilen, wie Befeslignngen
nnel dgl. verwandt wnrde. Die Soldatcn
leg ten sie dann mit den Schilden und Helm~n znsammen auf den Boden, wie es die
Figur links auf der Abbildullg zeigt, die
auch del' Saule des Trajau cntnommen ist.
Bei eiuer streugeren Disciplin wurde diese
Sitte nieht geduldet; man legte nur Schild
und Helm all, and der Soldat blieh immer aeeinctus odeI' mit dem Schwel'te bewaffnet (Tae. Ann. XI. 1S; Veget. :11il.

3-1), eine beliebige Anzahl Gasle an dem
Feste theilnehmen la,ssen, wahrend der
ieetus l/'iciilli{L1'is nur Platz fUr neun Perha1te.
Accubitus S. Y. a. Accubitio 'Stat. Aek.
I, 109).
'
Accubo (y.lXuty.i.ivOIlIXt). Bei Tisehe
liegen, wic es gewohnlich die Allen hei
ihren Mahlzeiten thaten. Sic hielten dahei, wie man es deutlich auf der Abbildung
sieht, ,,-elche aus dem vatikanischell Virgil
genommen ist, eine gcwisse }Iittc zwischen

:
:

III,8).
Accubitalia. rerschiedcne Sliicke cines
Belles odeI' Lagers fUr die Mahlzeiten, wie
Kissen oder Ohrkissen, Matratzcn. fussdeck en , wie man es auf den beiden folgenden Ahhildungcn siehl (Yalerian bei
Trehell. Claud. H).
Accubitio. Das sieh LRgem lJei Tische
(Cie. Senect. 13), wie cs Imler dem \Yorle
ACCllbo bcsehriebcn ist.
Accubitum. Ein hesonderes Lager fiir
die Mahlzeiten, welches man in del' Kaiserzeil an die Stelle des lcetus tl'icliniaris selzle (Seho\' Vet. zu Jill'. Sat. V, 1i;
Lamprid.Elagab.19). Die bcsondcre Gestalt
tlieses Hansgerathes wird nirgendheschriehen; aher da die 'Yorle accubo,. accumbo,
accllbitus sieh in ihrer crsten Bedeulung
nul' auf cine einzelne Person heziehen, so
ist es wahrschcinlich, (lass das aecllbitum
eiu Sofa war, das nur fUr Einen Raulll
hatte. Dic beigegchene Ahhildtlng yon einclll

allen romischen Marmor (Symconi, Epitaffi antichi p. 51; Lione, 155S) beweist
Rueh, dass man Sofas diesel' Art bei den
Mahlzeitcn gehrauehte. Es is! leiehl einzusehcn, weshalb Ulall sie cinfiihrte: man
konnte dadurch, dass man solche Sofas zur
Allshiilfe hillzufiigte (Lamprid. Alex. Sev.

'-ollsliindigem Liegen und Sitzcn ein. Die
Beinc und del' uutere Theil dcs Korpers
waren del' Lange !laeh auf einem Sofa ausgestreekt, wah rend del' obere Theil elwas
3ufgel'ichtet und auf den linken Ellenhogen gestiilzt war, del' auf einem Kissen
ruhte. Auf diese Weise hatte mall den
rechten Arm und clie reehte Hand frei
um sic auszuslreckcn und die Speisen zu
nehmen.
In Bezichuug auf die Slellung del' Sofas, und die Untersuchungen iiber den 1'01'silz und die Ordnnng del' versehiedencn
Pltilze S. Lectus tricliniads.
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und strcule ibn in die auf dem Allar brenGeschichle assen ~!i\nncr !lnd Frauen zunende flamme. Daher del' Ansclruck libare
sammen und lagen dahci auf Betten: aher
acerra (01". Pont. IY, 8, 39; Pel's. Sat.
die Griechen waren del' Ansicht, dass das
[iiI' Frauen unanstandig sei. Auch sassen II, 5).
2) 'iaeh Festus (s. v.) hezeiehnete man
ihre Frauen an einem besondern Tische
mit demselben Namen cinen kleinen tragoder am Ende des Bettes, wie Ulun es
haren Altar, del' YOI' die Todten gesteHI
fluf del' Ahhildung wahrnimmt, welche '-on
und auf dem Weihrauch Yerhrallllt wurde.
einem gricGhisehen Marmor des Museums
S. die Ahbildung unler dem Worto Ara
zu Ycrona genommen ist nnd ein LeichenTllricrema und yergl. Cie. Leg. II, 24.
mahl (coena (emUs) darstellt. Dieselhe
Acersecomes (dy.E(laEy.Oft1]g)· Bueh·
Gewohnheit herrschte bei den Romern yor
stablich del' langes und wallen des Haar
derSitlemerderhnis, die eine Folge ilu'es
tragt; in ,reiterm Sinne ein
Reichlhnms unci ihrer Eroherungen war.
Accumbo. Dieses 'Yort bezeichnet ei- junger odeI' weichlieher
gentlich das Plalznehmcn auf einem Bette Mensch (fur. Sat. HI[,
12S!. Die Homer hieHen
mll Zll speisen, im Gegensatz zu aceubo,
welches yon einem gesagt wird, del' sich ne~11ich die Sitte das Haar
schon hingelegt hat. Es hezieht sich nul' ungeschniUen ZlI tragen fiir
auf eine Person nnd unterscheidet sich eines Mannes unwiirdig und
datlureh yon diSClllnbo, welches sich auf nahmen sie nul' fUr die jnnmehrere Personen oder die gauze Gcsell- gon Sclaven au, welehe bei
schaft hezieht. Doeh werden diese Unter- Tische aufwarteteu (einBeispiel dazu S. unter dem W.
schiede nieht immer heachtet.
Acerra (J.L~IXVrodg). Ein kleiner Pincerna), odeI' fiir die
viereekiger Kasten mit einell1 Deckel (m'ca Knaben (camilli), die den
tumlis, Sen. zu Virgo Aen. V, 745), wel- Prieslern am Altare heistancher den Weihraueh cuthielt, den man zu den. Die beigegehene Abbidung ans dem ntikanischen Yirgil steHl
den Opfern gehrauchte (Ace1'ra turis custos, Ov. jJj~et. eine'l sol chen Gehiilfen claro
Acetabulum (o£V~lX(pov). Essiggefiiss,
XTIl, 703; Hor.Od.
III, 8, 2)_ nas Bild ,,-elches die Alten auf die Tafel zu stclist eincm Basre- len pfiegten, urn ihr Brot hinein zu tauchen
lief des Capiloli- (Isidor. Orig. XX, 4,12; Apic. VHI_ 7;
uisehen Museums Ulp. Dig. XXIV, z, 20). \\,ir hahe"
in Hom entnom- keinen directen Beweis datiir, dass diese,
Gefass dazu \erwandt wurde, \yir schliessell
.~-~~""_ men, aufwelchcm
os nul' aus dem grieehisehen 'iamen, weimehrereOpfergeriithe e!argesle\ll sind.
chel' 1Y00tlich cin Essiggefass zum Eilltau\Yeihrallch selbsl wurdenicht in del' aee1'ra
Hrhrannt, sondern das Kastchen wurde chen IJezeichnet. Das Geyon einem GehiiHen des fass yon feinem roth en
Pries leI'S zu dem Altar ge- Than, welches hier dargetragen, wie man es bei del' steUt ist. hefindet sich iIll
nehenstehenden Figur nach )!useum zu :\eapel une! ist
cillem Basrelief in Rom ohne Zweifel ein solehes,
sieht. Del' Gehiilfe tragt das denn urtlen findet man die
Inschrifl d~v~lXq:lOv (Panofka, RecllerKastchen in del' linken
Hand, ein Gefass fiir (lie clles sur les vtl'itabi-es noms des vases
Weinlibationell (capis) in
del' rechten nnd die Haut
eines Opferthieres anf dem
linken Arme. \Venn man

grecs).

.

2) Ein Becher, den unter den Iongleurs
die sogenanntenBecherspieler bei dem Kugelspiele anwandten (praestigi.atol'wn acefi ,<
tabula et calculi. Seneca Ep!st. 45). Dlc~_eh:..
den 'Yeihrauch gebrauchen
ses Knnststiick war hei den Griechen un.t
,,"ollte, that man ihll in dieses Kastchen

In der letzten Periode del' romischen

s

ACICULA.

Romern sehr gewohnlich und wurde ebeu
so ausgefiihrt wie hentiges Tages (Aldphron, Ep. HI, 20, wo das Verfahren im
Einzelnen beschrieben wird). Der Taschenspielcr hiess bei den Griechen 'l/J1)CPO?lt.ErCT1)S oder 'l/J1)CP07tCtL?lT1)g (Athen.
I, 3.; Suidas). Die Romer haben keine
besondel'e Bezeichnnng dafiir; man findet
bei ihnen nnr den fiil' aHe Gaukler gebrauchten i'lamen pTaestigiatol' (Seneca,

l. c.).

3) Maass fiirtrockene Gegenstande, welches den vierten Theil einer hemin a (Plin.

H. N. XXI, 109) enthielt.

Aeicula, Diminutiv von acus. Das Wort
bezieht sich auf die Kadel, welche die
Frauen in den Ham'en trugeu (Acus 2).
Das Diminutiv driickt daher hier mehr den
geringen Werth des Stoffes als die Kleinheit des Gegenstandes aus; denn diese i'laeleln wurden eben sowohl von Holz und
Knochen als von Elfenhein und edeln Metallen verfertigt (Cod. Theod. III, 16, 1).
Acinaces (d?lLVeXW1)S). Ein kurzer nnd
gera(ler Dolch, welcher den Persern, Medern nud Scythen eigenthiimlich war (Hor.
Od. 1, 2i, 5; Curt. III, 3, 18). Man trug
ihn an einem Bandelier, welches um den
Giil'tei hefestigt war, so dass er anf den
rcchten Schenkel herunter hing (Val. Flacc.
VI, 701; FloI'. IV, 11, 3), wie es die Abbildung nach einem Basrelief
zeigt, w'elches in den Ruinen \'On Pcrsepolis gcfunden
ist. Del' acinaces war kein
Schwed, son del'll cin Dolch;
dcnn man trug ihn zugleich
mit dem Degen, aher an del'
andern Seite, wie man es an
dem verwundeten Perser auf
der heriihmten Pompejanischen Mosaik sieht, der nnter dem Worle
B T a cae ahgebildct ist. Bei dem kleinen
Maassstabe derZeichnnng falltder acinaces
nieht sehr in die Augen; doch sieht man
den Griff desselben an der rech ten Scile,
wahrend das Schwert an einem Bandelier
(balteus) an del' linkcn hang!.
Acisculus. Kleine ,Spitzhacke, welche
hcsonders die Maurer und Steinmetzen gehrauchten. An dem einen Ende ist sie
ziemlich dick, wie ein Hammer, an del'
nndern hat sie eine gekriimmte Spilzc. Del'
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acisculus ist auf mehreren Jliinzen del'
gens Valel'ia mit daruntej'ge c

zn verstehen yon del' niedrigen Platte,
,,-elche man gewoimlich unter den Fiissell
r~eiller Marmorstatue sieht (Hyl gin. Fab. 88), wie auf der
heigefiigten Ahhildung einer
Statue derJuno nach dem Yat : ;>--/;{i tikanischeu Virgil, welche
"@'" /~ \ YOI' einem Tempel stehl. Eine
il! ! vii ~olch~ Platte machte cine~l
,) I', ~:n lIltegnrenden
Bestandthctl
:ij,,.III ).1 iII/i,"\ del' Statue selbst aus;
doch
.
h
I,..
Ii -/ konntedas aC1'opodW11l aue
( '\ ein hesonderes Fussgestell
li('! ) odeI' Podinm (c':1?1Qov 7to{h;
ov) sein, nlll die Statue zu
I _ tragen, wenn sie hoch aufgestellt war odeI' auf einer
regelmassigen, zu dies em Zwecke angefertigten Basis stand.
Acroteria (d?lQ())'[;r]f.na). Ein Gestell
311f derSpitze nud an den Ecken eines Giebels, woraufStatnen gesetzt werden(Yitr.IlI,

ad Aft. Y, 9). Es waren 'nicht eigentlich

'

schriebenen Kamen dargeslellt. ~j:
Nach einer derselben ist die vorI'
liegende Ahbildnug augefertigt
(Qnintil. VI 3, 53).
Aclis, Aclys (dyxvUg, Oppian. Cyn.
I, 155), Eine Waffe, welche die Osker und
einige fremde Volker, jedoclr nicht die
Grieehen und Romer anwandten (Yirg.
Aen. VI, 730; Sil. Ital. III, 363). Es scheint
eine Art Wnrfspiess mit Widerhaken gewescn zu sein ; denn die aclis hestand aus
einer dicken nnd knrzen Stange, die mit
Spitz en ;-ersehen und an einem Seile befestigt war, so dass man sie, wenn man
geworfen hatte, wieder all.' "jeh ziehen
konnte (Sen-. xu Virgo I. c. )'?'Aber Seryius kannte diese "Yaffe nul' dUFch die Tradition; sic war schon lang~':\'or seiner
Zeit ausser Gcbrauch gekomm~n.
Acratophorum (a?lQa't'ocpo~v). Ein
ariechischer Ausdruck der,jseit Yarro's
Zeiten (Varr. R. R. I, 8,'5; cii.~in. Ill, 4)
in die lateinischc Sprache eingefiihrt war.
Er bezeichnete das Gefass, in dem man
rein en , ungemischten Wein auf die Tafel
setzte (Pollux YI, 99), Bisweilen wurde
dieses Wort dem crateT entgegengesetzt.
Diesel' ist ein grosseres Gefass, das ahnlieh angewandL wurde, abel' "Yein und
Wasser gemischt enthielt. Die Abhildung
ist nach einer Marmorschale (Buonarotti, Vasi di Vetl'o, S. 31) mit ~""=::::::====:::
einer lnsehrift, welche
sie dem Svlvan weih!.
nnd mit elnem Kranz~ yon WeinbJattern.
Dieses Gefass elltspricht in der Form genal!
zlVei andel'll, welche vou Pompejanischeu
Kiinstlern dargeslellt sind. Eins derselben
steht zn den Fiissen einer Bacchusstatue
(Mus. Borb. VII, 56); die andere tragt riel'
Gott Aeratus in den Hiinden (Mus. Borh.
VII,62). Die Zusammenstellung geniigtvollsHindig, nm ihre Form zn hestimmen.
Acropodium, Hygin Fab. 88 (d?lQo7to(hov Ptolem. Almag. tom. II, p. 42, 5 u.
n, 13 ed. Halma). In den beiden Stell en
des Ptolemans bezeichnet das Wort einfach
den Fuss (pedis extremitas); bei Hygin
1. I., wo jemand sein Schwert sub aCl'Opodio MineTvae versteckt, ist es vielleicht

r'<!
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Kriegsschiffe ersteu Ranges odeI' Linienschiffe; man verwandte sie vielmehr in
allen Fallen, wo Schnelligkeit erforderlich
war, als Packethoote, Transportschiffe (Li\'.
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Mau machte es oft ohne Basis und
ohne einen Karnies, wie auf del' Abbildung,
Actuariolum, Diminutivum yon acluarillln. Ein kleiner Kahn odeI' ein offcnes
Schiff, dureh Ruder hewegt, welche niemals
die Zahl von achtzehn iiherstiegen. Del'
Kahn, auf welchem Cicero (Ep. adAttic.
5, 12).

,£1)

I

I~\, .0'
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XVI, 3) fuhr, hatte zehn. Wenn derWind
giinstig war, nahm man auch wohl ein
Segel hinzu (Scheffer, Mil. Nav. II, 2).
Die Abbildung ist nach einer Miniatur des
vatikanischen Yirgil.
Actuarius. Naves actuaTiae odeI' nul'
aNuariae, offene Schiffe, die durch Hnder
und Segel bewegt werden, im Gegensatz
zn den Lastschiffen oder Segelsehiffen,
oneral'iae (Sisenna ap. Non. s. v.; Cie.

XXV, 30), odeI' um zu beobachten. Diese
Sehiffe wurden you den Seeraubern gebraucht (Sallust. FTagm. ap. Non. I. c.)
Hud fiihrten nie weniger als achtzehn Ruder. Die Abbildung ist nach dem vatikanischcn Virgil.
2) Actuw'ii, Schnellschreiber, welche
die in dem Senate oder in den offentlicheri
Versammlungen gehaltenen Heelen aufschriebeu (Suet. lui. 55).
3) Unter den Kaisern Bramte, welche
iiber dieLieferungyon Lehensmitteln HechHung fiihrten, yon den Lieferanten den
Proviant fiir die Armce in Empfang nahmen und ihn unter die Truppen vertheilten
(Ammial1. XX, 5, 9; XXV, 10, 1i; Aurel.
Yict. Caes.33).
Acus (axEU'[;Qa, iJet.OVrJ, t$arpts). Das
Wort acus schein'- zugleich eineSteckl1adel
und eine Nahnadel hezeichnet zu haben;
man findet es iu beiden Bedeutung-en angewal1dt (Cie.Milo 24;
Celsus VII, 16; Oyid.
lliet. VI, 23). Die AbLildungstellt eineNadelhiichscdar, welehe
in Pompeji gefllnden =~~~~~~_
ist, nnd eine l'\almadel, heinahe 3nderlhalb Zolliang, ans derselhen Stadt.
2) Acus comatoria odeI' cl'inalis. Eine
dicke Nadel, mehrere Zoll lang, ans Gold,
Silher, Bronze, Elfenbeiu odeI' Holz, welehe die Frauen hinten am Kopfe in
ihre Haare steckten, um diese zn halten,
sie geflochten nnd aufgesteekt wa-
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ren: eine Gewohnheit, die sich noch jelz!
in mehreren Gegenden Haliens gehalten
hal (Petr. Sat. 21; Marl. Epigr. II, GG;
XIV, 2J; Apul. Met. VIII, p. lGl. Var.).
Die Abbildung isl nach
dem Bruchsliieke einer
Statue in del' grossherzoglichen Gallerie zn Florenz; si e zeigt, wi e lllan
diese 1'iadeln in den Haaren trug. Man hat yon
ihnen iI~ Pompeji und an
anclern Orlen eine grosse Anzahl enlcleckt,
\yelehe ausyerschierlenen Staffen gem'heilel
und mit Gesehmack Jllsgefiihrt sind. Allhildungen finden sic h ill dcm Museo BorhOllico (IX, 15) nnd bei GuascO (Delle Or ..

Da die Allen gewahnlich Hengste ritten
odeI' an die Wagen spannten, so liess man
nnr die zu den Stuten, welehe man hesondel's in diesel' Absicht hielt (Yarro R. R.
n, 7, 1; Columell. n, 27, 3).
2) Das Wort wurde auch yon andern
Thiercn gehrauehl, namentlich yon Eseln
(Varro R. R. II, 8, 3; Pall~d. IY. 14, 2).
Adoratio (1tQo.ltVV1/ut., Soph. El.
13741 . Die Handlung des Anhetens, Zeichcn
del' 'y erehrung, welches yon den VOl'ubergehenden jeder Person odeI' jedem Gegenstancle erwiesen wurde, dem man .lie aussersle Ehrfllrcht hezeugen 1Y01lte. Die

natrici S. 46).

3;

Zunge cineI' Spange odeI' Schnalle,

die genau so war wie die unsrigen, wie
die Ahbildungen zeigen, die aile nach allcn

Adoralion driiekte sich in del' SleHung uud
den Bewegungen des Karpel'S aus. Del'
Leib wnrdc leieht naeh yorn geheugt nncl
die Kniee halb gekriimmt, wiihrend die
Yorhilderu gemacht sind (Valerian. bei rechle Hand den Gcgenstal1d del' VerehTrehell. Claud. 14).
rung, wie den Altar, die Slatue u. S. w.
4) Eine Nadel, womit man dieOeHampen heriihrle. Die !inke warde dem Munde
in Ordnnng zu halten pflegte, [lie gelyahn- (ad os, woher der Allsdruck adOl'atio)
lich mit einer Kelle an der Lampe gcnahert, und man kiissle sie, indem man
hefesligt war, wie es noch in Ita- sie n3ch dem Gegenstande bcwegle, den
lien Stue isL. Die Ahhildung isL man ehrcn wollte (Plin. H. N. XXYIIl, 5;
naeh einer Lampe gezeichnel, XXIX, 20; Apul. Met. II'. p. 83; Apol.
",elche in Pompeji gcfunden ist; p. 4nG). Die yorzuglichslen Bewegungen,
man siehl einen Theil del' Kelle, die llabci Stalt fanden, sind auf del' Abbilan welcher die Nadel hangt. Diese dung, wclche naeh einem geschnittenen
Nadel dienle dazu,denDocht herans- Steine bei Gorlaeus (Dactyliothec. p. n,
zuziehen, wenn cr sich yorn Yer- n. 63) ausgefiihrt ist, hinliinglich deutlich.
zehrl hattc: El producit aeu stu2) Diedel11iithigsleWeise seine Verehrung
pas humore carenLes (Virg. Mo- zubezeugen, wic cshei denPersern undanret. II).
[lern ori[mlalischen Valkern Siltc war. ~!an
51 Ein POanzer, mit dem man 'iV ein- warf sieh daLei mit dem Karper nieder
sta~ke selzte (Pallad. I, 43, 2).
und heugte den Kopf his auf die Ercle (Liv.
6) Die Sonde cles Chirllrgen nach Fur- IX, lS; XXX, 16; Suet. Vitello 2; Curt.
lanelto s. Yo; del' jedoch keinen allen VIlI,5). S. die beige[ugle Darstcl\ung nach
Sehriftstcller anfiihrl [So Cels. 7, 17]; der einem ueschnittenen Steine (Gorlaeus, Dabesondere Ausdruck fiir clieses Instrument ctyliothec. II, 396), wo ein Betender I'or
war specillum.
dem Gotte Annbis die adoratio vollzieht.
Admissarius, se. equns (ava(Jdr:1]')' Die laleinischell Dichter hezeichnetcn dasEin Hengst, lien man flir die ZuchL hielt.

ADYTC'I. .
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selhe mit den Ausdriicken procumbere sieh Ohrigen Gebiiude dureh zwei Thliren cine
niederwerfen (Tih. I, 2, 85), odeI' pro nus auf jeder Seite, zllsammenhangt. Das Ganze
stellt den GTllndriss eines kleinen dorisehen
Tempels dar, \veleher sich ehemals in Rom
hei dem Theater des Marcellus hefand. an
rl~?sen ~telle sieh jetzl die Kirehe des 8.
Nwola 111 Cm'cere erhehl. Er isl aus dem
,Yerke yonLahacco aIJrrezciehnet welcher
den Plan desselhen il11 "seehzehnt~n Jahrhunderl aufnahm (Libra dell' Al'chitet-

tura, Roma 1555).
ad01'{[}'e anheten, indem man sleh his auf
die Erde neigt (JUY. Sat. YI, 4St
Adversaria, sC. scripta. Ein'Taaehueh
odeI' ",otizenhuch, in wclchem ma; yorla~fig ltechnungen odeI' Bemerkungen aufzelclmete, um sie spateI' in das Haupthueh
Dder das regclmassige Tagebuch zu ubertragen (Cic. pro Rose. Com. 2).
Adytum (6!avWV). Ahgesondertesoder
gehei~:es Zimmer in einem Tempel, zu
dem l\lemand ansser clen dienenden Priestern ZlIlritt halle (Caes. B. C. Ill, 105;
Virgo Aen. VI, 98). Das adytwn war Yon
del' cella yerschieden. Es gehl das aus
cineI' Stelle d~s Ll~ean (Phars. V, 141-(61)
henor, \YO dlC Pncsterin die heftigcn Zufi111e fiirchtet, die sie in Folgc del' ReizmIllel Zll iiherstehen hat, wdche sic in
ihrem gcheimen Zimmer, um sich dadarch
in prophetische Begeisternng zu versetzen,
nehmen mnsste (pavens adyti penetraie
TCmoli (atidicwn) , nnrl deshalb im Tempel hleibt, indem sic sich weigert, in das
adytum oder die Hahle (antrum) zu gehen,
Wie Lucan es nennt, his man sic mit Gc\ralt hinein treibt. Ein Zimmer dieser Art
ist auf dem Theile des heigefiigten Ah-

®
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hildung dargeslellt, welcher hinter der
runden absis liegL (diese ist durch dunklere FarLe hervorgehohen) und mit dem

Dureh die Einrichtung yon solchen Gell1iichern wurde es den Priestern erleiehte!'t, die Glallbigen durch Orakelspriichc,
Wundcrzeichen und jede Art yon ilhernaliirliehen Erscheinungen zu bell'ugen llnd
zugleich die Personen, welche h~i iin'er
Henorbringung thiitig waren, zu yorllergen. Sic hefanden sieh daher nieht in
allen TCI11Jleln, sond.ern uur in solchen,
,,-elche durch Orakol odeI' clllrch }hsterien
hcriihmt waren. Daher erkHirl sic'h, weshalb man dieselhcn so sellen in den PHinen
I'on den alten Tempeln antrim. welche
stchen gehlieben sind. Die Ruinen cines
alten Tempels Zll Alba Fllcentis, in clem
Lande del' Marsen (jelzt Alba am See Ion
Fucino) bewciscll hinlanglieh. dass die gegehene Abbildung als cille getreue Pr~lle
des allen adytwn angesehen werden kanll.
Das Innerc dicscs Gebiiudes hatte noeh
seille urspriingliehe Gestalt und war yollsUindig erhallell, als es yom Vel'fasser dieses Buches hesncht wurde. Die Weise, in
del' es orhaul is!, unterscheidet sich nul'
dadllrch yon dem Muster, welches wir lIegeben 113hen, class das geheime Zirn~er
niehl hintcrderabsis lieg!, sonderndaruntel' erhan! is!. Ein Thcil dieses Zimmers
Ii cgt tiefer als der Flur des Haupttheils des
Tempels (eel/a); der andere erllcht sich daruber. Diesel' musste der Yersal1111l1nng im
Tempel nur als ein Unterball erscheinen.
welcher den unlern Theil del' absis einnahIll und daw heslimmt war, das Bitd
del' Gottheit, deren Kamen das Gehaude
fiihrte. zu tragcn. Dieses Allerheiliast€
hatte iibrigens wedel' eine ThOr noch ~ine
sichthare Verhindllng mit dem Haupttheile
de~ Tempels. Man kam nul' durch die gehenne Thiir hinein, welche innerhalh cines
umIllauerten Platzes hinter den Tempel-,
gehauden lag: ron da gingen die Priester
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mit ihren Trugwerkzeugen hinein, ohne Gebiiude enthielt (PHn. XXXVI, 4,10). Diedass sic gesehen und erkanntwurden. Fer- sesAmt war ehrenvoll (Serv. adVirg. Aen.
ner ist es ein bemerkenswerlher Umstand, IX, 648): es setzte Verlrauen roraus und
wodurch die Bestimmung des adytll1n un- war mit einergrossenVerzweifelhaft bewiesen wird, dass man eine antwortlichkeit rerbun3!enge von Rohren odeI' Gangen in den den. Die Wichtigkeit des
Manern findet, welche von diesem Versteck aeditlllls erhellt aus del'
aus mit dem Innern des Tempels in Zu- Haltung und del' Kleidung
sammenhang stehen, sich nach verschie- ,del' nehenstehenden Fidenen Theilen der Nianer del' cella er- gur, welche eine sellene
streck en und welche bewirken, dass eine Abbildung eines griechiStimme an irgend einer Stelle des Tempels schen aeditllllS nach eigehorl werden kann, w[ihrend die Person nem Basrelief in Dresden
nnel der Ort, yon wo sie ausgeht, yerbor- zeigt. Sein DieUi"t ist
gen hleibeo:
durth denBesen ron LorAedes [Domus, Templum].
beerblattern angedeutet,
Aedicula.
Capelle, Tabernakel mit den man gebrauchte, um
eioem Giebel in der cella eines Tem- den Tempel in Delphi zu kehren (Eurip.
pels, woruoter das Bild des Gotles sich be- Ion. l. c.).
fand. _ Qlladrigae inallmtae in Cap iAegis (cdyis). Die ursprungliche Betolio positae in cel/ala- deutung dieses Wortes ist Zi egenfell.
vis sup/'a fastigium ae- Die erst en Bewohner Griechenlands gedic1l1ae (Liy. XXXV, 41). brauchten diese, wie die Felle anelerer
Die Abbildnng stellt die Thiere, zur Beldeidnng und zum Schulze
Stalue tIes Jupiter unter des Korpers. li'aliirlich musste man dieses
einem Tabernakelaufdem Fell auf dem Rucken lragen uud es, um
Capitol dar, wie Livius a. auch die Brust zu schulzen, diePfoten rom
a. O. es bcschreibl. Sic zusammen schurzen, \Vie man es an der
ist nach einer ~liinze ausgefuhrt, welche Slatue der Juno Lanuvina in dem ratikazu Ehren del' Vestalin Aelia Quirina ge- nischen Museum sieht (Visconti, ilIlls. Pio
schlagcn is!.
Clem. II, tav. 21). So bildete sich die nr2) Ein Behaltcr von Holz nach dem Mu- sprungliche Form der Aegide aus, wic
stCI: cinBs Tempels, worin dieBildnisse del' Jupiter und Minerva sie trugen. Sic war
Yorfahren (imagines majo/'wn), c1ie Laren aus del' Haut der Zicge Amalthea gemacht,
und Schlltzgoltheiten "ufhe- welche Jupiter in seiner Kindheit gesallgt
wahrt und in Nischen um das hatte (Hygin. Astron. n, 13).
atrium geslellt wurden (Petl"
Sat. 29), Die Figur ist nach
einemBasrelief des hri lischen
Museums gezeicllJ1et und zeigt
eine aediCllla, in del' das
Bildniss des Prolesilaus aufgeslellt ist (vg!.
Ovid. Hel'. XIII, 150-15S).
Aedituus, Aeditimus oder Aeditumus

(vaoq7'v}.a~, £EQorpvJ.a~, VEWXOQOS).

Aufscher uber eincn Tempel (Yarro L. L.
VIII, 12; Gel!. XII, 10). Er hatte dazu diq
SchHissel, iHfnete ihn zu hestimmten Slunden (Liv. XXX, n), sorgte dafiil', dass er
gekchrt und gereinigt wurde (Eurip. Ion
Die Abbildung gibt das Bil,l einer Mi80-150) und dienle den Frcmden als Fuhrer, indem cr Ihnen (lie Merkwurdigkeiten nena yon einer Thonlampe, welches nach
einem sehr allen Muster gearheitet ist.
und (lie Kllnstwerke erkliirle, welche
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Wie oben bemerkt, hedeckt ihr dieAegide gestelltcll Personell, welche ein Ziegellfell
die Brust und hang! hinten auf dem Ru- auf del' Brust tragen, sind auch mit einem
cken his allf die Kniee hemnter. Die davon unterschiedenen Schilde versehen,
Schlangen des Gorgonenhauptes, welche und die Stellen, in denen man eine Ansich daran befinden, bilden einen Besatz spielung auf eine schildahnliche Schutznm den Rand in del' Weise, wie Homer waffe findet, sind entweder andel'S zu ver(ll. II, 448) die Aegide des Jupiter be- stehen, oder konnen mit demselben Reehle
auf den gross en lIfantel von Ziegellfell beschreibt.
2) Da ein sole her lIfantel bei einer Statue zogen werden, den unsere erste Abbildung
des idealen Slils del' griechischen Kunst zeigt. Es war allerdings leicht, diesen Maneine unbequeme Zugabe bildete, so mlrde tel anf den linken Arm zu hringen; er
er yon den Kunstlern in einen kleinen schutzte ihn dann, wie ein Schild. So gelind zierlichen Panzer umgebildet, del' mit brallchten die Athener ihre Mantel (S. ClySchllppen bedeckt und peatus, Cklamys), und dasselbe ist an der
in del' Mille mit dem
Gorgonenhaupte
geschmuckt war, wie bei
dem Bilde der MinerYa, 'welches wir, ebenfalls nach einer Thonlampe, gehen. Daher
gebrauchte man das
Wort aegis, lim den
Panzer einel' Gottkeit zu bezeichncn,
besollders den des Jupiter und der ~li- I
nena, im Gegensalze zn der lorica \
oder dem Panzer del' SterlJlichen (O"id.
Met. Yr, 79; II, 755; SeIT. ad Yirg. Aen. hier gegcbenen Abbildung zu sehen, welYIn, 435).
che nacll cineI' sehr alten Slatue der Mi3) In del' spatern Zeit gebrauchte man nena in dem k6niglichen Museum zu Neadasselbe Wort, 11m den Hamisch zu be- pel ausgefiihrt ist.
zeicbllen,der gewohnlich yon ausgezeichneAeneator. Ein Name fur alle Musikanlen Personen gelra· . ten, welche cherne Instrumente gehrauchgen wurde, I,.ie yon ten odeI' eins von den Blascinstrumenten
den Konigen von lIIa- spielten welche in dem Heere, bei den Ofcedonien und den fentlichen Spielen und hei religiosen Festromischen Raisern, lichkeilen ublich waren. Er llmfasste die
wenn er vorn mit ei- BuccinatOl'es, die Cornicines und die
ncmGorgonenhaupte Tllbicines (Suet. Jill. 32; Amm. Marc.
verzierl war (Marl. XXIV, 4, 22).
Ep. I'll, 1). Sie nahAeolipylae (alo}.o1tv}.a~). lIIetalielle
, men diesen Schmuck Gefasse mit einer engen Mundung,
'A als Zeichen der gott- welche man mit Wasser fiillle lind
Ijj lichen Ancloritiit an, auf das Feucr setzte, ummilHulfe
I,.elche sie sich hei- des Dllllstes, del' damlls henorleglen, wie man es an del' Abbildung stieg, die Natnr des Windes ZlI
siehl, dienach einer romischen Statne aus- erkennen (Vitr. I, G, 2). S. Steph.
gc[iihrl ist.
Thes. s. y.
4) Wenn man aegis mit Schild uberAequipondium((j~y.WlLa),Gesetzt, so legt man dem Worte einen Be- gengewicht an del' Schnell wage
grift' unter, der von seinem walll·en und (statel'a) oder del' libra (Vitr.
nrsprunglichen Sinne weit entfernt ist: X, 3, 4). Man hat duvoll cine
denu fast alle von den alten Kunstlern dar- grosse Anzahl in Pompeji lind an
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andern Orten ,efunden, welche meistens
aus Bronze nach del' Phantasie des KiinstleI's gemacht sind, wie das, welches wir
hier nath einem Originale aus· Pompeji
geL en.
Aerarium. Sta~tsschatzhaus Z!l Rom,
verschieden yon dem hesondern Schatze
del' Kaiser (fiscus). Man verwahrte darin
den l'eherschllsS del' j~hrlichen Einkunfle,
die Staatsrechnlllwen. die Decrete des Senates und die Sl3ndarteu del' Legionen
(Cic. Leg. III, 4; Tac. Ann. HI, 51; Liy.
III, 69). In den Zeiten del' Repuhlik wurde
del' Schatz in dem Tempel des Saturn aufLelyahrt.
2) Aera1'i1l1n sanctius, eine hesondere
Ahtheilung des Staatsschatzes, wo man
rlie (lurch EroLerungen gewonnenen Geider und Ii:ostbarkeiten und die Summen
aufhewahrte, welche die ScIayen fur ihre
Freilassung erlegten (aurulll vicesima1'iwn). '1lan offnete es nur unter den dringcndsten Lmslandcn (Liv. XXVII, 10. Ygl.
QuintiL X, 3, 3).
:1j Aerarillln miLitm'e. Die Casse del'
Armee, ein hesolluerer Schalz, den Augustus zur Erhaltung des Hem'cs einrichtcte.
Man hildele es durch einige Ileue Allflagen
(Suct. Octavo 49).
Aero. Tm,gkorb fiir Sand aus Weiden, Binsen oder Lieschgras (Plin. H. N.
XXVI, 21: Vitruv. V, 12, 15). Er findct
sich oft dargestellt, wie
er yon Soldaten hei Belagerungen, Befcstigllngen und sol chen
Arheitcn, wic sie ill
cincm Feldzuge yorkommen,
gehraucht
wird. Die uchenste~_.~,_<'''''~C:~' ~ hentle Figur ist von del'
Trajans - Saule hergenOlllmen. Das "Vort wurrle nur yon rlem
gemeillen Volke odeI' in dem gewohnlichen
Lehen gehranchl (Donat. ad Ter. Pl101'1n.
I, 2, 72).
Aeruca. Eine gliinzcnde griine Farhe,
die kiinstlich bereitet wurdc um den natiirlichen Griinspan (ael'ugo) nachzuhilden. del' sich mit der Zeit auf die Bronze
legt (Vitrnv. VII, 12; Plin. H. N. XXXIV,
261. Del' letztere Schriftstellel' heschreibt
die verschiedenen Arten, wie man diese

Farbe zusammensetzle, aher er nennt sic
aerugo.
Aerugo (los Xa).y.ov). Die glanzende
grune Farhe, welche mit der Zeit auf die
Bronze kommt, verschieden von dem Eisenroste (fel'r'ugo, 1'ubigo, Cic. Tusc. IV,
14). Je alter die Bronze wird, desto glanzender und schOner wird ihre Farbe, nnd
man meint, dass der Werth des lI!etalles
dadurch vermehrt wird. Deshalb wurde
eine sehr alte Statne Yon den Alten weit
uher eine ehen gegossene gesetzt (Winck.
St01'ia delle Ar'ti VI[, 2, 10).
Aeruscator. Charlatan, Betriiger, welcher hellelt oder aus der Leichtglauhigkeit Anderer Vortheil zu ziehen sucht
(Aul. Gell. XIV, 1,2; vgl. IX, 2, 2).
Aes thermarum. Eine metallene Schelle
oder Glocke, welche in den offentlichen
Badern hing, durch deren Lauten angewigt wurde, dass das heisse 'Vasser fUr
die Bader hereit sei. (Mart. Ep. XIV, 163.)

AGATHODA..E~10:S.
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Die A1Jbildung zeigt zwei [nstrumente diesel' Art nach einem alten Gemalde, welches ein Bad darstellt, wo sie an den Fenstern hangen. (Bianchini,Inst1'ument.J1us.
Yel., taL VI[, n. s.)
Aga;so ({:n:1WY.O/kOS).

Ein ScI are ,
del' im Stalle
heschafligct
war, die Pferde striegeItc,
sie ausfilhrte
und sic hicit,
his sein Herr
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nicht gestaltele, nahm man seine Zuflucht
sie hestieg: ein Stallkneckt (LiY ..XL!H
.. Plin. Ii. N. XXXY, 40,29), Wle me. zu 3ndern Materialien, die leicht herbeiAlJhildung aus dem yatikanischen Virgil zuschaffen waren, und hiinfig wurdc er von
BaumsUimmen errichtet, die inwendig mit
zeigt.
.
~
2) Bisweilen wlrd das. '~ort auch. Yon Buschholz u. dgl. ausgeHillt waren, wie anf
der Abbildung von del' Trajanssanle. Del'
dell.ienigen gebraucht, dIe andere Thlet:e,
wie z. B. Esel, hesorgtcn (Apul. J1et. "I, obere Theil ist mit einern valium oderPalisatlcn und mit eincm Brettertlache zum
p. 121, Vm'.), und wi.rd dann i.n e!nem
allgemeinen SinIle auf die ganze medngere Schutze der Soldaten versehen. Die AhSclavenclasse iihertragen. (Hor. Sat. II, hildung macht den Sinn der Stellen Yerstandlich, in denen ron einer Yerhreunnng
S i2.)
'Agathodaemon(aya-B:ooatw()v). D.er des valium die Rede ist.
2) Aggu l1Wl'OI'llm (Virg. Aen. X, H).
griechische ;'\ame fiir emen guten Getst
~der Schutzengel; del' lateinischeAusdrnck Einc Terrasse, auf der die Mauern und
dafiir ist Genius. S. d. W. (Lamprid. Thurme einer hefestigten Sladt erhaut
Elagab. 28. Inscript. U;p. Visconti Mus. waren. Sie diente auch als ein Wall, auf
rlem die Besatzung zur Vertheidigung des
Pio Clem. Th. I, p. 153.)
Agea. Der Gang odeI' Weg, durch wel- Platzes aufgestellt wurde. Sie war von
chen del' Hochhootsmann (hortalor) Zll den aurgeschutteter Erde anf die eben heschrieRuderern kam (Isidor. 01'(g. XIX, 2, 4. En- bene \V eise angelcgt, war aher mit Mauernins ap. Isidor. L c.); mit eincm weniger werk hekleidet und mall kam yon der intechnischen Ausdrucke auch aditus ge- nern Scite vermittelst Slufen darauf, wie
es die Abhildung zeigt. Sic enthalt einen
nannt. (OrieL 111et. Ill, 623.)
Agger (XoJ/ka). 1m Aligemeinen alies
was man aufhiiuft - quod adge1'itllr um cine Lucke auszufullen oder cine Erhbllung zu machen, Erde, Holz oder Schutt,
woraus sich die folgenden besonderen Anweudungcn des Wortes herleitcn.
1) Eine kiinstliche Erhohung odeI' ein
Wall, womit die Romer ihre Lager odeI'
eineStellung llmgahen, ,yelche sic fUr eine
gewisse Zeil wahrend des Feldzuges einznnehlllen bcahsichtiglcn. Es war gewbhn- Theil des agger und del' Mallern, wie sie
lich cine masscuhai'te Aufschichtung I"on noch in Pompeji erh~Iten sind, nehst einem
Ertlc. olien mit Palisarlcn ycrsehen (val- Thurllle. der ZUlll Theil restaurirt ist.
lwn) ;md an der Aussenseitc durch einen
3) Eine Al![scl~ichlung Y~n Erde, Holz
Graben geschiitzt, welcher dUJ'ch dasAus- ! odeI' .andern lelcht herbelzuschalTel~del~
graben der Errle gehildet war, die zur E1'- ! Malenahen, dIe gegen die Mallern Cll1e!
richtUlw lIes agger gcbraucht wurrJe. In belagerten Stadt aufgeworfen wurde. Man
stellte die Belagernngswurfgeschii!ze (t01'menta bellica) darauf und bezweckte zugleich, den angreifenden Theil in eine
Hohe 'mit den Wallen Zit hringen. Eine
solche Erhohllng wurde, wie die Parallel en
in (lcr neuern Ii:ricQ:skunst. ill einiger Entfernung Yon den ~tauern der Sladt angefangen und dann allmiihlich gegen sie 1"01'geschohcn. his man sie erreichtc. Das
liegt in solchen Ausdriickell, wie agger
pr~1notus ad u1'bem. Liy. V, 7.
Gegenden, wo die Be"schalTcnheit des Bo4) Aggel' viae, eigentlicb der miltIere
dens eine solche Aufschichtung yon Erde Theil einer Strasse oder eines Heerweges ,
C
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del' fUr den Verkehr mit Wagen nnd Vieh
bestimmt ist (Virg. Aen. V, 273). Er war
mit Stein en gepflastert, die durch Cement
befestigt wurden. del' auf Lagen Yon Schutt
gebl'acht ,,'ar (s. Via). In del' Mille el'hob
er sich ein IYenig, so dass er eine elliptische Linie bildete, wie man an dem zugegebenen Plane sieht, del' einen Ahschnitt
del' via Sacra darstellt, die zu dem Tem-

men, ligula) sich bewegt, nm anznzeigen, .
dass del' gewogelle Gegenstand genau mit
demGewichte in del' andernScbale stimmt
(Festus,. v.; Tertllll. ad He1'1nog. 41). Man
sieht die agina nnd die Zunge perpendiknlar in del' Mille des 'Yagehalkens in del'
Abbildung, welche nach cinem Original
von Bronze ausgefiihrt ist. CaylusIV,96.4.
Agitator. 1m Allgemeinen einer, del'
elwas in BClyegung selzt, besonders derjenige, welcher Vieh treiht, und zwar in
den folgenden einzelnen Anwendungen:
1) Agitator aselli (ovTJi..a'tTJS), ein
Eseltreihcr (Virg. Georg. I, 273). ii'ach

pel des Jupiter Latialis fiihrte. Diese Bauweise erklart, weshalh diesel' Theil einer
Strasse agger genannt wurde (Serl'. ad
Virgo t. c. Isidor. Orig. XV, 16, 7). Doch
wird das Wort hisweilen in einem allgemeinen Sinne gehraucht, synonym mit
Via, wie Aurelius agger statt Via Aurelia. (Rutil. ltine1'. 39.)
5) Eine kiinstliche ErhOhung odeI' ein
Deich an den Ufern cines Stromes, um
das Land VOl' Ueherschwemmungen zu
sehiitzen (Virg. Aen. II, 496), auch ein
Mauerwerk, welches den Quai eines Hafcns
bildete, woran man die SchiJfe fest maehte einer Thonlampe, ehemals im Besitz Yon
Fabretti (Col. l'mj. Addend. p. ult.).
2) Agitat01' equorum (1jv{OXOS). Ein
Kutscher oder Wagenlenkcr, welcher einen
Andern in einem Wag en fahrt, sei es ein
Kriegswagen odeI' nicht(Virg.Aen. II, 476).

m,

ken befestigt is! und worin die Zunge

Agolum. Einlanger, spitzig zlllaufender
(Plaut. J11en. I,2,50;.SueU\'C1'o 22). S~ehe
auriga. Dw Abhlldung 1St nach ClDer Stah, den die romischen Treiber und Hil'len gebrauehten, um ihr rieh zu treihen
(Festus S. v.). Die Hirten derromischen
Campagna gehrauchen ein ahnliches Werk-

Lampe von Terra cotta, yormals imBesitze
\'On Bartoli.
Agitatrix. Diejenige, welehe elwas in
Bewegung selzl; daher sylvarum agitatrix, eine Jii,qerin, ",elche in die Walder
llnd Gehiilze dringt (Arnoh. IV, 22), beson-

Die Abhildung ist naeh cineI' Terra cotta,
welche Paris darstellt, wie er die Helena
entfiihrl. Wink. Mon. Ined. 117.
3) Fiir sich gehrancht und ohne weitere
Modificationen nnd Gnterschiede, ein Wagenlenker bci dem WeUrennen im Circns

zeug noch jelzt, welches sie aus eincm
langen geraden Schiissling cines Feigellbaumes verfertigen. Er gleicht genan dem
hier nuch eincm Pompejanisehen Gcmalde
g;egchenen Muster.
Agonotheta (dyrovoftE-r:TJg). Del' \'01'steher del' offentlichen Spiele in Gricchenland. Es \\'ar immer ein angesehener ~fanll,
dessen Amt es IHr, Streitigkeiten zu
schliehten, die Sieger zu verkiindigen und
die Preise anszutheilen. Spurt. Hadr.13.
Agrimensores. Feldmesser (Ammiall.
Marc. XIX, 11,8). Ein von den romischen
Kaisern eingerichteles Collegiulll, ,,,elches
del' Staat hesoldelc.
Ahenum. Eigentlich ein Kessel oder
ein Gefilss, mll Wasser heiss zu machelJ,
das zu diesem Zwecke iiber das Feucl' gehiingt wurde, w;ihrend derTopf (eacablls),
in dem man Fleisch odeI'
Gemiise kochte, darauf
geselzt wnrde (Paul. ]Jig.
33, 7, 18. Son. ad Virgo
Aen. I, 213). Doch wird
diesel' Unterschied nieht
immer hcohachtet. Die
Abbildung ist Dach einem
Originale in Bronze, welches in POlllpcji
gefunden wurcle.
Das Loch oben am
Gri ffo ist fiil' den Haken bestirrlll1t, an welchcm das Gefass aufgehangt wurde.
2) Die Kessel, welche das Wasser fiir
die Bader enthielten (Vitruv. V, 10. 1). Es
C

del'S ein Beiwort del' Diana, del' GoUin del'
Jag-d. So erscheint sic in del' Ahbildung
nach cineI' Lampe von Terra colta, vormals
in del' Sal11mlung von Bartoli.
Agminalis,sc.equus.Sanmross,daseinem
Heere Waffen, Kleidung nnd Bagage naehtragt, ",iein del' Abbildung von del' Trajans-

(Ovid.lI[et. XV, 690. 1','ist.
9, 13). Del'
Abdruck stellt einen Deich von unhehauenen Sleinen dar, del' hei dem Zusammenflusse von zwei Stromen angelegt ist, nach
del' Trajanssiiule.
Agina. Das Loch, worin del' Wagehal-
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saule, die ein solches Thier mit den Sehil·
den und Hehllen del' rom. Soldaten heladen
zeigt. Dig: 50,4,18, §,21; Cod. Theodos. 8,5,6.

2
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(Vitruv: V,I,3,~), mit Sesseln vcrs:~en un~
vorn mit \ orhangen geschl?ssen, N~ch, del
Einrichtung dcr Hauser IU del' J~tzlgell
"3nz
Ttirk'el' ZlJ UTth el'I en '. we Ic1Ie .z".'el "b'
l' 1'ium) stand nnmittelbar ahnliche Riiume an IhTen GallenCll haiiher item Oren, dessen ben, welche mit Vorhiing?n geschlos sen
~Hindun~ dUTCh die vier- und mit Divans verse~en smd, ,,:aren Sle
eekige Oelfnung angezeigt fUr den Hausherrn heslll~mt, del' h:cr seIlle
,"d die man uoten allf BeslIchc empfiog lind sleh nut selUen Be~~~~ebenstehelldenHolz- kaonten unterhielt. Die La~e del' alae erschnitte hemerkt; darii- kennt man anf dem Grundnss~ des Hanses
'_ her stand ein zweiter (te- des Pansa (s. ])omus), wo Ste, C, C. he:-~L ·dG1'ium l . ,,'elcher we- zeiehnet sind; den inncrn Aufnss ,ders,el.
".sl:'~n Ah~la~des Yom Feuer hen zeigt die Ahhildung ohen, die elUe
gen, s,ernesl?rdo, l'eHil;c J;ekam und cleshalb Restauralion des Atrium in dem Ha~se des
nlll ellle ge!l1 e "
S II
P
"d t lit Del' Emoang
\V < 'yon einer niedrigern Temperalur
a ust zu ompe,ll aI's e '.
~ ",
~h~e{t. del' oherstc (frigidariwn) erhielt zu den alae wird dureh zwel grosse TJlll~~s ~calt'c Wasser dircct aus der Cisterne. ren gebiltlet:, deren Vo~'hang: nac~, em
\Venn also das heisse Wasser aus dem un- allssersten" I~kel des ZlmmcIs, z.ll! reehtersten Kessel entfernt ,,,at', so wurde del' ten u,nd zur hnken Hand zur Serte gezo1 ' Raum o'leich darauf mit einer schon gen sllld.
"
,
:e~:s erwar~ltenFliissi"keit 3ngefiillt, und
3) In grossen,Bauwerken" wle z. B. Clnel
cdt"
' 1 ' 'de wied;r mit kaltem Was- Basilica odeI' ernem ctrusclschen Tempel,
er ZWCl C "ll!
'
II'
K' 'hen durch Sau< 'vondem oherstenversehen. Allesclieses we c:e, \~Ie unsel:e lie,'
,"
,-c:", ,t (lie Abhildung, welche die drei lenrClhcn III elU Mltt~lschl~ un~ Z\\el Seier autfl darstellt die in den Badem von tenfliigel zerfielen (e1l1e ElIlthmlung, '~n
Kesse e 'i aehrau~ht ",mden. Sie sind VOIl welcher del' grosse Te~llpcl zu Paesl,um eln
~,~mgell ;ach den Eindriicken hergeslellt, Beispi~ll~erert), sCh;1I1_en dlCse Seltenflu(ICln 'Io'''l'lel del' Wand gel as- gel bCl "ltrUYlUS (n, I , 2) alae genannt
. 1 "
welc lC SIC III
II
•
I"
G II <"t dar' I her ~ie hefestiot waren. Zll SCIll. Bee eel' 111 selllem a U,-IS
,
'en IJa b en, an "e c
'~
h d A . ht I
d' alae del' Pn
'- Al D FI" ael eines yoaels dann auch nac er nSlc ,c ass Ie
,
d'" a' er SC~I~ft eines P[eil~s hefestigte nthiiuser nicht die ohen hesch~'leh~nen
d
"lclan len d 'sen Flua durch die Luft lei- Gemiicher, sondern nul' ehen zwel Selt~nr Be er, (Ie e.,
b
t1ii a e] waren welche anf dieselhe Weise
~"'_"
du~ch Saule~reihen von dem mittl~ren
lmiIV
atrium geselueden waren. Aher, um dlCse
tet und nnterstiilzt (Virg, Aen. IX, 578).1 Ansi?ht a~frecht. zu erhalten,' 1st er ge~
Die Ahbildung stellt eincn griechischen, I nathlg! em atrwm nach sewer ,Phal:t~
, Att'!' aefu'ildenell Pfeil dar.
sie Zll erfinden, welches den hlsher III
1Il ?) ~:~ ~rosser aliinzender Raum in 1'0- Pompeji odeI' anderswo entdcckten dur?h,- I 1 H"usen; ~ E~ aah deren gewohn- aus nieht gleichl. Er muss das cavaedwm
nusc len a
.
'- ~
yon dem atrium trennen und das l'amische
Haus nach einem ganz mulhmassliche~
Plane zusammensetzcn, welches er in drci
ahgesondertc IHume einlhei!t: zuerst das
atrium, hierauf das cavaedwm, und dann
den Siiulcngang. Alles dieses, so annehmhal' es theoretisch scheint, wird durch
keine del' hisherigen Entdeekllngen hestaliat; daher scheint wegen l\fangels an posi~iven Bewcisen die unler No.2 gegchene
ErkHirun" mehr Zutrauen zu verdienen.
4) Der"Fliigel einer Armee, was hei den
.
lieh zwei. einen auf jederSeite des atrwm

waren immer drei, welche mit Riicksicht'
f E '< arun" del' Feuerun" aufgcstellt
au d Lp De/grossle wclch~r das heisse
"ur e n .
,
Wasser
enthielt (calda-

--c>
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lateinischen Sehriftstellcrn so viel hedouIct als die Abtheilllng odeI' das Contingent,
welches die Verhiindeten stellten. Denn
diese warden immer auf den Flanken anfgestellt, um die Leg"ionen zu dccken, welehe aus ramischen Biirgern hestanden nod
stets das Centrum der Sehlachtordnung
einDehmen. VegeL l'tiil. 2, 14.
5) Ans einem iihnlichen Grunde bezeichnet das Wort aueh eine Ahtheilung Reiterei
yon 300 Mann und dariiher, \\'elche YOIl
den Verbiindeten gestelll nnd chen so auf
den Flanken postirt wurde. Cincius bei
Gell. XVI, 4, 4.
Alabaster odeI' Alabastrum (d}.d~lX
u'tI)OS und ov). Eill Gefass, in dem man
koslhare Salben aufbewahrte (Cic, Fragln.
ap. Non. s. v, p. 545. Mercer.; Pelr. Sat.
IX, 3); gewohnlich aus einem
Onyx gearhcilct (Plin. H. N.
XXXVI, 12), bisweilen auch von
Gold (Theocl'. J dyl. XY, 114),
aber Yon einer hesondern Form,
gleieh einer Birnc, einer Perle
oder einer Rosenknospe, womit
seine Gestalt verglichen wi I'd
(Plin, H. N. IX, 56. ld. XXI, 10).
Die Ahhildung ist nach einem Originale,
welches ehemals im Besitze des romischell
Antiquars Pietro Ciacconi war. Fortllnatus
Schackius, Mvriothec. 1,47.
Alarii, Die' auf den Fliigeln ciner romischen Armee aufgeslellten Truppen, Fussvolk und Reiterei, die hestiindig yon den
Verhiindeten gestell t wurden und f 0 19li eh
in ihrcr Bewalfnung und Kleidllng nach
den hei den einzelnen Vol kern herrschenden Sitten verschieden waren (Cie. Fam.
II, 17, Caes. B. G, I, 51). Solehe Truppenahtbeilungen sind in versehiedenen Schlachten auf del' Trajanssaule dargestellt, wie
yon den deutschen Hiilfstruppen, del' Sarmatisehen Reiterei n. s. w., jede in del'
Tracht ihres Landes.
Albarium odeI' Opus Albarium (%0vtlX{LCC). Stuck odeI' Cement, womit
Manel'll von Backsteinen iiherzogen wurdcn, aus Sandsteinen, Ziegeln nnd Marmor, die zur Bekleidung einer Aussenwand
pulverisirt und zusammen gerieben worden; odeI' von Gips fiir dic feineren Arten,
die man im Innel'll anwandte. Vitruv. VII,2.
Plin. H. N. XXXVI, 55 und 59.

Albarius (%OVLIX7:~S). Ein Stuckaturarheiler, dessen Geschiift es war, die
Manern mil Cement Zll iiherziehen uod
zur Yerzierung Karniese, Friese und Reliefs in Stuck zu machen. Inschr. bei
Gruter 642, 11. Vgl. PHn. H. N. XXXVI, 50.
Albatu6. Weiss gekleidet. So in den
Cil'cusspiclcn auriga albalus (Plin. H. N,
VIII, 65), cin Wagenlenker del' Weiss trug
uod zu del' weissen Gesellschaft (factio
albata) gehiirte.
Albo-Galerus. Die Pelzilliitze, die del'
Flamen Dialis trug, Sic war aus del' Hant
eines weissen Opfcl'thieres vcrfertigt, welches dem Jupiter dargehracht war, nnd
hatte ohen cine Spitze
yon Olivenholz, wie
die Ahhildung zeigt,
~
die einer zu Ehren o J "
'--,
des Marcus Aurelius geschlagenen :Vledaille
entnommen ist. Festuss. v.; Va 1'1'0 bei GelL

X,

1.'),4.

Album (I.SV%CiJ!LIX).

Ein weiss fiherzogener Raum oder eine eingelegte weisse
Platte an den Wanden eines Gehaudes,
worauf olfentliche Ankiindigungen odeI'
Nachrichten fiir das Publikum geschrieben

waren. Davon trag! densBibell Namen eine
Art weisser Tafe! mit cineI' Inschrift, wie
einer Liste del' Senatoren, den Edicten des
Praetors odeI' dgl. (Paul. Sentent. J. I,
t. 14; Senec. Ep. 48; Cic. Oral. II, 12).
Die Ahbildung ist ein Facsimile nach einelll
verkleinerten Massstahe von einem album,
das an eincm Hause in Pompeji gefunden
ist. Es scheint die Bedeutnng einer modemen Ankiindigung gehabt Zll hahen, del'
Art \Vie "unter dem Schutze der koniglichen Familie". Die Wortc lauten: ]/1 ar'-

cum. Cen'inium. Vatiam. Aedi1em. ora t. u t, faveat. scriba. Is
sus. dignus. est. d. h. Isslls,derSehreiher, bittet nm den Schutz des Aedilen l\f,
Cerrinius Vatia; er ist wiirdig.
2*

21

ALLIGATT.

A.LIPTES.

20

ALEXANDRINl:M.

AlexandrinU1ll opus. Eine besondere \ pejanischen Gemalde erscheint. Die BeArt von
die besonders zur \ nennmlg
sieh. leiel:t auS seiner
Aussehmuckung del' Zimmer angewandt AehnhehkClI nut ZWeI klemen Flugelll,
wurde und zn del' Classe der Fuss- wenn del' Wind oder die Bewegung desjehbclcn gehOrte, welehe sectilia hiessen.1 nigen, del' ihn tragt, ihn yon den SehnlIbr besonderer Charakter bestand darin, \ tern flatlel'll lasst.
dass die Figuren odeI' Mnster nnr zwei \ Alipes (1tUQ01tOVg). Flugel an den
Farben hatten, z. B. roth und schwarz anf!\ Fussen habend, ein besonderes Beiwort

~[osaikarbeit,

erklar~

weiss em Grnnde, wie anf del' Ahhildung,

Ausdruck unctol' ist. Sein Geschafl war
den B~den~en trocken zu reihen, de~
SchweiSS nnt dem strigil abzukratzen und
den horper zu salhen (Seneca, Ep. 56.
Jav. Sat. VI, 422). Die Abhildung ist einem
F.rescogemalde entnommen, das ein BadeZimmer darstellt and an den Wandeu einer

I;

~ueken gefesseJt,

wahreud del' Soldat
slch ansehiekt, die Rette an seinem eioe~~~rAr~e zu befestigen. Den Ring, wOeldd,eH~ndschelle bildet, sieht man am
E n d e er Kelte.
. A~locuti? Einc Anrede, besonders wie
Sle die ronnschen Feldherren an ihre Sold~ten. za halten pllegten. Anrcden dieser
AIl slDd
MOnzen
.. haulig auf , TrI'nm phil ogen
un d Saulen. dargestellt, wobei die Feldherren auf elDer Erhohullg (sllggestllm) er-

t

oo~.
~'~~~t'li~.'='l
~~ ~;
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welehe einen Theil cines Fnssbodens in
einem Hanse zu Pompeji darstellt (Lamprid: Alex.
25). Die'1'orte des Lam- I
< !pridlus
zn enthalten, dass
\ des Gottes 1\Iereur, den die Abhilduug
Art von l\iosmk zuerst von SeveruS elllge- \naCh einer Lampe von Terra colla darfhhrt wurde; abel' das jasst sicb wegen stellt. Ovid. Fast. Y, 100. Mel. IV, 753.
dcl' zahlreiehen Proben in den PompejaAlipilus (nCiQCiT{}.:Z:QWg). Ein Sclave,
nisch.en Hausern nicht halten. \Yir mils- der bei den Badern angestellt war o.der
sen deshalh annehmen, dass Severns nnr von Privatpersonen gehalten wurde, um die
solche Fnssboden einfiihr~e, welehe dnrch Haare an gewisseu Theilen des Korpers
Farhe und Besehaffenhelt des 1\Iarmors odeI' unter den Achseln auszurupfen. Man
sich von denen unterschieden, die man his wandte Manner und Frauen zu diesem
dahin angewandt haUe, nemlieh yon Por- Zwecke an. Seneca Ep. 56. Vgl. Jav.
phyr unfl Laeedamonisehem Marmor.
Sat. Xl, 157. Cratin. '.QQ. fr. 2
Alicula. Eill kurz er Mantel, der die
Aliptes odeI' Alipta (aJ.Et1tT1)g). EiGestalt del' ehlalnYS batte, ahel' nicht so gentlieh ein griecbisehes Wort, welches
lallg \var. Er war vorn durch eine Spange jcdoch die Romcr in demselben Sinne gefestgelJ3lten und wurcle von Personen nie- hrauehten wie die Grieehen, um eine Perdern Standes (Mart. Ep. XII, 81), von Jii- son zn hezeichnen, welehe die Aemter
~
eines lanista und cines uncto!' in sich
~&~
vereinigte. Es war sein Gesehaft, die
~~""'~!ff7:' )
Kiirper del' Athleten VOl' nnd nach einem
. '---V ( j {
Rampfe in del' Palaestra und die del' jnngen
l(\:~
Leute hei den gymnastischen Uehungen mit
~
einer Mischung von Oel unci feinem Sande
zn reiben ; dann hatte er die Aufsicht uber
ihre Uebungen (Aristo t . Eth. N. 2, 5. Pind.
Olymp. 8, M.) Er gab ihnen auch Rath in
/
Beziehung au r ihre Diat und Leilensweise,
~~",l ~ ~-=
wozu er dureh die Kenntnis ihrer Mus=,
,__ ~---=--kclbildung und ilues Gesnndheitszustandes
I'

~ev.
sehell~en

~Iese

,5

i;)

~II.t

gern (Petr. Sat. Xl, 5) und yon jungen im Allgemeinen befahigt war. Cie. Fam.
Leuten (Ulp. Dig. 34, 2, 24) getragen. Man I, 9. Cels. I, 1.
hemerkt ihn oft auf alten Kunstwerken, so I 2) Ein Sclave, del' bei d.en Badem Yerwic cr auf del' Abhildung naeh einem Pom- I wanut \Y\1rde, fhr den del' eeht lateinisehe

Grahkammcr an del' via Appia sich he- seheinen, von ihren vornehmsten OfficiefindeL Es \vurde in dem letzten Jahrhllu- ren umgehen, uml dic Standarten nebst
dert. entdec~t (Fieoroni, La Bolla d'Oro, den !ruppen :·orihnen aurgestellt sind, wie
p .. 4a) und 1st ohne Zweifel von einem be- es lner n~eh elf~er ~1iinze desAntoninus darruhmten.Originale copirt, denn Ju\enal gestellt 1St, dlC aueh die Inschrift zeigt·
.
mus~te e1l1 ahnliches im Sinne haben, als Adlaculio August. S. C.
Altare. Nach don Gralllmatikern eir
er rlte. obe~l angefiihrte Stelle schrich.
Alhgatl. In einem besondern Sinne ein hoher Altar (qnasi alta am), del' nul'
Gefangener (Kriegsgefaugener) mit dem o,hern Gottheiten geweiht war (Serv. ad
Soldate~, de~ auf ihn zu achten hatte; "lrg.l!cl.. V, 66. Festus s. v.), wahrend die
d. h. dIe z\~el zusammen werden alligati al'a I.nednger war und sowohl fUr hOhe
genannt, well es die Sitte der Romer war als medere. Gottheiten zu Opfern
den Gefangenen an den zu fesseln del: \1 ?l:de. Dlese Erklarung kann moglicher
11m gefangen gcnommen hatte. Die Hand- ,\ else durch den hier abgehildeten gesehellen waren an dem reehten HandgeICllke des Gefangencn und an dem linkell
des Soldaten befestigt,
dessen Bewachung er
anvertrallt war daher
die Anspielung 'bei Seneca Tranqllill. 1,10:
alligati sant qui alligaverllnt. Vgl. Stat.
Theb.XIl, 460. Die Abhildung, welche dem
Triumph - Bogen entnommen ist, wclchen
die romisehen Gold.
schmiede dem Septi- schnit~enen Stein (Agostini, Gemme 142)
mlllS Severns widmeten, steUt einen romi- Bestallgu?g linden, auf dem man zwei AlschcnSoldaten ~lit seinemGefallgenen dar. tare, belde mit brennendem Weihrauch
Der lezle 1st mit beiden Handen auf dem darallf, hemerkt. Ein ahnliches Beispiel

dCl~

gehraucrl~
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findet sich in den Miniaturen des vatikanischen Virgils, wo vier viereckige AlUire
abgebildet sind, zwei hohe und zwei ni~
driae. Sie scheinen solche Stellcn, me
int~1' aras et aita1'ia (Plin. Paneg. I, 5.
Vgl. Plin. if. N. 15,40), und andere, in
denen die zwei Worte nnterschieden werden, zn erklaren. Die Erkliirung, dass altare das bedente, was anf den Altar (ara)
gelegt oder gestellt ist, beFriedigt .sch;yerlich. denn in der Stelle bel Qlllnllhan ,Declam. XII, 26) aris aita1'ia imponae istdic
Lesart zweifelhaft, und s1llnptis in manuS altar'ibus bei Jnstin (XXIV, 2) lasst
eine ganz yerschiedene Anslegung Zll. ,
Altarium, s. y. a. A /tare. SnIp. Sey.

I, 1 9 . .

'

Alticinctus (V1/Jf!;roVOS). Der die Tn-

nica durch den Giirtcl in die Hohe und
iiber die Kniee gezogcn hat, um seine Glieder frei gebrauchen zn konnen, wie cs

~~--~~

ALVEUS.

ALVEUS.

ALTARIUM.

bisweilen yon Metal!, woron wir (s. fori)
ein Beispiel nach einem Originale gegeben
hahen, das in Pompcji gefunden is!. Auch
irdene gab es, die aber nieht beliebt waren,
weil sic del' Abwechselung yon Hilze und
Kalte zU sehr ausgeselzt waren. Die besten
\Yurden ans Strei [en yon
zusammcngefiigteul Kork-

bolz oder Fenebel (ferula)
gemaeht, die nachstbeslen
yon Korhgeflecht (Columell.
IX, 6, 1. Yirg. Georg. IV,
33). Einen sole hen stell!
die Ahhildung dar, die einem romischen
Basrelief entnommen ist, wo er als ein
Sinnbild fiir die Figur der Holfnnng erschein!. Montfanc. Antiq. Expl. I, 2M.
Alvearium. Eine Reihe Bienenstockc
oder ein Platz, wo Bienenstocke stehen.
Yarro R. R. III, 16, 12.
Alveolus. Diminutiy ron Alveus. Besonders ein Weberschilfehen, mit dem
man die Faden des Einschlags (subtemen)
dnrch den Aufzug (stamen) brachte (Hieron. Ep. 130 ad Demetr. N. 15. ad /01'quenda subte17lina in alveolis (usa val,vantu1'). l'Iach diesel' Stelle und dem Namen des Inslrumenles konnen wir sicher
i annehmen, dass os ein !laches SHick Holz,
an jedem Endc ahgerundet oder zngespitzt,
mit einer Hohlung in der Mille war, in
wclehe die Spule gefiigl wurde. Die mitgcthcilte Ahbildung steW ein Weberschilf

----------~
,-.

~
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Bauem, Arbeiter und iiberhaupl Personen dar. wie cs in verschiedenen Landern gethaten die zu harten Arheilen odor Ztl \ hraueht wird, das aher so genau zu den
anslre~gcndell Dicnslen verw311dl wnrdeH. ohen angc[Lihrlen 'Yorten passt, dass es
fPhaed;. 1I 5 11.) Die Abhildung ist nach wie ein alies Mnster angeseheu werden
~em valika;li;chen Virgil.
kann, das die Zeit nichl. verii?dert ~13t.
Aluta. Leder, das mit Alann (alumen) An einer Seile befindcl slch em klellles
verarheitet is!, um es weich nnd hicgsam Loch, rlureh welches del' Faden ge!lt, und
zu machcn. Daher gebrauchen die Dieh- wenn das S.chlffchen geworfcn wH'd, ,so
tcr dieses Wort oft. fUr Stiefel, Sehnhe, dreht sieh dle Spule um nnd lasst den F aBorsen und dal. von solehem Leder. (Mart. den llerausgehn.
Alveus. Von.alvus, Banch. Das Wort
XII,26. Juv. Sat. XIV, 282.)
2) Ein SchOnpflas1erchen fiir das Ge- wi I'd in versclllcdenen Bedeutungen. a~lf
siehl. (Ovid. ATt. All!. III, 202.)
,mehrere Gege~stande ~ngewandt,. dIe .m
Alveare.Alvearium((jwfivos,(j{~t3i.oS). ihrer Gesta~t elll~ wll~khc.he oder el?gebllEin Bienenkorh, in dem die Bienen ihre dete Aehnllehl{Oll mit dwsem Theile des
ZeUen banen und ihren Honig absetzen (Co- menschliehen Korpers 113ben.
.,
lumell.I X, 11, 1). Rei den Alten waren sie
1) Ein langes flaches holzemes Gefass,

was wir Tl'Og odeI' jJ1ulde nennen, fUr
Fliissigkeiten oder andere Dinge. Der Holzschnitt stellt ein solchcs dar, wie es ein
Zimmermann aufeinem
pOlllpejanischen Gemalde fUr sein Handwerkszeug gebrauch!. Plin. Ii. N. XVI,
22. Liv. I, 4.
2) Ein kleiner Kabn odeI' ein Boot fiir
Flussschilffahrten yon einer einfachen Bauart, aus einem ausgehohlten Baumstamme
Yerfertigt (Vell. II, 10i). Die hier gegebene Abbildung stellt ein Blockhoot dar,
welches in einem Moore bei Horse), un-

weit Petershurg (Arlis. DIl1'obriv. PI. 5i)
gefnnden ist. Wenn cs nieht romischen
lJrsprungs ist, so ist es doeh sicher aus
cineI' sehr alten Zeit, und da es in jeder
Hinsicht den Booten aufdcnMiinzen gleicht,.
die die Griindung Roms darstellen, so kann
e.s als ein Mus.ter des ~lveus gellen.
3) Rumpf emes Scbllfes; daher yon den
Dichlern fUr das Schiff selhsl gebraueht.
Sail. Jug. 21. Proper!. III, i, 16.
4) Eine Schiissd odCl~ kleine Scha.le, a~f
der gewisse Arten yon F ruchtcn, \VIC Ohven, bei Tische den Gasten gereieht wurden,
5) Ein Brett, das yon den Romcl'll zu einem Spiele gehraucht wurde. Del' Umstand,
dass Wiirfel nnd Marken in Verbindung
mit dem auf dem alveus gespielten Spiel
er\Viih~t werde~l (Plin. XXXVII, 6, Val.
Max. 'fIl, S, ~), de~tet an, dass es de,r
Iudus ~uodecun S?TlptOl'U17,l war, wobel.
me hel unserm Tnctrac, die Zuge durch
den Fall del' \Viirfel hestimmt wurden. Del'
alveus muss daher in gewisser Weise unserm Trietrachrelt ahnlich gewesen sein
!lnd war wolll auf dieselbe Weise eingetheill, wie del' abacus (S. abacus N. 2),
Dder weun irgend ein Untersehied zwisehen del' Bedcl1tUl~g d~eser beiden Worle
h?stall~, so wnrde vlellClcht das letzte Wort
e~genthch gebraucht, wenn die Tafel aus
e~ner ~~arn.lOrplatte bestand, das erste,
welln ,SiC elll holzefl~es ~rett nut erhabenen Randem war, \VIe dle nrspriinglichen
"Bedeutungen der zwei Worte anzeigen.

.UIAZON.

6) Ein warmes Bad, welches in dem Boden eines Badezimmers eingerichtct war
und sich der Seite gegeniiber hefand, welehe das Labrnm enthielt. (ritl'llv. V, 10, 4.
Marquez Case degli Antichi Romani ~ 31 i.
Unten hefand sieh eine Stufe, welehe dcm
Badenden zum Sitzen diente, wenn er hinein gegangen war (Anetor ad Iierenn. IY,

10). Die hier gegebene Ahhildnng isl ein
Theil des alveus ill den o/fentlichen -Badem yon Pompeji. Der schaltirte Theil ist
dcr Boden des Zimmers, aus Backsteinen
gebant, worin man die Rohren hemerkt,
durch welche die heisse Luft circulirt eine
nnter dem Bade selbst und vier ander~ unter dem iibrigen Theile des Bodens. A ist
der alveus; B del' Silz, auf dem del' Badende sass (gradus, Vitro t. c.); C ein niedriges Gelander, welches den obern Theil
des Bades bildete (pluteus Vilt'. I. c.), Yon
wo zwei Stnfen an der Aussenseite zu dem
Boden des Zimmers fiihren. Del' allgemeine Plan des ganzen Haumes in dem es
liegt und seine Lage in Verh;\ltnis zu den
iibrigen Theilen desselben wire! noch deutlicher dnrch die Vergleichnll U des erslen
Holz;;ehniltes unter bali n e ~ e, Buchs!.
D, h, i.
7) In weiterer AnsdehnullO' gehrancht
man das Wort YOIl jedem Gentss; das ZUlll
Waschen dient. (Ovid. Met. VIII, 652.)
S) Ein Bicnenstoek (Plin. Ii. N. VII, 13).
S. alv e aTe.
Alvus i. q. alvea1'e. Varro, Columell.
Plin.
Amanuensis (V:n;OYQIXCPEVg), Ein Sclave odeI' Freiaelassener del' als Schreiber
verwandt wu~'dc, nm die Briere zu schreiben, die ihm sein Herr dictirte. Suet. Tit. 3,
Amazon(A~IX!;rov). Amazone, cine scythische Kriegel'in, deren Bewalfnung aus
einem Helme, einem Schilde von besonde1':1' Form,petta genannt,Bogen nndPfeilen,
elllem Schwerte und einer Streitaxt(bipennis) bestand. Alle diese Stiicke befinden
sich auf der Abhildullg nach einem Sarco-
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phage in dem Capilolinisc.hen Oluseum. in. \ten an?efiI~lrlen St~llen scheinl es, dass
Rom. Die gewbhnliche Ahleilung des 1'\a- man die Flllger zWIschen dl? Enden des
mens VOll {LClSO., weil, "io gesagt wurek R.iemens legte un.d ~o dem Wurfgeschosse
die Amazonen ihre rechte Brust zerstiir- eine schnelle krelsfonmge Bewegung gab,
ten. um nieht an dem Gehrauche del' Waf- ,ehe man es fortschleuderte; abel' es ist
keill altes Kunstwerk bekannt, worauf dieses dargestellt ist. (Lucan. n, 221. Vgl.
Ovid. Met. XII, 321. Cic. de Omt. I, ,'>7.)
Amentum (r:o a{L{LCl r:rov eXzovdrov,
Beier ad Cic. Amic. XXVII, 7). Ein Riemen an dem Schafte einer Lanze odeI'
cines Wurfspiesses im Schwerpunkte befestigt, um eine grossere Kraft bei dem
Schleudern zu bewirken. (Liv. XXXVII, 41.
Ovid. Met. XII, 221. Sil. Ital. IV, 14.) Die

.

I

fcn.gehindert zu sein, isl nul' eine Erfindung del' Grammaliker; denn sie werden
iu den alten Kunslwerkcu ehen so vollkommen dargestellt, wie andere W ciher.
S. den nachsten Holzschnitt.
Oft stellt man die Amazonen zu Pferde
dar, ,,-0 sic dann mit eillem Speere he-

Ahhildllng ist einer im Bcsitze von Sir W.
Hamilton befindlichen Vase entnommen.
In del' beriihmten Mosaik von Pompeji. die,
wie man glaubt, die Schlacht bei Isslls
darstellt, sieht mall eine zerbrochene Lanze mil einer ahnlichen Zulhat am Boden
liegen.
2) Der Riemen odeI' das Band. womil die
soleae, crepidae und andere Fllssbekleidungen an dem Fusse befesligt warden
(Feslus s, v.), wie in dem Beispiele Yon
einer Marmorstatne zu Rom, wo das amentum an den brei len flaehen Riemen erkennbar ist. die iiher ucn Spann des Fusses gehn und durch die Schniire (ansae)
an den Seiten del' Sohle befesligt sind.

waffnel sind, gleich den Reitern anderer
Volker, wie in der Abbildung nach einer
Thonlal1lpe.
Ambivium (&Wpo~o.). Ein Weg orler
cine Strasse, welche wn einen Platz fiihrt.
Va rI'O ap. 1'\Oll. s. Equisones; Aristoph.
Fragm. 304.
Ambrices. Querlatlell (regulae) zwischen den Span'en ulld Ziegeln eines Daches. Festus s. v.
Ambubajae. Frallenzimmcr von Svrischer Abkunft, welche musicirten n~d
sangen. Sic hesuchten den Circus tilld
andere iiffentliche Orte und lebten von ihreI' lI111sik und ihrer Proslitution. Suet.
Vera 27; Hor. Sat. I, 2,1; cf. .Tuv. III, 65.
Amento. Eine Lanze oder einen Wurfspiess vermittelst eines daran befestiglen
l\iemens (ament1l1n) werfen. Nach den un-

lich eillhullte (von amicil'e), im Gegen- (Pallad. HI. 2, 3). Die Figur stellt eiue
salz Zll den Unterkleidcrn, welche man Sanfte dar, wie sie in mehreren Theilen
anzog (induer'e); er umfasste folglich '1'0-

ga, Pallium, Sag1l1n, Abolla, Paludamentum n. s. w. (Yirg. Aen. V, 421; Quint.
XI, 3. 137. S. Indutlls). Die hciden hier
nach etruscischen Werken dar!!estellten
Figuren, werden den Sinn dieses ..\usdrucks

deutlich erkHiren. Die, wdche stehl, beginnt gerade sirh mil ihrem amictus, einem weit.en Sluck, Zll bedecken; eine Seite
ist schon von hinlen iiber den linken Arm
und die Ii nke Schulter gezogen, wiihrend
sie ihren rechlen Ellbogen nnter die andere Seile schicht, um sie an ihren Hals
zn bringen; die heiden Enden werden alsdann vorn hangen, wie man es an del' Figill' zur linken Hand unter dem Worte
Anabolium siehl. Sie wird rlarauf die
rechte Seile nehmen, sie uber ihre Brust
ziehen und das Ende davou iiher ihrc linke Schulter bringen, um so yollig den
obern Theil des Kiirpers zu yerhiillen ; wie
man es an del' Figur del' sit.zenden Person
sieht, welche amictlls pallia isl (Cic. de

Orat. III, 32).
Amiculum. Diminutiv von Amicius,

Plinius erwahnt eine sitzende Stalue del'
Cornelia, del' Mutter del' Gracchen, die
dadurch merkwiirdig war, dass sie nur
eine Sandale unlcr dem Fusse halle, ohne
einen Riemen zu ihrer Befestignng (soleis
siucamenlo insignis, Plin. H.N.XXXIV, 14).
Auch auf Pompejanischen Gemiilden fehlen die Riemen haufig, was man nur der
Laune odeI' der Nachlassigkeit del' Kunstler zuschreiben kann.
Amictus. AllgemeineI' Allsdruck fiir aile
Oberkleider, in welche man sich wirk-

welches alle kleinern und feinern Ohcrkleider umfasst, welche von Manncrn und
Frauen angewendet wurden; man ordnete
sie uuf die Weise, vvelche wir hei dem vorigen Worte dargelegl haben; es waren
z. B. Chlamys, Saglllum und aueh das
Flammewn del' VerIobten (Festas s. v. Co-

rolla).
Amites. Ein PaarStangen; diesesWort
wurde besonders angewendet fur die zwei
lungen Stangen einer Tragsanfle, welchc vor und hinter cineI' basterna hervorsprangen und zwei Sanftengabeln bildelen
fiir die Thiere, welche die Sanfte

Europa's wahrend des Mitlelalters gewohnlieh war; sie ist nicht yon einem bekannten griechischen oder romischen Muster
entnommcn, abel' wir hahen sie gegeben.
weil sie dem Auge eine Erfindung darbietet, welche ganz derjenigen ahnlich ist,
welche Palladius erwabnt (S. Basterna).
2) Starke Holzstangen, horizontal zwischen verlicalePfosten gestellt; man machte daraus eine Art Barriere, um das Vieh
in seinen umzaunungcn zu haLten (Columell.IX,1,3).
3) Zwei parallele Stabe, an denen die
Seiten eines Schlagllelzes befesligl sind,
,,,enn man es auf dem Boden aasbreitel.
Durch dieselben wird es ge6ffnet nud uher
dem Vogel zngeschlagen, der sieh dazwischen niedergelasscn hat. Daher wird dus
Wort. auch fUr das Nelz selhst gebraucht.
(Pallad. VIII, 12. Hor. Epod, 2, 33).
Es isl ausser Zweifel, dass die A1ten
die Scblagnetze kannten; man sieht dercn
auf agyptischeu Gl;abern dargeslellt und
z,vur genau nach demselhen Plan eingerichtel, wie diejenigen, deren sich jelzt
die Yogclsteller hedienen (Wilkinson's Ancient Egllptians, B. Ill. S. 37). Es wird
,leutlich darallf angespielt hei Plaulus (As.
I, 3, 61-72) und bei Munilius (Astr. V,
371- 3i3), 'va er die yel'schiedcnen Weisen Vogel zu fangen beschreiht: Aut nido

captare suo, Tamove sedentem, Pascente17lve super surgentia ducere lina (ihn
ergreifen entweder in seinem Nest oder
silzend auf eillem Zweige; oder, wahrend
er die Korner aufpickt, iiber ilun die Netze
zu ziehell. welche sieh erheben). In diesel' Stelle bezeichllen die lelzten '''orte auf
die deutliehsle Weise rlas 1'\etz, welch es
sich ubcr dem Vogel zuzieht, welcher die
von dem Jager auf den Boden (area) zwischen die Nelze geworfenen Korner aufpickl. wic es Plantus beschreibt. Endlich
sagt Palladius (l. c.), dass man mit den
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amites sieh einer Eule a\s Loekrogels he- das Haar inwendig eben so ist, wie aus-

dienle; die heutigen Italiener wenden sic wendig.
Amphiprostylos (iX[.MPL1tQo(j-r;v)"or;).
noch zn diesem Gebraueh an. Allc diese
Umstande scheinen hilllanglich die El'kla- Diescs Wort wird angewendet anf Temp el
•
rung, die wir gegeb en hahen, Zll recht- oder auf aile andern .•
fertigen. Man darf indessen nicht verheh- Gebiiude, welehe eine '\1\.
len, dass Festus (s. v.) und der Seholiast offeneSaulenhalleha- 1\
I. .Ii
des Horaz (/. c.) aus diescm Worte ein ben, welcbe jenseits \11:
Synonvmum mach en von ancones oder del' cella oder des
,,~rae' und es durch die Glosse fw'culae Hauptkorpers des Gebaudes rorspringt, an
aucupatoriae erklaren; darin folgen ih- del' Vorder- und Hintcrseite, wie man auf
nen Doering, Orelli und die Mehrzahl del' dem beigcfiigten Plane sieht (Vitr. III, 2, 4).
Amphitapus (iXWIJtut1tor;). Dieses
Commentatoren. Aber es ist wenig wahrscheinlich. dass die Romer drei verschie- Wort bezeiehnet eine besondere Art Zeug.
dene Worter erfunden lJaben sollten, nm welches wie das Amphimaliwil Haar auf
cine und dieselhe Sache auszudriicken. heiden Seiten hatte, aber von cinem feiEs ist ehen so wenig leicht zu ]legreifen, nern Gewebe war (Alhen. V, 26), wahrwie Vogel in Net zen ohen an Slangen he- scheinlich aus oricntalischer Fabrik. Es
festigt, gefangen werden konnten, liher gab sicherlich einen linlerschied zwischen
welehe sie so leicht in ihrcm Fluge hin- diescn heiden Zeugen; denn die amp hiweg kommen konntcn. Man muss endlich malla waren zu Hom his auf die Zeit des
fiir dieses die Analogie nicht ,ernachlas- Plinius unbekannt, wabrend die amphisigen, welche aus del' Yerglcichullg seiner tapa Yon Lueilius und Varro ap. Non.
anc\crn Bedeulungen henorgeht; diese s. v. erwahnt werden.
Amphitheatrum( clf.Lcpd}:!a-r;Qov). Ampassen in der That auf Stangen, welche
horizontal und parallel aufgestellt sind im phitheater, urspriinglich fiir das SchauGegensatz zu denen, welche vertical oder spiel del' Gladiatorenkampfe erhaut, aher
gelegentlich flir die andern Arten yon
in den Boden gesteckt sind.
Amphimallum (iXf.Lcplf.LaHov). Dickes, Schauspielen verwendel.
Das Acussere wurde immer durch cine
grohes Wollenzeug, welches langes Haar
auf heiden Seiten des Gewehes halte; ovale Mauer gebildet, welche in eine oder
dayon hatte es seinen Namen. Man he- mehrere Etagen von Arcaden je naeh del'
dicute sich desselben zu Teppichen und Grosse des Gebiiudes getheilt und mit Sanlen. Pfeilern u. s. w. Bach dem Geschmack
Zll Oherkleidern in sehr kallen Zeiten.
Es scheint anfangs des' Baumeisters verziert war. Man sieht
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podium, eine erhohete Gallerie, welche in zwei oder mehr Etagen, die man maennmittelhar die arena umsehloss und fiir niana nannle, durch gewaltige Absatze
die Senatoren und die Personen von Hang (praecinctiones) und verlical sieh erhevorhehalten war; gmdus, die Sitzkreise, bende Manern (baltei) getheilt waren; sic
welche das Publikum cinnahm und wel- zerficlen in Ahlheilungcn, welche einem
ehe, wenn das Gebiiudc grossarlig I\ar, umgekehrten Dreieck odeI' einem Keil gli-

.I

chen (cunei), durch Trcppell (scalae),
welche mit den Ein- Ilnd Ausgangen (Vi)mitoria) im Humpf des Gcbaudes in Verhindung standen. Dariiher war eine hedeckle Gallerie fiir die Frauen. Man kann
aIle diese Stiicke in del' folgenden Abhil-

dung sehen, welchc das Iunere des Am: phitheaters yon Pompeji darstellt, so wie
es jetzt existirt; 3her da dieselhe nach eiHem sehr verjiingten Massstahe hat gemacht werden miissen und die zerstbrten
' Theile sich darin schlecht unterscheidcll,

\venigstens yon frem ..

del' Fahrik gewesen zn sein; denn
es war zu Hom his
auf die Zeit Plinius
des Aeltern (Plin. H.
N. VllI, 73) unhekannt, unrl wurde dort
wahrscheinlich aus
Deulschland eingefiihrt. Es ist darg-estellt in ciner del' von
den Soldaten ]\farcAurel's lIach cineI' Niederlage der Germanen errichteten Trophiien, anf del' Saule
dieses Kaisers; daher ist die Ahbildnng
genommeu. Man wird hemerken, dass
da wo die Handel' umgeschlagen sind,

es an del' Ahhildllng, welehe die aussere
Maner eines noch vollkommen erhaltenen
Amphitheaters zu Pola in Istrien darslellt.
Das Innere bildele gleichsam eine elliptisehe Hbblnng (cavea), welche fLir die
Zuschauer mit Sitzen, die sich slufenweise
iiher einander erhohen, umgehen war. Es
war in seine Haupttheile getheilt, wie
folgt: die arena, auf dem Grunde, ein
ehener ovaler Haum im 1Ilittelpunkt des
Gehaudes, wo die Kampfer auftraten; das

wird man die Sache hessel' begreifen,
wenn man den unmittelbar folgenden Plan
nachsiehl, del' einen Querschnitt und Aufriss giht, ,,"'elehe aus einem Theile des
Amphitheaters von Pola durch den Dom!terrn Pietro Stancowich (Anfiteatro di
Po/a, lav. 4) hergestellt sind: alles ist
dort mit grosserer Genauigkeit dargcstellt.

Die Zuschauer gingcn in das Theater
durch die Arcaden des Erdgeschosses ZUl'
linken Hand der Ahhildullg. A ist das podium, zu welchem man iiher eine kleine
Treppe gelangt, welche aus dem dritten
odeI' innern Corridor illl Mittelpunkte der
Ahbildung kommt; dieses podium erhebt
sieh iiher die Arena durch eine nackte
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Mauer, die mit einer Balnstrade iiherbdut und nul' wenig Platz einzunehmen. Die
is!. unter welcher man eine der Tharen Abbildllng stellt zwei Amphoren von def"
'ieh! durch die die wilden Thiere odeI' gewohnlichsten Form dar, die eine in den
die Kampfer in die Arena eintraten, Die Boden gedrtickt, die andere an cine ~fauer
Treppe, welche unmittelbar am Eingang gelehnt, wie man deren zu Pompeji fand;
in gleicher Hohe beginnl, fiihrt nach dem
ersten maenianu7l!, wohin del' Zuschauer
dnrch die Oeffnungen (vOlllitoria) B kam:
er stieg alsdann die Stufen hinab, welche
die Sitzreihen theilen, die sie in keil formigen Abtheilungen (cuneus) einschiiessen bis er in die besondere Reihe gekom\1
me~ war wo sein Sitz sich befand. Die
hohe nacidc rrfauer, in welcher der Ein\ !: \
J
\ #_~-~--~='> gaug (B) sich offnet, ist der ba.zteus: sic
-~ __~_..;;-.-~_._~./"';/4-""- .sollte die ycrschiedenen maemana trennen und diejenigen Classen, welche nur sie zeigt auch die Weise, wie man sie YOU
das Recht hatten, sich auf den hohern einer Stelle zur andel'll transporlirte. Sic
Sitzen niederzulassen, hindern in die nic- ist genommen von einem Basrelief in gedrigern hinabzuslcigen. Eine Seiteutrep- branllter Erde. welche das Aushangeschild
eines Weinhtindlers in Pompeji hildete.
pe, welche links abb~egt, ftihrt zu ~em
Ampulla. FlaJiche, allgemeiner AusCorridor, der durch dl6 Arcaden del' anssem Mauer gebildct ist; von ela wcndet druck, welcher ein Gefiiss von jeder Form
sic sich recht, lInd fuhrt ZlI dem zweiten nnd jedcm Stoff bezeiclmete, abel' genauer
nzaenianunz (2), "elches gleichen Eingang ein glasernes Gefiiss, dessen Hals eng nnd
und gleichc Eintheilung hatto als das dessen Bauch wie eine Blase aufgetrieben
nntere nzaenianwll und von dem hohern
durch einen andern B~ lteus (C) getreunt
war. Andere Treppen, (lie man abel' nicht ,
in einem einzigen Quersclll1itt andeuten
kann, fiihrten auf die"elhe Weise zu clem
dritten nzaenianwll (3) nnd zu del' hedeckten Gallerie fiir die Fraucn, welche es beherrscht (D). Die drei festen Bogen von
Backsteinen, im Mittelpunkt del' Abbil. ,
.,
dung bilden cine das ganze Gebiiude ein- war. Von da 3U.S 1St das, "'.ort blldhch
schlicssendc Folge von Corridors, von 11'0 gcnommen, um eme schwulstlge Sprache
die vcrschiedcneu Treppen alIsgehn; zu- z~ hezeic~nen .oIor. A. P. 97). Di~ Abgleich tragen sie die Sitze del' cavea und \ blldung glbt el.ue Probe. "on versclllededie Treppen, durch welche die Zuschauer ?en Mustern, die man bel Nachgrabungen
in das Amphitheater eintraten oder es ver- 111 Rom gefunden hat:
..
.
liessen.
2) Ampul/a aiearla. Oelflaschchen,lI1
Amphora (a/L<j?o(lCvs). Weites irdeues welchem man in die Bad~r da~ Oel mitGefass mit einem Henkel an beiden Seiten nahm, welches man auf dlC Slrlegel goss,
des Halses und in eine Spitze auslanfend: \ um derell Wirkuugen zu
es konntc gerade stehen, wcrlll man es. in mild ern und welches
den Boden eindrtickte, und unbeweghch man noch zu anderm Gebleiben, wenn man es einfach an cine Mauer brauch. anwandte. Die~.
lehute. Es diente besonders zm Allfbe- ses Flaschchen 1St bewahruug von Wein; und die Kleinheit sei- schriebe~ von ~pulejus (F!or. II, 9, 2)
lies Durchmessers im Veraleich mit seiner genau ,ne es 111 der Ahhlldung dargeHohe zeigt, dass es erfu~lden wurde, um stellt ist nach einem Original, welches ancine grosse Menge Flussigkeit zu fassen fangs Loreuzo Pignori (De Servo p. 84)
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gehorte, mit seiner Linsenform, seinem anzuzeigen, yon welcher Seite del' Wind
eng en Halse und seiuen etwas flachen Sei- hlies (Vitruv. I, 6, 6. Marini, ad!.).
Anabathrum (ava~/X&(lov). Im ,111ten; ienticlliari forma, tereti alllbitll,
gemeinen jede Reihe von Sit zen , welche
pressllia rotunditate.
3) Ampulla J·ubida. Mit Leder hcdeckte sich ober eillauder erhehell wie bei einer
Flasche, wie nusere J agdflaschen; sie wur- Treppe: es war eine gewohnliche Einrichde \"On Reisellden gebrauch!, um Wein, tung in allen Gehiiuden, die gebaut waren,
Essig, Oel aufznbewahren (Plaut. Stich. lUll eine zahlreiche Gesellschaft zu setzen,
wie Theater, Circus n. s. w. (S. die AbII, 1, 77; Festus, S. v. Rubida).
Ampullarius. Handwerker, dessen Ge- bildungeu hei dem !Yorte AlIlplzitheaschaft es war, glaserne Flaschen mit Le- trum). Aber der genaue nnd strenge
der zu bedecken (Plaut. Bud. III, 4, 51). Sinn des Worles schliesst etwas BestimmAmussis. Werkzeug, des sen sich die teres ein, nemlich eine Rcihe von hOlzerMaurer bedienten, um sirh der Eben- nen nach jenem Princi p gearbeiteten Sitzen,
lIeit del' Genauigkeit unci Regelmassigkeit die fUr eine besondere Gelegenheit, ein
ihres Werkes zu versichern, wie die Zim- COllcert, eine Vorlesung u. s. W. vermiemerleute des Richtscheits. des Winkel- thet wnrden; sie waren rings im Zimmer
masses und Bleis. Der gellaue Sinn dieses ftir cine zahlreiche Versammlung geordWortes ist sehr zweifelhaft, denn es er- net, wie es noch jetzt fiir Vereinigungcll
giht sich aus verschiedenen Stellen, wo dieser Art gebrauchlich ist.(Juv. Sat. VH,
es sich findet, dass mall es gleichmassig 46).
Anabolium (av/X~6J../XLOV). Griechianwandte auf eine Setzwage, um sich
del' vollkommeneu Ebenheit einer Mauer scher Ausdruck, "elcher sich an die Ge·
odeI' einer Schicht Mauerwerks zu I'er- wolmheiten dieses Volkes anschliessl; aber
sichern (Festus, S. v. Amllssim lIud Exa- el' ist allgemcin uhlich geworden und winl
mussim; Varro ap. 1\'on. S. V. Exmllus- auf glciche Weise von den Romern allgesim); auf das Richtscheit, nm eiuen rech- wandt um einen dem Griechischen iillllten Winkel zu heslimmen (Auson. Idyll. lichen Gehrauch zu hezeichuen (Inscript.
XVI, 10); auf Schnur lind Blci, um einen ap. DOll. c!. 1, n. 91). Das Wort kommt
genallcn Perpendikcl zn beohachten (Si- von dem griechischen av/X~aUEtv, zusellua ap. Charis. II, p. liS); aber in al- ruckwerfcn; man wandle es an, um eine
len diesen Fidlell ist es immer derselbe hesondere Manier, das pallium oder jedes
allgemeine Sinn nnd derselhe Gedunke; Oberkleid zu tragen, Zll hezeichncn, 1110chauf welche Weise man dieses Wort an- te es den Miinnern odeI' den Frauen gcwenden mag, es hezcichnet hnmer ein
Werkzeug, welches dazu dienle festzustcllcn, dass das Werk mit Genanigkeit und
Regclmassigkeit gemacht war. Dayan bedentel del' Ausdmck adamussim odcr examussim genau, Wort fiir Wort, Hach der
Schnur und Regel (Macrob. Sat. I, 4; Au!.
Gel!. I, 4, 1).
Amussitatus. Mit Genauigkcit ul1l1Sorgfait gemacht, als wenn man sagle hestimmt naeh del' amllssis. Dayon hildlich
hei Plaut. (Mil.
1, 3i) genau, sorgfiiltig.
Amussium, lIfarmortafcl, deren Oberlluche sorgfiiltig nacb del' amllssis geebIlet und hestimmt und auf welcher die
Richtullg der Winde hezeichnet war. Sie horen. Sie bestand durin, dass man das
wurdc alsdanll an die Anssenmauer des Ende desselben aufhob, um die Schulter
I-Iallses geheftet, ,vie cine Sonnenuhr, um zu hedecken (Isidor. Orig. XIX, 25, 7),

rrr,
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\Vie man es an del' Figllr der hier heigefiiglen Abbildung, welche von del' Oika
Pamfili zu Rom genommeu isl, schen
kann. Die Figur des Mannes naeh einem
Thongefass, zeigt die einfachste Aoo1'dnung und wir haben sie nUl' gegeben, um
deutlicher zu erklaren. wie man sich benahm, um den Mantel zuriickzuwcrfen.
]\fan hob das SHick dieser Kleidung auf,
welches hinter dem rechten Arm herabfiel, 109 es iiber die Brust und warf es
iiber die linke Schultet·; das Encle hittg
alsdann hinton, statt vorn herab zu fallen; die beiden Anne waren bedeck! llnd
die ganze Person war vollstandig gegen
die Witterung geschiitz!. Zu diesemZweck
machte man zunachst die Spange am Halse
los, nm den Faltenwurf enger anzupassen,
und 109 die ganze Bedeckung yiel mehr
auf die rechte Seite, als man es bei unserer Figur sieht; man konttte so ein grosseres Sluck iiher die Schulter werfen. Es
verdient bemerkt zn werden, dass die Bewohner Italiens noch heuligen Tages ihre
Miintel auf diese beiden Weisen ordtten,
.ie nachdem die Temperalur mehr odeI'
weniger streng ist.

Anaclinterium

(&VOIX).Wr:r]Qwv ).

Riicklehne eiues Sopha's odeI' Ruhebeltes,
auf welcher das Polster und Kopfkissen

Ingen, nm den Kopi" zu stiitzen (Spart.
Ael. Ver. 5). Die Abbildung ist enlnommeu von einem Basrelief ails Rom, welches den Tod des Mcleager darstellt.
Anadema (&va81}/L0I). Binde f(ir den
Kopf, abel' besonders Binde ZUl' blossen
Zierrat Yon der Art wie sie die Frauen
und die jungen Lente bci den Griechen
trugen, im Gegensatz zu diadema, vitta
oder alldern Kopfbinden, welehe lias Zeichen koniglicher, religioser oder anderer

AN.A.LE~Dl.J..

Auszeichnung waren (Ellr. Hippol. 83;
Lucre!. IV, 1126; Paul. lJig.34, 2, 27).

Abhildung ist yon cinem Gemalde ails
Pompeji entnommen.
Anaglypta odeI' Anaglypha (&vayJ.V%7:OI, avayl.vcpOl). Gegenslande in
Basrelief: Basrelief yon Marmor, Metall,
Elfenbein (Mart. IV, 39; Plin. H. N.
XXXIII, 49 ).
Anagnostes (&vOIyvW67:1}b'). Selave,
desseu Verrichtullg es war scinem Herrn
odeI' den Gasten bei Tafel vorzulesell (Cic.
ad Att. I, 12; Corn. Nep. Att. 14; Au!'
Gel!. III, 19). Es war aueh eine Person,
welche im Theater oder auf oifentlichen
Platzen Stellen aus beliebten Dichtern vortrug (Au!. Gell. XVIll. 5, 1), \Vie die 1'ecitat01>i oder 8piegatori des heutigen Neape!.
Analemma (avdJ.,1}/Lr~a). Griechisches
Wort, gebraucht llm alles zu bezeichnen
was als Stiitze diettt und insbesonclere die
Mauer, deu Pfeiler oder die Stiitze, welche
einem Gebaude Festigkeit yerleiht (Diun.
Ha!.lII, 69). Das entsprechende lateinische
Wort ist subsi1'uctio. Die Romer nahmen
das griechische Wort an, um
das Piedestal zu bezcichnen,
auf welchem man cine Sonnenuhr aufstellle. Man siehl
es oft auf Gemalden und Basreliefs und es hat die Form
cines viereekigen Pfcilers oder ~:::=~:::z?
einer niedrigen Saule (Winckelm., Mon. ant.ined., No. 157. 185).
Vitruv, del' sich dieses Wortes hedient,
wendet es unrichlig anf die Sonnenuhr
selbst an (Vilruv. IX, 1, 1; Schneider
ad I.). Auf del' Abbildllug, welche von
einer zu Porto d'Anzio gefundeuen silbernen Schale enlnommen ist, hat man nul'
einen Theil des analemma gezeichnet,
abel' dieses reicht aus. um zu zeigen,
was es war.
Das Ganze besteht aus
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einem ungefahr fiinf Fuss hohen viercckigen Pfeiler mit einer Basis am untel'll
Elide, welche dem Karnies des obercn
Theils entsprichl.
Anancaeum. Gefass um Fliissigkeiten
aufzunehmcu (Varro ap" l'ion. s. v. O1'eter7>a); iiber seine Form weiss man
uichts Genaueres. Man nimmt dies Gefass gewohnlich fUr eine ziemlich grossc
Schale, deren man sich bei Gastmah lern
bediente und die man auf einen Zug leeren
musste: diese Erklarung ist gegriindel auf
die AucloriUit des Plautus (Rud. If, 3, 33);
1"0 jedoch die Lesart zweifelhaft ist. Weise
gibl aVOIyxatwb'.
Anathema (ava.fT1}/LOI). Griechisches
'Yort, das alles hegreift, was man als eine
Votiygabe in einem Tempel aufstellt, eincn
Dreifuss, cine Statue u. s. w. : es wird von
Prudentius im Lateinischen angewendet

gulus omnis abest (er nennt es aneile,

(PSyclI011I.540).

Aneile (ayxvl.wv). Heiliger Schild.
del' naeh der Sage im Palast des l'iuma gefunden und, wie man glauhte, r'om Himmel gefallell ,,'ar. l'iach den Grammatikern
war er ron Bronze: er hatte eine langlich
orale Form, aber mit einem halbcirkelformigen Ausschnitt an jeder Seite, allUlieh demjeuigen Dben an del' peUa (Yauo
L. L. "II, 43; Festus, 8. v. Mamur.).
Man siehl es an del' Abhildung, ",elehe ron
einer Miinze des Augustus enlttummen ist, wclehc zur Seite
aueh cine Darstellung des salischen apex bringt. Del' Name
ancile ist oifenbar gebildet von
dem griechischen aywvl.1}, der
ATlnbug, was die vurhin e1'wahntell Grammatiker auf den Ansschnitt
an beiden Seilen des Schildes beziehen;
abel' es ist klar, dass das Wort vielmehr
Bczng hat auf den halbcirkeif6rmigen Griff
(S. Ansa Hnd A ns atus), del' oben 3ngebracht ist, nm die Schilde an dem Stabe
3ufzuhiingen, auf welchem die Salim' sic
in del' Stadl trngen. Man siehl es auf del'
Hach ciuem geschnittenen Steine beigefiigten Zeichnung, IVO die Einbiegung del'
beiden Seiten viel weniger hervortritt und
die allgemeine Form mehr iibereinstimml
mit den Worten Ovid's (Fast. III, 377):

weil es auf allen Seiteu abgeschnitten ist:

die Augen konnten daran keinen Ecken
entdecken). Es ist in der That schwer.
darin eine Beschreibung der Gestalt Zt;
sehen, welche die ~Hinzc des Augustus
bringl, eine Gestalt, die wahrscheinlich
von dem Zeichner del' Miinze nach del' von
den romischen Alterthumsforschern anaenommetJen Etymologie erfunden war. Vtelleicht hat aueh die Wirkung del' Zeit die
Form .-erandert und liisst die Ausschnitle
deutlicher und scharfer henortreten als in
ihrem nrspriinglichen Zustande.
Anclabris. Kleiner Tisch, dessen man
sich beim Opfer wie cines Altars bediente.
Man legte darauf eben so wohl die Opferwerkzcuge als die Eingeweide des Opfers
flir die Besichtigung del' Weissaget· (Festns, s. v.; id. v. Escar>iae). Die Abbildung stellt. einen kleineu zu Pompeji gefnndenen Ttsch dar, yon dem mau in Be-

tracht seiner Verhaltnisse und del' Hohluug,
welche er oben bildet, annimmt, dass er
zu dem oben erwahnlen Gebrauehe gedicnt
habe. Er hat wenig mehr als aeht Zoll
Hohe; er ist elwas weniger lang lind llllgefahr sieben Zoll breil. Auf eillem der
Gemiilde Yon Pompeji ist ein Priester dargestellt, der einen diesel' Opfertische tragt
PittuTe di E1'colano IV, tav. 1).
Ancon (ayxwv). Buchstablich ElfboJdq.ue ancile vocat, quod ab omni parte gen; d. h. die Biegung oder der Winkel,
reasum est,. Quaque notes oculis, an· der durch die beiden Armkuochen gcbilu
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Jet winl, wenn sie sicll nach dem Gelenk
des Ellbogens zu biegen. Im weitem Sinlle
hat man sich dieses Worles bedicn\' um
mehrere andere Dinge
zu hezeichnen die
v
dieselbe Form haben odeI' sich ihr nal;ern ;
nncl tla diese Form zwei Theile oder getrennte Seilen begreifl, wird diescs Wort
durchgangig im Plural augel,andl.
1) Armedes Winkelmasses (norma;, dessen sieh die Steinmetze und Zimmerlcute
hedicnen. um die rechten Winkel zu mes-

I

ausgezogen hat, um sieh des Metalls zu
bemachtigen. Die obere Figur in der Ab-

J
I

I,

~

gewohnlieh auf dem Vordertheil des Schif - b I I
fes (Yirg. Aen .. III, 277), wie auf del' yon
~ la t:n war. (ViI.ruv. VI, 7, 4; Festns, s. y.),
dcr Saule TraJan's entuommenen Ahbil- Sl~ be,tancl III elllem otfenen mit Saulenrellien ,umgebellell Hof (av;"1j, auf dem
Plan n:JI c bezeichnet), um welchcll die
yerschle~enen fiir den Gebrauch des Herm
orIel' semel' Angehorigen erforderlichen

I

I,

=\

hilllullg zeigL die Form eines ancon 'on
Bronze ,on dem Coliseum. llnd die nne
eo"; ~ ","<.U," ",,,..i " " cli, W,j", wi. moo .i, ""wo,d,",
~! flachen Leist~n. die "ie das um zwei SLcinblocke in demselben GeGelenk des Ellbogens ,erciu.igt hande zn befesLigen.
I waren (Yitruy. III, 5, 14). Un4) A1'Inc cines Armsluhls, an ,lie Pfoslen
, sere ZeichDung sleHl ein so befestigt, welche denRiigehildetes Winkel mass dar; es ist auf ckeD hildeten, del' mit
einem Grabmarmor unter mehrercn Zim- ihncll einen rechten WiDmermannsIYerkzengen ansgehauen(Fahretti kel ausmachte, wie das
Aqllaed.73).
Wiukelmass eines Zim(no!l;wrds - oJs up VnE(!.&V(!cp. mermanns (Coel. Aurcl.
Insehr. in del' Sammlung Elgin des Brit. TaJ'd. II, t), Die AhMus.) Geslellc, welche iiber cineI' Thiir bildung isl enlnol1lmen
eiu ~'erzierung~gcsims tragen (hYller/klt I yon einem M3l'morsluhl
TWn); man glbl Ihnen gewuhnhch dlC in einem Basrelief, welForm des Ruchsl"ben S und man befestigt chcs sieh urspriinglich im Palasl des Carsic unter jedem Ende des Gesimses im dinals Mazzarini zu Rom he[aml.
rochlen '''inkel mit ihm (Vilruv. IV, G, 4).
5) Klanen odeI' Gaheln am Ende del'
Stiilzen (varae) , dercn die allen Jager
sicll bedienten, um ihre Netze aufzuhiingel1 (Gmt. Cyneg. 87). Man steckte
sie mit ihren zugespilzlen Enden in
~
dcnBodcn in geringer Entfernung von
I
einander rings um den Ort, den man
einzuschliessen wiinschle,sodann hing
man die Netze auf die Gabel. S. das
Die !tleinc Figur zllr linken Hand hiclet Wort Va1'a, \Yo die Wcise, das
cine Seitenall~iehl eines diesel' Geslelle
1'Ietz zu slcllen, zu sehen ist.
Ilnd isl rOll dem Tempel des Dio Redi·
G) Besondere Art Flasche odeI' Gefiiss,
co'lo, wie man ihn jetzt nennt, bei Hom um Wein hineinzuthun, deren man sich in
eutnommen; die andere stell! das Gcsims den l'omischen Schenkcn lledicnte (Paul.
iibel' del' Thar des Tempels des Hercules Dig. 33, 7, 13), und hei dencn man nach
zu Cora dar uud gillt eine Vorderansichl ihrelll Namen ohne Unwahrscheinlichkeit
dcr ancones, die an jeder Seile des Kar- cinen gekriimmten Hals wie bei einer Renieses hangen.
lorte yoraussetzen kann. Es fehlt nul' ein
3) Rlammeru yon Bronze oder Eisen, Muster, um diese Vermulhnng zu hesUidcren man sich hei den Baulcn bediente,
"
um grosse Blockc oder Mauerschichten zu tigen.
Aneora (ay~v(!a). Anker. Die Anker
ycrbinden (Vitruv. X, 13, 21). ~Ian wandlc del' Alten hatten zuweilen nul' einen Arm
sic statt des Mortels hei bedeutenden oder cine Schaufel; abel' dic yollkomllhuten an, und sic crklaren die Menge mensten hatten deren zwei aus Eisen ,mel
Locher, welche man in <Iem Maucrwerk glichen genau denen, deren man sich noeh
der allen Gebiinde bemerkt, aus dencn heutigen Tages bedient. Man fUhrte sic
man die Rlammern im Mittelalter her-

I

2;

\11,

(lung; abel' dic gross en SchUTe halte deren
zwel und zuweilen mehr, je nach ihrer
Grosse (Athen. V, 43).
. Ancorale. An~e1'tall. (Li LXXII, 19;
XXHI, .30). S. die vorige Fignr,
2) ~oJe;cil odeI' ~eil del' Ankerhoje (Plin.
H.;",. X} I, 1~). Dw Ankerhoje selhsl (61]ILHOV ay~v(!as, Paus. VIII, 12,1) war
aus KOl'k gemacht und durch das Ankertan an einen Ring hefestigt, welchen man
an der.Spitze des Stahes des Ankers auf
cler yongen Abbildung siehl. Wiihrend rIi c
A,nkerhojc den Ort anzeigte, \\'0 del' Anker
sl,ch befand, diente das Seil, welches sie
lueH, auch dazu, die Schanfeln des Ankers,. wenn man ihn lichten musste, YQm
Boden loszumachen.
'
Andabatae. Cia sse von Gfarlialol'en,
welehe . nut. verbundcnen Augenkiimpften
odeI' nul elllem geschlossenen -Helm ohne
Oeoff~.un? in dem ~isir (Hieron:.'adv. Jov.
I, 0G, CIC. Fmn, "rI, 10, 11'0 ab'er dic Lesart, zweifelhafl is9. Ndch, TUmel!. (Adve1S. II, 10) ersclllcnen she\ im Circus nach
dem Rennen in einer Arllwmischen I{ampfes.: zwei yon ihnen griffcn sich zuweilen
m elllem 'Yagen an, \Venn die Nacht schon
etngebrochcn war; del' eine war del' Wagenlcnk.er, del' andere stieg auf und beg,ann elll~n a~[ gnt Gliick unlerhaltenen
hampf; ,dlcsen nannle man andabata yon
den: gneehischen dva~at:1]r; mit Eillscluebung cines d.
Andron (dvO'(!wv). Griechisches Wort
welches sidl in seiner eigentlichen Bedeu~
lUll? auf dic Gewohnheiten dieses Volkes
l,ezleht. Es hezeichnet die erstc del' bei~Cl: Hauptabtheilungen rles Plans eines griecllls~hell. Hauses, diejenigc, deren ausschltessltcher Gebranch den lIfanllern Yor-

Zimmer angebracht waren (No. 1-9), Sic
;\'.ar 'on del' andel'll Ahthei!ung, welche di~
ZImmer rIer Frauen enthielt, durch einen
Durchgang uud eine Thor (bezeiehnet mil
d) getrenllt.
d' 2) Die ;atei~isc~len Schriftsteller wandlcu
~escs "ort In einem gauz rerschiedenen
Sll1ne a~l, um cinen einfachen Durchgang
zu bezCJ?hnen, welcher ein Haus odeI' ei:
nen Th eJ! rlesselhen Bauses von einem anrlCl:ntreunt, z. B. den. Durchgang zwischen
~lcl ans,sern Mauer Cll1es Hauses ulld d n
ll1 del' Nahe befindliehen Garten (Plin
I
II, ~7, 22); uud die romischen Archit~kt~;
bed!cUlel~ sich desselben Wortes in sehr
unCJgen.tlt~her, Weise, um den Corridor,
welchCl dIe Z.lmmer del' Manner nnd del'
Frauen yon e!~lander trenntc (mit d auf
dem Plan bezClchnel), in eincm gl'iechis~hen Hause zu bczeichnell; dcr genaue
Name war Mesaulae.
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gur sieht, welche der Verfasser aus einem
Andronitis (avo(,OJvi'Uf;). Synonymon
del' Corridors ge~
von Andron 1\0.1.
.
Angiportus oder Anglportum (Ci!:EVOJ') Enge und einem geschlosseneuHofe
.
~
i' , •
:;~i~heStrasse(Terent. Adelph. IV, 2, 40): jan in Rom fuhren.
welche damals eigentlich {undula Illess, SieistillFreskoge- ~
malt mit folgender
i I
odeI' bloss abgeJegene Strasse, w~lche >O~
',,- i
eiuer del' Hauptstrassen zu den nnnder ~e Inschrift darnnter:
T
"I'!
"'\
I
~
lolkerten Theilen der Stadt fuhrte, (~OI~~. Jovem et Junoncm
et
duodecim
de~
I
~
:r 10' Plaut. Pseudo dn, .,
6,.
Carm. I ,£I"
Pom
~
Diese abgelegenen Strassen sm ~u.
- os . im~os .hab~at
qUlSqUlS hze r l ! l , ! - ,
~'
eji so eng , dass cine Person nut. ~mem
aut cacarlt.
~inzigen Schritt von einem FnssstClo zum xerit
21 Fahne welche die Figur del' Schlange
andern kommcn kanu.
. h nachahmte' nnd in den romischcn Heeren
Anguilla, Ruthe aus Aalhaut: dercn SIC
als Feldzeichen del' Codie Schulmeister in Rom. b~drenten 'r ill? horte angenommen war
ihre Schuler zu hestrafen (Phil. H. 1'1. IX,
(Claud.
Rufin. II, 5,
lii' Sidon. Apoll. 5,40).
Ma~ nannte sie gewohnlicher: Draco; hei diescm IV orte ist Stoff, Beschafj'enheit nnd Anwendung genauer heschriehen. Die Ahhildnng 1St
. del' Saule Trajan's entnommen.
~\.
\ Ol~ngusticlavius, ~erjenige: wclc~ler Td~~
\
Hecht hatte, auf selDer TUlllca dIe 'er ~
zieruna zu traaen, welche clavus angust~ls
'- ~~,
".-,~~h' s 'd;s jjnt~rscheidungszeicheu desRlt~:=-====--~.'-~--==-~~
t~~:t;ndes (Suet. Otlw, 10) .. S, Clavu:~.
.,
1')
Die
Ahbil39; Isidor. Orzgzn. ,_I, ~.
;' C
Annularius und Anula~us, Hand" erciUlla ist cntnol11mcn yon eIllem Gem~ld
I- e - dessen Geschaft war lhnge zu mach:n
al.ls.Herculanum, welches das Innere eIller 'C;, A d II 46). Diese Handwerker Inl. C
( Ie. ca. ,
Schulstube darslellt.
'd R"
'n deten zu Rom ein collegium od~r c:n: 01'Anguis. 1) Schlange, her en omer
poration (Inscript. ap. Mural. _010, 0). .
acwandt als symlJolische Darstellung ~es
Annulatus und Anulatus. 1m Allgemelano:us loci' od~i' des Genius, del' uher 11'nen del' Ringe hat oder tragI. Davon:
g:::~ cine Oertlkhkcil wachle (Sen. ad
1) Annulati pedes, Leute, welehe Ketg,.
A en.',
"8-)
Demzufolac
maltef man
'Ira.
o.
e
d' _
Sehlangenfiguren
auIt rIe
,,,
u ,
au eme'''auer
selhe \Veise, wie man im heu~lgen a len
~in Kreuz malt, um das puhhkum, ahzuh \ten den Ort nichl zu Yerunrellligen.
a
' , ' , h del' Inschrift, die man auf
DIes enbpl3C
' , . E ist verboten
unsel'll lIIanern sIel.(.
s
diesen 01't zu 1JerUnTeinigen n. S. w. (Pel's.

~~~kn;~~I~~a~~,~;~.~~, ~f::; ~,), ' ~~~~'"
iOOi

I '\

n,

A

l

-"

ITt

))

in

"

,'0-

[

V.

Sat 1,113).
,
f' I WuMan findet diese Flguren o,t 1Il (en Uk
.. III
' d en Kuchellr' Bac
sern von PompcJI,
R . sluhen knrz an den Orten, \YO (I~ ~I,n
lichkeit hesonrlers wiinschen~\Yerth 1st: :m
Allgemeincn sind sie dureh eiMn A.ltal F~ ten an den Fiissen hallen, wie die
!rennt, wie man auf del' hier helgefugten 1-

ZUlU

35

A~NULUS.

Ackerhau gehrauchten Sklaven hei den RoIl1crn, welche gefesselt arheilcten (Apu!.
J11etam. IX, p. 184), wie man es hier naeh
einem gesehnittenen Steine siehl.
2) Annulataeaurcs.Ohren, welcheHinge
tragen (Plaut. Poen. V, 2, 20), wie auf del'

rian. in Epist, ap. Trehell. Claud. 14).
Die Ahbildung stellt, ein ails
del' Dactvliolhek des Gorlaeus ~~
(Theil I, '1\0. 68) entnommenes ~ i~, '
Oi'iginal dar; zwei Edelsteine II A,
sind in denselhen gefasst: del'
eine, welcher ein ]lreites Petscha ft ist, tragt di e Figur des
Mars; der andere ist ein klcineres Petsehaft und tragt eine Taube mit
einem Myrthenzweige.
3) Annulus velaris. Ring cines Yorhangs, gearheitet wie die unsrigen, um
tiher eine Stange ZII laufen und den Vorhang Yor- odeI' zuriickzuziehen. Bei dell
AIJhildllng nach einemGemaldcausPompeji, Romern waren diese Hinge gewohnlich YOIl
Annulus odeI' Anulus (O'aU1:VAlO~, harlem Holz gelllacht (Plin. H. N. xm, 18).
UipQaY{f;)· Bing fiir den Finger, nr- In einem im Jahre 1825
spriinglich aus Eisen und als Petschaft hei den Nachgrabungcn
ZIlIll Siegeln dienend.
In yon Herculunulll gefundel' Folge nahm man gol- denen Hause, dessenAurdene Ringe statt des eiser- riss hei dem Worte D 0 _
nen an; abel' der Gchraueh mus gcgehcn ist, wllrdieses Metalls wurdezuRom den die eisernenStangen,
heschrankt auf die Senato- uher welche die Ringe
ren, ersten Deamten und Ritter (Plin. H. z,yischen den Saulen des
N. XXXIII, 4), Die Ahhildung stellt ein atJ'ium liefen, yollstanOriginal dar, das aus der Dactyliothek I dig und so geslellt gcron Gorlaeus entnoml1lcn is!. DerSiegcl- funden, wie auf del' heiring lVurde am "iCl'ten gefiigtcn Ahbildung. Die.
~'" Finger der lillken Hand, se ist c~tnommen VOI~ e~llcm Miniaturbildc
getragen ron den Gne- des ratlkamschen YII'gIl und erklart den
/)!ft r;(~/ chen wie yon den Ro- Zwcck und den Gchrauch diesel' Hinae,
!!fljY
Illorn (Au I. Gell. X, 10); ohgleieh die heschriinkten Vei'ha\tlli~se
,
man sehe die Figur zur del' Zeichnung nieht gestalten, sic' aufPder
rechlen Hand, welche die Hand Jupiter's Stange zu unterseheiden.
nach einem GemMde Yon Pompeji dar4) Ringe, welche an eillem Kinderreif
stell!; und dayon hedeutct der Ausdruck angcbracht sind, um mit Gerausch wiihsedere ad annulos alicui (Eumen. Pan. rend del' Umdrehnngen zu ertoad Constantin. 15) zur Linken jemandes nen (~Iart. Epigl'. XIV, 169). Man
sitzen. Aber Imler demKaiserreiche setzte hrachte deren mehrere auf dem~
sich die Mode, Ringe Yon verschiedenen selben Reife an, wie man es auf
Arten und, Wcrthen als hlosse Zierrale del' Figur sieht, die dem Basrelief
anzusteeken, hei allen Classen fest; man eines Gruhes cntnommen ist, welches noch
trug dcren an don yerschiedonen Fingern in del' Nahe von Tivoli vorhallden ist.
IJCider Winde und selhst mehrere zugleich
[l) Haarfiechten, in Krei(~rart. Ep. V, 61; Xr, 59). S. die Figur sen wie Hinge 11m das Hiuzur linken Hand nach einem Gemalde von terhaupt georduet, wie man
Pompeji, 'velche eine Frallenhand mit drei es auf del' hcigefiigtenZeichHillgen zcigl, zwei auf dem yiertcn und nnng sieht, welche Plotina,
Dinen au[ dem kleincll Finger.
<lieFran des Kaisers Trajan
2) Annulus bigemmis, Ring, in wel- nach einem geschnittenen
chen zwoi Edelsteille gefqsst waren (Yale- Steine darstellt. Di e Land-
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leute in mehreren Theilen des Kirchenstaales und :\'eapels ordnen nochjetzt ihr Haar
auf dieselhe Weise.
6) In der Baukunst Ringe, d. h. eine
Reihe yon Ringen oder cirkelformigen
I Netzen, in der Zahl von
~
~ drei oder rier in den allen
,Wi, r ~ lIrustern, welchc u~mItte!. '.
har UlIter dem ecll1nUS elnes dorischen Capitals aDgehrachl sind ur: d
senkrecht untereinander ahnehmen, WIe
eine umgekehrte Reihe Stufen (VitI'. IV, 3, 4).
Anquina (ayy-o{vYj). Ring, durch weichen dieRaa cines Schiffes an den lIIast
hefestigl ist (Isidor. Orig. XIX, 4, 7; Helyius Cinna ap. Isidor. I. 0.); man nennt
es enalisch truss in del' lechnischen Spraehe. Auf der Ahhildung, welche yon einer
Thonlampe entnommen ist, erschien die
anquina wie ein halhcirkelformiger RlI1g
oder Band von Holz oder Metall, abel' ge-

phoren D. S. w. Diese Griffe. waren olme
Zweifel in ihrer Form verschleden Je nach
dem Geschmack des Kiinsllers, der sie
zeichnelej sie \"arcn entweder auf einer odeI'
auf heiden Seiten des Halzes angehracht,
oder sic reichtcn yom Ohertheile his zum
Boden desGefasses,je naehdem
erderSchonhcitdesGanzen am
.,
hestenentsprach; denn siebil-"
~delen immer e~nen Ul;trennha- ~.-=
renBestandthClldes"erkes fur \ '
)
die allen Kiinstler, welchenichl
wollten. dass sie nachtraglich
~
als hlo~ses Beiwcrk gesetzl wiirden. Die
Figur ist enlnolYlmen yon einem zu Pompeji gefundenen Bronzelopf mit einem einzigen Griff von sehr schoneI' Beschaffenhdt, ohgleieh einfach; abel' m,an wi I'd im
Yedauf dieses Werkes eine grosse Mannigfaltigkcit verschiedener Formen finden
(Cato R. R. 113; Virgo Eel, III, 45; OY.
He?'. XI\', 252; JYJet. YIII, 653).
Ansa ostii (huonaOT:~Q, Y-oQoJv'Y],
QonT:Qov). Griff an einer Thiir, mit welchem man sic offnete und schloss, und
del' allch als Klopfer diente. Man stellt
diese Griffe oft dar als einfache Ringe, di e
an einen Krampen hefesligt sind; in an-

\\h

2;

wohnlich war sie yon Tauwerk gemachl.
Jene Benennung hat sic erhalten yon dem
urspriinglichen Sinne des griechischen
vYortes. welches gebogener Arm bedeutet. Die ayy-o{v1) (S!nh), ron del' maI~
hei den Griechen redet als angewclldel hel
den gl'ossen Schiffen, z. B. Vicrruderern
u.s. W., hezeichnet nicht, dass die Raa dem Fallen \yaren sic mit mehr Sorgfalt
clurch cine doppelle anquina gehandhaht gezeichnel und verziert, wie man es an
wurdc, sondern dass die anquina von dop·· del' heigefugten Figur siehl, ",elche einem
peller Tandicke gemacht war, um del' Ah- Original in Bronze entlehnt isl, \\clches
lJulzung durch die Reihllng zu widerslehen, urspriinglich del" Thiir eines Hanses Zll
die in Yerhallnis zu der Grosse der Raa POlllpeji gehiirte.
,
,
stand.
3) Ansa crepidae (ayY-vA'Y]). Loch oder
Ansa.. Das ,romit wir etwas anfassen. Augc in dem Scitenleder des griechischen
Dies Worl wird auf dicselhe Weise ge- Sehuhes, crepida gcnannt, durch welches
hraucht, wie unser Grijffiir mehrereDinge, man clenRiemen odeI' das Schniil"hund 109;
die sicll in Reziehung auf Form und Be- man kreuzle .als- =='J
schalfenheil wesentlich von einander un- dann den emen I
/
terscheidcn, ohgleieh aile clicselhe allge-\ odeI' das andel:e
meine BcstimmUlla hahen. die eines Grif- iiber den FussreIfes, an wclchem mOan die Gegenstande halt. hen selhst(TibulL IN"""-----_-»---"
Die wichtigslen sind_ die folgenden:
C8,14): Es h~fand
,
..
1) (Aaj3~. T.x oJr;a.) Griff an jedel.n slch eme g!e~che Zalll von dle.sen Lochem
Gefass, das zur Aufnahme Yon Fliisslgkel- an Jeder Selle des Sehuhes, man kann
ten hestimmt ist, Schaalen, Topfe, Am-' dies schliessen .aus del' hekann!en Ge-
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Trajan's copir!, die zur linken yon einem
Gemalde aus Pompeji.
6) Ansa ferrea. Eiserne IOammer, mit
welcher man die grossen Sleinhlbcke in
allen Gehauden verhand, wenn man sieh
nicht des Mortels hediente (Vitruv. II, 8, 4);
es ist dasselhe wie Ancon (6); man wird
hei diesem Worte eine Ahhildung finden.
Ansatus. Mit einem odeI' mehreren
Griffen yersehen. Die n6lhig.en Erklarnngen findet man hei dem vorigen Worte.
2) A~lsata pasta, A,nsatwn tfjlllln (ay··
y-vlroT:og, ayy-v}"'Y]T:OV, /LEoayy-vlov).
Lanze oder Wurfspiess, mit einer halhcirkelformigen an das Holz wie ein Griff
befestigtcn Stiitze versehen. Diese Griffe
waren nicht hleihcnd; die Soldalen sctz·
len sie an die Waffen, heyor sie in die
Schlacht gingen ode!' in jeder Lage, wei!Jx--.,...~~~:
{j) ©
~
che es forderte (Plutarch. Alex. apophth.
Gcgengewicht oder den zu wiegenden Ge- 13; cf. Xen. Anab. IV, 2, 28). Sie hatten
((enstand hefestigte, geheflet war (Vilruv. cincn doppeltcn Zweck: ihnen zu helfcn
3, 4). Die Ahbildung ist yon einer diese Waffen Zll schleudern, wenn sic sich
zu Pompeji gefundenen Bronzewaage enlnommen .
\
5) Ansa gube1"1wculi (ol'a~). Der Griff
cines Steuenuders; es war das Ende des
Balkens des Steuerruders (AA auf der Abhildung), welches der Sleuermanll mit heiden Handen hielt, wenn das Steuerruder
aus einem einfachen Ruder ohne Ruderstock (clavus) hesland, wie auf der Ahbildung reehter Hand. Abel' bei den grosscn

Bchichte von Apeiles, welcher von ein:m
Schuh flicker getadelt wurde, class er ellle
del' ansae in dem Werke, welches er dem
Yolke zur Ansicht ausgestellt hatte, wegaelas sen hatte (Plin. H. N. XXXV, 36,
12). Man sieht deutlicb deren Form DDd
Besehaffenheit auf del' Ahbildung, weiche von dem Fusse einer griechischen
)Iarmorslatue entnommen ist.
1) Ansa stateme. Del' Griff einer Waage,
an welcher dieselhe aufgehangt wnrde und
welcher ihren Schwerpunkt bildete, indem
er an die kleincre Halfle des Waagebalkens nahe an dem Ende, an dem man das

X,

SchHfen, wo die Anwendung cines Ruderstocks nothwendig wurde, legte er eine
Hand anf die ansa (A der Zeiehuung linkel' Hand) und die andere auf den clavus
(B), was ihm gestattete, den Helmstock
mit grosserer Leichligkeit zn hewegen. Die
Figur zur rechten Hand ist von del' Saule

ihrer als Wurfgeschosse bedienten, ansatas lIlittunt de tlll'ribus hastas (Enn. ap ..
Non. s. V. Ansatae) oder die Hand ZIl
stiitzen und dem Stoss Kraft zu geheu,
wenn man in der Nahe kampftc, ansatis
eoncurrnnt telis (Enuius, ap.lIracroh. Sat.
VI, 1). Diese heiden Gehrauchswdsen sind
auf der Ahhildung allgedeutet, welehe von
einem Gemalde entnommen ist, welches
die Mauern des Grahes eines Kriegel'S zu
Paestum schmuckt (Nicolai, Antiehita di
Pesto, VI) und werthvoll ist, nm den wahren Sinn des Wortes zu hestimmen, welcher his jetzt hloss vermnthetoderschlecht
verslanden ist; sie heweist aher einen cha-
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rakteristischen Unterschied zwischen del'
Anteambulo. Sk.la" dessen Verrichansa nnd dem amentnm eines \Vurfspies- tung es war, Val' del' lectica seines Herrn
ses: das amentum war, wie man weiss, odeI' seiner Herrin her zn gehen nnd deu
nnr ein lederner Riemen; und die ansa, Weg durch die Menge zu hahncn (Suet.
wie man hier siehl und aus den andern Be- Vesp.2). Derselhe Name wurde gebraucht
deutungen dieses Worles entnehmen kann
war ein winkelformiger oder krummlini~
gel' Griff, del' an einem Gegenstande hefestigt war.
Ansula. DiminutiY yon ansa; es wird
in allen Bedeutungen angcwendet, die hei
diesem Worte erklart sind. Valerins ]\faximns (YIII, 12,3) wendet, indem er die
Geschichte ron Apelles und dem Schuhflicker erzahlt, das Diminutiv ansulae fijI'
ansae an, dessen sich Plin. (H. N. XXXV,
36, 12) hedicnt; und in der Ahhildung yon
Ansa (3) wird man hemerken, dass dort
in del' That klein ere Locher unter den
grossern sicll finden. Diese Figur gihl also
eine Prohe der ansa und del' ansula, in
ihrer strengen Bedeutung genonunen.
Antae (naQaar;a~ES). Viereckige PfeiIeI' (Non. s. v.l, deren man sich hediente,
nm die Seitenmauern cines Tempels zu hegranzen, wcnn diese Seitenmauel'll iiher
die Fayade del' Cella odeI' des Hallpttlieils
(les Gehaudes hinaus gingen (Vitruv. IV,

'Dill

4, 1). Da an jeder Scile
CineI'd. icser Pfeiler nOthig
war, umsich entsprechende Slillzen Zll bilden, so
, wendel man dieses Wort
Plural an; und chen
Ii nurim
so h eiss t cin Tempel in
I
..
..
I antis odeI' v naQaar;a,..
a~, wenn die Saulenhalle
gehildet isl du)'ch den Yorsprung del' Seilenmauol'll, die, wie wir es heschriehen
hahon, dnrch zwei viercckigc Pfeilcr, welche zwei Saulen zwischen sich lwhen, hegriinzt sind.
Antarius. Funes antarii; Seile, we1clle Zllr Allfriehlung cines Masles, einer
S[\ule odeI' jedes andel'll Gegenstandes von
hetrachtlichcm Gewicht llud hedeutender
Holle angewendet werdell (Vitmv. X, 2, 3).
Sie ,,'urden an del' Spitze und dem unteren
Theile del' Saule auf jeder Seite in passcnden Zwischenraumen hefestigt, um sie
gehdrig festzuhalten und sic Zll hind ern,
sicll heim Aufrichten auf die eine odeI' die
andere Seite zu neigcn.
II

I
I
I

I

fijI' den Freigelassenen odeI' Clienten, welcher aus Hdflichkeit Val' seinem Patron
herging, wenn er ausging (l\fart. Ep. II, IS).
Antecessores. Lcichte Reiterei, welehe die Aranlgarde eines Heeres auf dem
Marsche hildete; sie hahnte den Weg fiir
das Hauptcorps und wahlte die passenden
P1Mze zum Halten oder fiir ein Lager aus
(Hirt. Bell. Afr. 12; Suet. Vito 17).
Antecursores. Yon gleicher Bedeutung
wie antecessores (Caes. Bell. civ.
I, 16).
Antefixa. Verzierungcn Yon gehrannter
Erde, von etl'llscischen Ballmeistern erfundelr, denen die Romer sie enllehnten;
sie wurden angewendot, um die verse hiedenen Theile eines Gehaudes inn en und
ausscn zu schmiicken, um cine flaehe Oherflache zu hedecken, um die Fugen zwischen zwei Mauerhlocken zu verb ergen
odeI' um durch cine Verzierung rohe und
unschone Conluren zu hckleiden. Yon da
aus wllrde diescr Kame fiir folgende he·
stimmte Gegcllstunde gchraucht:
1) Lange flache Tafeln I'on gchrannter
Erde mit Zeichnungcn in Relief, welche
man iiber die ganze Oherflache eines Frieses (zoplwrus) nagelte, um den Sims auszuzieren und. ihm das Ansehen reich en
Schmucks und hoher Vollendung zu gebcn.
Die griechischen Kiinstler schmiickten den

Marmor selhs! mitSkulpturen und hetrachlelen mil grosser Verachtung' cinen solchcn
Kunstgriffzur Verhergung del' ]\fan gel (Liv.
XXXIV, 3). Die Ahhildung stellt ein zu
Rom gefundenes Original dar, welches ehedem zu dem angedeuteten Gebl'auche godient halle. Man hemerkt noch die Locher
del' Nagel, die es hefestigten.

ANTE~NA.

2\ Verzierungcn von demselhen Stotfe,
die' an' dem Carniesse eines Gehiilkes befestigt waren, umdem Regen einen Durchgang zu yerschaffen und ihn rom Dache
in die Strasse Ztl lciten (Festus, S. v.). Sie
€ntsprechell den Dachrinnen del' gothi~chcn Baukunst, aher sie sind VOll viet
eiufacherer Zeichnuug; am
htiufigslen hestehen sie aus
dem Bilde eines Lowenkopfes,
mit Anspielungen auf die Uehcrschwemmungen des :,\ils,
welche statlfinden, wenn die
Sonne im Zcichen des Lowen stehl. Die
Ahbildung ist von einem zu Rom gefundenen Original enlnonunen; sic hat ein
kreisformiges Loch in dem Maule, in
welches eine Bleirohre als Traufe eingesetzt wurde.
3) Gerade Verzierungen, welche liings
dem Gipfel eincs Gehiilkes iiber dem ohersten Theile des Kranzes angehracht warcn,
Utll das Ende del' Hohlziegel (imb1'ices)
und die Verhindung del' Flachziegel zu yer(lecken. Die Figur stelll eine Yorderansicht
lim] eine Seitenansicht zwcier zu Rom gefundener Muster dar: die ohere Figur im
lI1ittelpunkt stellt die Endcn del' Ziegel so
dar, wie sie olme das Antefixum erschienen; die untere Figill' stellt dieselhen Enden mit den Antefixen hedeckt dar; die Figur zur rechten Hand zeigt aucb ron hin-
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[es: sic war gemacht aus eillcm einzigen
Stiick Tannenholz, wenn das Schiff klein
war, und aus zwei mit einander verhulldenen, wenn es grosser war; auch hegegnel
dieses Wort oft im Plural. wii-hrend man
das daran gekniipfle Segel in den Siugular
selzt: antennis totum subnectite velum
(Ovid. Met. XI, ..sa). Kleine Raaen aus
einem einzigen Stuck sind in mehreren Ahhildungen dargestellt, welche die Bauart
del' alten Schiffe an yersGhiedenen Stellen
dieses Werkes crklaren; unci die hei dem
Worle Anquina gegehene Raa zcigt
deutlich die Weise, wie die heiden Stucke
hei gr.iissel'll Schiffen yerhunden waren.
Die Raa selhst is! entllommen yon dem
Basrelief eines Grahes zu Pompeji; die
Einzelheilen des Segels und das Band, welches die Raa an den Mast hefestigt, von
zwei Lampen aus gehrannter Erde yon
Bartoli.
Antepagmentum. Die Einfassung des
Rahmens einer Tlliir, hesonders so genannt, wenn sie zur Verzierung mit einem

ten den Yorspringenden Theil, den man
.unler dem imhrex einfiigte, um ihn zn hefesligen; und die Figur ZUI' linken Hand,
welehe eiu Bild del' Vicloria tragt, hietet
so einen graphischen Commentar del' Stelle
des Livins (XXVI, 23), wo er sagt, dass
die Statue del' auf dem Gipfel des Tempels
des Capitols aufgestellten Victoria herahfiel und durch die Victorien del' Antefixa
gehalten wurde: Victoria, quae in cuZ-

mine erat, fulmine ieta decussaque, ad
Victorias quae in antefixis erant, hae- Simswerke vcrsehen war, das iiher den
aurrecht stehenden Pfosten (scapus cardisit, etc.
Antenna (~nbtQwv). Rart cines Schir- nalis) hervorragte, welcher den Zapfen

40

bildete, auf welchem die Thiir sich dre-I wurden sellen yon den griechischen odeI'
hete nnd draussen illn ganzlich dem B1icke romischen Baumeistern angewandt, .ansentzog (Vitruy. IV, 6; Festus, s. v.; Calo, SCI' urn eine Grundlegung zu befestlgen.
R. R. 14, 4). Man wird diese Einzelhei- Die Figur stellt die cloaca 1I1axima zu
ten leieht begreifen aus del' Abbildung, Rom dar, mit aussern Strebemauern an
welche einen Aufriss nud einen Plan del' jeder Seite des Mauerwerkes, wie man es
antiken Thiir und des antiken Rahmens sah bei einer yon Piranesi geleiteten Naehdarstellt, wie sie noch vorhanden sind an grabung. Diese Strebcmauern sind indesdel' Kire-he St. Thcodor zu Rom. die nrspriinglich der Tempel des Re~us war. I
Auf del' rechten Seite des Aufrisses hat
man das antepagmentllm durchschnitten,
um den Zapfenschenkel und die Hohlung,
wo er sich einfiigt, sehen Zll lassen, ",ahrend die Hnke Seite und del' Plan die
\Veise zeigen, wie diese Theile durch das
antepagmenturJ! verborgen wurden, und
die wahrhafte Bedeutung des W orles erkHiren. Man wi I'd anch bemerken, dass
cine so eonstruirte Thur nur nach inncn
geb11'net werden konnte: in del' That waren del' Theil del' ThOr, an welchem del'
Zapfcn befestigt war, und die Zapfemllut- sen von einem andel'll Stein als das iibritel', in welcher er sieh drehte, hinler dem ge Wcrk, und sie gei16ren nieht zu dem
Vorsprung del' Einfassung angebracht, ursprunglichen Bau; abel' man kann sie
welche ausgchohlt war, um sie aufzuneh- als Reparaturen hetrachten, die bei del'
mell, 'und so eine Art Rahmen bildele, yon Dionys von Halicarnass (1II, 67) erwelche aussen die Randel' del' Thiir he- wahnten Gelegenheit an den Kloaken gedeckle und das Innere gcgen die aussere macht sind, als Ulan nahe an anderlhalb
Millionen Thaler auf dieses Denkmal verLuft schiitzte.
2) Antepagrnent1l1n supeTius (Vitrnr. wandte.
Antesignani. Corps del' lapfersten und
IV, 6, 1). Siurz des Rahmens cineI' Thiir,
hesonders wenn die Th,"!r ilach innen sich besten Soldaten del' Legion, die man unb11'nete uud dus Simswerk des Sturzes den mittelhar VOl' den Feldzeichen allfstellte,
ohern Rand derse!ben hedeckte, auf die- damit sie nicht von dem Feinde genolllselhe Weise, \Vic wir es heschriehen ha- men wiirden (Caes.B. C. I, 57; Liv. XXII,
hen in Bezug auf die Seitencinfassung. 5; IX, 39).
Antestor. Eine Person anhalten und
Diese Einriehtung ist gewohnlich angenommen in den Hausel'll von Pompeji, \VO auffordel'll Zeugniss z.u leisten, dass ein
die Thiiren in del' Regel ganzlich hinter Beklagtcr sich weigert VOl' Gericht zu ererscheinen. Bei solchcn Gelegenheiten bat
clem Rahmen angebracht sind.
Antepilani. Soldaten, welche in del' in del' Klager einen del' Anwesenden ZcngSehlachtordnnng aul'gestellten romischen niss zu leisten fUr die Weigerung des BeLegion YOI' den pilani odeI' tTiaTii, die klugten, mit den Worten licet antestari?
im drillen Gliede st~nden, anfgestellt wa- Wenn er seine Einwilligung erbielt, heren. So ist es ein allgemeiner Ansdrllck riihrte er das 0111' seines Zeugen, dann
fur die beiden ersten Glieder, die hastati bemachligte er sieh del' Person seines
llnd pTincipes, \Vie man sie insbesondere Gegners und schleppte ihn mit Gewalt VOl'
Gericht (Plaut. PeTS. IV, 9, 10; Horat.
nannle (Liv. YIII, 8).
Anterides ($esiu{LoX1:oX). Strebcmauern, Sat. I, 9, 78; Plin. H. N. XI, H)3).
Antiae. Haarlocken cineI' Frau, wenn
welche gegen die alIssere Seite cineI' Mauer
gcstellt wurden, nm sic zu stiitzen, wenn sie von den Schlafen Hings del' Ohrcn
!lie schwach ist (Vitruv. VI, 8, 6); sie herabfallen (Festus, s. v.,. Isid. OTig. XIX,
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31, s); und eben falls Seilenzopfe der Manner, wenn sie mit Sorgfalt von den Schlafen langs des Gcsichtes geordnet sind
(Apul. FIOl'. I, 3, 3), wie anf del' Abbildung, welche Yon einer zu Hel'cnlanum
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gefundenen Bronzefigur entnommen ist.
Die Abbildung bei dem Worte A n a de71la zeigt diese Locken, wie sie von FranCll
getragen wurden, nach einem Gemalde von
Pompeji.
Antilena. Brustriemen, an den Packsallel eines Saumthieres befestigt, urn den
)".
Sattel zu hindel'll,nach
6~.
hinten zu gleiten (Isid.
~ II '~'''~V--:
OTig.XX, 16). Er w~r
"'. ,';:'f..'-1 vorn am Sattel an belden Seilen hcfestigt
1 ~ r'.
und nl11gab die Brust
_ L--- J~ des Thieres, wie anf
~_
_ __ - ... c '0'-:
del' von einem Herculaniscbcn Gemalde enlnommenen Ahhildung; es war del' nothwendige Zubehor
des Pack sattels in allen Gebirgsgegenden
mit sleilcn Abhangen.
Antiquarius. Ausdruck, del' unter dem
Kaiserrciche in cinem Vall li/;,'aTius I'ersehicdenen Sinne angewendet wurde, um
cine Person zu bezeiehnen, welche ein
Geschaft daraus machte alte Bucher zu
copiren (Isid. OTig. VI, 14, 1) und welehe
mit alter Uncialschrift sehrieh, als die
CUl'entschrift in allgemeinen Gebrauch gekommen war (Becker, Gallus, I, p. 164
Antlia (avd{oX). Eine Pumpe odeI'
andere Maschine, um Wasser in die Hohe
zu treihen. Uebrigens wnrde dieses Wort
von allen hydraulisehen Erfindnngen del'
Alten gebraucht und bezeicJmete keine
hesondere Mascbine. Bei Martial (Ep. IX,
19, 4) bezeichnet es den Pumpenstoek und
den Stempel, bei Suelon (Ti/;., 51) das
Wasser-Tretrad, undbei Callixenus (Atilen.
V, 43) die Schrauhe des Archimedes. Die

\ .

iUf(

verschiedenen un tel' dem Gesammtnamen

antlia begrilfenen lIIaschinen sind beschrieben nnter ihren besonderenl\'amen:

Rota Aquada; 2. Tympanum;
3. Tolleno; 4. GiTgillus; 5. Ctesibica lI1.achina nnd Sipho; 6. Cochlea.
Apalare odeI' Applare. Eine Art grosser

1.

Lo11'el, del' ZUlll Kochen odeI' Herumreichen
ron weichen Eiern odeI' Spiegeleiern diente (Gloss. Isid. ), obgleich man sie anch
zu andel'll Gehrauchen verwendete(Au- ;;:,;;;;==~
son. Epist. 21). Die ~
Abhildung ist die Copie eines Originals yon Bronze, welches
in einerKiichc zu Pompeji aufgefuuden, cinen del' beschriebenen Gegenstiinde I'orzustellen scheint.
Apex. WarlJich ein StUck Oljyenholz,
am Ende gespilzt lind in einen Biischel
Wolle gesteckt, welches die Flamines und
Salier auf dem Kopfe trugen (Festus, s. v.
Albogale1'1ls; Sen. ad Virgo ~
Aen. X, 2;0). El' war auf hei- f~''%ffi
den Seiten mit cineI' Binde. be· ~. ,'~"
festigt odeI' sass auf elUer 'If: ~~ I'-Kappe, die genau auf den Kopf 11
passte, wie auf unserer einem
\
romischen Basrelief entnommcnen Ahbildung, daher apex oft fUr die Kappe selbst
gebraucht wird (Fab. Pictor. ap. Gel!. X,
15,3; Liv. 1'1,41).
2) (?{WVOs). Die Furche des Helms, in
die del' Rossschweif gcsteckt wurde (Isid.
OTig. XVIII, 14,2; Virgo Aen. XII, 492).
Del' apex selbst tritt dClltlieh auf beige-

r/ '

fiigler Ahbildung hen or , del' Copie eines
bronzenen Originals aus Pompeji; cin Modell mit dem Rossschweif findet sich bei

Galea.
Aphractus odeI' Aphractum ( &cpeoX?{'tov). Ein Schi11' oilne Verdeck, odeI' nul'
theilweise hinten nnd yorn verdeckt, was
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wir halbrerdeckt nennen (Cic. Att. Y, 13). von Balineae sehen, wo es mit A heDas Bild isl aus dem vatikanischen Virgil zeichnet is!. Es hatte drei Thuren: die
und zeigt durch die relative Hohe del' eine links, hinten am Ende, ist die Haupteiugangsthiir die rechts daron fiihr! ins
kalte Barl, und die vordere rechts ins waf-

~

Menschen, dass es in del' Mille kein Verdeck haUe; ein Vergleich mit dem \'erdeckten Scbiff (s. N lWis cOllstmta) wird
den Unterscbied deutlich machen.
Apiarium (fLEhuuwv, Il-E).£uo07:i!0<:pELOV). Ein Bienenhaus oder 01'1, wo me. Sitze zum An- und Auskleidcn ginman eine Anzahl Bienenkorbe anfstellte. gen an drei Sciteu des Zimmers cntlang;
und an den Wanrlen sieht man Locher,
Columel!. IX, 5. 6.
Apiarius (fLEAWOEV~, fLEAWuOVi!YO~)' worin die P!locke zum Aufhangen der Kleider steckten. In der klein en dunkeln ]'IiBienenziichter. Plin. H. N. XXI, 31.
Apicatus, Den apex oder die spitzeM iitze sche unter dem Fenster stand eine Lampe.
Apophoreta (a:n:orpoi!7)7:a). Geschenke,
<les Flamen JJialis tragend. (Ol'id. Fast.
welche man zum Schluss einer Bewirlhllng
III,39;). Siehe Apex und Flamen.
Aplustre und Aplustrum (arp).ao7:o1l). seiuen Gasten reichte, um sic mitnach Haus
Ein Zierrath aus hblzernen Planken, den zu nehmen. Dies war hesonders wahrcncl
Federn eines Voge!fiiigels der Saturnalien Gebrauch (Suet. Cal. 55;
ahnlich, den man ge- Vesp. 1n).
Aposphragisma (a:n:ootpQcXY£0ll-a).
meiniglich auf das Hinlerthell des Schiffes stell- Petschafl odeI' Ahdruck eines Siegel rings
te (Lucan. III, 5SG; Lu- (Plin. Ep. X, 55, 3), Siehe die Abbildnncret. IV, .J39). Die Ab- gcn hei Annulus.
Apotheca (a:n:o{1'~y.7). Magazin oder
bihlung ist ein aplustre
nach einem allen Bas- Xicderlage fiir jede Art Waaren (Cle. Varelief, \\'oYon sich ein tin. 5; Phil. II, Zi). Diescs Wort enthiilt
Abguss im brilischen Mu- die Elemente des italieuischen bottega
se;mbefindet; wiees auf und des franzosischen boutique,. aher das
dem Sehiffe alwobracht war, siehl man ist eine Verdrehnng des nrspriiuglichen
Sinnes; denn es hedentete nicht ein Wau'-lUS dem vOrigel~ Bilde.
Apodyterium ( a:n:oO'v~~i!Wv). Aus- renmagazin fUr den Verkauf, sondern bloss
klcidezilluner, bcsonders in BadeI'll (Cic. ZUIll Privatgehrauch des Eigenlhiimers.
ad Q. Pro III, 1, 1; Plin. Ep. V, G, 25), wo Yergl. Taberna.
2) Bei den Romei'll bedeutete es im Besich die Besuchcr auszogen unrl ihre Kleidel' wahrend des Badeus zuriickliessen; sonderen eiue Yorrathskammer fiir deri
donn in offentlichen Anslalten musste sich Wein im oberen Theil des Banses (daher
geselzlieh jeder ausziehen, ehe or in die Horat. Od. III, 21, 7 descende testa,.
inneren Riiume ging um R;iubereien und Plin. Ep. II, 17, 13; Plin. H. N. XIV, 14,
das Verbergen von geslohlenen Artikcln 6 und 7), IVO der alte Wein in amphorae
zu verhindcrn (Cie. Coel. 26). Die Abbil- oder auf Flasehen lag; wahrend der neue
dung stellt das Innere des Apod!lterium Wein in doUa odeI' cupae, in Fassern,
iu den Badern zu Pompeji dar; seine re- unten in del' cella vinaria lag (Celia).
Apotheosis (a:n:o{1'Eroo~~). Ein Wort
latiye Lage kann man auf dem Grunclplan
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auS dem Griecbischen enllehnt, aber uur
in. spateI' Zeit gebraneht (Tertull. Apol.
3!), del' lateinische Ausdrnck ist Conseeratio.
Apparitores. Ein Collectivname fiir die
offentlichen Diener im Dienste der romischen Beamlen, umfassend die Accensi,
Lictores, Praeeones, Scribae,
Viatores U.S.W. Cic.adQ.Fr. I, 1, 4;
Suet. Tih. 11.
2) 1m Heere, die Diener der Kriegstrihunen. Hir!. B. Afr. 37; Lamprid, Alex.

V, 119), worauf der Scherz an del' Stelle
des Plaulus (Mil. III, 2,39) vermulhlich
anspielt.
Aquarius (vO'i!orpOi!OS). Wassertragel'. Cic. FanL VIII, G.
2) Ein ScI aye in'Badern, der das Wasser brachte, es tiber deii: Badenden schuttete nnd die labm fiillte, in welch letzterem Amte er auf unserer Abbildung er-

Sev. &2.
Aquaeductus (vO'i!ayroYF.i:ov). Aquadllet, ein kiinstlicher Canal, oft viele !lleilen lang, um einen Strom Wasser yon seiner Quelle naeh einem bestimmten Punkte
Zll lei len (Cic. Att. XIII, G; Frontinns de
Aquaeduct.). Das Bild stell I einen Theil
des rom Kaiser Claudius errichteten Aqua-

ducts dar, welcher von Travertinstcin und
allf einer 'einzigeu Bogenreihe erbaut ist;
cinige Aquaducte jedoch trugen drei getrennte Strome in verschiedenen Canal en,
cinen iiber clem andern; und andere waren
mit zwei odcr drei Bogenreihen gebaut, je
nach del' Beschaffenheit del' Gegend. Man
sieht den Canal (specus), durch den das
Wasser floss; er ist oben offen.
Aquagium. Ein Strom Wasser, del' geIlleinschaftliches Eigenthum war und nur
in kleinen Partien von den Eigenthiimern,
dnrch deren Land er ging, abgeleitet werdell konn!e. Pomp. JJig. 43, 20, 3.
Aqualis. Jedes Gefiiss mit Wasser zum
Trinken; ein Wassanapf odeI' K1'Ug.
Plaut. Cure. II, 3, 33; hI. Mil. III, 2, 39.
2) Dasselbe wie Matula (Varro, L. L.

scheinl, die yon einer TholHase copirt
is!. Diese Leule waren ihrer schlechten
Sitten wegen verrufen. Iny. VI, 332 Ye)'glichen mit Festus, S. V.
3) Ein Beamter zu Rom hei den Aquaducten angestellt, del' darauf zu sehell
halte. dass kein Indiyiduum und keinc
offentliche Anstalt mehr als die gesetzlich
erlauhle Wassermasse hezog. Front. Ag.
Aquila. Der Adler, das Haupt- FeIdzeichen der romischen
Legion (Plin. H.N. X, 5),
yon Silber odeI' Bronze,
mit ausgcspreizten Fliigeln, wie auf dem Beispiel, Hach einem von
La Chausse (Recueil
d'Antiq.Romaines,V, 5)
\'eroffentlichlen OrigiuaIe. Die Art, \Vie er gelragen wurde, zeigt das Bild zum folgenclen
Worte.
z) (all!7:o~,
aE~rofLa). In del'
Archilektur die dreieckige Fa~ade, eingeschlossen von den horizontalcn und transversalen Karniesen cines Giehels. fiir welchen sie gleichsam eine Stiitze hildelc
(sustinentes fastigium aquilae Tac. Hist.
III, 71). Der Ausrlrnck ist eigenllich griechiseh (Pausan. I, 24, 5; Id. V, 10, 20)
und \ entspricht dem lateinischen Tympanwn; falls nicht letzteres Wort fiir ein

af7:os,
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naektes, nicht durch Skulptur geschmucktes Giebelfeld gebraucht wurde; und ersteres, wenn die FHichc mit einem Basrelief ausgeftillt war; denu der Name entsprang aus del' sehr fruhen griechischen
Siue .. eillen Adler in deu Tcmpelgiebel zu
schmtzen, besonders der Tempel, die dem
Jupiter geweiht waren, wie auf dem Beispiel, nach einem Basrelief der Villa
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auf welchem man die Gaben fiir die GOiter
legte oderverbrannle. Altare wareu entwcder krcisformigoder viereckig,obenmiteincr Hohlung, in welcher das Feuer angezundet wurde, uud einer M[indung an der
Seite odeI' unten. durch welche del' libirte
Wein oderdieflussigenTheilederverbrannten Opfergaben abzogen. Diese nebst der
Hohlung fiir das Feuer sieht man aufderligur rechts, nach einem pompejanischen Ge-

111attei zu Rom. In etruscischen und anderen Gebiindcn '·on araostylischer Construction war del' Adler von Holz, um den
Druck auf den Architrav zu erleichtern; malde; die zur Linken ist von cineI' Thonein umstand, cler den Brand des Tempels vase und zeigt, wie die Flussigkeit aUs eides Jupiter Capitolinus vcrursachte, als nem hOher belegenell Ventil heransstriimt.
das Capitol von Vcspasian helagerL wurde Diese Theile sind fiir jedeu Altar wesentlich, auf welchcm Schlachtopfer verbrannt
(Tac. Hist. I. c.).
Aquilifer. Der Hauptfahndrich ciner oder Libationen allsgegossen werden; liherriimischen Legion, all, wo sie fehlcn, mag auch del' Marmor
der den Adler trug im Allgemeinen einem Altar gleichen, ist
(Caes. B. G. V, es nnr ein cippus, nicht eine ar'a, was
87; Suet. Aug. 10). die Archaologen nnr zu oft vergcssen.
2) Altare waren an folgenden Orten erJ edc Legion hatte
nur eiuen aquili(er, richtet. In dem lucus odeI' heiligen Hain,
abel' viele signi{e,!'i odeI' Standartentrager (Vegel. Mil.
II, 13. Verg!. Tac.
Ann. I, 36 und 61).
Das Beispiel ist von
derTrajanssaule,auf
welcher ein den Adler tragender Fahndrich mehrere Male
dan(Cstellt ist, mit
den~ Fell cines wilden Thieres iiber Ropf und Riicken.
Aquiminarium,Aquiminale oder Aquaemanalis. Ein Rrug, aus dem man das
Wasser VOl' und nach der Mahlzeit libel'
die Hande goss. Dabei hatte man ein
Becken, urn das von den Handen fliessen~J.:~c~:;~Ii_.
de Wasser anfzUllehmen (Varro, ap. Non. I
s. v. p. 047; DIp. Dig. 34, 2; leg. 19, n. 12). '
~
Ars. (.&V1:1)(nOV, ~OJp.o~). Altar, d. i.1·~
jedcr iiber den Boden erhobcne Ban, von \ VOl' der Statuc del' Gollheit, welcher er
Rasen,Stein,Ziegeloder behauenemllfarmor, geweiht war (Hom. fl. II, 305): so anf del'

figur, ,om Trinmphhogen des Trajan, wo das impluvium mit dem Altar am Hande,
ilie Biiumc das heilige Holz vorstellen,
welches eine Statue del' Diana umgicbt,
vor del' der Altar stand.
3) Anf den Slufen am Fusse des Eingangsporlico odeI' YOI' cineOl Tempel, wie
j)u[ dem heigefiigten Bilde, welches die

Yon dem sich Spuren bei der Ausgrahung
fanden.
6) Ara turic1'€ma. Altar, anf dem man
Weihranch streute nnd verbrannte (Lucret. II, 353; Virgo Aen. Ii', 453). Die Abbildung, nach ei llem ailen am Fnsse des
Palatinus entdeckten Gemalde. zeigt eine
Fran, damit beschaftigt, Weihrauch auf
einen angezundeten Altar zu slrencn,

Reste des Tempels del' Fortuna Zll Pomp eji darstellt, wo man dcn Altar nnten
an den Stu[cn siebt, die zur Eingangslhiir
[[tbren.
4) In den Strassen einer Stadt (Plant.
AuZ. IV, 1, 20; Most. V, 1, 45), und hei
den Manern cines Hanses, vor einem Gemalde oder Bilde der Lares viales, wie
auf del' heigefligten Ansicht ciner Strasse
yon Pompeji. Das obere Feld cles Bas- \

I

reliefs uher dem Altar enlhiilt die Figur
yon zwei Lares, gcnau del' ahnlich, die
wir hci diesem Worte gcgeben haben; nnd
die heiden Schlangen darunter warn len
das Puhlikum yor Verunreinigung, wie hei
An,qllis erklart ist.
5) Endlich standen sic heim oder auf
dcm impluviwn VOIl Privathausern; auf
diesen Altaren opferte die Familie den
Pcnaten. Das Bild steUt einen wicderhergcstelltcn Theil des atrium im Hause der
Dioskuren zu Pompeji dar; man sieht I'orn

del', seinen beschrankten Proportionen
nach, nul' filr solche Gehen gemacht ZlI
sein scheint; abel' die oben ;ngefiihrten
Stell en aus Lncrez und Virgil schein en
anzudeutcn, dass das BeilVort tU1'icrema
anch im Allgemeinen von jeder Art Altar
gehraucht wnrde, weil man dart immer
Weihrauch ,erhrannte.
7) Ara sepulc1'i odeI' ara {unel'is.
Scheitcrhau[en, auf dem mall die Todten
verbrannte (Virg. Aen. n, 177; Ov. Trist,
III, 13, 21), so genannt, wei! er aus viereckig gelegten Holzscheiten bestehend das
Aussehen eines Altars hatte. Das Bild ist
einem die Geschichte del' Ilias darstell enden Basrelief entnomlllell; man vermuthet, dass derselhe aus der Zeit des 1'\ero
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herruhrt und den Scheilerhaufen zur Ver- XVIiI, 49, 2); bisweilen Pflngochse, denn
das Wort wird ebenfalls yon Thieren gehrancht (Ovid. Fast. I, 698). Beides siebt
man auf dem Bilde, das von einem romischen Basrelief entlehnt ist.
2) Pachter, der gegen Zahlung des Zebnten grosse Strecken offentlicher Liindereien hehauete; im Allgemeinen waren
diese m'ator-es Glieder des Ritterstandes,
hrennung del' Leiche des Patroclus dar- nnd Cicero erwahnt sie ais eine niitzliche,
vorlreffliche ~Ienschenclasse (Agr. II, 31,2;
slellt.
Arachne. Eine besondere Art Sonnen- Verr.lII, 55).
Aratrum (aQo'OQov). Pflug. Der geuhr; del' Name ruhr! von del' Aehnlichkeit mit einem SpinngelVebe her, wegen wohnlich auf alten Denkmalern dargeder Durchschlleidung der Stulldenlinien stellte ist von grosser Einfachheit: er beund del' Kreise des Aequators und del' steht aus cinem naliirlich odeI' kiinstlich
Tropen, die darauf verzeichnet sind. Man ZI1 einem Haken (buris) gekriimmten Ulhat keine alte Probe duvon aufgefunden menzweig, den man scharf zuspitzte und
mit Eisen heschlug, und del' als Pflug(Vilrue IX, &1.
Araeostylos (dQa£oa'OvJ.os). A"iio- schar (vomer) diente; ein anderer yon dem
8tylisc11; dieses Wort bezeichnet ein Ge- Hauptzweig in entgegengeselzler Richtung
bande odeI' cine Saulenhalle, wo die Sau- auslaufender Zweig bildete die Pflug-sterze
Jen in grossen Zwischemaumen auf"eflihrl (stiva) , um die Maschine zu lei ten und
und durdl das 374 odeI' Vierfach~ ihres die Pflugschar tief genug in den Boden zn
Durchschnitts getrennt sind. wie auf der senken. In del' vorigen Abbildung sieht
lelzten Linie d~r beigefiiglen Fignr, wel- man deullich das Ganze und die einzelncn
ehe die rclathe Breite d(,r verschiedenen Theile.
2) Das folgende Bild zeigt einen .-ervol!Arlen YUn Saulenweite bei den
8~t~
Allen darstellL Die araoslv- kommnelen Pflug, nach einem anf del' Halh2
8-- -e liseheCollstruelion wurdeb~ insel Magne~ia aufgefundenen Basrelief. Er
e.--2
sonders in del' toscanischen hatte, mit Ausnahme des culte,', aIle we,,---~ Ordnllnl; nnd fiir Platze yon sentlichen von den griechischen uncI 1'0-• ___ 4-----e lebhaftecm Verkehr ange- mischen Schriftstellern aufgczahltenTheile,
wandt; man wollte nicht Zll nlimlich Ail., buris (Y{J'TjS), den schwanzviel Raull1 durch eine ~icnge von Saul en arlig gekriimmten Schaft, dessen Ende
cinnehmen. Diese Ballar! erforderte cinen die Dciehsel bildete (temo, £a'Oo~OEvs);
holzernen Archilray: werlcr Stein noeh
"~Iarmor hiittcn ein bctrilchtliehcs Gcwicht
auf so weit cnlferntcn Slulzen trageu konnen. Vun dieser Art ist die Saulenreihe,
welche das Forum zu Pompeji umgibt.
'Ian fand dort hei Ausgrahungen Spurcn
Ion biilzernen Arehitraven (\'itrul. III,2). B. dentale (?!J.v[L<X), das Holz, anf welArator (dQor: ~Q)_ PfHiger (Plin. H. N. ches (tjc Pflugschar gesteckL wi I'd ; C. vomer (VVVLS), die Pflugsc!tar; D war ein
~
Band, welches das Holz fester an die
(-- -\
Deichsel hcftete, nnd welches einige Ar/:~ ~chaologen, abel' ohne eine Autoritiit an'-:~
1,
zufiihren, fulcrum nennen; EE. all1'es
I)
,-"t
(nuQa) , die Ohren; F. sliva, die Pflugsterze (Virg. Gem'g. I, J69-175).
3) Die folgende Ahbildl1ng, nach CayIus, stellt einen Pflug mit Radern (currus)
v

e---

i--.

c.~:c:2~
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dar; ausser den ohen anfgezahlten Thei- ausgelegt, auswendig mit Eisen heschlalen ister auch mit eincmPflngmesser(cu- gen. Es ist ausfiihrlich in Gell's Pompejana
beschriehen II, pp. 30-31.
2) Ein gewohnlicher Holzkasten, in welehem die Ueberreste von Lenten, die die
Kos~en eines ordentlic~en Sarges nicht hestrelten konnten, zu lhrer Grabstalle getragen wurden HoI'. Sat. I, 8. 9. Lncan.
III, 7:36. Caji Dig. II, 7. 7.
3) Ein Sarg, in welch em eine Leiche
lte,') versehen, wie eine Messerklinge, das
gauz gelegt wurde, um sie in del' Erde odeI'
yom an der Deichsel befestigt war.
4) Ar'{ltru1n au1'itum. Pflug mit Ohren in einem Grabmal beiznsetzen, \Venn sie
(Pallar!. I, 43, 1); s. die Abbildung No.2, nicht auf dem Scheiterhaufen Zll Asche
yerhrannt war (Plin. H. N. XIII, 27. Va!.
EE.
5) Amtrum simplex_ Pflug ohne Oh- Max. I, 1. 12.). Das BUd zeigt Plan nnd
ren (Pall ad. I. c.); s. die Abhildung bei Perspective eines Originals aus gebrann-

I

I

At'ator.
Arbusculae (O:[L<xSonoO'ES).

Starke
:i~i~
h6lzerne Bander odeI' Ringe unter einem
~'Lil__________
Karren (piaW!trum) oder cineI' Kriegsmaschine befestigt, um die Achse aufzunehmen, welehe sich mit ihren Radern
darin drehte, wie man es noch bei einem
Kinderwagen sieht (Vitrul'. X, 14,1; Ginzrot,
Wagen und Fuhrwerke, I, 91,3). Wenn die
Hader sieh urn ihre Aehse drehten, ,yie tem Thon (liggeri, Capo di B ave, p!. 19' ),
dies bei den zweiradrigcn Wagen (cw'- Del' schattige Theil anf dem PJan ist eine
rus) gewbhnlieh war, so war natiirlich erhabene Stufe fUr den Kopf del' Leiche,
die Achse fest und die aJ'busculae nicht lund das run de Loch darin dienle, aromanothig.
\ tischen Balsam einzulassen, den man durch
Area (1I.L~({l'OOS)~ Jeder Geldkasten odeI' eine entspreehende Miindung hineingoss,
Riste, in (leI' man Zeug, Geld und aIle welche auf del' obern Figul' zu sehen ist.
m6glichen Saehen aufbewahrte (Cat. R. R. Das Ganze hatte einen Decke!'
2, 3; Cic. Pm'ad. Vi, 1; Juv. XI, 26;
4) Eine Gefangnisszelle in einem PriSuet. Cal. 49); Kotfer, Kasten u. s. w. yathause, wo Sclaven cingesperrt wurdcn.
Das beigefiigte Bild ist ein sehr merkwur- Cic. lI1.ilo, 22.
(liges Modell cineI' Geldkiste, die man im
5) Ein hblzerner Kasten, angewenriet,
wenn man unter dem Wasser zu einem
Bau den Grund legte. Es lVar ein yiercckigel' Kasten ohne Boden und Deckel, den
Ulan in den Grund senkte, um das Wassel'
herauszupumpen und den JeCl'en Raum alsdann mil Stein oder anderm Material anszufiillen. Vitruv. V, 12, 3.
Arcarii. Bcamte, die die kaiserlichc
Privatkasse (fiscus) Zll I'erwalten hatten,
Atrium eines Hauses zu Pompeji allfgefun- daher CaesaJ'iani genannt; iilr BOreall lag
den; man nill1ll1t mit grosser vVahrschein- auf dem Forum des Trajan. Lamprid_ Alex.
lichkeit an, dass es cille Kiste war, in Sev. 43. Fragment. jUl'. antejustinian.
welcher der Quastor die bffcntlichen Gel- a Majo edita, p. 3S.
2) In Privatfamilien Cassirer oder Selader rerlVahrte. Sic stand auf erhahenen
mit Marmor hekleideten Piedestals; das \'en, die die Heehnung fiihrten und EinGeslell ist yon Holz, inwendig mit Bronze nahme und Ansgabe beanfsichtigten. In-
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2) Areuatus eUl"rus. Ein zweiraderiger
script. ap. Grut. 641, 7. S. Scaey. Dig.
Wagen mit einemBogenzelt dariiber. (Liv.
40, 5. 41.
l. 21.) Die Probe ist nach dem Gemalde
Arcera. Ein bedeckter, ganz mit Brettern bekleideter Wag en , so dass er cineI'
gross en Kisle (area) glich. El' wul'de zu
Rom zum Transport Yon Imaliden oder
altersscbwacben Person en gebl'ancbt. ehe
Sanften nnd andere eleganlere Einrichlnllgen erfunden waren (Varro. L. L. V. 140.).
Man streekle sieh darin del' Lange nach
aus, zu welchem Zweck er mit ~Pfiihiell
und KopfkissCIl versehen war; das Aeussere
war mil eincr losen Draperie fJberdeckl,
cines clruscischen Gndws, vcrilfl"enllicht
damit es anstandiger aussabe und das rohe
von Micali (Italia avanti il dominio de'
Romani).

Arcuballista. Ein Inslrument nmPfeilc

zu schiessen, welches die Eigenschaften
des Bogens und dcr Ballista vereiniglc.
Del' Name deulet auf cine WaITe in,der Art
unserer Armbrust; abel' eine genauc Beschrcibung liisst sieh nichl gehen, da wir
auch ,uher die BesehaITenheil del' bal/ista
niehl gehorig nnterrichtel sind. Vegel.
Brcllerwerk ycrhorgen wiirde (Ge\!. XX, 1. Mil. II, 15.
Arcuballistarius. Einer, (ler die aT"s.). Das Bild ist yon einelll im Museum zu cuballista gehralleht. Yeget. Mil. IV, 21.
Baden aufhewahrlen Grahesmarlllo r und
Arcula (x~~rouov). Diminutinon A 1'yon Ginzrot (Wagen und Fuhrwerke, TaL
ea, in seiner allgemeinenBedenlung; aher
19, 2.) veroITentlichl.

Es kann als das
einzig hekunnte Beispiel dicses alten Fuhrwerks betrachtet werden" dessen hohes Aller durch seine Erwahnung in den zwolf
TafeJn beglauhigt is!. (Gel!. I. c.) Das
Original zeigt auch die Drapcrie in eincm
Biindel auf dcm Daehe, die den ganzen
Wagen Z11 hedeken pflegte.
Archimimus (dQxtl1'~I1'0S). Del' Anfiihrer einer Gesellschaft Possenreisser, die
hei Leichenhegangnisseu lanzlen und Pajazzoslreiche machlen, wohei del' Fiihrer
Person und" Charakter des Yerstorbenen
carrikirte. Suet. Vesp.19. Siehe auchMi-

es hal aueh folgendc specieJle Bedculungen:
1. Ein Malkasten, in eine Zahl gelrenntel' Felder gethcilt; hesonders yon enkauslischen Malern gehrauehl, dic darin ihrc
farbigen Wachse yon
einander
gcsondert
allfhewahrten. (Varro, r~~~~~
R. R. III, 17. 4.) Das
Bild istnach einem 1'0mischen Basrelief, die Malerei darslellene!, welche M. Yarro ersuehl, sein Bueh
mit Portraits zu illuslriren.
2. Ein ldeines Grahlllal oder sleinerner
?nus 2.
Sarg, wieihn diezulll Christenlhulll hekehl'Arcuarius, Einer del' Bogen und Pfeile
len Romer gehrauchtcn und in ihren Katamacht. Aur. Arc. in Dig. 50,6,6. Vrgl. Veget. Mil. II, D.
Arcuatio. Ein Unterhau in Bogen, nm
cine Chaussee·· Brucke oder cinen Aquaduct Z11 tragen. Fronlinus, Aq.1S und 21.
Ahhildung zn Aquaeductus.
Arcuatus. Im Allgemeinen hogenformig komben beiselzlen, wcnn die Leichname
heerdigt wurden, ohne verhrannl zu sein.
oder anf Bogen gehan!. Plin. Ep. X, 47, 2.
(Inscripl. ap. Grut. 1031. 4) Das Bile!

S. Aquaeductus.
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stellt, .eincn so!ch.en.Sarg in .den romischen \ allgemei.nenanf die Vergniigungcn de,rJ,agd.
Katakomhe~ ,or, em Theil,st weggelassen und Schlessubungen heschrankt war, einige
nm das Genppe zu zmgen.
Ausnahmen des homerischen Zeitalters abArc~arius. Ein Verferliger von arcu- gerechnet (Il. xn, 350). nach welchem
lae, kleIllen Schacbteln, Juwelenkastchen man ihn nicht mehr als Kriegswalfe eru. s. w. Plant. Aul. III, 5. 45.
wiihnt findel. Die Romer brauchten ihn
Arculum. Ein Kranz, yon dem Zweige ehe?falls um Wildprett und Vogel zu jagen;
des Granalbaullls gemachl, den man rund III 111I'en Armeen wurde er niemals eingebog und all den Enden mit einer Binde Yon fiihrt, ausser Yon Hiilfsyolkern. deren Naweisser Wolle hcfesligle. Er wurde hei al- tionalwaITe er war.
.
len Opfern von del' ilmninica Dialis nnd
Die Bogen derGriechen hatten zwei verhei gewissen Gelegenheiten anch von del' schiedene Formen: die einen hestanden
Frau des Rex sacrificulus gelragen. Servo aus zwei H6rnem, die in del' lIiitle durch
ad Yirg. Aen. IV, 13i.
ein gerades Sluck yerhunden waren, wie die
2. Oder Arcuius. polster eines Last- ohereFigurauf dem heigefiiglen Bilde. nach
tdiqe1's; vorziiglieh dRS aufgerollte lIud einer Thomase; die andem hallen. ,,"enn
rund wsammengefalteteleineneTuch, wel- ahgespannl, cine Kreisform, wie eineBnchl
ehes .lu.nge Frauen ohen auf den Kopf leg- (sinus), wie man auf del' unlcrn Figur
len, Wie man es uoch heule in Italien auf
demLande lhnt, umdic Korhe (canistra, cistae) darauf zn selzen, welche sie an
den Panalhenaen nnd andcrn
Festen trugen (Festus, s . v.).
Der arcuius wird hiiung in
del' Skulptur iiher Figuren
dargeslellt, die eine beliehige Last auf dem Kopfe lragen, wie die Caneplwrae,

Caryatides,

Telamones; \

die heigefiigte Figur gibt ein
. Modell, nach del: Badem zu
Mit dem arculus wlrd oft del'
modius yerwechsell. welcher ihm in del'
That gleicht, abel' in einer sol chen Slellung
ein sehr nnpassender Schmuck ware.
Arcuma. Kleiner Wagcn (plaustrwn),
del' nUl" eine einzige Person tragen konnte
(Feslns, S. v.). Das hier gegehene Bild,

siehl. War del' Bogcn gespannt, so hog er
~ich g:gen seine Krun:mung wruck, was
!lun ellle furchlhare Kraft geben Il1Usste:
so erklart sich del' wahre Sinn des homerischen ncxUvr:ovo v (fl. VIII, 'luG). Beide
Formen sind auch hei den latcinischcn
Schriflslellern unterschieden durch die BeiIyorter patulus (Ovid. Jl1~et. YHI, 30), und
sinuosus oder sinuatus (Id . .ilfet. VIII, 3S0;
Am. I, 1, 23).
2. Del' Bogen del' Romer, \ric man ihn
auf ihrenGemiilden sieht. war von demde!"
Griechen nichl verschieden.
3. AI'ells scythicl1S. Del' von griechischen und laleinischen Autorcn erwabnte
Bogen del' Scythen hatte eine ganz andere
Form, als die heiden yorhergehenden Modelle, wovon man sich aus del' Ahhildung
uach dem Basrclief eines romischen Grab- iiherzeugen wire!. die del' Base eines Canll1als. passt so genan Zll del' Beschreihung delabers del' Villa Alhalli entnommen Her·
des Festns, dass iiher den Namen kcin cules darstellt, wie er den heiligen DreiZweifel sein kann.
fuss aus dem Tempel Apollos forllragt
Arcus (~£()S, 1:01;ov). Ein Bogen um Hygin. Fab. 32). Man sieht cinen Bogell
Pfeile Zll sehicssen, dcssen Gebranch illl
4

.
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indem er dieselbe Gescbichle erzahlt, diesen Bauer denselbeuBuchstabcu einemscylhischen Bogen vergleicheu lasst; nun aber
war das altesle Zeicheu fiir das Sigma t
odeI' 3, man sieht es aus dem Sigeischen
Marmor, einem Denkmal VOll sehr hohem
Altertlrum (Chishul. Inscr·ipt. Sig. p. 4 u.
41), und nichl wie der Buchstabe C, was
eine lleuere Form ist; also entspricht del'
Bogen, den dieFigur aufunsererZeichnnng
tragt, genau einem jeilen der.Bilder, womit
del' scythische Bogen yerglichen ist: einer
Schlange, den Umrissen des Pontus Euxinus, den Ranken cineI' Parasitenpflanze
und dem griechischen Sigma; wahrend die
Halbkreisform nul' dem C almlich ist.
4. Bogen, eine mechanische Anordnung,wonach Ziegel, Backsleine odeI' Steinb16cke kreisformig gelegt sind, so dass sie
einauder durch ihren gegenseitigen Druck
halten und eine Last, wie die einer Brucke,
eines Aquiiducls, del' oberen Stockwerke
eines Gebiiudes u. s. w. tragen (Ovid. l11.et.
III, 169; Juv. Sat. III, 11).
Obgleich das Princip des Bogenbaues

ahnlicher Gestalt in den Handen des Hercules auf einem koslbaren Steine in der
Gallerie zu Florenz, auf einem andel'll des
Cabinett Stoseh, und auf del' Base eines
Candelabers zu Dresden, welche denselben
Slreil zwischen Hercules und Apollo dar,tellt. Die halbmondformige Figur auf der
erstenAhbildung ist
oft ron Philologen
als Probe cines sevIhisehenBogens ~i
tirl; abel' folgonde
Umstande thun zur
Geniige das Irrige
einer solchen VermutlJUng dar: 1.
Hercules brauchle
z w c i Bogen (He·
rod. IV, 10); del'
_-""'_'----""--- eine, dell er von
Apollo erhaltcn (Apollod. II, 4. 11), war
llolilwendig ein grieehischer Bogen; del'
andere, den er von Tcularus, einem seythischen Schafer. haUe (Lycophr. 50;
Tzetz. ad Lyeophr. 50; cf. Theocr. 1 d.
XIII, 55). 1\'ar nothwcndig cineI', wic ihn
die Eingehorenen gebrauchlen; 2. Lycophron (V, 917) vcrgleieht den scythischen Bogen einer Schlange; und Becker,
in seiner Bcschreihung del' Figur des DresdHer Candelabers (Auguslcum, pJ..5), halt sellsameI' Weise den BOgCll fiir eine Schlange,
ohgleieh del' Kocher daneben IdaI' seinen
wirkEehcn Charakter J)ezeugt; 3. Slrabo
(II, p. 332 Siehcnk.; cf. Ammiun. XXII, 8,
5) sagt, dass die Umrisse des Pontlls EuXillIIS demen cines scylhischenBogens glcichen; eine Seite, fast gerade, bildet die den Griechen niehl ganz unbekannt war,
Sehue; die andere in zwei Bnchlen a11sge- so machten doch die allgemeine Anwenhend, von denen die eincgrosserund mehr dung des Siiulenstyls und die Seltenheit del'
kreisformig, die andere kleiner und mit Landslrassen,Wasscrleilungen undBruekell
weniger hervortretcnder Kriimmung, ist scinen Gebrauch bei ihnen wenig nolhwendel' Bogen selhst; 4. Euripides (ap. Athen. dig; abel' die Romer zogen darans einen
X, s) liiss! cinenBauern auftreten, der den ungeheuern Vorlheil bei allen ihren grossen
Namen des Theseus, den er nicht lesen Arbeiten, wie man an zahlreichell Proben
konnte, irgendwQ angeschriebcn gesehen in dies em Werke sehen wirrl, und in sehr
hat; er versucht durch alltiigliche Bilder fJ'uher Zeil, \Vie das beigefiigte Bild beIVeist,
die Charaktere, aus dencn der Name be- eineu Aufriss del' pulch1'Um littus be·
steht, zu erklaren nnd vergleicht den rier- nannlen Mauer am mer des Tiber, und
ten Buchslaben, das griechische Sigma, 1 wie die drei concentrischen Bogen zeigen,
cineI' Haarlocke, gekrausclt wie die Han-I welche die Cloaca Maxima bildcten,
ken am Weinslock, {30(j1:t;?VXDS ECl£YIL~- doren Bau auf Tarquinius Superbns zuvas; wahrellli Agathon (ap. Athen. ibid.), I'uckgeh t
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5. Triulllphbogen (Suet. Claud. 1, uud
mit clem Beiwort triulllphalis, Cenotaph.
Pisano C. Caesaris August. F.). Wah·
rend del' Periode del' Hepublik waren es
prorisorischeBauten3usHolz, die man quer
liber cine Strasse warf, durch welche del'
Triumphzug ging, undnachher wiederwegnahm; denn die permanenten Bo"cn die
unter der Republik erwiihnt werd~n ('Lir.
XXXIII, 27; XXXIII, 3) heissen {or'nices
und waren nicht crrichlet, den Huhm eines
Triumphs im Gedachtnis zu erhalten (S.
Fornix). Abel' untcr dcm Kaiserreich
wnrden sie in stehende Bautcn verwandell.
aus Marmor und in ycrschicdcnen Theilen

Staluen und Kuns(werke verschiinert, bis\Veil en mit Pfiihlen und Gittern umgeben,
nm den Raum abzugrenzen und diePriratleute zu verhinclern, auf otfentlichem Boden zu bauen (Inscript. ap.Bellori,Fraglll.
Urb.l!017:. p. 70); ferner waren sie,um allen Ell:gnffen. rotzubeugen, irgend einer
Golthelt gewetht, fUr die cin Altar in del'
~litte errichtet ,,'a1'. Man unlerschied sic
"on einander durch den Namen del' Gott.
helt, unler deren Schutz sie standen, wie
area des ~Iercur, area des Pollux, a7'ea
dcs Apollo; diose letztc isl auf del' Ahbil-

dnng nach einem altcn Plane von Hom auf
dargestellt, del' gegcnwartig im
Kapltol aufbewahrtwird, abcrursprunglich
das Pllastcr des Tempels des Remus und
Homulus bildele. In del' Milte siehl man
den Altar, auf welchen yon jeder Seite cine
! Treppenflnchtfiihrte; del' offene Platz rinasurn isl zicmlich deullich, und man ka~Ht
seine Ausdchnung erralhen, wenn man die
versliimmelte Inschrift, die A re a A pP alii n is hiess, yervollstandigt.
2) Der otfcneItaum YOI' einem romischen
Hause, Tempel odeI' anderen GeJJiiudc. del'
die Area der Vorhalle bildel (Vestibulum:
Plin. Paneg. 52; Inscript. ap.Nardini, Rom.
Ant. III, .J), wie auf dem bei!!egeiJenen
~!ar?Ior

del' Stadt crrichtet, in Rom sowahl wie in
den Pro,inzen; anfangs klein nnd ohne
Aufwa!:d '. mit cincm Durchgange. nahmen Sle 111 del' Folge grosscre Proporlionen ~n und waren sorgfaltig mitSkulpturcn
undStatuel1. bedeckt. Man siehl es aufbeigefugtem BIlde,. welches den uoch zu Rom
J~estehendell Tnumphbogen des Septimius
Seyerus darstellt; man hat daran nul' die
Statuet:, Wle SIC ,ursprunglich waren, nach
del' ZCl?hnung emer Medaille jenesKaiscrs
restaunrt. .
Area. Na~h dem urspriinglichcn Sinn
dcsWortes, cmleererPlatz,wo manhaucn
konnle (Varro, L. L. ~, 38; Horat. Epis t.
1_
-I
I, 10. 13), odeI' auch em Platz, worauf ein
I
Hans sland, welches lllan nieder gcdssen
I
halle (LIV. IV, 16). In del' Folge hat man
diesem Worte folgende besondere BedeuI
tungml gegeben.
I
1) Grosser otfener Raum in einer Stadt:
'
,
\~·as. mall im ~ranziisischen place, im ltaI
hamschcn puzzza, und imEnglischen pa--_I
rade nennl; Ulan liess ihn frei und ruhrte B.ilde, VOIl einem allen Gemalde, welches
d,01t Ireine Geh~ude auf, damit er dem ellllge del' Hauplgehiiude Horns cnthielt·
\olkc zur BclustWUlHr~ und zu Snazieroantnat] sl·eht d arau f d·lC area ZIVISC
. h en den'
<
0
gen dicnen konne (Vitruv. I, 7, 1; Horat. beiden henortrelenden Flugeln vor clem
Od. J, 9, lS). Dicseareae waren oft durch GeMude.
U

I

I

I

U
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3) Offener Platz Yor einem Goltesacker, \ 6) Beet odeI' Rabatte in einem ~lnmen
um welchen die Graber herumlagen, und oder Kiichcn-Garten. Columel!. XI, 3. 13.
der als ustrinu771 diente. Man errichtete Pallad. I, 34, 7.
."
dort die Scheiterhauren und rerhrannle die
7) 1m Martial (X, 24, 9) anscheUlend fur
Leichen (Stat. Theb. VI, 57; Tertul!. ad den Platzin einem Ci:cus gehra~cht: um
_
_ ,_ _ I
\ welc,hen die Wagen hefen, .gewohnhch.er
, spatium genannt; aher dIe Lesart 1St
I zweifelhart.
.
Arena. Die fiache, oyale Flur 1m 1nnern eines Amphitheaters. wo die wilden
Thiere und die Gladiatoren kampften; so
"enannt. weil man dort Sand streute, da~lit die' Fusse nicht ausglitschten (Suet.
Ner. 53; Juv. Sat, IV, 100); s. das zweite
Bild hei Amphitheat,'um, welches das
Amphitheater zu Pompeji in sei,nem gege.nwartigen Zustande vorslellt; dIe Arena 1St
Seapul. 3; :llarini, lnseri:. Alb. p. liS). del' flaehe Platz in der Milte, wo man die
Das heigefiigte Bild stellt cine area d,escr heiden klein en Figuren sieht.
Art dar. mit den ringsulll errichteten GrahArenaria oder Arenarium. Salldgruhe
milici'll; man fand sie hei den Ausgrahun- (Cic. Varr. Vitruv.).
aen del' Villa Corsini zu Rom.
Arenarius. Eill allgemeiner Ausdruck
~ 41 (dlro~). Tenne, geuauer cine runde, fiir ieden der in del' arena eines Amphiplatle Flache lUlter freicm Himmel, mIt lhe~ters ~ntweder gcgen andere Menschen
l\.ipscl oepllastert und dann mit Thon odeI' oder mit wilden Tbieren kampfte, nmfasst
Kre;dc ~,berdcckt u]J(lwit del' Walze ge('h- also den Gladi a to T und den Be s t iact. dort "urde das horn aus den AIlIen 1'11£8. Petro Sat. CXXVI, 6. ,
n ,
,T' I
1I
l1a1in
2. Ein Lehrer der Anlhmellk oder Geogelo<t <lurch das IC 1. \I e c les man
graphie,
so gcnannt, wei I cr seine RechUlllwen oder Figuren auf cine mit Sand bedecJ~tc Tafel zeichnele (Terlul!. Pal!. 6; S.
\

Abacus.11.

Areola. Diminutiv von Area; ein Ideines offenes Carre oder Platzchen (Plin. EJ?
V, G, 20): ein Biumen- oder Genmsebect l\l
einem Garten (ColumeH. XI, 2, 30).
Aretalogus . Eine Person, die heim
\ llIittagsmahl die Gesellschaft der Romer hei lustigen mussle, aher in welchem ~bara~(ter
,
\ und durch welche Mittel, lasst slch mcht
"':~::"'~--' .
I IdaI' heslimmen; vielleicl:talsPossenreisser
, I T
G I l-S' Hont Sat. I \' (Jny.Sat,XV,lG; Rupertwdl.; Suet. Aug.
hen:m\ne I ~ Irg. . , I , . cin'e Artde~ iJ; Casallb. ad I,).
1, Jo; Cato, columella. P~II?d)..
ov _
Ar ei GelYisse PliHze in Rom, siebenan der Zahl, mit kleinen Kalen. "nee en?~H line
<crm cincm pellen tlaran (Yarro, L,L. V, 15), weIchc
angewenrlet vIIll1 unrl auf un,
Bilde i'lnma del' Verrichtung gewisser religiosen
l\gyp~lschcn Grab.c entnommenen
Riten geweiht hutte (Liv. I, 22) uml die
deuthcvh zu sl~hcn ISfft.
Rauill Z"'I' <chen wie cs sehein! cine nach der andel'll an gc5) Icrec
oacr
(l ener
'
'
·'d}'as.
t
'd
;; 't
. es LCI'chenaarns wisscn Fcsten besncht wur d en (0 vI.
en JleI en ;:,el en em
~,
G II X G J\ ··e dieStad
wean sic auf dem Boden ausgespannt sind, II.l, :91 ; Au!. : e , . ',1 , I'" I
, .
. " . . IC' er streule, UIll Z10m des heutlgell [[aliens.
,
".01, a,uf dCI Jd g, el sC\l~le pOlln t A' • r 3 G1
2) Menschenfiguren aus glal1en Billsen
thc' ogel hrrahznloc d'll. au. S1]1. , .) . ,

I
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welche man jahrlich dreissig an der Zahi Wucht lVitruv. X, 13, 2); endlieh hefestigte
an den Iden des Mai yom Pons Sublicius man ihu auf einelll auf Radel'll rnhenden
iii den Tihersiiirzle; dieseCeremoniewurde Gestelle lind bedeckte ihn mit Brettern, um
ron den Priestern und VestaJinnen I'ollzogen. Ihr Ursprung nnd Sinn ist sehr dunkel gehliehen (Varro, L. L. VII, 44; Ol'id.
Fast. Y, 621; Festus, 8. v.).
Argentaria (taberna). Bude odeI' Laden eines Goldschmidls, Banquiers oder
Wechslers. gewiihnlich unter der Saulen- die Soldaten, welche damit operirtcn, gereihe gelegen, welche das Forum umgah gen die Pfeile des Fcindcs zu schutzeIJ
(Plaut. Epid. II, 2, 17; Liv. XXVI, 27).
(Yitr. I. c.), "'ie man es hier siehl, melt
Argentarius. Privatbanquier, jm Ge- dem Triumphbogen des Septimills Seycru>.
gensalZ Zllm offentlichen Banquier (menArmarium. -Ein Schrank fUr Haushal,
sum'ius) ; er nahm Deposita auf, hewilligte tungs-Gegenst3nde, Kleider, Geld, Wcrth·
Zinsen dafur, hetrieh das Wechselgesehiift sachen und alle Artikcl des taglichen Gefiil' die Fremden und 'I'ohnte den offent- brauchs. Es war eill grosscs Jllenble, gelichen Auclionen als Makler oder Commis- wolmlich an den Wanden des Zimmers besionar bei: er hot fiir die. welche ihn da- festigt,inFachergetheiit uncI durchThuren
mit beauftragten (Cie. C'aecin. 6; Plaut. ,geschlossen (Cie. Cluent. 61; Plaut. Capt,
AnI. m, 5, 54; Suet. Nero, 5).
!
,~
Aries (1!QLO.). Widder; cine Maschine, I
bestehend aus einem machtigcn Holzhal-i
ken, am Ende mit einer in Form cines
Widderkopfs gegosscnen Eisenmasse yersehen, die man mit Gewalt gegcn die
Mallern eines hefestigten Platzes stiess, um
Bresche Zll maehen (Cic. Off. I, 11; Virgo
Aen. II, 492; XII, 704).
Urspriinglich wurde diese Maschine rOil
einer Anzahl Leuten auf den Anncn getragen und ohne andere Hiilfe als durch ihre IV, 4, 10; Petr. Sat. 29; Plin.H.N.XXIX,
yercinten Krafte gegen die Mauern gerannt; 32). Das beigefiigte Bild ist einer dieser
so hrallchen ihn die Dacier auf del' Tra- Schrtlnkc, genau wie "'ir ihn heschrichen
janssaulc; S. dieAhhildung. Die ersto Vor- IHihen; er gehiirt zmn Mellhlemellt einer
Schustcrwolmung auf cinem Gemtllde zu
Pompeji. Er ist mit Leislell und Halbstiefeln angefullt.
2) Biiche'Tepositorium in einer Bibliathek: es war fest und zuweilon in die
Wande einesZimmcrs eingefiigt (Plin. Ep.
If, 17,8). Diese Gestelle waren in cine
Anzahl,horizontal und vertikal getrennter
Facher getheilt, und jede Abtheilun,g hatte
ihre hesondere Chilfl'e: so hatte man die
ersle, zweite, dritte Schicht (Vilrll\,. VH,
.---=--,~ __ ~_ ~
Pmef 7; Vapisc. Tac. 8).
. Armentarius. Ein Hirt jcder Gatvallkornmnung dieser Maschine bestand lung, dem man, zum Beispiel, Ochscn odeI'
~arill, dass man den Widder auf einen auf Zuchtstutcn anvcrtraute (Apu!. Met. VII,
::,ilandern ruhenden Querhalken legte; auf p. H2): unter seiner Leitung und Obhul
diese Weise schleuderte man ihn mit ge- wurden diese Thiere aus den Ebencn auf
ringerer Anstrcngung, aher weit grosserer die Weiden in den Bergen gelrieben. wo
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sic wahrend derheissen Somillermonale
zubrachlen (Lucret. VI, 1250; Varro, R. R.
V, 18; Virgo G. III, 344).
Armilla ('l{!EV.WV odeI' 'l{!EI.WV). Armband fiir lIliinner, hestehend aus drci odeI'
yier massiven, goldenen odeI' bronzenen
Windungen, welche eiuen grossen Theil
des Armes bedeckten (Feslus S. v.; Isidor.
01'ig. XIX, 31, 16): os wurde allgemein
von den ]\federn, Persern nnd aueh von
den Galliern gelragen (Claud. Quadrigar.
ap. Gell. IX, 13,2). Es war ein gewahnllcherBostandlheil ihrerTracht und ein Zeichen iln'es Ranges und ihfer Macht. Das

hesondel'll Ausdruck fUr cincn jeden diesel' Zierrathe; abel' das Lateinische, welches nicht so reich isl, umfasst sie alle
un tel' demselben Namen (Plant. il1en. Ill,
3, 3; Petro Sat. 67). ""Yenn sie lIIiinnern
beigelegl werden,wie bei Petronius (Sat .. 32)
und Marlial (Ep. XI, 21, 7), so gescllleht
es um die Eitclkeit eines Paryenii lacherlich zu machen odeI' weibische Maniererr
zu bezeichnen.
3) Ein eisorner Ring, um den Kopf
dnes Balkens gelegl, damit er sich nicht
spallete (Yill'm. X, 2, 11).
Armillatus. Einer, del' ein Armband
(armilla) tragi, ein charakterislischcr
Schmuck vol'llehmlich del' asiatisehcn Racen Illld einiger anderer fremder Yalker.
Auch driickl dieses Worl einen VOl'wurf
aus. selhst ivenn man von diesen Nalioncn
spricht (Suet. Ne,'o, 30), und strengen Tadel wenn yon Hamel'll die Hede ist: es hezei~hnet auch alberne Nachahmung fremdel' Gebrauehe (Suel. Cal. 52). S. A,'milla.
2) Armillatlls canis. Ein Hund mit cineI'
armilla odeI' einem Halshande, ,yie auf un-
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Armband geh6rle ulleh zlllnl\alionalkosliim
del' Sahiuer (Liv. I, 11); oft gah man es
als Bclohnung del' Tapferkeit dem ramischen Soldalcn, del' sich ansgezeichnet
halie, nm es als Andenken zu hewahren
oder hoi feierlichen Gelegenheilen als Decoralion zu lragen (Liv. X, 44). Das bei- 'I
gefiigte Bild stelll ein Armhand aus Bronze
dar, welches in eillem Grahe zu RipatransonaamArme einesGerippes gefunden wurde.
2) CAfJ,cpLlicCf, XI.£O'Wv, ncQ£'JI..aQnwv, ncQwcpvQWV). 1m Allgemell1en
jeder goJdenc Rcif odeI' Ring, ,YOlllil sich
die Franen, hesonders in Griechenland,
schmiickten; sic lrugen dieselben an rer- serm nach cineI' Mosaik von Pompeji geschiedcncn Theilen des Karpel's, urn das zeichnetcn Bilde (Propert. IV, 8, 24).
Armillum. Ein Weingefass, ,yelches
ValTo (ap. Non. s. v.) als cine Art urceoIus hcschreibt und welches Festus (s. v.)
unler den Opfergefassen aufzahll. Es muss
indess von sehr verbl'eilelem Gebrauch gewesen sein, nach dem Sprichwort anus
),~
ad aI'millllln zu urlheilen (Lucil. Sat. p.
/
\~~\
";. \ v=- ~
611, to, ed. Gerlach.; Apul. Met. IX, p. 197).
,/
;;~))~
Dieses Spl'ichworl wurde von Leuten ge~~-,JI brancht, die zn ihren allen eingelleischten
Hanilgelenk, auf dem fleischigen Theil des Gewohnheiten zuriickkehren, wie "die alArmes oder iihel' dem Knochel. Aile iliese ten IV eiber zur Flasche".
Arquites. Bogenschiitzen; abgelcitet
Arlen sich mitArmhandern zu schmiickell
sind auf del' heigefiigtcn Figllr del' Ariadne, von aI'quus, cineI' allen Form fUr aI'CUS;
nach einem Gemalde zu Pompeji, darge- abel' das gehrauchlichste Wort ist SagitsteW. Die grieehische Sprachc hat einen tal'ii (Feslus, s. v.).
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Artemon (aQ'tIifJ,wv, N. T.). Eins del' hude Zl1 POlllpeji aufgefunden wurde; es
Segel eines Schiffes; abel' welches und 1'0 ist harter geworden, ohne
~~-_
befand es sich? Dariiber ist man in Zwei- durchd;n Einfl~ss del' Zeit _~
fel. Isidor (Orig. XIX, 2, 3) behauptet, beschadlgt zu scm.
dass man es mehr ZUtll Lenken eines SchifArula. Dimiunli v ron A r a.
fes gebranchle, als um seine Schnelligkeit
Arundo. Binse odeI' Rohl'; diese Pllanze
2U heschleunigen (d:rigendae polius nayis wurde allgemein Yon den Altell zur Fabri{:ausa quam eeleritatis), ,yas ein an einem kaliou Yon mehreren Gegenstanden ange.
unteren Mast befindliches Segel andeulen wendet, wozu sie die lange, leichte, bieg'Yiirde, das sich schrag iiber das Hinter- same, diinneGeslall ihrcsStammes besol1'
theil neigt, "ie das, dessen man sich hau- deI'S geeignet machte; das Wort iVird yon
fig anf unsern Fischerkahnen bedient und Prosaikern nud Dicbtern gebraucht (Plin.
auf den kleinen Fahrzeugen des millellan- H. N. XVI, 66). Die wlchligsten dieser
dischen Meeres; dort nennen es die lIIatro- Gegenstande sind folgende:
sen trinchetto. lJieses ist wahrscheinlich
1) Bogen aus Rohr, dessen sich 1)esol1die richtige Deulung, denn sie unterschei- del'S die Parlher und Orienlalen bedientell
del das Segel durch einen besondern Ge- (Sil. Ital. X, 12).
hrauch nnd Platz, die niehts mit den an2. Pfeil aus Hohr, dessen sich die Acdcrn Segeln gemein llahen, deren Lage gypler und Orienta ten , ,,-ie anch die Griennd Beschaffcnheit man geniigend kennt.
Baif indessen (De ,'e nav. p. 121) sieht
darin das grosse Segel, welches die Ita- chen bedienlen (Yirg. Aen, Ir, is; Ovid.
liener seiner Zeit artemone nannten; und 111et. 1, 4i1). Das hcigefiigte Bild slelll
Scheffer (Mil. nav. V, 2) ein iiherdem gros- einen Pfeil diesel' Art dar.
sen Segel aufgezogenes Marssegel. 1m Fran3) Angel aus Rohr, wie auf unsel'm
zasischen nennt man Arlimonmast und Ar- Bilde, nach einem pom]lejanischcn Getimonsegel die am Hinterlheil hefindlichen.
2) Die Leilflasche in einem Sysleme,
welches mehrere andere umfassl (polyspas ton) : sie war an einer Maschine befestigl, um schwere Laslen zu heben (Vi- ,
iruv. X, 2, 9).
Artolaganus (a!!'t'ol.al'avov). Einc
Art delikaler und schmackhafter Kuchen,
in deren Teig man Wein, Milch, Oel und
Pfeffer Ihat (Athen. III, 79; Cic. ad Fam.,
IX, 20; Plin. H. N. XVIII, 27).
Artopta (aQ't'6n't'rJ). EineForm,in dl,r
Ilackwerk und Brot gebackcn wurde (Plaut.
Aut. II, 9, 4; cf. J111'. Sat. Y, n, iVO die
meisten Erklarer den,,&'.jCnigendarunlerver,~" stehen, del' diese Art
-Brot bereilete). Das mulde (Plaut. Rud. III, 1, 5; OYid. Met.
Bild stellt zwei Mo- XIfI, 923).
4) Ein Rohrstock, am Ende mit Leim
delle aus Pompeji von der einrachsten Art
dar; man hat abel' and.ere, mil mehr Yer- iiherzogen, des sen sich die alien VogelslclleI' bedienten. Das hier gegehene Modell
zierung, in derselben Stadt gefunden.
Artopticius, namlich panis. Holle, Ku- isl VOIl einer Lampe aus gehranntem Thon,
chen odeI' Ideines Laib Brut, in einer Form anf del' ein Vogelsleller dargestellt ist, welgehacken (Plin. H. N. XVIII, 27). Das cher mit diesem Stock anf del' Schulter
beigefiigteBiid ist nach einem Modell, wel- auf dieJagd ziehl; dcrLochogel sitzt auf
ches mil mehreren anderen in einer Backer- dem einen Ende des Siockes, und ein Ka-
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fig odeI' eine Falle hangt an dem andern. ' 1M; Suet. Jul. 32). Lnser Modell is! nach
einem pompejanischen Marmor. .
•
¥
i) Ein Rohr, welches man benn Weben
, anwandte, dic Faden del' Kette (stamen)
zu trellllell, ehe man die
Litzen (ticia) anheftete;
, es wurde YOI' und hinter
jedem Faden abwechselnd
~!an branchlc ihn auf folgende Weise. Zu- durchgesteckt, sodass das
ersl hing del' Jager den Kaflg mit seinem Ganze in zwei nnlerschieLockvogel an die Zweige cines Baumes, dene Theile zerfiel, desunter w~elchem or sich in gehoriger Ent- sen gesenkteunderhobene
~u.F;
fernung yersleckte; setzte sieh nun cin Yo- Faden dem Webersehiff
10,1
gel, m{gczogen vonl Gcsange seines Kame- einen [reierl Durchzug boraden, aufdie Zweige.
ten. ~!an sieht dieses Rohr in del' Milte
so langte er sachle mit
__ .."ff \\:; :fu9
'des bier nach dem yatikanischen Virgil
~... "" abgezeichnelen \Vehstuhls (Ovid. Met.
seinen; Stockc hin- ~.,Aff.!~'
durcb, his er seinen ~ i
§i!
IV,55; S.1'ela, Texo).
Raub erreichlc, del' !Jl!y'
;> "r)'.
'"
S) Ein langes Rohr mit einem Schwanul1
sieb an clem Leitne ~~
:kJ/
oder sonstigem passenden Stotfe am Ende,
P.'llQ ll'ltl den er dana \,(1 J ,:\
;/
' welches als Besen dientc
11111 die Deckc
~u ~ieh heranzog. War -1t~JL ',cines Zimmers ahzufegen (Plant. Stich. II,
,leI' Banm sehr hoch
i 3, 23, cf. Mart. Ep. XU, 4S. Siehe einen
oder del' Jager gcnothigt, Beinen Sland: Bescll diesel' Art hci A editulls).
ill grosserer Entfenwng zu nellmen, so ge- : 9) Eille Rllthe yon Rohr zum Messen
hrallchte er einen Stock aus mehrercn (Prudent. Psych. 820).
Sliicken, \vie unscrc Angelruthen, den
10) E.in Rohrstoek (P~tr. Sat. 13.\). Wahror allmahlig verlangem konnte, ],is er: schemltc!l dasselhe, Wle No.8.
. .
sein Ziel erreichtc; daher anl7ldo C1'es-!
11) Em. Spall:r yon Rohr, 1Il;1 ,,'elll
cens odel' texta (Mart. Ep. IX, 55; XIV, daran Zll pel!cn \ \arro, R. R. I, b, 2):
218; Sil. Ital. VIf, 0;4-077; Petro Sat.
Arx (al!Qon?"£S). Fest1l1~g oder Cda10n' Bion Id. II 5'. Die letzlc Zeith- delle emer antlken Sladt. Sle waren lmnUI~g, cindnl gcsch'nittencn Stein entnolll- Iner auf .cinem scln'i'cr zugan?li~hcnHugel
'nen zei"l deutlich wic man dicsell odeI' stell en Felscn crhaut; sIC nberragten
Stocie aeb~auchtc.
'
das allgcmeine :'iiYcau del' Ebene, in wel5) Eine .fi'edeT von Schilf, Ulll anf Pa- cher die ei?entliche Sladl ~ag ... Fol.glich
]Iier oderPapnus zu sehrcibcll; man sieht heriurflen SIC nul' sehr wClllg kUllSll!cher
"
Befcsligung, UJl(l man yormehrtc rlie nol;;,'l

hier eillc solche, llelWll cincm Tinlefass,
m1.Cl1 cinelll pompejanisehen Gemiilde (Pel's.
Sat. HI, J1; Anson. Epist. VlI, 50).
6) PansflOtc, yon mellre~~~~-~ ren Schilf _ oder Rohrstaben liehe SciJwierigkeit ihrcr Lage cben nUl'
'1
gem3eht, von ungleicher Lange dnrch eine Mauer obcn auf del' Hohe, ein
nnd nngleichem Kaliher, mit Thor nnd einen Thurm, um den Haupt'Vachs verbunden und zusam- eingang ZJl beherrschen. Man kann noch
mengekittet; daher (IeI' Name. iu verschicdenell Theilen Italiens nnd GrieaTundo ceTata (Oy. 111et. XI, I chenlands Spuren von mehreren sol chen

ASCI}..

57

Ciladellen sehen; aIle sind auf die ebcn bencn Modell. Es slellt einen nm· zwei
beschriebene Arl gebau!. Sie sind nach Drittel verringerten As dar, welcher in seikeinem regelmassigenPlane befestigt; ha- nem jetzigen Zustande zehn Unzen zehn
ben keine bestimmteForm; sic folgen ein- Gran wiegt.
rach denUmrissen del' Anhohe, welche sie
Aseaules (dGl!av'.1)S). Ein Worl ans
kronen. Unser Bild ist cine Zeiclmnng del' dcm Gl'ieehischen gebildet, welches einen
Akropolis von Athen, wie sie noch jetzt Dlldelsackspfeifer bebesteht, mit einigen Sanlen yom Tempel zeichnete (Mart. Ep, A,
des Jupiter Olympios an ihrem Fusse; sie 3, s). Gewohnlich roehkann cine allgemeine Vorslcllung von dem net mall den ascauies
Aussehen diesel' Burgen geben. Wie die nieht unter die Musiker
({l'X yon Rom, so enthielt die Akropolis yon Profession, 'Hil das
die Haupttempel derSchulzgottheitell del' Inslrnment, worauf er
Stadt, die lllan in ihrem Lmkreis yereinigt spieite, den Bauern und
halte, um ihren Schntz zn sichel'll.
niederm Volke eigen war,
2) Von del' romisehen An sind keine wie man IdaI' aus del'
Spllren iibrig; die Stelle, auf del' sie stand, Slelle des Martial nnd del'
ist ganz yon modernen Gebauden hedeckt. hier gegebenen Abbildung
Sic nahm die nordlichste und hoehsle del' schliessell kann; sie ist
heitlen Spilzen ein, welche den Hiigcl des gezeicbnet nach einer
Kapitol theilen; sie lag del' via Flaminia kleinenFigur von Bronze,
lllHI dem mons Esqnilinus gegeniiber; auf urspnlnglich im Besilz des
ihrer area erheht sich jelzt die Kirche Doctor Middleton, welehe Offellhal' cine
yon Ara _ Celi, was cine Corruption aus Person aus den nntern I{lassen darslellt.
Al'ce sein soll (:\iehuhr, 1>(j,n. Gesch.). Die alten 3iarmortafeln und Edelsteinc
As (von crs, was die Tarenliner cIs aus- liefern andere Beispielc.
sprachen). Eil! Geldstiick, welches die
Ascia. Ein :'lame fUr Yerschiedene beim
vYerlheinbeit in dell Miinzen Roms nnd Handwerk gehrauchte und zu unterschietldes alten Italiens darstellle. [rspriinglich lichen Zwecken dienendeGegensliinde, die
!laUe del' as das Ge\yicht eines Pfundes, da- \ alle unter demselben Ausdruck begriffen
her seinName as lib1'alis; undLestand aus wurden, weil sic eine allgemeine Aehnlicheiner Mischung yon Kupfer uml Zink (aes), keit hatten, enlweder in Bczng auf die
duher auch aes grave gcnannt; abel' sein Form, odeI' die Gebrauchsweise.
Werlh wurde in del' Folge sellr herabge1) (Ul!EnaQVov). Ein Instrument, Yon
selzt. Zur Zeil CICcros galt er ungefahr Diidalus, wie es heisst, erfunden (Plin.
sechs Ccnlimen nach franzosischemGclde. H. N, VII, 5i), ,·on gewohnlichem GehrauAnfangs trug er das Geprage eines Ochsen, che bei allen Holzarheitern, als Zimmerleulen, Stcl'machern, Sehiffsballern ll. S. w.
(XII. Tab. ap. Cic. Leg. II, 23; Pell" Sat.

Widders, Ebers odeI' eiuer Sau, ein Sinnbild del' Heerden (pecus, wavon pecunia),
wclche das Vermogen aller Vrzeit bilden;
spateI' wurde del' gewohnlichste Typus anf
del' einen Seite ein dappelkopflger Janns,
auf del' andern dus Vorderlheil eines Schif fes (S. 8emissis) otler eill MereuI', del'
Golt des Handels, wie auf dem oben gege-

74), und in einiger Riicksieht unserm Hohlbcil entsprechend, abel' mit folgenden wichligen Unlersclliedcn: man bediente sich
desselben nm yerlikal und nicht horizontal
liegendeStucke zu behauen (s. Ahhildung
hei As c i 0). Dieses Wel'kzeug haUe an
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einem Ende einen Kopf, wie emcn Hammer, am andern, welches die Schneide
bildete, war eS leicht ausgehohlt uud gekrummt, urn bequemer in einem Stucke
hohlen Holzes zu schneiden oder nm flache
GegensUinde auszuhbhlen, Allediese Merkzeichen erscheinen deullich anf dem Madelle, welcbes zwei wenig von einander
verschiedene Proben darstellt, beide von
einem Grabesmarmor,
2) ('rVltOg und 'rvxog), Ein Inslrument
Yon ziemlich ahnlicher Gestalt, von Manrem und Bauleuten gebraucht; aufGrabesinschriften wird oft darauf angespielL Es
6> ------:;;~ hutte an einem Ende
~ . .....0ii:!:J elnen Hammer, am
! ,I
andern eine Schneidc, wieein Vogelschnabel (Aristophan, Av,
113S; SchoL ad l,); man sieht hier cine
AhbildlIng, lIach einem mit mehrern andern Baugeriithschafteu zu Pompeji gefundcncn Originale:
3) Ein Instrument, ,vclches die Maurer
gebrauchlen, um den !{alk zu zerlheilen
und den lI!iirlel zu mischen (Yilruv, VII, 7;

welches einen auf diese Weise beschaflig-
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rend, wenn man den oheren Gottern ein
Opfer darbringen wollte, man zuvor den
ganzen !{orper odeI' wenigstens Hande uud
Gesicht badele ,(Brouer, de Adomt, c, 12),
Diese Ceremome verrichtete man mit einem Lorheerzweige, wie auf heigefiiatem
c
Bilde von einer Medaille, welehe Lu;illa,

den Schaften (amites) rerwechselt werden, welche permanent an einem Wagcn
steckten odeI' wenigstens nul', wo es nolh
that, abgenommen werden konnlcn, Del'
asseT ging unter einem Riemen her (loru7ll,
struppus) , der an jenen Schaften wie del'
hintere Strang eines eiufacheu Geschirres
hefesligt war; man hob ihn alsdann auf
die Schultern del' Trager (iectical'ii) und
auf ihm lastete das ganze Gewicht des Wagens, Das heigefiigte Bild, cine chinesische Sanfte Ilach Staunton, wird, in Er-

'

>' ,I \

ten Arheiter des Dadalns darstellt nach
einem Basrelief del' Villa Albani. '
2) Bei Baulenten hedentet es den Mortel
mit del' Hacke cines Gypsbereilers mengen
llnd umruhren, wie auf dem Bilde bei

Ascia, 3,
Ascopera (au"/.01t~QDi), Ein grosses
Felleiscn odeI' Sack ails unhereitetem Ledel', in welchem die Fussreisenden ihre

die Toehlel' Marc Allrels, darstellt, wie sie
einen Zweig ahhrichl, um kleine Kinder
zu besprengen, ,Yiihrend eine Priesterin
Wasser aus dem FIIl,sse scl:opfL Man hediente sid} anch e!nes elgens daZll gernaehtcn " edels, "Ie auf dem folgenden
cbenfalls von ell1er Medaille genommenen

~

Pall ad. 1, 14), wie auf dem Modell von del'
Trajanssiiule, welches einen also Besehaftigten zum Theil uarslelll,
4) Had(c mit kurzem Stiel, von Giirtnern nnd Aekerbauern angelVendet, um
c
den Boden zu offnen,
die Erde aufzugra'" ,~,-,_
hen, u. s, w, (Pallad,
I \
I, 43), Die Figur ist
-'
von del' Trajanssaule
Hnt! crinnert in Gehrauch uncI Geslalt an
die zappa odeI' kllrze Hacke del' Ballern
des heutigen lialiens.
Ascio (Ultf1HXQvi{;w), Von Arbeitern in
Holz, schneiden odeI' mit dem Hohlbeil
(ascia) zurechtformen; was die Alten mit
dner Hand un,l auf vertikalliegcnden Flachen thaten, vvie man auf <Iem Bilde siehl,
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nolhwclldigsten Saehen trugen, im Gegcnsalz zu ldppopera, Heisesack del' Reiter
(SueL NeTo, 45). Das Bild ist yon einer
altcn Freske, wrlche cine Landschaft darstellt.,
Asinarius, Del' Diener cineI' Farm,. del'
mit del' Weide, Leitung und Pllege del'
duzu gehorendell Esel hctraut war (Yarro,
R. R, I, 18, 1),
Aspergillum (1tIiQLeQDiV'r~QLOV). S,
das folgcnde 'Vorl,
Aspersio. Das Besprengen mit Wasser,
als Reinignng, ehe man den unterirdischen
Gottern opferle (Cic, Leg. II, 10; cf. Ov_
Fast, V, 679; Virg, Aen, IV, 635); wiih-
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Bilde, Die Griechcn nann len es 1tfQLeQftV1:~QLOV odeI' Qavuu'rQov. Del' entsprcchcnde lateiuische Ausdruck ist unhekannl, deHu das von neueru Philologen
gchrauchte aspe"gillum stutzl sich auf
kcine alte Auctoritii\'
Asser. Im Allgemeinen ein Stiickchcn
Holz, Stange odeI' Pfahl, in odeI' auf elwas
hefestigt (Liy, Caes, Tac,), daher leiten
sich falgende hesondere Bedeulungen ah.
1) Die Stange, welche eine Sanfte (leetical auf den Schultern del' Trager stiitzte
(Suet_ Cal, 5S; Juv, III, 245; VII, 132;
Mart. IX, 23, 9), Sie IVaI' ganz von del'
Sunfte sclbsl gctrennt und daff ]licht mit

mangelung jedes allell Originals, die Sache
yollkommen deutlieh machen, Dass es
dem romischen Original entspricht, Yermuthet man ,yegen des Lichtes, welches
es anf die verschiedenen hei Gelegenheit
yon Sanften gehrauchlell Ansdrucke wirft,
und wegen del' einfachen und naliirlichen
Erklarung, die es uber Punkle giebt, welche die Gelehrten nic,ht h~ben aufhellen
konnell, Ueherdles IYlrd elll Augenhlick
des Nachdenkens jeden iiberzeugen, dass
dies die hequemsle Anordnung war, damit
eine San fie leicht von sechs odeI' acht Leuten gctragen werden konnte, wie das han"
fig yorkam (hexaplw1'Os, oelapllOros).
2) Ein mit Eisen hesehlagener Balkell,
del' an Bard eines Schitfes wie cin Widder odeI' Mauerhrecher allfgehangl und
dirigirt wurde, um das Takelwerk des
feindlichen Schiffes anzngreifen (Yegct.
Mil, IV, 44),
3. AsseT (alcalus, Eine lange mit Eisen
heschlagene, spitze und gekrummfe Stange,
deren man siell bei Belagerungen bediente,
11m die Besatzung auf den Mauern nieder
Zll mahen (Lil'. XXXVIII, 5).
4, Assel'es, In del' Architektur, die
Dachsparren, auf denen die anf dem Plane
bei l11atedalio mil hh bezeichneten
Ziegeln ruhen, Nach anssen sind sie in
del' ionischen und dorischcn Ordnllng (VitruY, IV, 2, 1 und 5) durch Zierrathe dar-

I
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gestellt, die man Rulherzahne nennt (D en - Summen spielte. warcn die Rnochen mit
lieuius,2).
ChiJTern hezeichnet und man hrauchte sie
Asserculum nnd Asserculus, Diminutiv von asseT'. Eine kleine Stalwe odeI' ein
Stah. den man als Besenstiel Cgehrauchte
(Cato R. R.152). S. das Hild zu A e di tu us.
Assis (aetvts). Ein plattesBrett. (Caes.
Plin. Columel!. Yitruv.)
2) Venti! in einer Rohre odeI' in einem
Hahn, welches, je nachdem man es dreht,
~«
dieFllissigkeit heraus-

~

~_:'C:;_
_ ~__ _

~~~~~u~.d~:',
;~l~)~kt~;!
Hild stellt das Original

eines brol1zel1en Halms
dar, welches man auf del' Insel Capri
!!efunden: ohen sieht man deutlich den
'\fecbanismus, um das Venti I zu drehen.
Assus. Wiil't1ich, gebl'aten, daher das
:'i'elltrum assum, cino mit Dampf geheizte
Stube ineinem Bade, um cine hcflige Trau-

I \\"

as

I I Pa II . IX., 100- 10. ; EAIS.t

f 'J
til' e \ u.

in Od. I, p. 1397, 34. S. Talus).
Astragalus (uat:(!d'l'etl.os). Griechi-

scher Name fUr einen Wirbelkllochen, fiir
den del' Fussbiege oder des Knochelbeins
del' Thiere, dessen man sich statt Wiir[el
bei Gliicks - und Geschicklicbkeitsspielen
bediente, rIel' abel' vall den lateinischen
.
() F
Autol'en in keiner diesel' Bedcutnngen gespiration henorzubringen (Cid. ad _. r. braucht is!.

III, 1, 1). S. Sudatio, SudatoTium.
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ssa nu r!il'. me llmme, we c 1e,
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dieKindcr
mildemBllddel anfzieht(Schol. llchkelt, m. er u elllan er? g~ Yon l'unVet. ad JUY. Sat. XIV, 2(8).
I don und eclugell, Formen" lmt ClBor Relhe
.) Assi lap ides. Olll1e Mortel gelegte I nehenell1andel: hegencier hnochel, und von
Steine(Serv. ad Virgo a. II ,417); auf diese del: Nenern Kra n z o~er S t ah geIlannt,
.. .
J'
VI '
• h' I
wml er ga nz \VIe em Rranz von Kamel'll
Welso waren 10 sc lOnston gnet ISC len d B ' h E ' t
.. I' I
nnrl riimischen Gehiilllle erha~t.
a er eoren aUSSle t. • l' IS vorzug IC I
Astragaliz()utes (0:6t:(!et'l'etUtovrcs).
Ein griechischel' Name fiir Personen, welehe mit den Knocheln derThiere (a6t:(!d'l'etI.Ol.• lateinisch tali) spielten. Man sieht
hier cillo Probe davon llach einemOriginal
von Bronze: es war ein Lieblingsgegeustancl der Bildhauer
Hnd Maler Griechenlands (Plin.
H. N. XXXIV, 19. 2; Pansan.
X. 30, 1). Beide Gcschlechter helustigtcn
,ich dumit and wandteu niese Knochelchen
zn verschiedcncn Spiclen an; aher das cinfachste nud gebranchlichste, welches anf
heigefiigter Abbildung clargestellt ist, nach
einem griechischen in· !lesina aufgcfuudenen Gemalde, glich dem, was man eigentlich Knochelspicl nennt, nnd hestand eintach darin, dass man die Rnochen in die
Luft warf und sie, wenn sie heruntertlelen,
auf dem Biicken derHand wiederauftlng. Bei
mchreren andern Spielen, wo man um hohe

ein Kennzeichen del' ionischen Ordnung,
wo er das unterste Glied des Capitiils bildet, nnmittelhar unter dem echinus, uncI
die Facade des Architravs theilt. Man findet ih;) 3uch an del' Base als einfaches
Gesims, dem torus alllllich, abel' ,'ou
kleinern Dimensionen (Vitrnv. IV, 1, 11;
III, 5, 3). Die erstc del' heiden hier
gegebenen Proben ist yom Capitiil eines
Apollotcmpels hei ~lilet; die andere yom
Tempcl del' Minena zu Priene.
Astrago. Ein kleincs Pferd von spanischer Race ans Asturien, von den Romern
wegen seiner stattliehen Haltung nnd seines sanften Trittes sehr geschatzt (Plin.
H. N. VIII., 67; Mart. XIV, 199).
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Athletae (u&!.'Y}t:et{), Ein allgemeiner
l'Iame fUr dieKampfer, die sieh an den Offentlichen Spiel en Gri~chenlands und Italiens um einenPreis (d&!.ov) strittcn; es
gab fUnf Arten, jede dnrch einen hesondern
l\'amenunterschieden: Cursor, Lucta-

ben, ron dem es sieh yorziiglich in BetreJT
del' Grosse und rielleieht del' Pracht untersehied (Cie. ad Q. Fr. III, 1, 1; adAttic.
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I, 10.

Atrium. Ein grosses Gemach, del' ersle
del' l;leiden Hanpltheile eines romisehen
tOT, Pugil, Quinqllertio, Pancra- Hanses. Man trat direct von del' Vorhalle
odeI' dem Eingang (prothyrwn) hinein. l'rtiastes.
Atlantes (at:l.etvrcs). Ein griechischer spriinglich diente es del' Familie als YerAnsdruck, dem das lateinische Telamo- einigungsort oder offentliches Zimmer, wo
nes entspi'icht: er bezeichnete mensch- die Frauen am Webesluhl urbeiteten, wo
liche Figuren, die man als architekto- die Statllen del' Familie und die Bilder
nische Stiitzen [iiI' eill Balkenwerk odeI' del' Vorfahren allfgestellt waren; es eutllielt
Karnies statt. del' SanleD gehrauchte. Del' die Hansgolter und ihren Altar, sowie den
Name Wllr eine Anspielung auf die Ge· Kiichenheerd (focu.s). Seine Lage zum
schichte des Atlas, del' den Himmel auf librigcn Hanse kann man auf den beiden
den Schllltern trug (Yitruv. VI, 7,OJ. Eine ersten Plan en zu Domus sehen: es ist
solche Figul' ist hei Arcuius gegeben, dort mit B bezeichnet. Was seinen inncm
Dach einer zu Pompeji aufge[undenen Probe. Ban bclrifft, so war es rechtwinklig und
Atramentarium ((LcJ.etV~OX'Y)). Ein Ge- mit einem Dache bedeckt. welches meiHiss fiir das atramentwn, eine schwarze, zu stens in del' Mille cine Oeffnung (compluverschiedenell Zwecken angewandte Fliis- vium) hatte; auf rlem Fnssbodcn war cin
sigkeit, als Firniss yon den Malern (Plin. cntspreehendes Becken (impluviwn) lIm dell
H. N, XXXV, 36, 18) ; von den Schustern Regen aufzunchmen, del' durch dieOenilllllg
lIm illr Leder znfarben(Plin. H. N. XXXIV, herabfloss (5. die folgendeAbbildung). Da;
32); und anch als Tinte (Cic. ad Q. Fr. II, Daeh selhst war oft durch Saulen gesttitzt,
15). In dicscm Falle entsprach es unserm die also ganz herum eine Colonnade odeI'
l'intefass (Gloss. Philox.; Volgal. Ezech. Gallerie bideten (s. das Bild Nr. 3). Abel'
IY, 2): wir hahell hei Arundo No.5 ein da das Daeh rerschiedeneFormen annahm,
die dem Inncrn des Atriums einen verModell daVOll gegeben.
Atrieusis. Ein Sclaye del' im Hallse schiedenen Charakter gaben, so wurden
verwenrlet wurde, oder ein Sclave, del' ill die verschiedenen Arten nnter folgenden
allen grosseD romischen Hausern zur fa- l\amen abgetheilt, nm die verschicdenen
milia lITbana gehbrte; ihm war spcciell die Baustvle zu unterscheiden,
1) Atrium tuscanicum. Toscani$ches
Sorge [iiI' das atl'iwn anl·ertrant. Er halle
ungefiihr eill almliches Amt, wie in unse- Atrinm, das einrachste und vermuthlich
reI' Zeit del' H auslio/ineiste'f', denn er be- altestc yon allen; die Romer nahmen es
au[sichtigte alle andel'll Sclaven dcsHauses, ron den Etruskern an unrlman konnte cs
haHc die im al1'illm aufgestellten Biisten,
Statuen, Gegenstande yon Werth zu hesorgen, ordnete die lIreublen und mussto
sierein nnd in gutem Stan de erhalten (Plaut.
Asin. passim nnd hesonders A. II, Se. 12
llnd 4; Cic. Parad, V, 2; Phaedr. Fab.

II, 5).
Atriolum. Diminutiv yon Atrium, im
Allgcnwinen lc/eines Atriulll; das Wort hatte
ah.er auch einespecielleBedmilllng undhezelcJmete in den grossen Pal as teD derRomel' ein hesonderes Zilllmer, welches man
das zweite Atrium hatte nennen konnen,
denn es war yon Scblafzimmern und andel'll Picccn wic das Hauptatrillm Ilmgc-

nul' in R,imnen von kleinem Um[ang anwenden. Del' Charakter dieses Atriums war,
'dass es gar keine Saulen batte um das Daell
zu sWtzen, welches 11m die YYiinde hCl'lllll-
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lief uud aufzwci,dcrLange nach voneiner wand, anstalt ihr parallel zu sein, wie im
Mauer zur andel'll gehenden Balken ruhte. toscanischen und dem viersauligen Atrium;
Zwei andere klein ere waren in diese einge- sie hildell auf diese Weise mit den Mauern
zapft, in gleicher Entfernnng yon den Wanden, uud bildeten so in der Mitre eine
viereckige Oeffnung (Vitruv. n, 3), wie
man auf ohigcm Bilde sieht, welches eiue
WiederhersLellung des I-Iauscs des Sallust
zu Pompeji darstellt.
2) Atrium tetrastylwn. Das viersaulige Atrium, so genannt, wei I sein Dach
auf yier Siinlen rnhte, eine an jeder Ecke
des impluvium. Das Bild gieht eine Probe
ron diesem Stvl nach cinem Hause zu Pompeji, welches 'hoi del' auf Befehl des Gene-

rechte Winkel, odeI', mit anderen Worten

entfernen sick davon. Das ist del' Sinn
desAusdmcks hei Vitruv: A pal'ietibus recedunt.
41 Atrium displuviatum. Ein Atrium
mit~bschiissigem Dach, das, statt sich naeh
dem compluviwn zu neigen, in entgegenge-

ra!s ChampionneL vollzogcnell Ausgrahung
aufgefunden wurde; nach dem vorigcn
Bilde is! es leicht dasDach hinzuzudenken,
welches, wenn es auf den rierSuulen ruht,
cine Gallerie rings nm die "Vande des Zimmers bilden muss, mit eincr Oeffnung in
del' Mille zwischen diascn Siiulell, ahlllich
del' oLen angedcutcten, aher mit cineI'
Saule auf jecler Eckc.
3) A tr'iuln c01'intlziwll. Das corinthischc Atrium, VOll clerselhen Art wie das
letztc, abel' grosser und priichtigcl', die
Sanlen waren zahlreicher und YOm impluViWIl enlfernL Der mittlere Theil war offell, ,,·ie auf dem Bilde, naeh cinem corinthischen Atrium zn Pompeji, restaul'irt
nach einell1 ill Hertulanull1 aufgefundenen
Hause, dessen ohcres Stockwcrk gauz erhalten ist nnd wovon wir zu Do mu seine
Perspective gegeben hahen. In diescm
Baustyle ruhte cins del' Enden jedes Balkens, welcher dus Dach trug und eine
Decke fiir die dus Zimmer umgehende Suulenreihe hildetc, auf clem Kopfe einer jeden Suulc, uncI das andere auf del' Seiten-

setzler Hichtung naeh aussen lief und folglich das Wasser in die
ansseren Rinnen trieh,
II" ~A
statl es ins impiuviwll
\ N~"\
zu leiten, wie auf den
'\ '~/\' \
drei I'origen Beispie/), \ L
len. Man siehtdenPlan
,
J~l,
cineI' sol chen COIlY'
sfruction deullich auf
dem heigefiigten Bilde,
von dem Marmorplan von Rom, worauf die
Oeffllung in del' Mille und die aussereNei~un" des Daches sehr geschickt ausge;lru~kt sind.
51 Atrium testudinatwn. Das Atrium
mit' cinem Schildkrotenruckell odeI' das bedeckte Atrium, welches kein compluvi1l7n
hatle, indem das ganze Gemuch mit einer sogenann- ~, '; r='IDr
1 ;~
ten testltdohedecktwar (Vi- 'i _ _
tml'. V, 1): es ist ebenfalls
" '" .
sehr gut von dem Kiinstler
dargestellt,wclcherden Mar- - ~
morplan von Rom ausfiihrte,
III ~
woher das Bild genommen.
._ N
Wahrscheinlich hutte ein
solches Atrinm zwei Stockwerke nn d empfing sein Licht aus Fenstern, die in del'

/<..

oheren Etage angebracht waren. VCl'glei- Zimmer, wo del' Kaiser sass, um Prozesse
allzuhoren oder zn entscheiden. (Paul.
che auch Cavaedium.
Attegia. Eine maurische Hutte odeI' Dig. 42, 1, 54).
Wigwam, aus Rohr und Stroh gemacht
Augur (olrovour.onlJr;;). Augur, ein ro(Jnv. Sat. XIV, 196).
mischer Priester, welcher aus dem Gesange
Auceps (l~cvnir;;, oQn.(Tsvr;ljr;;). 1m und Flug der Vogel den Willen del' Gotter
Allgemeinen, Vogelstellel', odeI' jeder, der deutete oder die Zukun ft vorsich ein Vergniigen damus macht, Vogel hersagte (Liv. I, 36; f:ic. Div.
in Fallen und :'i'etzen zu fangen odeI' zu I, Ii). Sie hildeten ein Collewdten. In speciellerem Sinne bezeichnele gium odeI' cine Corporation und
dieses Wort einen zur familia rustica ge- unterscheiden sich, auf Munhiirendea Sclaven, ungefiihr ",ie unser zen undMedaillen, von den anWildmeiste)',der das Amt hatte, Wild- dem Klassen ron Priestern
pret fiir seinen Herrn zu erlegen und Zll haujltsachlich durch einea geycrkaufen. In dem Ertrag der Waldungen krummten Stock, einenKrummund Fischereien bestandcu die Hauptquel- stah (lituus) , den sie in del'
len des Einkoml1lens gewisser Besitzungcn Rechten trugen. Bisll'eilen he(01'. A. Am. III, 669; Plaut. Tl'in. II, 4, findet sieh danehen odeI' auf
7; Pignorius de Servo p.'>60;' der Kehrseitc del' heilige Yogel und del'
Das Bild, uach einer Mar- Krug (capis). Das Bild ist von einer Memorstatuette zu Neapel, stellt daille des Marc Aurel.
einen mit seiner Beute zuAugurale. Platz zur Rechten des Feldruckkehrenden auceps dar. herrnzeltes (praetorium), aufwelchem die
Er tragI Hut und Jagdslie- Auspicien im romischen Lager gehalten
fel, eine Tunika und einen wurden (Tac. Ann. XV, 30; cf. Quint.
Mantel yon hehaartem Fell.; VIII, 2, 8).
Augustales. Ein von Augustus eingeein Jagdmesser in del' Hechten; an seinem Giirtel han- richteter Orden von Priestern, die man
gen zwei Tauhen, ein Hase aus der I{lasse del' Freigelassenen wahlte.
ist auf seinem linken Arm, Sie hatten dus Amt uher die religiosen Ceund man sieht zwischen sei- remoniell Zll Ehren del' Lm'es compitales
nen Fingern das Ende del' Schlinge, worin Zll waehen, del' Gottheiten del' Kreuzwege,
sich dasWildpret gefangen. Die alten Vogel- clenen man an dem Orle, \YO sich dieStrasteller gebrauchten hei ihrer Jagd Fall- ssenlrafen, cipen Altar zu errichten pfiegte
stricke nnd Fusseisen (laqllei, pedicae), (Petr. Sat. 30; Orelli, inSC1'. 3959; Schoi.
ein am Ellde mit Leim iiberzogenes Rohr Vel. ad Hor. Sat .. II, 3, 281).
2) Sodales augusta/es odeI' einfach
(ar'undo, calamus), Schlingen (tl'ansennae), Falllletze (amites) , einen Lockvogel Augustales. Eine von Tiberius geslif(avis illex) nebst dazu gchiirigemlHifig (~a tete Priesterklasse, um Augustus nnd del'
veal. Bei jedem diesel' Worte findet slch Familie der JulieI' gottliche Ehren zu hedie Gehrauchsweise heschriehen und er- weisen. Dieses Corps hestand aus einundzwanzig aus den erstell Familien Roms gekliirt.
Auditorium. Jeder Ort, wo Redner, wahlten Mitgliedern (Tac. Ann. I, 15 und
Dichter und i m Aligemeinen Schriftsteller 54; Heines. I nsc)'. I, 12).
Aula (lXvllj). Ein griechisches Wort,
cine Versammlung hie!ten, um ihre Werl(e
welches ursprunglich einen offenen Hor
,·orzulesen (Quint. II, 11, 3; X, 1, 3u l .
2) Iiol'saal, iVa Philosophen und Pro- vor einem Hause hezeichnete: um diesen
fessoren ibre Vorlesungen hielten (Suet. Hof lagen die Pferdestalle, Viehstalle und
Nehengehaude del' Farm. Die romischen
J'ib. 11).
3) Ger'ickts7wf, iVO die Verhore rorge- Dichter hezeichneten mit diesem Worte
]Jommen wurden. (Paul. Dig. 4n. 9. 1. einen Hundestall (Grat. Cyneg. 167), eine
Schaferei (Prop. III,2, 39), odeI' eine Hohle
DIp. Dig. 4. 4. 1S.)
4) Auditorium Principis. Hof oder fiir wilde Thiere (Petr. Sat. 119).
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2) l\ach cler homer.iseh.en Ze.it war die

aula ein o[enes Penstyhum 1m Inncrn
eines Hauses; dercn \yarcn z,,-ei in jedcr
,\Yohnung (Vitruv. VI. 7.5): eins, um welches die Zimmer del' Manner lagen, und
das andere fijI' den ausschliesslichen Gebrauch del' Franen. In anderen Beziehungen enlspraciJen sie del' allgemeinen Anordnung und Yertheilnng des atrium und
1)e1'istylill1n eines riimischen Hanses: S.
den Plan des gl'iechischen Hauses bel Domus. auf dem die beiden aulae mil C und
E b~zeichnet sind. In Anspielung auf diese Bedeulung des Worles gehrallciJt es Virgil, indell1 ~r von del' Zelle del' Eiencnkonigin spricht (G. IV, 90):
.
3) Aula 1'egia. Del' mllllerc Th~11 del'
Biihne anf griechischen und ronllschen
Theateru, vorziigJieh zu lragischen Vorslellungen bestimml, del' dem Auge cinen
Palasl bielet, neben odeI' in welehen man
die Handlung' rcrlcgte (Yill'llr. Y, 6, 8).
------~ -----~

siehl, \YO die Stabchcll undRinge zumAufhangen hei del' Ausgrabung an ihremPlalze
von:efunden wurden. Auf dem heigefiiglenvBilde, nach einem Basrelief des In'ilischen Museums. hildct das a1l1acwn den

Al.iLOEDl:S.

Das beigefiigle Bild gilll eine Ansicht des
grosscn Theaters zu Pompeji, mit del'
Scene illl Hinlergnmde: man kann sich
darans leiehl den ailgcmeinen Charakter
dieses Theils dos GelJaudes vorsteilen, obgleich del' ganze Oberlheil in Triill1morn Hog!.
4) In del' allen laleinischen Spracho
(Calo, R. R. 85j fiir alia gebrancht. S.
dieses Wort.
Aulaea odeJ'Aulaeum (av;.ata). Teppiche, mit denen man dic Wande eines
Speiscsaals scbmuckte (HoI'. Sat. II, 8,
54), odeI' die man als Schirm gegen die
Sonncnstrahlcn zwischen die Pfeiler einer
Saulenreihe stellle (Prop. 11,32,12), odeI'
\\'omil man cndlich die o[enen Gallerien um
das atrium und peristyliu1n del' Privathauser yerhlingle, wie man auf dem Bilde
des hcrculanellsischenHauses (bciDo1l11ls)

bis auf die Erue hing: daher nannlc man
sic auch peristl'01)!a. Jllan kann sic auf
dem Yorigen Bilde schen, deutlicher abel'
anf dem hicr hcigefiiglen, aus dem yalikanisch en Virgil.
3) Ein Sliick Tapete odeI' Gardine (Yirg.
G. III, 25) mit eiugestickten Figuren, die
man auf griechischen lInd riimischen Theatern als VodwJ1g gehrauchlc, um VOl'
Beginn des Stiickcs und in den ZwischenacLen die Scene ZII verbergen. Abel' diesen Vorhang zog man nicht auf, nnd liess
ihn nicht heruntcr, wie bei uns. Man
roWe ihn um eincn in dem Mauerwerk YOI'
del' Biihne angebrachten Cylinder, wic man
links auf dem beigefiigten Dilde sehen kann,
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we.lcb.es einePerspectire des kleinen pomAuriga (~v{oxos). Kutscher oder \Vapejalllschcn Theaters darstellt, mit dem 01'- genlenker, wie auf dem Bilde zu seheu,
chester WI' Rechten. Fing das StUck an
so liess man den Yorhang herunler unrl
gleieh nach dem Akte zog man ibn auf
(Ov. Met. nr. 11 I - 114); daber del' Aus-

~

Hinlcrgrund ei nes tl'iciiniuJn: mill! findet 0 ft
ahnliche auf Skulpturen und Gemalden, als
conventionell e Zcichcn, dass die Scene uicllt
in freier Luf\, sondern im Innern eines
Hauses yor sich gebl.
2. Eine grosse gewebte odeI' geslicitte
Decke, welche man gewohnlich uber d!e
Matratze eines Sophas odeI' Esslagers breltete (Virg. Aen. I, 69i) und lYelcbe rings

AcRIGA.

drnck au.laea p,'emUJ1tur (HoI'. Epist.
II, 1, 1sn, cf. Apul. Met. X, p. 232) "del'
Yorhang ist hcrllnter gelassen", bedcutet
dass das Stiick anfangen soil; und aulae~
~olluntur (Oy . ..llfet. I. c.) "del' Yorhang
1St anfgezogen , dass del' Alrt oder das
Stiick zu Ende is\.
Auloedus (avAtpO'os). Einer, del' WI'
FI(Jle odeI' Pfeife sin~l (Cic. l1ful'. 13).
.Aures. Olzren elIles Pflugs, an jeder
Selte des Holzes hefindlich, in welchem
dlePflugschaar steckt, und nachAussen Zll
g,ehend, llm .die von diesel' aufgewiihlle
trde nach heIden Seilcn wegzuschleudcl'l1
u!lfl aufzuhat~fen (Virg. GJ, liZ). Man kann
SIC auf demB!ldc zu A r a tl' um 2sehen : sic
sind durch dieBuchstaben EE hezeichnet
Aureus. Auch nwnmus aU1'eusoder de~
nm'ills aureus gena!lnt; ein Golddenar. die
Norll1 derriimischen Goldmiinze, aalt f(infllndzw~nzig denarii oder G Thal~r 2]'\gr.;
abersem GoldlYerth, verglichen mit unserer

naeh einem BasreJief aus Terracotta (Yirg.
Aen. XII, 624; Ovid. Met. II, 52i).
2)SpecielJderWagenlenker,,,-elchersieh
an den Circcnsischen Spielen um dell Preis
h~wi:bt (Suet. Cal. ,'d). Das beigegehene
B!ld 1st von einerStallle des Yalikan, undo
,,-enn man es mit dem
folgenden vcrgleicbt, so
,,-ird man sicl! eine]]
YOllkommenen B~g]'iff
\' ~n del' Tracht dICser
"agenlenker. m?chen.
Del' PalmzwClg III del'
R,cchten ist. das SinnbIld d~s SIeges; die
Dol'S: I~ del' Linken
enlhal! dIe Geldsumme"
welche man zur Beloh!lnng danir erhielt. Die
Art, wie diese aurigae
!
fnhren, wanollstiindig
von dem gewobnlicben GehraueheYerschieden, den man auf del' erslen Abbildung
dargcstellt siehl.
Aran wird sicl! damll

I

heutigen Goldmiinze, \yiirde sieh fast
7 Thlr. 7 Ngr. bclaufen (Plin. Ii. N. XXXIII,
13; Snet. Cal. 42; ]Jam. S; Hussev

O~! A?lCient lVei,qhts and lI1oney). D"a~ d?rch di~ heigefiigle Probe ilhcrzeugen,
BIld 1st nach eincm Mouell in seinem dIe yon ~mem Consular-Diptychus abgegegenW[irtigcn Zustanue.
zelclmet 1St. Dus Original gehorl einer rer-
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hiHtnissmassig spaten Peri ode an, wo die del', welcher Flag, Gesang odeI' Fressen
Kiinsle in Verfall gerathen waren, daher der Vogel beobachtet, urn daraus die Gekann manesalseine treuereDarstellung der heimnisse der Znkunfl zu entdecken (Cie.
Wahrheit hetraehten, die mau nieht zu Au. II, 7. Hor. Od. III, 27. 8).
,'crschiinern gesueht hal, urn einen KunstAuthepsa (Dlv&h/11]s). Ein Wort ans
effect oder ein Idealhild zn erzielen. Del' dem Grieehischen gebildet, buehsUiblich
Wagenlenker hal die Ziigel lim den Riicken ,ein Selbstkachel' (Cic. Rose. Am. 46.
odel" ist darin eingewiekclt; so hatte el'l\ Lamprid. E!ag.19), woraus man v?rnunft.
mehr Herrschaft iiber die Pferdoe, indem gemiiss sehhessen kann, dass es em Appaer sieh zuriiekbog und die Zugel mit sei- rat war, del' sein eigenes Feuer nnd einen
nem ganzen Gewiehte zog; sie konnten ihm ' Behallerfiir warmesWasser enthielt, so dass
auch nieht aus den Blinden gehen im Fall man in jedem Theile des Hauses darauf
cineI' Erschiilterung oder eines pliilzlichen kochen konnte; er war also ebenso eingeStosses. Da ihn abel' dieseArt des Fahrens riehtet, wie das hier mitgetheille Beispiel,
del' Gefahr aussetzte, wenD er umwarf, in nacheinemzuPompcji gefundenenOriginal
den Ziigeln geschleift zu werden, so trug aus Bronze. Die Scilen, yon betraehtlieher
er ein kl'ummes Messer an den RiemcD. Dicke und hohl, enthiellen Wasser; Yon
die cr fest um den Leib gcbunden halte: cinerderselben (del' linken auf der Abbilwie man auf dem vorigen Bilde sehen
konnte, urn sie im l'Iot11fall abznschneideu.
Die Iclztc Figllr zeigt aneh denHelm, weichen er auf dem Kopfe haUc, und dieRie~.
men, die seine Beine und den lluckcn del'
Hunde umgaben; die BcinB der Pferde sind
auch soumwickelt; ihrSchweifill dieHohe dung) geht ein kleiner Hahn aus, nm es
gebunden, die Mahne gestulzt, nnd yor abzulassen; die yierThill'lllc' an dcnEcken
der Slim tragcn sie cine Maske.
sind mit beweglichen Deckeln yersehen;
3) Die Dichtcr brauchen das Wort in ill die Mitte legte mall dic brennenden
wenigerspecicllemSinnevimeinemKnecht, Kohlen, und wenn man cinen Dreifuss
del' einengew611lllichell odeI' cinenKricgs- oder ein andcresGefass dariiber stellte, so
",agen vorfiihrle und YOI' den Pferden konnte man auf einem solchen Apparate
stand, bis del' Kutscher aufgestiegen war \ ohne viele Muhe llnd Kosten verschiedene
(Virg. Aen. XII, g[,); .vou einemStenermann Gcriebte zubereiten. Viele andere Ein(01'. T1'ist. 1,4,10) und im AlIgcmeincn riehtungcn derselbenArt hal man zuPomvon jedem Manne Zli Pferde (Anet. Paneg. peji entdeckt, ahnlich in dem Prineip
ad Pisano 49).
ihrer Bauart und nul' in (ler Zeiehnung
Aurigarins. Dusselbe \Vie auriga (Suet. verschieden.
1'Iero,5).
Autopyrus (Dlvr6:n:vQos). SchwarzAurigator. Dasselbe wie auriga(lnser. bl'at aus grobem Mehl, worin man die
ap. Gmt. 340, 3).
Kleie gel ass en (Plin. H. N. XXII, 68. Petr.
Aurigo und Aurigor. Einen Wagen Sat. 66, 2. Celsns II, 18).
hcimRenncn imCircus lenken. anf die bei
Avena. Eine Pansfl6te aus dem Hahne
AUT i 9 a beschriebene Weise (Suet. des wilden Hafers gemacht, wic sic die BauNero, 24; Plin. H. N. XXXIII, 27).
ern brauchtem (Virg. Tibull. Ov. Met. VIII,

Auriscalpium (ro'z:oylv<ptS). OhTlijtfel 192. Arunda Nr. G).
I'Ilart. Ep. XIV, 23; aueh Sonde eines
Averta. Ein lIiantelsack, den man

======;;;;;;,_.:_~_:.....------------=c_.~""""""c-'~-~
wahrseheinlieh anf die Croupc des Thie_
' r e s legte, wie jetzt in Italicn allgemein ub-

Chirurgcn fUr das Ohl' (Scribon. Compos,
2:10). Die Abbildung zeigt ein zu Pompeji
aufgefundenes Original.
Auspex. Derjenige, welcher die Anspiden vorniullllt, oder mit andclll Worten

lieh ist (Aeron. ad HoI'. Sat. I, 6. 106).
Avertarius. Ein Lastthier, welches die
averta, oder 'den Ranzen auf der Croupe
tragt (Tmpp. Valent. etValens. Cod. Theodos. 8. 5.22).
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Aviarium. Hiihnerhof (Varro R. R. welch,e sie~ die Rader dl'ehcn (Orid, Met.
III, 3. 7).
I~ , 31,), .\Vle man es deutlieh auf del' Ah2. Ein Vagelhaus fUr seltene Vogel und blldung sleht, nach einelll allen im Vatiunsges'!ehte ~attungen (Varro, l. c).
leana anfbewahrten Krieaswaaen
An d en
IV
,"C
c·
3. E:n Behalter fiir Wasserv6geJ (Colnaoen von de:' Art, die man plaustl'a
mel!. IIII, 1. 4).
A:viarius ... Ein Sci ave , del' das Geflugel
anfzlehen, futtel'll und masten musste (Columell. VIII, 3, 4. sq).
Avicu1ar~us (Apie. XIII, 7). Dasselbe
Wle das ronge.
Axicia. Ein Wort, welches nur einmal an el~er Stelle bei Plantus vorkomlllt
(CU1:C. IV, 4,21), und welches die Worterbueher nnd Erklarer mit Selle ere iibersetzen. ~ber Lesart oder Deutung scheint
seh: zwelfelhaft; denn unserer Scheet'e cntspncht das lateinische fa r fex; und an
del' Stelle des Plautns wird die axicia als
e,1lI TOIlettengegenstand zusamlllen mit
hamm, I~aarzangchen, Spiegel, Brenneisen
nnd SerViette aufgezahlt; aher eine Scheer
obgleich auf einem lllodernen ToilctteDe~
tIsch wohl angehracht, war fiir den romischen: wen~ man die Versehiedenheit del'
alten SI~ten III Allsehlag bringt, weit wcnigel' gee Ign et.
Axis (&~OJv). Die Achse einesWagens,

n~Dnte, . war ~Ie Axe nieht fest, sondern
dt ehte sleh nut ~en Radern in Hohlllngen
oder Pfannen, die unten an den Wagen
gesehraubt waren. S. Al'teman
2. Axis ve~satilis. Ein Cyli·ndcr. den
man nach BelIeben drehen kann und den
Ill.an lll:t el,ner Kurbel clirigirte, um Gewlchte,llI die Hohe zu ziehen, indem sich
das Set! Ulll denselben herumwicleelte, wie

die Rolle und Kurbel, womit man einen
Elmer .aus clem Brnnnen zieht, wie auf
dem belg'efiigten Bilde, welches einem Mal'morsarkophag des Vatikankirchhofs cntnomm~1I ist (Vilrnv. IX, s, s).
. 3. ?le vertikale Achse einer ThOr, die
sleh 1lI Pfannen bewegte, wclche im 1Intern und obern Sturz angebracht waren
nnd so. ein Pivot bildete, anl' welchcm di~
Thur sleh drehte, um sich zu 6ffnen oder
zu schliessen (Stat. Tlleb. I, 349). S. A ntepagmentum untl Carda.
4) Venti! cineI' Wasscl'rohre odeI' eille o
Hahns; in diescmSinne ist die eioentlieh;
Lesart A ssis.
0
.5) Ein Brctt. . Auch in diesem Sinlle geun del' die Deichsel befestigt ist, und um wohnltch ASSlS geschrieben.

B
,Babylonicum. Ein Shawl von bahvlolll~cher~abrik, del' bei denRomernwe-gen
sOllles felllen Gewebes und seiner glanzenden Farben sehr gesehatzt war (Lucret
IV, 1027; Pub. ~yrus. ap. Petro Sat. 55) ..
; Bacc~a (~cx";tX1]). Bacehantin, cine
Fran, die dleMyslerien des Bacchus feiert

(Ovid. Her. X, 48). Auf Knnstwerken
und von. Dlchtern (Ovid. Met. VI, 581)
werden, die Bacchantcn oft, wie auf Ulls,erm TB:lde: dargestellt, mit einem Kranze
\on V\ emblattern oder Ephcn um den Kopf
I~se fIatternden Haaren, einem Mantel au~
Zlegcnfell auf del' linkeD Seite, dell tllYl'5*
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ern del' riimischen Campagna sehen kann.
SIlS in del' Reehlen, und" ie wabusinnig
2) (a'l.'ij1t1:Qov). Ein langeI' Stah, ,den
nmherlaufend. Die hier gegehene Figur
zn alten Zeiten die Kiinige und IIHichllgcn
trugen. zngleieh als Zeichen iiIres Rallges
und als Yertheidigungswaffe. Auf den
Knnslwerken ist das a'l.'ij1t1:Qov stets langeI' dargestellt, als del' g~wohnlicheStock,
wie man auf unserm Biidc sehen kann,
welches den Agamemnon, nach cineI' Yon
einem grieehischen Kiinsller ~earheiteten
~lartllonase darslelll; das a'l.'I]1t1:Qov war

Yon einem Basrelief del' Villa Borghese
tragl dasZiegenfcllnieht an sieh, sondel'll
einen Theil daYOll in del' linken Ham!.
Baci,llum. (~lX'l.t'i',:;". .
1:'I]QLOV). Em klel.~.J,
ncr Stah oder Spa0:
ziel'slock, ofl \Vie
hei nus gekrumml
(Cic. Fin.n,ll; JUl'.
, ':\
Sat. Ill, 28). D~s
[ •
\ Bild ist mch el0 : nem Gemalde
zn
\/
d till bl"II'el'lcll Illl'tGolrlundSilhenerziert (Flo~c /_~ ~ompeji ~n
se
"
;:,'fJJi
Ulysses dal.
rusIV, 11, 3; III, 13, (0). Yon diesem
"".7
D
Slah kall1 das kiinigliche Sceptel'. Auf
2) (Yarra. R. R. 50, 2). S. Falx en- del' tragischenBiihne lrugen es die SchautiClllala.
' ) E" spieler: welche Kiinige darslellten (Snet.
BaculusoderJ3aculum (~lX'l.1:QOV. 'Ill Nero, 2J). Aher wo das Wort in diesem
Ian gel' Stock odeI' Slah, ge\Viihr~lich V?ll Sinne yon latcinischen Auloren gehraucht
Bauern, Sehaf- undZlegenlur-.
. t ens frem d e, Yorz l'I'oll'ell
, '
t 1St, so II es mClS
b
I'C'lsclldell,
I,m aelran-cn (dahcr das Heiwort agl'cs e, a<;I'atl'scheSiltcn hczeielmen ulldlacherlich
"n
O\'id Met. XV, 654), llud ~
yon ~ch\Yachen odcr al- machen (Florlls, ll. ce.).
_~_,__~ ten Leuten bCHlcriCl GeBajulatorius. Ein Mensch, dcssen GeO'd M t werhe cs war, Lasten zu t!'agell. Man
ck::::'i!
schlechls ( n '. j~. sagte auch sella ba'J·1l1atol'ia. S. Sella.
/i . I i
VI 27\. Auch dlC gnev
/I\I~ "
, ,
I
BaJ'ulus (vonorpoQo", rpoQ1:'I]1'OS).
d \',1,\ \1
chischell Philosop ,len
Iyj'
\',1
'I
pficglcu em baclllum Lastt1'liger oder
I
1
' E [Y"\ ta jeder, del' eine
1
(Mart. 'p. ,0,)) zu I' - Hllrde auf flem
,i:, (/1 \
gen. Die heigefiigte Ab·
, ; ( I'j
.
'1
Huckcn tral:ft, wic
hildung \ aus ell:em 'I a.,
'I
auf uuserm Hilde
/ (\",
1\
lluscript d.es '" lrg.l.lll
\~,,-~..L-denatilwlllschenBlhllO- nach einem Gewalde in cineI'
thck, stelH cineH HirtcH del' E\ c I~gen au,f
s,'einen Stah gestuzt dar \ genau. "'.le es bel Hegrahnisskam,
d
t
b
mer wRom (PiauO,id heisst, incumbens 0 er mm e,ns . aCillo (Met. XIV, 655; Fast. 1,.177); ellle tusPoen. 1',6,17;
Stellung, die man alle Tage bel den Hau-, Cie. Pal'. III, 2).

tiP'J,

'

2. Sclave in del' romischen Familie, del'
dasselbc Amt hatte, wie heut zu Tage ein
Commissionar odeI' Ausliiu[er, derGepack,
Briefe u. s. w. trug (Hieron. Ep. 6 ad
Julian. n. 1).
Balineae odeI' lIalneae. Oelfentliche
Bader, wo man kalte und warme Bader,
so\yie anch Dampfbader nehmen konnte,
une! welche zwei Reihen Zimmer hatten,
cine fiirdiel\[annernndeine fUr die Franen
(raITO, L. L. YIII, 4S; IX, G4).
Das System, wonach diese Anstalten eingerichtet waren, nnd die geschickte Methode ihres Baues wird man yollkommen
verst chen , ,venn man einen Blick auf den
heigefiigten Plan und die Beschreibung del'
heiden Haclerreihen znPompeji wirft. Ansiehten und Perspectil'e del' verschiedenen
Ramlle sind im Einzelnen jedesmal hei dem
hcsondercn :\'amen gcg-chen. Diese Hader
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his ihl'e Herren aus dem Bade zuruckkamcn,
odeI' fiir andere Leute, die auf ihre Freunde
warteten.
e) Eine zweite latrina hei dem zIVeileJl
Haupteingange (2), wovoo ein Corridor
sich sehnurstracks Bach rechls biegend,
in das
A) apodytel'iu1n fUhrt, wo man sich
auskleidete. Dieses Zill1mer stand mitjcdem
Hauptcingange und mil jeder Badesluhe in
Yerhindung.
If) Gemauerte Sitze auf heiden Sciteu
des Saales, wo die Badenden sieh zl1m An ..
und Auskleiden hinsetzen kOHnten.
B) Das frigidariwn odeI' del' Saal fiir
das kalte Bad (baptistel'iU1n).
g) Zimmer fUr den Kleiderwarter, del' auf
das Zeng achtcte, so lange die Eigenlhumer im Bade waren.
C) Das tepida1'i1l1n oder die lamyarme
Stuhe: man hielt die Atmosphare vermittels cines Kohlenheckens, welches Illall
dort aufgcfunden hat, in cinerangcnehmen
Warme. Es diente den pliitzlichen Uehergang aus clem Warmen ins Kalte zu mildel'll, wenn del' Badende ans clem ,rarmen
Bade wieder in die freie Luft ging. Hier
Ii css man sich aneh naeh dem Hade mit
dem Slriegel l'eihen und salhen (s. das
Bild ~u Al~ptes); zu diesem Zweck \\~ar
es nut ZlvCl Sltzeu yon Bronze versehell,
die sich daselhst vorgefunden hahcn, nnd
in clen Wandcn waren ringsherull1 kleine
Yertiefungen angebraclIt, die ehenso viel
Sehranke und Schiehladcn hildeten, Ulll
Striegel, Oe\, Salben nnd andere Erfordernisso hineinzulegen fiir solclIe, die sie
nicht selbst mit hrachten. Von da fuhrte
eine Thiir ins
D) caidal'i1l1n, dieSchwilzstuhe, wclehe
an cinem Ende (h) cin Kaltwasserhad (alveils), am andereu das Laconic1l111 mit
seinem Becken odeI' labl'1l111 (i) enthielt.
Del' Boden des Zimmers war nuten hohl
und rullte anI' niedl'igen P[cilel'll ausBackstein; die Wandc hatten Rohren, so dass
das ganze Zimlller mit warmer Luft umgehen war, clie ein daranliegendcr Of en
lieferte. (S. das Bild zu Sllspenslll'a
und zu Ilypocallstllm.)
I) del' Fenerraull1, del' ausser dem ohen
erwahnlen Gchl'auch auch die Wasserkessel flir die Bader heizte, namlich:

I

hatten von del' Slrasse ans seehs verschiedene Einglinge, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die
drei Cl'sten ,yaren fUr die, welche ein
Bad nehmen wollten, 4 und 5 fUr die Sclayeu uml die vcrschiedenenBedllrfnisse del'
Anslalt; del' letzte fiihrtc in die Bader del'
Frauen, welche mit dem anderen, weit
griisseren Thcil des lIauscs in keiner Verhilldung slanden. Wir wollen hci del' ersten Thiir (1) am Ende des Plans, links
anfangen.
a) Latrina, Abtritt.
b) Bcdeckter Hof, auf drei Seiten von
cineI' Saulenreihc umgeben: er hildetc
cine Art atl'illJn fur das uhrige Gehiiude.
cc) Steinern~ Sitze langs del' einen Seite
desHofes, fur (he Selaven, welche warteten,
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m) caldariuln odeI' Kessel fill' wannes nicht die wahreBedeutung des Wortes. (S.
Wasser; und

das folgende Wort.)
n) tepidariuln oder Kessel fUr lauwarBalineum odeI' Balneum. Ein Privatmes Wasser.
had odeI' eine Reihe yon Badestnhen, die
0) KaJtwasser-Cisterne.
zu eillem Privathause gehbrten (Varro,
p) Stnhe fUr die Sclaven, welche den L. L. IX, 68; Cit. ad Fain. XIV, 20), im
Feucrraum nehstZuhehor zu besorgen hat-I Gegcnsatz zum Plural Balineae, yon Often: sie hatte einen bcsondern Eingang fentlichen Anstalten gehraucht, die in der
von del' 'Slrasse (4) und zwei Treppcn: auf Hegel eine doppelteReihe von Badern ,eine
del' einen hestieg man das Dach, auf del' fill' jcdes Geschlecht, und demgemass zahlandern stieg man in den FCllerraum hinah. reiehe und ausgedehntere Nehenraume entq) Ein kleiner Durchgang. del' die letzt- hiellen. In anderer Hinsicht war die Yergcnannte Stnhe mit
theilung undAnordnung derverschiedenen
1') dem Bofe verhand. \\'0 alles fUr die- Zimmer in heiden Fallen nach einem almsen Theil del' Anstalt erforderliche Mate- ' lichen Princip. wie man sehen wird. indem
rial, als Holz, Kohlen u. s. IV. aufhewahrt man die Theile del' beigefiigtenAhhildung,
\\ urde. Er halle auen seinen hesondern die dcn Plan del' zum subul'banum des Arius
Eingang ron del' Strasse (5). Die Heste Diomedes zuPompeji gehOrigenBader daryon zwei Pfeilern, welehe urspriinglieh ein
Daeh odeI' einen Sehoppen trugen. sind
noch sichthar.
Die iihrige Abtheilung des Plans nimmt
eine andere Reihe von Badern ein, clie fUr
Frauen hestimmt waren. Sic hat weniger
Umfang, aher ist nach demselhenPrillcipe
gcordnet. Sic hatte nul' cinen Eingang (0),
welcher in cinen kleinen Wartesaal geht
(8), mit Sitzen zu delllselhen Zwcck, wie
~
die ohen hei dell Mannerbadern mil ec hezeiellilelen.
I ~c;:
B,
b
E. apodytel'iwn mit Sitzcn auf heid.en \
SCltcll (tt), welchcs, WIC das erst ]Jeschnc.
hene, mil dem (1'igidm'iwn odeI' Kaltwas- stelll, mit den offcntliehen Badel'll verserhade (F) und clem tepidarium oder gleicht. die im \'origen Artikel heschriehen
lauwarmen Zimmer (G) in Verhindung nnd erklart sind. Die Bii.rler und ihre Nestand. durch welches sich die Badende in henraume nahmen eine Ecke an einem
die Sclrwitzsluhc (H) hegab, die ehenfalls Ende des Gebaudes ein; aus dem at,'iwn
mit dcm Laeoniewn nud lab1'U1n (u) am lrat man dureh cine Thiir a hitwin. (Tneinen Eudc yerschen war nndmit dem al- miltelbar Zllr Rechlen des Eingallgs ist
veus odeI' Warmwusserhade CUI) an del' ein kleines Zimmer (b), vielleicht als ,"\'arSeHe, die an den Feuerraum und die Kes- tesaal dienend und fUr die Sclaven hesci grenzte. Diese sian den so zweckmas- slimmt, die Zll diesel' Ahtheilung des Bausig, dass sic beide Reihen yon Badern mit ses gehiirten. Dahinteristdasapodyte)'iwn
warmer Lull und warm em Wasser durch oder Auskleidezimmer CA) zwischen den
einen CillzigclI Apparat vcrsahen. In die- kallell nnd warmen Badem gelegen, mit
sen Francnhadern hatte das tepid{l)'iu1n einem hesonderen Eingang fiir heide.
einen auf Pfeilern ruhenden FlIssboden lIud
B ist ein kleiner dreieckiger Hof, zum
Wande mit I\ohren, was in del' hetreffen- Theil auf zwei Seiten von einem Saulenden Ahlheilung del' Mannerhader nicht del'. gange hedeekl; in del' Mille und in freier
Fall war.
Lnft hefalld sich das Kaltwasserhad (c),
2) Vitruv (VI, 5,1) gehraucht denselhen piscina in {l)'ea (Plin. Ep. V, 6, 26).
C ist das lauwarme Zimmer (tepidaAnsdruclr fOr ein Bad in ~inem Privathause; aher das ist, nach Varro (I. c.), rium.), mit cineI' Bauk in einer Eeke, wor-
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auf sich del' Badende setzte, um sich nach
dem Bade striegeln unci salhen zu lassen.
D. Galdm'ium oder Schwitzstuhe. gcnau
wie hei den offentlichen Badel'll anQ"cordnet, mit demLaconicum am runden Ende.
und einom alveus odeI' Warmwasserhade
am entgegengesetzten Ende.
d ist del' Behaller, del' einen Vorrath an
Wasser aus dem Aquaduct enthielt; e eine
Stnhe fiir die bei den Oefen angestellten
Sclaven, mit einem steinernen Tische (e),
und einer ins ohere Stockwerk odeI' auf das
Dach ftihrenden Treppe; f, die Cisterne
fur das kalte Wasser; g, del' Kessel fiir
das lauwarme Wasser; h, del' Kessel fiir
das warme Wasser; i, dcr Ofen: Alles
ebcnso angeordnet, wie hei den bffentli~hen Anstaiten. mit derselhen Riicksicht
Utll Bolz und Wasser zn sparen. S. G a 10

da1'ium, Tepidadum, F1'igidariuln
2) Bisweilen gebl'aucht mau dasselbe
J

Wort in einem engern Sinne fiir das
Warmwasserhad (alveus); man sieht es
am eckigen Ende des Zimmers D in del'
ietzten Ahbildung und heim Buchstaben k
in del' yorhergehenden (Cic. ad Att.II,3;
Petro Sat. i2; Celsus, III, 24).
Balli,sta odeI' ~alista C}"L.&O~OJ.Og odeI'
J.L'&O~OJ..ov}. Ellle Belagerungsmaschine,
nm sehr schwere Slcine zu sehleudel'l1
(Lucil. Sat. XXXVIII, p. 61, 23 Gerlach;
Cic. Tuse. II, 24; Tac. Hist. IV, 23). Wedel' die Beschreibungen del' lateinischen
Autoren noch die Denkmaler del' Kunst
gewahren uns einen Idaren Begriff von del'
Construction diesel' ]\[aschine~l; und die
ycrschiedenen Versuche neuel'er Alterlhnl11sforscher naeh den Worten des Vitruv
(X. H) und Ammianus Marcellinus (XXIII,
4,1-3) ein Modell herzlIstellen, sind zu
ungewiss nnd conjectural, nm die geringste
Autoritat zu hahen. Diese Maschinen waren yon verschiedenem Umfang lind hiessen
majores undminores (Liv. XXVI, 47).
Einigedienten alsFeldmasehinen: siestanden auf Wagen und wurden von Pferden
odeI' Maulthieren gezogen, so dass man
sieleicht auf allePunkte desSchlachtfeldes
fahrell konnte; daher illr Name Gar)'oballistae; eine Darstellung davon findet
sich auf del' Saule des Marc Aurel. Wir
haben sie bei jenem W orle gegehen: sie

kann ungefahr zeigell, wie diese Maschinen aussahen; aher die Einzelnheiten sind
zu unl'ollkommen und mangel haft, um das
Princip selbst, wonach sie construirt waren, zum vollkommenen Verstandniss zu
hringen.
Ballistarium odeI' Balistarium. Arsenal oder Magazin, in welchem man die
ballistae aufhelVahrte (Plaut. Poen. I, 1. 74).
Ballistarius odeI' Balistarius. Ein Soldat, del' die ballistae hediente nnd diri airte'
er gehbrte zu den Leichtbewaffneten (Am:
mian. XVI, 2, 5; Vegel. JJiil. II, 2).

Balneae: s. B alineae.
Balnearia. Dieses Wort dienle alle Gerathe, Gefasse nnd erforderlichen Gegenstaude colleetiv zu hezcichnen, die man
im Bade brauchte, als Striegel, Oel, Salhen, Bandtucher u. S. iV. (Apnl. 111et. III,
p. 51; cf. Lamprid. Alex. Sev. 42; Paul.
Dig. 32, 2, 33).
2. Eine Reille von Badern odeI' Badesluhen (Cic. ad Q. Fr. Ill, 1, 1). S. BaLineae und Balineum.
Balnearius sC. fur (Catul!. XXXlI[, 1).
Ein Mensch, der sich ein Gewerbe darans
maehte, in bffentlichen Bii.rlern die Kleider
del' armen Leatc zu stehlen, die keine
eigenen Sclaven hatten, um darauf 2U achten, wiihrend sic hadeten. Es war namlich in Rom jeder gesetzlich Yerpflichtet.
die Kleider imapodyterium ahzulegen, heVOl' er ins Bad gehen konnte (Cie. Gael.
26): um zu verhindern, dass man die Geratlle del' Anstalt wegnehmen und illIteI'
seinen Kleidern verhel'gen konnte.
Balneator. Eill Badewartel' (Cic.

Gael. 26).
Balneatrix.

Die Eigenthiimerin von
Badei'll odeI' die welche dieAufsicht tiher das
Franendepartement einer Badeanstalt hattc
(Petr. ap. Servo ad Aen. XII, 159).

Balneum. S. Balineum.
Baltearius. Gurtelmeister odeI' BewahTel' derbaltei, ein Officier des kaiserlichen
Haushalts, dessen Amt es war, diese Gegenstande des Nutzens nnd Schmuckes in
der Garderohe Z11 verwahren (Inscript.
ap. Reines. cl. 8, n. 69; Spon JJiiscell.
E1'ud. Ant. p. 253).
Balteolus, Diminutiv von B alteus.
Balteus odeI' Balteum (u}"OC!l-cOv). Gii1'tel, dertiher eine Schulter undlmter del'
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andern her ging um den Degen daran zn
hiingen, ehenso wic
unsere Soldaten ihr
Seitengewehr tragen (Quint XI, 3,
140), Er "-ar yarn
mit einer Schnalle
hefestigt (Yirg.Aen.
r, 314), nnt! oft
, mit goldenen Nageln
(bullae) oder kostharen Steinen yerziert (Virg. I. c.).
~fan kann diese Einzelnheiten genan auf
del' Ahhildllng sehen, Hach cineI' romischen
Trophac, gemeiniglich l'l'ophae des ellal'cius geuannt, die aher in Wirklichkeit del'
Zeit des Trajan angeh0rt.
2) Die gricehischcn Krieger des homerischen Zcitalters hattcn cinen ahnIichen
Gurtel, um ihre Schilde zn trag en ; sic
trugen deren zwei auf cin Mal (Hom. ll.
XIV, 4U4).
3) l'ioch bedicntc man sich cines Glirtels, den man aueh mit dcrnselhen l'iamen
hezeiehnete, urn einen Kocher uber die
Schultern (Virg. Aen. Y, 313; Nemes. Cyneg. 91), odeI' ein musikalisches Inslrument, eine Lcicr odeI' Guilarre, um denHnls
zu hangen (Aput FloI'. II, 15, 2). S. die
Ahhildungcn zu Pllaretl'atus, 3, und

0) Del' hreile Gachc G(irtel auf del' Himl11elskugel, weleher dic zwolf Zcichen des
Thierkreises enthalt nml den Lauf del'

Sonne darstelIt, die £lurch sie hindurchgeht (Manilius, III, 334), wie man auf del'
Abhildullg sieht, nach einem pompejanise hen GCll1iilde.
i. DieBinde, welche £las Kissen an einem
ionise hen Capital umgiht; in techniseher
Spraehe, Polstagurt (Vi trilL XI, 5, 7).

Sie ,,-ar oft mit Skulpturen hedeckt, wie
mall auf dem Bilde sieht, welches ein zum
Tempel del' ~!inel'Ya Polias gehOrigcs Capitil! von del' Scite darstell!.
8. In einem Theater odeI' Alllphitheatel', cine ~fauer, welche cine Grenzlinie
Lydstria.
4) Ein Sehnmckgurtel odeI' cine Binde, zwischen ciner Reihe yon Sitzcn (maeIJisweilen mit goldenen und silhernen l'ia- nianum) und einer andel'll hildete (Calgeln odeI' SticI;ereicn Ycrziert, die man purn. Eel. VI, 4i). Del' Zweck war, die
dem Pferde um Hals
und Brust band, ullter
dem mOlliie oder KehlI

BAPHIU~L

hinzusetzen: z. B. aus einer ohercnReihein
eineuntere. Die Figur giht eineAnsicht Yon
dcrn grossern Theater zu Pompeji und zcigt
cinen Theil ron zwei rnaeniana oder Sitzreihen mit dcm sie trennenden balteus. Es
yersteht sieh, £lass diesel' Gurtel, del' hier
nul' ein Brnchstiick ist, ununterhrochen
Illn die ganze Sitzreihe lief. DieZllschauer,
wenn sic ins Theater lraten, folgten del'
hedccktcn Gallerie, welehe £lurch den
grossen dunklen Bogen reehls angedeutet
is!. his sie an eine del' klcinen vOlllitoria
oder Thiircn kamen, dureh welche sie ins
Innere traten; sie stiegen alsdann die 1'01'dcrtreppe hinah, his sie zu der Reihe oder
Stufe (gradus) angclangt waren, '1"0 sieh
die ihncn hestimmten Pliitze hefanden.
Man sieht allen einen zweiten balteus mit
zwei seiner Thiircn, welcher das zweile
17Iaenianwl! Yon den oheren Silzen
Irennte. Man hemerkt auch, dass die hedeckte Passage, weIche dus erste maenial1um umgiht, mil dem ohern 1Ilaenianwn
in keiner Yerbindung stand; Zll diescm gejangte man dllrch eincn hesonderen Corridor, vyelcher eine eigene Treppe im
iiussern Theil des Gehaudes hatte.
Baphium ((3lXCP8l'OV). Eine Fiirherei
(Inscript. ap. Carli, Antic". Ital. tom.
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\Y urt von gl'iechischer Form (Sidon. Ep.
![, 2), ohgleich man es in keinem grie-

ehisehen Autor Hnde!. Ein kaltes Bad,
wo man sieh hineinsllirzte; es war in del'
cella frigida>'ia (Plin. Ep. II, 1i, 11; V,
6, 25). Das Bild steHt cin kalles Bad dar
und £las Zimmer, in aem es sich hefindet,
so wie es noch zu Pompeji existirL Das
Bad selhst (baptistel'ium) ist ein run des
),Iarmorheckcl1, 12 F. 9 Z. im Durchmesser; zwei Stufen sind darin allgehracht und
unlen ist ein niedriger Sitz (links auf dem
Bilde), wo del' Badende sieh hinsetzen und
sieh lVaschen konnte.
2) DasWort hedeutet hei den geistlichen
Autoren odeI' nach Einfiihrung des Christcnthums ein von del' Kirche ycrschiedenes Gehaude, 'Va die Tallfbeckcn slanden (Sidon. Ep IV, 15). Das Yon Ronstanlin nehen del' Kirche yon San Giovanni Laterano zu Rom erhauteBaptisterium ist ein Modell eines sol chen Gehaudes.
Eine Ansieht des Innern dieses Monuments
fin £let man hei GaUy Knight (Ecclesiasti-

cal al'chitectUJ'e of Italy).

Barbatulus. Derjenige, £lessen Kinn sich
chen mit cinem jungen Barte hekriinzt,
olme rom Barhier yerkiirzt oder frisirl zu
sein (Cic. ad Attic. I, 14). So trugen ihn
III, p.14: ProcumtOJ'i Baphii Cissae Hi- die romischen Jiingliuge, ehe dieSitie sicll
striae. Cf. Lamprid. Alex. Sev. ·10;
Slrah. XYI, 2, § 23).
Baptisterium «(3a1r7:wr;'I)Qwv).
Ein

I

ricmen~

und \YOr<lIl man

I

oft ScheIlcn hefestigte
(Apu!. Met. X, p. 224).

Die heigcfOgtc Figur ist
von cinerThonvasc; man
Yergleiche aucll das Bild
Zll

l'intinnabulatus, welches ein-

facher ist und cine am Giirlel hllngende
Schelle darstellt.
5) Weniger genal! und hesonders hei
Diehleru hezeiclmet es einen Gurtel 1111l
die TaiIle (Lucan. II, 361. Silo HaL X, verschiedencn Klassen yon Zuschauel'll zu
lS1. Cingulum), und cinen Gmt um den verhindern, von den lIn-cm Range hestimmLeih des Pferdes (Claud. Ep. XXI P. XX. ten PIalzen in andere Theile des Gehaudes
zu gehn, wo sic kcin Recht hatten sich
S. Cingula).

Zll rasirell anfkam; in del' Foige liessen sie
ihren Bart bis zum Manllesalter stehen, IVO
er langeI' gewordcn nach Cultur verlangle.
Das Bild ist nach einer Slatue des Druslls,
des Sohnes von Tibcrills, die man Zll Pompeji gefunden.
Barbatus (nro,,/rov{as). Ein Mensch
del' seinen ganzen Bart tragt, wie os gevyohnlieh die Griechen thaten his zur Zeit
Alexanders, und die Romer bis 300 v. Chr.
(Plin. H. N. VII, 59; cf. Liv. V, 41, und
Cie. Coel. 14); daher kommt es, £lass die
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ruht, wie unser Bass, unci halb an ihm hinlateiuischen Auloren dieses Wort oft anwenden, um die rohen ungehilcleten Sitten aufreicht.
Barca. Ein Boot, um die Ladung eines
(leI' ersten Zeitcn zu
kennzeichnen (Cicero SchitTes ans tifcr zn fiihren. Wenn das
;1fur. 12; Sext. 8). Die Schiff abfnhr,' so brachte man es an Bard
heigefligle Figur ist Yon und liess es nur herunter, wenn man es
nathig batte (Isidor. O,'ig. XIX, 1, 19;
einer Gemme, die, wie
man vermulhct. "Iu- "lot. Til'. p. 77).
Bardocucullus. Ein Kleid mit einer
ma Pompilius darstellt.
Kapuze (cucullus) , welches, dem .Namen
Zu dieser Yermuthung
nach zu urtheilen. den Bardaern • elller 11alauht man sieh dnrch
lnischen Volkerschaft, eigentbiimlich war
ihre Aehnlichkeit mit
(CL Capitol. Pertill. 8): ~Jarlial(Ep. I,
dem Profit herechtigt,
04; cf. JUL Sat. YIn, 145) legt es den
welches man an[ gewissen Miinzen sieht, Galliern hei. und an einer andern Stelle
worau[ del' Name des Kuma eingeschrieben. (Ep. XIV, i2~) gibt er an, dass os cin
2) Bw'batus bene. Eine Person, deren yon dem niedcrn Yolke dieses Landes geBarl mil cineI' Kunst hetra~enes Oherkleid war und einige Aellllschnitten und frisirt ist.
licl~keit mit der ramischen paenula ha tie.
die ihm ein schones AnEs war also wahrscheinlich ein Mantel YOIl
selm yerleiht; diese ~!ode
grab em Stoff, mit einer Kapuze, welcher
kam bei den jungen Sluden ganzcn Karpel' bedeckte, ahnlich dem,
tzern gegen das Ende del'
Repuhlik an[ (Cie. Catil.
II. 10), nnd \vUl'de von
den Kaisorn seit Adrian
angenommen \ \Vic m~n
au[ del' beigefiiglen, el-I
nem geschnillenen Stein entnommenen
Biiste des Anloninus Pius sieht.,
Earbitos und Barbiton (~lXQ~L1:0S, welches del' Fuhrmann" auf 'n;lserm Bilde
~ci(!~L1:0V und ~lX(l'!;f.tL1:0V, Jul. Poll. IV,
trag!, nach einem Zll Langres gefundenen
59). Ein Saiteninstrumenl vml d~r Art del'
Grah~shasrelier. Dieses Kleid hatteAermel,
Leier; es \"ar grosser \ als dle cigenthchc
Leier, und halte stark ere \yelche die paenula nichl hatte. An del'
I
Saiten (Pollux, l. c.); [olg- Seile. nehen dem rechlen Fusse, ist ein
lich gah es laulel'e und Schlitz, ehenso wie an del' paenula, nur
miierc Tonc. als die ge- uicht so lung. Geradc diese Aehnlichkeit
\\:o11l1lichen Leicrn. Dm das und diesel' Unlersehied erkliiren es, warum
barbiton zu spielcn ge- Marlial heide Worler uehen einander gesetzl
brauchte man die Finger hat. (Die Monchskutte, mit del' Rapuze iiher
und das plect1'1l1n (Claud. den Kop[ zu ziehen, isl cine Nachahmunli,
P,'ouem. ad Epith. in diesel' alten Bam,rntrachl.)
Baris (~cX(!LS). Eiu Boot mil flachem
lIupt, Ilon. eLWar. 9; An-
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Zlll11 Waarentransport hedientc und inshesondere um einen Leichnam iiherwsetzen
und ihn mit einem Gefolge an den Begrabnissort zu fiihren (Herod. II, 96,. Diodor.
I. 96). tinser Bild, nach einem agyptischen
Gemalde, slellt ein solches Boot dar, welches einellfumie fiihrt. Wenn Properz (m,
il, 44) diesen Namen ron den Kriegsschiffen des Antonius und del' Cleopalra gelJraucht, so ist das ironisch und "erachtlich zu Dehmcn.
Eascauda. Dasselbe wie das welsche
basgawd und das cnglische basket, ein
I(orb. Diese Artikel altbritischer Industrie
wurden mitsammt ihrem Kamen in Hom
cingefiihrt (Mart. Ep. XIV, 99), wo sie als
Tafelgeriithe gehrancht nnd sehr geschatzt
wmden (JUl'. Sat. XII, 46; Scho!. Yet,

also in yieler Beziehung unserm Halhhause
nnd unserer Borse (Cie. Verr. n, 5, 5S;
ad Attic. ff, 14). Das Innere einer Basi!ika hatte grosseAehnlichkeit mit den meislen unserer alten Kirchen. Es hestand
aus einem MittelsehitT und zwei Seitenfliigeln, die dayon dnrch eine Sanlenreihe aetrennt,~a.ren, wie auf demheigefiiglen Plan
der Baslhka zu Pompeji zn sehen is!. In
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Basilica. Ein grosses atTentliehes Gebaude auf oder neben clem Forum odeI'
l\farklplatz errichtet: es diente als Versammlungsort flir dieKauf- und Geschaflslentc, auch als Gerichtsho[; es entsprach

diesem Theile des Gehaudes versammeltcll
sieh die Kauf- und Geschaftsleute, um ihre
Geschafte abzumachen. An einem Ende
des Hauplschiffs war eineAhtheilung dureh
ein Gitter ahgetrennt (s. die yorige Ahhildung rechts), wie die Sakristei in einer
Kirche; oder es war cine Tribiine errichtet (s. die nachste Abhildung) , um in dem
Gebaade selbst eine von dem Liinn nnd

Getreihe del' Handler getrennte und enlfernIe StaUe Zll llahen. Hier sassen die
Richter und Aclvocaten. Das Innere war
ferner ollen yon einer Gallerie nmgchen,
welche auf den die unteren Flilgel tbeilenden Sanlen ruhle, \Vie man auf beigefiigtem Bilde sicht, welches einenLangenclarchschnitt nnd Aufriss der alten Basilica zn Verona giht, wie sie aus den
Ueherresten yom Grafen Arnaldi wiederhergcstellt ist. Diese ohel'en Gallerien waren hauptsachlich fUr Zuscbauer nndMiissigganger, die so den Yerhandlungcn heiwohnen konnten, ohne Stornng und Verwirrang ZlJ verursachen (YHmv. V, 1).
2) ;\Tach Einfiihrnng des Christenthnms
durch Constantin wurden viele yon den
allen basilicae von ihm in Gotteshauser
verwandelt. wow sie sich vermoge ihrer

Bauart so gut eigneten. Daher hedeutel
das W orl hei den geistlichen Antoren nach
diesel' Peri ode gewohll!ich eine Kirch e
(Sulp. Sey. Hist. Sacr. II, 33 und 3S.).
Fiinf yon eliesen Gehauden haben noch in
Rom ihren alten Namen basilica nlld tragen Doch Sparen ihrer urspriinglichen B estimmung: sie slellen niimlich den ganz en
Tag offen, \Vic ein Gerichtshof, slat! zu
gewissen Stun den wie aIle and ern Kirchen
geschlossen zu sein.
Basilicus (jactus). Del' Name fiir einen
Wurf heim Wiirfcln. Welche Zahleneomhination daruntcr zu verstehn, weiss man
nicht: aher dem Namen zu[oll<e mnss es
ein sehr glller Warf gewesen ~ein; wenn
aach nicht del' hesle, denn das war der
Venuswur[ (Plaul. Curc. II, 3, 80; Beckel'
Gallus).

ad /.).

I

son. Epigr. 44). So \"CrhieIt sieh dies Instrnment
WI' Leier, wie das Violoncell zor Holine. AllenEinzclnheilen nach ist os schr

y'
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wahrsehcinlich,
dass des
die
hier gegebene Figur
eine echte Prohe
,.
alten barbitos ist. Sie ist nach einem
pompejanisehen Gemiilde, IVO sic sieh nehen Apollo hefindet und anf einem Rnopfe I Bodeu, dessen man sieh auf dem Nil
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Basterna. EjneArt Tl'agsessel, Leson- sem Umfang und kostbarem Malerial; aher
del'S f(ir Frauen (Poet. Incert. in Anthol. ihre genaue Gestalt und ihr Gellalt ist UllLat. Ep. III, 1"3). Es war ein geschlos- ]Jekannt (Plaut. Stich. V, 4, 12).
Baxa odeI' Baxea. Eine leichte Art
sener Wagen (Ammian. XIV, 6, 16), yon
zwci 'IIaulthieren gctragen, eins yarn nnd Pantoffel, Sandale oder Schuh von zusameins hintcn, die heide an gelrennle Deich- mcngeflochlenen Fasel'l1, BliHteru odeI' kleiselscht.fle gespannl waren (Pallad. HI, nen Streifen Yon Weiden bei den Romern
(Isidor. Ol'ig. XIX, 34, G und 13), und VOll
Palmbliittern und Papyrus bei den Aegyptern (Apu!. Met. II, 39). Sie "union auf
del' komischen Buhne (Plaut. Men. II, 3.
10,) und Yon Philosophcn getragen, die sicll
ciner einfachen Tracht hefleissigten. (ApuI.

Diese Beschreihnng entspricht so
genau del' Leigefiigten Ahhildung, nach
elllem alten Holzschnitt des funfzehnten
Jahrhullderts, und ahnlichcn Wagen, deren man sieh noch in yerschiedenen Lanfel'll hedient, dass es niehl zweifelhaft ist,
dass die aile baster'rla nach einem analo,
gen Modell gemacht war.
Basternarius. Ein Sclaye, del' dte
Maulthierc an einem Tragsessel odeI' ciller bastema tricb (Symm. Ep. VI, 15).
Batillum odeI' Batillus. Eine kleine
Schaufcl odeI' Pfanne, die als Kohlenbecken
diente, auf del' man brcnnende Kohlell

Bestiarius (.ft1]ewfUtX1]S). Ein Mensch,
del' ahgeriebtet und gemicthet wurde, nm
an den circensischeu Spielen auf dem romisehen Amphitheater oder bei
dem Yolkc gegebencn Schauspielen mit wilden Thieren zu kampfen (Cie. Sext.64;
ad Q. Fl'. If, 6). Diese bestiarii waren
yerschieden ron den Gladiatoren nnd WUJ'den als eine untergeordnete Fcehterklas.c
betrachtet(Petr. Sat. 45, 11). Ursprunglich
waren sie, wiejenc, vollkommen zumAngriff
und zur Yertheidigung ausgerustet, sie truQ'en einen Helm, cincn Schild, ein Mes~er odeI' Schwert und ciuen Schutz
fiir die Beine. Das Meiste daron sieht
man auf unserm Bilde nach cinem in del'

2, 3).

(rug, um wohlriechende Kri,uter unt! W cihrauch zu verhrenucn (llor. Sat. I, 5, 3G).
Das heigcfiigte Bilt! ist nach einem zu
Pompeji aufgcfundenen Original von Bronze.
2) Eine gewohnliche Schaufel mll
Schmutz u. dgL ,vegzur;lumen; sie war
hald ans Holz (Varro, R. R. I, 50, 2),
bald aus Eisen (Varro, R, R. III, 6, 5).
3) Einc kleine, flacho Pfanne mit einem
Stiel, als Schtl1elzliegel dienend um Silber
zu probiren (Plin. II. N. XXXIII, 44). Die

/~':::------------- -
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Figur ist nach einem auf del' Via Appia gefundenen Basrelief. Den Gebrauch sieht
man auf dem Original IdaI' aus dem danehen abgebildcten Geldheutel.
Batiola. EincArt Trinkgefiiss ron gros-

1t
.liet. XI, p. 241.) Das Beispiel ist nach
einem Original aus Papyrlls in del' Berliner
Sammlung. Die Schuhe sind bisweilen an
den Fussen iigyptischer Statuen angedeutet,
lind in den agyptischen Grt,bern hat man
viele Originale allfgefunden, cinige simi
mit enganliegcndemSeiten- lind Oberle(ler,
\V'ie ein Schuh, gemaeht; andere miteillcm
Blat!, welches ein blosses Band iiber den
Spann hildet, wie ein Holzschuh; andCl:e
endlich, wie die hier gegebene Probe, nut
einelll Bande iihcr den Spann und einem
andern kleinern Blatte illl vorderen Theile
del' Sohle, um die grossc Zehe durchzusteckcll.
Benna. Ein gallisches Wort fiir cine
vierriidrige Kntsche odeI' einen Korhwagen,
del' mehrere Personcn fasscn konnte,
wie man anf lInsertll Bilde sieht, welches

Mauer des Palastes SaYclli, jetzt Orsini, zu
ROlll hefindlichen Basrelief. Diesel' Palast ist auf dcn Triil11mcrn des Theaters des Marcellus crhaut, zn dessen Ein,,-eihung sechshundert wilde Thiere gcWdlet wurden, eine ~[etzelei, an die das
erwahnte Basrelief ohne Zweifel erinnert.
In del' Foige uuterschieden sich die Besiiarii ron den Gladiatoren in Kleidung und
Kampfeswcise: sie hatten keine Dcfensiv-

spanische Matador, ein Stuck farhiges Zeug,
wie auf dem gegehenen Beispiel, yon einem
pompcjanischcn Grahmal. Diesel' Gebrauch
wurde erst nnter Claudius cingefiihrt. Plin.
Ii. N. VIII, 21.

Bibliopola ({J£{JAW'J'CWA1]S). BuchMndlel', des sen Handel durin hestand, Handsehriften zu sammeln (Mart. Ep.IV, 12.);
diese dllrch Kataloge YOI' seinem Laden anzukulldigen (Mart. Ep. I, 118, 11. HoI'.
Sat. 1,4,71. Id. A. P. 3iS); sic yon ,-erschiedenen dazu gebrauchten Leuten ycryieWiltigen zu lasscn (Mart. Ep. II, 8.
Vgl. Ep. VII, 11), und sic zum Ycrkauf
anzuhictcn (Plin. Ep. IX, 11).
Bibliotheca ({J£{Jho.ft~x1]). Eine Bihliothek, d. i. cin Zimmer oder Gehaude,
\Varin eine Biichersammlung aufbewa hrt
'rird (Cic. Fall!. VII, 28). Eiu als Bihliothek eingerichtetes Zimmer wllrde 1753
in einem Hause zu Herculanllm aufgefunden; es enthielt 1756 Mannscripte, ungerechnet riele yon den Arbeitern zel'storte,
ehe man ihren Werth kaunte. Sie standen
anf Brettern rings 11tU das Zimmer in einer
Holle von sechs Fuss; in del' Mitte
war ein isolirtes Gestelle, yon einer rechtwinkligen Saule gehildet, welches nach
allen Seiteu Front mach te und ehenso ,yie
die andern Bretter gefiillt war (Jorio,

Officina de' Papi1>i).

2) Eine Bihliothek, d. h. die Biichersammillng in cineI' Bihliothck (Cic. Fam.
XIII, 77. Festus, s. v).
3) Ein Buchel'geslellc oder cine Heihe
yon Biicherhretlern (Paul. lJig. 31l. 1. 41.
Ulp. lJig. 32. 3. 52. ~ 8).
Bibliothecula. Eine kleine Bibliothek
(Symm. Ep. IY, 18).
Biclinium. Ein Sopha odeI' Lager fiir

-~

derSaule des Marc Aurel enlnommen. Festns s. v.; Scheffel', de Re Vehic. II, 21Vgl. Cato, R. R. 23, 2, IVO indessen Schnei(Icr 3iaena lies!.
Bes. AchtZwolftcl oder zweiDritlel von
intend einemGanzen; z. B. cines As. Doeh
re~hnete man nul' darnach, es war Iwin
wirkliehes Goldsliick (Varro, L. L. V,172).

~

~
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ruslung ausser Baudagell an Bciucn und
Armel!; und als AlJgriffswaffetrugen sie nul'
noch eine Lanze odeI' ein Sehwert in del' zwei Personen, Ulll sicil hei del' Mahlcincn Hand nnd in der andern, wie del' zeil u. s. \Y. darauf zu legeu (Plant.
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Baed. IV, 3, 84. und 117.) Es ist eine Worter werden von Fenstern nnd Thuren
vox hybrida, halb lateinisch, halh grieehisch (Quint. I, 5, 63). Das Bild ist nach
einem romischen Basrelief.
Bidens (O£'l.EUa, a!LWV7j). Eine starke, schwere, zweizinkige Hacke (Ov. Fast.
IV, 927), die heim Ackerbau zu verschiedenen Zwecken diente, z. B. um den Boden aufzuhacken, statt ihn zu pflug en , urn
diedurch denPflng umgewendetenErdklumpen zu zerschlagen, urn die Erde an den

Wnrzeln des Weinstocks loszuhacken und
zu reinigcn u. s. w. (Virg. G. II, 355. 400;
Tibul!. II, 3, 6; Columel!. IV, 17, 8). Das
hier gegebene Modell ist nach einer geschnitlenen Gemme, welche Saturn als
Ackersclaven darstellt, in Anspielung auf
die Saturnalien.
2) Ais Adjectiv bezeichnet es Gegenstande mit zwei Zinken, Iningen oder
Ziihnen, \Vie forfex oder ferrum bidens
(Virg. Gul. 8; Gil'. 213), ei n e Scheere (s.
das Bild zn Forfex); bidens ancora (Plin.
VII, 57), ein Anker mit zwei Schaufeln;
in den ersleu Zeiten hatten sie nur eine.

S. Ancora.
Bidental. Ein kleiner von den Augurn
geweihterTempel odeI' eine Kapelle mit einBm Allaran jedemOrte errichtet, dervom
Blitz getroffen war (puteal); so genannt,
weil es Gebraneh war, dart ein zweijahriges Schaf (bidens) ZI1 opfern (Festus,
s. v. Hor. A. F 471; Aput de ])eo Soer.

I~1
1
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gebraueht, die sich in zwei Flugeln offnen,
statt ganz in einem Stuck, und die. also dem
gleichen,was wir franzosiscke Fenster und
FWgeltkilren nennen (O,id. Pont. III, 3,
5; Vilrnv. IV, 6, 6). S, das Bild zu Ante-

pagmenlum.
Bifrons (a~!L{r;ronos).

Ein Kopf mit
zwei Fronten oder zwei Gesichtern, nath
vorn und nach hinten; ein Typns des Janus, als Zeichen seines grosscn Scharfblicks nnd als Sinnbild seiner Kenntniss del'
Vergangellheitllnd Zukunft, des Bekannten, was gleichsam vor ihm liegt, und des
Lnhekannten, was noch dakinten isl (Virg.
Aen. VII, 180). Buslen diesel' Gattnng, BildenersehiedenerPersonen mit clem Rucleen
an einander darstellend, wurden von den
Allen vielfach znm Schmuck ihrer Bihliotheken nnd Gemalde.gallerien angewendet;
man stellle sie oft oben auf
eineH I'iereckigen Pfeiler
an ein en KreUlW"eg; gemeiniglich kronten sie den
Pfahl,der den Stamler eines
Gartengelanders oder einer
andel'll Yerzierten Imzannung bildete, odeI' i r·
gend einell andern Gegenstand, del' ringsherum eine Frontansicht odeI' cinen vol!stalldig(m Anbliek
gewahrte. Die beigefiigte Abhildung is!
von dem romischen Capitol; sie zeigt
zwei Frauenbusten von grosser Aehnlichkeit, ein sellener Fall; denn solche
Busten stell en meistens mannliche Kopfe
von verschiedenen Personen dar. Es sind
in del' Regel Philosophen odeI' derindische
Bacchus zusammen mit der eincn oder
andel'll mythologisehen Personlichkeit.
Biga (avvroQ{S). Zwei durch eine auf

II
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p. 677). Die Abbildung ist cine Ansicht
der Ueberreste eines bidental zu Pompeji.
JI[an sieht in del' Mitte den Allar, nnd Theile
von den Saul en , welche ihn nmgaben, stehen noch an ihren Platz en ; das Daeh und
das Uebrige kann man sich leicht hinzudenken.
Biforis nnd Biforus (M.f1'vQos). Diese ihrem Widerrist ruhende Querstange zn-
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sammengespanntePferde, wie man denllich
anf del' Abhildung sieht, !lach einem pompejanischen Gemalde. In dies em Sinne
wird moistens nnd recht passcnd del' Plnral bigae gebl'aucht (PUn. R. N. VII, 57:
Virgo fien. II, 272; Catul!. LV, 26).
2) Im Singular hedelltet es einen zweispannigen Wagen, doch brauchte man auch in
diesem Sinne den Plural (Snet. Tib. 26;

selnd uher odeI' nnter cinelli Faden del'
Kette (stamen) hergeht; dadurch entstehen
einfaehe Litzen. Abel' in gekoperten Zeu·
gen geht ein Faden des Einschlags uber
einen, dann unterzwei odermehrere Faden
del' Rette, was ein geripptes Aussehcn ill
dem Muster henorbringt. Ist das Gewebe
gebildet, indcm man iiber einen Faden und
nnter zweien durchzieht, so braucht man
doppelte Lilzen und man gibt ihm das
Beiwort bilix; gcht es uber einen nnd nnter dreien her, t1'ilix, und so fort.
Bilychnis se. lucel'na. Eine Lampe mit
zwei Dillen nnd zwei Dochten nnd zwei ge-

Tae. Rist. I, 86). Ein solcher Wagen
konnte ein Kriegs. odeI' ein Rennwagen
sein. Einer diesel' lelzten isl hier naeh
cineI' Thonyase dargestel1t.
Bigatus (nwnmus odeI' argentulll bigatum. Liv. XXXIII, 23). Ein Silberdenar,
cine del' allesten romischen l\!unzen (Liv.
XXIII, 15; Tac. Gerlll.
5), die als Geprage cine
biga odeI' einen zweispannigcn Wagen auf
del' Ruckseite hatte(Plin.
H. N. XXXIII, 13): daher del' Name. Die Probe
ist nach einem Modell im hritischen Mu ..
seum in del' jetzigen Grosse des Originals
gegehen.
Bijugus und Bijugis. Dasselbe wie

trennle Flammen gcbend (Petr. Sat. 30),
wie auf unserer Probe, nach einem Modell aus Bronze.
Bipalium. Eine besondere Art Spa len
lnit einer Querstange in einer ge,yi£sen
Rohe uher dem Eisen, auf die der Landmann heim Grahen mit dem Fusse druckte.
So stiess er das Eisen zlVei !\Ial so tief, als
mit dem gewuhnliehen Spaten (pala). Das

Riga.
Bilanx. Mit zwei Wagscbalen (Mart. Capell. II, 180, p. 42). S. Libra.
Bilix (at!L~"oS), Wortlich mit zwei
Faden odeI' doppelten Litzen (licia) , in bipalium drang gewohnlichzwei Fuss indie
Beziehnng auf ein gewehtes Zeug, wie un- Erde, abel' aueh mehr odeI' weniger, je
ser Baste odeI' Barchent (Virg. Aen. XII, nachdem man die Querstallge naher odeI'
375), dessen Eigenthumlichkeit in del' Art weiler vomEisen steekte(Cato, R.R.45,2;
lJesteht, wie die Faden del' Kelte und des Varro,.R. R. f, 37, 5; Colnmel!. XI, 3,11).
Einschlagsverflochten sind. In einemStuck Die Probe ist von dem Basrelief eines
von gewohnlichem Calico kreuzen sich die Grahmals.
Faden in reehteu Winkeln, indem jeder
Bipeda. Zin grosser Ziegelstein von
Faden des Einschlags(subtemen) abwech-, zwei Fuss Lange, den man zllm Pllastern
I'
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im Freien gebrauchte (Pallad. I, 40, 2 und wurde Hlll einem Ruderer gefiihrt (Plin.
19, 1).
H. lY. Hr, 57; Caes. B. C. Ill, 40; Tac.
Bipennifer. Einer, del' die zweischnei- Hist. Y, 23). Dass dies die Anordnung im
dige (bipennis) Axt tragt, Bau einer Bireme war, geht IdaI' aus del'
eine 'Yaffe, welche beson- gegebenen Ahbildung herl"Or. Man sieht es
ders dic Amazonen kenn- auch an den Skulpturen del' Trajanssaule
zeichnet, wie anf der Ah- (23, 2J, 59, 61, ed. Bartoli), 1\"0 cine allllbildung Zll schen, nach ci~
ncm griechischen Basrelief. Man gah diese Wafre
auch anderen Personcn,
wie dem Thracischen Konig Lynu'gns (01'. Met. IY,
22), und dem Arcas, Sohn
fles Jupiter und del' Callisto
(OYid.1Vlet. VIII, 391).,
,.,
Bipennis (~taroi1'OS nsJ.Sl{VS, ct~£V1)}.
Eine Ax! mit doppeltcr Schneide (Isldor.
O,'ig. XIX, 19,11), die man als Schlichtbeil gebrallchte (Hor. ad. IV, 4, 5i), ge- liche Anordnung angegchcn ist; endlich
wohnlieher abel' als Kriegswaffe anwendete aus del' Stelle des Tacitus (I, c.), 11"0 cin
SchilT mit einer Huderreihe (moneris) I'on
(Yirg. Aen. Y, 30i; Plin. H. fV. YIII, 8).
del' Birellle unterschieden ist, 11'0 also die
S. das yorige Wort nebst Abblldung.
Biprorus (Otn~(j)~os). Mit doppeltem Huder in zwei Rcihen angchracht waren
Yordcrtheil (Hygin. Fab. 168 . .zi7); was (comptet quod hirellliulll, quaeque simwahrscheinlich ein yarn und hltlten Spitz plici ordinc agebant1l1).
Birotus und Birota, Sllbslantiy. Ein
zulaufendes SchilT bedeulet, IYie die schnellen proas der indisehen ~leel"e, so dass Ding mit zweiHiidern. ron jeder Art eines
es nach heiden Seiten rahrcn konllte, ohne solchcn Wag ens gehraucht. Sie sind siimmtlich in del' systematischcn Uehersicht aufUlnzudrehcn (Cf. Tac. Ann. II, 6).
Biremis (~il{UJno ..). Wortlieh, mit zwei geziihlt (No~. Marc. s. v. Cisi1l1n, p. sa;
Rudcm vcrschcn; daber wird es sowohl Cod. Theodos. s, 5, 8).
Birrus. Ein ~rantelkragen mit Kapuze
adjecti riseh mit scapha, als auch suhstantiyisch gehranch!. um eill Idcincs I'on ell1cm (Sehol. rei. ad Iuy. Sat. VIII, 145), del'
Menscllcn mit eiHem Panr kleincr Ruder unler den letzten Kaisern hei allen I{lassen
sehr im Gebrauch war; man trug ihn 11111
Kopf und Schultern zu hedecken. Er halte
lange Noppen, wie BilJer (Claud. Epigr.
42), und wcgen del' Dicke des StolTes gab

geflihrtes Boot zu hczeichncrt, wie auf dem
hei(!eriiaten Hilde. uac!! ciner alten Freskf'
(H~;"
III, 29,62; Lucan. VIII, 5(;2;
cf. 565 und 611, 11'0 dasselhe mit parva ra~
tis und alnus IJCwichnel ist).
(~{KQoros). Ein Fahrzeug mit zwei Rei·
hen von Budern (ordines): dies ist die gewohnlichere Bedeutung; es hezeichnet ein
KriegsschilfmitzweiHeihen von Hlloern auf
jeder Seite, diagonal iibereinander, wie
aur del' Zeichnung nach einem marmoruen
Basrelief del' Yilla Albani; jeoes Huder

Od.

man ihm das BcilYort steir, rigens (Sulp.
Se\". Dial. 14); heide Eigenschaften sind
deutlich auf del' Ahhildung zu erkennen
nach einer Zll Pompeji gefundenen Statue,
welche einen jungen in scinem bir'1'lls eillgescblafencn Fischer darstellt.

BISAOCIUM.

ERACAE.

Bisaccium. Eiu doppelter oderQuersack
von grober Saekleinwand; der Urspl"Ung
des italienischen bisaccia, des neugrieehischen ~t(icil{wV und des franzosischen
besace und bissac (Petr.Sat.31, 9; Anton.
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Boiae. Wahrseheinlich identiseh mit
dem griechisehcn y.,}.owt, d. i. cin grosses
holzernes Halsband, das man hOsen Hunden um den Hals legle (Xen. Hell. II, 4,
41). Die Romer brauch!en das Wort in
ad l.).
analogem Sinne fiir ein Halsbaml I'on Holz
Bisellarius. Ein Mensch, del' das Pri- oder Eisen fiir Sclaven und Yerhrecher
yilegium hatte, sich auf ein bisel/ium zu (Plant. Asin. III, 2,5; Capt. IV, 2, 109;
setzen (Inscript. ap. Grut.l099, 2).
Prudent. Praef Psych. 34; Hieron. 5. in
Bisellium. Ein Staatsstuhl von grossem Hierem. 2i).
l.imfang, auf dem zwei Person en hinreiBoletar. EineSehiissel um Champignolls
cheml Platz hatten (ralTO L. L. V, 128); (boleti) aufzutragen (Mart. Ep. XIV, 101).
doeh hat man allen Grund anzunehmen, Dann fiir jede Art von Schiissel gehraucht
dass er nur von einer gebraucbt wurde; (Apic. II, 1; V, 2; VIII, 7).
denn die verschiedenen Zll Pompeji aflfgeBotellus. Diminutiv von botullls (Marfundenen oder dargeslellten Prohen haben tial. V, 78).
in del' Hegel nul' einen Schemel (sllppedaBotularius. Ein Verfertiger uud Yerkaufer von botuli, Roth - odeI' Fleischwiirsten (Sen. Ep. 56).
Botulus (({!Val{1/). Eine Art Fleischoder Rothwurst: man bereitete sie mit dem
Blute des Thieres (Tertul!. Apol. 9); sie
scheint vorziiglieh vom niecleren Yolke
Ilnd von sol chen Leuten wie Trimalchio
nellJn) 1"01' sich, del' in del' Mitte steht, hei Petronius, geschiitzt zu sein (Mart. XIV,
iihulich dem hier gegebenen Beispiel, wel- 72; Gel!. XVI, 7 , 3; Petro Sat. 49).
ehos von einem pompejanischen Basrelief
Bovile (Yegel. IV, 1, 3). Dasselhe wie
ist, und 11"0 bisel/fum dariiber geschrieheu B 11 bit e, was die gehrauchlichere Form.
steht. Diese Sliihle wurden von Leuten
Brabeum, Brabium odeI' Bravium ((jQct~
von Auszeichnnng gehraucht,besondersvon (jStov). Preis, den der Sieger bei den orden Augustalen in den Provinzen, im Thea- fentliehen Spielen erhielt (Prudent. Periterundanandernoff"entlichenPlatzen, wiein stepll. V. 53"). Von diesem Worte kommt
Bam die sella curuhs (Insrript. ap. Ma· del' Ausrnf bravo! als Zeichen desBeifalb.
wis Rllines de Pomp. Yo!. I. p. 24; ap._
Brabeuta ((jQct(jsvn7S). Richter, del'
FahreUi, C. 3. n. 32J; ap. Gmt. 4i5, 3).
die Sieger verkiindigte lind die Preise hei
Bivium. Eine Chaussee oder Strasse, oen iilTentlichen Spielen Griechcnlands zudie in zwei auseinandergeht (Plin. H. N. erkannte (Suet. Nero, 53).
VI, 32); daher in bivio (Virg. Aen. IY,
Bracae' oder Braccae (dVct~VQ{&ES:.
238), am Tl"ennungspunkte Yon zwei Wegeu Ein Kleid, welches den untern Theil des
I{orpers (s. das Bild Nr. 2) vom Giirtel hi,
zu den Knocheln ganz hedeckte; es zeiehnete bisweilen die Formen ah, \Vie unsen
eogen Hasen, und war bisweilen weit. wie
unsere gewohnliehen Hosen. Dieses Wort
enthalt die Elemente des schottischcll
brecks, des engliehell breeches uncI de,
franziischcn braies. Die Romer hegrilTrll
zwei verschiedene Arten unter del' allQemeinen Bezeichnung braccae; alwr :lie
odeI'Strassen. An -,olchen Stellen ist in Gricchen unterschiedcn jede besollden.
Pompeji immer ein Brllnnen, wie auf un- Form dureh die folgenden charnkterisliserem Beispiel, welches eine Strassenan- schen Namen:
sieht in die,,"I' Stadt giebt.
1. avagvQt8Er;. Enganli(~gendf' HOSCH
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Figure~ des Bogens des Constanlin sehen.

(I.mp. lustin. Cod .. I ~ 2 19) Es'IS t aue h
"emg wahrscheinlich, dass zu einer Zeit
~o das Anssetzen, Verkanfen und Verpfan '
,:en "on Kindel'll allgemein erlanb! 11 nn
d ··bheh
\Va r, eme
. Anstalt diesel' Art auf Staats-k
osten erhalten wurde.
Bubile ((3oavJ.os odeI' (3oavJ. ov) K
oder Ochsenstal/ (Phaedr. II. 8;'
R
4; ColumelJ. I , 6 ~ 1) • D'e
" ..
1 .Abb'ld
I nng, weI
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lich die Volker Asiens oder des XOI'dens
besouders den Orientalen und unter inuen kennzeichnet (Cic. ad Pam. IX. 15; Pers.
den Amazonen und Persern eigen (Ovid. Sat. Ill, 53). im Gegensatz zn den Griel'Tist. V, 10,31; Herod. 1,71). wie man auf .chen, die niemals Hosen trngen, and den
Romern, bei denen sic erst ziemlich
spat nnter dem Kaiserreich angenom men
wurden. Wenn diese Tracht fraher angewurde, so geschah das nul' von Person en, die sich frcmder Sitten befleissigten
(Tae. Hist. II. 20).
2) BTacatuS tatum COTpUS, vom Kopf
bis zn Fuss behost. Dieser Ansdrnck bezeichnete eine besondere Art Tracht. gemeiniglich von den Volkern getragen,welehe
die Kasten der PaIns Maotis bewohnten
()lela II, 1). Dieses I,ostum winl oft auf
Thongefiis sen der Griechen den Amazonen
beigefiigtem Bilde sieht, ,velehes einen per- beigclegt. Yon einer solchen Vase ist das
sischen Fiirsten in del' Schlacht am lssns gegebenc Bild. Es ,val' ein Kleid, desseo
darslellt, naeh del' grossen Mosalk zu
Pompeji.
2. bmcae laxae (.frVi.COWL). Weite Hosen eben 50 getragen wic die yorigen; sie
waren den nordlichen Yolkern cigen (Odd.
Trist. Y. 7, 49; Lucan. I. 430), wie man
auS heigcfiigter Figur siehl, die cinen Sol-

[ntertheil eine Hose nnd dessen obere
Halfte cin Art 'Veste odeI' Jacke bildete.
welches aher ganz aus einem Stucke war,
wic schon aus del' Redcn,art und dcutlich
aus einem Bilde hei Winkelmann (Mon.
daten elm· deutschenHiilfslrnppcn in der Ar- Ined. i'lr. 149) hervorgeht, welches den hier
mee TraJans darstelll. Di~se Beinkleider \ d. ureh cine Art von Rock verborgenen Theil
\yaren aneh untor den Aswlen den Phr),- sichtbar lass!.
f'iern cigenthiimlich (Eurip. Cycl.1S2): es I 3, Bracatus miles. Ein behoslerSoldat;
isl die gewiihnlichc Tracht des Paris.
was. wo die RedcnsarL in Bezug auf die
3. Bmcae viTgatae (Prop. II', 10, 43). republikanischeoder die erste Kaiserzeitgeoder pictac (Val. Flacc. VI. 22i). Gestreifle, brauchtist, einen fremden odeI' Hulfssoibunte uiHl gcstieklc Hosen, yorziiglich yon daten bedonlct (Propert. III. 4, ii) ulld zwar
den Bewohnern Asiens getragen. S. die fol- aus einem der Volker. welche lange Hosen
genrlc Ahhildllng.
als:\ationalkostum trngen (s. die Abhiltlllng
Bracarius. Wortlich ein Hosenmacliel' zn Bracae 2. nnd viele andere Beispielc
(LamIH'ld. Alex.Sever. 24), aber imEdicte auf der Trajanssaule); abel' von der Redes DlOclelian (p. 20) iiherhaupt Scll7lei- aierun o· des Alexander Severns an and in
del' fiir jede Art Kleider.
der fol~endenZeit wnrde diesesKleid aueh
Bracatus oder llraccatus. Einer, del' yon den romisehcll Soldatcn getragen (LamHosen tragt; cin Beiwort, welches yorzlig- prill. Alex. Sev. 40). Man kann es an den

die del Epoehe angehbren, in der der Bo~
gen gehaut wnrde und
nieht den Kllnstwerken der Epoehe des
T~:ajan entlehllt sind.
':Ir haben eineProbe
dIeSel' lelzteren zu
B1~acae, Nr. 2 QCgeben. So bezeich;et
III der Peri ode des
Kaiserreiehs, die mit
Alexander Severus anhebt, del' Ausdruek
bTacatus miles die
..
Romer selbst ebenso'
wohl wle dIe Hulfstruppen.
4. B1'acata Gallia Einc aaII·lSC IIe l'1'0nnz, so g:nannt wegen der Iangen Hasen.
\I elcho
trunen
t Ihl e Bewohner
.
b
• I n d er F olge.
nalln 0 man sle Gallia Nm'bone . (M
II, 59; Plin. H. N. III 5\
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sammluug zu rufeu odeI' sie in dringeriden
Falleu zu vereinigen (Prop. IV, 1,13).
2. Die buccina wurde auch als eins del'
drei Blasinstrumente gebraucht, die dazn
dienten den Soldaten Signale odeI' Befehle
zu gehe~ (Polyb. XV, 12,2; Virgo Ae7!'X!,
475; Veget. Jffil. III,5); abel' das mlhtansehe Instrument war ron Yerschiedener

Bulga. Eiu kleiner ledemer Sack, den
mall am Arme trug (Non. s. v,), anf dieselbe Weisewie heute dieArbeitstasche del'
Frauen. DieReisendeu brauchten es alsGeldbentel (Lucil. Sat. VI,p.20,
1, ed. Gerlach; Vano ap.
Non. l. c.); die Lalldleute
als Tasche fUr den Samen
znr Zeit des Saens (die
n~QCl
ancQ~o~6Qos
der griechischen Anthologie). Zn diesemZweck
diente die gegebene Probe; diesel' Sack wi I'd yon einer mit verschiedeneu Ackel'gerathen versehenenPerson getragen, auf cineI' sehiineu silhernen tazza des ~Iuseums zn Neapel (Mus.
Borb. XII, 47).
Bulla. Wiirtlich TVasserblase. Dieses
Wort wurde von verschiedenen kngelfiirmigen odeI' einer Blase einigermassen ahnlichen Verzierungen gebrancht.
1) Del' Kop( eines Nageis, von reicher,
kunstvollel' ZClchnung, aus Bronze odeI'
bisweilen aus Gold (Cie.
Verr. V, 5i), und als
Schmuck fUr die ansseren Felder einer Thiir
gehraucht, Die beigefiigte Probe ist nach einem Original aus Bronze, dem Kopf eines
l\agels, der dIe alten bronzenen Thiiren
des romischcn Pantheons schmuckt.
2) Ein Nagel aus Metal! odeI' andel'em
werthvollen Material, als Ziel'rath an andem Gegenstanden angehracht, z. B. an einem Gurtel, an einem Schulterriemen, an einer Scheide n. s.
w. (Virg. Aen. IX, 359).
Die Probe ist nach einem in
den romischen Katakomben !lefundenen
Original aus Elfenbein.
v
3) Bulla aurea. Ein goldener Schmuck
von den Kindem vornehmer romischer Fan:ilien getragen (Plin. H. N. XXXIII, 4),
SiC bestand aus zwei eoncaven Goldplalten, die dul'ch ein elastisches Band yon
dernselben StolTe zusammengehalten wurden und so eine vollstandige Kugel bildeten, die ein Amulett umschloss (Maerob.
Sat. I, 0). Das Bild stellt ein zu RomaVecchia gefundenesOriginal dar (Ficoroni,

BUCCELLATl:M.

2. In einem besonderen nnd gewohnli-

eheren Sinne bedeutet es einen Bauem. del' VOl' einen Ptlug (Columell. II, 5,
2; 13, 1; 2, 25. S. das Bild zu Arat01')
odeI' uberhanpt VOl' irgend einen Wagen
gespannte Ochsen treibt (Ovid. Trist. III,
12,30).

Buccellatum. Ein harter Zwieback [ur
Soldaten, wovon man Rationen auf dem
Marsehe vertheilte (Spar!. Pescenn. Nig.
10; Ammian. XVII, 8, 2).
Buccula (nClQClY"VCl{t{g). Das Back.enstUck des Helmes; auf jeder Seite war ems,
dureh Charuiere befestigt, so dass man es
nach Belieben in die Hohe richten und
herunterlassen konnte. Zum Kampfe wurden
die bucculae unter dem
Kinn befestig!; sonst
waren sie haufig (iher Form, es hatte cinen grossern Stnrz \"On
dem Helme festgehef- Metal! und war ganz hcrum gebogen (quae
in sellletipsalll aereo circulo f/ectitw',
tet. S. djeAbbildungen
zu Galea (Liv. XLIV, Veget. I. c.): wir geben bier eille Art
Probe, nach einem yon Burney (Hist. de
31; JUl'. X, 134). Die
la Mus. VoU, pI. 0) verolTelltlichtcn!\farhcigefiigte Figur gilll
die Seitenausicht eines mol'-Basrelief.
Bucinator odeI' Buccinator ({3VlIClV'I]Helms aus Bronze, den man in einem
-r;~. oder{3vlIo!"VW-r;~g). Del' aufdemHom,
Grabe zu Paslum gefunden, mit herunterwelches buccina heisst, blast (Poly]', II,
hiingendem Baekenstuck.
29,6; XXX, 13,11; Caes. B. C. II, 35).
Buccularius. Einer del' Backenstiicke
Den im vorigen Artikel erwahntcn Ge(buccula) verfertigte oder an den Helmen branchsweisen muss man hinzufUgen, dass
befestigte CAurei. Arc. Dig. 50; 6, 6) . .
man es aueh hrauchte, mn an Bon! cines
Bucina und Buccina ({3VlIO!"V1). Ellle
hesondere Art Horn, spiralformig gedreht
(Ovid. Met. [, 23(). wie die Mnsehel,
ans del' es nrspriinglich gemacht wurde, wie man auf beigefiigter Abbildnng
siehl, nach cineI' kleinen Figur aus
Bronze, die ehemals Bianchini gehorte.
In dieser ihrer altcstcn Gestalt war die
buccina gewiihnlich von Schweinc- lind

Hilldel'birtcll angewenoet, 11m ihl'e Heerden ails dem Holze zuruckzurnfen nnd zu
Yereinigen (Varro R. R. II, 4, 20; 1Il , 13,
i; Prop. IV, 10, 29); yon del' Nachtwache
und den Accensi lun die StUll den des
Nachts und am Tage zu verkunden (Pror·
IV, t, 0; S.·neea l'lzyest. 79S), lind in
.lon erstI'll Zeitl'll, nm dieQniritcn zur Yer-

~(k;;;Fi~£~\
~-~-------- ---

Schill'es Signale zu geben, wie Ulan auf del'
Ahbildung, von einer Lampe aus 'gebranntem Than, sieht, ein Schiff darstel!ellll,
welches in den Hafen einlliuft; die Matrosen ziehen die Segel ein, wahrend del' Herr
seine Allkunft dul'ch die buccina rneldel.

BULL.A.TUS.
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Es ist hier
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auf

ein Drittel seiner wirklichen Grosse redueir!.
4. Bulla scortea. Ein Zierrath derselben Art, nul' von Leder statt von Gold
an einem Riemen von demselben Stoff~
(iorwn, Juv. V, 1(5), von den Kindem del'
Freigelassenen und unteren Klassen getragen (Ascon. in Cic. Ve1'1', V, 58). Die

Prohe ist von einer in Perugia gefundenen
bronzenen Statuette, wo man aus den Details des Bandes, womit sie um den Hals
gebunden wurde, deutlich sieht, dass os
nul' aus geflochtenen ledemen Riemen
bestand.
Bullatus. Ein Kind, welches die bulla
trag!; sie hing an einem
urn den Hals gehenden
Bande VOl'll an del' Brust
herunter. Sie wurde von
romischen Kindem bis
zum Alter ihrer Mannharkeit getragen; dann legten sie sic mit del' praetexta hei Seite und weihten sie den Schntzgottheiten des Hanses (Scipio
Afr. ap. Macrob. Sat. TI,
10; Pers. Sat. V, 31). Die
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Tod einging; dieserGebrauch hatte in dem
Gedanken seillen Ursprung, dass man die
Manen mit Blut besanfligte, und in del'
daraus entsprungenen Sitte, Kriegsgefangene auf den Grabern del' in del' Schlacht
Gefallencn zu todten (Sen'. ad Virgo Aen.
II, 519; Cic. Pis. g; cr. Hom. Il. XXI, 26;
Florus Ill, 20,9\. Die Probe ist von elnem
geschnitlenen Stein: del' Charakter del'
Figur ist dureh die Grabespyramide im
Hintergrnnde angedeulet.
llustum (T,Vf.L~Og). Ein leerer Platz,
auf dem man einen Scheiterhaufen errichtete und den Leichnam "erbrannte; er
hiess so hesonders, wenn die a1'ea sieh
in del' Umz3unung des Grabcs und bei dem
GrabhUgel hefand, \vo die Asche alsdanl1
beigesetzt wnrde. Man mllss ihn uemznfolgo als einen besonderen Platz betrachten, um (lie Leichen einer Familie zu Yerbrennen, im Gegensalz zu dem offentlichen odeI' Ust1'inwn (Feslus s. Y. ; Lneret.
III, 319; Cic. Leg. II, 26: Suct.Nero,3S).
Butyrum (~OVTVQOV). Butte1'. Sie
scheint wedel' yon den Griechen noch yon
den Hom('rn erfunden 1I'0rden.zu sein;
del' mil Eisen heschiagcne Haken dal'llnter die Grieehcn erhielten sie w'ahrseheinlieh
versah den Dienst der i'flugschar (vomer); "on den Scylhen, Thrakern und Phrygern,
das yertieale Sliick, dnl'eh einen naliirli- dieHomervon den germanisehenNation,"n.
chell in entgegengesetzter Hichtung in die Nachdcm die Griecheu und Homer die
Hohe geilenden Zweig gcbildet, \Yar die Knnst Butler zu bereiten gelernt hatten,
Stange (stiva), woran .ler Pfliiger den Pflug hranchtcn sie sie nul' als Heilmitlel odeI'
leilete; das rocllle Ende, horizontal yon dcr Salbe in den Bad ern , abel' ziihlten sic
Krumlllnng au"gehend, hildete die Deich- nieht zu den Speisen uml hrauchten sic
sel (lema), worun die Ochsen gespannt nichl zum 1(ochen. Sie verstandcn sie
nicht, wie wil', consistent zu maehen; sie
wareu. Vrgl. Aratrum 2, \Yo man denselbell Theil an einem rervollkoll1mnelen liessen sie in einem oligen, fast fliissigen
grieehischen POuge hei den Bnchstahen Zuslande; an allen Stellell, wo dies Worl
Yorkomml, spricht man von del' Butter als
AA sieht.
llustuarius.
Ein Fechter, del' am yon et\Yas Fliissigem und Giessharcm (CoScheiterhuufcn, lJej der Vcrbrennung des iume!!. VI, 12, 5; Plin. H. N. XI, 9il.
XXYIII, 35. Beckman, Gesell. de1' Elfindunqen. Yo!. 1).
lluxum (%vl;og). Buchsbaum. Die AIten lJedienten sieh yiel dieses Holzes, so
wic wir, weil es fest und zur Verarheilung
geeigllel. Es wird gewohnlich gehl'aucht,
llln yel'schiedene Gegenstiinde aus Buchsbawn zn bczciehnell; z. B.:
1) Einen Kinderkreisel (Virg.Aen. I'll,
3S2; Pel's. Sat. III, 51).
2) Eine FloteausBuchsbaum (Or. Met.
XII', 53;; Prop. IV, 8, 42). Zwei griechiLricbnams, cinen Kampf auf Lebcn

AbLildung ist yon einer Terracolla-Lall1pe
nnd stellt eineB KnaLen mit seiner SChllltafel dar.
llullula. Diminnliv Yon Bull a. Ein
Zierrath, den die Frauen nm den Hals trngen; er war yon derselben Art, wie die
vorhin genannte, abel' von kleinerem Umfang und aus Gold, Silber, Bronze oder
Edelstein (Inscript. ap. Ficoroui, Bolla
d'm'o p. 26; Hieron. in lsai. II. 3, 11).
llura odeI' lluris (yv1]g). Das Hintertheil des Pflugs del' Alteu (Yarro R. R. I,
19, 2), von einem Baumzweig o(ler einfachen StUck Holz gebildet. welches an einem Ende !(ekriimmt ,yar (Virg. Ge01'g. I,
169), wie ei;; Ochsenschwanz (~OOg oVQcX);
yon diesel' Aehnlichkeil kam del' lateinische Kame (Sen. ad Virgo I. c.; Isidor.
Orig. XX, 14, 2). Das Bild slelll einen
alten Pflug Dach einem grayirlen Slein dar;
del' gekriimmle Theil links isl die bum;
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4) Eine Tafel aus Buchsbaum,· mit
sche' FlOten von Buchsbaum werdell im
britischen Museum aufhewahl'l. S. T i b iil. Wachs iiberzogen, urn darauf zu schreiben
3) Einen Karmn von Buchsbaum (01'. (Prop. In, 23, S). S. Cera, Tabella.
Fast. VI, 229; Iuv. XIV, 10!). S. Pecten.

c
Cacabulus oder Cacabulum (lIC<lIl1cX{3LOV). Diminuliv VOIl Oacabu s (Apic.
IV, 1).
Cacabus odeI' Caccabus (lIC<lIl1cX~T},
nC<lIl1c<~{g, lIcXlInc<~og). Ein Kochtopf fiir
Fleisch, Gemiise n. S. W. (Varro L. L. V.
127i. Er wurde unmiltelhar auf das Feuer
od~r auf cinen darallf stehenden Dreifuss (tripus) gesetzt (S.
A henum). Die gewohnlichen Topfe waren aus Topfcrerde; spricht man I'on
anderen Arten, so wi I'd das
Material immer mit einem
eharakleristischen Beiwort
angegeben, wie Topf von
Zinn (stanneus, Columcll. XII, 42, 1);
Topf von Bronze (aeneus, id. XII, 4S, 1) ;
yon Silber (argenteus, np. ])ig. 34, 2,
2U). Die beigegehene Figur stellt ein bronzenes Modell aus Pompeji dar; ein sehr
gchrauchlicher, auf cillem Drcifuss stehen dcr Topf ist bei Tripus, 1. abgebildel.
Caduceator. IIll Allgemeincn jeder del'
von einer kriegfiihrenden Partei znr anderen mit dem Friedensslab (caduceus) gesehickt wurde. Die zn solchen Sendullgen
gebrunchten Personcu gallen zu allen Zeiten fUr heilig und unl'erletzlich (Lil'.
XXXII, 32. Cato apud Fest. sub verb. S.
,
aneh Oeryx und Fetialis).
Caduceus oderCaduceum (lI1]QVlIEWV,
'K1]({V%wv). Im Allgemeinen Heroldsstab
(Cic. de Or. 1,46), bestehend aus einem
einfachen mit Guirlanden geschmiickten
«,fA Oli vcnstock (Miiller, Archiiologie del'
J Kunst S. 50, nud Abbildnng zu 0 e~ l' IJ x, 2); spccicll der Slab, den
die alten Dichter Ulld KiinstJer dem
\ MereuI' beilegen (caduceus MercW'ialis, Apul. Met. XI, p. 2,(5),
als Herold und Boten del' Gotter.
\
Dann hatte er anstalt Guirlanden
Schlangcn: eine Anspielung auf die Fabel,
dass Mereur, als er zweiSchlangen mit cin-

!

ander kiimpfen sah. sic mit seincm Stahe
trennte; daller wurde ein also geschmiicktel' Stah zum Sinnbild des Friedens (Hygin. Astron. IT, ;; Macrab. Sat, I, In).
Diese beiden Kenl1zeichen, del' Olivenstock nnd die Schlangen statt des Krallzes sind deutlich anf del' beigefiigten Abhildung dargestellt, die einer Leichcnurne
cntnommen. Bisweilen sind oben ein paar
Fliigel hinzugefiigt, wie auf dem folgcntlen
Bilde.

Caducifer. Einer del' den Heroldsstah
tragt; ein charakteristisches Beiwort Mercurs des Gotlerbotcn (OYid. Met. VUI, 62;;
Fast. V, 4,(9). Das Bild is! yon einem 1'0mischen Marmor.
Cadus (lIa8og). Ein grosser irdener
Krug, worin man vorziiglieh Wein aufbeII'ahrte (Mart. IV, 66, 8; Virgo Aen. I, 135;
Oop. 11). Man that auch Oel, Honig,
trockene Friichte, gesalzenenFisch, Fleisch
U. s. w. hincin (Mart. I, 4!, g;
1,56,10; Plin. H. N. XV,21;
XVHI, 73). Er hatte einen ziemJich engen Hals und cine Oeffnung,
welchc mit cinCln Kork odeI' anderen Sliipsel yerschlossen werden konnle (Plin. H. N. xn.
13); er lief unten spitz Zl1 uml
hatte im Ganzen die Gestalt eines
Kinderkreisels (turbines cadorum, Plin. H. N. XXVII, 5). Man kann
aile diese Kennzeichcn auf dem Bilde Ulllerschieden, nach einem unter mcbreren

8S

CAELUM.

CALAMISTER.

Caementum. Bruchsleine, deren man
sich in der heim vorigen Worte eriaulerten
Weise zum J\Iauerhuu bediente; man versteht darunter unregelIhassige Massen, die
man zu den Maucrn einer Citadelle odeI'
hefestigten Sladt gehrauchte (Liv. XX!, 11;
Vitruv. I, 5, 8; s. die YOrietzte Abbildung),
als anch die klcineren Bruchstiicke odeI'
Spliltern (J.a-r:v1tT}, Gy.vQOS) , die mehr
2. S. Coelum.
Caementarius. Einer, del' rohe J\!auern zum Hauserbau verwendet wnrden (Cic.
ails unhehauenen Sleinen (eaementa) auf- Mil. 27; Vitruv. II. 7, 1; VI, 6, 1. S. die
rorige Ahbildung).
fiihrt (Hieron. Ep. 53. 6).
Caena. S. Coena.
Caementicius. Ans unbehauenen SteiCaesaries. Fast sYnonym mit Coma;
nen el'baul. Die Alten hatten zwei Arten
mit rohen Stein en zu bauen: Die erst ere, aLer es enthalt auch dim Beg-riff yon Schonwo Ilnregelmassige Massen ollne Mortel heit, schones Haar, wie wir sagen wiirden;
iibereinander gehauft wurden, mit den Zwi- bei Franen reich und voll (Ovid. Am. III,
schenraumen wll kleinerer Splittern, wie i, 32); dick, lang und wogend, wenn von
man auf del' eTsten ALbildung sieht, einen Mannerll die Rcde ist, ,vie bei den griechischen Biisten des Jnpiter, Bacchus und
Apollon (Plaut. Mil. I, 1, 64; Liv. XXVIII,
35; Virg.Aen. I, 590) ; daher hezeichnet man
damit auch einen langen, majcstalischen
Bart (Ov. Met. XV. 656).

anderen Gefassen in einem allen Weinkeller
gefundenen Originale. Plan und Perspective dieses Kellers geben wir zn Cell a, 2.
Caelum (yJ,vtpavov). Meissel odeI'
G"abstichel, yon denen gebrancht, die die
Kunst del' caelatum iihten odeI' in lIietal!
stachen (Isidor. Orig. XX, 4, 7; Quint.
II, 21, 24).

Caestrum. S. Oestrum.
Caestus (fw1vHs, (LVQIL'YJ~). Fechthandschnhe fiir Faustkampfer, die in den
Kampfen del' Allen gelragen wurden (Cic.
Theil del' sehr allen Maner yon Tirms ror- Tuse. II, 17; Aen. V, 379); sie bestanden
stellend. Man nannle diese Art Bau cae- aus ledernen Riemen, die 11m die Hiinde
mentieia stf'uctura antiqua (Vitruv. II, 8; und Handgelenke gebunden waren (Prop.
Lir. XXI, 11). Die andere, in allgcmeinem
Gehrauch bei den Homern, heslaud darin,
unregelmiissige Steine in den Mortel zu
rug en , so dass man ihnen allc Formen del'
Achitektur gab, wie man auf beigefiigter
lIT, H, 9) und zuweilell bis zum Ellenbogen hinaufgingen (S. die Abbildung zu
Pugil); sie waren auch mit Blei odeI'
Metallbuckeln versehen, wie auf del' beigefiiglen Probe, von eincr allen Statue.

Caetra. S. Ce tra.
Calamarius. Theca calama1'ia (y.ala(Lis). Ein Federhaller odeI' Besteck fijI'
Schreihfedern aus Rohr (Suet. Claud. 35;
Mart. Ep. XIV, 19, in tit.) WahrscheinAbhildung sieht, die einen Theil der Villa
des Macen zn Tivoli, dem alten Tihur,
yorstellt. Diese Bauart hiess caementicia
structura incerta (Vitruv. II, 8), und war
meislens beslimmt, eine Bekleidung von
Cement zu tragen.

lich enlhielten diese Beslccke anch ein
Tintenfass, wie die, del' en sich 1InsereSchiileI' bedienen; daher kommt das italienische ealamajo, was in del' Volkssprache
Italiens ein Tinlenfass hedeufet.

Calamister, Calamistrus , Calamistrum

CAL.A.NTICA.

CALAMISTRATUS.

(y.aJ.a(Lis): Brenneis,:n, so genannt, weil getragen.
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Man findet ihn oft auf den
sie illwendlg hohl wle em Ruhr wareu, Gemalden und Skulpturen dicses Volobaleich man sie, wie bei uus, aUs Eisen kes: er gleicht dort gena1l der hier gee machle und am Feuer erhitzte, um gebenen Probe, nach einer im romischen
die Haare zu kiinstlichen Locken Capitol aufbewahrlen Statue del' Isis. Als
zu hrennen (Varro L. L. V, 129; dieser Kopfputz Yon den Griechen und RoCic. Post Red. I, 7; Petr. Sat. 102). mern angenommen
Die beigeHigte Prohe ist von einem , wurde, beschrallkte
Grabesbasrelief iu del' Gallerie in i sich sein Gebrauch
Florenz; sie steht dort unter mehre- , auf die FraUCll (Non.
ren anderen Toilettengegenstanden. Marc. s. v. p. 53.7)
Del' Theil del' zumFrisiren dienle, ist oder aufsolche, die
aHein auf dem Marmor ahgehildet, eine fremde uod
,vie man hier sieht; er geniigt, um weibische
Tracht
zu zeigen, dass diesel' Gegenstand ahnlich nachafften (Cicer01l.
war denen, die wir noeh hente zn g'lei- Fragm. Or. inClod.
chem Zweck hrauchcn.
I p. 115, ed. Amed. Peyron. Lips. 1824). Die
Calamistratus. Jemand, des sen Haar mit Analogie des griechischen und des lateinidem ealamister gebrannt war. Diese Mode. schenWorles, sowie ihre Anwendung auf
herrschte in Rom bei Mannei'll und Frauen diebeigegebcne Figur lassen sich folgenderzur Zeit des Plaulns, Varro nnd Cicero massen begriinden: Der griechische Aus(Plaut. As. IlI,3,:37; Cic.PostRed. I, 6). druck, yon Y.QaS und fiEw odeI' fiE(La
, Calamus ("haJ.a(LOS). Wiirtlich Halm abgeleitet, bedeutet wartlich, was mit eiodeI' Stammjeder hohcn, schlanken Pflanze, nem Bande am Kopf befestigt ist; Nobesonders abel' des Schilfs oder Rohrs; nius (I. e.) erklart ebenso das lateinische
man hranchte das Wort wie arundo und Wort - quod eapiti inneetitur, wahrend
hezeichnete damit dieselbe Reihe Yon Ausonius (Perioeh. Od. V) das homerische
Gegenstanden, niimlich:
y.Q1fis(Lvov durch das latcinische ealan1) Pfeil (HoI'. Od. I, 15, 17). S. tiea odeI' calvatica iibersetzt. Das L.eigeArundo,2.
fiigte Bild nnd die Ahleitung des griechi2) Pansllatc (Virg. Eel. II, 33). S. schen Worfes erkHlren auch eincH andern
Ar;mdo, 6.
Sinn, in dem es gebraucht wird Hom.
3) Angelrulhe (Ovid. Met. Ill, 587). S. Od. III,392; es bezeichnet an diesel' Stelle
A 1'1'" do, 3.
die Lederkappe, die man iibcr den Mund
4) Stock cines Vogelstellcrs. del' am odeI' das Spundloch eines Gefasses 109,
Ende mit Leim iiberzogen war (Mart. das Wein oder andere Fltissigkeiten enthielt: was die Lexikographen falschlich
XIV,218). S. A1'undo, 4.
5) Rohr zum Schreiben (Cic. ad Att. iihersetzen "del' Deckel eines Gefasses".
VI, 8; HoI'. A. P. 447). S. Al'undo, 5. Die Abhildung wird a1lch klar machen,
6) Ein hohes Rohr odeI' Schilf, welches warum Cicero (I. c.) und Servius (ad
man als Wegweiser in den sandigen Wii- Virgo Aen. IX, 6lfi) die Worler ealantica
sten Aegyptens gebrauchte. (Plin. H. N. und mitra fast synonym gebrauchen (S. die
1'1,33).
zu Hiesen Wort ern gegebenen AbbildunCalantica, Calautica odeI' Calvatica gen), und zugleich das eine derlateini(Y.!?~fiE(LVOV). Eine Art Ropfpulz mit ei- schen Worler, ealvatica, erkliiren, welches
uem !lande um den Kopf befesligt, mit wahrscheinlich del' wahre und einzige
nach beiden Sciten auf die Schultern fal- Ansdruck, weil in Aegypten dieser Kopflenden Fallen nnd Zipfeln (Enstath. ad putz wirklich dazu dicnte, die kahlen
fl. XIV, 1.84), so dass mau sie nach Be- Htiupter del' Isispriesler (grege calvo,
lieben ziehen und sich das ganze Gesicht Iuv. Sat. VI, 533) zu bedecken, uod wei I
damit verhiillen konnte (Hom. Od. 1,334; er iu Rom von alten Frauen, die ihr Haar
fl. XIV, 184). Dieser Kopfpufz wnrde aHge- verloren hatten, getragcn wurde, wie man
mein von Aegyptern beiderlei Geschlechts anf der lIIedaille der Aurelia, del' ]\futter
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CALATHISCcS.

CALCATOR.

CAloCATORIC~L

des Casal' sieht (Guasco, Ornatrici, p. 91):
dort ist sie mit eiuem Bande um den Kopr
gebunden, genan wie anf del' oben gegebencn Probe.
Calathiscus (nal.a.{l{anos). Diminuti,
yon Calathus (Calul!. LXIV, 320).
Calathus (naJ.a.{loiO), Ein Arbeitskorb
fiir Frauen (Virg. Aen.'vIl, 805), aus Weidenrnthen uud sich nach oben aHmahlig
erweiternd (Plin. H. N.
XXI, 11); man that hanptsachlieh Wolle nnd Spinnmalerial hincin (Ju y. Sat.
II, 54), "ie auf unserer
Probe, welche den Arbeitskorb del' Leda naeh einem
Pompej3nischcn Gemalde darstelll, mil den
Wolllmaulen und Spulen darin.
2) Ein Korb von fast derselhcn Form
und aus demselben Material, den man ausser dem Hause gehrancbte um Obst, l3Iumen, Kase u. s. IV. hinein zu lhun: man
tri{ft ibn oft auf alten Kunsl\yerken an
(Virg. Eel. 1l,4G; Ceol'g.llI,400; Or.
A. Am. II, 264).
3) Ein Trinkbecher: wir mussen natiil'lich schliesscn, dass e1' seinen Namen YOll
del' Aehnlichkeil mit eillem AI'beitskorhe hatte. Die beigefugle
Probe is! in der Hand eines Schenken in eillem del' Miniatllrbilde1'
des vatikullischen Virgil (Yil'g. Eel. 1',71;
Mart. Ep. IX, GO, 15; XIV, 1(7).
4) lrfodius oder Scheffel, den man als
Zicrrath auf den Kopf
des Jupi tcrScrapis sotzlc (Muerob. Sat. [, zo).
Man sieht allf del' beigenigten Figul', die von
eincJ1l
gesehnittcnen
Stein genommen und
rlen Kopl' des Serapis
darslelll, dass er dieselbe Form hatte, wie
eill Arbeilsko1'b fiir
Frauen.
Calator. Ein Ausrufer; besondc1's del',
welcber im Diensle del' Pl'icslersehafl sland
(Suet. Cramm. 12) und dessen Amt os war,
VOl' dem hohcn Priester herzugehen, wenn
er opfCl'1l wollte, nnrl jede Art Arbeit einslellen ZIl lassen, yon der man glunbte,
dass sie die Ceremonien eines den Gottern

heiligen Festlages verunreinigen wurde
(Serv. ad Virgo Georg. I, 268).
z) Beoiente oder Bote eines Privatmannes (Plaut. lVIerc. Y, 2, 11; Rud. II, 3, 5).
Calautica. S. Calantica.
Calcar. Sporn cines Reilers (Plaut. As.
III, 3, 118; Yirg. Aen. VI, 882), so genannt,
weil er an del' Ferse (calx) beiestigt war
(Isidor. 0l'ig. XX, 16, 6; cf. Yirg. Aen.
Xl, 714). Seine Gebranchsweise ist klar
dureh den Ausdruck subdere equo calcaria erklar! (Curt. YII, 4; cf. IV, 16). Die
Fig-ur zur Reehlen stellt cin yon Caylus

'hieht die Handlung nul' Yon zwei Perge,c die als Faune dargeslellt sind; abel'
en ,
son
ht
auf andern
alten K unstwerk
'en. '
SIC. man
bis zu sieben PersOl~en zug~el?h III del'
Knre, die sieh hiswCl!en an Slncken hal-
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(Recueil d'Antiq. rol.lI!, pI. 59, i\o. 5)
gegebcnes Modell dar und gleichl vollkolllmon einem andcrn zu Herculanum aufgefundenen Sporn; Illlr hat letztercr cine
rautenformige Spitze, wie ein Lallzenkopf.
Aile alten Sporne sind ahnlich nnd mit einem einfachen Stacbel \'erseben, calcis
aculells (Columcll. VIII, 2, 8, wo dies
Wort rom Federrieh gebraucbt isl); sie
hallen keine Rader. Die Fignren links gebcn eine Scilon- und Hinleransicill des
linken Fusses einer Slalue des Valikan, die
cine Amazone darstelll, lind zeigen die Riemen lind Bander, mit clenen del' Sporn an
den Fuss geheflet war; del' Stachel selbst
ist yerschwnnden, abel' man sieht deutlich
die Stelle, \Yo er heraustand. Del' rechle
Fuss ist nicht in gleichcr Weise bewaffnet,
und eillige Allerthumsforscher, damnf
fuss end, sind geneigt anzunehmen, dass die
Allen nul' mit einem Sporn und zwar am
linken Beine dUen.
2) Del' Sporn an der Ferse des Hahns
(Columel!. VIII, z, 8).
Calcator (I.TJvo~d7:7)s). Einer derTrauben slampft, nm 'Vein zu machen, indem
cr sic mit nacklen Fussen trilt, \Vie noell
jelzt in [lalien ublich (Calpurn. Eel. II',
124). In del' Abbildung von einem Basrelief del' St. Marcnsbibliothek Zll Vencdig

ten, die iiher ihren Korfen allsgespannt
sind, sich abel' gewobnllch auf kriickenformige StOcke stutz en , wie anf unserm
Bilde.
Calcatorium. EinePlaltform aus J\lauerwerk in dem mil eincm Weinberg verhundenen Keller (cella vinaria); man stieg
auf zwei oder drei Stufen hinanf, und sie
bildete eillen Gang ron gleichem Niveau
mit del' Holle del' gl'osscn Fasser (dalia,
cupae) , wo man de~l Wein aufbe~vahl:te,
fiir die Bequemllchkclt del' Leute, dIe sellle
Zuhereilung nml seinen I' erkauf zu hesorgon hatten (PaHad. I, is, 1). 1\Ian nannte
diese Platlform so a calcando odeI' ab
opere calcato. Die Wurterbiieher gehen
cine ungenauc Erklarung, wenn sie sic fUr
cine Kufe nehmen, darin man die Trauben
kclterte (S. die vorige Abhildullg). Diese
Knfe sland in del' Presse (tOI'Clllal'iul1i),
wo man den vYein machte, und nicht iIll
Keller (cella vinal'ia), \VO die Niederlage
war. Cato (R. R. 154) bezeichnet dasselbe
mit clem Wort suggestum.
Calceamen. Dasselbe \Vie Calf: e u S.
Calceamentum. Ein allgemeiner Ausdruck fUr aile Arten ron Fnsshekleidung; er umfasst die versclliedenen ArtOll von Halhstiefeln und Schuben, die
in del' s),stematischen Uebersicht aufgezaIrlt sind.
Calceolarius. Schuster (Plaut. Aul. III,
5,38). Das Bild ist naeb einem hei einer
Ausgrahung zu Resina gefundenen Gemalde.
Es stellt das Innere einer Schusterwerkstatt
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die beiden hier abgehildelen Ge-

nien ihr Hondwerk treihen.
Calceolus (v1CO~l')!Lauov). Dimiuutir
yon Calc eu s, ein kleiner Schuh oder
Halbsliefel. Dieses Wort wird besonders
yon dem Sehuhwerk del' Frauen gebranchl
(Cic. N. D. I, Zq). Die Ahhildung stellt
drei Sortell yon Frauenschuhen nach den
Gemiilden zu Pompeji dar: es sind die gehruuchlichslen Form en. Man wi I'd bemerken, dass sic aile his zum Knochel gehen, Soblen Hnrl nieilrige Absalze haben,
mil odeI' ohne Band; die abel', welche
eins hahen, sind enlweder dureh eine

Schnur festgebunden, die durcll den den
uheren Theil des Schuhes cinfassenrlen
Saum gelll, oder llaben einfach anf dem
Spann eincn Schlitz, an dessen Seilen die
Schnur dnrchgezogen wi I'd : das Oberleder
ist nicht in zwei Stucke gclheilt, \Vie bei
den Mannerschuhen. (S. die nachste Ahhildung.) Es scheini zwischen den Sehuhen del' griechischcn undroll1ischen Frauen
kein wesenllicher Unlerschied gewesen zu
sein; denn die Romer ahmten die griccbischen Moden nach, \Vic wir die franzosischen.
Caleeus (v1Co8l'),aa uoi!.ov). 8cll1lhe
odeI' H albstiefel, die iiber zwei Leisten

gemaeht waren (Suet. Au,q. 92) nnd den
Fuss yollkommen heMckten, im Ge-
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gensatz zn Sandalen und Pantolfeln. die
ihn nur zum Theil be deckten (Cic. HoI'.
Suet. Plin.). Das Bild stellt einen Halbstiefel dar, uach einer bronzenen Vase im
Collegio Romano, und zwei gewohnliche Mannsschnhe, von Gemalden zu
Pompeji.
2) Calceus patricius. Der Schuh del'
romischen Senatoren, welcher versehieden war yon dem del' iibrigenBtirger, daher caleeos mutare (Cic. Phil. XIII, 13)
so viel bedeutet als .. Senator werden".
Er wurde mit Riemen. die sich tiber dem
Spalln kreuzten, zug~bunden (Is. Orig.
XIX, 34, 4) und ging bis an die Wade,

wie man hiiufig auf Statuen sieht, die in
der Toga drapirt sind, und auf den beigefliglen Figuren. Die Vorderansicht ist
Yon einer Statue aus Bronze, die Seitenansicht Vall einer Marmorslatne genommen.
Aueh haltcn sie eine Verzierung in Form
eines Halbmondcs, Lunula genannt. S.
dieses Wort.
3) Caleeus repandus. Ein Schuh mit
langer in die Hohe odeI' zurtiekgebogener
Spitze (Cie. Nat. Dear. I, 29; das Diminuli v ist gehraucht, weil von einer Frau
die Rede ist). Diese Form scheint von hohem Aller zu sein, denn man sieht sie haufig auf agyptischen und etruskisehen Denkmaiern. Vou letzterem Volke kan:. sie, wie
viele andere Moden, Z1l den Romern und crhielt sich in vielen Theilen Europas his
spat ins Mittelalter hinein in allgemeinem
,
Gebrauch. Die hier gegebene Ahbildung ist etrus.1
!tisch (Gori, Mus. Etruse.
c tab. 3 und 47), aher sie
gleichtgenau den Sehuhen,
die cine Figur der Juno Lavinia auf einem romischen Denar tri\gL (Visconti,
Mus. P. Clem. tom. 2. tav. A. VII, Nr. 12),
die in .ieder Hinsicht wie die von Cicero
(l. c.) hesehriehene drapirt is!. In einer
von Festus (s. Mulleos) citirten Stelle des
Cato ist das Beiwort uncinatus, nach Sea-
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Ii gel'S Emendation, von einem Schuh diesel' Art gehraucht, und der Ausdruck uncipides von Personcu, die solehe trugen.
hei Tertullian, de Pall. 5.
Calculator. Ein Reehnel' (Mart. Ep.
X, 62), so genannt, weil die Alten mit
kleinen Steinen (calculi) auf cineI' mil Saud
hedeekten Tafel Zll rechnen pflegten (Is.
Orig. X, 43; s. Abae us). Die Prohe ist von
einem etruskischen Stein
und slellt cinen Mathematiker dar, del' an einem
Tisehe sitzt, auf dem man
dieKieselsteine sieht, welehe er zu seinen Reehnungen gehraueht, wahrcnd er die Rechenlafel, mit etrnskischen Charakteren bedeckt,
die wahrscheinlich "Rechenmeisler" hedeuten, ill del' linken Hand halt.
Calculus (1./Jiirpos). Kiesel odeI' kleiner
ahgeriehener Stein. 1m speciellcn Sinne
hedenteL das Wort:
1) Das Steinehen in Mosaik - Arheiten
(Plin. H. N. XXXVI, 67).
2) Reehenmarke (Cie. A"dc. 16. S. das
vorige Bild und A b aeus).
3) Das Steinchen das man zum Ahstimmen gehrauchte und in die Urne warf; ein
weisses spraeh frei, ein sehwarzes vernrtheilte (Ol'id. Met. XV, 41).
4) Den Stein hei Glticks - und Gesehickliehkeitsspielen, wie bei uns die
Schaehfiguren und Steine im Damenhrelt;
diesel' Ausdruck wi I'd ohne Unterschied
von den Steinen heim ludus duodeeim
se1'iptOTum oderTriktrak und beim ludus
latruneulorum odeI' Damenbrett gehraucht
(Ovid. Am. II, 207; Val. Max. VIII, 8,2;
Au!. Gel!. XIV, I, 9).
Caldarium. Die Sehwitzstuhe in einem
Bade (Vitruv. V, 10; Seneca, Ep. 86; Celsus 1, 4). In den olfeuLlichen und PriYat.
hadern, die man aufgefunden hat, ist dieses Zimmer stet.s nach demselben Plane angeordnet und hesteht ans drei HauptLheilen: eillem halhkrcisfOrmigen Alcoven
(laeonicum) au einem Ende (rechts auf
del' Ahhildung), mit einem labrum auf
einem in del' Mille errichten Stander; einem
leeren Raum in der Mitte des Zimmers (sudatio, sudatorium), nnd einem Warmwasserhade (alveus) am andern Ende; aile
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dicse l'heile gehOrten wesentlich zum Badersvstcm del' Allen. In dem mittleren
Raillne machte del' Bad~nde' gymnastis?he
Uebungen und hoh Gewlchte anf, um sleh
in Schweiss zu hringen; er setzte sieh dann
iu das laconicum und unterzog sieh einer
tiichtigen Transpiration, die ansserdem
dureb die Rohren hervorgehracht wurde,
die man unter dem Fusshoden sieht; oder
er ging auch, wenn er es vorzog, in das
Warmwasserbad. Wahrscheiulich hatten
praehtigere und grossere Gehaude, s~ wie
die romisehen Thermen, fUr .Iedes dIesel'
Dinge hesoudere Ranme; abel' bei kleine~
fen Anstalten, wie in den Badern zu POmpe]1
und in Privathausern ist die Schwitzstuhe
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den Namen des Monats, die Zahl seiner
Tage, die Dauer derTage und der Naehte,
das Zeichen des Thierkreises, durch den
die Sonne geht, die verschiedencn landwirlhsebaftlichen Arbeiten. welche in dem
1Iionate geschehen muss ten , die Gollheit,
MENSIS
JANUAR.
DIES. XXXI.
NON. QUINT.
DIKS. HOR~ VIIIIS.
XOX. HOR. XIIU.
SOL.
CAPRICOR:{O
TUTELA.
JUNDMIS.

PAL US.
AQUITUR.
SALIX.
HARUNDO.

CJEDITUR.
SACRIFICAX.
DYS.
PENATIBUS.

Ullter deren Schutz del' Monat. sland; die
verschiedenen religiOsen Feste, welehe darin gefeiert wurdcn. Die Abhildung stelll
eiu zu Pompeji aufgefundenes Modell aus
Marmor dar; als Probe ist danehen die Insehrift fiir den Monal Januar ganz abgedruckt.
2) Ein grosses Buch, \Vorin Banquiers
und Geldausleiher ihre Bereehnungen eintrugen; so genannt, wei! die Zinsen an deu
(wenigstens aile, die mau hisher aufge- ealendae odeI' erst en jedes Monats falfunden hat, l.lIld dere~ sind viel~) gl?iCh-!li g wa~'en (Seneca, Benef. VII, 10; id,
fiinmg auf dIe bcschnebene WeIse elllge- Ep. 87).
richtet; die Ahhildung zeigt den DurchCaliculus (uvUuwv). Diminutiv yon
schnitt. einer Badestuhe, die zu einer 1'0- Ca lix.
misehen Villa in Tusculum gehiirte. Lage
Calidarium. S. Caldariu17!.
lind Anorduung dieser Zimmer, in Bezug
Caliendrum. Eine Art Hallhe, welclle
auf die andern Abtheilungen und den gan- romischc Frauen hisweilen trugen, del' en
zen Plan der Anstalt wird man leicht ver- genaue Beschalfenheit sieh jedoch nicht
stehen, wenn man dieAbhildnngen zuB a- leieht bestimmen Hisst
lineae D und H und zu Balineu17! D (Hor. Sat. r, 8. 48. Varro
nachsieht.
teste Porphyr. Sello!. ad
2) Del' Kessel, in welehem sieh das Hal'. l. c.; Acron. ib.).
ZUlU Bade nothige warme Wasser hefand Es war eineArt Kopfputz,
(yitruv V, 10); man sieht ihn auf dem yo·· wabrscheinlieh eine Art
rigen Durchsehnitt tiher dem Ofen (Nr. 2). Miitze, \Vie die auf del'
Er hutte cine Rollre, die mit dem Bade Ahhildung von ciner Gemin Verbindung stand. S. aueh Ahe nU17!, me, die die jiingere Fau2, \\'0 das Princip auseinandergesetzt ist, stinadarstellt, und,hatle
wouach die Alten ihre Kessel eonstruirten yerschiedene Formen; denn Carnidia trug
und einrichtcten.
cine sehr bohe (HoI'. I. c.). Einige meiCalendarium (n(tE(,lOJ.oywV). Alma, nen, dass das ealiendrwn von Haaren go?Inch odeI' Kalender, del', \Vie del' nnsere, macht unrl eine Art Perrticke war.
Caliga. Del' Schuh, den die romisehell
aslrollomischc, landwirlhschaftliche Notizcn fiiI' jedcn lViollill im Jahre enlhielt; Soldatcn trugcn. mit Einschluss der Ccn-
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turionen, abel' nicht die hoheren Offieiere
(Cie. At!. II, 3; Jnstin. XXXVIII, 10; JUl'.
J
Sat. XVI, .24. Snet. Cal. 52).
Es war em engan/iegenderSchulz, del' den Fuss ganz bedeckte (5. Caligar-ius); hatI~
te eine dieke mit Nageln beschlagene Sohle (Clavlls caligaJ'is) und war' mit Riemen
iiber den Spann und um den
unteren Theil des Beines ge·
bun den, wie auf der Abbildung,
yom Trajallsbogen.
Caligarius. Einer dessen Gewerbe es
war Soldatenschuhe (caligae) zn machen
(Lamprid. Alex. Sev. 33; lnscripl. ap.
Grilt. 649, 1). Die Abbildung ist yon einem
Grabmarmor zu llIailand, del' die Inschrift
tragt Sutor Caligarius. Er ist roh
gcarbeitel llnd hal clurch Aller gelitlen,
dennocb ist er eine wertln-olle Reliqnie,
yreil er beweist, dass die caliga ein enganschliessemler, uher den Leisten gemach-

Zuge den Blicken del' Fremden zu entziehen (Festus. s. v.; Hom. Od. V, 232). Er
war ganz dem ahnlich, dessen 'Sich die
tiirkischen Frauen bedienen. Man 109 ihn
oben iiber den Kopf und das Gesicht, so
dass man es ganz yerbarg,
mit Ansnahme des oberen
Theils del' Nase und del'
Augen (Eurip.lph. T.372).
Man liess ilm iiber die
Schult ern bis zur Taille
herabfallen, wie auf unserm Bilde. nach einer
kleinCll Terracolla - Figur
im Collegio Romano. Ein
solcher Schleicr wurde
auch yon den Neuvermahllen in Griechenland (Aesch. Ag. 1149) getragen. uud in demselhen
Kostiim erscheinen noch heute in Hom,
beim Fesle der Verkundignng, die jungen
Franen, welche eine ~Iitgirt vom Staate
empfangcn.
Calix (WV1'L;). Ein flacher, runder Pokal von griechischer Erfindung (i\lacrob.
Sat. V, 2t); er hatto cinen niedrigen Fuss
und zlVei Handhaben, wie das Beispiel, von
cillem Originale aus Terracolla. Auf Thomasen
findet er sich haufig
! hei Gelagen nud Trink'sccnen dargestelll. Man findel ihn in
allen Sammlungen, biooweilen mit ZeichBungcn verziert, bisweilen hloss mil eincr einfachen Bekleidung Yon schwarzem, leuchtcndem Firniss.
2) Eine Art Suppen- oder GemiiseSchussel, worin flussige Speisen, besonders Gemiise, gekocht und aufaetra"en
wurden (Varro, L. L. V, 127; OYid. F;st.
V, 5(9). Die iJeigcfiigte
Abbildung ist von cinem
in den romischcn Katakomhen gefuudencn Modell aus T6pfcrerdc. Die
Randel' del' Platte, woraul' er SIehl U1](j die
ein Stiick mit ihm bildet, haben Yon del'
Zeit gelilten; abel' die allgemeine Form
des Gefasses scheinl del' angegehenen Bestimmnng zu entsprechen.
3) Wasser-messeT, d. i. cine kupferne
Rohre von gewisser Lange und gew isscm Gehall, die am Ende cineI' !lauplrohre hef BSlig!

~

I

~

~(

..,
1----'''~
.-~

~tk0 j 1/ L:J~!
)

') iL

/'

.

/f

I'

~,,""-

___~3JL::;;;JL__

-I

tel' Schuh war, und nicht cine Sandale,
welche die Zehen bloBs liess, wie man allgemein aus den yon Bartoli gegebencn
Zeichnungen Yon Triumphhogen und Saulen geschlossen hat. Del' Arbeiter scheinl
in del' rechten Hand den Sliel cineI' Ahle, in
del' Iinken cine caliga auf dem Leislen zu
halten, wahrend der andere Schuh auf dem
Tische VOl' ihm liegt.
.
Caligatus. Einer del' die caliga odeI'
den Soldatenschllh triigt (JUl'. Sat. III.
322), wie man auf vorlclzter Ahhildung
sieht; im weiteren Sione gemeiner 80ldat
(Suet. Aug. 25; Vitell. 7). weil vorziiglich die Gemeinen dicses Schuhwerk trugen.
,caliptra odeI' Calyptra (xal.vnrQa,
xal.v,u(1-a). Ein Schleier, von den jungen
WeihernGriechenlands nnd Italiens ansser
dcm Hause gelragen und bestimmt ihre
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war da; \YO sie in den Behalter einesAquii. : von del' lateinischen Sprache angenommeducts (castellum) eiulief, oder an das Ende ' nes griechisches Wort (Cic. Q. P. III, 1,
eluer in die Hauptrohre mundenden Zweig- 1; Pallad. I, 13. 1) und I'on den romischen
riihre. um die Wassermenge zu messell,: Architekten gebraucht, um die gewolbte
wel ehe diese Rohre empfing. Jedes Pril'at- ; Decke einerStube zn bezeichnen, wenn sie
hanS undjede offellllicheAnstalt iu Rom hatte ans Holz nnd Kalk gemacht war (Vitruv. VII,
aesetzlich Anrecht auf eine gewisse, genau 3; cf. Propert. III, 2, 10), anstatt eincn rebestim mte Quanlitat Wasser: sie wurde gelmassigen Bogen ans Ziegeln oder Mauermit dem calix gemessen. Da man dessen ,,:erk mit IntTados nnd Gewolbsteinen Zll
Liing e und Durchmesser festgesetzt hatte. bilden. Darin hesteht del' wirkliche Unterso kOllnte die Zahl del' Kubikfnss Wasser. schied zwischen camaTa undfo1'nix; abel'
die er in einer gegebenen Zeit zufiihrte, ersteres wurde auch in einem allgemeinen
mit iillsserster Genauigkeit berechnet wer- Sinne angewendet fiir jede Art Zimmer
den (Frontin. Aq. 36).
odeI' Gehaude mit geIV6lhter Decke. Daher
()alones. Zum r6mischen Heere gehii- ist unser Wort Kammer- gekommen. zurendc Sclayen (Festus. 8. v.), die ihren !lachst aus dem italienischen canWTa geHerren im Felde folgten, sich an ihre Be- nommen, dem gew6hnlichen Ansdrllck fUr
fehle hieJlen, sie zn ihren Uebungen be- jede Art Stnbe.
gleileten und aile yon einem Bedienten ge2) CamaravitTea. EinegeIVolhteDecke,
forderten Dienste yersahen: so trugen sie deren Oberflache mit GlasplaUen hcdeckt
das valium U. s. w. (Cic. Nat. Deor. III, war (PI in. H. N. XXXVI, 64. Vg!. Stat.
i>; Servo ad Virgo Aen. VI, I; Nonius, Sylv. I, 3, 53 nnd I, 5, 42).
S. v. p. (2).
3) Ein klcines Fahrzeug griechischer
2) Knecht auf einer Farm (Hor. Sat. I, Seerallher, welches fiinfundzwanzig his
(;.103); Trager eines Tragsesscls oder einer dreissig Mann fassen konnte. Es war von
Sanfte (Senec. Ep. 110); iiherhaupt Be- eigenthiimlichem Bau, vorn nnd hinten
diente.
spitz zulaufeod, SOllst aber rund. weit und
Calpar. Ein alles Wort fUr D om.i- \'Oil in del' Milte, mit aus dem Wasser ran ium; es war schon ZIl Varro's Zeit ver- genden und nach ohen hin cOllvergirendcn
allet, (Varro de Vito Pop. Rom. ap. Non. Hippen, die gewissermassen dllDach iiber
S. V. p. 546).
dem Schiffe bildetcn. welches eben daher
Calthula. Ein Theil der Frauenkleidung, seinen Namen hat (Straho XI, 2. 12; Tae.
del' WI' Zeit des Plantus (Epid. II, 2. 49) Hist. III. 47; Aul. Gel!. X, 25,3). Eine
sehr Mode geweseu zu sein scheint. Man alle Zeichnung von F .Hniis naeh dem alteren
vel'muthet, dass sie ihren Namen von cal- Brengel gemacht und von hi rerotl'entlieht
lila hat (;\'on. Marc. s. v. p. 54S), der ca- (ATCJzeologie navale, YO!. II, p. 255), zeigt
lendula officinalis des Linne, einer Blume das Hintertheil eines in del' heschriebenen
yon gelber Farbe; abel' es ist unmoglich Weise gebauten Schif- fes, nnd gint uns
die Bescha!renheit einer Kleidung genan zu vermuthlich eine Spur del' alten camara.
llestinunen, die einerreinlocalen oder ZllCamella. Eine hOlzerne Trinkschale,
falligcn Mode angehOrt.
deren Form und Eigenthiimlichkcil ganzCalvatica. S. Calantica.
lich unhekannt ist (01'. Fast. IV, 779;
Calx. Da5selbe wie Linea alba; ein Pet!'. Sat. 13511) 3 nnd 4; ld. G411) 13).
mil Kreide bestrichenes Scil, welches AnCamillus (xaO'ov1os odeI' xaowAo,).
fang und Ende einer Hennbahn im Circus Einer del' dem hohen Priester heim Opfer
hezeichnete. Dieses Wort wird meistens zur Hand war, wie Camilla Bin junges
iiherlragen gehraucht, um das Ende einer Frauenzimmer war, welches seiner Frau
Sache. hesonders des Lebens, zu hezeich- in gleicher Weise half. Sic wurden ans
nen, dessen Lauf und Weehselfalle ja so den Kindem vornehmer Familien genomoft mil dem Welllauf, seincB Zufalligkci- men (Macrob. Sat. III, 8; Festus s. Flaten, seinen Wechseln und Unfallen ver- minius) und sind haufig auf alten Kunstglichen wird (Cie. Sen. 23. Id. Tusc.f, 8). werken dargestelll, dem Priester und der
-'Camara odeI' Camera (ltai1'aoa). Ein Priesterin znr Seite stehend nnd die bei
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den Ceremonien gebrauchten Gefasse in Lalg ([ollis) heschaftigt, hinter del' Figur

CAMPESTRE.
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funde~, woron wir den. Plan .auf heigefii g -\ Uebungen meist auf dem Marsfelde slaUt,emBlld~ g:-hen, nach e~nem III der offent- I fanden. All warm en Tagen trugen es anch
lIchen Blbhothek zu ~lCna aufbewahrten i manchestatt Tunikaunter derToga(Ascon.
r~ bf.anu~cnpt ~esFrancesco di
,,'I' <f'..
U~' GIOrgIO. Die Form dieser'
-»~
,!c~erstiitte ist ein. auf drei.
J_'J.,',
1ielten ganz von emer zehn \ ' ',,~'~ , ~'
I Fuss hohen~fauer einge':;;:::- j
'" ,
, schlossenes Parallelogramm,
. ' }i
auf der riel·ten Seite ist eine Oeffllnng oder
TbUr; im Innel'll stehen rier Sanlen, von
einem Archilra\' bedeck!, welehe eine
kleine pyramidale Kuppel trugen, nnter
welcher sich der Fenerheerd hefand; die
Kuppel diente den aufsteigenden Rauch
aufzufangen und d~rch eine oben angebrach!e Oeffnung hlnauszulassen. Hatten h~ Cic. Oral. pro Scauro). Die heigefugte
die Gchiiude, in denen diese Oefen aurae- Flgnr slellt einen Fechter mit dem camfUhr! waren, nul' ein Stockwerk, so brauchle pestre nach einer TenacoUa - Lampe
man vielleicht keine Riihre; wenn aber; dar.
Campicursio. Eine Arl Parade oder
wie sehr wahrscheinlich ist, noch Riiume
dariiber waren, so scheint es fast gcwiss, Manoeuvre der riimischen Soldaten auf
dem Marsfelde (Vegel. Mil. III, 4).
Campidoctor (onJ.oO'tO'UX1:"lj.). Ein
Sergeant, del' den Hekruten die Excrcitien
beibrachte, die sie auf dem Marsfelde
machen l1lussten (Vegel. Mil. III, 6 und
8; Aml1lian. XV, 3, 10).
Canalicula. Diminuliy von Can alis. Kleiner Abzngsgrabell (Varro R. R.
III, 5).
Canaliculus. Diminutiv von Canalis.
Abzugsgraben odeI' Rinne, Gosse (Columell. I'm, 15, 6; Vilm\,. X, 9, 7).
2) Hohlung, Rinne oder Furche anf del'
dass cine kleineHohre an derMundungder Vorderseite cines Triglyphon (VitruL Ir,
Kuppel sass, in derselben Weise, wie die, 3, 5), auf nnserel1lBilde durch den Schatwelche man an dem Ofen cines Backers ten ansgedriickt; es ist llach einem alten
zui'ompeji siehl, und welche auf unserem
Hilde dargestellt ist. Die ursprungliche
Hohe dcrsclhen lasstsich nieht beslimmen
weil nnr ein Theil des Parterres erhalle~
is!.
Campestre. Eine Arl Untel'rock 11m
di~ Lenden befestigl nnd ungefahr' zwei
DrIllel del' Schenkel hedeckend; Fechter
und Soldaten behiellen dies Kleid Anslands
halber hei i,hren Uehnngen an, so wie dorischen, ursprungli ch auf dem romiLeute, die sich offentlieh korperliehen schen Forum stehcnden Tempel, so wid
Anslrengungen hingaben,nachdem sie ihre es Labacco Yom Original ahgezeichnet
iiJJrige Bekleidung ausgezogen (HoI'. Ep. hat.
I, 11, 18; Augustin. Civ. Dei XIV, 17).
Canalis (ucoJ.1jv). Ein hedeckter oder
Es hatte seinen Kamen davon, dass die kiinstlicker Kanal aus Holz oder Ziegel, um

, in

zur Linkeu.
3) Hel'd oder Feuel'stti'tte in Privatder Hand tragend. Das hier mitgetlieille
Beispiel ist aus dem valikanischen VirgiL hausern urn dn Zimmer zu heitzen (HoI'.
Caminus (xd/L~vo.).
Schmelzofen Ep. I, 11, 19; id. Sat. I, 5, 81; Suet. Vi(Plin. H. N. XXXIII. 21). Die beigefUgte tell. s) , odeI' um ZII kochen, wie die, welFignr zeigt Durclischnitl und Plan cines ehe man alIfanglich im atrium erriehtole
und die aus einem einfachen Kaminstein
bestanden, del' sieh iiber das Niveau des
Fussbodens erhoh und auf welchen Holzscheite zum Verhrennen gelegt wurden, aher
ohne Riihre um den Rauch aufzunchmcn
Illld hcrauszulassen.
4) Ein Punkt hleiht noch zweifclhafl.
Bedeutet caminus zuweilen Schornstein in
dem Sinne, den wir damit verhinden, d. h.
einen Ahleiter fur den Rauch, der durch
die verschiedenen Stockwerke eines Hauses
~.-----~"-~ .----~
geht und ihn tiber dem Dache herausromischen beiWandsford iuNorlhamplon- lasst? Die Stollen, die man dafiir anshireaufgefundenen cmninus (Artis, Duro- Whren konnte, sind durchaus nichl Clltbriv. pI. 25).
scheidend, llnd das Fehleu jeder schornA isl del' Schmelzkessel, unter welchcm stcinahnlichen Einrichlllng auf dem Gipfel
das Feuer angezunrlet Iyar (s. die Ahbil- eines Gebaudes, in den zahlreichcn Landdung zu Fornacula) ;
schaften pompejallischer Kiinstler, das
B die Schlacken, weun sic aus dem Oren Fehlen jeder heslimmten Spur einer s01kommcn; ,
chen Erfindung in den offcntlichen und
C del' Kanal, del' das Metall in die For- Privatgehauden diesel' Slad t, beweist mit
men D fuhrte.
. hinreichender Evidenz, dass, wenn die
2) Schmiede (Virg. Arm. VI, 030; Juv. Allen die Schornstcine kannten, sic sie
Sat. XIV, l1S). Wie man aus beigefiigter sohI' selten anwandten. In den meisten
Abbildung siehl, die einem riimisehenGrah- Hausorn ging der Rauch wahrscheinlich
marmor enlnommcn ist, glich sie ganz durch cinc einfaehe OeffnUJ}g im Dache
unsern hentigcll Schmieden. Die Figur in herans, odeI' durch die Fenste; oderThiidel' Mitte hiilt dasEiscn mit einerZange(for- reno Man hat in mehreren TheilenItaliens
ceps) auf den AmhoRs (incus); am Fusse Vorrichlungell entdeckt, bestimmt in der
des Amboss steht ein Gefiiss mit 'Vasser, Mille einesZimmers eillFeuerallzumachen,
um das gluhende Eisen und die Instru- Ilnd mit einer kurzen Rohre versehen; eine
mente hineillzntauchell. Hinten sieht mun solche hat man in Baja, eine andere hpi
das Fener llnd cinen Manll beim Blase- Perugia, cine drille in Civita-Vecchia g~-
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dureh ein eisernes Gitter getrennt. Daher
das Vieh auf den \Viesen mit Wasser zn
ist unser Wort Kanzlei gekommen. (Voversorgen und als Tranke zu dienen, wie
man auf uuserer Ahbildung, aus dem va- pisco Carin. 16; Cassiodor. I. c.).

Cancelli (?t~'Y?tUg, ~evtpawtog). Eisernes Gitter oder Geliinder; eine verzierte Barriere um ellVas einzuschliessen
oder zn schutzen (Varro R. R. III, 5, 4;
Columell. VlU, 1, 6); z. B. Val' del' Richtertribune in eincm Gerichtshof, oder VOl'
den Rostren des Forums (Cie. Sext. 5S).
Einige Antoren erkennen die Cancelli

iiber clem Boden zn lragen, so dass es seine
Strahlen gehorig verbreitete. Bei den Allen waren verschiedene Arten in Gehraueh.
1) (lvxvoVxog). Leuchter fur Wachsund Talglichter. Er hatte, wie hei uns,
cine Dille und Bohl'e, um die Kerze hineinzllstecken (Varro ap. Macrob. Sat. III,
4; Festus S. v.) odeI' eine am Ende gescharfte Spitze, wie die, welehe man ge,\ohnlich in den Kirchen Italiens sieht:

(VII, 5, 3), wenn er die
Sitte der damaligen Kunstler tadell, die man jeden
Augenbliek an den Arabesken der Hauser von Pompeji wahrnehmen kann, sie
als Stutze fur Architrave und
andere Theile des Gebaudes
zu verwellden, die mit diesen hohen und sehlanken
Stammen in keinem Verbaltniss standen. Yerg\. Lycli-

nuclius.

li~~~_c_
likanischen Virgil, sieht (Virg. Geor·g.llI,
330; ValTo R. R. m, 5,2; Vitruv. VIII,
5. 2 und 6, 1), \YO es von Tubus nnd lY- auf beigegebener Figur, die dem Bogen des
stula nnlerschieden wird.
Konslanlin enlnommen. Langs del' Spitze
21 Canalis in Foro. Wahrscheinlich die des podium nnd langs jeder gesonderten
Gos~e in del' lIlitle des romischen Forum, Reihe von Sitzen in eincm Amphithealer
woyon das Regemyasser nnmittelbar durch (Ovid. Am. In, 2, GJ) waren Cancelli,
cine Oeffnung in die Cloaca l1:iaxima odeI' ,vic man auf clem reslaurirtcn Durchschnitt
den Hauptgraben ahlief (Plaut. CUTC. IV, 1, des Amphitheaters zu Pol a siehl. S. Am15). Daher kam das Wort Canalico/a, ein phitheatTum, orillc Ahbildung, A.
Spoltname fils1\Hissigganger, die dort nmCandela. J{erzc aus Pech, Wachsoder
herznsehlendern pflegten (Festus, S. v.).
Talg mit dem lI1ark einer Binse als DocM
3) Ein cngerDurchgang odeI' Passage in (Plin. H. N. XVI, 70); man hedicnlc sieh
einer Stadt (Liv. XXII!, 31).
\ urspriinglich solcher Lichter yor der Erl1n4) BeMene, die dieCbirurgrn heim Ein- dnng del' Ocllampe (Mart.
"!'IV, 43).
sclzen gebrochencr huocben gcbrauchten
2) Einc Art Fackel aus wle eJll Stnck
(Cels. VIlI, 16).
I zusammengewundenen Papyrusfasern odeI'
. 5) In del' Ballknnst Hohlkehle an eillcm von einem mit Wachs iiherzogenen Strick
ionischen Capital: eine glatle platte Fla- gcmacht (Sen. ad Virgo Aen. XI, 143;
che zwischen dem abacus
!lnd cymatiwu oder eeldnus, und am Auge del'
Schneckc ell dig end (Vitruv. Ill, 5, i). Man sieht den Canalis
deutlich auf del" Ahhildung, welche ein
Capital yom Tempel del' Fortuna virilis zn
YalTO L. L. V, 119), die man bei dell
Rom darstellt.
Cancellarius. Ein in spaterel' Kaiser- Leichenbegiingnissen trug. und die auf der
zeit eingdiihrtes WorL cincn Officier he- Abbildllng nach einem Grabmarmor Zll
dentcnd, del' VOl' dem Zeit des Kaisers oder Padua dargestelll is!. Dieses Grab enthalt,
\'or seinerSchlafstube Wache sland, deren del' Ueherlieferung nach, die Besle des heiZugang dul'ch Gille!' (cancelli) geschiitzt ligen Lucas.
3) Ein einfacher Strick mit Wachs umwar, wie wir aus Cassiodor lernen (Var.Ep.
II, G); daher kam del' Name. 1Ifan gab gehen, um ihn VOl' Beschadigung zu wahren
ihn anch dem Chef del' Beisitzer cines Tri- ~Liv. XL, 29).
Candelabrum. Ein Menhle, welches dabnnals. Der Ort, wo diese sowie die Bich!er tagten, war von den iibrigen Gebimden ZlJ dicnte einLicht in ciner gewissenHohe

E.P.

mAn steckte dar'auf das Ende del' Kerze
(Serv. ad Virgo Aen. I, 72i). Eine Probe
del' ersten Sorte ist die hier mitaetheilte
nach ei!lem zu Pompeji anfgef~ndenen
~Iodell; ein geschnittener:Slcin des Worsley'schen Museums giht cine von der zweiten Art, IVO die seharfe Spitze oben am
Leuchter heraussteht.
2) (lvxvovxoS). Fuss eine?' tmgbaren
Lampe, duf den man eine Oellampe setzle.
D!eseFiisso warenhisweilen ansHolz (Petr.
Sat. 95, 6), aher meistens
ans Metall (Cic. Verr. II, 4,
26), und heslimmt, auf irgend
ein anderes Menhle geselzt
zu werden, \Vie auf unserer
Abhildllng, die eine zu Pompeji gefundene Lampe von Bronze nehst
Fuss darslellt, von del' Art, die man 111£mile nannle (Quint. Inst. VI, 3, 9n). Man
setzte sic auf eillen Tisch oder auf den Boden; in lelzterem Faile waren sie von belrachllicher Hohe und besta!lden ans einem
hohen, s~hlankon Stamm (scapus), del' dem
Stamm clIler Pflanze nachgebildet war; oder
OS war eme dunne Saule mit einer run den
flachen P!atte (superficies) darauf, auf
IV.elcher dIe Lampe stand, wie in unserem
BIIde: nach einem Original zu Pompeji.
Auf dIesO Art candelabm spielt Vitruv an
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3) (J.a(L1lnlQ). Hoher Fuss,
aben mit einer HiJhlung slatt
del' glatten superficies; daranf zundele
man Pech, Harz oder andere brennbare
Gegenstiinde an. Diese Fusse waren nichl
lransportabel, sondern standen fest ~fan
machte sie oft aus ~farmor, den ~aD im
Boden hefestigte, nieht allein im Innern
von Tempeln lind anderen grossen Gcbanden, sondern anch im Freien (Stat. Sylv. I, 2, 231),
wo sie bei Fcsten oder frohlichen Gelegenheiten zur Illumination dienten; genan
wie diejenigen, del' en man
sieh noch jetzt zu demselben
Zweeke VOl' den Palastcn
del' Kardinale und Gesandten in Rom hedient. Die
heigefiigteAbbildungistnach
einem Basrelief del' Villa
Borghese und gibt ein Beispiel dieses Gebrauchs. Del'
Fuss steM YOI' einer Saulenreihe, die er erleuchlet, nnd
unter del' eine Schaal' jUllgedfadchen tanzl, die eille
Hochzeit reiern. In [ruher oder homcrischer Zeit w~r del' J.,OC(L7t7:'1)e eine anf
Fusse~l odeI' elller Slutze ruhende Art Roste, III del' man trockenes Holz (&'xa7t~ov) verbrannte, um dn Zimmer statt
IUlt Faekeln, Kcrzen odeI' Lam en zu
erleuehten (Hom. Od. XVIII, 306 ~310).
Canephora o.~er~anephorus (xav1'/tpoQog), Korbtragerzn: ein junges athenisches Madchen, welches die Procession
an de.n Festen Oer Ceres, des Bacchns nnd
der lIfmerva begleitete, auf demKopfe einen
platten Korb tragend (canum odeI' cani-
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strum, Festns, s. v.), del' den heiligen
Kuchen, die Guirlande, den
Weihrauch nnd das Messer zum Schlachten des
Opferthieres enthielt. J uuge
Frauen werden oft in del'
Slellung del' Canephoren
von alten Kiinstlern dargestellt und ehenso von den
classischen AutQren heschriehen, mit erhohenen
Armen und einer ~altu~g
"anz ahnlich del' hler mlt~etheilten Fignr, naeh einer
Statue zu Dresden (C~c.
Ven'. 4, 3; Plin. H. N. XXXVI, 4, I'll'.
I 0 ,'d Met II 711-713).
7; vg: \l '(P- , . Sa't III 49). Dasselhe
Call1cula eI S.
.
,
wie Canis 2.
"
Canis. ReUe. HaUe ~iese K~tte .eme
?
mall
weiss
es
heson d ere F'orm .
. .meht,
I d llldess ist es nicht wahrscl1emllc 1, ,enn
moglicher Weise kommt del' Ausdruck , on
. I 1111't c'atella
cate 11us.
einem 'Vortsple
'
, '
6 3i' Beckel Gal/us).
(Plaut. Cas. II , "
I ' W' 'fel
2) Del' schlechteste 'Ynrf )elm
III spiel, wo Ulall lanter Eincr warf (Snet.

CA:-<THAllUS.

s ielen (Cic. Div. II. 59), \Vie lituo. cap
(C'IC. D'l V .I, 17) auf L
dem"htuus
nere
)'
l tz c en,
d' Abbildung zu
blasen (s. Ie T
LV L Y 91) ins
cornu canere (\arro. J. _. ' • • •
Horn stossen (s. Cornicen); t!bn~ canere (Quint. I, 10, 14) die FlOte Spiel en
(s. Tibicen); citl/ara~anere(Tac ..Ann~
XIY, (4) die Cither splelcn (s. Cl tha

ris t a).
. A d 'uc!'
0) Intus et foris canel'e; elll1\U~ I ,

C; die besondere Art

anf del' Leier zu
welehe I:ie,r uach del' Freske AI·
dobrartdini im' allkan
dargesteUt ist. Einfach
die Saiten mit dem pie·
ctrum schlagen, welches
'"'"
man in del' rechten Hand
hiell, hiess fOl'is cane"i!I\\

s~ielen;

re;
~infaeh die del'Sai~en
mit denFingern
Imken Hand riihren, intus

~f~:~~'~ ;,,\:~,~~eit:: }~~

1I':'l'

'I",

I'H

I\

,

l\\k\ '~\:\

strument auf beiden MI~
ten zugleich gesehlagen, ~
so sagte man, del' Mu.
siker spiclt inwendig nnd ansI1-endlg,
intus et foris canere (Ascon. ad Cleo
Diminntiv IOU Can i- Ven" II, 1, 20).
Canteriolus (OltQ{~ltS). Maleresel.
St1~UJl~.
.
i'
Canistrum nnd Canlster l,ltltVEOV, b Unsere Abbildnng, welche
diese Staffelei mit einem
v17S), Ein grosser,breiter,/laC(liOerKjJO;
GemiHde darauf darstellt,
patulum
\.
e
'.
!(a i',er dl'e Bel'wo·'ter
•
F
II 6'0)'
YIIi "7') und latum (Id. ast. , 0 , ist nach ei nem romischen
I '"
-' ~v~nWeiden (Pallad.XII,.1 7)undhatte Basrelief: sie gleicht geekr:'~ Henkel' also dazu hestimrnt auf dem nau den noch jetzt ge- /: ' L\-:
em
,
d
'ie man auf brauchliehen. Dasgriechi- [U. I.'",
Kopfe getragen zu weI' en, "
sehe Wort dafUr ist w~hl
: -~'L'
healauhigt; aher del' hIer
_~
\
na~h dem laleiniseh-englis~hen Worlerhuch von Riddle gegebene
AllS(iruck, ohgleich gauz pass~ll~, slutzt
sieh auf keine hestimmle Autontat.
Canterius. Ein Wallache (Yarro. R.
,
" heihn R. II,7, 15. Festuss. ~).
del' ,0riITen Figur swhL Man hlauc t "III
0) EineStlUze fur Wemrehen (Coiumell.
b
B tk b 'Vir" Aen., ,
hesonders als 1'0 or \ o·
I inem IV, 12, 1).
,
180) Die hier gegeJ)eneProhe, nuc I e
I
31 Eine Maschine urn Pferde Imt geGcn~alde zu PompBji: stellt ein~n z~..SOe;' hr~~henen Beinen in' ~er Seh.wehe Zll halo,
chern Gehrauch hestImmten KOlh da . 't ten his' derKnochen 'Heder elllgesetzt wal
"ird ,on Ceres getragen und ist ml \ (V~ITel. Vet. III, 47,2).
.. ,
,
Aehren geriillt.
.
aher
In del' Baukun-st sind Cantern (O:fL
Cano. 1m Allgemeinen smgen, odeI' ~ov-z;eg ava-z;cl-z;lt~) die Dachstuhtsaulen
auch auf jedem Instrument blasen

Ae~~;f~llum.

'X.a-

t

1/

i.

4)

H-
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(s. JJ1ateT'iatio, f. f.); ihre oheren EnCapednncula. Diminutiv des Vorigen
den stossen zusammen und hilden die (Cic. N. D. III, 17).
Spitze des Giebels, il11'e unteren Enden
Capillamentum. Eine Perrueke ron
rullen auf den Spannriegeln (tigna) , nnd falschenHaaren: besonders wenndasHaar
sind in fertigenGehauden ausserlichdn1'ch lang und voll, wie das der Frauen (Suet.
Sparrenkopfe (mutuli) dargestelIt, die also Cal. 11; Petro Sat. 110, 5; Tertllll. Cult.
allsgeschnitzt sind, um die hervorsprin- Foem, 7; verg!. Galerus 3).
uenden Enden einer Reihe von Sparr en 1'01'Capillus. Haupthaar im Allgemeinen,
;ustellen (ritruv. IY, 2,1 und 3).
ohne Riieksicht anf seine Beschaffenheit,
Cantharus (ltctv'&ltQo.). Trinkhecher d. h. einerlei, ob es kurz odeI' lang, glatt
oderSchale, von griechiseher Erfindung. odeI' gekranseIt, gekammt odeI' verwahrEr Wdr mit Hellkeln \'ersehen (Virg. Eel. lost ist (Cie. Or. Hor. Caes. Nep. n. a.).
VI, 17), nnd war besonders
2) Es hezeiehnet auch die Barlhaare
dem Bacchus geweiht (Ma- (Cie. Off. II, 7; Suet. Nero 1) und den
crob. Sat. V, 21), wie del' Pelz del' Thiere (CalulI. 25, 1; AuI. Gell.
scyplzus dem Hercules. Auf XII, 1, 4).
Kunstwerken del' Alalerei
Capis. Irdeller Weinluug (Yarro ap.
und Sknlptnr findet sieh ein Gefass ron Non. s. A,'millum, p. 547) ron alter Form
del' hier, naeh cinem Original aus Thon, undGcbrauch, mit einemHcnkel, Yon welgezeichneten Form bestandig in den Han- chem Umstande die romischen Grammaden (lieser Gottheit.
tiker seinen Namen ahleiten (Yarro. L. L.
2) Ein Gefiiss, in welches das Wasser Y, 121; Festus, s. v.). In den
einer verzierten Fontaine hineinfliesst und UrzeitenderromischenGesehieh_
welches eincrTrinkschalenachgehlldet war te, 11'0 grosseEinfachbeitberrseh_
(Paul. Dig. 30. 41).
te, wurden irdene Gefiisse die. 3) EineArt Boot, dessenBesonderheiten ser Art gewohnlich zn religiosen
jedoch nicht bekannt sind (Macrob. Sat. und anderen Ge])rauchen \'erwenI. c.; Aristoph. Pac. 143).
det (Liv. X, 7; Petr. Sat. 52, 2); ais aher
Cantherius. S, Can {e1'ius.
del' Luxus Fortschritte maehte, zog man
Canthus (bdaoJ-z:Qov). Die Radsc1liene; die eleganleren griechisehen Formen YOI'
ein auf del' FeIge hefestiger Reir von Eisen und maehte sie aus kostbarerem Material
odeI' Bronze, um das Ahreihen des Holzes (Plin. H. N, XXXYII, 7); indcssen hehielt
zu verhindern (Quint. I, 5, 8). Del' grie- man sie immer fUr Zwecke des Kultes
chische Name findet sich in Homer (II. V, hei, del' ja durchBewahrung alter Formen
725); del' lateinische, obgleich von Per- und Gehrauche noch mehr Weihe und Ansius gC]J!'aueht (Sat. V, 71), ist nach Qnin-/ sehen erhalt. Man sieht sie oft auf Prielilian (I. c.), del' es flir ein spanisches oder stern zu Ehren gesehlagenen Medaillen und
afrikanisehes Wort halt, ein Barharis- anfMiinzen dargestellt; siegleichen del' hier
mus.
nach einer hronzenen Medaille Marc AuCanto. Hat dieselhen Bedeutungen wie rels gegehcncn Figur, auf der er alsAugur
Cano.
dargestellt is!.
Capisterium. Ein Gefiiss um AehrelJ zn
Canum (ltltvovv). Ein grieehischer
l{oru aus Rohr odeI' Wei den , im Lateini- reinigen, nachdem sie gedrosehen undgeschen gewohnlicher Can istrum ge- worfelt waren. Es schein!. dass es dem
llallnt (Festus s. v.; Yarra, L. L. V,120). alveus odeI' hOlzernen Trog 'glich, in den
Canusinatus. Einer, del' cinl{!eid tragt, man das Korn that; man hewegte es so,
dessen Gewehe aus Wolle von Cannsium, dass die sehweren Korner auf den Boden
jetztCanosa, gefertigt ist (Suet. Nero, 30. fielen, wahrend die leichten und dieSpreu,
Afart. Ep. IX, 23, 9).
die sich nach dem Worfeln noeh darin
Capedo. EinirdenerWeinkrugmiteinem fand, auf dieOhel'fliiche kamen undleicht
Henkel, wie er in friiher Zeit beim Opfer ausgeschieden werden konnten. Viellekht
gebraucht wurde (Cic. Parad. I, 2). Das- wurde hierzn auch Wassel' angewendet(Coselbe \Vie Cap is.
I Iumel!. II, 9,11; vgI. Apu!. Met. IX, p.(93).
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Capital.

Ein kleines Tueh von wolle-

Capistrum (cpo~~Ha). Halttel' oder
Z a (Varro L. L. V, 130), nrKopfgestell fiir Pferde, Esel oderOehsen nem l~uhe von den Romerinnen um den
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sprnng IC
d' e Haare nieht
Kopf aetragen, nm
I
.
1
n~herflattern zu lassen; III del'
;~~ge behi,e[ten es, die .lungcn, beim CIIHu.s
anaestellten Frauen als eine Be~onderhelt
ih~er Tracht bei. so die Flamlmca .oder
\ Dienerin del' Frau des Flamen Dialis (varro
.l. c.; Festus. s. v).
.
.
I Capitellum. Dasselbe me Capltu-

\

~:~~~~~ u~~pitium.

wel~hes.

(Varro.
R. II, 6.4; .Oriel. Met: X
\I
Ein Fl'auenkleid:
Die beio-efiigte Prohe 1St yon del Tr J
I auf dem oberen Theil des Korper, und ubll
saule. '"
S Ii _ Idem Busen getragen wurde (Varro L., '
2) Maulkorh mit hervor~te.henden S~u- V. 131. ld. de Vito Pop. Rom. a,p. Non.
tzen. um die jungen Thlel~ am "" t l. 5421. Es ist schwer ZlI entschelden .. ob
'zu hindern, Ilachdcm SIC ent\,ohn I delil Spence?' oder dcm KOl'seft ghch.
~~~d; er glieh dencn. die man hen(~.,z~" T~~~ ~ulu, Gellius bezeiclmet es al~ veraltet
gewohnlieh dcnKalhern anlcgt
Ho'
und nul' Yon Lenten aus .a.em 'olke ge01' • III. 399).
a
d braucht; an del' yon ihm cltlrlen ~leUc d~s
g)
Band
woran Rehen gezooen
nn
b" ~ (XVI I ..I , 3) winl es als elll bunles
3 E'i l
l,
. c.:: Ge- La ellU~
die Stander und Querstangen elll •
~
~,n del'S gehunden wurdcn( Columell. [Y.20,3!.
1:1 '
11\ ( •
al~) Ein Strick um das Ende ;l~s Keltel-,
. . er "elll - odcl
halkcns (pl'elum,) In elll
R R XII).
Oelprcsse aufzuhangen (Cato, ' . t ~k
I
5) Eine grosse Biude odeI' Backcns Ue
Leder mit eiller Oeffnung fn:' den
~;snd weI~hes die Flotenblaser, ,ne elll
"
I~
,
'(\,,,,--~
l\n~' um Kopf und Gesicht trugen, um
Il,a '~ ,
d Baeken znsaJl1menzupresdie Llppen ::n, I' hrc Illsrulllente spiellen;
~pn
,,·cnn ~le
:1 a:.
\\~
~ic ~ermoehtell so yoUere. festere unt t
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liher del' Tunica getragenes Kleid heschriehen was genau den heutigen Korseits der
italienischen Bancrinnen und del' 11ler,nllt·
o'elheilten Figur entsprieht, nach eIllen)l
~on Gori (lnscTipt Ant, FI01'~ p. 344
verotfel1t1ichten Grabmarmor. ,Es soli 0[fcnhar eine Frau del' unleren "olkskla~se
darstellen, \Vie man aus dem rohcn Stel~e
bnndenere Tilne Z11 gehen. S. die ~)eige ..
sehen kann, del' ihr als TOllettensltz
fiiate Ahhildnng, naeh einem rOllllschen
. I
0 • l'ef
Es scheint nieht, dass dlese dient.
.
del'
BaSI
eI .
d d>
Flo
Capitolium. Das Cap1to; :lI1er
Binde humer gehrallcht \Vur e, cnn
siehen Hiiael Roms, nrspriingllch
t J laser werden oftaufKunstwerkcn ol:ne
Saturnius e genannt, ein Name, del' 111 der
:;r~leichen dargcstellt. A~ch .findet sleh Folgc
in Mons Tal'pejusverwandell wurd~,
del' lateinischeAnsdruck h~1 kelllem Clas,
[d"
l"e
' die
. k r wahrend del' griec!nsehe wolt! he- in Ansplclung an Ie JUI o
hier yon den Sabinern gelodtet ..
:~a~higt ist (Arisloph. Vesp. 582; Soph. hen sein soil; und endheh wahrend

!lions

TI'.753).
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Leo'endenzeit, woraus man die Regierung del' Beschreibllng des Dionys und soil die
de~ Tarquinius Superhus gemacht hat, innere Anordnung dieses merkwiirdigen
wurde es zum Mons Capito linus odeI' Ca- Gebiiudes klar machen, welches nach einem
pitoliulll, wei! man glauble, es sci dort ein Plane cOllstruirt war ganz verschieden
Mensehenkopf (caput) gefunden, als man vondem, we!chen die Grieehen gewohnlich
den Grund zum Tempel des Jupiter grub' hei religiosen Gehauden befolgten. Zwar
(Varro L. L. V, 41. 42; Liv. I, 55). Der batDion)'s den zu seiner Zeit vorhandenen
Hiigel war in zwei durch eine Flache ge- Tempel heschriehen, del' ron Sulla gebaut
frennte Gipfel gelheilt: del' nordliche und und Yon Calullus eingeweiht war; abel' die
hOchste, auf dem sieh jetzt die Kirche Geschichte lehrt nns, dass man den l1J'vonAl'aCoeli erhebt, warzueinerFestung spriinglichen Grundl'iss niemals anderte
Q:emaehl und biess Al'x odeI' Ciladelle; (Tac. Hist. IV, 53).
den niedrigern im Siiden, jetzt Monte CaWas die aussereAnsieht dieses beriihmpl'ino, nahm del' heriihmte Tempel des ten Tcmpels hetrifft, so sind nul' noeh
Capitols ein (Niehuhr, rom. Gesch.).
einige grosse Steinblocke Librig, die den
2) Der capitoliniscne Tempel; \'om Unterbau bildeten lind eine sehr unyollletzten Tarquinius auf dem siidlichen Gipfel kommene Idee I'on seinem friiheren Glanze
des Mons Capitolinus erhaut znEbren del' geben. Die Darstellungen des C~pitols auf
drei romischen Haujltgottheiten. Jupiter, Miiozen, Medaillen und Basreliefs sind zu
Juno und Minel'ya. Er umfasste drei eill- klein und ull\'ollkommen, um sieh daraus
andel' parallele Zellen (cellae). die yon einen riehligen Begriff \'on diescm DenkEinem Dache hedeekt waren und in Einen mal machen zu konnen. Del' erste Bau
Giebel endigten. Die miltlere war dem !ratte gewiss die ron Vitruv hesehriebene
Jupiter geweiht. die rechts von derStallle. etruskisehe Ordnung; denn man liess dazl!
d. h zur Linken des Beschaners, der VOl' Baumeister aus Etrurien kommen (Li v. 1.
dcm Gebaude stand, der Minerva und die 56). Ais das Capitol zllm ersten Mal von
andere del' Juno. Der Grundplan \\'31' ein Sulla wieder aufgehaul \\'Urde. setzte man,
als einzige Veriinderung, an die Stelle del'
•
etruskischenOrdnung die eOl'inlhischc; mall
holte die Sanlen Yom Tempel des Zeus
•
, OIympios zu Athen (Plin. H. N. XXXVI,
5); es waren, wie YitrUl' ausdriicklich sagl
• • (Pl'ooem.
VII,17), corinthische, und einige
stehen noeh da als sieheresZeugniss, Der•
selbe Plan nnd dieselbe Ol'dnung del' Architektur wurde noeh unter Yesp3sian bei-

•

1

•
•
• •

•

•
• •
• •
• •

•

•
• •
• •

Parallelogramm von fast gleieher Liinge
nnd Breite. Eine dreifacbe Saulenreihe
sWlzte den Giehel, und cine doppclte Reihe
I
bildete einen Saulengang auf heiden Seiten. [
Die hintere Seite des Tempels, die nicht
nach dcr Stadt zugekehrt war, hatte gar
keine Saulenreihe (Dionys. Halie. IV, 61), behalten (Tae. His!. IV, 53); und auel!
Der hie I' gegebene Grundriss stimmt mit bei del' \'ierten Wiederherstellung durch

I

",

104

Domitian, wie man anf der hier gegebenen
Abhildung sieht, nach eiuem zum Triumphbogen des Marc Aurel gehorenden Basrelief \YO dieser Kaiser dargestellt ist, wie
er ein Opfer VOl' dem Capitoltempel darbringt. DiePerspectiYc ist zwar nieht treu
beachtet, die Hauptmerkmale sind indess
genugend angegeben; die Saulen yon eorinthiseherOrdnuug und die drei getrennten Zellen unter einelll Giebel, die man
an der ungewohnlichen Erscheinung yon
drei Eingangsthuren erkennt. Die, welehe
mit den allen Kunstwerken Yertraut sind,
wissen, dass die alten griechischen und
romischen Kiinstler cine gewisse feststehencle:lianier hatten, Zubehiir und Schauplatz cineI' Haucllung mehr anzudenten als
darzustellen, wahrend es jetzt Gebrauch
ist yon Ort und Scene ein yollstandigcs
Bild zu geben.

CAPITULu,r.
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der kein Beispiel vorhanden, war nul'
eine Abart der dorischen, und die ge·
mischte verbindet das Blatterwerk del' corinthischen mit den Voluten del'ionischen
Ordnung, ein Zwittel'capital unter dem
Kaiserl'eiche eingefiihrt, als an die Stelle
genialer Erfindung der Gcschlllacl~ fiir das
"eue und Glanzeude lrat, wurde sle znerst
bei den l'omischen Trinmphbogen angewendet und man sieht noeh eine Probe davon am Bogen des Titus.

:3) Capitoliwn vetus. Das alte Capitol, ein kleiner Tempel auf dem Mons
Quirinulis, dem Jupiter, der Juno und Minena geweiht, desscn Bau man del11Numa
zuschrieb. Del' ]\ame vetus wurde ihm
erst nach del' Errichtung cines yiclberuhmteren Tempels auf dem capitolinisehen Hugel gegehen. Man nahm damals diesen
Namcn an, um die heiden Gebiiude zn unterscheiden. Diesel' Untersehied isi Idar
im folgenden Verse Martials herYorgehoben: I nde novum, veter'em prospicis inde
Jovem. (Mart. Ep. VII, 73; id. V, 2Z;
Yarro L. L. V, 158; Val. Max. IV, 4, 11).

Capitulum (hdxQcxvov, xwvoxQcxvov). Capilii! einer Siiule. In del' Kindheit del' Bankunst war es nul' ein einfacher
abacus odeI' eine viereckige Platte von Holz;
sie lag auf eillel11 Holzstamm odeI' der ursprunglichen Sanle uud hildete cin breites
Lager, worauf del' Architral" rnhte (s. die
Ahbildullg zu Abacus 6). Von Jiesem
rohen Anfuuge aus wurde das Capitti'l in
del' Foige del' Hauptzierrath der Saule und
cius (leI' Merkmale, wonach man die Yerschiedcuen architektonischen Ordnuugen
untersehied; wie jcnc zcrfiel es in drei
Arten, die dorische, ionisehe uud cDrinthisehe, die mit den von den Romei'll cingefiihrten Modificationen fiinf im Alterthum
gebranchliche Gattungen bildeten. Wir
sprechen wedel' yon der tuskischcn noch
der gemischten. Denn die tuskische, von

1) Capitulum doricurn. Griechisch.
Das dorische grieehisehe Capital, das einfachste von allen, war in drei Hanpllheile
gethcilt: oben derbreite riereckigeabacus,
derin diescrOrdnung il11- ~
mer seincn ursprfmg1i~
chen Charakter beihehielt;
II.
I '.'
der ecllinus o(ler Viertel' ,i
"
"
stah unmittelhar darunter; nnd die annuli
gerade iiher dem Schafte. Die beigefiigte
Prohe ist ein dorisches Capital des Parthenon.
2) ROlllisch. Das dorische Capital
del' Romer ist verwickelter und manlligfa!tiger in seinen Theilen. Dcm einfaehen
abacus substituirten sie ~
ein cymatiwn mit Gesims
- \-~.,
'u'"tc
nnd Leiste; dem echinus
I
cin Ei, oft ausgehimen,
L
wie auf del' beigefiigten
Probe; den klein en Ringen einen astragalus odeI' Ring und Stiibchen. Die Probe
ist yon cinem romischen Tempel hci Albano.

3) Capitulum ionic",]!. Gdechisch.

Das ionische Capital del' Grieehen hatte
zwei wichtige Haupt .. Merkmale, den abacus, der kleiner und niedriger ist, als in
der dorischen Ordnung, aher immer viereckig in seiner Form, obgleich auf den
iiussercn Seiten mit. Gesims geschmiickt;
nIHI die Schnecken (volutae) oder spiralformigen Simse vorn anf
beiden Sciten; sie werden oft durch einen Rand odeI' eine Faile
verbundcn, die zwischeu ihnen hangt, wie
auf unserer Probe, und falleu" yiel tierer
herab, als der sie trennende echinus.
Diese Probe ist yon einem griechischen
Tempel am Ilyssus.
4) Romisch. Das ionische Capital
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der Romer weicht in seinen wesentlichen IVa 1113nemell Riemen oder
Theilen von den gl'iechischen Capilalen cine Schnur durchsteckte, um
nieht ab, ist aber oft lllitSknlpturen iiher- die Tafel, \Venu man sie trug,
laden; die Schneckell sind im Allgemeinen am Arm aufzuhangen (Hor. Sat.
kleiner, und die hiibsehe Falte, die auf 1,6, 74), oder an eincn Pfloek,
der yorigen Abbildung dazwischen hangt, wenD man sie ahlegte, wie auf
ist niemals angenommen. heigefiigter Prohe, nach einem
Jedoch istdieseFaltenichl pompejanischen Gemalde.
7) Bei Kriegsmaschinen, wiebeitlerbalilllmer ein Mcrkmal der ionisch - griechischen Ol'd- lista und catapuita, scheint das capitulum
nung; man findet sie nichl ein Querbalken gewesen Zll sein mit Loauf dem Bacchustempel zn Teos (s. dicsen c.hern, dnrch welehe man die Slricke zag,
Tempel beim Worte IJenticulus), noch welche gehorig gespannt das Geschoss
auf anderen noch vorhandenen Gehanden. schleuderten (Vitrnv. I, 1, 18; id. X, 2; id.
Die heigcfiigte Probe ist yom Tcmpel der X, 12, 2). Da man die Einrichtung dieser
Maschinc nicht hat erl11itteln konnen, so
Fortuna virilis ZlI Rom.
5) Capitulum corinthium. Das corin- wiirde jcder Versueh ihre Bestandtheile zu
thische Capital ist das reichsle aller yoll- bestilllmen, nul' zu unherriedigenden Conkommenen Ordnungen, und die in Grie- jecturen fiihren
Caprarius (cxC7to).,Og, cxCY81.a1:1)S). Ziechenland nnd Italien erhaltencn Proben
sind in keinem wesentlichcn Punkte ver- genhirt, der die Ziegen auf die Weide
schieden. Es bes teh! aus einem abacus, riihrte, yon dencn die Alten grosse HccrDieht yiereckig wie del' dcs dorischen nnd den auf ihren Farl11en hielten (Varro R. R.
iOllischen Capitals, sondern an den Sciten II, 3, 10). Die von ihm gefol'derten Eigenausgehohlt, ohne aile Ecken und mit einer schaften waren Starke, Behendigkeit, Mnth
Hoselte (flos) odeI' ciner andel'll ahnlichen und grosse Fahigkeit Strapazeu ZlI ertragen,
Verzierung in der lIHtte. Unter dem Aba- da Ziegen sich immcr zcrstrcuen, 11111 sich
cus sind klcincSehnccken (heiires, Vilruy.
~",
~ ~
IV, I, 21), eich wie Halme naeh yorn neigend, vall denen zwei nnter jedem Winkel
des Abacus zusammentreffen, nnd zwei in del'
Mitte jeder Fronte des
Capitals, 1"0 sie sich zulVeilcn beriihren, zmveilen in einander gewunden sind. Das Ganze
ist von zwei kreisformigea Blatlerreihen (folia) umgeben, indem
jedes . Blatt der obereu Reihe zvyischen
und hinler denen del' unteren herl'or- ill!' Futter uhzulJugeu, lIud die Stellen, welkommt, so dass ein Blatt del' oberen ehe ihnen die heste Weide liefern, steile,
Heihe in dieMitte jeder denier Seiten des abscbiissige Ahhiinge undGebirgsgegenden
Capitals falIt. In den hesten Modellen sind, die yie! Heisig, vvilde Krauter und
sind diese Blatter in Naehahmung des B1umen darhieten (Columell. VII, 6, 9.
Acanthus odeI' del' OIiYe ausgehauen; Varro R. R. II, 3, 7), Die Abbildung stellt
man sieht Olivenblatter anf unserer Abbil- einen Ziegenhirten der Virgilischen Eclodung, vom Porticus des romischen Pan- gen dar, ailS eincm Manuscript il11 Vatikan.
theon.
Capreolus. W ortlichRehbock od. Gemse ;
G) Ein rnndes Kopfchen, oben an den
Tafeln, del' en sich di e romischen Kinder daun ein Instrument, welches im Ackerbau
in den Schulen hedienten (Varr. R. R. III, zumAufhacken uod Lackern des Bodells ge5, 10). Es hatte ein Ange in del' Mille, hraucht wird, bestehend aus zwei eiserv
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nen Zink~n (C?lull:ell. XI, 3, 46), welehe . Capripes: Bocksfii8sig: cine gewohn_
sleh :vle ddieHorne1' derGemse ge- hch von Dlchtern und Malern dem Pa
__ gen eman. e1' neigen, \Vie nebenste- uU.d den S?tyrn beigelegte Eigeuthiimlich~
h.ende FIgn1' zeigt, welehe nach kelt, urn Ihre wolliistigen und ausschwei_
~Iner allen Elfenheinschnilze1'ei
~r Florent~ner Gallerie copirt ist;
,
hIer haIt eme Figar dasselbe in
dC~l Ha.nden,.'velche mil einer Ziege i
ZUI Sette nutten in einem Weind
~erge stehl nnel so die Sache nnd
e~~n !'iamen ,zugleich veranschaulicht.
!
(t ) ((Jvy%v:n:7:lJ<;;)· Ein Strebeband'
d e~m. t.echn: in del' Zimmermannssprache) i
', ... em Stu?k ~alken, welches in schrii- :
fiel Rlchtung III em en Theilnng,balken odeI'
(~4e.nRah:l1e.n ei~es Da~hs eingefiigt wi I'd
_ In del FIgllr;, 11m BIll Dreieck zu hilden, welches del' ganzen Construction mehr

r

~

fenden riei ~"'ung en dnzu d eulell (Lucrd IV
o~3;
HoI''Od
19 4) D'Ie Zeichnullo.,
.",
. "![' "
Llcnach Clll;ll1 pot;Jpejanisehen Gemalde~
apronae l:n:(!OJl.O/Lwv). DieHaarlock
w~l.ehe ohen. 1"01:1 Seheitel mitten auf d~I~
Starke und Dauerhaftigkeit gillt. In die- Stll n falleu; Sle sIlld in beistehcuder Zcich
ser Bedeutun.g steht das Wort meist im nung scharf markirt . welche 11 ac I1 ewer
. PI~ral,. weI! dieseSlrehcbiinder meist paarwelS em!5efiigt werden, mit dem Fusscllde
Deben Clnander uud noch oben aus einandergehend, wie die Horner del' Gemse
(Caes. B. C. II, 10. Yitruv. IV 2 1)
"C

•

<

Caprile. Ziegenstall (COIU~l. "II' 6 G'
IarroR.R.II,3,~).
' , ,
Caprimulgus. Ziegenmellcer. Die Allen
gehrauehten die Ziegenmilch in allSge,...-/\
~ehntem Masse (Catull. XXII. 10) Ei a v _
hch war del' Cap'"nnulgus eIll
.zur
' familia
oel1t
imAmphilhealer zu Capua gefundenen Statue genommen \YUrde, die man fUr .
"
CInenI
Adoms halt.("1"011
" . marc.
S. V P 2" . A
Flor. I 3 3)
. . ., pu.
l

2) l)e~ v~"del'eHaa?'schopfeines Pf. '.
des, ,renn er auf die Stirn fallt, wie e;n

~~....

-,

~"I"'¥!:":..""I'M"' 'P~\;,/\:,.r"IVl'\\.) 1"'--"---0

rustica
IT I .. ..
S
h
be
lOU gel' clave, wahrend er 'n

n: .. enstehender, einem Gemalde in POl~
P Jl entlehnten Figur, naeh del' SiUe del'
alten Maler als ein Genius dargestellt ist.
diesel' Figar nach einem geschniltenen
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2) Ein KMig odeI' Kasten fiir Thiere
Stein, anstatt dass man, wie sehr haufig
(VeIl. I, 16).
geschah, ihn in einen Biischel (cirrus)
Capula. Diminuliv von Capis; ein
zus am !l1enhand (Festus s. v.; Xen. Equest. kleiner Weinkrug oder Trinkhecher mit
einem Oehr, dessen man sieh an dem runV,6).
Capsa. Tiefe, l'unde hiilzerne Biichse
den Trinktische, ciliban··
oder Schachtel (Plin. H. N. XVI, 84), in tum, bediente (Yarro L.
die man Saehen lhat, welche man von ei- L. V, 121; Id. de VitaPop.
nem Orte zum audem transportiren wollte;
Rom. ap. Non. s. Armilspeciell gehrauchte man dieselbe zum Bii- lum p. 54;). Gefasse von
dlCrtransport (Cic. in Goel. Div. 16; HoI'. dieser Art und Form sind
Sat. I, 4, 22; ibid. 10,63). Del' Holzschnitl haufig in pompejanischen
Gemiilden, deren einell
aueh unsereZeichnung entnollllcn ist, auf
l'uaden Tisehen dargeslellt, an welchell
man lrinkt.
Capularis. S. Capulus 3.
Capulator. Ein bei Bereitung des Oels
gillt zwei dieser Buehsen, die cine offen,
mit den Rollen oder Banden, welche sie
enlhalt, nach einem Gemalde in Pompeji;
die andere mit demDeckel darauf und zugeschlossen, naeh einer Vil'gilhandsehrift des
Valikan. Zum Zweek des leichtel'en Transporth'ens sind an heiden Riemen hefestigt.
Capsarius. Ein Selav, welcher seines
jungenHerrn capsaoderBiicherhiichsenaeh
und von del' Schule trug (Suel. NeT'o, 3f);
JUL Sat. X, 117).
2) Ein im Dienste der offentlichen Bader stehender Sciav, welcher anf die von
den Badenden in dell Auskleidezimmer
(apodyterium) ahgelegten Kleidel' achten
!l1usste, damit sie nieht gestohlen wurden,
cine in Rom haufige Art des Diehstahls
(PauI.Dig. I, 15, 3. Ygl. Ovid. Ars. amat.
III, 639; Plaut. Rud. II, 3, 51).
Capsella. Doppeldiminutiv von Capsa;
eine sehr Ideine Dose, um getrocknete
Friiehte (Ulp. Dig. 33, 7,12) oder Frauenschmuck darin aufzubewahren; bisweilen
hing sie an einer Kelle um den Hals (Petr.

Sat. 67, 9)

beschaftigter Arbeiter, dessen Amt es war,
das Oel aus einem Zuher in den andel'll
odeI' aus demZuber in Kruge zu sehOpfell,
urn es zu reinigen, was er mit' einer Art
Kelle oder Henkelgefiiss that, yon Art unci
Form der capis oder capula, woher del'
]IIame capulator kommt (Calo R. R. LXVI,
1; Columcll. XII, 52, 10).
Capulus (%ro:n:'I)). Del' Griff odeI' das
Heft jedesWerkzEags, welches einen geraden Sti! hat, wie die Sichel (Columell. IY,
\ 25, 1. S. Falx); Griff eines Scepters (O\'.
1'Iet. VII, 50G. S. scept,'um), zum Untel'schied von Ansa, welches einen gekriimmten odeI' gebogenen hezeichnet. Speciell bedeutet capulus den Griff eines

Schwe,'tes von Holl, Knochen, Elfenbein, Silber oder Gold, hisweilen ausgelegt mit kostharen Stein en und meist ohne
Slichblatt (Yirg. Aen. X, 506; Tae. Ann.
II, 21; Spart. Had". 12; Claudian. de Laud.
Stilich. II, 91). Die Zeiehnung ist nach
einem in Pompeji gefundenen Original.
2) Diehteriseh fur stiva, del' Griff eines
Pflugs, welchen del' Pfluger in del' Hand
hielt um iim zu lenken (Ov. Pont. I, 8,5;).
S. S ti va nnd die Illustration zu A r a-

Capsula. Diminutiv von Capsa; kleine
Buchse fiir Bucher oder andere Dinge (Catull. LXYIII, 36); daher del' Ausdruck 110mo totus de capsula (Seneca Ep. 115),
ein Slutzer odeI' wie wir auch sagen, ein
Mensch, del' aussieht wie eben erst aus
tor.
dem Kastchen genommen.
3) Die Bahre, auf derman ei nen TodCapsus. Del' Kutschkasten oder das Inten trng (Festus s. v. Servo ad Virgo Aen.
nere cines Wagens (Vitruv. X,n, 2). S. die
VI, 222; Lucilius und Novius ap. !'ion. S. v.
Zeiehuangen unter Carpentum.
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p. 4); daher wird das Beillort capularis (!LIJ(jJ1;OVS rpE(!OV(jt !LEX(!l odlJoirov Xll:t
gebraucht yon einem del' dem Tode nahe yJ.ovrrov. - Diese Beschreibung stimmt
genau mit dem Kostiim nachstehender Figuren, die wir nach zwei kleinen zu Lyon
gefnndcnen Bronzcn gebcn, und welche

odeI' reif fur die Bahre ist (Plaut. Mil.
1, :3) .. Die Zeichnung is! nach dem BasrelIef emes marmornen Grabmals bei Rom.
Carabus. Ein kleines Boot aus Flechtw~rk, wie das Gallische "c01'acle", und
mil. ungegerhtcn Hanten iiberzogen (lsidor.
01'lg. XIX, 1, 26). Die Zeichnullg hei
Scheffer (Mil. Nav. p. 510) nach einer alten Handschrift des Vitrurins. Die Striche
liings den Seiten, welche in dem Original
nochdeutlicher sind, hezeichnen dieNahte, zugleich alIe die hier augegehenen charakdurch weIche die Haute verbunden sind. teristischeu Merkmale hieten, nebst einigen andern den Bewohnern des alten Galliens hesonderen Eigenthiimliebkeiten, z. B.
den nach gallischer Silte lang herahhiingcn Haaren (s. die Illustralion u. d. W.
Ci,'rus 1., wo wir ciue Zeichnung ill
Die Form des Steuerruders, sowie dessen grosscrem Massstabe gehen), abnlich wie
Platz am Hinlerlbeil des Bootes sind ganz man gewohnlich die Jupiter- und Aeskuungewohnlicll, doch sieht man dasselhc lapkopfe darstellt, was gerade den Grafen
an einem Marmorgrabmal hei Boldetci Caylus und Monlfaucon zu dem Irrthum
(Cimite'j p. 366); es dentet auf eine friihe rerleitete, diese Figuren fiir Darstellulloell
Peri ode hin.
jener Gottheiten zu nehmen - den SChuhen
Caracalla. Ein Kleidungsstiick del' Gal- yon jenem eigenthiimlicbcn Charakter, wie
lier, welches in ihrem Anzuge den XL'!:WV sie die Gallier trugen (s. Gallicae, wodel' Griechen und die tunica der Romer selbst einBeispiel in grosserem Massstahe)
vertraL Doeh unterschied es sich von die- - dem sagurn auf den Schultel'l1 der Figl1l'
s~n in Schnilt und Grosse; denn es war zur Rechten, - del' torquis urn den Hals
em engel' Rock mit langen Aermeln, des- des Andern, - und dem Scblitz rorn im
sen Scbosse his zur Halfte del' Schenkel Rock, den man an heiden deutlicb erherabreichten lind vorn llnd hinten his zu kenn!. Anf einer Carricatur aus Pompeji
den Lenden wie ein 1l10derner Ueberrock (s. unter Pi c tor) sieht man einen gleichen
aufgeschlitzt waren (Strabo IV, 4,3; Edict. Schlitz an del' hinteren Partie dnes aim.
Diocle!. 21. Vgl. Mart. Ep. I, 93, 8, IVO lichen Rocks. Nul' die weiten Hosen fehes palla Gal/ica genaullt wird). Unsere len, was en(wcder von del' Laune des
Erkliirung sliilzt sich bauplsachlich anf Kiinstlers herkommen mag, odeI' rom Eindi~ oben citirte Stelle Straho's, welcher fluss der Zeit, welcber an dell Originalen
hel del' Beschreihnng des Kostiil11s del' die Merkmale zerstiirt odeI' verwischt hat,
Gallier sag!, dass sie das Haar in seiner an denen sie kenntlich waren. Die Stelle
natiirIichenFiille herabhangell liess(ell, uud des Slrabo ist ilnmer so erklart worden,
ein Sagum und lange weite Hosen trugen, als oh in ihr von einem X£1:WV, Yon del'
llber dass sie slatt del' Tuniken einen Rock Art del' sogenannten (jxwro!; die Rede
mil langen Aerl11eln trugen, welcher yorn ware (s. d. Art. Tunica), die aher vorn
und hinten his zu den Lenden aufgeschlitzt nur his zum untern Theile des Bauchs und
war - av'z:tlJs X£TWVroV (jXw'!:OVS XH- hinten his zu den Hiirten reichte; aher es
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ist klar, dass das Wort (jxwr;os sicb auf
diebeidenAusdriicke P,EX(!L cxUfoirov Xll:t
rJ.OVTrov hezieht; denn war del' Rock so
kurz, so hedurfte es keines Sehlilzes,
2) Ein ahnlicbes Kleidllngsstiick, welches der Kaiser Aurelins Antoninus Bassian us in Rom einfiihrte und wov~n er den
spitznamen Carac,qlla er~ielt (Anton. Caracall. 9; Aure!' \ ICt. Vlt. Caes. 21; Id.
Epit. 21); nul' unterschied es sich yon
dem galIiscben Original dadurcb, dass es
1'ielliinger war, indem es his zn den Knocheln reichte und hisweilen mit einer Kapuze versehen war. Seit dieser Zeit kam
es bei dem Volke in allgel11einen Gebraueb;
spateI' adoptirten es die romischen Priester,
die es noch jetz! unter dem Namen sottana tragen, ein Rock, welcher gauz
dem GalIiscben auf vorstehenden Bildern
gleicht, mit lJis auf die Fiisse verlangerten
Se!JOssen.
3) Caracalla Major. Die zuletzt heschriehene lange CaracaIIa der Romer
(Edict. Dioclet. 21).
4) Camcalla Minor. Die zuerst hescbriehene kurze caracaIIa der Gallier
(Edict. Dioclet. l. c.).
Carabasus( Xll:(!1tcX(jOS). Eine feine Sorte
Flachs, welcher in Spanien gebant wurde;
daber der Name carbasus fiir Alles was
ans Flacbs bereitct wurdc, z. B. ein leillencs
Ge\\'and (Virg. Aen. VIII, 34); das Zeltdach
iiher dem unhedeckten Tbeil eines Theaters
oder Amphitheaters zum Schutz gegen Sonne
Ilnd Regen (Lucret. V[, 109; s. Vel urn) ;
die Segel eines Schiffs (Virg. Aen. III, 357.
Ve [urn. ); die Sihyllinischen Bucher,
welcbe aus Leinwand hereitet waren (Claud.
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Sohle \\'ie bei der crepida angehracht wnrden, weshalh auch Catull (9S, 4) sie so
nennt. Das einzige Stiiek Leder, aus welchern der ganze Schuh eigcntlich hesteht,
indem es sowohl als Soble wie als Oberleder dient, erklart ancb zngleich die Be-

deutung del' Beinamen, \Vomit Hesychius
ibn heschreibt: p,OV01tsJ..p,ov nnd p,ovoIJS(!P,OV, d. b. dessen Sohle und Oberleder
aus einem StUck besteht. Fnssbekleidnngen dieser Art werden his auf den heutigen Tag von dem italienischen Landvolk
allgemein getragen, wie man aus del' Zeicb·
nnng, einer Skizze des Verfassers. sieht,
die wir bier statt eines antiken Musters
einscbalten wegcn des anschanlichen Begriffs, welchen dieselhe vom Material wie
yon del' Form derselben giht; aher anch
die griechischen Vasen und pompejanischen Gemalde hieten viele iihnliehe Beispiele (vgl. Tiscbhein I, 14; Mus. Borbon.
XI, 25 und die Figur zur Rechten, p. 2fJ
n. d. W. Anabolium).
Career (KcX(!Xll:(!Ov). Gefiingniss odeI'
Kerker. Die romiscben Gefiingnisse warcn
in drei Etagen getbeilt, deren jede zu hesOllderen Zweeken diente. Der unterste
(caree?' inferior, YO(!YV(?1]) war ein tie-

B. Gil. 232 etc.).
Carbatinae (Xll:(!~cXTLVll:L oder Xll:(!1tcX- '
T£'IIaL). Die gewobnlichste aller hei den
Alten gehriiuchlichen Fusshekleidungen, eigenthiimlich insonderheit dem Land\'olke
der siidliehen Lander, den Asiaten, Griechen und Italienern (Xen. Anab. IV, 5,
14; Pollux VII, 22; Hesych. s. v.). Sie
hestand aus einem Stiick ungegerhter Ochsenhaut, das lmter dem Fusse als Soble
lag, an den Seiten und iiher die Zehen
in die Hohe gebogen und auf dem Spann
und nm den un tern Theil des Beines mit
Hiemen festgehnnden wurde, die durch Locher gezogen waren, welche am Rande der

fes unterirdiscbes Loch, ohne alldern Eillgang als eine kleine Oeffnung in dem Fnssboden del' dariiber gelegenen Zelle, und
welches nicht als Haftzelle, sondern als
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sechs an jeder Seite del' porta
pompae, durch welehe der Zug ging. Ihre

Theil des Takelwerks ging (Serv. ad Virgo
Aen. V, 77; Non, S. V. p, 546), Die Matro sen besliegen dieselbe urn Zll beobachteu, die Segel zu ordnen und Geschosse
zn schleudern, wie die Ahbildung zeigt,
wel che wir nach einer Malerei in agyptischen Grabern geben. Diese Vorrichtung
entspricht ohngefahr dem, was unsere Matro sen "den Mastkorb" nennen, und wurde
so genannt yon del' wirklichen odeI' vermeinllichen Aehnlichkeit mit dem in del'
vorigen Abhildung dargestelllen Trinkuefiiss,
e 3) Carchesiwn ve,'satile. Dersdbe Appara!. nur in del' Weise, dass er sieh um
den Masthaum drehte und die Stelle eines
Krahns versah, nm Kauffartheisehiffe zu beladen odeI' auszuladen mittelst cines horizonlal angehraehten Quer- odeI' Krahnbalkens (Vill'UY, X, 2,10; Schneider z, d, St,),
In ahnlicher Weise bedienen sich unsere
Matrosen des Takelhakens,
Cardinalis. S. Scapus.
Cardinatus. S. Carda.
Cardo. Zap fen und Pfanne, eine VOI'richtung, miltelst deren die Thiiren del'
A]ten an ihrer Stelle befesligt wurdcn und
sich heim Oeffnen und Schliessen drehcn
liessen, Sie eulsprach also unseru jelzt
gehriiuchlicheren Haspen undBiinderu, obgleich sie von ganz anderer Construction
war (s, Ginglymus). Die Griechen unterschieden jeden diesel' Theile durch besondere Namen: a'rQ6qny~ hiess del'
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Ort der Hinrichtuug dient~. Hier wurde an
d~m znm Tode verurthCllt~n Verbrecher
~Ie S~rafe vollz~gen. Del' mlttlere (carcer
mlerwr), unml.ttelba:- uber del' Hinrichtungszelle lInd lD glelcher Hohe mit dem
Boden, aber gleich dem vorigen nur mit
einer Oeffnnng in der Decke ~ersehen,
diente als Haftzelle: bier schloss man die
zur Kettenstrafe( custodia arcta lyerurtheilten ein bis zum Endc ihrer St~afzeit oder
bis zur Vollstreckung des etwaigen Todesurtheils. Del' oberste, das ersteStockwerk
iiber dem Boden, dienle zur Haft [iiI' die,
welche cines leichteren Vergehens iiber~
fuhrt odeI' nul' zu cineI' Gefangenschaft von
kurzerer Dauer (custodia communis) veruriheilt waren. Hier war die Haft wei I
weniger slreng; die Gefangencn waren
nicht gefesselt, !tonnten frische Luft geniessen und sich Bewegung machen, Fur
ein Gefiingniss del' Art miissen wir das
halten, WOZll Dolabella von Olho verurtheW wurde - neque arcta custodia neqlle obscura (Tac, Hist, I, 88), d, h, ein
Gefangniss im obersten Stock, nieht das
enge Behiiltniss des career interio], (i n
del' Zeichnung das oherste), noch das tiefe
unterirdische Loch. Dicse drei Ahlheilungen waren in dem Gefiingniss yon Herculanum zu sehen, als clieses aufgcgrahcn
wurde, und noch sind die heiden unleren
in den von Ancus und Servius neben dem
romischcn Forum erhouten Gefangnissen
erhalten, yon 'dem wir hier eincn Durchschnitt gebeu, del' Hue gegcnseitige Lage
und ihren Plan zeigt. DieMauermil der Namensinschrift dessen, von dem dasselbe
restaurirt wurde, bildete die Front uach
dem Forum und umgab das oberste Stockwcrk, welches jetzt yollsUindig verschwunden isl.
2) Die Schoppen oder Stalle im Circus
in denen die Wagen allfgcstel!t waren 1'01:
dem Beginn des Rennens und in welehe sic
amSchluss desselben zuriickkehrlen (Ovid.
He?', XVIII, 166; Auct, ad Herenn, IV, 3).
Es waren dlCs GCIVOlbe, gewohnlich zwolf,
welche Yom durch grosse holzerne Thore
geschlossen wurden (Cassiodor. Var. Ep,
III,51), weshalh das Wort gewohnlich im
Plural stehl (Cic, Brut. 47; Virgo G. T,
512), eins fUr jeden Wagen, und sie lagen am Ende del' Renubalm unter dem

Ioppidum,

Lage im Vcrhiiltniss zur arena sieht man
auf dem Grundriss des Circus (s. v.),

woselbst sic mit AA bezeichnetsiud. Wir gehen bier eine Reihe yon rier cm'ceres mi t
ihren ~ffell slehenden Thoren (cancelli)
nach emem Basrelief im hritischen J\Iuseum.
Carchesium (xClOX1)(nov), EineTrjnkschaalegriechischer Erfindung, von schmaler Gestalt, an den Seiten ein wenig Yerengt, mit schlanken Henkeln, welche vom
Rande his zum Boden reich ten (Marrob.
Sat, i', 21), Man hedienle sieh derselben
als Trinkgeschirr fiir Wein (Virg. Georg.
IV, 350) oder Milch (Ovid,
Met, VII, 247), Unsere Abhildung isl nach cinem Gemalele in dem Grabe des
Caius Ceslius, eines del'
Epulones oder del' Elirgel', welche das Amt batten, ein priichtiges Banquet zn Ehren des Jupiter zu yeranstalten.
Del' Fundorl sowol als diegenaue Uebereiuslim~ullg mit der BeschreibuIlg des Macrolllus scheincn UIlS vollkommen zu hel'echtigen, in demselben das Carchesium
zu erkennen.
2) Eine Yorrichlung, welche an dem
Schiffsmast unmittelbar tiber der Segel-

slange angebracht war (Luel!. Sat. III, 14
ed, Gerlach; Lucan, V, 418), worin ein

Zapien und a'rOocpcvs die Pfanne, in
welcher der Zapfen lief; die Latein er fassen gewohnlich dcn ganzen Apparat unter
den Namcn ca1'do, ohgleieh sic ihn bisweilen fiir jeden Theil besonders gebrauehcn, hisweilen fUr den ganzen Thiirschen-
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kel (scapus cardinalis) , welcher die Axe
bildete, um die sich del' ganze Meehanismns drehle (Plin, H, N. XVI, 77;
lb. SJ; XXXVI, 2J. n, 8; Plaut Asin. JI, 3;
8; Virgo Aen. II, 480; Apul. 1I1et, I, p, 9),
Figuren in nebenstehender Abhildung
werden die Eigenthiimlichkeiten del' einzelnen Theile uud ihre Anwendung klar
machen. Die beiden oberslen zur Rechten
sind ein paar hronzene Zapfenslucke nach
agyptischen Original en im Britischen Museum, welche an dem obern und untel'll
Ellde des Thiirfliigels als Zapfen ((f'rOocp~yycS) hefcsligt waren; die holzernen
Zapfen waren mit Metal! beschlagen, um
die Abnutzung zu Yerhulen (Virg, Cir. 222,
aeratus cardo), Die zwei untern Figuren
an derselben Seile sind die beiden Biiehseu, welehe in die Schwelle und den Sturz
als Pfannen eingelegt wurden, in denen die
Zapfen sich drehten, Die zur linken ist
eine agyptische von sehr iharlem Slein,
jelzl im Britischen Museum, in deren Loch
man den Zapfen unmittelbar einliess; die
zur rcchten isl von Bronze uncI wurde zu
Pompeji in einerThiirschwelle gefunden; die
Zahne odeI' Krappen an den Sciten hielten
sie an ihrem Plalz fcst und hindertcn sic,
sich beim Drehen des Thiirfliigels zu yerrucken, Die Figur links ist eine agyptische
Thiir nach Wilkinson und zeigt die Art, in
welcher die Vorrichtung angebracht war
und wirkte, Vg!. die Ahbildung u, d, W.

Antepagmentum,
2) DcI' Zapfen odeI' SliH an dem Ende
jeder Axc cineI' Maschine, mitlelsl dessen
die Achse sich in der sie umschliessenden
Pfanne drehl, wie Z. B. an einer Schiehkane, einer Walze u. A, (Vilruy, X, 14, 1).
3) Ein· Zapfen in del' Zimmermannssprache, d, h. das in eigenlhiimlicher
Weise zugeschnittene Ende eines Balkens,
welches in cine Fugc von gleicher Grosse
und Gestalt in einem andern Balken passt
und so eine Verbindung bildet (Vitruv. X,
14, 2); davon carda secuTiculatus, ein
Zapfen in Form einer Axt, odeI' wie wir
sagen" Schwalbenschwanz" (Vitruv. X,
10, 3),
Carenum, Del' durch Abkocheu auf 2fa
der ursprunglichenMasse eingedickte Most
von jungem Wein (Pallad, Oct, 18).
Carina ('rOoms). Del' Kiel odeI' das
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unlersle Stiick Balken in demZimmerwerk
eines Schiffes, der Yon Yorn naeh hioten
lanft ond als Grundlage fiir den ganzen
Bau dient (Cie. de Orat. fII, 46),mil Inbegriff des falschen Kiels oder del' Kielsehwinne CLiv. XXII, 10; Caes. B. G. III, 13).
Carnarium. Ein von del' Decke berabhangendes Gestell mit Haken nnd Nageln,
um Geraucherles, trocknes Ohst, Krauter etc. aufznhangcn, ahnlich dencn, die
wir noch jetzt in den Kiichen gcbraucheu
(Plaut. Capt. IV, 4, 6; Petro Sat.i3o, 4; id.

lianum hiess; hierwurden die Freuude und
Calilinas auf Cicero.s Befehl hingerichlel. Durch eine Oeffnnng in
del' Decke liess man den Angeklagten an
einem Striek hinab, dessen Leichnam man
naeh del' Execution mit einem eisernen
Haken (uncus) wieder hinauf zog. Die
kleine Thiir zur Linken, obgleich alt, geMrt nieht zum nrspriingliehen Bau; sie
fiihrt zu ciner tiefen, jelzt yerschuttelen
unterirdisehen Gallerie, .die in der Richtung naeh dem Tiher geht, und wo man
yielleieht die Leichname naeh demFluss
sehleifle, weIln mau sie nieht aus dem
Kerker 109, um sie auf del' Gemonischen
Treppe auslOstellen.
Carpentum. Eiu zweiraderiges Fuhrwerk mit einem ZeIt dariiber und mit 1'01'hangen, 11m dasselhe yorn zu schliessen
(Propert. IY, 8,23; Apul. Met. X, p. 224);
es rassle zwei oder drei Personen und wUrde gewohnlieh yon z',-ei MauHhieren gezogen (Lamprid. Heliog. 4); die romi;chen
Malranen und yornehmen Frauen hedienlen
sich desselben in iiltester Zeit COY. Fast.

136, 1; Phn. H. N. XVIII, GO). Die Ahbil-

~fit\-ersch\\-orenen

duug ist nach einem pompejanischcn Gemalde, wo das Gestell von del' Decke einer
Schenke herabhangt und WiiI'ste, Gemuse
und ahnliche an Schnuren odeI' in Nelzen
aufgehiingte Gegenstiinde zcigt.
2) In allgemeinerem Sinne ein SpeiseodeI' Fliegenschrank lOr Aufbcwahrung von
frischem Fleisch (Plaut. CUTe. II, 3, 45;
Plin. H. N. XIX, 19, n. 3).
Carnifex. Del' offentlichc Scharfrichter,
welcher die Verbreeher auf dieFolter legte,
geisselte nnd hinrichlete, indem er sic mit
einerSchnur erdrossclte (Plaut. Capt. Y,4,
22; Suet. Nero 54).
CarniJicina. Del' 01'1, wo die Yerbrecher
auf die Folter gelegt und hingerichtct wur- I, G19; Liv. V, 25). Die Abhildung, welche
den (Liy. II, 23; Suet. Tib. (2), eiu unter- den iilteslcn Zeiten angehort, ist nach eiirdisehes Gewolhe unter den iibrigen Zel- uem etruskischen Gemalde (Micali, J talia
avanti i Romani, TaL 2;), und stellt zwei
Neuvermiihlle dar, wie Liyiu'i Lucnmo lind
seine Gemahlin hei ihrer Ankllnft in Rom
heschreiht (sede"s carpento cum. uX01'e,
Liy. f, 34).
2) CaljJentum (uneb1'e odeI' pompatiCll1//.. Ein Staatscarpentum odeI' Staatswagen, auf welch em del' Asehenkrug odeI' die
Statue del' Yornchmen hei dem Leichenzuge gefahren \YUrde (Suet. Cal. 15; Id.
Claud. 11; fsidor. Orig. XX, 12, 3). Es
len des Gefiingllisses. Die Abhildung zeigt waren dieses ahnlich I'erdeckte, naeh demdas lnnere del' carnijicina iu den riimi- selbeu Princip wie die yorigen gehaute Waschen Staatsgefiingnissen, \\"elche Servius gen, abel' priichtiger lind in grossartigerem
Tullius baule, nach dem dieselbe das Tul- Charakter, wie man an beigefiigter Ahbil-
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dung sehen kaon, die wir nach eiuer zum Einzelnheitell zu unyollkommen, nm einen
Andenkcn einer riimischen Kaiseriu ge- richtigen Begriff '-on del' Art und Weise zu
pragten McdaiHe geben. Auf den Gebrauch gehen, in welcher sie wirkte.
Carrues. odeI' Carrueha. Einc besondere
Art von Wagen, welehe unter dem Kaiserthum in Rom eingefuhrt wurden (wenigstens erwahnt ihrer zuerst Plinins,
dann hauflg Suctou, ~fartial II. A.). Riicksiehtlich der eigentliehen Form und des
Charakters derselben kaun man nur Vermutbungen hegen; doch unterseheidcn sie
sich deutlich von dcm covinus und dem esse·
dieses Wagens Hisst sich schon aus seiner dum bei Martial (Ep. XII, 24) und Yon
Form sehliessen, welche, wie man siehl, del' rheda bei Lampridins (Alex. Sev. 43).
J edcnfalls war es ein koslhares, reich verdie eines Grahes ist.
3) Ein Fuhrwerk fiir Feldarheiten und ziertes Fnhrwerk; urspriinglich geschmuckt
offenbar von sehr gewohnlicher und allge- mit Skulptnren in Bronze und Elfenbein
meiner Anwendung; denn eben dieses'Vort (Aurel. Vopisc. 46), spateI' mit getriebestehl haufig fiir einen Wagen yoll Mist z. B., ner Arbeit in Gold nnd Silher (Plin. H. N.
um eine gewisseMenge zu hezeichnen, die XXXfII, 40; Mart. Ep.I1I, 62). So weil
jedcr sogleieh !renut, als wenu wir z. B. stimmt die Beschreibung mit unserer Ahsagen "cine Last" (PaHad. X, 1; Vegel.
Jllul.lJ1ed. IV, 3. Pmef.) Es war offenbar gebaut naeh dem Muster del' erst en
Abhildung, nur roher nnd ohne Dach.
Carptor. Del' Vonclmeide1'; ein Sclav,
welcher hei grossen Gastmiihlern die Speisen zerlege!~ musste, ehe sie den Gasten
gereieht wnrden (JUl'. Sat. IX, 110).
Carrago. EineArt von Verschanzung hei
mchreren barharischen Volkel'll, mit denen die Homer Krieg fubrten. Sie hestand hildung, welche den Wagen des romisehen
darin, dass mau dieFubrwerke undKriegs- Prilfeeten darstellt naeh del' Notitia Imwagen rings um die Stellung auffuhr, wel- perii, und IVO man die Yerzierungen von
ehe man inne halte (Amm. Marcell. XXXI, Metall deutlich siehl. Wir gehen nieht zu
7,7; Trehell. Gallien. 13 ; Yeget. Mil. III, 10). weit, wenn wir hehaupten, dass man sie
Carroballista. Eille ballista auf Ra- als Modell dieser Wagen ansehen kann;
del'll, gezogen I'on Pferdell odeI' Maulthie .. aher die lateiuischen Schriftsteller brauren, um sie lcichter von einem Ort ZUlU chen gewiss das Wort bisweilen ill einelll
andern orler an verschiedenePunkte des Ge- aHgemeinern Sinne, obne dabei an eine
fechts transpol'liren zu k6nnen (Veget. Mil. hestimmte Art von Wagen zu denken. So
lll, 24; II, 23). Un sere Abbildnng zeigt nennen Suet. NeTO 30 nud Mart. Ep. lIf, 47
ahue Unterschicd dieses Fuhrwerk Cal'Tuca nnd rheda. Diese allgemeine Bedeutung hehalt dasWort spater hei; denn man
nndel darin die Elemente der i!alicnischen
ca;rozza undo des englischen carriage.
bCldcs aUgemellle Ansdriicke.
2) CaTTllCa dormit01'ia. Eine geschlossene caTTlica (Scaevol. Dig. 3-1, 2, 11); die
Cal'1'UCa undique contecta des Isidorus
eine solehc Maschino, \Vie man sie auf del' (Orig. XX, 10,3).
Saule des Anlouinus sieht, ist aher ill den
Carrucarius. Zur CaTTllCa gehorig. Man
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nannle den Kntscher so, welcher sie fuhr brunnen nnd darnnter eine Art Gussslein
(Capitol. Maxim. jun. 4) und die P[erde in zweiAbtheilungen, in welch en man die
odeI' die ]\faulesel, welche sie 109 en (Ulp. Geschirre ausspiilte, ehe man sie auf die
]Jig. 21, 1, 38). S. d. vorhergehende Wort Tafel selzte.
und dazu die Abhildung.
Caryatides (KIXQvan6ss). Weibliche
. Carr~s. K.leiner zweiradri.ger Karren mit I Figuren, der~n sich di: alten Architek:en
emem Kasten, dessen man sleh hauplsach- a!lstatt del' Saulen bedlenten, urn Gebalk
lich in den romisehen Heeren als Munitions!lnd Bagage-Wagen bediente, wie in del'·
Abbildung naeb derTrajanssaule, wo mehrere solcher Fuhrwerke dargestellt sind.

Del' Name ist keltischen lirsprungs, wie
das Fuhrwerk selbsl, welches bcsonders
bei den alten Briten, Galliern, Hclvetiern elc.
in Gebraueh war (Sisenn. ap. Non. s. v.
p. 125; Liv. X, 28; Caes. B. G. I, 3) ..
Cartibulum. Eine besondere Art Tisch
von Stein odeI' Marmor, aus einer langlichen viereckigen Platte beslehend, in del'
Milte gestiilzt von einem einzigen Piedestal,
odeI' wienllsere Tapezicrer es nennen, Consolen-Tisch. Es diente nieht als Speisetafel, sondern als Schenk- oderl'icbcntisch
ZUlU Schmuck, urn das Silhergeschirr und
die Vasen des Haushatls daranf zu stellen,
uud stand mit dies em Schmuck gewbhnlicll an der Seite des Atrium (Varro L. L.

V,125). Diese Beschl'eibung des Varro veranschaulicht sehr gut unsere Ahbildllng,
die einen solchen Marrnortisch darstBIIt,
wie er am Rande des impluviU1n in dem
Hause del' Nereiden zu Pompeji entdeckl
worden is!. Hinter demselhen ist ein Spring-
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H, 1; Petro }i'mgm. 21,6), so die Hiitten
der Eingebornen Latiums, wovon beigefilgte Abbildnng als ein authentisches nnd
im hbchsten Grade merkwurdiges Beispiel
angesehen werden kallll. Sie ist einem irdenen Ge~ass entlehnt, welches jelzt unter
den iigyplIschen nud anderu Alterthiimern
iIll Brilischen Museum aufbewahrt wird.
Urspriinglich hatte es als Graburne gedient, und wnrde iIll Jahre 1817 mit mehreren andern entdeckt, welehe die Form
von Tempein, Helmen u. s. W. hatten, in
Marino, nahe bei dem alien Alba Lonaa,
eingebettet in einer Art weisser Erde unte1;
cineI' dicken Schicht vulkaniseher Laya
(im Italienischen peperino) vom monsAIbanns, ehe des sen Ausbruche erloschen.
Jedenfalls also waren diese Yasen VOl' diesel' Peri ode hier eingegrahen, ein unwiderJeglichesZeugniss ihres hohen Alters (Yisconti, Lettera al 8igr. Giuseppe Car-

nieht viol bessel' war, als eine C{l)!a odeI'
ein Landhaus.
3) Eine landliche Lanbe von Flechtwerk
und Zweigen, bisweilen mit Weinlaub be-

nevali, sopra alcuni Vasi sepolcrali
venuti nella vicinanza della antica Alba
Longa. Roma 1817).
2) Kleines Landhaus (Mart. Ep. VI, 43),
tl'agen, wie man in heigefiigtel' Abhildung sieht, die den Porticus des Pandrosos-Tcmpels in Alhen dargestellt (Vitruv.
Zll

I, 1, 5).
Casa. 1m Allgemeinen Hutte; doch
wurde es in verschiedenen Bedeutungen
gcbraucht.
1) Riitte im eigenllichcn Sinne (Vilrul'.
n, 1,3 u. 5; Petron. Sat. 115, 6), del' erste
Versuch yon l'egelmassigel' Bauart in den
Zeiten des Hirtenlehens und spateI' das un-

I'eranderte Vorbild fUr die Wohnungen del'
Landleute. Del' Art war die mit Stroh gedeckle RiiUe des Romulus auf dem Capitolinischen Hiigel (caw Romuli, Vitruy.
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in kJeinerem Massstabenndmil wenigerAufwand gebaut, als die villa odeI' das eigentlie he Landhaus, wie wir es in diesel' Abbildung sehen nach einer pompejanischen
Wandmalerei, die einen Begriff von del'
kleinen landlichen rbmischen Wohnungmit
ihrem Hof, Nehengebanden und Yiehstand

deckt ,wie in der Abbildung naeh eiller
alten Mosaik ausPranesle (Tibull. II, 1,24).
4) Eine Art Hutte, die sich die Soldaten
mitunter aus Baumzweigen machten und
welche die Stelle des Zelts versah (Vegel.
lJ1~il. II, 10).
Caseus (-'VQOS). Kli"se (Varro L.L. V,
108), den die Allen aus Kuh-, Schaf- und
Ziegenrnilch bereiteten (Varro R. R.Il, 11),
und del' in frischeIll Zustande als Rahmkase, odeI' getrocknet und gehartel geges·
sen wurde (Id. ib.) Er wurde auch gepresst
und in zierliche Formen vall Buchsbaum
gedrilckt (Columcll. VII, 8,7). Pliniu,;
(H. N. XI, 97) zahlt die verschiedenen Orle
auf, IVa del' beste Kase bereitet wurde.
Cassida. Dasselbe wie Cassis.
Cassidarius, ein Waffenschmied, welchel' cherne Helme verfertigte (Inscript. ap.

Muret. 959, 5).
2) Ein Bramler, welcher die Aufsicht
uber die ehernen Helme im kaiserlichen
Zeughaus Whrte (Inscripl. ap. Reines. 8,
70).

gib!. Weun Martial (Ep. XII, 66) das Wort
domus und casa als fast gleichbedeutcnd
gebraucht, so thut er das mit Absicht nnd
ciner gewissen Spitze, lim eben anzudeuten, dass die damns odeI' das Haus in del'
Stadtnur armlieh und schlecht gebant, d. h.

Cassis, ··idis ()(oQVS). Ein eherner
Helm im Gegensatz zu Galea, lederner
Helm (lsi dol'. Orig. XVIII, 14; vgl. Tacit.
GeTman. 6), obgleieh diesel' Unterschied
nieht iiberal! fest gehaJten wird (Ovid. Metam. VII!, 25, 11'0 derselbe Helm mit beiden Namen bezeichnet wird). Da die letztere Bezeichnung die gewbhnlichcre ist, so
sind die verschiedenen Arlen und Formen
desselbcn nnter diesern Worle beschrieben
und ahgcbildet.
Cassis, -is (&'Q%VS). Ein Netz, welches
die Alten bei del' Jagd wilder Thiere, wie
wilder Schweine und Hirsche gebrauchten
(Isidor. OTig. XIX, 5, 4; Ov. A. Am. I,

s*
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392; Mart. Ep. III, 5S). Es war eine Art
Beutel- odeI' Trichternetz, dessen Oeffnung
durch Baumzweige ausgesperrt wurde. Das
so getauschte Thier wurde hineingetrieben
und so fort legte sich eine Schlinge (epidromus) um seinenHals (Yates, Textrin.
Antiq. p. 422).
Castellarius. Ein Beamter, welcher di e
Aufsicht uber das offentliche Wasserbehaltniss (castellum) eines Aquaducts balte
(Fruntin. Aq. 117; Inscript. ap. Grut.
601, 7).

Castellum.Diminutiynm yon Cas tru m.
Ein kleincr fester Platz odeI' eineFestung, in
welcher cine Abtbeilung Truppen stand,
entweder im freien Felde, um das Landvolk gegell die Angriffe des Feillde.s zu
schiitzen, odeI' an rlenGrenzen des Hetches
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trat, odeI' an solchen Punk ten , wo ein
Wasservorrathfiir die Bediirfnisse des Orts
nothwendigwar; die in dasselbe miindenden
Hauptrohren vertheilten das Wasser in die
verschiedenen Quartiere del' Stadt (Vitruv.
VIII, 6,1; Plin.H.N. XXXVI, 24, n.9;
Frontin. Aq. 35). Fiir gewohnlich waren
diese Heserroirs Thiirme I'on Ziegel- odeI'
Jliauersteincn mit einer tiefen Cisterne;
wo abel' der Aquaduct bis an die Stadtmauer reichte, du nahm man hei dem Castellum ehensosehr Riicksicht auf den
aussern Schmuck als auf den Zweck;. man
gah ihm eine grosse architektonische
Facade yon einem odeI' mehreren Stockwe;'kel1, geschmiickt mit Saulen und Statuen, indem mau zu gleicher Zeit aus dem
reichlichen Wasserrorrath eine schone
Fontaine bildete, welche ibre Sprudel aus
mehreren Oeffnungen in ein geranmiges
Bassin ergoss (Vitruv. I. c.). Es wi I'd dies

oder an irgend einem andern Orte, del'
die Hauptstrasse und die Verbindungswege
beherrschte (Siscnu. ap.Non. s. v. Pestinatim p. 514; Cie. Fam. XI, 4; id. Phil. V,4).
Die Ahbildnng zeigt einen diesel' fest en
Posten mit seiner Mannsclwft nach dem
yatikanischeu Virgil.
2) Eine kleine hefestigte Stadt, so genannt, weil viele diesel' Forts, urspriinglich nul' militarische Posten, zu Stiidtcn
und Dorrel'll Rnwuchsen, indem die Ull1woltnende Bevolkerung herzustromte und um
dieselben ihre Hiitten aufschlug wegen des
ihnen so gebotenen Schutzes; in alllllicher W cise, wie die Hitterhurgen im Mittelalter den Kern vieleI' Stadte des heutigen Europa bildetcn (Curt. V, 3).
3) Wasserhehalter einesAquaducls. Man
baute derartige Hescrvoirs Ull dem Orte,
WO die Wasserleitung in die Stadt eill-

veranschaulicht durch un sere Abhildllng,
eine Wiederherstellung des zum Aquaduct
des Julius Casar gchorigen castellmn, welches, freilich in Triinunern, in del' Nahe
del' Kirche San-Eusehio zu Hom erhallen
ist; indessen sind die von uns lllilgetheillen Details durch cine ulte Zeichnung des
Bauwerks aus dem XVI. Jahrhundert verhiirgt, wo die Hauptornamenle noeh in
ihrer urspriingliehen Stellung wuren, und
wo das Ganze in einem yiel bessern Znstand war als jetzt.
4) Castellum p1'ivatum. Ein auf Kosten
cineI' gewissen Anzahl yon Pri I'ateu dessclhen Districts gebauter Wasserbehall.er,
denen ein Antheil an dem Wasser del' Offentlichen Lcitllng iiberlassen war; dieses
wurde in einem Heservoir gesalllmeit und
durch Priyatrohren jedem Thcilhaber zugefiihrt (Frontin. 106; vgl. 27).
,,) Castel/mn domesticll1n. Eine Cisterne, welche sieh Jcder in seinem Ei-

genthum anlegte, um das ihlll vun dem
offentlichen Wasserbehalter iiherlassene
Wasser aufzunehmeu.
6) Cisterne odeI' Behalter, in welchen
das durch ein W dsserrad in die Hohe gehobene Wasser aus den Schanfeln odeT
SchOpfeimern (modioli) sich ergoss und
sammeite (VitruL X, 4, 3). S. Rota

aquaria.
Casteria. Ort, wo die Ruder, Sleuerrudel' und beweglichen Gerathschaften eines
Scbiffes, welln dieses uicht in Thatigkeit
war, hingelegt wurdcn; Andere erkriiren
es als eillen besol1dern Raum im Schiffe
sclhst, wohin die Ruderer sich zur Ruho
zuriickzogen, wenu sie keinen Dienst hat·
ten (Non. s. v. p. 85; Plaut. Asin. III, 1, 16;
Scheffer Mil. Nav. II, 5).
Castra. Plural von Cas t l' U 17!. Lager
odeI' befestigtes Lager. Die Auordnung
eines romischen Lagers war von eigenthiimlicher Art und Kunst. Seine gewohn-
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liche Form war viereckig, und die ganze
Position umgehen von einem Graben ((ossa)
und eiuem Wall (agger), innerhalh des
Grabens, dessen Rand durch einen starken
Kranz von Pallisaden (vallum) geschiitzt
wurde. J ede diesel' vier Seiten batle eill
weites Thor ZUlll Ein - und Ausgehen; das
von den Feinden entfernteste (A) hiess die
porta decumana,. das dies em geradc gegeniiherliegende (B) die porta praetol'ia,. das von B zur Rechten hin gelegene
(C) porta pl'incipaZis dextra, das andere zur Linkcn (D) p01'ta p1'incipaZis si
nistra. Der gauze innere Haum war iu
sieben Strassen odeI' Gange getheilt, deren
breiteste, in geraderLiniezwischen den beiden Seitenthoren und VOl' demZelte des AnfUhrers (praetorium) hinlaufend, JOO Fuss
Breite hatte und Via pl'incipalis hiess. Vor
dieser, abel' parallel mit ihr war, eine andere
Strasse, die Via Quintana genannt, mit
cineI' Breite von 50 Fuss, die den ganzen

D

obern Theil des Lagers in zwei gleiche
Halften theilte, und diese wiederum waren
durcb funf andere Strassen von aleicher
Breite getheilt, so dass sie die Via quin-

tana rechtwinklig schnitten. DieZelte und
Quartiere del' Trnppen waren folgenderlllassen geordnet: 1. Das praetorium oder
das Zell des AnfUhrers. 2. Das quaestf)
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rium; diesen Platz fiillte das ZelL des Quae- gehenen Ausdehnung mit aufgenommen

star und die unter seiner Obhut stehenden wurde.
3) Castra navalia oder nautica. Ein
Mauazine. 3. Das forum, eine Art Marktplatz. 4.4. Die Zelte del' Elite del' Reiterei Schiffslager, d. h. eine Berestigung rings
nnd der Freiwiligen. 5.5. Die Zelle del' Elite urn die Schiffe einer Flotte, nm sie gegen
desFussvolksundder Freiwilligen. 6.6. Die den Feind zu schiitzen, wenn sic anf das
Equites extraordinarii odeI' die von den Land gezogen waren (Caes. B. G. 5,22.
Bundesgenossen gestellte ausserordentliche JIIepos Aldb. 8. vr, 776).
Castrum. Augmentatio von C asa, beReiterei. 7. i. DiePedites extJ'a01'dinaJ'ii,
oder das von den Bnndesgenossen gestellte deutet urspriinglich eine grosse oder festaussel'ordentlicheFussvolk. S.S. Platze,wel- gebauteHiitte und dann ein Fort oder eine
che fUr gelegentliche Hiilfstruppen reser- Festung; doch gebraucbt man gewohnlich
virt wul'den. 9.9. Die Zelle del' Tribunen das Diminutiy caste/lum (Nepos Alund del' praefecti Soci01'wn oder del' An- cib. 9. Virgo Aen).
Castula. Ein F'rauenrock, del' auf
fiihrer del' Hiilfstruppen. Das war del'
obere Tbeil des Lagers. Das Centrum des dem blossen Leibe getragen unter del'
unteru Theils nahmen die zwei romischen Brust, die er unbedeckt liess, zusammenLegionen ein, aus denen ein consularisches gebundeu wurde. (Varro, de Vito Pop.
Heel' hestand. die sich seitwarts an den Rom. ap. Non. s. V. Castula p. 584.) In
aus Hiilfstruppeu gebildeten rechten und friihern Knustwerken erschcint die castulinken Fliii:;-el anlehnten. Aus den tiber fa oft als das einzige SHick des Andie respectlven Stellnngen derselhen in del' zugs, wie in dieser Abbildung nacb dem
Ahhilullng gesetzten Namen wird man so- Basrelief cines etrnskifort die Eintheilnng dcrselben ersehen schen Grabes; allein die
konnen. Schliesslich war das gauze In- romiscben Frauen trunere des Lagers durch einen ofl'encn Raum gen zumeist eine Tunica
yon 200 Fuss Breite zwischen dem Wall oder ein anderes ahnand den Zelten umgeben, der diese YOI' liches Kleidungsstiick
Feuer oder Geschossen sicherte und die iiber Brust und SchulBewegung del' Truppen selbst im Lager er- tern, S0 dass diese zwei
leichterte. Den Plan geben wir nach der Be- die Person ebonso wie
scbreibung des Polybius fUr die Zeit IVO eine Ober - und Unterdie rbmischeu Heere in Manipcln cin' Tunica bedcckten. In
gctheilt waren, um im Allgemeincn die diesem Falle hedecklen
Art nnd Weise zn veranschaulichen, naeh die Zipfel del' aussedel' ein romisches Lager angelegt wurde, ren Tunica den ohern Theil des Unterniehl als authentische Zeichnung naeh rocks samml dem Busen. Dies ist die
einem alten Monumente. Einige unwesent- Tracht del' Silvia in dem vatikullischen
lichere Einzelnheiten erlitten natiirlich Virgil (p. 146) und einer weiblichen Fignr
cine Veriinderung, als man die Legionen ill den pompejanischen Malereien (Mus.
in Cohorten slatt in Manipcln einzuthei· Barb. XIV, 2; vgl. XII, 57, 11'0 die castula
len pflegte; abel' del' allgemeine Plan und ilbeJ' einer langarmeligen Tunica erscheint,
die Grnndziige del' inBern Eintheilung die abel' in del' angegebcnen Weise nm
die Schult ern und um den Leib befestigt
blieben dieselhen.
2) CastJ>a Praet01>iana. Das stehende ist).
Casula. Diminuliv Yon Casa. Eine
Lager VOl' den Thoren Homs, in welchem
die pratorische Wache aufgestellt war ganz kleine Hiilte odeI' niedrige Woh(Suet. Claud. 21. Tae. Ann. IV, 2). Ein nung im Allgemeinen, specieller eine
Theil del' hohen Backsteinmauer, die es zeitweilige Hiille yon konischer Form, welumgab, so wie cines del' Thore ist noch che Schafer und Ziegenhirlen an den Wei ,erhalteu bei der Porta pia, wo sie einen destcllen odeI' Landleute im freien Felde
Theil del' jetzigcn Stadtmauer bildet, in sich banten, urn in del' Erntezeit gegen
welche diese bei del' ihr yon Am'elian ge- die Unbilden der Witterung geschiitzt Zll
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sein (Plin. H. N.
XXXV, 37. JUl'. Sat.
XI, 153). Die Abbil·
dung ist naeh einem
pompejanisehen Gemalde, welches eine
landliche Scene \'01'stellt; die Abbi!dung
unter d. W. Capradus zeigt eine ahnHehe Hiitte eines Ziegenhirten. Die zweite
Bedeutung dieses Worles bestatigt zugleich
nnsere eben gegebene Erklarung.
2) Ein Mantel mit einer Kapuze odeI'
Kappe, Ide ihn die Bauern trugen und wie
er gcwohnlich dem Telesphorus, dem Gehiilfen des Aeskulap, beigelegt
wird, \Vie wir ihn nebenstehend
nach einer alten Gemme abbi!den. Wenn die Kappe iiber den
Kopf gezogen ist, wie hier, so
ist del' ganze Anzug del' oben
von nns beschriebenen Hiitte gar
nicht unahulich. Von eben diesel' Aehnlichkcil riihrt denn auch
del' Name, wahrseheinlich eine
Art Spitzname oder familiare Bezeichnung bei den untern Classen (Isidor. Ol'iO'
XIX, 21, li).
Cataclista sc. vestis (Apul. Met. XI,
245; wedel' Lesart noch Bedeutung des
Wortes stellen ganz fest). Einige haben
es fiir ein Kleidungsstiiek erkH;rt, welches
man im Kleiderschrank au[bewahrte und
llUl' bei besondern Gelegenheiten als Festkleid trug (Salmas. ad 1'ertllll. de Pall. 3);
audere sahen darin mit mehrWahrscheinlichkeit ein Kleidung·sstiick ohneOeffnung,
welches sich, wie gewohnlich bei den
agyptischen Statuen, eng an die Person
anlegt (Visconti, jJius. Pia - Clement.
VI, 14).
Catadromus. Ein in schiefer Richtnng
vom Boden nach einem hohern Pllnkte in
einem Theater gespauntes Seil, auf welchem dieSeiltanzer anf- undniederstiegen.
Dieses KUllStstiick soil sogar, so nnglaublich
eE klingt, illl Amphitheater zu Rom von
einem Elephanten mit seinem Reiter auf
dem Riicken ausgefiihrt worden sein (Suet.
Nero 11; vgl. Galb. 6, und Plin. H. N.
VIII, 2)" Un sere Abbildung ist nach einer
Medaille des Caracalla; die schrag aufstei-

CATAGRAPRA.

119

genden Taue und die Seiltanzer auf Ihnen
sind deutlich angegeben, wahrend die

Korbe mit Palmzweigen an del' Spilze die
Preise fUr diebezeichnen, den en es gelang,
sie zu erreichen.
Catagrapha ('La 'IIlXuiYQcxrpcx). Gemalde, in welchcn die Figuren perspectivisch. oder. wie die Kiinstler es nenllen
in Verkiirz;mg gezeichnet sind, so dass:
obgleich die ganze Figut' gegeben ist, del'
Beschauer doch nnr einen Theil derselben
sieht (Plin. H. N. XXXV, 34). ~Iall betrachtet dies jetzt gell'iihnlich als ein Zeichen grosser Geschicklichkeit I'on Seiten
des Kiinstlers; abel' die Alten wandten es
hOchst selten an. Un sere Abbildung ist

1

I

nach einelll pompejanischen Wandgemalde
und stellt den Agamemnon dar, wie er die
Chryseis anBord des Schiffes geleitet, welches sie zn ihrem Vater fiihren sollte. Die
Figur des Agamemnon ist in del' obern
Partie leicht verkiirzt; abel' wenn auch
noch so unmerklich, so ist dieses Gemalde
von allen inPompeji entdeckten doch dasjenige, in welchem eine Verkiirzung am
meisten hervortritt. Selbst in del' beriihmten Mosaik, welche die Schlacht hei
Issus darstellt, das griissLe llnd an Figuren
reiehsteGemalde, welches auf uns gekom-
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men ist, sind die Fignren yon vorn odeI'
der Seite und iu fast aufrechter Stellung, wenngleich in del' lebhaftesten Action
begriffen, dargestellt. lIIitAusnahme einigel' Anne und Beine und eines Pferties,
welches dern Beschauer den Rucken zukehrt, enthalt es keinen Versuch zur Vel'kilrzung del' Figuren oach unsern Begriffen, d. h. so, dass die ganzeFigur auf del'
Leinwand in einem Rallrne dargestellt ist,
der sons! nul' einen Theil derselben fassen
wurde. Sogar die drei Verwundeten, die
am Boden liegen, sind irn Profil gezeichnct; die Korper liegen der Lange nach
ansgeslreckt und Imr die Beine und die
Anne sind unmerklich verkurzt. Dasselbc
gilt von den Vasenbildern.
Cataphracta (x(xT(X!p(!a'WC1)S). Diescn
Ausdruck gebraucht Vegetius um im Allgemeinen jede Art von Harnisch zu bezeichnen, den das romischc Fnssl"olk von
den iiltesten Zeiten bis zum Kaiser Gratian
trug (V cget. Mil. I, 20).
Cataphractarius. Dasselbe wie C ataph,'actus (Lamprid. Alex. Sev. 56;
Arnrnian. XVI, 2, 5; ib.10, 8 und 12,63).
Cataphractus (1!.(XTt;!PI}(XX'WS). Ein
schwer bewaffneter Reiter (Sallust. ap.
Non. s. v. p. 556), desson Pferd ebcnso
wie er selhst mit einer vollstandigen Riistung bedeckt war (Serv. ad Yirg. Aen.
XI, 770), die dem Schuppenpanzer des
Crocodils glich (Ammiall. XXII, 15, 16).

2) Sisenna (ap. Non. I. c.) braucht den··
selben Ausdruck fur einen Fussganger, was
men so verstehen muss, dass dieser vom
Scheitel bis zur Zehe mit einer schweren Rustung bedeckt ist, bestehend ans
Helm, Panzer, Schenkel- nnd Beillschienen, wie man auf del' AbbiIdnng u. d. W.
Ocreatus siehl.
Catapirates (~oJ..{S). 8enkblei, dessen
sich die Schiffer bedienen, um die Tiefe
des Wassers zu messen. Das Ende war
mit Talg versehen, geratle wie noch jetzt,
um die Beschaffenheit des Bodens zu un:
tersnchen, ob er ans Send, Felsen, Kiesel
odeI' Muscheln hestand nnd ob er sich als

TOll

Eigenthiimlich war diese Rustung besonders einigen fremdcn . Valkcl'll, wie den
Parthern (I)ropert. III, 12, 12), den Persern (Liv. XXXVII, 40) und den Sarma len
(Tac. Rist. I , 79). UnsereAbbildnng zeigt
einen Sarmatischen Cataphractus nach
del' Saule des Trajan.

Ankerplatz eigncteoder nicht (Lucil. Sat.
p. 82, 11. cd. Gerlach; Isidor. Orig. XIX,
4, 10). In del' Abbildung nach einemMarmorbasrelief, von dcm eine Copie im
Brilischen Jlfusenm sich belindct, ist cs von
dcm Vordertheil cines Scbiffes herabhiingend dargestellt.
Catapulta (x(xTwn:ih1)S). EineKriegsmaschinc, um hauptsachlich gewaltige
Wurfgeschosse ,und Speere zu schleud~.rn
(Panlus ex Festo s. Trifax); oft hezei~p.
Bet es nur das Geschoss, welches sie schleudert (Titin. ap. Non. s. v. 11. 552. Plaut.

Pers. I, 1, 27). Vitruv. (X, 15) beschreibt
sie im Einzelnen genauer, und sie erscheint
nicht weniger als sechsmal auf del' SallIe
des Trajall, wonach wir unscrc Abbildung
geben; allein die einzelnen Theile dersel-

CATAI:>ULTARIGS.

CATARACTA.

121

ben siIid keineswegs genau genug angegc- die Stander anzugeben, ",elche es festbCD, lllll die Worle des Vitrnv genugend zu
erHiutern, od~r u.m genan anzngeben, m ,:elcher Weise Sle IVlrkten. Alles was man SIehl
is! dies, dass sie das Geschoss durch die
Kraft desGegenstosses for.tschleuderte, wenn
der Querbalken an der emen Selte zunickaezOgen wurde und mall Ihn dam'!. zuruck~cbn~lIcD liess. Die Catapulta dicnte auch I
wie die bal/ista um grosse S,teinb16.ckc zn \
. :;"'o-' " . ' o
schleudern (Caes. B. C.II, 9); wemgstens
scheint del' Zweck des in del' Mitte befind- hielten und an dcnen es auf und niedergelichenBogens zn sein das Geschoss durch- lassen wurde.
zl1las sen . Auch wnrde sie bislveilen auf
3) Ein Fallgitter, "'e1ches tiher den
,"Vag en gestcllt Ilnd Yon Pferden oderMaul- Eingang einer Stadl oderFestung aufgehangt
thieren gezogen, wie die cW'Toballista, war, so dass es mittelst eiserner Ringe llnd
wie die nachste Abbildung zeigt.
Ketten nach Belieben aufgezogcn und nieCatapultarius (xaT(Xn~h£1!.6s). Alles dergelassen werden konnte (Lil'. XXVII,
was zn cineI' calapulta gehOrte; davon 28; Veget. ]Jiil. IV, 4). In einem der noch
pilurn, catapult.al'i1l1n (Plaut. Curc .. III, 5, je.tzt. erhaltenen alten Thor.e z? Rom, soH), eIll gewaillges und schweres IIlIrfge- Wle III emem andern zu Tnoll und ebenschoss, welches durch die catapuita ge- falls in Pompeji, sieht man noeh ganz dcntlich die Fngen in dencn das Fallgitter lief;
und unsere Ahbildung, nach cinem allen

worren wmdc (Vgl. PoIIb. XI, 11, 3).
Unsere Abhildung ist nach del' Trajanssaule, die zugleich cine Einsicht in die
Art del' Anwendung und Handhabung diesel' Maschinen gewahrt.
Cataracta oder Cataractes (1!.(X.z;(X(llja1l.T1)S). Katarakt, Cascade odeI' del'
pliitzliche Fall cines Wassel's von einer
Holle in die Tiefe, wie die Wasserfalle ron
Tiyoli odeI' Terni (Plin. R. N. V, 10.
Vitl'llv. VIII, 2,6).
2) Eine Schleuse odeI' Schutz in einem
Flusse, um entweder die Gewalt del' Slromung zn hemmen (Plin. Ep. X, 69) odeI'
um das Wasser abzudammen lInd ihm eine
hinreichende Tiefe zu geben (Rnti!. I, 481).
Die Abbildung ist nach einem Basrelief
von dem Bogen des Septimius SeverlIs. Es
is! zu beachten, dass del' rornisclle II (jnstleI', tren del'Sitte seiner Zeit, das Schutzhret wcggelassen und sich begnugt hat,

Fresko, wo es den Eiugang zu einer Brucke
schlitzl, zeigt den Ring und die Ketten,
durch welche dasselbe regilt wurde, ganz
so wie es Vegetius beschreibt. Das Gilter
selbst freilich, welches den Eingang schloss,
sieht man niehl in dem Original; allcin
entweder ist es durch den Einl1nss del' Zeit
verwischt, oder cs war dieses gerade kein
regelrnassiges Fallgitter, sondern nul' ein
beweglicher Schlagbaum, den man anf
und niederliess, urn zn gewissen Stun den
die Passage fUr Fussganger odeI' Vieh zu
sperren. Fur jedcn Fall genugt es die
Art diesel' Fallgitter im Alterthnm zuzeigen.
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Catascopium. Diminuti v von Cat a sea - naeh einem Original ausPompeji zeigt eine
pus. Ein kleines Fahrzeug, welches als kleine bronzene KeUe Yon sehr gewohn_

CATHEDnA.

CATENARIL;S.

CA.TENA.

Cat'Cel'e l'ulliano, wo alleZeugnisse, auf Hause abzuhalten. Die Romer legten ihre

Beobachtungs - oder Wachtschiff diente lieher Arbeit; allein die zn verschiedenell
(Aul. Gell. X, 25).
CatascopuS(Y.l¥1:Uuy.ono,.). Spion oder
Kunds~hafter (Hirt. Bell. Afr. 26).
2) Em als Waehtsehiff dienendes Fahrzeug (Caes. B. G. IV, 26. Isidor. Orig.

XIX, 1).
Catasta. Ein hiilzernes Gerlist odeI' Gestell, auf welclwm die SclaYen standen,
wenn sie zum Verkauf auf dem Sclavenmarkl ausgestellt wurden, damit del' Kaufer sieuntersuchen und ihre Eigenschaften
und etwaigen Fehler erkennen konnte
(Tibull. II, 3.60. Pel's. VI, 77. Suet. Gramm.
13). Ein Ausdruck des Statius (Silv. II, 1,
72 tUl'bo eatastae) lasst vermuthen, dass
die Maschine gedreht werden konnte, wie
dieFllssgestelle der Statuen, damit es dem
Kaufer moglich war, die Figur ron allen
Sciten zu priifen.
2) Catasta arcana. Ein ahnlicher Apparat, auf dem man die lheuersten und
schlinsten Sclaven zeigte. abel' nieht auf
dem oll'entlichen Markte, sondern primlim
in den Laden del' Verkiinfer (Mart. Ep.
IX, 60, .o).
3) Ein eisernes Belt odeI' Gilter, unler
dem man Feuer anzlindele, und auf welches hisweilen Verbreeher gelegt wurden,
um sie zu foltern; auf diese Weise wnrden
/ mehrere del' ersten MartHeI' lebendig I'erbrannt (Prudent. nEQt a-rE<p. I, 56. II,
399).

Cateja. Ein Geschoss, dessen sich die
Germanen, Gallier, Hirpiner 11. a. im Kriege
hedienten. Es war dies ein Speer von betraehtlicher Liinge mit dunnem Sehaft., an
dem eine lange Schnur befestigt war, wie
an einerHarpllne, so dass der,'welcher ihn
abgeschleuderl hatte, ihn wieder zuriickziehen konllte (Virg. Aen. VI!, 742 Servo ad
l. Sil. If[, 277. lsidor. Orig. XVIII, 7, 7).
Catella (a?,vlit~LOV). Diminuliv von
Catena; bezcichnet im Allgemeinen die
zarteren und feineren Arten von Kettcn, welehe die Juweliere aus Gold und Silber
machten und die zum Schmuck odeI' zu den
verschiedenen Zwecken dienten, zu denen
wir noch .ielzt derarlige Gegenstande gehrauchen (HoI'. Ep. I, 17, 55. Liv. XXXIX,
31. Cato R. R. 135). Unsere Abbildung

~k~
.~~

Zeilen in diesel' Stadt sowie in andel'll 01'len Italiens angestelltcn Ansgrabungen baben eine grosse Verschiedenheit anderer
Muster gcliefert, zum Theil dieselben, wie man sie noeh jetzt macht, abel' auch andere, die unscre jetzigen Arbeiter nichl
naehahmen konnen.
Catellus. Diminuli v Yon Cat e n a; eine
kleine Kelle, die man den Sclaven anlegte;
doch isl es sch~'er zn sagen ob sie besonderer Art war. Aus einer Stelle des PlanIns, in der dieses Worl vorkommt (CuTe.
V, 3, 13), kann man schliessen, dass catelIus die Fessel bezeichnete, die um die
Beine del' Thiere gelegt wurde, nlll sie am
Weglaufen zu verhindern) und die als
Strafe auch den Sclaven an den Beinen hefestigt wurde. Der Ausdruck ver,.
dankt vielleicht seinen Ursprnng einem
Wilz libel' das Wort canis (Becker, Quaest.
Plautin. p. 63. Leipz. 1857), wcildie Fessel
uud die Kette Aehnlichkeit hat mit eillem
Hunde an der KeLle.
Catena (aJ.vliL,.). Eiue aus einerReihe
eiserner in einancler hangcnder Ringe bestehende Kettc (Cic. Virgo Horal. Ov.
etc.). Die Ketten der Alten waren ebenso
gemacht \Vie die unsrigen, wie man an der
Abbildung sieht, die einige Glieder einer
alten Kelte darstellt, welche jelzt als heilige Reliqnie in der Kirche San Pietro in
Vinculis zu Rom aufbewahrt wird, die eben
del' Kirche illl'en Namen gab; denn man
halt sie fUr dicselbe, mit del' del' heilige Petrus in dem Tullianwn odeI' demGefangnisse
des Servins gefesselt war. (S. Cancellieri,
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die diese Tradition sich stutzt, ausfiihrHch Zll finden sind.)
0\ Eine goldene odeI' silberne Kelte,
wei~hc die Franen als Schmnck 11m den
Leib odeI' liher die Schultcl'll und die Seiten trllgen, \Vie eincn balteus (Plin. If. N.
XXXIII, 12). Zierrathen diesel' Art sieht
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Rnnde am Eingange des Ranses neben dem
Zimmer des Thlirhliters an mit der dariiber
stehenden \Varnung: C a v e Can e m "lIf an
nehme sich vor dem Hnnde in Acht"
(Petr. Sat. 19,1. id. 72,7. Seneca de iI'a
3, 37). Dies zeigt die Abbildung nach einer
Mosaik, welehe das Pflaster in dem prothYl'wn des Hanses "des tragischen Diehtel'S" , wie es heisst, zu Pompeji bildet.
Catenatus (ftl.VIi{~cWS). Gefesselt,
odeI' in Ketten, wie ein Sclave, ein Verhrecher oder Gefangener (FloI'. HI, 19, 3 ;
Suet. Tib. 64; Hor. Epod. VII, 8). Es
liegl iibrigens in dem Worte nieht del' Begriff, dass del' so Gefesselle an einen andern Gegcnstand hefestigt war, was man
dureh alligatus bezeichnet, sondel'll nur,
dass er mit Kettcn gebnnden war in einer
Weise, welche die Freiheit seiner Bewegnngen hcmmte und ihn hinderte zu entwischen. S. dieAbbildungen zn Catu/us
und Compeditus.
Catervarii. Gladiatoren oder Fechter,
welche truppweise odeI' in Ahtheilungen
kampften, nicht in einzelnen Paaren wic
gewohnlich, (Snet. Aug. 45. vgl. Calig.
~o

: gl'egatim dirnieantcs.)
Cathedra (lta.&E~(!l¥). Stuhl mit Ruck-

lchne abel' ohne Arm, dessen sich gewoholich die Frauen bedienten (Hor. Sat. I, 10,
n1. ]\fart. Ep. III, 63); braucht man dieses Wort, \Venn yon J1iannern die Rede ist,

man hanfig auf pcmpejanischen Malereien
d~rgeslelll, deren einer wir un sere Abbildnng entlehnen, und immer erseheint die
Kelle, wie hier, auf dem blossen Leibe yon
Gottinncn, Bacchanlinnen, Tanzerinnen
'oder ahnlichen Person en.
Catenarius, sc. Canis. Ein Hof- odeI'

rf"\
,/1'
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so enthillt es oft den Begriff, dass sie lrag e ,
iippig odeI' verweichlicht waren (JUY. Sat.
lX, 52). Die Abbildung zeigt den Stuhl der
Leda nach einem pompejanischen Ge ..
_
malde.
~~~~~~',
2) Cathedra supina. Stuhl mit la ngem
~~
und tiefem Silz (daher cathedra Zonga,
Kettenhund, angelegt nm die Fremden YOm Jnv. Sat. IX , 52) und zurlickgebogener

t:::~j';
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Catillus nnd Catillum. Ein kleiner
Lehne (daher sllpina, Plin. H. N. XVI,
68), was wir nngefahr mit Gl'ossvaterstnhl Tisch von rlerselben Form undArt wie del'
hezeiehnen wiirdcn. Unsere Ahhilduug ist catinus, aber weniger geraumig und wahruaeh ein em gri echischeu Vasellhilde uud scheinlich von schlechterer Arheit (Colnmell. XII, 51, 1. Val. Max. IV, 3, 5).
2) (ovor;). Der ohere oder aussere del'
heidC!l Miihlsteine einer Kornmiihle (Paul.
]Jig. 33, 7. 1S, § 5), der als Becken odeI'
Trichler diente, in den man das Getraide
schiittete; daher del' !'iame. Unsere Figur
sleHt eine uoch zu Pompeji hefindliche 1'0mische Miihle dar mit einem Dnrchschnitt
zur Linken. Del' obere Theil odeI' del'
Trichter ist del' catillus, in welcheu
stellt einen Lehrer dar, del' die Jiinglinge
in den Uehulloen im Gvmnasium unterrichtete (naL801:~tl'l1)';). :Ein~!armor a~f dem
Capitol in Rom zeigt dle Kmsenn Agnppma
auf einem ahnlichen Stuhl sitzend.
3) Cathedra strata. Ein mit Kissen
hedeckter Stuhl, wie ihn die erste Figur
zeig!. (Juv. I. c.)
4) Sluhl, vou welchem herah die Ph!losophen, Rheloren etc. ihre Vo~triig~ I~Iel
len: Pl'ofessol'enstllhl odeI' wle Wir Jetzt
uoeh sagen Catheder (Juv. Sat. VII, 203.
Mart. Ep. 1,77). Wahrscheinlich erhlicken
wir in der letzten Ahhildung das Modell
eines solchen Slnhles.
0) Ein Tragsessel (Juv. Sat. I, 65) statt
Sella. S. dieses Wort.
6) Spater hezeichneteCathedm denStuhl,
anf welchem dieBischiife der allen chrisllichen Rirche wiihrend des Gottesdienstes
sassen (Sidon. in cone. post Epist. 9, 1,
7); daher heisstdieHauptkirche einer Diocese die Cathcdralc, d. h. die, in welcher
uer Bischofsstnhl stehl.
Catheter ('lta.&E1:~Q). Eigentlich ein
griechisches Wort, dem das Ialeinische
fistula aenea entspricht (Celsus VII, 26,
1); cin Rathcter odeI' chirurgisches Instru-

,,~~
ment, das man in die Blase einfiihrte um
den znriickgehaltenen Hal'll zu entleercn
(Cael. Aurel. Tard. n, 1, n. 13). Unsere
Ahhildung ist nach einem 9 Zolliangen in
Pompeji gefundcncn Original.

das Gelreide geschiittct wnrde; durch
Sclaven odeI' Thiere wurde er dann gedreht,
wahreud dessen die Romer allmahlich
durch ein am Boden des Steines hefindlicho> Loch auf den unlern konisch odeI'
glockel1arlig gerormten Stein fielen (S. d.
Durchschnitt) und zwischen diesem und
del' innern Oherflache des Hutes gequelscht
und zu Mehl geriehen wurden.
3) Eiu Zierrath zum Schmnck cineI'
Degenscheide (Plin. H. N. XXXIII, 54); man
glaubt, dass sie die Form einer run den
Platte odeI' silhernen Buckel hatte, ahnlich
denen wie man sie aur del' Abhildung unleI' dem Wortc Capulus sieht; allein die
Lesart dieser Stelle ist nicht sicher und
deshalb die Bedeutung zweifelhart.
Catinum oder Catinus. Eine Art tiefer
SdIiissel, in del' man Gemiise, Fisch und
Gefliigel anftrng (Hor. Sat. I, 6,115. lb. II,
4, 77. lb. I, 3, 92).
Die Ahhildnng, die
wirnach einer Reihe
alter Frescobilder
gehen, welche man hei del' Rirche St. Johann im Lateran zu Rom entdcckte (Cassini, Pittul'eAntichi Taf. 4), woselhst mehrere Sclaven Zll sehen sind, welche ver-
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schie"dene Schiisseln anftragen, zeigt den
Catinus mit Gefliigel und Fisch, genau so
wie Horaz in den heiden letzten angegehenen Stell en heschreiht.
2) Ein tiefes irdenes Gefass, in dem man
verschiedene Arten von Ruchen, Pasteten
nnd Pnddings hereitete und in ihnen auch
auftrng, - Puddingsform (Varro,R. R. 84).
3) Ein liefes, irdenes oder glasernes oder
aus noch kostharerem Stoff verrerligtes
Gesehirr, in dem man Weihranchkiigelchen
znm Opfer trug (Suet. Galb.18. Apul. Apol.
p. 434) und aus dem man dieselhen dann
herausnahm. um sie auf ein angeziindetes Rohlenbecken zu werfen (s. d. Ahh.
zu d. Worte Foc1ls tlll'iC1'emus). Unsere
Ahbildung zeigt eine
merkwiirdige nnd kosthare Schale aus Agat,
welche im Jahre 1101 aus Caesarea in Palastina mitgehrachtwurdeundjetzt als heiJige Reliquie in del' Sacrislei der Cathedrale zu Genua aufhewahrl wird, wo sie
unter dem Namen sagl'o catino geht. Del'
from me Aherglauhe diesel' Stadt halt diese
Schussel fiirdieselhe, aus welcher del' Heiland mit seinen Jiingel'll das Osterlamlll
ass; allein die geringe Grosse diesel'Schaie
und die Kostharkeit des Materials zeigen
sattsam, dass sie nie als Speiseschtissel,
sondern zu dem yon uns hezeichnelen
Zwecke dienle.
4) Ein irdener Schmelztiegel fiir Metal!
(Plin. H. N. XXXIII, 21). Die Abhildung
giht zwei Originale, dass cine von weis-

scm, dus andere Ion rolhem Thon, die in
einer alleu romischen Topferwerkstiitle Zll
Castor in Northamplollshire gefunden worden sind (Artis. ]J1l1'obriv. TaL 38),
5) Ein hesonderer Theil del' von Ctesibins erfundenen Druckpumpe (Vilrnv. X,
12). S. die mnthmassliche Zeiehnung nntel' Ctesibica machina, IVO das catinum
mit A hezeichnel is!.
Catomidio ('ltauol1,{~ro). Jemanden anf
die Schultern eines alldern in die Hohe
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ziehen nm ihm Ruthenstreiche Zll gebeu ;
auf diese Weise ziichtigtendie Romer ebenso Erwachsene wie Iinahen (Petr. Sat.

Met. IX, p. 180; Spart.
Hadl'. 1S). Die Ahhildung stellt eine sol-

132, 2; vgl. Apul.

che Ziichtigullg in einer Schule zu Herculanum dar, nach einer daselhst aufgefnudenen Freskomalerei.
Catulus.' EillC an einem um den Hals
gelegten Ringe (collare) befesligte Rette,
wie ein Hundekelte, an del' man einge fangene fiiichtigeSclaven zu ihren Herren zuriickfiihrte (Luci!. Sat. XXIX, 15 ed. Gel'-

Iach. Cum manicis, catulo collal'ique:
mil Handschellen, Kelte nIHl Halseisen).
Die Abhildnng nach del' Sanle des Antoninus, einen gerangenen Barharen darstellend, zeigt sowohl das Halseisen als die
darau hefestigte I{elte, ""ie Lncilius es beschreiht
Caudex. S. Codex, welches die gcwohnliche Form des Wortes ist.
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Caudicarius oder Codicarius. Naves caupona war zur Bequemlichkeit del' iirGrosse auf dem Tiber ge- mern und handeItreibenden Classen und
brauehlieheBote, aus graben Planken roh derer, die in Gesehaften, nieht zum Vergezimmert (Varro de Vito Pop. Rom. ap. gniigen reisten. Denn die meisten andern
Non. S. v. p. 535; Festus S. v.), wahr- Leute hatten Privatverbindungeu odeI' wascheinlich so gebaut urn trotz del' Striimung ren mit Empfehlungsbriefen versehen, die
bequemer stromaufwarts fahren Zll kilnnen, ihnen iiberall in dem Hause einesFreundes
und weil sie dann, wenn man an der Miin- eine gastliche Aufnahme sicherten. Diese
dung des Flusses odeI' am Bestimmungsort Silte henscht noeh jetzt in Italien, IYO del'
angelangt war, ohne gross en Verlust aus- Reisellde, der die Hauptstrasse veda sst,
einandergebroehen werden konnten, ganz auf die Pri vatgastfreundsehaft angewiesen
so wie es ehemals auf der Rhone vor Ein- isl, weil die sogenannten Wirthshauser in
fUhrung del' Dampfschilfahrt gebrauchlich einem gar zu erbarmlichen Zustande sind.
war.
2) (XCl1t7jAE£OV). In den grossen Stiidten
Caudicius, sc. lembus. Ein dem vori- war die caupona ein Ort, wo Wein und an~
gen ahnliches Fahrzeug, dessen man sich dere Getranke, aber vorztiglich Wein, veraufderllloselbediente (Auson.Mosell.197). kauft und an Ort und Stelle getrnnken
Caula. Allgemeine Bezeichnung fUr je- wurden (Cic. Pis, 22. vgl. Mart. Ep. I,27.
den mit einem Gehage umgebenen Platz, ib. 57); sie hatte also mehr Aehnlichkeit
wie z. B. cine Sehaafhiirde etc. (Festus s. mit unsern Schenken, Kneipen odeI' Bierv. Virgo Aen. IX, 61. Servo z. d. St.).
hallen, in denen vorziiglich Getranke abel'
Cauliculi. In der Architektur die acht auch Speisen verkanft werden. Die Ahbilkleineren Blatter oder Stengel an einem
eorinthisehen CapWil, die aus den vier grosseren oder HauplhliiUern enlspringen,durch
welche die acht Sehneckell des Capitals
gestiitzt werden (Vitruv. IV, 1, 12. Gwilt,
Glossary of Architecture U. d. W.) Man
unterseheidet sie leicht 2:n jedem corinthischen Capital (5. Capitulum6; nul' lasst
die Kleinheit des lIlaassstabes jener Zeiehnung sie nieht so deutlich hervortreten).
Caupo. Del' Besitzer odeI' Inhaber einer
Wirt?schaft, d. h. 1) ein Gastwirth (~E dung zeigt das lllnere einer Weinsehenke
VOOOXOS), del' die Reisenden in seinem naeh einer Wandmalerei in einem derarHause aufnahm und ihnen Speise und Her- ligen Local zu Pompeji. 1m Original sieht
berge gah (Cie. Div. I, 27); 2) ein Schenk- man auch noch ein Gestell fiir getl'ocknewirth (xan7jAos) , del' d'enFremden zwar te und gesalzene Vorrathe von der Decke
Speisen nnd Getranke verabreiehte, sie herabhangen, welches lei del' aus Versehen
abel' nieht beherbergte (Mart. Ep. I, 27. in unserm Holzschnitle weggelassen ist.
Man sehe deshalb oben unter dem Worte
ib. I, 57). S. auch £las niiehste Wort.
Caupona (~EVOOOXE£'OV, 1tClvoouiov). G arnarium.
3) (XCl1t7jUS). Eine Frau die eine solEine Gastwirthschaft zur Bequemlichkeit
del' Heisenden, wo sie fiir einige Zeit Kos! che Wirthschaft hielt (Lucil. Sat. III,
und Logis fandell (Horal. Ep. I,ll. 12. 33. Gerlach. Apul. Met. I, p. 6 n. 15).
Cauponius (sc. puer). Der Aufwd'rAuI. Gell. VII, 11, 1). Die aIte Form
der Gastwirlhschaft auf dem Lande, ter oder Kellner in einer Kneipe oder
an del' Strasse gelegen, bie!e! fiir uns den Weinschenke (Plaut. Poen. V, 5, 19); s.
besten Vergleich mit del' alten caupona, auf dervorigenAbbildung die Figur rechls,
die keine Aehnlichkeit hat mit nnscrn welehe den Wein bring!.
grossartigen Etablissements odeI' H ate is,
Cauponula. Dimillnti v von 0 au po n a,
in denen nnsere vornehme Welt fUr lan- eine kleine erbiirmliehe Weinschenke (Cic,
gere Zeit ihren Aufenthalt nimmt. Die Phil. II, 31).
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Caupulus oder Caupolus. Eine besondere Art Naehen ode!' Boot (Aul. Gell. X,
25;3), deren genanere Merkmale man abel'
nichtkennt; es soli zu del' Classe des lembus
und del' cymba geh6rt haben.
Causia (xClva{a). Ein hoher breitkl'iimpiger yon den Macedoniern erfundencr Filzhut (Val. Max. V, 1,4), von denen
er zu den Romei'll kam,
und del' besonders von
Fischern undMatrosen getragen wurde (Plaut. Mil.
IV, 4, 42. Id. Pers. I, 3,
75). Unsere Abbildung
nach einem Vasenbilde, die iibl'igens ganz
del' Form des Hutes gleicht, den Alexander
auf einer Medaille tragt.
Cauter odeI' Cauterium (XClV7:~Q, XClV7:1)Qwv). Ein Brenneisen, dessen sich
Chirurgen, Thierarzle nnd Andere bedienten, nm Thiere zn brennen, Sclayen zu

Ahbildung nach dem vatikanischen Virgil
zeigt. Diesel' hohle Ranm hiess urspriinglich das cavum aedium, ganz bezeichnend ;
er bildete mit den ihn umgebenden Gemachern das ganze Hans. Als abel' del'
Reichthnm del' Romer wuchs und sie anfingen nach einem grossartigeren lI!assstahe
zu bauen, nach dem Stil und den Planen
anderer Volker, yenvandelten sie diesen
iJlfnen Hof in ein Zimmer, das fUr die BediirfnisseihrerF::tmilien eingerichtet wurde,
indem sie ihn rings an den Seiten mit einem
von Saulen getragenenDach yon del' Hohe
eines Stockwerks bedeckten und uur ill
del' Mille desselben eine Oelfnung (compluvium) liessen, nm dem Lichte und der
Luft Zutritt zulassen. Sie entlehnten dieses von den Etruskern (ab Atriatibus Tuscis, Yarra L.L. V, 161) und nannten nun
ein solches cavum aedium - atrium, nach
dem Namen des Volks, von dem sie es uberkommen hatten. Betrachtet man die Plane
u.d. 'V. ]Jomus,so wird mansehen, dass
dasatrium in Wahrheit nichtsweiter istals
der hohleRaum desHauses,der £lurch eine
Gallerie odel' eine Halle an den Seiten hedeckt ist. Oft erscheinenbeideBezeiehnnngen als S}'nonyme, \yahrend man an andern
Stellen sic als Ausdriicke fUr zwei ganz
verschiedeneRanmlichkeiten zn fassen geneigl sein konnte, Und in der That finden
wir bei grossen Gebauden odeI' bei Landhausern von grossem Flacheninhalt, die
aus mehreren gesonderten Theilen bestanden, sowohl das cavaedium als £las atrium
in den Plan aufgenommen. So war es in
der Villa des Plinius (Ep. II, 17), von del'
es heisst, dass das erste ein offener Ho[raum ohne irgend welchesDaeh oder Seitenhalle war (diesePartie heisst ausdriicklieh hell und freundlich, hiiare); das andere ein zum Theil bedecktcs, regelmassiges atrium nach etruskischer odeI'
ansIandischer Sitte. Dieses war unstreitig
der eigentliche Untersehied zwischen cavaedium nnd atrium; wo abel' diese beiden Ansdriicke nicht so scharf auseinander
gchalten werden, wie in der Stelle bei Plinius, sind sie eben heide gebraucht zur
Bezeichnung desselben Theiles des Hauses
ohne Bezug zn nehmen auf eine besondere
Lage odeI' besondere Einriehtung. Beide
liegen wil'klich in dem von einem Recht-

cr=='"

bralldmarken und zu ahnlichen Zwecken
(Pallad. I, 43, 3; "eget. Vet. I, 38).
Unsere Allbildnng zeigt ein Original von 4
Zoll Ui nge, das in dem Hause eines Chirurgen zu Pompeji gefunden ist.
2) Ein Instrument, mit dem man
Farhen in cineI' enkaustisehen Malerei
branBte; allein da uns jede Kenntniss,
wie die Alten diese Kunst iibten, abgcht,
so ist es unmoglieh, genau den Charakter
(lieses Instrnmentes und die Art seiner Anwendung anzugeben (Mart. ]Jig. 33, 7,
17. TeJ'lul!. adv. Hermog. 1).
Cavaedium odeI' Cavum aedium. Eigentlich der leere odeI' hohle Ranm eines
Hauses. Um die richtige Bedeutung dieses
Worles zu verstehen, muss man beachten,
dass in del' friihen Zeit, namentlieh bei ldeinen Hausern, die
Banart cine sehr
einfache war. Sie
bestand namlich
darin, £lass man
aIle bewohnbaren Raume an die vier Seiten eines Rechteeks legte, welches cinen
Raum oder Hof einschloss ohne Dach,
ganz dem 'Yetter ausgeselzt, wie nnsere
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Bck eingeschlossenen hohlen Raume; deshalb gebraucht anch Vitrnv als Architekt
den Ausdruck cavaedium (VI, 5) fur die
Art, die (1m meisten nnd genan dem atrium
entspricht. (S. dieses Wort und daselbst
die Abbildungen, die zugleicb die verschiedenen Arten zeigen wie ein cavaedium
in der allgemeiueren Bedeulung allgelegt
wurde.)
Cavea. Ein Rafig oder Inlnstlicher Behalter fur wilde Thiere, aug Holz - oder
Eisenstaben bestehend (Hor. A. P. 473),
In dem man sic von Ort zu Ort brachte
(Clam!. Cons. Stilich. II, 322-5;) man
stellte sic in 1hm offentlich zur Schau aus,
wie in einer Menagerie (Plin. H. N. VIII,
25), und brachte sie bisl\-eilen auch in die
Arena cines Amphitheaters, um sie auf die
Opfer loszulassen, die mil ihnen zu kampfen vernrlheilt waren. Ihr Angriff war
dann viel hefliger als wenn man sie aus
einer unterirdischen Wihle dem plotzlichen Tageslichte aussetzte (Vopisc. Prob.

senden Hiihnern, S3111mt der Handhabe, an
del' man ibn trug.
4) Dichterisch ein Bienenkorb. (Virg.
G. IV, 58. S. Alveare.
5) Ein konisches Gestell vall Lattcn oder
Flechtwerk, dessen sich die Walker und
Farber bedienten, um das Zeug zu luften,
zu troclmen und zn hleicben (Apu!. Met.
IX, p. 193). Dieses Gestell wurdc uber
eine liohlenpfanne oder einen Topf mit angebrauntem Sehwefel gesetzt, del' bekanntlich die Eigenschaft besitzt zu bleichcn,
und dann das Zcug
dariiber ausgebreitet,
\,"odurch dieHitze zusammengehalten llnd
del' Zulritt del' Luft
verhinderlwurde. UnSere Abbildung ist nach einer 1ialerei aus
del' Werkstatte cines Walkers (fullonica)
zu Pompeji. 1m Original tragt ein ~iann
das Gestell auf clem liopfe und den Schwefellopf in del' Hand; wir haben es hier auf
dem Boden stehend wiedergegeben, die
Schwefelp[anne clarunler, gcrade so, wie
man es noeh jelzt in Italien branchl, um
Wtische zu trocknen. Man sieht so die
Art seiner Anwendung noch deutlicher.
5) Eine Befriedigung Ulll die Sliimme
junger Biiume, um sic gcgen Beschudigung
Yon Seiten drs Viehcs zu schiitzen (Columcll. V, 6,21).
7) Innerer Theil dnes Theaters odeI'
Amphilheaters (Apul. Met. X, 227), welcher die Sitze fur die Zuschauer enthiclt,
und del' durch .-iele concentrische Reihen
von Stufen gehildet wurde, entwedel' in
den festen Felsen am Abhange cines Hiigels gehauen odeI' durch Bogen getragen,
die an cler Anssenseite des Gebiiudes aufgefuhrt waren. Jo nach del' Grosse dcs
Baues waren diese Sitzreihen eingetheilt
in eine, zwei odeI' drei Etagen, die durch
eine Mauer (ba/teus) getrennt waren, hoch
genug nm zu verhindern, dass man von
del' einen zur andern ging. Die verschiedcnen Ablheilungen unterschi ed man dnrch
die Namen ima, summa, media cavea,
d. h. untersle, oberste und Mittelreihe;
die tiefste war del' Ehrenplalz, wo die
equites sassen (Plaut. Amph. Prol. 6(l.
Cie. de Am. 7. Id. de Senect. 11). Die
Abbildung wigt das Innere odeI' die ca-

19).

2) Ein Vogelkiifig von Flechtwerk odcr
Golddraht (Petron_ Sat. 28,9), in welcbelll
man Singvogel hieH, odeI'
denLoclnogel (auceps), die
cler Vogelsteller znm Fang
lJrauehle. Pelronius in del'
von nns eilirlen Stelle spricht
yon cine;, Elster, die im Kafig
iiber einer Thur hing nnd die
man geIehl't hatte, jeden Eintretrnden Z'1 hegri.issen. Die Abbildung ist
Ilach einer Vase hei Boldctti, Cimitelj
p.

1.>4_

3) Hilhner-schlag odeI' Kafig, in dem
man die heiligen Hiihner !licIt und dahin
trug, IVO man aus ihrem Fressell wahr-

sagte (Cie. N. D. II, 3. Id. Div. II, 33).
Die Ahbildung, nach einem romischen
Basrelief,zeigt eincn solchen liiifig mit
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veadesAmphithealers zuPompeji iI.lseinem S. auch dieArtikel Theatl' um und A 111.1ctzlgen Zuslande und ?essen Ellll'lehtung. phi theat ru m und dieAbbildungen daw.

Cavernae(Kotit1) odeI' KOiJ.1) VlXV!». Del' zwei Mann ein Rnder handhahlell. Die
IIntere SchitIsraum nnd die in demsclben gros~cren Yon lierartigen Fahrzeugen hatbefilldlichcn Rajiitcn (Cic_ Omt. III, 46. len neleHuderer, mitl1nter auch eincn Mast
Lucan. IX, 110).
mit Segeln, aher kein Deck, nnd wurden
Celeres. Del' alte und urspriingliche wegen del' Sclmclligkeit ihrcr Bewegung
Kame des Rillerslandes seit seiner ersten
Griindung durch Homulus.
Er besland
ails 300 aus dcl' gleichen Zuhl patrieischcr
Familicn ausgewiihlten Berittenen, die den
Kern del' romischcn Heilerei hildeten (Lir. ,
I, 15; Plin. Ii. N. XXXI![, 9; Feslus S. v.) ..
IhrAnfiihrel' hiess tribunus Celel'1l11l (Liv.
I, .5'1).
Celes (KEJ.1)S). Reitpferd, im Gegensalz hesondol's rOil Piraten gebrauchl (Plill. H
Zll (·illem IYagell- odeI' Zllgpferd, beson- N. YI, 57; Aul. Gel!. X, 25; Herod. VII,!H;
deI'S ein Ilennpferd, \,.elches im gricehi- ~hucyd. IV,.n; Scheirer }Vlil. Nav. p. (8).
schen Hippoclrom odeI' dem romischell UI~sere Abbrldung Ilach del' Trajanssiiule
zelgt ganz deullieh cin Schiff, welcbes in
del' JJeschriebenen Weise gerndert wire! und
welches jedenfallsill dieseClasse "ehorl
Celetizontes (Xc41)r:ttOV7:c!». l\~it
kneehle, Jockeys, welche die Pfercie ill
dem gl'iechischen Hippodrom ritten (Plin.
H. N. XXXIV, 19, 14). S. die Yorletzle
Abhildung.
Celeusma (KEJ.cvufLlX). Del' Gesang odeI'
tier .Ruf des Rudel:meisters (ilOrtator-, pauCircus geritlcn wurde (PlilJ. H. N. XXXIV, sm'ws, KcA.cVU7:1)!», um die l\nderer "rie10). Uuscre Abbildung nach einem StlJck- chiseher uud romischer Schiffe anznlreihcll
fries in den Badel'll ZII Pompeji zeigt Cu- und zu IJllterslulzen die Wogen im Taktc
pido auf einem sokhen Relllljlferdc.
Z~I schl?gen (Mart. Ep. Ill, 67; Rnli l. I,
2) Ein Fahrzeug odeI' Schilf Yon bcsoll- 3/0). BIS,Yeilen wurdc del' Gesang wiederdm'er Arl, auf welchcm jeder Ruderer nul' holt und ron den Ruderern illl Chore "ecin Rudcr fiihrlc, im Gegcnsatz zu dcnell, sungen, bisweilen auflllusikniischen lnsl~u
\Yo ein Hllderer zwei, uncI zu clenen, \\"0 menlen gespielt (AnlJ.so in Div. Ve]']'.17).
>
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Cella. Keller, bezeiehnet in seiner allgemeinen Anwendnng ein Magazin oder eine
:'Iiiederlage im Erdgeschoss, in dem man
allerlei Waaren lagerte; die yerseilicdenen Arlen yon KeHern werden dureh ein
Beiworl nnlerschieden, welches die Natnr
der darin anfhewahrteli Gegenstande ansdriickt, z. B. :
1) Cella vinaria (olvsrov). Ein
IVeinkeller, eins der Hanptloeale ill einem
Weinherge. Es war eine Niederlage, \YO
der Ertrag del' Weinernte des Jahres in
gross en lrdenen Gefiissen (dalia, sel'iae etc.) odeI' in holzernen Fiissern (cu·
pae) au[bewahrl wurde, nachdem el: I"O?
den Kufeu desKelterhauses (torcularwlll),
,yo er bercitet \'\'urdc abgezog cn worden;
hier lagerte er bis zum Verkanf oder his
er allf Flaschen gezogen, d. h. in die amphOJ'ae gethan wnrde, um dann in die
apotheca oben im Hause geschafft zu
werden, wo man ihn all werden liess (Varro
Ii. R. 13, 1; Colum, XII, 18, 3 u. 4; Pal·
lad. I, 1S; Cic, de Senecio 16). Die Ahhil1
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gel', noch niehl abgezogener Weill,
oder vinwn de cupa, Wein yom Fasse
(Cie. Pis, 27). Die Abhildungen zeigen den
Dnrchsehnitl und den Grundriss yon einem
Theile eines solchen Weinlagers, welches
im Jahre 1789 nnter den Mauern Roms
entdcckt wurdc, Es hestehl aus drei Ab·
theilnngen: die erste, zu del' man auf ei·
nigen Slnfen gelangte, hesteht aus cinem
klcinen Gemaeh, das mit Arabesken und
eincm Mosaikfusshoden geziert ist, das
abel' hei der Ausgrabllng nichts enlhielt;
die zlYei!e, dahinter gelegene bat dieselbe
Grosse, list aber ohne jeden Schmuck und
obne Pflaster. Den Boden hildet eine Lage
Sand; in der Mille fand man eine Reihe
yon dolia der griissten Art bis anf zwei
Drittel der Hohe eingegrahen (defossa).
Die letzteAIJtheilllng ist ein schmaleI' Gang,
a Fuss hoch, lS Fuss lang ( die Ahhildung
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ten imye hatten (Juv. Sat, VI, 128' Pelr
Sat: VI!!, 4); die Abbildung zeigt' eine~ ~~:7a ~ingang,sthur fur den Bewollner del'
't ' dem Licht und del' Luft II ar der Zu
TheIl e,mer langen Reihe von cellae, die tn t nul' dur h d'
5) Eb
e, lese Oeifnung gestattet. man m~tten ,un tel' den Ruinen del' Romi.
schen hIla m 110la di Gaeta lloch sieht; Eadem ~I::~l~~ess~n die,Abtheilllngen in den
'<..
e die lelsc!lledenen EedurfnLs~ zu dem warmen und dem kallen Bad
c~lllleJt~n, cellae, 'I"eil sie in der That aus
emcr Relhe an einander hangender Raume
bestanden,
t k
' wie die Zellen e'mes B'lenen~,ole ~'hme :nail auf del' Abbildung deut·
Ie \Sle, t, die dem Frescobilde eines Ge,
mac IS III d~n Thermen des Titus zu Rom
entnOll1men 1St. SO hiess del' Raum mit
die Front IraI' urspriinglich du' 1 '
d' 1
'
I C I cllle demo "anllen Bad cella caldar'
B'ICk<t clllmaucr
aeschlo«en
II
d
ar11
d'
la
el ca t
un( latte nur
IJlI; er lllItdem lauwarmcn eel/a tepi
,

'

c

°

cc,

r:

! zeigl nUl" die halbe Uinge desselben); wic in
der yorigcn Ablheilung hesteht auch 'hie!"
del' Boden aus ciner tie[en Sandschichl, in
dung Hach eincm Zll AllgslJurg im Jahre ,,'e1che cine grosse Menge irdener G'efiisse
1601 gcfllndcnenBasrclief zeigl ein solches yon rersehiedener Gestalt und Grosse gleieh
Magazin fiirWcin in Fiisscrn, die gewobn· den yorigen zl1m Theil eiugegraben waren,
liche Arl del' Aufhewahrllug in einem we· abel' in doppelten Rcihen langs der Wiindc
niger giinstig'cn Klima (Plin. H, N, XIV, an beiden Sciten, so dass in del" Mille ein
27), und die '[olgcnde A1Jhildung, obgleich frcier Gang hlicb, wie man auf der unle·
sie niehl eigentlieh den Keller eines Wein· ren Fignr sieht, die den Grundriss des
hauers zeigt, wird doch eincn Begriff gc· Kellers darstellt.
3) Cella olWl'ia. Magazin oder Keller
ben konl1cn yon dem Plane, naeh welchell1
diese Magazine angelegt und eingerichtel hei ciner Oli venpflanzullg, ill dem das Oel
waren, wenn der Wein, wie das ge\Vohn- ill grasscn irdencn Gefassen aufbewahrl
lich geschah, in in]enen Gefassen anfbe· wnrde, his man es an die Oclhilndler ycr·
kallftc (Cato R. R. III, 2; Varro R. R. L
walirl wurde,
2) Der Reller cines Weinhilndlers odeI' 11,2; Columel!. 1,6,9).
4) Kleine ZlIsammenbiingende Riinllle der
Schenkwirths im Erdgesehoss, \vo man
ehcnfalls den Wein en gros aufbewahrte, Art, wie Illan sie als Schlafzilllmer flir die
sowol ZUIll Privalverkauf, als auch, um ihn Haussdavenhaule (Cic,Phil,Il, 27); Schlaf·
ilrllleren Kllndrm, die diese Locale he· zimmer fUr Reisende in Wirlhschaften und
suehten, im EiI1Lelnen zu yerabreiehen. ofIentlichen lIausern (Petl'. Sat. 9, 3 u. 7);
Daher del' Ausdruek vin1l1n do/im'e, jun- endlich die Gewolbe, welche die Prostituir·

t-(-;-le-ll-lJ~J='"~l-.~'

I~'~

1!;Jl_~

daria oder tepidariu1ll; dcr mi
_-.l:.==-l,_.__
___
ten Bad cella frigidaria oder {:rigida;' I °Srd~na1'Zl, welcher die Aufsieh! u"b
I'
PJin E
Y
rlum pelsekamme' d' V'
er (!(~
keU'
I, Ie orrathe und den Weill ,
( ,. ,p ... ,G,25u.2U; Pallad.I,40)
6) DIe l'ilschen odeI' Zelleu eines T~u' er (cellal?enaria et vinaria)hatte
-

\
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umell XIJ
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~~l~~s~:~e\~l:u~~~ n~~~I~~:!~~~~:~ll~~I~ ;~I;~ Wi~~l;~a~,o'd, E{~.c ~!iillea k1ei~:!'e;~~lmer,
tlCUS und des Pcrist),ls (Cie. Phil,
_
,

II; ' 1_.
~l)-

versehieden~

de~~I1,

d:rcll man, sich Zil
El
mssen bcdIente z E 1 HT
Il
e mfS 'II r '
' ' . a s naarenlager' a l',
e I a Zilllmer fiir die S J '
drige Gesinde ctc, (Petl? ~el; uud d)3S l1ieCellio, dasselbe I~ie ri e t
4,
ap. Gruter, 582, 10), J
,arws (Inscr.

r' 77,

_ ?ellula. Diminlltiv von Cella
_
klellle odeI' gewohnliche Zimm ~,Je?e,
den yon nns untcr Cell
b er ,ahnheh
Dir-l.~bildUng giht den Grundriss des Tem lind abgchildeten (Ter
escJmebenen
pC s J( or F orluna yirilis in Hom del' Iloeh- Petro Sat. 11, 1).
.
un. II, 3, 18;
jIa ten i<t' d' R
er
"
~ch '... 'L:' Bl,
anm llllIerhalb der
2) Illlleres
Tem
l ' cines kleinen Hc'I'
Ilg th ums odeI'
, \\aIzell IllIen 1st die cell
pe s, Wle es untcr Cell " ,
Cell '
a.
arms. Ein ScJUI"C ails del' Zahl
hesehrieJ)en is! (Petr. Sat. 136~ ~).von uns

a;
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Cellularius. Ein Monell. so genannt seus in Athen und des Apollo Epicurius
nath den kleinen k16sterlichcn Cellen. in hei Phigalia in Arkadien. In gricchischcn
denen die Ordenshruder lehten (Sidon. Kllnstwerken erscheinen IJeide Geschlechtel' haufig ein musikalischcs Instrument
Epist. IX, 9).
Celox. Dasselhewie ce [e s 2 (Ennius ap. spielend. Diese Gestalten sind immer ausgczeichnet durch die yollendeteAnmuth und
Isidor. Orig. XXX, 1, 22; Lil'. XXXVII, 2i).
Cenotaphium (ltEvo-r:aqnov). Ein leeres Grahmal. errichtet zn Ehren und znm
Andenkcn eil~er PerSon, deren Leichnam
entweder niehl anfgefunden werden konnle
odeI' deren Asche an irgend einem andel'll
Orte heigesetzt war (Lamprid. Alex. Sev.
03); daher auch tumuius honorarius (Suet.
Claud. 1) und inanis (Virg. Aen. Ill, 303)
genannt: weil es ehen nur zu Ehren des
Yerslorhenen errichtet wurde, ohne Elwas
yon seinen slerhlichen Restcn zu enthalten.
Censor ('C£[1/I]1:~S). Eine Romische ~la
gistratsperson von hohem Rang, dessen Kunst, mit dcl' die griecbiscilcn Kiinstlcr die
Ami es war, das Yermogen del' Biirger, be- sonst nnzusaIllmenhangendell Theile zwcier
hufs des census, abzuschalzen, ihr siltliches sich so unahnlichcr Gestalten zu vereinigen
Betragen zu iiberwachen, die zn hestrafen, wussten. Gerade als etwas seitneres hahcn
die sich schlechl auffiihrtoll, indeIll er sie wir fiif unsereAbhildnng einen weihlichen
degradirte und ihnen ihren Rang, ilue 'Viir- Centaur gewiihlt nach einem prachtyollcn
don nndgesellschaftlicheStelll1ng nahm. So griechischen Bronzcrclief, das in Pompeji
konnle or dem Senator seinen Silz im Se- gefunden worden ist.
nal nehmen, dem Ritter das Pferd, welCento (lt~v'!:(:?rov). 1m aligemcincn das
ches ihm anfSlaalskosten gehalten wurde, aus versehiedcnen SWcllen ZllSammengewas einer Degradation gleich war; er konn- flickte Zeng, dessen sich die Alten 'als
Ie ferner .ieden Burger aus seiuer TrilJUs Kleidung fiir ihre Sclaven hedienten (Cato
in cille andere I'on geringerem Ansehen R. R. 59; Columell. I, 8, oj, odeI' als Steppund Einflnss ernicdrigcn (UI'. XXVII, 11; hettdecken (Macroh. Sat. I, 6) odeI' fiir
Suet. Aug. 3i; Polyh. YI, 13,3). Er zeich- andere gewohnlichc Z,vccke. DaileI' nennt
nete sicil werleI' rlnrcb hcsOlldere Ahzei- man auch ein Gedicht, welches aus Versen
chen 1I0ch dllrch hesondcre Kleidullg aus, odeI' Bruchstiicken verschiedener Dicbter
ausser del', die ihm vcrmoge seiner con- zllsammengesetzt ist, cinen Cento, wic der
sularischcn Slellung zlIkam; desbalh er- Cento Nuptiaiis des Ausonius.
schcintder Censor aufMiinzen odeI' Medail-\
2) Ei ne Art gClVohnlichen Zeugs, welches
len nur mit del' Toga bckleidet und auf einem man als Satteldeckc
J!';
lurulischen Stllhlc silzend (s. d. Munzc \ unler den Sattel eines
des Claudius hei ,Spanheim B. 2. p. 101). ,Saumthiereslegte, um
'
. ~
Centaurus (ltEV-r:IXVQOS). Ein Centaur. zu verhindern, dass
.
'r =~
Ein wilder Mcnschenstall1Il1, del' zwisehen del' Rucken gescheuil,i._' ~:
V ~!.'I
den Bergen PdiOI: und Ossa in ~hessalien ert ,,-urde.' \Vie heige\i\
1I'0hntc, unll III emem linege llllt den La- fiigte AhbIldulJg nach
i L_=-I,~
pithen, seincllNachharn, ausgerotlet wurde. ciner Malerei in Her---Allcin Dichter und Kunstler verwandelten culanum zeigt (Veget. Vet. II, 59, 2).
sic in fahelharte Ullgeheuer, halll Mensch,
Centonarii, Allhundlcr, dic mit ahgehalhPff'l'll, weshalb sie bimembl'es heissen leglell Kleidungsstucken h,mdelten, was in
(Virg. Aen. YIII, 29a; Odd. Met. XY,283). Rom ein zicmlich hedeutendes und eintragIn direserGeslalt erscheinen sic Krieg fiih- liches Geschuft war, wo man solche hilrend mil den Lapithell auf den Metopen ligeArtikel in ansgedclmlcm Massslahe als
des Parthenon, an den Tcmpcln rles The-! Deeken gebranchtc, um hei Briinden die

t:J:,

I

'
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zu loschen (Ulp. Dig. 33, i, 12),
um Zelle uncI Knegsmaschinen gegen die
Wurfgeschossc dl!s Feindes zu schiitzen
(Caes. B. C. II, 9) und zu den u. d. W.
c e n t 0 nahmhaft gemachten Zwecken.
Centunculus. Diminutiv yon Cento
ll~ld ehenso_. wi; _ili;ses gehraycht (Apul:
Jiet. I. p.o, Ln. III, 4; EdiCt. Dioc1et
p. 2~~. Au;; e.inerStelle des Apulejus (ApoZ:
p. 4__ , 11;11Il! centunculo) schliesst man
dasses em bu?t zllsammengeflicktes Kleid
hezCIchne, glet~h dem un serer Harlequins,
~Hlches lInzwelf~lhaft sehr Rlt ist; deml
un jluseum zu l\eapel hewahrt man e'
..
"
me
II]Oneme ,ase, auf del' BRccbus in lJUrleskem Charakterdargeslellt und genau "';e
un sere m~dernren Harleq,uins gekleidet ist.
Cent~rlo (E.ltlX~OV1:lX(lX1IS). Ein Centuno,. elI1 Officler !In romischen Hecre Yon
medngerem Range als del' Tribun, von
clem er ernannl wurde. Sein Posten auf
dem Scb}achtfeldewar unmitlelhar vor dem
Adler (:cget. ~1il. II, 8); das unterscbeiden de Ke~mzelchen seines Ranges war ein
Stah (vztlS) , mit dem er seine widerspenstlge oder suumige lIfannschaft anlrieb
(PIII1. H. N. XIV, 3). Auf unserer Abbil-

Stab in seiner Rechten. 1m Original stehl
del' Adiertrager (aquili(er) ihm unmiltelhal' zur Seite.
Cepota,Phium (wr]7r:o'CaqJ£ov).
Ein
Grabmalyl einem Garten odeI' ein Garten,
an .den slch elI1e Art religioser Verehruno'
kllupfte wegen einesin ihm errichletenGrab~
male_s (lnscnp.t. ap. Fahretti p. so. n. 9; Id.
p.11o. n. 293., vgl. El'ang. Johann.XIX, 41).
. Cera. "aehs; dann alies, was ails
Wachs verfertigt 'mrde, wie z. B. diewach.
semen Masken oder Bilder del' Vorfahren
;velche die v?I'llehmen romischen Familiel;
lI1 Rahmen nngs um das Atrium
aufhe,,-ahrten (Ovid. Fast. 1,
?Hl; Jny. VIII, 19), wie man
lI1 nchenstehender Ahbildun o
siehl, die wir dem Basrelief
cines Grahmals entlelmen. Es '
slellt eine Frau dar. die den r-i"'1"1"''''''''':''iI~h:,t~im~'I-I1
T.od ihres. Gatten betrauert, dessen Bilel in
emem klem.en ~astcn an del' Wand des Zimmers hefesllgt 1St, III dem die Scene stall h t
2) Ta~eln, a.nf dell en man mit dem st~:
lus schneh; Ste bestandcll aus ganz du _
nell holzernell mit Wachs ub~rzOgen~Il
Platten odeI' Tareln, ringsum mit eillell!
~alIde, nm .den lnhalt VOl' Reibung zu
ochutzen. ~Ie waren VOII yerschiedener
Grosse, SOWle dieZahl del' Blatler rariirte;
;laher del' Gebrauch des YVortes im Plural
\QUIllt. X, 3, 31 n. 32; JUl'. I, ()3). Die
T~reln sclbst we~'dcn durch die Anzahl del'
B,alter nntersclueclen: so cerae duplices,

CENTONARII.
Fla~men

I

dlll~g. sieh.t man z\rei Ccntul'ionen; die Figill hnks Istnach dem Basrelief eines Grahm~ls nU,t foIgcndcr Inschrift: Quintus Pu- I
bi:"S /< estllS. Cent,,?,. Leg. XI; er hidl I
semBn Stah in del' rechten Hand, ist mit
phaLeme geschmuckt nnd trt\gtBeinschienen (ocreae) wie die romischc n S ld a t '
,
in frllher Zeit Die alldel'e 'Fl' 'l r o. t en eme Tafel !lut nul' zlVci Bliillcrn, \Vic die
. .
g, zelg el- untere Fig I' r I .
. .
nen Centuno aus del' Zeit des Tra'an nach E
. , ,n. l',l {s, ce?'ae ~1'lplzces (Mart.
.p. Xl:., 0), eme Tafel Imt drei Blaltern,
cmcm Basrelicf, welches urspriinJo'lieh z
dcm TrimnphlJogen diesesKaisers ~eh" ,t u ~~ns ;wIsch;n den heHlen ansseren, wic
j~tzt aher. in den Bogel; des KO;lsta~~ti~; );e~ xer(teF~gnr; ceraefjuintuplices (Mart.
clngefngt lSI; er traat einen H i l l
d P .' I.\,4) emeTafelmltfunfBlatternoder
"
em UUl (en
rei uultlercn und zlVei iinsseren, wie die

I
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Ilillere Figur rechts auf unserem Holzschnitte; wir cntnehmen dieselhen aile pompejanischen Gemalden. Wenn es im Singular heisst prima, secunda, extrema
cem (HoI'. Sat. II, 5, 53; Cic. Verr. II, 1,
36; Snet. Jul. 83), so hezeichnet dies die
erste, zweitc oder letzte Seite del' Tafel.
Ceraula (1ISQDlvJ.1)S). Eigentlich ein
griechisches latinisirtes Wort, dem riimischen Cornicen entsprechend (Apnl.

Ein ron den Cypriern erfundenes offenes
Fahrzeug; cs wurde gerudert, war sch~ell
in seinen Bewegungen und diente zuglelch
als Kanil'ahrtei- und als Kriegsschiff (Liv.
XXXIII, 19; Lucil. Sat. VIII, 3 ed. Gerlach; Plant. !Werc. I. 1, 86; Plin. H. N.
VIf, 5i; Herod. HI, 97). Eine !Senaue Beschreibuna diesel' Art von Schlffen findet
man Ilirge~lds; indessen ist Scheffer (Mil.

Calathus halt (vgl. Ioscript. ap. lIIaffei
Mus. Veron. p. 83).
Cernuus (1Iv{3L(j1:1).~Q). Wortlich mit
dcmGcsichtegegcn den Bodengeneigt; daher
ein Gaukle1', del' das PnhlicumdnrchSpriinge,sich
Ueherschlagen,
Purzelhaume, auf den Handengehen Hnd andere Kunststucke helustigt, wie wir
sic noeh heutzutal<e auf
\\'II ~
Strassen und Markt~n ansI
,gefiihrt schen (Lucil. Sat.
"
II1,20; SerL adVirg. Aen.
(
[ [ ~ X,S94). DieAbhilduugzeigt
I
~_~ ~ einen solchell Gaukler aus
"'-----der Sammlung des Collegium Romanum (Caylus III, 74).
2) Bei den Griechen wurden dieseEunststucke oft von, Frauen ausgefiihrt, die man
mit den Tanzerinnen nnci Sangerinnen wr
Relllsligung und Unterhaltung del' Gaste
einfiihrte, und deren Geschicklichkeit und
Gelenkigkeit in del' That ausserordentlich
,YaI'. Einesihrer Lieblingssliickewar, ruck·
wlirls cinen Purzelbaum zu schlagcn zwi-

NIet. p. 171: Cel'aula doctissimus, qui
cornu canens adambulabat).
Cerberus (KsQ{3IiQot;). Del' Hund, welcher am Eingange in die Unterwelt Wache
hielt; ein Ungehener, welches nach del'
Sage von Typhaon und Echidna gezeugt u!ld
von Herkules durch die letzte und scln\"lerigste seiner zwolf Arheiten auf die Oherwelt geschleppt wunle. In del' ThaI 'val'
Cerherus cin Hund des Kiinigs del' MolosSCI" dessen Land die schonste Race Hunde,
wdche die Altcn kannten, erzeugte, und
die man inllIarmorstatucn jetz! im Vatikan
Zll erkennen g!auht; cs sind dieses zwei
Hllude Yon lll~chtigcr Gestalt mit langen
Haarcn auf Hals und Schultern, wie die
Mahne cines Lowen. Die Dichter machten
aus diesem Haar Schlangen (HoI'. Od. II,
'S5) , und, um das Schreckliche Zll yermehren, gahen einige dem Thiere hundert
Kopfe (HoI'. Od. II, 3<), andere funzig (Hesiod. Theog. 312), ohgleich er Yo 7i1 nul'
dnen hat), ander~ heschrankten die Zahl
del' l{Opfc auf drci (Soph. Trachin. 1109).
Del' mittlere war del' eines Lowcn, an dar
cinCH Seite del' cines Wolfs. an del' alldel'll del' cines gewohnlichen Bundos (Macrob, Sat. I, 20). unler diesel' Gestalt wird
er von den ilfa{ern und Bildhallel'll des AIterthums gewiihnlich darges!ellt (Mus. PioClement. Bd. II. Ta r. 1; Barloli, Lucerne
parI. H. tay. 7; Cod. Vat. elc.); obgleich
es nicht an Beispielen fehll, wo del' fahelhafte Charakter des Ungeheners dem reellen untergcordnct ist, wie in cineI' Gruppe
des Hei1mies und des Cerberus im Vatikan
(Mus. Pio-Clement. II, s), \vo del' Lowenkopf unl! die Miihne des molos8ischen Hundes dcutlich markirt sind, und die andel'll
heid,'n Ycrschwin(lenlasscn, dieitl vielldcinerem Massstahe allsgefiihrL und mehr nur
angedeutet als bestimmt ausgedriickt sind.
Cercurus (1IEQ1IOVQOS od. 1IoQ1I013QOS).

Nav. II, 2. p.75) del' Ansicht, dass die Hudel' anstatt langs des ganzen Schiffes nul' von
dem Vordertheil desselben bis zur Mitte gingen, so dass das Hintertheil als Raum fur
Frachlgutcr dien te, ,vie man auf beigefiigtel' Ahbildllng siehl, die Pam-inus (De Lud.
Circens. II, (1) einer hronzencn lI!edaille
entnOl11mcn hat, die, wenn unsere Anschaullng richlig ist, eine Vorstellung von
dem fraglichen Schiffe giLt.
Cerdo. Ein Handwerker cineI' gClyohnlichercn Classe (Jur. Ir, 153; Pel's. IV, 51);
die Art seines Handwerks wird durch Hinzufugung eines andern Substantivs ausgedruckt, wie z. B. sutO}' cerda (Mart. Ep.
III, 59), ein 8clwhflicker; cerda {aber
(Inscript. ap. Span. Miscell. El'wl. Antiq.
p. 221) cin Scll1niedegesell, und so hir die
ubrigcn HandlVerke.
Cereus, cine Wachskerze, aus dellllllit
Wachs iiberzo!Zenen Marke yon Binsen bereitet; auch ei~1e Fackel ausPapyrusfasem,
die zusammengedreht und mit Wachs bedeckt \yurdcn (Cic. Off.m, 20; Plaut. Curc.
I, 1, 9; Val. Max. III, 6, 4). S. auch
Candei a.
Ceriolare. Ein Leuchter fur Wachskerzen und Fackeln, ahnlich del' Abbildung
u. (1. W. Candelabrum 1; derarlige Gcralhschaften abel' hatten die vcrschiedenartigslen Forlllcn, je nach del' Phantasie
und dem Geschlllack des Kunstlers, del'
dieZcichnllugen dazu enln-arf. In einer Inschrift(ap. Gruler.175,4) wird eil1Bronzeleuchler ern-ahnt, auf dem Cupido einen
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Ceruchi (1IoQovxoi). Die Talle, welche
von jedem Arm del' Segelstange nach del'
Spitze des Mastes liefen, das, was wir in
del' Seemannssprache jetzt mit dem Worle
Toppenant bezeichnen (Lucan. VIII. 17i;
X, 494). Sie dientcn daZll die SegelI stange odeI' Raa in del' Schwebe und in ho-

I
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-

rizontaler Lage am Mast zu erhalten, was
ohne diese Stutzen nicht mOl<lich war. Die
grosseren Fahrzeuge, deren Raa lang 1l1Hl
sch wer war, hatten zwci Paar solcher Taue,
wie auf un serer Abhildung nach dem vatikanischen Virgil, wahrend die kleinercn
nul' eines halten.
Cervi. In del' Kriegssprache grosse
Baumaste mit kleineren daran sitzenden
Zwcigen, die in gewisser Entfernllng Yom
Haujltaste abgeschnillen waren, so dass si,'
einem Hirschgeweih glichen (Varro L. L.
V, 117). Man pflaozte sie in den Bouen,
um das Vorrucken einer feindlicheu Colonne zu hindern, um eine AbtheilungReiterei aufeinem offcnemFelde aufzuhalten,das
sonst kein Hinderuiss darbot (Sil. Hal. X,
schen cineI' Anzahl von Schwertern und 412; Liv. XLIV, 11), uud um, wie durch
Messern, die in geringer Entfernung yon eine Pallisade, eine schwache oder wicheinander in den Boden gesteckt waren, die tige SteHung zu vertheidigen (Caes. E. G.
Spilzcn nach oben, wie unsere Abhildung VIr, 72).
!Jach cineI' griechischen Vase zeigt; dieses
Cervical (nQo(J%HpaJ..CtLOv, iJnCivxsI(unstsliick hiess sir;; gfcp1) oder sis !LDI- VLOV). Polster odeI' Kissen in einem Bett
XDI{QDlr; 1Iv{3wuiv (Plat. Symp. p. 190 A. ;

!!

0

I

Xcn.Symp. II, 11).
Ceroma(1I1/Qw!LDI). Eigentlich cine Salhe
JlusOel uud Wachs bereitet, womit sieh die
Ringer den Leib salblen, um ihn dann mit
fcinem Sanel zu reihen (Mart. Ep. VII, 32).
Es hezeichnet dieses Wort auch das Zimmer, in dem diese Vorhercitllng zum Kampfe
stalt fand (Plin. fl. N. XXXV, 2; Senec. um den Kopf und Kaeken elm'auf zn legcn
El'ev. Vito 12).
(Suet. Nero, 6; Mart. Ep. XIY, 140). Die

C'ERVISIA.

CERYX.

Abbildung ist nach einem Gemiilde ill
Pampeji.
Cervisia oder Cerevisia. Eill Getrank
aus Gerste, wie nnser Bier odeI' das englische Ale, das gewohnliche Getriink bei
den Galliern (PI in. H. N. XXII, 82). :'Iach
Sen-ius (ad Virgo GeOl'g. III, 379) nannle
man so aneh ein Getrank, welches aus del'
Frueht des Speier- odeI' Elsebeerenbaumes
gcwonnen wurde, was llnSerel1l Obstwein
enlspreehen wiirde.
Ceryceum (l!.'TJ(lVl!.HOV). Ein aus dem
Griechisehcn entlehnles Wort, dasselhe wi e
Caduceus (Martian. Capell. 4. p. 95).
Ceryx (l!.1](lvg). Eill griechichesWort,
Yan Seneca (Tranquill. 3.) in lateillischer
Form gebrancht, einHeroldod.Staatsbote,
der lJei den Gricchen dieselhe Stellung einnahm, w;e del' Fetialis und die Legali hei
den Hamern. Das Zeichen seiner Wiirde
,nr ein Slah ('It'TJ(l'lhcwv, caduceus);

z. B. dic halbhohen Heisesliefeln, die lose
iiher dcn Arm gClrorfcne Chlamys, unci clen
imNaekcll hangenclenHut. Ausserdem aher
hatte del' Ceryx in seiner Eigenschaft als
Marschall und Profoss das Recht, zwischen
Kiimpfcnde ZIl lretcn und sie Z1l ll'ennen,
wie mall auf heistehender Ahhildung siehl,
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ehenfalls naeh einelll Yasenhilde. Er haUe
das Amt, die Volksl'ersalllmlungen zu herufen, die Ordnung aufreeht zu erhaltcn
UlJd die Ceremonien des Opfcrs, sowol hei
o!l'entlichelJ als Priratfcstlichkeilen Zll he311fsichtigen.
2) Ein offenllicher Ausrufel', mehr dem
romischcn praeco sich ni.hernd; seinAmt
IY8r, Bekanlltmaehungen in den ofl'entlichen
Versanuulungen auszuru[en (Axis!. Adz.
42ff.) und dllrch einen Trompetenstoss in
den Xationulspielen Stillschwcigen ZIl gebielen, wiihrend del' feierliche Hichtersprueh iiher den Sieger gesprachen wurde
(Fahri Agon. If, 3; ~rosehach de Praecon.
Vet. § 32-34), wie nachstehenrle Ahhil-

seine Person gall als heilig nnrl llnrerlclzlich; sein ehrenvollster Auftrag war clas
Zeichen des Waft'enstillslandes zwischen
Kampfcnde Heere zu tragen I1nd zwischen
feindliehen Staalen als Botschafter zu dienel1. UnsereAhbildung Hach einem Yasen-

gcmalde zeigt ihn, vde Cl' sich zurAusfilhrung
seincs AllftrHges ansehickt. Er ist mil del'
Lanzo hewa!Inet; dell HcroldsslalJ hlilt er
in der Hechlcl1; er sleht yor eincm rauchenden Altar, auf dem cr chen geapferl hat, beyor er seine Mission al1lrilt. Dass er sieh zu
{lcm Gange 311schickt, ist nach del' stehenden Gewolmhcil der griechisehen Kiinstler

dung cines griechischen Marmors im Valikan zcigl. Er ist dargcslellt, ,yie er chen
im Begriff ist, in die Trompete zu stassen
zur Seite des Siegel's, der sieh 3nschickt,
dnl'ch gcwisse Merkmale angctlentct, wic den Kranz, den er ehen yon dem Vorsitzen-

CHALATORIUS.

CESTICILLCS.

den (aYOJvoitE-r1)S) cmpfangen hat, sieh
anfzusetzen, wahrenel auf del' andel'll Seite
zwei Pankraliasten kampfen.
Cesticillus. Dic Wulst del' LasUriiger,
um Lasten auf dem Kopfe Zll tragen (Festus u. d, W.). Vgl. Arculus.
Cestrosphendone ('ltw-r:(lo(Hpcv8ov'TJ)'
Eine KriegswafIe, die lUerst yon dell Soldaten des Persens immacedonischenKriege
an!lelVandt wurde; os ,ra1' cine Art kurzes
W~rfgesehoss, an der Spitze zwei Spannen
breit, hefosligt an einen fingerdicken Stock
ron halher Armlange, und mit drei kl1rzen holzel'llen ScllII'ingen odeI' Fliigeln verschen, ahnlich den Federu an eiucll1 Pfeil.
Sic wurde mit del' Schlender geworfen (Liy.
XLII, 05; Polyl;. XXVII, 9).
Cestrum (ua.(lov). Eine Art Grayirnatlel, di1J man zur enkaustischell
jIalerci auf Elfcnhcin gehrauchte. Man
nimmt all, dass die Cmrissc del' auf die
Tafel zu machenden ZeichnllnQ: mit del'
Spilze diese,s gliihend gemachl~n InslrumeBles aufgetragen und dannmit fJiissigem
Wachs ausgefiillt werden; ullein die gauze
Frugc iiber die enkauslische Malerci, so,yie ihre Ausfiihrung is!' schr dunkel nne!
uugcwiss (Plin. H. N. XXXY, 41).
Cestus (ua-r:os se. [,aaS). In allgemciner Bedeulung jcdes Band (Yarra
R. R. I, S, 0); allein dieses Wart is! eigenllich ein griechisches Adjeeliv, und
heisst gestickt, wcshalh es lifter in engerer Bedeutung den

Gii)·tel de)' Venus
bedenlet, auf dem
cine Darstellung der
Leidenschaflen, des
YerIan gem, derFreuden nnrl tier Lciden
der Liehe eingeslickt
lIar (Hom. Il. XIV,
214; :lIar!. Ep. VI, 13;
XIV, 200 n. 2(7). Un"ere Ahhildung ist
nach einem Basrelief
des )luseo Chiaramonli, eine renus darstellend in arehaislischer Kleidung, folglich nach einem
sellr alten Originale und deshalh Z!1yerHi~sig. Man heachte, dass diese Figur den
Cestus liefer Ullten lragt, als es hei dem
Giirlcl del' gewohnlichen Frauen (cingu-
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IUlli 1.), und wiederum haher, als es bei
dem del' jungen Frauen (zona oder cinguball 2.) der Fall is!. Hicraus erkliirt sich

die Lngewissheit del' Gelehrtcn, an welcher
heslimmten Stelle del' cestus gelragen worden sci und das offenhare Schwanken del'
Slcllen, welche die einen ve1'leiteten, illt!
iibcr die Lenden (Winkelmann), andere
ihn llnmittelhar unter den Busen zu legen
(Heyne und Visconti), wahrend or auf unserer Ahbildung geracle in del' MiUe zwischen heiden liegt.
2) Del' Bandschnh, den dic Faustkampfer trugen, gewohnlich Ca e s tus geschriehcn. S. dieses.
Cetariae oder Cetaria. Seichte Wasser
odeI' Fischstellen an einem Ufer, wclche
Zll gewissen Zcilen des Jahrcs ron grossen
Fisehcl! aufgesucht werden, 11'0 die Fischer
rliesclhen fangen, wie z. B. die Theile des
Mittelliindischen Meeres, 11"0 man den
Thllnfiseh fangt (Hor. Sat. II, 5, 4J; Plin.
H. N. IX, 19).
Cetarii. Ein Classe yon Fischern, welche grossere Fische, wie den Thunfiseh,
in den Cetariae fingcn (Varro ap. Non. s.
v. p. 4n), einsalzten und in Laden yerkuuflen (Coillmell. Y!II, 17, 12; Terenl. Eun.
II, 2, 20).
Cetra. Kleiner runderSchild (Yarro ([p.
Xon. s. v. p. 555 n. p.82) mit Ledcr iiherzogen (Serv. ad Yirg. Aen. VII, 732); hosonders fiihrlen ihn die Afrikaner, Spanier
nnd die altcH Briten (Tac. A,Qi·. 30). Man
giaubt ihn noch jelzt in den kleincn Scbilden odeI' Tartschen (target) der schottischen Hachliindcr zu sehen.
Cetratus. Einer del' cinen kleinen runden Schild, die Cetra, trug, eine melll'cren harharischcn Volkcrn, nichl aber den
Romel'll eigenthiimliche Waffe (Caes. B. C.
I, 70).
Chalatorius, se. funis Unh:ovos se.
[(LaS). Das Tau, mit welchem die Segclstange ader Baa all dem Mast al1fgezogenllnd
niedergelassen wird, und das in unserer
jclzigen Matrosensprache das Bisstan heisst
(eng!. halyard, franz. drisse). Es war in
der 11itte derSegelstange hefestigl und lief
in einer Blocluolle, yon wo das Ende auf
das Deck reichte, woselbst die Malrosen
es regierten (Veget.
IV, 15). Wahrscheinlieh ist das Wort ahgeleitet von XIX -

I
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laro, sehlatI machen. lJa~hlassen. ,Dieder-r curia, das Rathhaus und das Senatshaus
lassen, und, yerlrand~ nut xaJ•.wo~, das (Dio Cass. Lf. 22; August.lJ1on. Ancyran.
Sorrlau ode! dIe Bolelue der gnecIIISchen ap. Gmt. p. 232. 4); hier erwarteten wahrMatrosen.
. I'IC I] d'lC S' CIayen I'1Irelerren,
Ir
Ch 1 .d'
,
sc IIem
und
a CI lC~ (XaJ.ud'olOv).
Eine stand das Volk welches sich oanz naturgrosse mednge und tiere Vorhalle, mit ei- lich an solchen' Orten aus "ieu~i'erde odeI'
ncm besondern a~rSaulen ruhenden Dache. Geschiifte llalber zu \,ers3mu;'eln pfleat.
del' J:!au~tfront emes Gebaudes 3ngebaut, Del' iiussere Charakter und das Ausseh~n
wo Sle dleHaupl~hnr sclliilzle lInd fUr das diesel' Vorbane sind hinlanglich durch
E~nze Gebaude ~ltlen gerilUn~ig.en Eingang mrsteh~nde Abbil~llllg .angedentet; ihren
!l~ete (Becchl, del Oalcldzeo e della allgemelOen Plan In selller Beziehuno zu
Orlpta. dz Eumac7zia ~ 21-43), wie man dem iibrigen Gehiiude soIl die niichstebyer _
aur belgefiigter Ahbildllng sieht, welches

A

ciuen iihnlichenBall darslellt, wie derseJl",
noch jelzt an del' Front del' sehr allen
Rirche S. Giorgi 0 in Yclahro zu HOIll erhallen ist, die wahrscheinlich an derStelle
del' nrsprunglichcn Basilica Scmproniana
C HAL C I Die U M
anf demFol'nm Boarinm steht. DieseBane
o@
Qo
I\'Urd~ll wahrscheinlich udch del' Siadl
'" "''' u 00'" m m G [J Cl "''' '" '"
Chalels gcnannl (Festus 8. v.), 11'0 sie, lI'ie.
'
man. glulIht, ZIlerst angewandt wurden odel'l anschauliehen, welehe den Grundris' ._
,;'cmgslens gehriillehlicheI: als. an an-, nes weitliiufigcn Gehaudes nibt lVei~I~~,
aern .. Ortel] waren. Man. ha~lte Sle sowol rlie Prieslerin Eumachia in pbompeji baule.
an Pm ati~auscr~ als an onenlhehe Gehiiude, Dusselbe hesteht ans cineI' gesch lossencn
mcht nUl als SChllluck del' Fa9ude, son- Gallerie (cl'ypta, A), cineI' otIenen (p0l'dem auch ZUlll Schulz fUr diejenigen, ticus, B), die sich an jelle anlehnt un,l
we~che aussrll warten lllllsstcn, .bis sic eillcn Hor odeI' area (C) umschlicsst; das
~Ol~elasspn WI:rden odeI' w?lehe Iller G~- Ganze ist durch einen grossen Eingang
sch~lftc hatten, man lJau{e SIC auch an die ycrdeekt mit del' Front Ilach dem Forum
Palasle d~r {{onlgc und V?rnehmen (Hrgiu. ,,:oselbst del' Name 0 hal cid i cum auf
F~b. 184, Aus~~l. Pe1'Z~ch. Odys8. 23; emer Afarlllortarci an del' Wand geschriePlO??p. de Aeaific. Justm. I, 10), an die ben stoht.
.
BasII.lkel~, d!c Gerichtshufe nnd Borsen,
Chamulchus (xauovlKog). Eine Art
wo, SIC d~: YVaar~n .. enthielten. die im I~- Hollwagen zum Tr3n~porliren sehr schwenelll debelhen I C1kaurt wurden; an dIe reI' Korper, \\'ie grosser AfarlllorblOcke,

Siiulen. Obelisken u. s. w., die auf dem
Boden liegen (daher der Name, von Xa··
fiat, amB'Oden uml.i!lKro, ziehen). Wahl'scheinlich wareu sle denen ganz ahnlich,
deren man sirh noeh jetz! zu demselben
Zweeke hedient (Amlllia.n. XVII, 4, 14).
Character CxaQaK7:7JQ). 1m Allgemeinen ein Zeichcn, Kennzeichen, IIIerkmal,
welches auf irgend eineo Gegenstand gepragt, geschnille~. odersonsl wie eingedruckl war, WIe ClUe Dense aur Munzcn,
Siegeln etc. Enger gerasst hozeichnet es
das Brandlllal, welches aur die Hiifte del'

Ochsen, Scltuafe odeI' Prerde gebrunnt
wllrde, als Hacezeichen. als Zeichen des
Besilzers odeI' fUr andcreiihnlicheZwecke.
wie in un serer Abhildung nach einer Ideinen alten Bronze, wo man das Brandzeichen aur einem Hennpferde sieht (Columell. XI, 2, ti).
2) Das eisernelnstrument, mit dem diese
Zeiehell gemacht wurdell (Isidor. 01'ig.

XX, 7).
Charistia

(xaQ{uua odeI' XaQLU)-

uut). Das Fest del' Chari lien , ein Familienrest, zu dem nm Verwandteoder Glieder
derselben Familie eingeladen wurden und
desscn Zweck war, irgend welche in
derselben entstandene ZI',istigkeiten auszuglcichen lind die ganze Familie it! Einigkeit und Freundschaft ZlI erhalten (Val.
Max. II, 1, S. Ol'. Fast. II, 617). Man
feiertc es am 10 Fehrnar (VIII. Cal. MarL).
weshalb d.ieser Tag "der Verwandtscha[{stag '" lux propinquorum, hiess (Mart.

Ep. IX, 56).
Charistion (XaQLUdrov). Ein Instrument zum Wagen, allein welcher Art diese,
war, odeI' wodurch es sich I'on del' 'Vaagc
(libm) oder del' Schnellwage (statera) unlerschied, wissen wir nicht. (InscripL ap.
Don. cl. 2. n. 67. Not. Tires. p. 1M.)
Charta (Xd(!7:7Jg). Schreibpapier aus
Lagen ,'on Papyrus bereitel, von dem Pli-
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nius (H. N. '(III. 23) acht verschiedene
Sorlen aurziihJt: 1) Augustana, spateI'
Olaudiana genannt, die beste Sorte; 2)
Liviana, die zweitbeste; 3) Hiemtica,
ursprunglich die heste, dassellte wie die
chal'ta regia hei Catull (XIX, 16); 4. 5. 6)
Amphitheatrica, Saitica, Leneotica, geringere S~rten. nach den Orten genan;JI,
wo sie bereitet wurden; 7) Fanniana. in
Rom gemacht. nnd nach dem Fahrikanten desselben. Fannius, genannt; &i
Empol'etica, dickes Papier. welches
niehl ZUlll Schreiben. sondorn nul' znll1
Einpacken yon Waaren dientc (ron i.tL1W (! La , Handel). Dazu kann man endlich nocl] recimen 9) OJIaTta dentata, desson Oherllache lllan mit einellI Thierzahne
gegliillet und polirt hatte. um ihm Glanz
zu geben und wie Iwi unserem Maschinenpapier die Feder leieht dariiher gleilen zu
lassen (Cic. Q. Fl'. II. 15. Plin. Ii. _1\-.
XIII, 25) und 10) Ohar'ta bibula, durchsichtiges Loschpapier, welches die Tinte eillsog und die Buchstahen durchscheinen
liess (Plin. Ep. VHI, 15,2; Plin. H. X.
XIII, 24).
Chele (X7JJ.~). Eigentlieh eill griechisehes Wort, lI'elches eincn gespaltcn ell
Fuss hezeichnet; ein paar krumme. s,igel!artig geziihnte flrallen, wie die Scheeren
cines Krebses. die Krall en eines Vogcls
odeI' die Klauen wilder Tbiere; daher gebrancht man dieses Wort anch fUr Y~r
schiedcne Instrumel1te, die in ihrer Form
odeI' iI]rer Anwendung eine AehnIichkeil
einem diesel' naliirlichcn Gegenstande
haben, Z. B. eine Filctnadel. einen F1uthellbrecher, zum Schutz des Eingangos eines
Hafens, welln or die Form einer geotIncten Klane hat (ygl. den Plan des Harens
yon Osti3 u. d. W. Portlls. Bnchs!. I\.J.
die heiden Blatter odeI' Iliilften einer Kneipzange, deren Enden ,ric Iirallen gebogcn
sind etc. etc. Aus einem ahnliehen Grunde
nanntcll die Romer ~o cincn gcwissen
Theil einiger Kriegsm3schincn, \,·ie del'
hallista und des scorpio. d. h. cine Art
Kralle oder Klaue, die sieh bifnele !Jnrl
den Driicker oder die Schnur derMaschine rasste, sie zuriickzog und dann
zum Schusse Iyieder losliess (Vitl'u\"' X,
11,7. X.lO, 4).
Chelonium (XfJ.WVLOV). Eine Klanuner
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~der ein Krampcn. der an den Enden der VIII, 1, 4), umgehen yon einer 9 Fuss ho~~fJ elc~tslehenden BalketJ einer gewissen hell Mauer, welehe dieRtickseite einer of. asc I~ne zum Bewegen grosser Laslen fenen Gallerie oder Colonnacle (portieus)
(mackma
. l,lldcte, n.nter der die Giinsestall~ (lIarae)
r
I I tractoria) anoebl'acht
b
waren' III
~ lesen {ammern bewegte sich der Z 'f
Iagen. DlCse Sliil!e waren gemauert odeI'
\cal>d(o) einer sich drehendcnAxc mi:~e~~ \on.Flechllycrk; Jccler hatte drei Fuss ins
l ,a d. e . sucula)'
I . "<ie 001'IC JI den Klammern in Generte und war vorn durch cine Th"
(el
I "I"SIC I che ..
Ax e ellles
.
plaustrum drehte yet:schlossen .. Der
(i IJUV. X, 2, 2).
Sh~SS womoghch an em en Flass oder einen
91 E'me KJammer derselben Art an clem Teich i \YO das nicht del' Fall war, gruh
End
a cI e des aufr~cht stehendenBaumBs einer mall elllen kunsthchen Weiher zu dies
n ern Mascbllle, nm Lasten zu lIeben Zwccke; in der l'Iachharschaft odeI' ue:~
~f~IY8pa8twn).; man befestigtc dieKloben mllt:lhar claranstossend lag eine naturliehe
'c Flaschenzuge daran (Vitruv. X, 2, S). ~clel , . \\ 0 der Boden es Ycrlangte, cine
3) Elll besonclerer Theil cler catapulta I,unstllch angelegte Wiese (Columell nIl
.
,
auch pulvinus genannt (Vitl'llv X 10 . , ' 1L 1-2).
Chel
C, J.
c · : ' .' 0).
"
_ Y,5 (Xc .VS, XEJ.(f)VTj). Elll gTlechiChil,iarchu~ odeI' Chiliarchos (Z£J.W!O_ch~>. "ort, welches die Dichter in clio XTj~. oaer X~)'ilX(!XOS). Ein Befehlshab~r
lateullsche Spraehe einfiihrten; das gnte nbCI 1.000 lIIann; speciell hezeiclmclen
Iatelllls~he Wort .ist t est u do, nnter dem Q!C GI?echen damit einen persischen Vem~n die vcrscluedenen Bedeutungen er- ZI!' (XclIoph. Cyrop. II 1 23' N
R..
'"
I epos
klart unci clurch Abbildungen dcutlich ae COlI. 3) . D'
. Ie
orner hezeichneten clamit
macht nachsehpll kallil.
b den BefehIshaber cler Marillesoldat
(T
en
ac,
h C1he,niscus (X1)viaxos). Eine Verzierun" Ann. XV, 51).
d I! Ie Idem. Kopf unci Halse einer GaI~~
. Chimaera (X'?LlX£(!O:). EigentIich cine
(1.71:'), ]l1sl\cIlen an clem Hllltertheil eines i1egO, welche .dle griechischell Dichter unci
SclllJfcs (Apul. Metaph. XI, p. 250). auf alullstlcr 1Il elll feuerspeiellcles Unaeheu .
~?n DenJdl:alern abergewohnlichcr an d em ven,undelten und 1\ elches au< 1b •
el
1'1'
llCI,erorderlhe!1 allgehracht. Die Abbilclung <
lc Hec cllen Tluercn zu,ammel1"csetzt war'
c er I{?pf "ar der eines Lowe~ del' L
(/j..~~;:"
Iff)
der cmer \\ ilden Ziegc del.' I'n . el
.. I _ h
'
Cln en
D
"acI1 cI el'S aO'c
\\ I dC1Icn>c
. II anz cnclele . n(
//;/
n.n
0 ~lC Ion Bellerophon gelodlet (Ho~'
~0/
011<1 .. TIbull. Hom. n. a.).
.
~dudii
Chll'amaxium (XSt(!lX eXt;)
.
Kraukeusluhl mit Riidern p, clel~OV' . Ell)
S'I. ,.
.
'
von elllem
/0;0-~
c al en nut den Handen I'or- unci .. k
.
~J
//./'/'/~~"'"
W'lrt"
{ ;:, gesc I10Ilen \ycrden konnte . rue
'1' ' III g elZClgt ?~'ei dieser Figuren; die mittlere ill cher Weise, wic
clctallI~1 terer Zelcllllung nach einem alten mall cs noch jelzt
~asr~l!ef, yon. denen das BritiscllC Museum lhut (Petr. Sat. ZS,
ClneC?pl~ besltzt; die zur Linken auf dem 4). Unsere AbbilH;ulleltholl Yon ,del' Tl'ajanssiiule, unci c1ie dung zeigt einen
I eC Its anf. clem lorderlheil aus clem vatika- Lehnsluhl yonMarlllschen Vll·gil.
mor, del' jetzl im
. Chenoboscion(X1)vo/JoaxELov) Ein zu Britischen ~IlIseum
ellleill Landhaus oder Bauernhofe' aello·· .: is!, der abel' Ul'aeS Geh COC,
a
b
llb
\\. eIches zum Huten und
FUlsprtinglich in die
tern del' Ganse dicnle, yon denen man in Barler des AntoniI~,mchcn Wirtilschaften grosse Heercle
nus g.ehbl:te, \\'0 er olfcnhar als sella bal.(Varro R.n.. XII, 10, 1). Es
ne~rt8 oacr pCl'tusa diente. Die beiden
aus elllem gerilUllligcn Hofe ausserhalh cles klelUcn, an den Scitell als Vcrzierul1g a_
lIfelerhufs und seiner Gebilude (ColumeI!. brachlel1 Hader, welche die bewegl~I~:n

da~tir aUsgeWiihltePla~~

id

J

': -=v (
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H1

Rader eines hOlzerneuKrankenstuhlesdarChironomia (XE£(!OVOlLilX). Die Knnst
stell en sullen, anf denen derselbe nach unci durch Bewegungen der IHinde , mil ocler
aus dem Bade gerollt wurde, besUitigen ohne Ihme der Slimme, zu gestikulisowohl die Bedeutnng dcs Wortes, als ren odeI' zu reden. (Quint. I, 11, 17'.
sie die Uehereinstimmnng der Gewohn- Diese Kunst war sehr alt und wllrde
lIeiten del' Alten und ungerer Zeit in Griechen undHbmern yic] geiibt sowol auf
dicsem Punkte dart hun.
dem Theater wie auf del' Rednerhilhne.
Chiridota (ZE£(lLO(f)'LOS se. X£'Lwv). was nothwendig daraus folgte, class sie ge:
Eigentlich ein griechisches Adjectiv, von wohnt waren, zu gross en Yersammlunaen
den Hbmern hisweilen snhslantivisch ge- im Freien zu redeu, \YO es clem
braucht (CapHalin. Pertinax S). Es be- sem Theile unmbglich gewcsell sein
zeichnet eine Tunica mit langen his auf die Worte zn Ycrstehen, ohne die Beihulfe
die Hand (XEi(!) reichenden Aermeln, wie gewisser fcststehellder Zeichen, die dem
sic besonders die asialisehennndkeltischen Redner gcslatteten ebenso zu den Augell
"bIker Zll tragen pfiegten. Ein Beispiel als Zll den Ohren seiner Zuhbrer zu sprewf,;:
gibt nebenstehende chen. Diese Zeiehen bestanden in geFigur aus del' Nio- wissen Lagcn der Hande und del' Finger.
bcgruppc, welche deren Bedentung allgemein hekannt nnd
den Erzieher (pae- womit aIle Classen vertranl waren. Die
dagogus) der jiinge- AusiiIJung clieser Knnst wurde in ein orren Kinder darstelll, dentliches System gehracht, woyon man
\YOW lIlan gewbhn- !loch jetzt einige Spnren unter clem Yolke
IichLeulcausKlein- YOn Neapel fin de!, die cine lange Unlerhalasien nahm. In Gric- tnng durch hlosse Gestikulation und alIne
chenland undin den ein Wort zn sprechen untereinander ruh;1;; ;.j
frtihernZeilenIto.llls ren kb.nne~. Es ist schw.el' diesen Gegen~;
".
trug kelll Mann eme sland 1Il emelll \Verke \VIe das unsrige zu
"
~
Tunica mit Aermoln behandeln; es geniige Zll bemerken, dass
~ mitAllsnahme~erer, auf gricchiscl;en Va~en un~ andero Wer_
wclchcauslanmsche \ ken der alten Kunst dleHandlnng oft durch
Sitten . nachahmten odcr. die iippig unrl Zcichen ausgedrtickt ',:ird d.ie il!rem Wewelchhch waren; wcnn daher \'on Man- sen nach den noch Jetzt III Noapel genern, dic sieh so kleidetcn, gesprochen hrauchlichen so ahnlich sind, dass ein gewird, so liegl darin immer ein gewisser meiner Lazzaroni, wenn er eine
Y01'lnlr[ lerstcckt (Scipio Afr. ap. Gell. Darstellungen sieht, sogleich dieBedelllung
HT, 12,2. Cic. Cat. II, to. Suet. Cal. del' Zeichen wirel erklaren konnen, die
52). Aher in Grie- ein Gelehrter mit all seiner Gelehrsamkeil
chenland sOlVol als in nieht erralhen kann (Jorio, Mimica de·
Rom gestatlcte mau gli Antichi p. 369). In unserer, einergriedas Tragen solcIler chischen Vase entlehnten Ahhildung z. B.
Tuniken den Francn, liegl es am Tage, dass die heiden Frauen
wie dies Ilnzahlige sich zanken; die eine zur Linken mit ihDcnkmiiler del' Knnst reI' nach yom tibergeheuglcn Stcllung u~d
beider Vblker hewei- wio sic mit dcm Zeigefinger gerade auf die
se lund wie man anf andere hindeutct, macht diesel' einen hefnchenstehender Figur tigen Vorwurf, wiihrend dieBewegung del'
llach einell1 pompe- andem Figur nach ruekwarls, ihr plbtz'ch
janischen
Gemiilde Iich unterhrochenes Spiel, und die cmpol'
,~,
sieht. Dahcr derSpoll gehobenen gebJfnelcn Anne ein sehrnattirhoi Virgil (Aen. IX, 616), \Yo es von licher Ausdruck ihres Stauncns sind, mag
den Trocrn heisst, sic seien Frauen clies nun wirklich odeI' fingirt scin. Das
abel' keine iVliinner, weil ibre Tuniken alles Iflsst sich leicht von einem Jeden erlange Acrmcl hatten.
ralhen. Aber nnn der Gegenstand des
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Sireiles? del' isl darch die Lag~ del'
gebrauchen die Satiriker diesen Ausdruck
Hande und del' Finger angedeutel. Es ist
flir den Sclaven, del' bei grossen Gastmah_
ein Liebesslreit, del' aus Eifersucht entlern unter grossarligem Schwenken seines
Messers die Speisen YOrlegle (JUl'. Sat.
V,121. Vgl. Pelr. Sat. 36, G).
Chirurgus (XCL(lOV(lYOS). Ein Arzt,
del' Operationen machI, im Gegensatz zu
einem gewohnlichen AnI. Del' romische
Arzt (medicus) del' alteren Zeit ubte beide
Theile der Heilkunst aus; abel' ohngefiihr
am die Zeil des Tiberius wurde die Chirurgie als besonderc Kunst gelrieben (Cels.
PJ'ael VII. Becker, Gallus).
Chlamyda. Dasselbe was chlamys.
Apul. i11el. XI, pag. 256; Id, PtoJ'. II,
15, 2).

Chlamydatus (XJ.lXp.v,ronos). Mit der
springt; deml genau dcnselbcn Geslns, den
Chlamys oder demgriechischen Mantel beheulzutage ein Neapolilaner fur den Auskleidel, den man seiner Kalur nach auf
druck Liebe anwendet, indem cr die Spi- rerschiedene Arteu umhangen konnte, detze des Zeigefingers mit del' eles Daumens
ren jede einen verschiedenen Charakter
del' linken Hand vcrhindet, macht die Fitrug, die abel' aIle geschmackYoll und angur auf del' linken Seile des Bildes, wiihll1nfhig waren (Oriel. ;Wet. II, 733). Die
I'eud die andere Frau dllrch ihre Stellung
einfachste Ilnd gewohnlichsle war folnichl nul' Erstauncn unsdriIckt, sondern gende:
uuch durch die zur Schull er erhohene Hand
1) Del' engste Theil des Mantels (s. d.
und dnl'ch die geoffneten una ausgestreckFignr roehts u. d. W. Chlamys) ilurde
ten Finger den ihr gemacllten Yorwnrf zuhinlen an den '\ackcn gelegt
,~ ~"
riiclnreist und ihren Vnwillen zu el'kennen
und die lJeiden Zipfel vorn
~)
gillt; denn diese Bewcgung macht ein an del' Kehle durch cillon
~h
.\'capolilaner um cine Verneinung auszu- Knopf, cine Spange odeI' Bradriickcll, hesonders w-cnll man etwas sagt, che zusammengehalten, so
\ras sein Ers(aunen und Jlissvcrgniigen erdass mall die Zipfel uher
regL So liegt ill diesen IYenigen Bewegun- die Schullern zuruckschla_
gen ein langes Gespriich. Die Ursache die- gen kunnle (demissa ex llU
ses Streites ist oltne Zweifel del' silzcnde merEs Yirg. Aen. IV, 263),
Fann, dcr, wahrend er zwischen dcn bei- wahrend das Mitlelsliick odcr
den Damen so cifl'ig zu spielen sieh steIlle, derltingste Theil hinten his
unvorsichliger Weise dcl' Nymphe mi I delll zn den Knieen llCrahhiug,
Tambourin Wiuke gegebcn hatte, die rOll \Vie llehenstehende Figur vall
seiner alien Flaml11c, die hillier ihm sleht,
Jem Fries des Panalhenaicum illl Britibcmerkt worden lI'al'eu.
schen Museum zeigt.
Chironomos und Chironomon (X«(lO2) OdeI' ein Zipfel des engen Theils del'
VOfWC; nnd XH(Jovop.wv;, 1m AllgcmeiFignr Zllr Linken u. d. W. Clzlamys war
nen Jcmalld, (Icr sich der KUllSI des Geiiuergeschlagen, so dass cr cine li:ingere
sticulirens bedienl, Uln dadlirch ohneHiilfe
Lillie ]Jilclete und 'ml'dc an der Seile anf
derSprachc scine Gedanken auszudriiekell,
del' rechten Schulter durch eineBroche oder
wic 'rir in dem rorigcn Al'tikel gczcigt
dgl. zusammengchalten. So bedeckte del'
hahell; dann auch Oill Pantolllimenspieler
Manlcl vollstandig den Iinken Arm, indem
auf del' BlilllJe (luI'. Sat. VI, 63) nud del',
er den rechteu Arm so \Vie die ganze
welcher mit regelrcchten, einstudierlen
l'cchle Scile frei liess, wahrend die Zipfel
odeI' theatralischcn Bewegung'en ein ihm
an derseliJen Seite mil einander parallel
aufgetragenes Geschaft verrichlet. Daher
hCl'abhingcn, zwei YOro nnd zwei hinlen,
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d' ron del'
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b nstchende Figur nach einer grie- rechlwinkhgen, all an eln
,tum fwinkli~en Dreiecks, so ass. as
Ganz~, wenn" man es anseillanderbreltete,
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eillcll' Mantel
ron der Fm'lll und
~
~
den Verhliltnisseu wrstehender Ze.Ichnu~
1
,
lIr,.
~
cren bildete. Die yerSChledeneI~ Al ten, :He
nina nl'hn tl'U"b ' <ind in dem yongen Arllkel
heschrieben und illllstnrt. . . '
.s
2) Streng genommen gchor~ dIe Chla"!'y
zu del' :'Iationaltracht del' Gn.echen, mcht
del' Romer, ohgleich einzelned18selbeschon
ill friiher Zeit zufallig angenommen hatten:
V
ei at OdeI' endlich
chis chen ase z , b ' TIleil uher die Brust wie Scipio uIlll Sylla (Cic. Rab. Post .. 10,
. ~
) man zog mnen
3 _ .[ 'hn uher die Iinke Schulte~, ,0 V'l 'lax III 2 u. 3); iudessen gellen diese
und "at.l h' Ha"lfle del' Figur bls zu b~~d~n -;ls "~usnahmen. In e!nigen Fallen
s . dIe
ere
''''1
das
er d ge Ien I-en
einhullte \Apul. l' OJ', tragen auch die Frauen. die :Chlamys, ,. s~
den Hau
,
D' d bei Virgil (Aen. IV, 131) und Agllp
J:n~ hei Tacitus (Ann. XII, 56): ,
I Choragium (XO(l1jy£ov). lIIo.blllar, CouI·lssen, !'osll1" me etc die zu .ernem Th, eatel' gehoren un~ zur Aufruhr~ng ellle~
Stuckes nothig smJ, was Ullsel e Sch,au,
, Iel' .. dl'e Requisiten" Hennen
(Feolu,
SplC
)
S. V. PIau I, Capt. Pro!. 60 .
,
?) Ein grosses Zimmer luntor del Buhue,
"o-die Beqllisiten 311fhe"ahrt ~,urden, odeI'
, dem ,iclleicht die Schauspleler und hCl
~rellGriechen auch derChor sicl~ ankle:d~eI~
odeI' Prohe hielten (VltI'UI'. ',9. 1,
:2
mostheues de (alsa legato p. 403, 2
' k) Es bildele einen del' Anbangsel,
II 1" 2). Gewbhnlich ll'llg man die Chla- R elS
e .
P'
n del'
T'_
,
0 ~ heim Reiten
wie mall auf del' Ab- die in del' geraumigen ortlcus,a
Ruckseite des Theaters gebaut "alen ('I
n:;ys
s.
.
II
die
cl~ll1
Fries
des
PanalileIllldllng sle 1 ,
t
hea
' Ie) wie man auf rlem Plan des
naicull1 im Britischcn Museum en nom- IIll'..
leI'S 10 ."Pompeji schell IWlln, den Wir dun'1
')
E'n leichter kur- tel' dem Worte Theat1'1an gehen ,\er en.
men ist.
Chlamys \XAlXP.VS,·
I.
d I'
3) Eine Art Fe~er III I:ydrauhschen Mazer Manlel, nrsprunglich ellle Tracht. e
. S
Thes"alier odeI' Macedonier, ,on wo SiC zu schinen (Vilruv. X, 8, 1).
Choragus hiess del', welcher dIe ceden ~bl'igell TheIlen Griechenlands g.e, . Ornamcnte, Kostlime elc. IJesorgle,
bracht" urde, und das gc\\ohnllche. Bell- nenen,
S "I
anf del'
kleid del' athenischen Jllgend :01' l~ll'eI:l die zur Anrflihnmg cines tuc ,es. ,.
romischen
Biihnc
noll1ig
w~ren;
bIs":l:eI~
Eintlitt in das Ephebenalter bls ZUl Z;~t
that er dies aus eignen 'Mllleln, abel ,?e
del' Maunbarkeit IJlldele (Pl?t. A.,1~X):-E~ wohnlich bestritt er die Kosten durch clI:e
Pollux X. 121; Apu!. Met. X, p. _33 Z "
allenBliraern aufgelegteSleucr, weiche
' Hcrec
,
k'1ges Ian ~.
"II' ches Stuck
b,
\\ al' eUl
(
, eu;)
Aedilen nanshiindigten (Plaut. Pel's. ,
anjederSeite mit einemZwlckeI 'ltT:S(l,V
~der Gehren, hisweilen 'OIl del' Form emes 3, 78).
>..;
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2) (xoQ1)yag). Bei den Gl'icchen war
del' Chomg derjenige, del' die Kosten del'
Aufstellung und Ausstattung eines Chors
trug; aueh wurde del' ChorfUhrer bisweilen
so gen:mnt.
Choraules und Choraula (xoQavJ.1)g).
Ein Musiker, del' den Chor des grieehischen Theaters odeI' iiberbaupt eineAnzahl
Slinger mit del' Doppelfl6te begleitete, im
Gegcnsatz zu auloedus, del' Solo spieIte
ohne Begleitung del' Stimme (Suet. Galb.
12; Plin. H. N. XXXVII, 3: Mart. Ep.

CuI. 19; Orid. NIet. VHf, 351; Claud. B.
Gild 4<5).
Chorobates. Ein Instrument dessen man

sich bediente urn das 1\'iyeau des 'Vassel'S
unrl del' Gegend, dul'ch welche dieses geleitet ,rerden sollte, Zll mcssell (Yitrm·.
VIII,5,l).
Chorocitharista. Ein Musiker, del'
cinen Siingerchol' mit del' Citlwl'a begleitete. (Suet. Dom. 4).
Chors, COl'S odeI' Cohors (xoQWg).
Del' Wirthschaftshof eiller J\Ieierei, ein
Hauplzubehor eines Landhauses, wo del'
ganze riehsland, Rindrieh, Schwcine ,Gci1iigel etc. unlergebracht war und gefdtlcrt
1rI1I·de. Es war dieses ein grosser mit
Stroh mist IJedeektcr Hof. mit dem man
das Land diingte, mit· cinem Wasserresenoir, ''-0 das neh getrankt wllrdc,
wenn man es fiil' die 1\'acht heimtrieb.
und ringsulll cingesehlussen YOn zahl~
reichen l'iebengebaudcn, die als Schuppen fiir die Wagen, Pfliige lind Aekcrballgeriithschaften dienten, so wie als Slime
fIlrIHihe, SclllYeine und die iihrigenHaus_
thiere (t1l1'ba cm'tis Mart. Ep. III, 5S).
IX. 78). Kostiim unci Instrumcnt .dieser die den Viehstand del' Meierci hildcten
]{iinstlcr sieht man auf unserer Ahhtldung ,
Hach einer Zeiehnung (les FulYins Ursinus, '
in del' Bibiiothek des Valikan, die er nach
cineI' Slatue nahm, welchc 3n del' Via Ap.
pia gefundcll \\'In·de. Sic trug an del' Basis das Wort Cho1'aules.
Chorea (xo{}cta). Ein Reigentanz, d.
h. bei dem die Tanzendcn sich die Hande
reichen, einen Kreis schliessen und nnch (ral'ro L. L. Y, 8,; lr!. R. R. I, 13, 2 u.
:1; Vitro\', n, 6, 1). Gnsere Ahhildung,
welchc den Hof darstellt, in dem die Begleilerdes Ulysseseingespcrrt waren, nacho
dem sie in Schweinc Yerwandelt \Vorden,
Iyird ongefahr cinen Begritf geben Yon
dem Plan und dem allgemeinen Charaklcr
cines alten lIIeiel'eihofes und seines ZubehOrs.
2) Eine Schafhiirde aus Horden und
Flechtwerk, die man auf den Weideplalzcn
errichlete, um die Heerden des Nachts ZIl
schiitzen (Varro II. R. II, 2, n). Aueh
cine dallernde, mit hohen Steinmauel'll umgebene Einfriedigung, die als Schafstall
ihrem eigcnen Gesang lanzen·, gerade so diente (ColumelL Hr, 3, s).
wie unsercAbhildung es zeigt, nach einem
Chorus (xoQog). Einc Schaar oderGeGemalde in dcn Titllsbadern znRom (Virg. sellschaft yon lanzenden und singendcn

CHRYSENDETA.

Pcrsonen, namentlich wenn ihl'e Gesiinge
und Tanze zu Ehren odeI' als Theil des
Cullus einer Gottheit aufgefiihrt wurden
(Cic. Phil. V, 6; Virgo Aen. VIII, 718;
Suet. Cal. 37; Hal'. ad. I. 1, 31).
2) Del' Chor del' Sanger in cineI' dramalisehen Auffiihl'Ung auf dem griechisehen
Theater. Die lIfitglieder dessclben waren
ganz getrennt Yon den Scbauspielern, obgleicll sie mitunter die Rollen von Zwischenrednern dbernabmen. Das romische
Drama halle keinen Chor (HoI'. A. P. 193.
204.283; Aul. Gel!. XIX, 10).
3) Ein Reigen- oder Rundtanz (Mart. Ep.
IV, 44. Vg!. TihulL If , 8,88). Dasselbe was
Ch01'ea; s. daselhst die Abbildung.
Chrysendeta (XQvui;vtYcr:a). So hiess
eine besondere Art Geschirr, des sen sich
clie reich en Romer als Tafelservice bedienten, dessen genaueren Cbarakler wir
abel' nieht kennen; nUl' del' 1\'ame selbs!.
lInd die ihm gegebenen Epithela scheinen
darallf hinzudeuten, dass diese Gera!.he
aus Silher bestanden mit Goldyerzierungen,
die cntweder eingelegt odeI' als Relief darauf angebracht waren (Mart. Ep. II, 43;
VI, 94; XIV, 9i. Vg!. Cic. Verr. IV,
21-23).

Chytra (xvr:Qa). Eine gewohulicheArt
von irdenem Geschirr, welches die Griechen zum Kocben, zum Sieden und andel'll gew6hnlichen Zwecken gebrauchl.en,
weshalb man dasselhe in seinem natiirlichen und rohen Zustande von roth em Thon
liess olme irgend weI,
chen Schmuck odeI' Malerei (Aristoph. Pac.
U23; Atllen. IX, 73; Cato
R. R. 157, 11, 11'0 abel' einige Allsgaben scutra lesen). Un sere Abbildung
nach cincm Original zeigt dicForm diesel'
Topre. S. Panofka, Recherches SU1' les
veritables Noms des Vases Grecs I, 28.
Chytropus (xvr:Qanovg). Eine Chytra
mit Fiissen, die man ohne eincn Drcifuss auf das
Feuer setzen konnte, wie
die Ahbildung zeigt nach
einem Original bei Panofka (Hesiod. Op. i4G; Vulg.

Levit. XI. 35).
Cibilla. Lesart einiger Ausgaben in oi-
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ner Stelle des Varro (L. L. V. 118) statt
Cilliba; s. dieses.
Ciborium ('KL{JWQLOV). Eigenllicb die
Sehaale odeI' Schote del' agyptischen Bohne
(colocasia); . dann ein Trinkgefiiss Yon
griechischer Erjlndung:, wegen del' Adll1liehkeit seiner Form mit diesel' Frueht so
geuannt (Hor. ad. II, 7, 22; Seho!. Vet.
ad h. l. Athen.; XI, 54).
Cieonia. Eigentlich del' Storch,. abel'
auch gebraucht fiir eine pantomimische
Bewegung zum Ausdruck des Spotts odeI'
del' Yerachtung, indem man namlich den
Zeigefinger wie einen Storehhals bog und
gegelldie verspottetePerson riehtete, wiihrend man die beiden oheren Gelenke
schnell auf und niederbewegte (Pel's. I,
5s; Hieron. Ep. 125, 18).
2) Ein Instrument, womit die Oekonomen die Arbeit einesTagel6hnel's, del' mit
demSpaten grub, untersuchten, oh namlieh aile Furchen gleich tief und breit "areno Es bestand aus einem senkrechtcn
und einem reehtwinklig angesetzten Querbalkell, wie ein umgekehrtes T, so dass
del' lange Arm di e Tiefe, dic hei den kiirzeren die Breite und Regelmassigkeit del'
Furchen odel' Grahen massen (Columel!.
ffI, 13, 11).
3) Ciconia composita. Ein ahnliches
aher nieht ganz so einfaches Instrument, wie clas ehen beschriehene, welches Columella errand, um einigen Unzulanglichkeiten abzubelfen, die sieh hei
dem Gebrauche del' einfachcn Ciconia
herausgestellt halten, nnd die oft zuStreitigkeiten zwischen dem Herrn und den
Arbeilern fiibrten, ohne dass diesel' sichel'
sein konnte, von denselben nichl hintergangen Zll sein; und in del' That geh6rte
ein sehr scharfesAuge dazu, um zu sehen,
ob das Instrument ganz gerade in die Furehe gesetzt lVurde, oder schief, was dieselhe naliirlich gleich !iefer crscheinen
Hess, als sie wirklieh war. Deshalb fiigtf'
Columella noeh zwei Querbalken hinzu, die
in Form cines X angenagelt waren, und
liess von dem Kreuzungspunkte eine Schnur
mit einem Gewiehte herabbangen. So
masscn die Enden del' Querbalken und des
Fussstiicks die Weite del' Furchen ohen
und unten, und zeigten ob dieSeitendurehweg gerade nnd glei ch gestochen waren;
10
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del' senkrechte Balken mass dIe Tiefe und
das Bleiloth schniU aile Streitigkeiten ab,
indem es zeigte, ob man das Instrument
gerade odeI' schief anfsetzle (Columell. III,
13: 12.\ Un sere Abhildung i'st nieht naeh einer Antike, sonderu ist
eiue Zeichnung uach den
Yermuihungen Schneiders, die diesel' nach
del' Bcschreibung Columellas entlYorfen hat,
und die wir hier heifilgen, weil sie cine
bessere Vorstellung yon dies em Instrument
aewahr!. als alle Worteausdriicken konnen.
b
4) Bel den allen Spaniern del' ~ame
einer Maschine, nm Wasser aus ewem
Bruunen zu schopfen, was wir jetzl cinen
Brullnenschwengel nennen, bei den Rbmern Tolleno genannl (Isidor. Orig. XX,
~,~.
Cicuta. Eigentlich derSchze?'lmg; dann
iibertl'agen auf Dinge, die aus den Stengcln
diesel' Pflanze gemacht wurd~n, namT~nt
lieh Panspfeifen (' Irg.
EcI.II,36; Lucret. V, 1352).
Cicuticen. Einm' del' auf
einer Panspfeife aus Schierlingsstengeln hlast (Sidon.
Cm'm. I, 15). Die Abbildunrr ist nachciner kleinen
Elfe~Jbeinfigur imFlorentiuischen Museum.
Cidaris (%{filXQ~S und u{-raQtS). Die
I\oniosmutzc del' Konige 'on Persien, Aro
mcnicn und Parthien, Yon
" 'f,1
hoher, steifer und gerader
t
Form, umgeben ,on einem
blauen Diadem mit weissen Punkten (Curt. III, 3).
Allc diese Einzelnheilen,
natiirlich mit Ausnahme
del' Farben. siehl man
Jeutlich auf del' Ahbildmw die den Tigranes, Konig von Armenien': darstellt, nach
cineI' svrischen ~Hinze.
Die ~fiitze des iiidischen Hohenprieste/s (Hieron. Epist: 64,2 n. 13).
Cilibantum. Ein ?'under Wein - odeI'
Trinktiseh mit drei Beinen; die run den
Tische mit einem Bein hatten den besonderen Namcll monopodia. Solehe Tische

. .
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sind hiinfig in den pompejanisehen Malereien dargestellt, nach ei ,,, ~
ncr Yon denen wir nnserc
Abbildnng geben sammt
dem Trinkgeschirr darauf"
(Capides., capulae), gerade
1'1 \\
so wie sie Yarra beschrelbt ~

I! K

(L. L. Y, 121).
Cilicium (u£UU£Ov). Grobcs Zeug aus
Ziegenhaar zu verschiedenen Zweckell, namellllich im Heel' und auf del' Flolle gebraucht und wahrseheinlieh dem ahnlich,
woraus man jetzt Kohlensacke und Maulkorbe fUr Pferde macht (Cie. Verr. II,
i, 3S; Liv. XXXYIll, 7; Yeget. Mil. 11',6;
Servo ad Yirg. Georg. Ill, 313).
CHliba (U£U{~lXS). Ein griechisches
Wort, welches die Stiitze bedeutet, auf dem
cin Ding ruht; die Romer bezeichnen damit
cinen viereckigenEsstisch, del' durch einen
Bock odeI' ein Gestell getragim wi I'd , wie
man auf unserer Ahbildung aus dem ratikan ischen Yirgil sieht, welche den Tisch dar-

~~

stellt, ·an dem die Gefiihrleu des Ulysses
essen, nachdem sie in Thiere ycrwandelt
sind. Die alten Romer halten gewobulich
viereckige Speisetische, diejedochnoch VOl'
del' Zeit des Va 1'1'0 au-scI' Gebra?ch kamcn,
wo man sich meist runder bedlente.. ausgenommen im Felde, II 0 man fur .dle So~daten die alte Form als zweckmassiger belbehielt.
Cinaedus (ui!,cafi?s) . .Ein Tanzlehr::r,
del' Tanzunterncht JIl emer Se~JUle ~ab
(Scir. Afr. ap. Macr. Sat. II, 10; ~on. ~. v.
p. 5.; Plaut. Mil. III, 73); denn ltl f~·u.hen
Zeiten, wo sich diese Uebung auf relIgIOse
und kriegerisch: Tauze bes~llrankt~, ga~t
del' Tanz fill' Dleht ~nstosslg; allem. m.lt
derYerderhniss derSlllen, als l1l~n m:nnsche und lascive. Tiin~e auf ~he Buhne
brachte, wurden cmaed! anch die g.enannt,
welche dieselben auffiihrte.n, sO:V1.e ~an
anch in unhestimmlere.m S:nne dl.eJeI.Jlge~
i damit
hezeichnete, dlC slell mIt Jenel
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schmutzigsten aller geschlechtlichell Aus- Kilt, del' von dem Giirtel bis ohngefahr zu
schweifungen hesudelteu, weil als soJche den Knieen reichle, und den in allen Zeiten
die Theatertanzer notorisch bekaunt waren. die Manner statt del' Tunica bei schwerer
Cincinnatus. Einer der sein Haar ill
langen Locken odeI' Ringeln (cincinni)
trag!. (Cie. in Senat. 5. Id. pro Sext. 11.)
Cincinnus (g;,tf). Eioe lange Haarlocke
wie eine gedrehteFranse (Cic. Pis. 11) odeI'
wie die Gabelchen am
Weinstocke (Varro R. R.
I, 31, 4), wie auf nebenstehendcr Abhildung nach
del' Trajanssaulc. Obgleich
~
manche Leute von Natur
I
~\'"
solche Locken haben, so
.,/J
~c.~
deutel das Wort doch meistens an, dass sie mit dem Brenueisen und anstrengender Arbeit trugen (Isidor.
kunstlich gemacht waren.
Orig. XIX, 33, 1; Va 1'1'0 L. L. V, 114).
Cincticulus. Diminuti v von Cinctus, Man sieht ihn auf unserer Abhildung nach
ein kurzes Rockchen, welches die kleinell einer Terracotta - Lampe.
Knaben um dieLenden trugen. wie die Man2) Ein'Giirtel, den man uber die Tunica
ner den Cinctus (Plaut. Bacclz.III, 3, 28). trug (Plin. H. N. XXVIII, 9; Suet. Nero
Cinctorium. Ein Gurt um deri Leib, an 51); dasselbe w'ie Cingula uud Cingudem man das SchlVcrl befestigte (Alela n, lum 3.
1), zum Untersehied von dem Wehrge3) Cinctu8 Gabinus. Eine hesondere
hiinge (balteus) , das man um die Schulter Art die Toga zu trageu (Liv. V, 46. VIII,
trug. Dic Consuln, Trihuncn und die ho- 9), wobei man cincu Zipfel iiber den Kopf
heren Offici ere des romischeu Heeres wer- schlug und den andern hinten um den

L:

.

I

~i:!~Leib schlang (Sen. ad Virgo Aen. VIf. 612),
so dass er eine Art Giirtel hildete, gauz so
den auf Siiulen lJut! TriumphbOgen immer Wl~ voranstehcnde AbbiJdung aus dem
mit dem cinctorium dargestellt, an clem vatlkallischen Virgil zeigt.
sie das Schwert trag en , wie in unserer
Cinctus, a, um. 1m Allgemeinen, weI'
Abb!ldUl~g nach cin~m Basre~ief auf ?em irgend eine Art Giirtel tragt, von heiCapitol III Rom, wallI'end die geme}llen den Geschlechtern gehraucht; von den
Soldaten das Schwert stets am balteus Frauen, die eineu Giirtel unler del' Brust
trag~n.
,
' \ (~vid:Met. VI, 59. S. Cingulum 1) odeI'
. Cmctus, us (8LlXhW/tlX, 1rEQ£hW/tlX/. wle ellle zona um die Lenden truaen (Curl.
Ewe Art kurzer Rock, wie del' schottische I III, 3. s. C in gu lu 7ll 2) ; von deJ~l\fannern
10*
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Lc?den tragt (Ovid. A. A, III, 444).

die einen Giirtel iiber del' tunica (Plaut.
Cw'c. II, 1, 5. s. Cingul u ?), 3) oder
das Schwert am Giirtel trugen (gladio cincfus Liv. XXXVIII. 21. S. Ci n c torium), undvon den Jigern die ihre Waidmesser au einemGiirtel hangen hatten (cultro
venatorio cinetus. Snet. Aug. 35 u. 19).

z) Cinetus alte. S. Alticinctus.
Cinctutus. l'Iach alter Sittc gekleidet,

Cingillilm. DiminutiY Yon cingulum.
in einer Stelle des Petron (Sat. 67, 4), del'
einzigen, wo das Wort vorkommt, bezeichnet es offenbar ein Kleidungsstiick einer
Fran, das auf dem Oberkorper getragen
wnrde und von den Schultern bis etwas nntel' den Giirtel reichte. Als Fortuna bei dem
Gastmahl des Trimalchio erscheint, tragt
sie ein gelbes Cingillum iiber einer 1'0sarothen Tunica, die man darunter sieht;
aucb die Tunica ist kurz genug, lim die
Spangen urn die Knochel und die gdechischen Schuhe sehen zu lassen - galbino

d. h. nul' mit einem kurzen Rocke (cinctus, 1tcQ{~oo/La, engl. Kilt) um die
Lenden bekleidet, wie die Yorietzte Abbildung zeigt (Hor. A. P. 50; Ovid. Fast.
V, 101. Vgl. Plutarch. Rom. 21).
Cinerarium. Eine l'i'ische in einem Grabgewolbe, um eineH grossen Aschenkrug odeI'
einen Sarkophag anfznnehmen, zum Unterschied von Columbm'ium, das yon geringel'er Grosse war und nul' zur Aufnahme
zweier Topfe (ollae) eingerichtet war
(IuscripL ap. Grnter. 850, 10; Inser. ap.
Fabretti16, 71: Calpu?'nia emit, CO-I

lumbaria N. IV, ollas N. VIll etl
Cinerarium medianum). Die Ab- i
\
!\

suceincta cingillo, ita ut infra cerasina
appa1'eret tunica, et pel'iseelides tOl'tae
phaecasiaeque inau?'atae. Das Cingillum
mnss also unserer Jacke oder Spenser

\ ahnlich gewesen sein, \Vie man hiillfig auf
I pompejanischen Gemalden siehl" nach
einem yon denen wir nnsereAbbildung ge, ," ,..
ben. Ware die Tunica nul' ein wenig hOher
"""""'=="'--____
geschiirzt durch den Giirtel, so dass man
bildullg, welche eine Seite cines Grahge- die Fiisse u~d ~ie Knochel sehen konntc,
wiilhes darstellt in dem Zustandc als es I so lVurde dte FIgur vollkommen zu del'
zuel'st anfgegraben wurde, zeigt eine del' BeschrClbung des Petron passen.
in del' vori"en Inschrift anoegebcncn "anz I Cingula. Gurt, welcher das Sallelkisahnlichc A;ordnung, niimli~h zwei COlum- , sen fcsthielt, wie in del' Abhildung naeL
baria unten, dariiber die gleiche Zahl Ni-\I
schen fiir die Urnen, und cine grossere
(cinemrium medium\ in del' Mille mit dem !
Sar\{ophag.'
,
Cinerarius. Ein SclaYe, welchel' del'
ornatri.v beim Frisiren ihrer Herrin.dienstleistend zur Seite sland. Sein Hauptamt
war die Brenneisen in del' Asche (cineres)
heiss zu machen, daher del' Name (Varro \
~
L. L. V, 129); bisweilen versah er auch del' Saule des Antoninus (Odd. Relll. Am.
die Dienste eines Barbiers (Calull. 61, 13S; 236; Calpum. Eel. VI, 41).
Seneca de const. sap. 14).
2) Del' Giirtel, den ein Mann um die

,

I
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s.[ Grahe einesKriegers gefunden worden ist;

Clngulu1ll3..
uber diesem Gurtel war del' Sabelgurt
&:~
Cmgulum (7:aw{a). {cinctorium) mittelst eines Riemens befe;cd _ ,
EIll B~nd odeI' Giirtel, stigt. Daher hezeichnet Virgil (Aen. XII,

.

t:jr

den die Frauen iiber
del' Tunica unmittelbar
Ullter demBusen tru"en
damit das Kleid
s~hloss und gut sass,
wle nebenstehende Abbildung nach einer griechischen Statue zeigt
(Isidor. Odg. XIX, 33,
,
.1; Virgo Aen. 1,492).
2) (~OJVTJ)' Elll Giirtel, den ebenfalls
die Frauen, besonders die jungen und unverbeiratheten,
trugen,
abel' Herer, gerade iiber
den Hiiftcn, wie auf unserer Abbildung. Es ist
Elektra nach einer Marmorstatue aus Herculanum; del' Gurtel daneben
ist nach einem griechischen Vasenbilde. In diesem Sinne steht del' Ausdruck auch fiir den Cestus
derVcnus (Festns S. v.; Va!.
Flacc. VI, 4iO). S. C e s tus
3) (SOJ<H;r)Q). EinGiirtel:den die Manner i]ber del' Tunica ?m die Hiiften trugen,
~
wle man auf nnserer
Ahbildung nach einer
\~f
Statue in Neapel siehl.
\'))j
Man hing kleine Ge,
,
genstande daran, hauptj
sachlich aher diente er
dazu, die Tunica beim
Arheitenaufzuschiirzen
indem man das unter~
Ende zu cineI' beliebigon Iliihe aufnahm(Petr.
Sat. 21, 2). S. Alticinctus.
4) (/Lt"CQDt, SOJ(j7:'l)Q, ~roVTJ). Ein Soldatengiirtel vonMelall oder von Leder mit
Metal! iiberzogen, den man nm die Lenden
trug 1]m das untere Ende (les Harnisches
fes~zuhalten (s. d. Abbildung un tel' d. W.
c I! p e atus l) und den Banch zn schiitzen.
E: wurde durch Haken zusammengehalten,
\VIe auf unserer Abbildung eines Originals
von Bronze, welches zu Paestnm in dem

festan~
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942), wo er die Riistung del' Pallas beschreibt, diese heiden Giirtel mit dem Plllr~l (cingula); denn das Wehrgehange iiber
die Schulter (balteus) ",ird noeh besonders
erwahnt.
5) (cYUXSOOlka, 1tcQ{SOJ/La). Eill Stiick
del' weiblichen Kleidung, ahnlich dem
Cinctus del' Manner "
(Varro L. L. Y, 114),~ ~
namlich ein kurzes,
\~
yom Giirlel bis zu
.
den Knieen reichendes
ROckchen, welches in
alten Zeiten anstalt der
Tunica gelragen lVurde,
besonders von Frauen
die viel arbeilen mussten. Deshalb trugen es
gew6hnlich die Amazonen auf den Vasenbildcru, nach denen wir eine Abbildun o aeben.
" "
Cinifio. Ein deu Frauen eines Hanses
beigegebener Sclave, dessen Geschiift war
cntweder die Eisen hir die O1'natrix heiss
zu machen (Scho!. Acron. ad HoI'. Sat.
I, 2,98), wenn sie ihreHefrin frisirte odeI'
nach Ser;i~s (zn Virgo Aen. XII, 611) den
Puder (elms) zu besol'gen und Zll reichen
mit dem die Frauen dem Haare eine asch~
hlonde Fal'be gaben.
Cippus ((j7:~I.TJ). Ein kurzer, runder
Pfosten odeI' Pfeiler von Stein del' die
Grenzen aneinanderstossender Gr~ndstiicke
odeI' benachbarter Slaaten bezeichnetc
(Simplic. ap. Goes. p.
88). Unsel'e Ahhildung
zeigt einen solchen Stein
del' jelzt im Museum z~
Verona aufbewahrl wird.
Aus del' Inschrift (es isl I"""'·,,,,,,,,,",,,,,,,,,"""]""i
eine del' iiltesten authentischen uns erhaltenen romischeIi Inschriften) sehen wir; dass er von Alili ns
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Saranus gesetzt worden ist, del' als Pro- Vitrul'. IX, 8, 2). Die Abbildung zeigt drei
consul yom Senat abgeschickt wurde, urn Arten von Zirkeln, ahnlich unsern noch
einen Streit zwischen den Bewohnern yon jetzt gebrauchlichen; rechts cinen ProAteste (Este) nnd Vincentia(Vicenza) we- portionszirkel, links. einen Tasterzirkel,
gen der Gebietsgrenzen zu schlichten.
und in der Mitte einen kleinen gewohnli2) Ein niedrigerPfeiler, bisweilen rnnd, chen, aBe nachj pompejanischen Origigewohnlicher ab~rviereckig, der als Grab-I nalen.
Circit~res. Anfseher d.er romis.chen
stein an del' Stelle errichtct wnrde, wo cine
Person verbrannt worden war, oderder als . 'Vasserlellungen, welche die verschlcdeGrab selbsl diente, urn die Asche aufzu- nen Linien untersuchen lUussten, urn zu'
nehmen, die von dem Scheilerhaufen ge- sehen ob irgendwo Reparaturen nothig
sammelt wnrde, bei Leulen, die nieht die waren und dass kein Betrng begangen war
lIIillel besassen ein grossartigeresDenkmal clurch Illlcrlaubtes Einfiigen von Rohren,
anffiihren zn lassen (Pel's. I, 37). Die ,111- tinrch die man auf unrechlmiissige Weise
Wasser ableitete oder sich cine grossere
~Icnge Wasser aneignele als das Geselz
gestattete (Frontin. A q. 117).
2) In denromischenHeeren eineAbtheilung Soldatell, die in gewissen Zwischell; ramnen die Rondc machte nnd nachsah,
: ob die Wachen alle gehiirig besetzt und die
: Schildwachen auf ihrenPosten waren (Veget. Mil. III ,8; Inscript. ap.lIfnr. 540, 2).
3) Reiscndc I{allfleute, Commis, die Vull
bildung zeigt dell Aufriss und den Dnrch- gewissen Fabrikanten und Handelshauscrn
schnitt cines cippus, del' ehemals an der geschickt wnrden, 11m die Waaren zu ,-erVia Appia stand; del' Durehschnitt links fiihrCll und zu verkallfen (Ulp. Dig. 14,
zeigt dell beweglichen Deckel und die :], 15).
Cicrcuitor. Eill Wacbter odeI' FlurAushiihlung fUr die Aufbe,,-ahrung del'
schulz auf einer Meierei odeI' eillem LandAsche.
a) Ein slarker Pfosten , aus dem Stamme haus, del' die Ronde maehen Ilnd die Felcines Baumes bestehend, dessen kleinere der und Giirlen VOl' Beschadigung schulzen
Zweige man abgehaucll und den man un· lllusste (Petr. Priap. 16, 1).
Circulator.
Ein herumwanclernder
ten wgespitzt und in die Erde eingesenkt
hatte, um als Palissade bei Festungswerken Gaukler odeI' Charlatan, del' von Land zu
Land zog, um sich dureh Taschcnspielerzn rlicllcn (Caes. B. G. VII, 73).
Circinus \&a{3~7:rJS). EinZirkel, clen
dic Zimmerlcnte, Architekten, Maurer nnd

Bildhauer branchlen um Kreise zu be-I kiinsle Geld zu verrlicnen (Celsus V, 27,3.
schreiben, Entfernungen oclerclieDicke fe- ! Apul. Met. I, p. 3) oder dadurch dass er
stel' Rorper zu messell (Caes. B. G. t, 38.J abgerichtete Thiere zeigtc (Paul. Dig.
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11 ,11), wie man auf der Abbildung nach bilduug sieht, nach einer Statue des Ateiner Terracottalampesieht.
las, del' clen Himmel auf den Schultern
Circulus (lIVlIA-OS). Ein Zirkel; dann
fiir verschiedene Gegenstande gebl'ancht,
die eine runde Gestalt haben, z. B.
1) dcrReif einesFasses (cup a) , der die
Dauhen Zllsammenhiilt, wie in diesel' Ah-

bihlnng eines romischen Fasses nach del'
Saule des Trajan (Petl'. Sat. 60, 3; Plin. tragl (YarroL. L. VI, S; Cic. S07lln. Scip.
3; Orid. Met. II, 516).
If. N. XIV, 27; XYf, 30).
Circumcidaneus. WOl'tlich ringsuTll ge2) Eine hesondere ArtRuchen odeI' Ge·
lJiiek, <lem man die Form cines Ringes scknitten; doch hat das Wort eine andere
gab (Yarro L.L. V, 106; Vopisc. Tac.O). specielle Becleutung, indem man namlich
3) Eine runde Sehiissel, auf del' man damit eine geringcre Sorle nelleren Wein
Speisen auflrug nnd auf die Tafel set.zte orler Most bezeichnet, del' dllrch wiederhol(Mart. Ep. XII', 13S), wie die Abhildung tes Pressen gewonnell wurde. Um recht zu
verstehen, was das Wort eigenllich bedeutet, und welcher Art diesel' so gewollllelle
Wein war, muss man nul' heclenken, dass.
n3chdem die frischen ganzen Traubell in
cinem Fass mit den hlossen Fussen ausgeqlletschtwaren, die Sliele (Ramme) uud
!Hilsen (pes) znsammen unler die Presse
ails dem I'atikanischen Yirgil zeigt; wiih- (torcular) gehracht und hier del' Wirkung
rend viele Schusseln nul' den G,\sten ge- cincs gewaltigen Prcssbalkens (p,'elum)
reicht ,yurdcn, ohlle dass man sic auf IInterworfen wllrden, den man auf sic
schrauhtc und del' allen noch darin zuden Tisch setztc.
4) Del' breite Glirtel an <lcr Himmels- riickgebliebencn Safl ausquetschle. Dabei
kugel, der die zwolf Zcichcn des Thier- stieg naturlich ein Theil del' Masse uber
kreises cnlhiil! und dell Lauf del' Sonne die Randcr cler Flachen, zwischen denen
sie gcquelscht wHrde, ohne giinzlich ausgepresstzu wenlen. Diesen TheillOste lUau
ringsmn mit einem Messer los und hrachte
ihn abermals unler den Balken, und der nun
herausgepresste Saft war das circwncidanewn. Wenn die Masse del' Hulsen in
einem Rorbe (fiscina) odeI' zwischen Holzlatten (regulae) so eingeschlossen war,
dass nichts dalleben herar:skam, machte
durcll (lieselben hezeichnet, wic man auf man kein cil'c1l7llcidanewn (Cato R. R.
diesel' Abbildung nach einem pompejalli- 23,4; Varro R, R. I, 24; Columell. XII,
schcn Gemalde sieht (Aul. Gel!. XIII, 9, 3). 36: Plin. H. N. XIV, 23 u. 25).
Circumcisitium(Varro R. R. I, 54). Das5) Eine Rreislinie, welchc clie Astronomen am Himmelsglobus gezogen den- selbe wie ci1'cumcidaneum.
Circumcisorium. Ein thierarztlicheslnken, Uln gewisse Punkte des Himmels
zu bestimmen und den Lanf der Plane- strnment, mit dem die Tbiere am Fusse
ten zu bezeichnen, wie man auf del' Ab- zur Adergelassen wlIrden (VegeL Vet. I, 26).
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()t{Q)to~. Polyb. XXX, 13, 2).

Ein romischer Circus oder eine Rennbahn;
ursprunglich weiler nichts als ein f1acher
otrener Raum, um den man proYisorischeGeruste fUr dicZuschauer baute. Aber
schon Tor der Abschaffung des Konigthums
wurde ein permanentes Gehaude nach einem regelmassigenPlane fur dies en Zweck
aufgefuhrt und spater stets erhalten his
ZUI' ganzlichenAufl6sung desKaiserreichs.
Das ganze Gehande sammt Rennbahn und
sonstigem Zuhi!h6r fasste man unter dem
allgemeinen Namen Circus zusammen (LiY.
1,35; Varl'o L. L. V, 135; Dioll)'s.llI, 68).
DerGrnndriss zeigte eine langlicheFol'm,
lief an dem cinen Ende in einen Halhkreis
aus und wurde au dem gegenuherliegenden
Ende I"on Gehaudcn eingeschlossen, die
man die Stadt (oppidum) nannte, unter
denen die Slalle (Ca7'CeTes) fur die Pferde
und die Wagen lagen, mil AA hezeichnet
in der Abhildnng die den Grunclriss eines noch ziemlich gut el'haltenen Circns
an del' Via Appia hei Rom zeigt, del' nnter dem Xamen des Circns des Caracalla
hekannt ist. Eine lange niedrige Alauer
(spina, B auf dem Plan) war del' Lange
nach in die Rcnnhahn gehaut und theilte
cliese wie eine Barriere in zwei getrennte
Theile; an jedem Endc diesel' Mauer war
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ein Mal (meta) errichtet, um welches die
Wagen wendeten; das den Stall en zunachst
gelegene (C) hiess meta prima, das andere (D) meta secunda. Man wird bemerken, dass die beiden Seiten des Circus
auf unserer Abhildung nicht ganz parallel
lauren, und dass die spina nicht ganz
gleich weit von heiden Seiten ahstehl. Es
ist dieses vielleicht eine Ausnahme, die
nur hei Gehauden von heschrankter Ausdehnung wie dieses vorkommt, um namlich den Wagen zu Anfang des Rennens
",enn sie aBc loshl'achen, den griisstmoglichen Raum zu gehen; sobald sie abel' um
das untere Mal (D) gewendet haUen, so
war ihre Stellung mohr die einer Colonne
als einer Frontlinie, weshalh die Balm auf
diesel' Seilc weniger breit zu sein hrauchte.
Ans einem ahnlichen Grunde ist anch das
l'echteHorn des Circus langeI' alsdas linke,
und die Sliille (AA) liegen in dem Segment
eines Kreises, dessen Centrum genau in
del' Millc (E) zwischen cler ersten meta
und del' Seite des Circus liegt, an del'
das Rennen heganB. In Folge diesel' Einrichtung hatten aile Wag en, welche die
Stiille yerliessen, dieselbe Entfernung ZI1
durchlaufen his zu dem Pnnkte, yon welchem del' Auslauf hegann, namlich am
Anfange del' Balm, "'0 eine mit Kreide he-

Hern des Baues, war der Circus nach

WorteA mp hithea tTurn gezeigthahen.
Man kann sich ohngefiihr einellBegriff davon mittelst der nachsten Abhildnng machen, die den alten Circus in Conslan[inopel darstellt, in dem Zustande, wie e1'
auf cineI' allen Zeichnung erscheint, die
,'or del' Eroherung dieser Stadt durch die
Tiirkell davoll gemacht worden ist. Ohgleich Ruine, zeigt sie deutlich die Areaden nnd das iiussere Gerippe des Baues,
sowie Fragmente del' Sitzreihen fUr die

~=!--:~
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strichene Schnur (alba linea, E) zwischen
zwei kleinen JlIarmorpfeilern (herrtlulae)
queruher gm;pannl war, und die yon einer
Seite losgelassen wurde, sobald allePrerde
in Front standen und das Zeichen zum
Auslanf gegehen warde. Der Aushau (F)
ist die Tribune des Kaisers (pulvinm'); del'
an del' andel'll Seile (G) wahrscheinlich
fiir den Beamten hestimmt (editol' spectaculoTurn), auf des sen Kosten das Henlien stattfand. In der Mille des von den Sulllen eingenommenen Eniles war ein grossartiger Eingang (II), die pOTta pornp a e genannt, dUTCh den die circensische
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Procession einzog, ehe das Rennen hegann; ein anderer war an dem kreisformigen EnGe, pOl'ta triu17lphalis
genanllt (I), dutch welchen die Sieger
wie im Triumphe ahzogen. Ein dritter Eingang hefindet sich an der rechten Seite (K), die POTta libitinensis,
durch den man die geWdteten oder verwundeten Wagenlenker weghrachte; ausserdem waren noch zwei andere (L L )
unmittelhar bei den carceTes, durch welche die Wagen in die Arena gefahren
wurden.
Rucksiehtlich des Aeussern \Vie des In-

einem ahnlichen Plane angelegt, wie die
Theater und Amphitheater; die Aussenscite hestand, je nach der Grosse des
Balles, aus einem odeI' mehreren Stockwerken yon Bogen, durch welche clie Zuschauer auf die Treppen gelangten, welche
in das Innere des Gehaudes fUhrten. Das
Innere war in Reihen von stufenartigen
Sitzen getheilt, die durch Treppen und Ahsalz e gclrennt waren, wie wir unter clem

Zuschauer, die spina mit ihren Ohelisken
nnd Saulen fast unverschrt, die meta prima rechts dayon; das oppid1l1/l und die
CflTceres im Bogen gebaut wie auf del'
vorigcn Figllr, uncl eines derThore, durch
welche die Wagen in den Circus fuhrcn
(LL auf dem Gmntlriss). Uehrigens ist
<lieses das einzige Beispiel, an dem
wir die Construction eines Circus sehen
konnen.
Cirratus. Von Mannern odeI' Frauen
(Marl. IX, 30; Ammian.XIV,6. 20). S.
Cirrus I.. Von Kleidungsstiicken (Capitol.

PeTtinax 8). S. CiTTUS 8.
Cirrus. Eigentlich ein Buschel krauser
lfaare, naliirliche Locken, im Gegensatz zn
Cincinnus, einer meist mit dem Eisen gebrannten Locke; so dienatfirlichen Locken
der jungen Griechen, ehe sic in das Alter
der Mannbarkeit traten, und ihre ahgeschlliltenen Locken einer Gottheit geweiht
wurden (Varro ap. Non. s. v.), odcr der Germanen(Juv. Sat. XIII, 104) und derGallier,
die sich unter den Viilkern des Alterthums
durch die Ueppigkeit und Schiinheit ihres
Haars auszeichneten nnel welches deshalh
deren charakteristisches Kennzeichen auf
alten Kunstwerken is!. S. d. Ahhildung
u. d. W. Comatus.
2) Cirrus in veTtice (lLa;u,o~ diN.. '/)'tov Gloss. Ve!.). Ein Busche! Haare, die

rings um den Kapf in die Hohe gezogen
und auf dem Hinterkopf in eincn Schopf
zusammengehunden waren, wie es Silte
del' Athleten , Ringer, Boxer etc. war, urn
nicht in del' Hitze des Kampfes hei den
{haren gcfasst zn werden, wie man in del'
Abhildung sieht nach
einem Basrelief im
I' atikan, welches ein
Paar Pankratiasten
rlarstellt. Dieselbe erklart zngleich auch
eine Stelle des Sucton (Nel'o45), wa erzablt wird, dass wahrend des Aufslandes
des Vindex und wahrend die Stadt Rom
an cineI' furchtbaren Hnngersnoth litt, ein
Schiff yon Alexandria aukam, das anslatt
mit Getreide hefrachtet zn sein, nut' eine
Ladung feineu Sand fur die vom Kaiser
unterhultenen Athleten hrachte. Das Yolk,
dariiher wuthend, hefcstigte einen IIaarschopf (Cil'r'US in vertice) auf allen Statuen des Kaisers nnd ein Pasquill in griechischer Sprache damn tel' , womit es auf
die Erhehung des Vindex anspielte und
andentete, dass del' Kaiser gleich cinem
Athleten im Begriff sei cinen Kampf einzugehen, in dem er den kiirze.en ziehen
werde.
3) Der Schopf eines Prerdes, wenn er
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oben auf dem Kopfe in ei-I
nen Bus.chel ::us~mmengebunden 1St, \He lH nebenstehender Ahbildungnach cinem pompejanischen Gemalde, anstatt dass man es
iiber die Stirn fallen liess, wo
cs capr-onae hiess (Vegcl.

durfniss spannte man anch ein oder biswei~e? zw:! R~emenpferde (Aus. Ep.
6. CISlO trljugl) an, Wle man es noch Jetzt
an den neapolilanischen Reisewagen (calessin) siehl. Die meisten diesel' angege_

:III,

Vet. IV, 2).
4) Die Zote am Pferdefuss (Vegel. Vet.
II, 28. IV, 1).

5) Del' Schopf oder die Haube gewisser
Vogel (Pliu. H. N. XI, 44).
6) Blumen, die in grosseu dichlen Bundeln oder Bouquets wachsen (Plin. H. N.

xxn, 20).

benen Delails sieht m&n auf uuserei' Ab-

7) Die Fangarme des Polypen, die sich bildung nach einem Basrelief auf dcm Mo-

wie ein Haarbiischel in nnzahlige FuhlhOrner lheilen (Plin. H. N.
37).
,) Die Fransen an einem Kleidungsstiickc (Phaedr. II, 5, 13);
man machte sie auf die
Weise, dass man die Enden del' Kettenfiiden am
Zeug liess, wenn dasselbe
yom Stuhl abgenommen
wurde, anstatt sie abzuschneiden. Die Abhildung
is1 nach cinem pompejanischcn Gcmal,le; ygl. aucll den Artikel
und die Zeichnung n . d. W. Tela I' e c tao
Cisiarium. Eine Fahril;, in del" man
zwciri\drige Kllischcn (cisia) baute (Inscript. ap. Fabrctti p. 91. 179).
Cisiarius. Einer del' zweiriidrige Kutschen (cisia) haut (Inser. ap. lIIur. p. !)7f!,
6; p. lOS, 4).
2) Der Fiihrer einer gemietheten zweiradrigcll Kutsche (cisiwn), ahnlich unsern Droschkcllkutschern. S. die folgentlc
Abhildllng. Man heachle dabei zngleicb,
dass del' Kutscher, wie es noch jetzL in
Italien SiUe ist, an del' Iinken Seite
sitzt.
Cisium. Eine leichte zweiradrige Kutsche odeI' Gig (Non. s. v. p. 86), dessen
sieb die Romer als offentliehen wie als
Pri vatfuhrwerks bcdicnten, wo es galt
schnell von del' Stelle zu kommeu (Cie.
Pltil. II, 31; ld. Rosc. Amer. 7; Virgo
Oatal. VIII, 3). Es fasste zwei Personen,
den Kulschernnd noch eine, war vorn offen
und mit Deichseln yel'sehen; je nach Be-

xxn,

I

numente

Igel, die in der englischen
von Wyttenbachs Trier ul1VolIstandig gegeben ist, \YO das Handpferi!
lI'eggelassen isl.
Cisorium. Ein scharfes schneidcndes
Instrument del' Thierarzte (Vegel. Vet.
II, 22).
Cissybium (xt(jav{3wv). Eille gl'iechisehe Trinkschale mit einem Henkel, ursprtinglich ans Epheuholz verfertigt, Spa.
leI' mit einem Kranze von Epheublatlern
und Beeren am Randc verziert (Maerob.
Sat. V, 21; Theocr. ld. 1,27).
Cista (x/at:1). Ein tiefer runder I{orb
mit eiuem Decl,el; er war aus Ruthen ge.
flochten (Plin. H. N. XV, IS, 2; XVI, 77)
und wurde zu verschiedenen Zwecken geImlUchl, wie Gestalt und Charakter desselben cs gestaUeten. unsercAbhildung ist
nach einem riimischen Basrelief copirt; abel' Korbe
iihnlicherArWndet man hiillfig auf Skulpturen nnd Malereien dargestelli. Wo die
Rede von Yiereckigen Korben (cistae quadratae) ist, du delltet schon
dieses Beiworl auf eine ungewohnliehere
Form hin( Columell.XU .54,2), und del' tibereinstimmende Charakter del' folgenden Abbildungen, die lanter verschiedene Gegenstande darstellen, welche aile den gemeinschaftlichen Namen cista tragen, zeigt
hinreichend die Form, welche die Alten
sich nnter dies em Ausdrnck dacbten.
2) Geldscltatulle (Hor. Ep. I, 17, 54;
Cie. VerI'. n, 3, 85), gewiss kleiner als

IAnsgabe

Zll

155

CISTA.

crSTA.

del' Geldkastell, YOI1 dem wir cine Abbildung u. d. W. A l'ca 1.
gegeben baben. Die bier
heigefiigte Zeichnung ist
naeh einem Original ans
Tbon, ohcn mit einer
Oeffuung, um das Geld
hineinzuwerfen, ahnlich
denen, wie sie noch jetzt
in Halien die pl'ivilegirten Bettler rulll'en,
oder wie die Sparbuchsen unserer Kinder.
3) Ein Biiclterkorb (Jny. III, 206), ganz
wic die Oapsa, nul' geflochten, statt aus
Holz, dessen man sicb jedoch auch Zll
andern Zwecken bediente, z. B. um Kidder hineiuzuIcgen (Poeta vet. ap. Quint.
VIII, 3,19). S. die Abbildungcn zu d. W.

aile mit ihrcr Verehrung verbundenen Ceremonien waren in tiefes Geheimlliss gehiillt (Catul!. 6~, 260; Tibull. J, 7, 4S; vgl.
01'. A. A. II, 609). Es ulllerliegt wol keinem Zweifel, dass die zu diesem Zwecke
dienende Cista urspriinglieh nul' aus Korbgeflecht bestand, iihlllich del' ersten Ahbildung zu diesem Artikel; rirnn ,0 cr·
scheint sie auf zahlreichen l'Ifiinzell nnd
Basreliefs, wo man das
Geflecht im Einzclnen
deutlich erkennt; spiiter abel' oder nnter rei.
chen Genossenschaften wurde sic aus kostbarerem Stoffe und mit
mohr KUllSt gearheitct, wie die beiden jetzt zu Rom aufbewahrten Originale yon Bronze zeigcn, yon dencn das cine bei dem allen
Labiculll, das andere in Praneste gefunden worden ist. Letztcres geben wir auf
unserer AbbildUl1g. Es stehl auf drei
Fiissen; an den Sciten sieht man die Hand, griffe, an welch en es getragen wllrdc; auf
. dem Deckel stehcn zwei Figuren, eine
, Bacchanlin und ein Faun; die Allssenseite
IIcdeckt cine Darstellnng des Ell1pfanges
I der Argonauten in dem Arsenal zu CyziIms. 1m Innern fand man folgende Gcgcn, stiinde: ein andercs Kastchen, die Fignr
cines BbckchcllS und cines Panthers, eine
patera, cine ligula, ein dem stylus iilm ..
liches scharfes und gespilztcs Instrument,
nnd ein ~felallsliick Yon dreieckiger Form,
die Pyramirie (nvQlXldg) , die Clell1cns
yon Alexandrien als cinen del' gcwohnlich
in rliescn Bchiiltern aufbewahrlen Gegcllstiinde nenn!. Die andere zu Lahicum gefunrlene ist ahnlich Yon Gestalt, Stoff nud
Arbeit, ansgenommen dass sic drei Figuren auf rlem Deckel zeigt: Bacchus in del'
Mille, hekleidet mit einellI mit Stern en
hedeckten Gewande, um anzudenten, dass
es del' nachtliche Bacchus (Nyctelius Pater, Or. A. Am. I, 567) war, weil in der
Nacht die Orgien gefeiert wurden (Sen.
ad Virgo Aen. IV, 303; Ygl. Liv. XXXIX,
8 seqq.), nnd zu jedcr Seile ein FaUll mit
der nebl'is. Das Innere derselben cnthielt
cine patera, auf del' der Kampf zwischen
Pollux und Amykus, Konig von Bebrycien,

crSTA

Oapsa.
4) Ein Rorh,

dess~n man sieh in den
Comilien und den Genchlen bedlenlc, nnd
in den die Abstimmenden und die Richter
die Tufelehen (tabellae) mit ihrer Stimme
mier ihrem lrlheil warfcn (Auctor ad
Herenn. [, 12; Plin. H. N. XXXIII, 2,

I

~. 7;

Manutius de Comito Rom. XV, p. 572;
Wunder. Codex Er(w't. p. LoS sqq.). Die
Abhildullg isl nach einer Mtinze der Familie Cassia un,l zei~1 einen, del" seine
Stimmlafel, die mit A hezeichllct ist zum
Zeichen des Absolvo, in den Korh fallen
liis, I.
•
5) Del' mystische Korb; ein bedeckter
Korb oder eiJle Schachtel, \Varin die heiligen Geriithschaften und alles was zum
CUltllS del' Ceres uud des Bacchus diente,
Billgeschlossen wurde, um sie VOl' profanen Augen Zll vcrbergen! \Yithrend sie in
feierlicher Procession an den Festen dieser Gottheiten getragen wurden; denn
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Diana zwischen beiden, in Fignren dargestellt ist, deren Namen in alter lateinischer Form darflher stehcn. Po luces,
Amuces, Losna, del' alte Name fiir
Diana. Untcr den F(issen del' Deckeltlguren ist cine Insehrift, die ill ihrer Orthographie und in ihren Formen del' auf del'
Saule des Duilius ahnlich ist und hezeugt.
dass das Geralh von einer Frau geschenkt
und von einem Riimischen Ktinstler. Novius Plautius. gem'beilet worden war:
DINDIA. jIACOLNIA. FILEA. DEDIT.
:\OVIOS. PLAVTIOS.MED.RmIAI. FECI[).
Cistella (xun:i.\. Eine kleine Cis fa
(Plaut. Gist: IV, 1, :;; Tel'. E1I1l. IV. 6, 15).
Cistellatrix. Eine Scluyin, die die Aufsieht iibcrdieKleider,Schmucksachen ele.
ihrer Gebieterin hatte. die in cineI' Cista
aufbcwahrt wurden (Plaut. T"in. II, 1.30).
Cistellula. Eine sehr kleine Cista;
Diminutiv ron cis tell a (Plaut. Rud.
II. 3.60).
Cisterna. Ein kiinstlichcr in die Enle
ausgegrahencr WasscrbehiiIter odeI' ein
Heserroir hliufig mit einem Dach bedeck!
Varro R. R.I. 11). um gules Wasser fiir
deu Bettarf dcs Haushalts darin zu sammeln und aufzubcwahren (Columell. 1,5;
Pallad. I, Ii). Die Cisterna del' Riimer
llnterscheidet sich yon del' unsrigen dallurch, dass diese tiber dem Boden ist,
und yon einem Brunnen Cp1lteus) insofern
als diesel' rlureh Quellen gespeist wird.
2) Cisterna frigidm'ia. Vielleicht ein
Eiskeller (Petr. Sat. 73, 2).
Cistifer. Eincr del' cine cista, einen
KotTer odcr eine Last tragl, ein Packtr(lger (Mart. Ep. V. 17).
Cistophorus (XUi'/:ocpO(!os). Derjenigc,
welcher bei gewisscn rcligiiisen Processiollen die mystische Cista (s. Cista 5.) trug.
In dem CuItus del' Ceres und des Bacchus
oiler del' ag)'ptischen Gottheiten Isis und
Osiris wurde sie VOll Fraucn getragen. wie
nebenstehenile Ahbildung nach einem pompejanischell Gemaldc zeigt. Del' Kranz von
Epheublattern nnd Trauben urn den Kopf
(Corymbus) zeigt, dass sie zum Gefolge
des Bacchus gehiirte, und das Vogclauge
oben am Halse des Kruges deutet auf eine
Prieslerin des Osiris, dessen Symbol bei
den Aegyptcrn einVogelaugewar (Winkelm.
Cab. StfJscll. p. 2); und da Bacchus nnd

Osiris dieselbe Goltheit unter versehieden en Namen waren, so ist diese Figuf
offenbar eine cistopho1'a, nieht einc eaneph01'a, als welche (lie Herausgeber des
Museo Borhonico sie falschlich gedeutet
hahen, gerade wei! sie diese ebengenannten Eigenthumliehkeiten
ubcrsahen. Tn dem Bellonacultus dagegen wurde die
cista von Mannern getragen. wie ein alter auf dem
:\Ionte jIario bei Rom gefundener'Vfarmor zeigt, del'
clie Insehrift tragt: - L.
LARTIO. ANTHO. CISTOPHORO. "EDlS. BELLO:\,AE. elc. sammt einerFigur des cistopllOrus. Dieselbe is! in ganz almlichcr
Weisegekleidet wiedie YOrige.niimlich in einehis zu den Fussen reicbendenTunica, die aher etwasin die Hiihe
gehubcn ist.und einezwciteTunica darunter
zeigt; ein palliwn iiber del' Schulter, eincn Kranz um den Kopf, Yon dem cine
infitla Yorn auf die Brust herabhangt; in
del' Rechten Wigt sie einen Lustralzweig
und in del' Linken zwei Doppelbeile (bipellnes) , clas Kennzeichen dcr Bellonapriester (Inscript. ap. Donat. 02. u. 135;
ygl. Demosth. de Corona p. 313. 28. cd.
Heiske; Giovanni Lami, Dissertaz. soprit Ie ciste mistiche).
2) Eine asialische Silbermiinzc im Werthe von ohngefahr 4 Drachmen, weshalb
del' Ausdruck in cistoplwro (Cic. ad Au.
XI, 1) sovicl bedculet als in asiatischem
Gelde Diesen Namen hatte sie entweder
daher, dass die heilige Cista darauf gepragt war, odeI' w3hrscheinlicher noch
von dem strauchartigen Gewachs Cistus

(xiaros).
Cistula. Dimillutiv von Cis t a (Plaut.
Amph. I, 1, 264).
Cithara (x£ihx(W, xiitlX(!£s). Ein uraltes Saiteninstrument, das in seiner Form
dem Hais und del' Brust des Menschen
g/eieht (Isidor. 01'ig. II, 3,22) und so
nnsrer Guita1're entspricht, eine Bezeichnung, die wir aus dcm ltalienischen aufgenommen hahen (chitarm); denn das
Hiimische c und das Italienischc eh lau!en
gerade so wie das Griechische x. Unsere

CLASSIARII.

CITHARISTA.

Abbildung ist nach einem al.t~n Basrelief.
welches ini Hospital des hellrgcll. Johann
nmLateran in Rom aufbewahrt wlrd, und
~tinllnt so genau mit der Beschreibung
··herein, die Isidor. ron dem Instrumente
~ibt, dass sie ohne Zweifel die eigentliehe

,1
Form del' Citha1'a in del' engen unu'
ursprlinglichen Bedeutung dieses Wortes darbidet; denn es ist >Yol miiglich. dass es
yon den griechischen Dichtern hisweilell
in einem weniger engen odeI' bestimmteu
Sinne gebraucht wurde. S. aucl! die heiden folgenden Worte und daselbst die
Abbildungen.
,
..
Citharista (XLitlX(!£O't1]S). Der die C1tlwra odeI' die Guitarre spieIt (Cie. Phil.
Y,6). Homer beschreibt di.e Art, wie del'
Spieler das Instrument Ilie It. wenn er
sagt, dass sic aufdemA1'me ruhle (hcro'),,[vwv x£itlX(!ftrov, Hymn. Merc. 432),
wie man auf unserer Abhildung siebt, die
eillen ag)ptischen citharista darstellt au.
den Grabern in Thehen. Sic heweist zu-

~
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a't(!fs). Einc Cither- oder Guitarrcspi~
lerin (Terent. Phorm. I, 2. 32; ygl. C 1. thadsta). DieseFrauen wurden. SOWle
Tanzerinnen und Sangerinncn, haufig Jlci
Gastmiihlern eingefiihr!, um (lie G;iste
zu nnterhalten, llnd
Ilehenstehende Ahhildung. aus den Grahern
yon Theben in Aegyplen. soIl ofIenbar eine
solehe darstellen. was
henorgeht aus ihrem
ganzcnSchmucke.
dem Haar. den Ohrrillgen, del' Halskette,
den Spaugen an den Annen und Kniicheln,
den Sehnhen und del' dunnen, dnrehsehClnenden Kleidung.
Citharoeda. Eine Citberspielerin. die
G
b
das Spiel zuglcich mit ihrem eS3ng egleitet (Inscript. ap. Grut. 6';4, 2; ap.
&fur. 941. 1). Ygl. auch GitlwTistria.
Citharoedus (X£itlX(!OJ. ~OS). Ein CitherI
I
spieler, del' Zll seinemSpiel zugle.iCl aUCl
singt (Quint. I, 2, 3; IV. 1, 2; CIC. Mur.
13). Ygl. CitlwTista.
.
Clabulare odeI' Clavulare se. Vehzeu111111. ElI1 grosser ofTener Wagen. dessen
Sciten aus Gilterwerk (clavulae odeI' elavolae) gemachtwaren (einLeiterwagen),
und den man so\yol zum Fahren ron Getreide, als auch fiir Reisende hrauchte.
Unter den Kaisern dienten diese Wagon
gewohnlieh ZUlU Transporl von Soldatcn;

I

I .

Jli

nleieh auch, dass unsere im vorigen Arliaufgestellte Erklarung del' citlwm die
richlige ist nnd dient zugleich als Beweis daher del' Ausdruck CU1'S1lS clabularis
dafUr, dass die Lesart in demselhen (Impp. Conslant. et Julian. Cod. Theodos.
Hvmnus V7troiJ3vwv (Y. 507) falsch is!. 6,29. 2; Ammian. XX. 4,11). Del' von
Bisweilen hing man sie auch an einem nns ahgebildcle Wagen ist na?h einell1
balteus libel' die Schult ern (Apul. Flor. pompcjanischen Gemalde, und dlcnte. zum
II, 15, 2; s. auch die folgende Abbildung), Transport, on Weill. Das offcne Gltterso,ric mall sic aueh wol, gleich del' Lyra, werk darau bestallgt unsere.Erklarung, dle
mil dem pleet1'um, anstatt mit den Fin- sonst leicht als blosse ConJeetur betrachgel'll sehlng (Hom. I. c. 498).
tet werden konpte. ,
.
Citharistria (XLitlX(!ia7:(!£IX, x£ito;(!£-I Classiarii (c7tt{lIX1:lXb). Soldaten, clle

kel
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eingeiibt waren am Bord der Schiffe zu
Clathri. Ein Gitter vou Holz odeI' Mekampfen (Hirt. Bell. Alex. 20), also in tall 11111 eine Oeffnung zu schliessen odeI'
vieleu Beziehungen unseren jl1arinesol- ZII sehiitzen, wie eine Thiil' oder cin Fendaten entsprechcnd; allein die Romer ster, oder um iiberhaupt irgend etwas einhielten dies en Theil des Kriegsdienstes zuschliessen (HoI'. A.P.473; Plin. n.N.
flir weniger ehrenvolI als den Dienst zu

Lande; denn sowol die Matrosen (nautae) als die Huderer (remiges) werden
bisweilen unter del' allgemeinen BezeichHung Classiarii begriffen (Hirt. B. Alex.
12; Taeit. Ann. XIV, 4). Die Ahbildung
ist naeh einenr alten Basrelief JJei Scheffer
(Mil. Nav. Addend.)
Classici. Biirger die zu der ersten der
sechs Classen gchorten, in die Servius
Tullius das romische Yolk eingetheilt hatte
(Aul. Gell. YII, 13); daher del' Ausdruck
scriptol'es classici, dassische Schriftsleller, die vom erslen Range bezeichncl
(AnI. Gel!. XIX, 8, 6).
2) Die Hornisten, welche die classes
durch den Ton des lituu8 odeI' des cornu
zu den Comitia ricfen (Yarro L. L. V, 91).

S. C01'1licen. Liticen.
3) Dieselhcn wie die classia1'ii, indem man sowo! die streitlJare, als die
gauze iihrige fiIanllschaft cines Sehiffcs
darunter zusammcnfasst (Curt. IV, 3; Tac.
Hist. r, 31; II, 1i).
4) C[assica coroua (Vellej. If, 81,3),
dasselbe wie Corona navalis.
. Classicum. Eigentlieh ein TrompetenSignal; os w1lI'de dann aueh auf das Instrnmcnt selbst iibertragen, mit dem das
signal gegehcn wurrle (Serv. ad Virgo Aen.
VII, 637; Virgo Georg. II, 539).
Clathratus. Gcschlossen odeI' vCl'wahrt
d~rcl~ cin Gitter von Querhalken (clathri),
Wle lin folgcnden Artikel erklart wi I'd
(Plaut. Mil. II, 4, 25).

YHI, 7; ~alo R. R. IV, 1; Columel!. VIII,
17.10). Cnsere Abbildung zeigt das Gitter
welches die halbrunden Luken tiber de~
StalIen ( cm'ceres) im Circus des Caracalla rcrschloss.
Claustrum. Damit bezeichncten die
Romer das womit sie die Thiiren verschlossen, und os stehl bisweilen in eincm
ehenso allgemcinen und unbestirnmten
Sinne als unser" Ver8chluss", was man
ill gleicher Weise ron einem Schloss, einem Riegel, eincm Querbalken etc. gebraucht. wenn man kein passendes 'Vort
findet, welches genau die Art des fraglichen Yerschlusses ausdriickt (Cic. Agr.
I, 7; Claud. zn Eutrop. I, 195). Alleill"
ebenso delltlich zcigen riele andere Stellcn
dass das Wort aueh seine hcsondere Be~
deutung hatte, die genau den so benanl1ten Gegcnstand hezeichnete, und del' natiirlich mit den andel'll Gegenstiinden, die
cbenso hiessen, einigeAehnlichkeit halte.
Dasjenige nun, was allen diesen Anforderungcn am besten entspricht, ist ein
Scllliesslwken, cine Kl'mnpe od. Schlieukappe an eillem Thiirpfosten, in dic der
Riegel cines Schlosses, cnlweder mil einem
Schliissel gedreht oder mit del' Hand geschoben, eingefiigl wurde um die Thiir
zu schliessen, wie man an del' agyptischen
Thlir siehl auf del' Abbildung u. d. W.
Ca,'do. Diese Erklarung stimmt zu den
mcisten, wenn nieht zu allen den Ausdriicken, dic man fiir cinen gewaltsamen
Elllhrueh gebraucht, z. B. das claustrum
durchbrcchcn, sprengen; und da die alten
Thiiren gewohnlich zwei Fliige! hatten, odeI'
oben und untcn vprriegeit wurden, so
stehl gewohnlich del' Plural claustra in
Redensartell wie: ad claustra pessu!i reC1l1'r'unt fUr schliessen (Apu!.ll1et. I, p.l0.
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ed. C. not. Variorum); cla~stra perfr'ingere, die Thiir sprenge.n (~d. p. 8); ev~l
leTe (id. p. 70); Tevelh (LIL Y, 21; Cle.
VerT. II, 4,23); claust,'is, quae accuratissirne af(ixa fuerant, violenter evu/sis
(ApuUJ1et.IfI, p,46). Ygl. Clausula.
2) Dichterisch fiir die Thiir selbst(Mart.
X, 28); oder fiir die Thore einer Stadt
(Orid. fl1et. IV, 86).
3) Ein Kafig oder eine Grube, worin

den zu diescm ZlI'ecke aufgestellten Holzmann (palus) sieh imFechten iibenmussten (Cie. Senect.16; VegeLMil. II, 11).
3) Q01tIXI.,OV (Soph. Track 512). Eine
Keule, wie die des Herkules und des Theseus (Propert.IY, 9,39; Suet. Nero 53). Sie
wird yon den altCii Malern und Bildhauern
stets als furchlhare Waffe dargestellt, an
clem eincn Ende diek und wuchtig und

wilde Thiere eingeschlossen wmdcll (Hor.
Od. III, 11, 44; Stat. Sylv. II, 5,4),
4) 1m Plural, die Stalle fUr die Pferde naehdemandernEndczuallmahlichschwailll Circus (HoI'. Ep. I, H, 9; Stat. l'heb. cher werdend, an dem man sie in del'
YI.399). Dasselbe wie Carceres.
Hand hielt; hiinfig zeigt sie noch die rohen
()lansula. DerGrifl'einerStriegei (Apul. Knoten (irrasa Si!.lta!. YIII, 584), wie in
FloI'. II, 9, 2) odeI' cines andel'll Instru- unserer Abbildung, die die Keule des
ments, wenn er namlich so geformt war, ' Herkules naeh einem pompejanischen Ge·
!lass man die Hand hineinsteckte nnd er maldc darstellt.
4) 1!.oQVV1) , Q01tIXI.,OV (narjQCfJ 7:CWdann cinen Ring oder einen Schlitz urn
dieselbe bildete, wie mau auf bei- I.,W/-tEVOV). Ein Kolben odm'Streitlcolgefiigter Abbildllng naeh cineI' bron- ben (flforgemte1'11), mit einem eisernen,
zenen Originalstriegcl siehl, die in dick mit Knopfen odeI' scharfen Spitzen
den pompejanischenBadern gefun- besehlagenen Kopfe an dem ho!zernen
den worden ist. So unlerscheidel Stiel. In diesel' Form cTwahnen ihnHomer
sich die clau8u/a Yon dem capu- (II. YII, 141) und Herodot (VII, 63), \YO er
Ius, dem geraden Griff odeI' Heft
und yon del' ama, del' an eincn andel'll Gcg-enstand befestigtenHandhabe. Das Wort hiingt auch mit claustru", zusammen, del' Krampe, in die ein
Riegel schliesst, und mit del' es eine grosse
Aehnlichkeit hat.
Clava (Q01tIXI.,OV). Ein starker, roher,
am untern Ende dicker wenlenfler Stock,
ein Knuttel, dessen
man sich bisweilen
als Angl'iffswaffe bedienle (Cic Verr. II,
4, 43). Haufig trugcn das KoslOm der AssHier in dell! Heere des
ihn die alten Philoso- Xerxes beschreibt;" lind so ist er auch in
phen aus Affectation del' Ahbildung nach einem alten rbmistatt eines gewohnli- schen Fresco in del' Villa Alhani dargechen Gehstoekes (Si .. slellt, wo er als Waffe des Mars erscheinl.
don. Ep. IV, 11 ; IX, 9; Jedenfalls also kannten die Romer die
Id. Carm. XV, 19i), W,.ffe, obgleich sie keinen besondern J'i'awie man auf neben- men dafiij' gehabt zn lJaben scheinen.
Clavarium. Eine den romischen Solstehender Ahbildung
eines
gescllllittencn daten bewilligte LOhnung, fUr die sie Na ..
Steines sieht, die den Demokrit darstcllt. gel (clavi caligares) zu ihren Sehuhen
2) Ein wuchtiger Stock oder Stab, den bUftCH (Tae.Hi8t. III,50). S. Clavus 5.
Clavator. lIiarketender odeI' Diener des
man den Rekruten anstatt des Schwerles
zur Uehung gab, und mit dem sie gegen Soldaten, dem er das Ge]?ack trng (Plaut.

160

CLAVATCS.

CLAVIS.

Bud. III, 5, 25), in welcher Bedeutung es del' Saule des Trajan und die when BesYnonvm ware mit Calo; odeI' ein Re- wohner Latiums in ihren Kampfen mit dell
lrut, 'der seine Uebungen mit einem hiil- Troern. So wenigstcns erschcinen sie in
zernen Stabe (C lava 2) maehte, ehe ihm den Bildern des yatikanischen Virgil, decin Schwert gegeben wurde (Festus s. v. ren einem wir unsere Abbildung entlehnt
Calones).
haben. Die Figill' unter d. W. Clava 4.
Clavatus. JJ1it Gold, Pw'pur oder all- zeigt die Keule in ihrer venollkommnetcn
dem Farben gestreift. Es war bei den Gestalt als Streitkolben und erkliirt dieBe~
Riimern gewiilmlich, derarlige Streifen in deutung von claviger aIs Kolbenstreiter.
2) (lI/.HO'OVXOS). Einen Schliissel fiihihre Stoife zu weben, sowol in Kleiderstofi'e (Yopisc. Bonos. 15), als auch iu die, rend; die Romer gab en dieses Beiwort
welche 'uur zu Haushaltszwccken dienten, dem Janus, wei I er fUr den Wachter und
wie Tischtiicher, Serviettell etc. (Lamprid. Besehiitzer aller Thiiren galt (Ovid. Fast.
r, 22S; lIlacrab. Sat. I, 9), die Griechen
Alex. Sev. 3i). S. Clavus S. 9.
2) Mit NItrieln beschlagen, ron Stiefeln dem Cupido (Wink. Mon. ined. 32), um
und Schuhen (Festus 8. v.
Clavata); d. h. die Sohle
ist entweder mit Kopfniigelu
heschlagen, wie in del' Abhildung, die die Sohle odeI' die
unterc Seite einer TerracottaLampe in Form eines Schuhes
darstellt, odeI' sic is! mit scharfen hervorragenden Spilzen hesetzt, wie del' Soldatenstiefel
(caliga); s. die Abbildung u.

d. W. Clavus

5.

.

3) Mit Spitz en odm: i'\adcln bes.etzt, Wi,e
ein Kriegs- oderStrmtkolben (Phn. H.}\.
IX, Gl). S. Clava~. u. 4. . . .
Clavicula. (lI/.whov). Dll1llnutlv von
damit anzudcuten, dass er diel\Iacht halle,
Clavis.
Claviger (1I0(lvv~'t'l1S).l\fit ein~r Keule die Wohnllngen Amors zu oifncn uncI ZlJ
odeI' einem Kolben bewafi'net. Die I{eule schliesscn. lJesonders abel' hiess so die
isl hekanni als \Vaife des Herkulcs, wes- Hecate triformis als die GiiUin, welche die
Schliissel del' Unterwclt bewuhrtc. Wir
geben in unserer Abhildung eine DllrsteIlung derselben nach cineI' klein en Bronzestaiue.
Clavis (lIA.EiS). Ein Schliissel zumOefi~
nen eines ordentlichen Schlosses, mit eiuem Bart um einen Driicker Zll heben odeI'
eineu eigentlichen Riegel zu schieben;~es
umfasst aile die naeh Form, Grosse odeI'
Gcbrauch rersehiedenen Arten, von denen
wir in den folgenden Abbildungell BeispieIe geben.
1) Ein Thilrschliisscl mit ordentlicllOlll
Barte, gleieh unserem jetzt gebriillchlichen,
lwlll er den Bcinamcn claviger trag! (Orid. wie man auf del' Abhildung eines Zll PomMet. XV, 22); abel' in fruher Zeit fiihl'!en peji gefulldenen Originals siehl. Es waren
mehrere Volker des Alterlhums die Keule dieses die grassten und diclIten, dieThore
als I{riegswafi'e, wie z. B. die Dacier auf einer Stadt, dieThiiren cines Hanses oder
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sonstigen Gebiilldes, die auf die Strasse ser zu ilfi'nen, und del', weun er in das
fiihrten, die Niederlagen etc. zu schliessen. Schloss gesteekt wurde, fast ganz davon
Die Beamten oder die Sclaven, die das bedec~t wa.r (Virg. 'Waret. 15). UebriSchliesseramt hatten, trugen sic au einem gens 1st dIe Erkliirung sowie die LesGiirtel, was man an del' Zunge und dem kIei- art diesel' Stelle selbst sehr zweifelhaft. Einige halten die clavis clausa mit
nCllLoch darin auf derAbbilduug sieht.
2) Ein kleiner Schliissel, wie ihn die del' Laconica fUr identisch; Arislophanes
Hausfrau (materfamilias) trug, odeI' mit (1'hesm. 422) braueht wenigslens ganz be1'1
dem man Cabinelte, Schmuck- stimmt das Beiwort lI(lV11:ZcX von dem La' kiisten, Bucher - oder Geldbiieh- conischen SchliisseI mit drei Ziihnell.
-"';c sen versehloss (s. Capsa, wo
5)Clavisadultera.Dietrichoder1Vach_
; '; man den Riegel und den Schliess· schliissel (Sail. Jug. 12; vgl. Ovid. Art.
'
haken sieht), wie del' auf unserer Am. HI, 643).
~~ Abbildung aus Gorlaells Dacty6) Clavis trochi (iA.cxnj(l). Del' Stock,
liotlleca (HoI'. Ep. 1,20, 3; Sat. II, 3,146). mit dem die griechischen und romischen
3) Clavis Laconica. Eine hesolldere Knaben die Reife schlngen (Propert. m,
Art von Schliissel, wahrscheinlich agypti- ' 14, 6); er war von Eisen, entweder <
scher Erfinrlung, obgleich die Griechen gerade mit einem Raken am Ende
dieseIbe den Lakoniern zuschreibcn; wahr- odeI' gebogen und in eineu rllodCl;'
scheinlich hatte derselbc drei Zahne odeI' Knopf aus!aufend, wie unsere Ab,;
Zinken, ,vie unsere Abbildung naeh einem bildu,~g nach ~in~m Basrelief aus
iigyptischen Original im Britisehen l'rIu- del' 1-lIla Albam zelgt. Das Beiwort
adunca, w~lches Properz I. I. ihm gibt,
passt zu belden Formen. Die Art, wie
man die cia ris und den Reif gebrauchte
sieht man auf del' Abbildung zu d. W.'

1
i

Trochus.

scum. Erwurde durch cine aussenstehende
Clavulus. Deminutiv von Clav us
Person zu del' inucrn Seite del' Thiir cin- wahrseheinlich auch ein Nagel ohne Kopf
gefiihrt, indem dieselbe den Arm dureh ein (Cato R. R. XXI, 3), \Vie clavulus capiin derselben bellndliches Loch streckte tatus (Yarro B. R. If, 9, 15), ein kleine!'
(clavi immittendae foramen, Apul. Met. Nagel mit eiq.em Kopfe.
IY, p. iO) nnd dunn miUelst del' Ziihne odeI'
Clavus (i,J.OS). Ein Nagel nm ein
Zinken den Driicker hob. Diese Erklarung Ding an das andere Zll befestigell odeI'
stutzt sich zumeist auf eine Stelle des auzuheften. Viele aiteNagel YOn verschiePlan Ius (,Wost. II, 1,5i) , wo Thranio, del' dener Form und Grosse, von Bronze wie
VOl' dem Hause stehl und glauben machcn von Eisen, bewahrt man
will, dass dasselbe nicht mehr hewohnt in AntiquitiitensammIun_
sci, dieThiir von aussen mit dem Schliis- genauf, die in denmeissci, den cr in del' Hand halt, versehliesst tenBeziehungen den jetzt
und sich dann die Clavis Laconica geben gebriiuchlichen abnlieh
liisst, so dass also Niemand ohne seine sind. Del' Iateinische
Erlaubniss wedel' ein- noch ausaehen AllSdl'1lck fiir cinen Nakonnle. Allein diese ganze Stelle istlloch gel einschlagell ist ciaschI' dllnhl und zweifeIhaft.
vumfigel'eoderpangere
4) Ctavis clausa. Ein (Lir. VII, 3), und del'
kleiner Schlossel ohne ,Act selbst ist auf unseHals, wieunsereAbbilduug reI' Abbildllng veranschaulicht, die eiuen
lIach cIDem Original inGor- Soldaten des Trajan darslellt, del' cine
laellsDactyIiothek, del' na- Pallissade macht, anf deren Starke man
tiirlich nul' dazll dienen aus dcr ungeheuern Grosse des Nagels
konnle, cinen Drucker zu sehliessen kann , den er einschIagt.
beuen odeI' kleine uud Icichte Sch16s-, Clavus trabalis odeI' tabularis. Eill
11
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Nagel von der gross ten Art, mit denen man I 6) Clavus gubenzacuii. DerHebnstock
an Gebauden dieBalke,~n oderTrager (tra-!'I oder das Steue"reep eines alten Steuerbes) befestigte (Cie. VerT. VI, 21; Hor. ruders; es war dies ein Querbalken (fuOd. I, 35, 18; Petro Sat. 75).
\ stis, Sen'. ad Virg. Aen. V, 1i6), der in
3) Clavus annalis. Der Nagel, der an einem rechten Winkel an den obern Theil
den Iden des Septemher jedes JabI' in die des Griffs (ansa) des. Steuerruders. befeSeiteuwand des Tempels des Juppitcr ca-I stig~ war, so dass dlCser Balkeu III das
pilolinus geschlagen "urde (Liv. VII, 3). SChIff fiel und dem Steuermann geslat.
eine Sitte. die auf cine sehr friibe Zeit I tete, dem Ruder die nothige Richtllng zll:
zuriickgefiibrt wird, und die, wie man geben (Isidor. O"ig, XIX, 2,12). Hatte
glaubt, als Zeitrechnung angenommen das Schiff von jeder Seite ein Ruder, kl.eill
wurde ehe die Aufzeicbnuna durch die genug um von einem Steuermann regler!
Scbrinallgemeinbekanntwar (Festuss. v.), zu werden. so hielt diesel' in jeder Hand
und diemaninspatern einen Clavus. aber hei schlecbtem WetZeiten als ehrwiirdige tcr o(ler auf grossen Schiffen hatte je(les
Q "~'
Ueberlieferung beibehielt. Dus bier abgehilJl! 1l!t dete Bruchsliick steUt
die vier SeHen cines
Theiles yon einem
grossen bronzenen Nagel dar,jetztim Besilz des italienischen HislorikersBianchini eStoria Vnivers. Tom.
I, p. 15G. tav. 9 A), der. nach (len Buchslaben die cr tragt, wirklich zn genanntem Zwecke gedient zu baben schein!.
4) Clavus muscm·ius. Ein Nagel mit
grossem Kopfe in Form cines Pilzes eVitruy. VII, 3,11), gleich dem u. d. W. Ruder seincn hcsondern Slenermann. In
Bull a abgebildeten, aher grosser und beiden Fallen hob odeI' driickte man beroher gearbeitet.
hufs des Steuerns den Clavus und drehte
5) Clavus caiig(L1'is. Ein spitzer Nagel ihn zugleich lcicbt nach innen odeI' nach
odeI' Spiker, womit die Sohlen (ler Solda- aussen, damit die Schaufel des Ruders
lenstiefeln (caligae) besehlagen waren dem'Vasser einen geringern oder grossern
(Plin. H. N. IX, 33; Juv. III, 247; XVI, 24; Widerstand leistete. Allen denen, die gelsidor. Orig. XIX, 34, 13), so dass die wahnt sind zu rudel'll odeI' mit einem Ru,pitzen Enden aus derSohle herrorragten, der zu slcuern, wi I'd dieses Mano"er bewie an den Schuhen, die man bei dem kannt genug sein; u11l1 nnsere Schifferenglischen Cricket- odeI' Schlagballspiel ausdriiekc "Steuer in Lee" und "Steuer
lragt. um den Fuss fester auf den Boden hoch", die noeh jetzt gehrauchlich sind,
au[slemmen zu konnen (Joseph. Bell. Jud. obgleieh sie cine ganz yerscbiedene BeVI, 1. 7). Die Ahbildnng
wegnng ausdriicken, kommen nnstreitig
ist Bach Ferrarius, del'
von diesem Gebrauch del' Altcn her; denn
sic yon dem Triumphhoin dem lateiniscb-angelsachsischen Glosgen des Constanlin in Rom
sal' desAelfricus wird das Worl clavus durch
eopirle. Derselbehczeugt, helma, Helm oderSteuer, wiedergegehen.
dass man zu seiner Zeit
Aile diese Einzelnheiten sieht man deutlicb
die Spitz en deutlich erkennen konnte, al- aufunserer Abhilclung ausgedrilckt, die das
lein del' Kiinstler hat gewiss einen lrrthum Hintertheil cines Schiffes darstellt naeh
hegangen, indem er die Zehen unhedeckt einem zu Pozzuoli ge[undenen Basrclief.
iiess, da die caliga ein geschlossener
7) Ein PurpuTstJ'eif, del' als 'Zierrath
lIalbstiefel war. S. (lieses Wort und Ca- in ein Stilck Zeug gewebt wurde. aus
I
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man Kleidungsstuckemachte, oderin Lein- "ar a! .
.
nand zu Haushaltszwecken nie S ,,' t d' "mch dem ,ongen ,on PurpUl' und
ten, Tischtucher, Bettdeck~n etc e(~'rlet- lente znr Verziernng der Tunica aben on
' 4
• II ar
aanz Yers b' "
'
6, 17; Pelr. Sat, 32, 2; Ammian'"
.
c leuen:,m Charakter. Er bestand
E.. p. IV8,, 8).
XVI,
. namhch aus zwel schmalen Streifen die
s) Clav~s latus. BreUer Streif; ein ~orn ~n der Tuni~a parallel mit eina~der
Purpurslrelf ~lsZlerrath. der del' ,orderen
e~a~hefen, de: eme an del' rechten, del'
Selte del' TUlllea entlana Jief in
k
b an Cl e an der hnken Seiteter Richtung, gerade v~rn nber ~~n ~ec - weshalb bisweilen del' Pll1~
Das Recht ibn zu traaen nar I:' rnst'l ral purpurae steh! (Quint.
.,
, . " "el' em. aus.
scbhesshches
Prmlegium
h IX, 3, 138) slatt des SlI1gn\'
u ronllsC en lars
.
Senato:-en, ohgl:ich es spateI' bisweiJen I d ' um SIC zu unterschei 1\
aucb .emzelnen Rlttern als beson"uel.e "t eren.
aus fril- 0,..
I ~
. AufGemalden
"
~
gUllstIgung gen ahrt "orden zu sein sehei t tel e: ZCI t sleht man diese
(HoI', Sat. I. 6. 28; Aero ad HoI'
n
erzlerung hanfig, "ie anf \\1::1
5,36; Quint. rIrr, 5 28' Fc<tus . Sa~i I, nn~erer:~bhiJdungnaehdel1l
v
,alUs; Olid. Trist.'IV'lO ;D:~i'v. E
,attkamschenVirgiJ,dieei_
II, 9). Da del' Clavu; llU~ ~i;le ~n"b' p, n~n Camillus darstellt. AIscliattirung im Ge\\'ebe selbst I aI. ,eln - I~m zu del' Zeit, aus der
. h II
. a so Ille
dw'e D t eII nngen sind
' It<
f ur SIC . a ein bestehendes "'ar
" ,so 1st
er t r u gars
'l
•
I (
auf I{elller Statue eines romisch S
man I III scbon nicht ) I I I
tors angedeutet. da dieBildhau en en~- mehr als un terse heiden des I£:i-."'~
.'
er es nul' unt Staude b . h
S1l JlstantJellen Dingen zu thun haben, und an Fi sa zelc .en.de~n man siehtihn haufi a
(lIe uns erhaltcnen romischen G "I"
guren, die Bedlente vorstel!e
,."
',1
't
N
ema ue MUlldsche k
d'
n, "Ie
smu
Diener ' dl'e he'I T'ISC I1
W killelS,
d' nun 'achahmungell "aI'l'eel'
llSC h er anfw'Tt t n en,1 lin
".
er 'e, .. Ie mylhologische oder heroische kl 'd'\ e e~ unu ule man gewohnlich schbn
Gegcn~tande oder aueh Scenen ues p_ el ee. st doch ehenso hei mlS die
wolmhchen Lebens darstellen D I gIl alte Landestracht zur Bediente II' ,,'
baben wir kein bekanntes B ... les:a 1 worden!
I II I ee ge'
'
elsplC eaws
Cl
dr (
'
ep~y a uJ.S,!{!vO'(la). Eine W' h reI ten Senatorenclavus auf irgend ClI1em
1I0S erhaJtencn Dellkmale' docll k
ull:, dIe urspriinglich die Grl'eclleasseT"
""
'
onnen spater a I I'
0 nnu
WI~ unsaem,en un~erahren Begritf davon aus dic Zeit ,ue 1 (Ie RO?Jer gehrauchten um
hmgefu"tel Abblldung machen, die die
G .zu messen, dlc einemjeden Redner
'01'
eucht zum S . h
(Plin. Ep II 11) p.lee ~n gestattet war
verscbied~ne;l G·... DlCse .Uhren waren von
del' Ze't d' I?SSen, Je nacb del' Lange
waren ~~d ;e ~Ieh'z~ Ian~en bestimmt
.'
n t elsc leuen sieb nicllt wesenthch von unseren Slnndenal" ,
ser dass sie m't W
b asell1, aus,
filllt
I asser statt mit Sand °e_

I

I
ac

~

,

I

pCl'sische sarapis darstellt WI' e <I' e Do .'
I' a
I
'
"lIllS
;e~~ ~rc 1 dOl'. pompejanischen Mosaik
,.0 I ~cht bel Issus. Diese war mit cincr ,ahnlIchen Verzierung wie del' clams
Iatu~ geschllluckt, ausgenommen da< d .
IT'"
. ,s auf
el
I'Strmfen del' per<iscbell
•
>omge 'weiss
~r]lurgrund war, wiihrend del' del' 1'0
mGrlsebden Senatoren purpurn auf weissel~
un c war.
fe 6) ~lavus angustus. Der schmale 8trei-

S

c

Ri~~rs~:n~~el:rN~~.i~~t~:c~~:~z8egi~I~)~ d~~

;:{~j~~ '(~el~~Ita;.s 4~)I~~~s~l~r~~;ng

des A
e
;er aus unserer Abbildllug schliessen
esrann, naeh einem Basrelief aus
dem Palast Mattei in Rom D'
welche ~ristoteles (Prob!. XVI,I:;
bbesehrhelbt, war im Ganzen abnlich bat.te
a er 0 en eine A·t G ' "
'
giessen des Wasse~s I:ssrohre zum Einrere kleine L" h ' \0\ eIcbes dureh mehaussickerle. oc er am Boden allmiihlich
2) \yahrscheinlicb auch eine W
"b'
von Innreichender Grosse n
assf·
e u I
Irerle1
Stnnden gehen zn konnen und l'mm Gmb
e raue
11
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unsern gewtihnlichen Uhren entsprechend; I yier Fussen wie unsere, wie man auf del'
del' Lallf der Zeit war durch Lillien odeI' Abbildung nach einem pompejanischen GeSpatien (spatia, Sidon. Apoll. Ep. II, 9) mulde sieht.
Clipeatus (aG7t£8ogJOIlOS). Mit dem
fJezeichnet, die auf der Kngel angegeben
waren, aus der das Wasser floss, odeI' anf grosscn griecbischen run den Schild (elie
dem Behalter, in welchen dasselbe fiel. peus) versehen odeI' bewaffnet, wie auf
Plinius (H. N. VII, 60) nennt ein solches
Instrument hOl·oiogium.
'
Clibanarii. Bezeicbnet diejenige persisehe Reiterei, deren Pferde sowol als die
Reiter selbst iiber nnd uber mit einer Riistung bedeekt waren (Ammian. XVI, 10, 8;
12, 2~; Lamprid. Alex. Sev. 56). Ygl.
Cataphraetus 1. unddaselbst (HeAbbildung.
Clibanicius sc.panis(?ti.,£~IXvt,"1)S). In \
einem clibanus gebacknes Brod (Isldor.
Ong. XX, 2).
Clibanus (?tU~IXVOS oder ?tQt~IXVOS).
Ein Geruss mit einem Deckel, nnten weitel' als oben (Colnmel!. V, 10,4) und rings- unserer Ahhildung Hach einergriechischen
um mit kleinen Liichern versehen (DioEeor. Vase (Virg. Aen. VII, 793; Ovid. JlIet.III,
II, 81 u. 96); man hrauchte es zu verschieCurl. VIf, 9).
denen Zwecken, hauptsachlich jedoch zum 110;
2) Clipeatus chlamyde. Einer dessen
Brothacken (Plin. H. N. XIX, 3). Man linker Arm mit der Chla mvs statt des
nmgah es dann mit heisser Asche, deren Schildes hedeckt ist (Pacuy." ap. Non. s.
Hilze durch die Liicher gleichfiinniger und
v. Clypcatus), wie man auf tIer Ahbildung
ehelllllussiger eiudrallg, als es in einem
gewohniichen Backofen del' Fall gewesen
sein wiirde. Gewbhnlich waren es irdene
1(\pfe, nnd wenn Trimalchio seinBrod in
einem silhernen elibanus backt (Petr. Sat.
35,6), so ist das eben nur ein Zeichen von
lacherlicher Prahlerei.
Clinicus (?tA£Vt?tOS). Ein Arzt, del'
Krankenhesuche macht und die Patientell
in ihremBett llehandelt (Mart. Ep. IX, 97).
2) Ein bellHigeriger Kranker (Hieron.
Epist. 105, n. 5).
3) Steht ehenso wie Vespillo yon denen welche die Todlen auf cineI' Bahre
w8{llrugen (!I1art. Ep. III, 93. I, 31).
Clinopus (xi.,£vonovs). Del' Fnss eines

I

nach einem griechischen Vasenbilde siehl.
Auf diese Weise soli sich nach Plutarclls
(Aldb. 39) Erzahlllng Alcihiades Zll vertheidigen gesucht 113hen, in dem Rampfc
wo er das Leben liess.
3) Clipeata imago. Ein auf einem
Schild (clipeus) gra vi rtes oder gemaltes
Bettes (Lucil. ap.Macroh. Sat. VI, 4). Die Bild (Cic. ap. Macroh. Sat. II, 3). S,
Betten der Allen standen gewiihnlich auf Clipeus 3.
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cli.peolum (Dtlmt8£Ov). Diminutiy von

3) Ein Schild odeI' eine Platte von lIfe-

clip.eus (Hygin. Fab. 139).

t~Il od:r anderem Stolfe, woraufdasBrustChpeus und Clipeum (a(mt.). Del' hl~d emer Gottheit odeI' das BiId ausgegrosse runde Sc~ild, den namentlich die zelclmeter M~nner zum Zeichen der Yer-

schwer: Inf~ntefle del' Griechen trug (Liv.
IX, 19), bel den Romern fiihrten ihn auch
die Soldaten an.s d~r ersten Classe seit den
Zellen des Se:Vlus (Li y. I, 43; Dion. Hal. IV,
16, welche ?e!de Stell en zugleich dieldentitiit des l~tel~lschene.lipens und der griechi·
schen a67t£S hestallgen), his zn del' Zeit
w~ man. anfing den Biirgern Sold fiir ihre
Knegsdlenste .zu zahlen, iVO alsdann das
f~utu11l an die Stelle des Clipeus trat
\Llv ..VIII, 8). Es war ein vollstiindi a rund,er, mwendlg. hohler Schild (cav~s Yarro L.
V, 19. Vgl. Virgil. Aen. III
637) m~t emeD? hreiten Rande, del' von;
Raise hiS zur Y" ade reichle (S. d. Abbildung
ll. d. W. cllpeatusl).
Bisweileu war

!-.

ehrung en-relief
gearheitet. od er IIll
. PrOll!
"
'
gema It war (Suet. Cat. 16', Tac. A nn. II,

S3 ); cine.sehr alteSitte,dieihrenUrsprung
d,en. TroJanern vertIankt (Plin H N
XX~V, 3. Vg,I. HoI'. Od. I, 2S, il) .. Di~
i.bbd~lIng ze.lgt einen hronzenen clipeu8
l~SCl Art mit del' Buste des Kaisers Ha
nan.
•
4) Ein SchiltI oder eine Tafel von dcrselben Art aus Marmor odeI' ~fetall ah
e~enpsowoi, mit andern Zeichnung~n a~~
nut
't d'Ie zur Verzicrung
.
.. ortralts
. gezi el,
III oifenthchen Gehauden oder in Pri-

tI

er gauz .von Bronze (Liv, XLV, 33), aber
gewohnhch hestand er aus mehreren L _
gon Ochs.e~haut .( Virgo Aen. XII, 92::
sept~mpZ:els:. OVId. Met. XII, 97; decimo
oroe),. die mit Metallplauen hedeckl waren; ~mtuntcr war auch \\01 das gegerhte
~edel und clas Metall nher eine Grnndlage
\' on Flech.twerk gespannt (daher clipei
textum Vlrg. Aen. nn, 625 und idlX
E~r. S~ppi. 697). DieAhhildllngzeigt einen
gnechl.schen clipeus von vorn und von
del' Selte, nach zwei Vasenbildern

2!

SU? clipeo Zatere; clipei s~b o1'be
a Aen II
tegl (OVId.
JlIet. XflI ' 79', VI'ro·
D"
.
1j

??~\

k-

'
lese Stellung ist oft auf Rnnstwer~
u~n dargest~lIt; del' Soldat kniet nieder
d stellt sewen Schild anfrecht VOl' si h
wodurch .cr ganz hedeckt und gege~
~en Angrllf geschiitzt ist. S. die AhhilUfig zu V enabu lum.

Je.:

valhilusern
zwischen den Pfel'1 ern el.
C
n;r. olon~adc aufgehiingt wllrden, in der
\, Clse, w.le unsre Abbildung nach einem
Basrchef III Terracotta zeigt (Li\' XXXV

10).

..

,

~) E~n. Apparat zumReguliren del' Tempel~tUI III dem Laconicmn oder Dam fbad, er bestand ailS einer runden hohfcn
MetalIpja~te, die an Retten unter einer
Oelfnung m del' Wolhung des Plafonds an
dem rU1:den Ende des warmen Zimmers
(~aldarlu1l!) und gerade uher dem labl'um
hmg. Je nachdem man die Platte in d'
Hohe 109 odeI' niederliess, wurde die Ten~~
peratur des Zimmers hoheroder niedriaer
w dell!- Masse als man kalte Luft zulie'~
odeI' die \\arme Luft ansstromen Iiess (Vi-
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funden, was aneh nul' im Entfel'lltesten
trm. V, 10). Die Abhildung zBigt einen
auf eine solche Einrichtung hinweist, nnd
Durchschnitt des Laconicum in Pompeji
~
(5. die perspeetivisehe Vitruv. a. a. O. beschreibt mit fast minutiOser Genauigkeit eine Vorrichtung, die
del', welche man an dem halbrunden Ende
/_____
nem jetzigen Znstande; des lauwarmen Zimmers in den pompejanischen Badei'll siebt, ganz iihnlieh ist.
die Carres nnten zeigen
Mage del' Leser seJhst nach den heiden vou
. b
die Kaminrohren des uns gegchenen Planen urtheilen. Eine
i
ii
i
Hypocauslum; dasBas- grosse Reihe beruhmter Namell stutzcn die
i~'
i..
Ii sin in del' Mille ubcr eillc "ic die andere Hypothese.
\ \1
;i
11\
dem gross ten Kamin ist
Clitellae (It(l(v.{jo~J.LC<:). DerPaek- odeI'
,!
"
'ii das lab,·um. Del' clipeus
Sallmsattel, an dem die Packkarhe getra! i[j~nn~~n
mit del' Kettean derer gen "urden; in weiterer Bedentung zwei
niedergelassen nnd aufKorhe, weshalb man das Wort nul' im
gezogen wurde,nm dieOelfnung in derDecke
daruber zn schliessen, ist cine Reslauralion 11ach nnsrer Yermuthung, nm die Art
Zli erkHiren, in del' del' Apparat wirkle, abel'
die bronzenen Klammern, an denen die \
Ketten, durch welehe del' clipeus aufgezogen wurde, befestigt waren, fand man I
noch in den Seitenmallern silzend. Wir I
konncn iibrigcDs nicht liiugnen, dass iiber
die eigentliche Natal' des clipeu8 noch in Plural brancht (HoI'. Sat. I, fl, 4;; Phaedr.
einigen Punkten Dunkelheit herrseht nnd Fab. I, 15). Die Abhildung ist naeh
flass manehe Gelehrte, gestiilzl auf cin einem grarirlen Krystall in del' FlorenliGemalde in den Thermen des Titus (s. die
nebenstehende Abbil- nischen Gallerie.
Clitellarius (It(l(v.{jo~J.WS). Ein Saull1dung) bebauplen, das
Laconicllm sci die lhier mil Kiirben an deu Seiten. wie auf
kleine Kuppel gewe- voriger Abbildung (Calo R. R. X, 1; Cosen, die man sich hier lumell. II, 22, 3).
Cloaca (v:n:6vo(.Los). Ein grosser unteryom Boden des Zimmers erhehen sieht, irdischer Canal aus Mauer- odeI' Baeksteinnnd die einer gewissen werk, del' das Regenwasser von den SlrasMenge Flamme oder sen nnd den Unralh aus den Privatwohheisscr Luft geslaltet nungen ableitete; er entleerte sich in einen
habe, sieh uber das benachbarten Fluss nnd eutspraeh so unallgemeine Nivcau des sern Ahleitungsgrahen undGossen (Liv. I,

.f

~'.n.....
~
~.· ;::;~~~~~vSo~b~~)t~~~~t

Zimmers zu erheben,
del' cUpeus abel', del'
die Temperalur durch das Zustromen
odeI' Ahsperren del' Hitze reglllirte, sei,
wic in nnsrcr Abbildnng, unter diesel' Kuppel, gerade iiber dem hypocanstum gewesen. Nul' ist schwer cinzusehen, wie
man sieh des Apparates, wenn er in diesel'
Weise angebraeht war, bedienen konnte,
da sowol del' clipelts als auch die Ketten,
an denen er aufgezogen wnrde, wegen del'
Nuhe des Feners jcdenfalls sehr heiss werden mussten; iiberdies aller hat man in
keinem einzigen alten Bade etwas ge-

CLOACA-RluM.
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Pilaster unfl zugleieh die Art ,ne das Re-'
.
genwasser hineingelangte.
e:n~ ~lt de.m Haupteanal in Verbinduu a
2) Cloaca maxima. Del' Hauptcanal, :7) en e Seltengosse (Lamprid. Heliog~
del' den luhal! mehrerer Seitencaniile auf(Hostell
. . ..
uahm und zum Flusse leitete. So hie<s E t "d um. DlmlllulJv vonClostrum
ll' h d H "
•
n IV e er das Sehl"" II h
.
!lamen Ie
er aupteanal in Rom de I S hI
'.
nsse oc
an einem
T.arquiniusde~ Aeltere baute, nm das 'staa~ i: d oss o~e:' :lell~ieht del' Sehliesshaken.
mrende Wasser in del' Velabrisehen Stras~e d en.del Rle"el ell1es Schlosses fas<te uud
d' d r f I
'
.
erzIHschen sieh und d Th"
•
un 1I1 e.n.le ge egenen Theilen zwischen fest sehl < '
.er ur, die nichl
dempalatllllschen und capitolinisehenHll""
OeS, ell1en ZWlsebelll'aum la<sen
I b I'
- mnsste so da<s J' an d d
•
ge a zn elleu und so eine area fiir die J' " . " e?I
adurch sehen
Rennbahn odeI' den Circus lJfaximus und 1,~un~e ~ Ie Petromus angiht (Sat. 140
f~r dasFo.ru~l zu sehalfen. Ein hetriieht- 'Clo~t~leea de Eenef. VII, 21). '
ltcherTheIl dleses grossen Werkesist noeh'
. Fur Claustrum. 1m All"cjetzt naeh mehr als 2000 Jahren erbalten.
(etwas welches schliesst wie
Es hesteht aus drei eOl)centrischcn Bo"
. e oss .Calo R. R. XIII, 3. CXXXV 0)'
'I
k
~en III cnoererBedeut
d S hI
' - ,
aus H auerwer , aher ohne allen l'IfOrtcl d
c.
.
ung er c iesshaken in
. s g t. k' h
. , en em Rleael aeht (S
d
'
Ill,. ..e IUS "IS.C er Banart, wie man auf VII
)
""
enec. e Eene/.
del' AbLtldung SIeht, die die Mundung des
d12~.
u e,n. Del' Degen del' romischcll
Schauspl.elcr, dessen Klinge iu den Griff
Z~:UCkWlCh, sobald sic auf den gerill"sten
\V Iderstand
stiess,
I"
"
. .und so den gefah rosen
Sci181ll emes wirkhehen Stiches he1'l'or0
hraehte
t'
S (ApuI.Apol. p . 5- 6) . Unsere Ilen
Ig
chauspieler hranchen ein ahnJi:
~he.' Instrument. Die Lesart bei A ule'u,
1St Jed.oeh nieht sichel' und die ErlIiirJn~
nnr ellle muthmassliehe.
"
" ?lunabulum odeI' Clunaculum. Eill
klemes Sehwert odeI' bessel' ein Dole!
genannt ,'1
..
1, so
Kanals in die ~iber darstellt in del' Nahe '
VI el man 11m hmten trug (quia
[
d.es pons SuhltelUs, so wie einen Theil del'
Sle umgehenden Mauer, die das Fundament
z~ dem. Quai bildete, del' das pulchrum
lztt:8 h!ess: Del' kleinste odeI' innerstc
Bo"en .hat em en Durchmesser von 13-14
Fuss; J.eder Block, aus dem del' Bo"en hes.teht, 1st 5 Fuss 10 Zoll hreit nnd etwas
uber 3 Fuss 3 Zoll hoch; das Ganze ist I'on
d.eu: sehwarze~ vulkanischcll Steine (tufa
lztold~.Bro,~ehl, Suol~ di Roma) gebaut,
d?r die Baols des capitolinischeu Hu"els
blld~t und del' .in del' Periode del' g. ad dunes dependet Festus 8. v.), wie
Komge ~ewohnheh als Baumaterial diente, ?Ian a.uf del' Abbildung sieht, die derTraDI:' AhbIldung unter d. W. Anterides Ja?ssaule entlehnt ist (Au I. Gell. X 25.
zelg.t die Construction des unterirdischcn ISldor. Ol·ig. XYIII, 6, 6).
'
Thedes del' cloaca maxima (Plin. H N
.2) Ehens? hiess das Messer des CltltraXXXV!, 24: 3; Dionys. III, 67).
. 1'1",8, womlt er be! dem Opfer die Einge~loacar~um. Die Cloakensteuer, welche weide des O~fcrthleres iilfnete (Festus S.
ZUI Bestrellnng des Reinigens und Erhal- v.) u?d das III gleieher Weise an einern
.tens der Abzugseaniile erhoben worde.
um die Lenden h~festigten Giirlel hing, wie
Cloacula. Diminlltiv von Cloaca, man auf del' Abblldung sieht, welehe naeh

i

~le~:1Cn

e?

t

38; Cic. Caecin 13; HoI'. Sat. II, 3, 242;
StrallO V, 8. p. 197 .ed. Siebenk.).Die Abbildung zeigt cine Slrasse in Pompeji mit
del' Mundung zweier Canale nnter dem
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einem pompejanischen Gemalde einen die-

Coactilis sc. lana (mM]1;os oder 'lUl,roLOs). FiZz, d. h. verfilzte und wiederholt so lange gepresste Wolle, bis sie ein
consistentes Gewehe wie Zeug bildet (Plin.
H. N. VIII, 73; Edict. DiocleL p. 21; Ulp.

scr cultrarii darstellt.
Clyster (KJ.V01o~Q). EineSpritze, hauptsachlich diewelche man branchtc urn Fliissigkeiten in den Korper zu in]iciren (Suet.
Claud. 44; Plin. H. N. XXXI, 33).
Clysterium (KJ.VOLr)QtOV). Diminutiy
des Yorigen (Scribon. de Compos. 118).
Cnodax (Kvw8aS). Ein am Ende einer
Axe oder eines Cylinders in einer Pfanne
befestigter Stift oder Zapfen, urn der Axe
beim Drehen eine Stiitzc zu geben (Vitruv.

Dig. 34, 2,26.
Coaetores (1tQcXKLOQS')' Einnehmer
Yon Steuern, Gefallen etc. (Cie. Rab. Post.
11; HoI'. Sat. I, 6, 86).
2) Die Arriercgarde oder der Nachtrab
eines Heeres (Tac. Hist. II, 86).
Coactus. Dasselbe wie Coactilis (Plin.
H. N. VIII, 73; Caes. B. C. III, 44).
Coagulum (1tvEda). Kiiselab, d. h.

alles was man brauchte um die Milch gerinnen zu machen; dieRomcr nahmen dazu gewohlllich die gcronnene Milch, die
sich in den Magelllloch sangcndcr junger
I Tbierc befindet, dasMilctrgerinnsel im Magen einesFerkels, so wie den Magen selbst,
aueh Weinessig (Varro R. R.Il, 11,4; Plio.
H. N. xxm, 63). 1m Allgcl11einen bezeichnet cs auch geronnene Milch (Plin.
H. N. XXVIII, 45) und Kiise (Ovid. Fast.
X, 2, 12).
IV, 545).
Coavestis nnd Coa, - arum. Ein coiCoassatio (oavi8w/La). Alles ausBreBehes Gewand vom feinslen und diinnsten lern zusal11l11engefiigte, wie der Fussboden
Gcwebe und fast dnrchseheinend, so dass in einem Hause (yitruv. n, 6) oder das
man die nul' schleierartig verhiillten For- Deck eines Schiffes (Theophrast).
Cochlea (KOXUa.). Wortlieh eine
mcn del' Person, die dasselbe trug, leichl
erkennen konnle. Deshalh trugcn es haupt- Schnecke mil spil'alformig gewuudenem
sachlich die Freudenmadchcn, wie dic Hause, woher das Wort fUr verschiedcnc
andere Dinge gehrauchtwird, die eine almliehe spirale Gestall haben:
1) Schraube nnd Schranbmutter, als mechanischeKraft bei Oel-, Wein- und Zeugpressen angewandt, ganz
i
und gar in derselben
Weise und nach demselbcn Princip wie noch
heulzuLage, wie luall anf
nebcnstehender Abhildung sieht, (lie eine
Zeugpresse
darstelll ,
naeh einem in der WerkstaUe eines Walkers (fullonica) in Pompeji gefundenen Gemalde (Vitruv. VI, 9; Plin. H. N. XVIII,
Sangerinnen und Tanzerinnen, deren ei- 74; Pallarl. IV, 10, 10; XI, 9, 1).
2) Eine Maschine zum Emporheben des
ne in unserer Abbildung naeh einem pompejanischen Gemalde dargestellt ist (Plin. Wassers, nach demPrincip der Schranbe,
ll. N. XI, 26; Propert. IV, 5, 55; Ovid. die Archimedes errand, und die unserer
A. Am. II, 298; Hor. Sat. I, 2',101. Vgl, dClltschen s. g. Wasserschnecke gleicht.
Sie best and aus einem langen Cylinder,
Petr. Sat. 55).
'
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um den sich eine Rohre hinzog, gleich selbenach derStrasse hingedreht wird, die
dem Gewinde cineI' Schraube; sie wurde GegenstilDde, die man hiueinschaffenwill,
in schiefer Richtung mit dem unternEndc in die Biichse legt; diese wird dann halb
in das Wasser gelegt und dann nm ihre urn ihre Axe gedreht, und die Oeffnung
eigene Axe cntweder von Thieren oder kommt nach innen. Offenhar passte eine
mWel st eincs Tretrades (tympanum) ge-I solche Yorrichtung vortreffiich zn den oben
drehL J e nachdem sie sich nun bewegle, fUr die cochlea angegehenen Zwecken;
hob sie allmahlich das Wasser mittelst del' ihrenNamen kann sie von ihrer AchnlichWindungen des Mantels von del' untcrsten keitmiteinerSchnccke inihr.em!1aus od~r
Spirale bis zn der obersten in die Hohe, mit derWendeltreppe (coehhs) III dem sle
von woes, da es keineSliitze wciterhatte, umgebendcn Ranme haben.
,
ausfloss (Yitruv. X, 6). Auch Strabo (XIII,
CochlearundCochleare(KoxJ.taQt~v).
30. p. 561. Siebenk.) erwahnt diese Ma- Ein Loffel l~it einer Schale a~ dem elDen
schine als in Aegypten gebranchlich, wo Ende nnd emer sch~rfen Spltze an ~em
sie dureh Sclaven gelrieben wurde und wo andern, den man belm Essen von Elel'n
man sie zumBewassern benutzle" Freilich undSchalthieren bl'anchte (MarL Ep.XIV,
kann eine solche Pumpe das Wasser nur 121). Das breite Ende diente als EierlOfbis zu einer massigen Hohe heben.
3) Eine besondere Art Thiir, die man ..;
an einem Stiercircus, einem Vogelhause
und an ahnlichen Orten anbrachte (Var- fel (Petr. Sat. 33, 6), undlUlt del' Spitze
109 man das Thieraus seiner Schale (Plin.
1'0 R. R. III, 5, 3), wohei es darauf
ankam, (lass die, wdehe hinein oder her- H.N.XXVIII,4). UnsereAbhilclullg zeigt
ausgingen, dieses schnell und sichel' thun ein in Pompeji gefundenes Original.
2) Ein Mass fiir Fliissigkeiten; uuserm
konnlcll, so dass die Thiere in dem Augenhlicke, wo die TMr sich offnete, nichl "ein Loffelvoll" cntspreeilend. (Columell.
entwischen konntclI, wahl'end diePerson, XII,21,3).
Cochlearium. DerOrt,lVo manSchneekclI
die darin war, sich im Augenhlick plotzHcher Gefahr sicher zuriickzuziehen im 109 und mastete, wdehe die romischen
Stan de war. Schneider (Index Script. If. Feinsehmecker fiir cine Delicatesse hielR. v. Cavea) glaubt, es sei dies eine Thih' ten, und die man yon verschiedellen Orzum Auf - nlld Niederlassen, wie eine Fall- ten eiufiihrte. nm sie in Reservoirszu ziethlir gewesen, also synonym mit Cata- hen und zu ~asten (Yarro R. R. III, 12,
?'acta; allein seine Griinde sind dureh- 2. 14, 1; Plin. ll. N. IX, 82). Derlacheraus nieht schlagend lind die alte ErkHirung liehe Trimalchio liisst sic auf silbernen
,'on Gesner stimmtweit besser zu der iibri- Bratros!en auf die Tafel hringen (Petr.
gen Bedeutung des Worles. Gesner sieht Sat. 70, 7).
Cochlis. S. Columna 2.
namlich darin eine Vorrichtung, \Vie sic
Coctilis se. later.
Ein gebrannter
jelzt meist in Findelhausern nnd in italienischen Nonnenklostern angebracht ist, nm Backstein, im Gegcnsatz zu dem an del'
irgend etwas hineinzureichen ohne eine Sonne getroekneten (Yarro R. R. I, 14;
Thiir zu offnen; im Italienisehen heissl es la Plin. H N. YII, 57).
2) Murus coctilis. Eine Mauer von
ruata, im Englischen the wheel, imFranzosischen toU?', also eine Drehlade. Sie gebrannten Baeksteinen (Ovid. Met. IV,
ist nach dem Princip einer Blendlaterne
eingerichtet, indem sie namlich aus einer
cylindrischcn Biichse besteht, die in der
Dicke del' Hanptmauer so angebracht ist,
dass sic sich urn eine vertieale Axe, die
dnrch ihren 1I1itteipunkt lauft, dreht, und
welche sie an del' Stelle festhalt. In einem
Theile ihres Ul11kreises ist eine Oeffnung
gclassen, durch welehe man, wenn die-

58).

3) Cocti/ia oder cocta ligna (Svla KcXY1!ava). Getroclmetes oder gerosteles Holz,
welches in kleine Stiicke geschnitten nnd
am Feucr hinHinglich getrocknet war, um
den darin enthaltenen Saft zu verlieren,
ohne jedoch zu Kohle gebranllt zu sein
(VIp. Dig. 32, 55), damit es leicht nnd
hell brannte und nicht viel Rauch gab.
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Man verkaufte es naeh dem Maas (Vale- Plill. H. N.XI, 49). Die altestenGebaude
rian. ap. Trebell. Claud. 14), nicht naeh waren nul' mit einem iiussern Daeh (teedem Gewieht, wie das andere Brennholz, tum) bedeekt,dessen innereSeite als Deeke
zuRom inbesonderenBuden, die tabernae diente; allein, da man fand, dass dieses
coctiliciae hiessen. Die Zubereitung wie nur ein uugeniigender Schutl gegen den
der Verkauf dieses Holzes war ein beson- Weehsel del' Witterung und del' Temperaderes Gesehaft, welehes aueh, wie man sagt, tur war, so fiigte man spateI' noeh ein indas des Vaters des Kaisers Pertinax war neres Daeh hinzu, welches das Coelum
(Jnl. Cap. Pertinax 3). Vgl. Acapna. bildete nnd aus dem dann noeh ein besonCoctus. Da8selbe wie co c ti lis.
derer Theil des Gebiilks entsprang, del'
Coculum. Wie es scheint jedeArt Yon auswendig durch den zophorus oder den
Gesehirr, in dem man Fleisch kochte Fries bezeichnet war.
(Festus s. v.; Isidor. Or-ig. XX. 8; Cato
Coemeterium (lI.OLfL'I)T1}QWV).
Ein
R. R. Xl, 2).
grieehisches Wort, welches eigentlich ein
Codex. Fessel oder schwerer, an die Schlafzimmer bezeichnet (Dosiad. ap.
Flisse del' Sclayen befestigter Holzklotz, Athen. Ir , 22); die spiiteren lateinischen
den sie mit sich sehleppten, und del' ihnen Schriftsteller gehrallchten es dann fUr
zugleich als Silz dienen konnte Unv. II, Gottesackcr (Tertull. Anim. 51).
57; Prop. IV, 7, 44).
Coemptio. Eine Civilehe, die in einem
2) Ein lecres oder reines Sehreibbnch, scheinbaren Verkauf bestand, indem namaus zllsammengebnndencn einzelnen B1at- lieh die Verlobten sich gegenseitig aneintern, wie die nnsrigen, bestehend; s. die ander verkanften; sic kam, wie man glallbt,
beigefiigteAbbildung tlach einempompeja- lOerst anf, als die Heirathcn zwischcnPanischen GemaJde.lJrspriing- triciern und Plebejern gesetzliell erlaubt
lich bestallden diese B1at- wurden i. J. Roms 305 (Cie. Mw'en. 12;
ler aus diinnen mit Wachs Nonills U. d. W. Nubentes).
iiberzogencn Holztafeln (coOoena (tfsi:'ltvov). Die tagliche Hauptdices = calldices). Daher mahlzeit. del' Romer, weshalh man es besdie Benennung, die nod, jetzt iihlieh ist, sel' dureh Mittagsessen als, wie man geobgleieh das urspriingliehe Material durch IVohnlich thut, durch Abendessen iiberdasPapier odeI' das Pergament crsetzl wor- setzt. Es war die dritle Mahlzeit am Tage,
den isl (Ulp. lJig. 32, 50; Cic. Ver]'. I, d. h. nach dem Friihsliick (jentaeulum)
36. Sullo 15).
und dem Zwischenessen odeI' del' Vor3) In spaterer Zeit bezeichllet das Wort mahlzeit (prandium odermerenda) , nach
aueh cin Gesetzbllch odeI' eine Gesetz- unserer Zeitreehnung gewohlllich Nachmitsammlung (z. B. Codex Justinianeus, tags um 3 Uhr, obgleich natiirlich je nach
l'heodosianus elc.), die vicllcicht in Rol- indil'idueller Gewohnheit del' Eine [riiher,
del' Andere zu cineI' spiiteren Stuude speiehe Biicher geschrieben wurden.
OGdicillu5. Diminutiv von Co d e x. sen 1110chle (Plaut. Cic. Petro Suet. etc.).
Del' Plural Codieilli bezeichnete die
2) Prima, aitera, tertia eoena. ErVerhindung kleinerTafeln, die man brauch- sler, zweiter odeI' driller Gang bei del'
te n111 fliichlige l\'otizen aufzuzeicbnen Mahlzeit (Mart. Ep. XI, 111).
(Cic. Fam. IX, 26), die spateI' sol'gfiiltig
Coenaculum. :\'ach del' ursprilnglichen
abgeschl'ieben wurden; man schriebBriefe I Bedeutung des Wortes ein Esszimmel'
an verlrauteFreundc darauf (Cic. Fam. VI, (Varro L. L. V, 162); allein da das lo diesem
18); sie dienten ZIll' Aufnahme lestamenla- Zwecke beslimm!e Zimmer gewiihnlich in
fischer Vcrfiigungen (Plin. Ep. II, 16), dem obern Theile des Hauses lag, so beYon Bitt- odeI' Denkschriften (Tae. Ann. zeichnete dieses Wort in einergewissenPeIV, 39) und zn andern ahnlichenZwecken. riode del' romischen Geschichte gewohnliCoelum (ovQIXVOg). Felderdeeke ode!' cherein Zimmer indem obernStockwerk
geliifelle Decke (Soffit, Plafond) (Vilruv; (Festuss. v.; til'. XXXIX,14,) und del' Plural
VII, 3, 3; Flol'US V, 3, 30; und coelum ea- Coenacula (wiedasgl'ieehischev'ltEQcP ov)
pitis, del' untere Theil des Hirnschadels dieganzeReihe vonZimmern in del' obern
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Coenobium ('KOLVO~WV). Ein Kloster
oder Convent von Monchen, s~ ge~nannt:
weil diese in Gemeinschaft mIL emander
leben (Hieron. Ep. 22. n. 36).
T
Cohors. Dasselhe als C hOI' s (\arl'O
R R III 3' Ovid. Fast. IV, 704).
.2) Eine' C~horte odeI' Ablbeilu~1g Infanterie, del' zehnte T~eil einer LeglO~, abel:
zu verschiedenenZelte~ von ,:erscb1edenel
Grosse je nachdem die LegIOn selhst an
numeri~cher Starke znnahm (V,ano
L. V, 88; Cincins ap. Gel!. Xv 1, 4, 4,
\
Caes. B. G. III, 1).
3) Bisweilen steht di.eserAusdrnck, ~m
\
(lie Verbiindeten odeI' die Hulfstruppen ,on
den ei"enllichen Legionssoldaten zu nn~er
,
scheid~n, was daranf hindeutet, dass dlese
Truppen urspriiDglich in Cohorten anstatt
in Manipeln eingetbciIt waren (Florus III,
Ab 21; Liv. II,64;XXIII, 14).
.
del' coenacula, und die heiden letzten . 4) Bisweilen bezeichnet es a1JcI~ elnel:
bildungen unter dem 'yorte 0
d~e Trupp odeI' eine Scbwadr~n Cavallelle: oh
den Grnndriss und dIe Anslchl. emc~ m aleich man ihre Starke lUeht genan kennt
Hercnlanum aufgegrabe nen zWelslO?klg:n (Plin. Ep. X, 106; Virgo -;4en. XI, 500).
Hauses zeigen, veranschanlrchen dlC ~lt,
5) Praetol'ia eohors. Eme aus den Lewie man in Privathausern von maSslg~r aionaren ausaewuhlte Schaal', die eine
Grosse die Zimmer in ?inem ohern Stoc - Art Leibgard~ des Consnls odeI' d?s B.ewerk hante nnd verthellt.e. ,.
M' ~_ fchlshabers in denZeilen d~rRepl~blrk .b11Coenaculllm merzt01lUln. 1 let t d I die hcrunter den Kalsern emewlrk,
" , oberen Etaae (Suet. c e . "
.
L'b 'd 'rde
wohnung III CIne!
0
lliche slehende romlsche el gal e IVn
.
Vitell.7).
.
B
S Praeto?'ianus.
()oenatio .. Scheint in allge~~elller e~ . Cohum. Del' Strick odeI' del'. Hien!en,
dentung fiir Jede Art vo~ ESS_lmmer g~ mit dem das Joch (jugum) an dl? Delchbranchl worden zn sem, ~bensool i~r
1 (temo) des Pflugs befestigt wlrd (Fedie praehtigen Banquethallen III clem go .. - se
nen Palaste Nero's (Suet. Nero. 31), alsJur
den gewohnlichen Speisesaal III del' '~lla
dc~ Plinius (Plin. Ep. II, 17,10. V, 6, -1).
Gl~ich dem coenacul1l1n lag dieses Zimmer
'n del' oberen Etage (Juv. VII, 183; ~fart.
IEp. II ,0.'9) nud unterschied sich in
1 hdIeSel'
.
Beziehung von dem trielinium, we.c e~.m
den pompejanischenHansern stets 1mEldgeschoss gelegen ist.
.
Ooenatoria, d. i. eoenat01'we vestes.
Die KlBider, die man bei del' eoena ~rug
(Petr. Sat. 21, 5; Mart. X, 87; CapIto\.
deutlich
t S . V).. Man sieht ibn ganz
.
uf del'
Maxim. Jun. 4), deren genanern Ch~ra sus
kler\virniehtkennen; eines derselben hless auf unserer AbbiIdung nach emem a .
Halbinsel Magnesia entdeckten BasrelreL
speciell Synthesis, .w?lches .Wo.rt n: ..8.
Coliphium. Eine Dial, del' man d~e
Coenobita. SpallalCllllsch, elUel del m
Ringer und aIle diejenigen unlerwarf '. dre
Gemeinsehaft (coenobium) mitAndern le~t,
sich zn Athleten ausbildeten, um Ihre
daher ein ~Iiinch oder Klosterbruder (HleMuskeln sieh entwickeln zu lassen, ohne
ron. Ep. 22. n. 34 u. 35).

","le Agr II 35). Da abel' gewtihnEtage \ u . . . ,
.
R
d'
bel' h die armeren Classen m om. le.o
Ie El aen hewohnlen, so enthalt. dles~s
~~~rt ~§ufig den Begriff ~er Niedrigke1t,
~o dass wir es in solchen Fallen am b~sten
dnrch lJaehkammer odeI' Mansar~e ube~
elzen ktinnen (HoI'. Ep. I, 1, ?1, JUl'. ,
s _) Un sere AhhiIdung, nach emem pom~ej~niScben Gemalde, zeigt das Aeussere
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sie mit uberflussiger Fleischmasse zu bes?hweren, wic sich ~och jetzt in England
die Boxer ~on ProfessIOn dazu vorbereite
Woran~ die romischen Coliphia besta~~
den, wlssen wir nicbt crenan doch 01 bt
lJcr'
b,
'" an
man a ?em:m, dass es eine Art nngesaucrtes
B~od mit fnschemKase vcrmischt gewesen
sel (Pla,nt. Pel'S. I, 3,12; JUY. II, 53:
Scho!. 'et. ad h. l.; lIfart. VII 67 12) .
Collare. Ein cisernes Halsba~d, ~vclches
m~n ~m den Hals, entlanfener Scla ven legle,
mit emer Kette l catulus) daran, wie die
K.ette und das Halsband cines Hundes (Lnell. Sat. XXIX, 15. ed. Gerlach). Eben-

von hohlen Ziegeln, die unter der Traufe
des Daches eines Ranses angebraeht waren,. um d~s Regenwasser "om Dache in
d~s. zmpluvlUm zu leiten (Festus s. v. Inlzczum; Vitruy. VI, 3).
2) OJfene Rinnen odeI' Rohren auf dem
F.elde, .. um das Regenwasser yom Lande in
dI~ Graben (fossae) zu leiten (Plin. H. N.
XHII, 49, 2; Columel!. II 8 3)
Colliciaris 5e. tegula. Dachtr~ufenzie
gel zumAnlegen "on Colliciae (Cato R R
XIV, 4).
. .
Coll~ph~um s. Coliphium.
ColhqUlae s. Colliciae.

C.olluviari~m: Eine Art Bruunen oder
Oelln!lllgen, die III gewissen Zlyischenraumen III den Kanal einer Wasserleituug augebracht waren, um dem Wasser frische
Luft Zllstrol11.cn zu lassen und vielleicbt
auch., um lelchter llllreine ]l\iederschlage
d.es YVassers entfernen zu konnen, indem
sle den Zugang zu allen Theilen del' Leit?ng auf diese Weise erleichterten (Vitruv

vIII

8 0)

~~11Y~i~tes ?d:I:

so b~handelte man bis\Vcilen Kriegsgcfan~?lle, wle man auf der Abbildung nach der
~allle des Antonin sieht, die cinen gefangenen Barbaren darstellt.
z~ Eiu Hunde~alsbaI~cl (Varro R. R. II,
9, 10). Dw Abblldung 1St nach eincm Mo-
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Collybista (y.oUv(3t-

u:r:YjS). Em latllllsirtes griechisches Wort·
eln Geldwechsler (Hieron. Corlllnenta/
.
jl1atth. c. 21).
.. Colly?us (y.oUv(3os). Griechisches
'vort, mgentlIch kleine ]Jliinze; daher bedeutete es bei Griechen und Romern das
Auf.qeld odeI' Agio, \Vic man es nennt
,~elches die Wechsler erheben, wenn si~
dte ~funze des einen Landes in die eines
andel'll umlVechselll (Cic. Alt. XII 6 .
VerI>. II, 3, 78).
' .,
Collyra (y.oUv(la). Eine ArtBrod odeI'
B~cklV~rk von ovaler Form, welches man
mIt Bmhe genoss (Plaut. Pel>s. I 3 1?'
vgL eben~aselbst 15 u. 17).
' , -,
,Co11yr1s (y.oUV(ltS). Dasselbe wie
Co!lyra (Augustin. de Gen. ad litt.
S,

0).
2). Ei.n Kopfputz del' Frauen, wahrschein-

schelllhch . so ge.nannt wegen irgend welcherA ehnhchkelt mitdemBrode odeI' dem
~l~~./"~·~
Knch~n glciches Namens (Tertull. Cult.
~~
f e:n . I). Auf em em pompejauischen Gemal~e (Mu~. Borb. VI, 38) sieht man eine
saikfus~llOden aus einem Hause in Pompeji Schllssel mit in Stucke geschnittenemBrod
nnd zClgt cmen Kettenhllnd mit Halsband oc!cr ~uchen, genau von derselben Form
nnt! lielle.
IVle dIe T~eile des Kopfplltzes, den FauColliciae odeI' Colliquiae. Dachrinnen stina auf elllem geschnitlenen Steine tragi
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(s. d. Abbildung unter Caliendrurn); XIII, 38), uuderer Ausdruck fur coaglldieses ZusammentreJfen bestatigt die Ver- III 1ll.
nlllthUllg, dass jenes Gemalde die eigentColum (,q.&(.tOS). Ein Durchschlag
liche Form diesel' Art von Brod, und der oder Seiher aus Korhgefiecht, Binsen, Bast
"eschnittene Stein die des gleichnamigen odeI' Weiden (Cato R. R, XI, 2; Columel!.
Kopfputzes darbietet.
XI, 2, 70. XIlI, 19,4) von der Form cines
Collyrium (y.oUV(lwv). Eine mediumgekehrtenKegels,durchdcn
cinische Substanz die in Furm einer colman frisch ausgepressten Wein
lYl'a zubereitet war, und die, je nach del'
oder Oel flltrite (Columel!.
]l\atur des verlangten Heilmittels aus verXII, 38, 7; Scrib. Comp. 156 ;
schiedenen Ingredientien zusammengesetzt
Virgo Govrg. II, 242). Unsere
war; man wendete sie ausserlich an, um
Ahbilrlung ist nach einem 1'0die leidendcn Theile einzureiben oder man
mischen Basrelief, auf dem
fuhrte sie in dieNasenlocher ein etc. (Cel- verschiedene, auf die BereHung des Weines
sus V , 28,12; Hor. Sat. I, 5, 50; Scrih. beziigliche Geschiifte dargestelltsind.
Compo 142; Columell. VI, 30, 8).
2)Columnivarium.EinWeindurchColobium (Y.OI.O(3WV). EineTunica mit schlag von lIIetall, urn hei Tisch den Wein
kurz en Aermeln (von dem griechischen mit Schnee zu kuhlen, zu verdunnen
ltOI.of3os, abgekiirzt, vel>stiirnmelt) , die und zu mischen. !lfan brauchte ihn auf
nul' den ohern fieischigen Theil des Armes folgendeWeise. Man legte ein SHick gefrorbedecktcn (Serv. ad Virgo Aen. IX, 616); nenSchnee in den
S. die Abbildung nach Durchschlag, den
del' Trajanssaule. Es man uber die
war dieses die ur- Trinkschale selzsprungliche und ge- te und goss dann
wohnliche Form del' den Wein auf den Schnee mit dem er sich
Tunica hei den Romern mischte und rein und frei von allemBodenin den Zeiten der He- satz dllrch die Locher des Durchschlags in
publik, zu Haus und die Schale aMoss. DieAbbilduug islnaeh
hei der Arbeit, so wic einem zu Pompeji gefundenen Original.
wireshiersehen, ohne
3) Ein Korb zum Fischfang, wie die
ein anderesKleidungs- Aal- odeI' Garnelen-Reusen; wenn diese
stuck; war man abel' aufgenommen werden, so lauft das Wasser
ausserdemHauseoder, ab und del' Fisch liegt auf dem Boden wic
wic wir sagen wurden, angezogell, so warf del' Bodensatz imDurchschlag (Auson. Ep.
man die Toga dariiber.
IV ,57). Vgl. Nassa.
Coioniea. Eine Meierei (Auson. Ep.
Columbar. EineMaschine, ahnlichdem
IV, 6).
Pranger IJder dem Schandpfahl, mit welCoionus. Ein Meier odeI' Pachtel', d' cher Ropf und Hande .gefesselt ,,,urden
h. Jemand del' seinen Unterhalt gewillnt, (Plaut. Rud. HI, 5, 60).
'\ \
l
indem er dasLalld hebaut, sei es alsPach- so genannt von derAehnf1 '\ \:'V
tel' odeI' als Grundbesilzer(Varro R. R. II, licbkcitderLocher,durch
Prooem. 5; Columel!. r, 7; Sciiyola Dig. welchedieseTheiledurch(:\ ..
33, 7, 20).
gesteckt wurden, mit den
Vi
2) Ein Colonist (Cic. N.D. III, 19; Ju- Fluglochern an einem
stin. XVI, 3).
Taubenschlage (colum- ,.
Colossns (ltOA.ou(iOs). Eine Statue von barium). Man straftc da.
riesigen Dimensionen oder weit fiher die I mit den Sclaven, und wahrscheinlich glich
natiirliche Grosse, wie Z. B. del' Coloss sie clem Halsstock der Chinesen, den wir
,on Rhodus, del' eine Hohe von mehr als auf unserer Ahbildung nach einer Zeich70 Fuss hatte (Hygin. Fab. 233; Festus S. nung yon Staunton wledergeben.
v. ; PEn. H. N. XXXIV, IS).
Columbarium (%EQtU't:2(lcroV). Ein
Colostra (Plin. H. N. XI, 96; Mart. Ep . . Taubenschlag odeI' Taubenhaus ,. wahr-
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scheinlich wenig von unsern verschieden, . den (Vitrllv. IV, 2, 4). S. d. Abbildung u.
ausser dass er oft in viel griisserem !\fass- d. W. Mat e ri at i 0, Buchst. d.
stabe gebaut war, da manches Haus an
5) Columuaria (Plural). Oeffnungen in
5000 Tauben hielt (Varro R. R. III, 7; Pal- del' Axe einer besonderen Art von Tretrad
lad. I, 24).
(tympanum), mit welchem man Wa8ser in
2) Columum'ia (Plural). Die Tauben- dicHiihehob. DieseAxe war ein hohler Cynester odeI' getrennte Zellen im Tauben- linder, und das Wasser, welches durch
schlag fiir jedes Paar Tauben (Varro, R.R., das Umdrehen desRades geschOpft wurde,
III, 7,4 u. 11; Columel!. VIII, 8, 3),
trat dUTch dieOeffnungen del' Axe in diese
3) Columbaria (Plural). Die Nischen in selbst ein, und floss all dem Ende derseleinem Grabgewolbe, in den en die Asche ben in den zur Aufnahme desselben bedel' Todten in Urn en (oUae) niedergesetzt stimmten Trog (Vitruv. X, 4); iihrigens
wurde (Inscript. ap. Spon. Miscell. Er. wi I'd man das Ganze hessel' verstehen hei
Ant. 19, p. 287; Inscript. ap. Fabretlip. 0). Beriicksichtigung des Artikels Tymp aJede Nische war fiir zwei Urnen einge- pan u m 5.
richtet, \Vie fUr zwei Taubennester, wie
Columella ((j'?;,vUs). 1m Allgemeinen
man auf del' Ahhildllng sieht, naeh einem Diminutiv von Columna.
2) «(j'?;,7JUowv). Kleiner Cippus odeI'
kurzer Preiler, del' alsGrahstein auf einem
Grabe stand (Cic. Leg. II, 26).
3) Columella (eTl'ea. Ein starkel' eiserner Riegel odeI' Bolzen, del' einen Theil
des trapetum odeI' del' OIivenquetsehmaGrahgewolhe hei Rom. Man sieht ohen schine hildete (Catn R. R. XX, 1. XXII,
die Deckel del' Urn en , und die Namen 2). S. TTapetum und die Abbildung,
del' Personen, deren Asche sie enthielten, IVO diesel' Balken in Figur 4 ahgebildet is!.
sind darunter gesehriehen auf die Mauer,
Columen. Del' ollerste Balken an dem
in die die Urnen selbs! eingesenkt sind. Daehstuhl cines Gehaudes, del' den Riickcn
ABe vier Wiinde des GrabgewoJhes waren odeI' die Firste des Ganzen hildet (Vitrllv.
mit solehen Nisehen hedeckt, deren Zahl IV, 2, 1). S. iWatel'iatio nnd die Ahbilsich oft auf hundert und mehr helief. S. dung daselbst, wo ermith, h, bezeichnet ist.
Sepulcrum commune nnd die AbhiJdung
Columna (XLOJV, (j'1;"1'i}.o,). In del' Ardasclhst.
ehitektur eine Saule, die das Gebalk nnd
4; ColwllbaTia (Plm'al 1:QV1C1)P'(XTIX). das Dach eines Hauses tragt. Sie hesteht
Die Ruder-lOcker, durch welche man die aus drei Haupttheilen, dem Capital (capiHuder cines Schitres von innen heraus- tulum) , dem Sehaft (scapus) und del' Basteckte (Isidor. Orig. XIX, 2, 3. Vg!. Fe- sis (spira). Ausserdem unterseheidet man
stus n. d. w. Navalis scriba); sie hatten in del' Construction drei verschiedene Stile
diesen Namell von ihrer Aehnlichkei! mit odeI' Hauptarten, deren jede ihre besonden Flug16chern cines Tauhenschlages, was deren charakteristisehen und unlerseheiman deutlich anf del' Ah- den den Kennzeichen tragt, so dass selbs!
hildung sieht, die zweiRu- Laien sie leieht an del' Verschiedenheit del'
derlocher an derSeite cines Capitale erkennen konnen. 1) Dorica, die
Schiffeszeigt, nach dem va- Sanle del' dorischen Ordnung, die man auf
tikanischen Virgil. So erklart sich auch del' Ahbildung sieht, welche eine Ansicht des
die Bedeutung' des Wortes columbarius in Parthenon gillt, nach Gwilts Eneyklopaeinem Fragment des Plantns, wo es einen die del' Arehiktetur; es ist die alteste, masRuderer- hezeichllet, in elwas verachtli- sivste und schwerfiilligste von allen, ohne
chem Sinne.
Basis; das Capitell ist sehr einfach (s. C a5) Columbaria, Plural (G1tIXL). Die pitulum, 1, 2). 2) Jonica, Saule del'
Hiihlungen odeI' Locher in den !\fauern jonischen Ordnung, del' Leichtigkeit nach
eines Gehiiudes, die gewissermassell ein die nachste; sic hat ei ne Basis nnd das CaBetl fiir die Kopfe del' Balken (ligna) hil- pital ist mit Schnecken gezicrt (s. Capi-
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tulum 3 u. 4). 3) Corintkia, Saule del'
corinlbischen Ordnung, di~ leic~teste von
allen mit einer Basis und el~er P~Illthe nnlInd einem grossen mIt Blatlern get~~l:ten Capital (s. Capitulum 5). 4)
Tuscanica, Saule del' toscanischen Ord-

Diesevollendetste und schonste all:r aJ'chitketonisehen Stiitzen cntstand, Wle gewbhnlich, aus den einfachsten Anfangen.
Einige starke Pfahle oder gel'ad? Baumstamme, die man in dle Erde emsenkte,
tllll cinen Querhalken zu tragen, auf dem
man ein Daeh von Zweigen odeI' Stroh errichtele, hildete den erst en Schaft. (scapus)
cineI' Saule. Legtc mall einen Zlegel odeI'
ein SHick Bret unter den Fuss des Stammes um als eine Art Fundament zu dlenen 'nnd das zu fiefe Einsinken des Schafles in den Boden Zl1 verhindel'~, so w~r
damit del' erste Begriff VOIl emer B.asls
(spira) gegehen, gerade wie eine ahnhche
Platte auf den Kopf des Stammes gel.egl,
lim den Querhalken odeI' Architra v auf emer
nosseren Flache zu stiitzen , das erste Capital hildete. So erzeug!en dies.e cinfaehen
Elemente, die durch den GellIus nnd den
Fleiss del' aufeinanderfolgenden J~hrhun
dertc weiter ansgehildet wurden, dIC zablrei ellen besonderen Eigenthiimhchkclten
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nun" nul' aus Vitruv hekanut, derromischdor!;;~hen sehr ahnlich, uncl endliclI 5)
Composita, Saule von gemisclIter Ordnun?,
entstanden aus del' Verhindung del' Jomschen Sehneeken mit dem corinthisehen
Limhwerk.

del' archilektonischen Ordnungen, deren
genauere Auseinandersetzun!S und B~.
schreihung aher hessel' fur cme Tcktomk
als HiI' dieses Worterhuch passt,. da
dazu weitliiufige Zeichnungen un.d mm~
tiose ErkIarungen erforderlich smd, Wle
sie fUr einen Studirenden des klasslsehen Alterthums odeI' einen gebildelen
Laien kaum nothig sind. Nul' einen Hauptpunkt darf man niLht .iihersehen, dass
llamlich die columna he! den. AIten. stets
eine wirkliche, nieht bloss emgeblldete
Stiitze war; denn wedel' die Grieehen noeh
die Romer, bis zum Verfall del' R~nst, hab.en
jemals dieSaulen. ange'v.andt in em~r '~el~e
wie esjetzt gesclueht, namhch als em nherfiiissiges Ornament an Gebiiu~en odeI' als
leeres Beiwerk, sondern als elUcn wesentlichen und integrirenden Theil des Baues,
del' Ilnmittelhar in Trtimmern zerfallen
sein wiirde, halte man ihm diese Sliitzen enlzogen. Del' ganze,lliisshra1lch als? von v~r
hll~ldencn, paar- odeI' gruppenwelsen, em-
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Schitfes blies, nm seine Anknnft im Hafen anzuzeigen (s.Bucinator), und del'
Banm, welcher das Land bezeichnet, ~ent
lich das Ganze erklaren. UeberbleIbsel
solcher odeI' iibnlicher Denkmaler findet
man im Westen von England, in China
und in Afrika, und Tacitns (Germ. 3i)
spricht von ihnen als noch ~orh~nden auf
dem ostlichen Ufer des Rbems 1m Lande
del' Frisii (Friesen). Griechen nnd Romer abel' nannteu die beiden pyramidalen Gebirge an del' Strasse von Gihraltar
Calpe undAbyla (Gibmitm' in Europa nnd
Ceuta in Afrika) dieSaulen des Herkules,
weg en ihrer entfernten Aehnliehkeit mit
jenen oben heschriebeuen phonicisehen
'SauIen, und sie erfanden dann zur Rechtfertinuna dieses }'Iamens eine Sage zu Ehren
ih~'es CeignenHeros (Mela I, 5; Plin. H. N.

macht, ohngefiihr von del' Lange einer
Elle und oben so gespalten, dass er sich
offnete nnd eine Art yon Korb bildete fUr
die zu spinnende Wolle odeI' den Flachs,
wie die Figur rechts anf del' Abbildung

COLFl\IKA.

gefugten, in die Mauer eingeselzten Sanlen
elc., war del' griechischen Architektur stets
fremd, denn die Hauptschonheit del' Saule
besteht eben gerade in ihrer Isolirung,
wodurch sie eine unendliche Verschiedenheit yon Ansichten und Wechseln del' Scene
bei jeder Bewegung des Beschaners bietet,
je nachdem er die Sanlen neben- odeI' hintereinander siehl.
2) Columna cocldis. Eine Saule mit
einer Schnecken- odeI' Wendeltreppe im Innern, auf del' man zur Spilze gelaugt (P.
Victor de Reg. Dl'b. Rom. c. 8 u. 9). Sie
dienten zn verschiedenen Zwecken , bauptsiiehlich jedoch als Ehrensiiulen, um auf

len (Virg. Gem'g. II, 29; Serrius z. d.St.).
Sie wurden zum Andenken derer errieh_
tet, die einen grossen Seesieg erfoehtenhatten, und unsere Abbildung zeigt die, welehe zu Ehren des C. Duilius
(Plin. H. N. XXXIV, 11) nach
seinem Siege uber die carthagische Flotte i. J. 261 V. ChI'.
errichtet wurde. Sie wird jetzt
im Capitol zu Rom aufbewahrt
sammt cinem Theile del' Unterschrift, die die Zahl del'
genommenen Schilfe und del'
gemachten Beute angibt.
4) Columna bellica. Eine kleine Sanle
VOl' dem Bellonatcmpel, del' in del' Nahe
del' porta Car-mentalis und des Cir-cas Max1Ilus lag, gegen welche man in
alten Zeiten einen Speer zu scblendern
pflegte, wenn die Romer im Begriff waren
den Krieg zu erklareu (Festus s. v. Bellona;
Ovid. Fast. VI, 2(6).
5) Columna Maenia. Eine Saule auf
dem romischen Fornm, an welehe Sclaven, Diebe und sonstige Verbreeher ange.
bnnden und olfentlich gezuehtigt wurden
(Cic. Sext. 5S; Div. Ven'. 16; Aseon.
,z. d. St.).
6) Columnae Herculis. Die Siiulen des
Hel'cules. Ursprunglich eigentlich zwei
pyramidale Saul en, welche diePhonizier im
Verlauf ihrer weitenReisen alsLeuchtthurme
lIndGrenzsteine zn setzen pfleglen, an denell sie bei dereinstiger Wiederkehr die
Gestade wieder erkannten, und die sie dem
Hercules und del' Astarte, ihl'en Sonneuund Afondgottheiten weihten. Afan siehl
diese Sanlen deutlich anf nachstehender
Abhildung nach cineI' tyrischen ~liinze, wo
0
• ~_

dC'rSpitze das Slandbild einer Persou zu tragen, deren Thatell oderAndenken sieverewigel! sollten. Zwci soleher Sanlen existiren
noehjetzt zn Hom, die eine zu Ehren des
KaisersTrajan errichte!, die unsereAhhildung darstellt, und neben welcher man einen
Theil derselben im Durchsclmitt sieht, um
die Wendeltreppe zu zeigen; sie mass mit
del' Statue des Kaisers, die jelzt durch die
~
"1
des Papstes Sixlus V. ersetzt wordell ist,
f:.v~
~l \'-0
130 Fuss in del' Hohe; die andere in ahn'~~_Ih
licher Weise war zu Ehren des Kaisers M.
• (i?!\
~ ,\),!'.>'
Anrelius Antoninus errichtet. Beide sind
H~'mIT''-~
an del' Aussellscite mitBasreliefs in spira0
f-j
len Windungen bedeckt, denen wir meh0
rere Zeichnungen Zll unsern IIInstrationen
entnommen habfm.
~
3) Columna l'ostrata. Eine langs des
Schaftes mit Bildnissen gczierteSiiule, die I' die heidenSaulen, del' Lenchtthurm darundie Schuahel (rostm) von Schilfen darstel- IeI' die ~IlIschel, auf welcher del' Herr des

I

ru

:0

III, PI'ooem.).
7) Del' Giebel

ouer. Kmnpfeiler an
einem hOlzernen Dach , del' die Strebebal-

ken (capl'eoli) und die Dachspal'l'en (cantha1'ii) tragt, in del' Abbildnng mit D bczeiehnet (Vitrnv. IV, 2, 1).
Columnarium. Romisclw Steuer, die
von den Eigenthumern odeI' Bewohnern
del' Hallser erhoben wurde fur die Anzahl von Sanlen in den Wohnhausern IIUll
anderen ihnen gehorigen Gehaudell (Cie.
Au. XIII, G).
Columnarius. Ein erbarmlicher Mensch
odeI' vielleicht ein zahlungsunfahiger
Schuldner, d. h. einer del' an del' columna
Maenia hatte gezuehtigt wel'llcn mussen
(Cae!. ad Cic. Fam. VIII, 9).
Coluria. Segmente von runden Steinen,
die cineI' anf den anderen gelegt wurden,
11m eincSiiule zubilden, wennniimlich die
Saule aus verschiedenen Stiicken zusammengesetzt war anstatt ans einem einzigen
Marmorhlock zu bestehen (Sidon. Ep. II,
2); doch steht die Lesart nieht fest.
Colus (nAltnaT1)). Ein Spinnrlicken;
gewohnlich aus einem Rohrstellge! ge-

zeigt, die wir n ach einem agyptischell Ori"inale im Britischen Museum geben. Del'
fUng, def ihn umgibt, wird uber die Wolle
gelegt, nm die ganze Masse zusammenzuhalten. Die italienischen BaueJ'll machell
bis anf den hentigen Tag ihre Rocken genau in derselben Weise nnd aus demselben
Material. War del' Roekellmit Wolle gefiillt,
so hiess ercompta (Plin.H.N.VIII,74).plena(TihuII. I, 3, 86) od~rlanaamict~ (Catnll.
61, 312). Man sieht 11m auf del' Flgnr ZlII'
Lin\{en, nach einem Basrelief vom Fornm
des Nena zuRom; es stell! eineFrau dar,
mitdemRockeninderlinkenHandiderge ..
zogene Faden (stamen) hangt davon herah,
wiihrend sie die Spindel (fusus) mit den
Fingern del' rechten Hand dreh!. Vgl. anell
den Arlikel 1'1' eo, wo die Art nnd Weise
wie man spann und sich diesel' Gerathschaften bediente, ansflihrlicher bescbrieben wird.
Colymbus (no}.v(.L{3os). In dem Glossal' des Isidor ein \Vasserbehiilter, in welchem man Zeug wnsch i davon ein Bad
zum Schwimmen odeI' Tanchen (Lamprid.
Hel. 23 i Prudent. Peristeph. 12).
Coma (nO(.L1)). Das Haupt/war., fast
svnonvm mitCaesal'ies, abel'melstnut
flemBegriffder Lange und dcrFulle, d.h.
schiincs nnd dichtes Haal'. Daher stehl es
anch von den Mahnen del' Thiere (Pallad.
IV, 13, 2; Aul. Gell. V, 14" 2), yon dem
• Rossschweif auf dem H:lm (SIal. Theb.
i VIII, .3S~; s. ,:UC:l C nst~), ~nd hal
oft BCIworter wle wtonsa (CIC. luse. HI,
12
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26), demissa (Propert. II, 24, 52) llnd £lurch die gemisehte Gesellsehaft yon Couriihnliehe.
Comatorius. S. A eus 2.
Comatus (nOI1/I)-r:1'/f!). Im al!gemeinen
Einer mit langem, dichlemHaar, das er in
naturlicher Ueppigkeil wachsen lasst (Thfart.
XII, 70; Suet. Cal. 35); in engerer Bedeutung dient das Wort zur Charakterisirung
del' Germanen (Tertull. Virgo Veland. 10)
llud der Bewohner des transalpinischen
Galliens, welches des helgische, eeltische
und aquftanische Gallieu unler dem Namen Gallia comata umfasstc (Mela Ill, 2;
Plin. H. N. IV, 31; Lucan. I, 443), yyegen
der Ueprigkeit ihres Haares und von del'
Art, wie sie dasselhe trugeu, die die riimisehen Kiinstler i mmer in derselhen Weise
wicdergehen, so wie auf unserer Ahhil-

dung nach einem in der Villa Amendola
entdeckten Sarcophag, del' mit Basl'clicfs
hedeckt ist, welche di,3Ei[Jzeinheiten eines
Kampfes zwischen Romel'll und Galliern
oarslellen.
Comes (anoA.Qv'&of!). 1m Allgemeinen
(;in Geftihrle odeI' Begleiler: speciell eiu
Diener oder Aufseher, del' seinen Schuler
nach uud Yon der Schule, heim Spalziercngehell etc. hcgleilete (Suet. Aug. 9S;

tisanen, Tiinzerinnen, Spielerinnen und
Sangerinnen hingedeutet ;vird.
,
\
Comissator (nOJ/Lctu-r:1'/f!, uV/L7W-r:1'/f! J.
Ein Schwiirmer, del' an einer comissatio
odeI' einem Zechgelage Theil nimmt (Liv.
XL, 9; Cic. Coel. 28). Nicht immer pfiegte
del' Comissator mit seinem Wirlhe zu
speisen (Coenare) , sDlldern er wurde oft
eingeladen, mit del' Gesellschaft zu trinken, llaehdem er irgendwo anders gespeist
hatte; so kommtHabinnas ron derCoena
des Scissa zn del' Comissatio des Trimalchio (Habinnas comissat01' intravit Pelr.
Sat. 65,3. Ygl. Liv. XL, 7).
Comitium. Ein eingeschlassener, an das
romisehc Forum grenzender und del' Curia
henachharler Plalz, 11'0 die Centllriat-Comitien ahgchaJten und die Processe I"erhandelt wurdell (Varra L. L. V, 155). Ursprunglieh war er unhedeckt, weshalh cIie
Versammlungen hei schlechtem Wetter oft
3ufgelost werden mnssten, daher man
ihn scit dem zweiten punischen Kriege,
um diesem Uehelstande ahzuhelfcn, iiherdachle (1 i\'. XXVII, 36). Einige noch erhaltene hohe Mauern am palatinischen Hugel halt man fiir die Uchcrhleihsel des
Gehiiudes.
Commentaculum odeI' Commotacull:un.
EiIi Stah, den die riimischen Priester bci
fcierlichen Processionen lrugen, UIll sich
cincn Weg Zll hahnen uuo das Yolk Yon
sich elwas fern zu haIten (Festus s. v.).
Compeditus. Einer del' Fesseln an den
Fiissen odeI' Beinschellen tragt. Speciell
ein Sclaye, (leI' immcl'IYiihrend, auch heim
<

l'ib. 12; Claud. 35).
Comissatio (noo/LOS, UVp,1tOuwv). Rauschende Fcstliebkeit oderTrinkgelag, welches nach der coena anfing und oft his
spat in die Nacht ausgedclml wnrde (Varro
L.L.Vn,89; Liv. XL, 13; Cic.Coel.15; Suet.
Tit. 7). GriechischeScenen diesel' Artsinrl
hiiufig auf Vasen dargestellt (Mus. Borb.
5,51; Millin. Vas.Ant. If, 58; Tischhein II,
55; Winkelm . •~on. ined. 200), in denen
auf die spate Nachtstunde durch Candelaher, auf die Heiterkeit durch Comus unci Al'heiten, Fesseln trug (Senee. de l'ranq.
geOiigelte Genien une! die Ausschweifung c. 10; Plaut. Capt. V, 1, 2:l; Calo R. R. 56.
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Vgl. (hid. Pont. I, 6, 31), wie die Galeerenstraflinge noch jetzt in ftalien, deren
Fesseln ganz denen gleichen, welche die
Fiaur auf unserer Ahhildung, nach einem
ge~chnittenen Steine, Saturn in Fesseln darstellend, zeigL Die Romer gehen den
Statuen dieses Gottes haufig dieses Altrihut; nul' wiihrend seiner Feste im Monat
Septemher (Stat. Silv. I, 6, 4) nahmen sie
(lieselben ah, wo auch den Sclaven eine
momentane Freiheit gewahrt wurde, mit
Anspielung anf das gluckliche Loos, welehe
die Mensehen unter seiner Regicrung genossen hahen sollteu.
Compes (1tEO'1'/). EineFesseloder Beinscheile, wie man auf del' yorigen Ahhildung und auf del' zu dem Worte Catulus
siehl.
2) Ein Ring von Gold oder Silher, den
die Frauen um das Ende des Beines, gerade iiher dem Rnochel trugen, wie ein
Armhand um das Handgelenk (Plin. H. N.
XXXIII, 54; I"gl. XXXIII, 12; Petr. Sat.
Gi, 7), wie man auf der Ahhildung sieht,

Gompitum. Der Ort, 11'0 zwei odeI' mehr
Wege zllsammenstossen, hauptsiichlich auf
dem Lande (Virg. Georg II, 382), zum Unterschied von trivium, welches mohr yon
den Strassen in del' Stadt gesagt wird (Cic.
Agr. I, 3). Es warSilte all diesen 01'-

welche die Ariadne nach einem pompejanischen GemalM zeigt. Derartige Zierrathen trugen zu Rom nur Frauen der plebejisehen Stande, Courtisanen, Tiinzerinnen und ahnliche Person en , die harfuss
gingen lind einell Theil ihrer Beine zeigten, wahrend die I'ornchmcn romischen
Frauen nnd Matronen dieselhen ganz unler
den langen und schleppenden Gewandern
verhargen. Aus demselbenGrunde sieht man
sic auf pompejanischen Gemiilden nie an
J;'iguren mit Schuh en, son del'll nul' da, wo
del' Fuss und del' Knochel hloss sind.
Wenn aber Petron in del' angefiihrlen Stelle
sagt, die Fortunata trage sie an ihren Beinen uber den Schuhen, so "'ill er damit
nul' die niedrige Prahlerei liicherlich machen, mit del' die Frau des Parvenu eine
neue Mode aufhringen will.

ten Altare, Kapellen unci kleine Tempel zu
errichten, in denen £las Landl'olk die Lares Compitales, die Gottheiten del' Rreuzwege, \"erellrte (Properl. IV, 3, 54); daher
steht COlllpitum hisweilen fiir eine an einem solchen Orle errichteteKapelle (Gral.
Cyneg. 483; Pel's. IV, 2S). Aile diese Eigenthiimlichkeiten sieht man auf der Ahhildung nach einem Landschaftsgemalde
in Pompeji.
Gompluvium. Eine grosse viereckige
Octlbung in del' Mitte des Daches, welches
die I'ier Seiten des Atriums in romischen
Hausel'll hcdeckle, und Hach welch em hill
die Dacher abfielen, um dasRegenwasser
in das Reservoir (illlpluvilllll) zu leitell,
clas sich unmittclhar darunler im Boden

hefand, wie man deutlich auf del' Ahhildung sieht, welehe das Innere eines l'eslaurirten Atriums zu Pompeji darstellt (Varro
L. L. V, 161; Festus S. v. Impluvium; Vitrul'. VI, 3, 6). In cineI' Stelle des Sueton
12*
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(Aug. 92) wird del' ganze otfcne Raum, mer, Schlafzimmer etc. (Festus s. v. Ter.
die von den Saulen umsehlossene area, mit Eun. Ill, 5. 35; H eaut. V. 1, 2!l; Cic.
dem Ausdruck Compluvium bezeichnet.
Rose. Ame1'. 23; Or. II, 86 ;Yitruv. YI, 3,
Concaedes. Eine Barricade Yon gefiHlten Baumen, die quer iiber den Weg gelegt werden, um den Feind im Annahern
odeI' in del' Yerfolgnng zu hindern (Tac.
Ann. I, 50; Veg. Mil. III, 22). Auf den
Saulen des Tl'ajan und des Antonin sind
hiiufig sowol romisehe Soldaten als auch
Barbaren dargestellt, die zn cliesem odeI'
ahnlichen Zwecken Banme fallen.
Concha (xOYX11). Eigentlieh ein Schaalthier, wie die Miessmuschel, die Perlenauster odeI' murex etc. Da man verschiedenes Hausgerathe aus sol chen llIuscheln
macbte odeI' ihnen nachbildelc, so wurde
del' Name Concha auf diese Dinge selbst
iibertragen, z. B. ein Salzfass (Hal'. Sat.
I, 3, H), eine Trinksehale (JUl'. VI, 303),
eille Salbenschaale (Hal'. Od. II, i, 22;
JUY. VI, 419),
2) Die Tritonenmuschel; Dichter und
Kunstler stellen die Tritonen hanfig anf del'
Mllschel statt auf cineI' Trompele hlasend

s).
Concrepo. S. Crepitus.
Concubina. Eine Fran, welche die besondere Art von Yerbindnng, coneubinatus genannt, eingegangen ist (Cic. Or. I,

140; Dig. 25,7).

Concubinatus. Eigentlich Verbindung
zweierPersonen versehiedenen Geschlechtes in del' Art del' Ehe, was bei den Romern nicht fUr nlltlloralisch odeI' entehrend galt, so lange beide Theile ledig
bliehen, obgleicb diese Verbindnng nicb!
die mit del' eigentlichen Ehe verbundenen
geselzlichen Folgen hatte. Sie fand gewbhnlich statt z\yiscbcn Personen yon nngleichem Range odeI' Stande, die aher mit
einandcr lebrn woHten, wie z. B. ein Senator und eine Freigelassene; und sie
glich in del' That genan den sogenannten
m01'ganatisehen Ehen gekrbnter Hauptel' odeI' Prinzen mit Personcn yon nierlercm Stand, die naeh den Gesetzen gewisser LamIeI' unpolitiseh und illegal,
ahel' nicht unmoraliseh scin konnen
(Becker Gallus; lilp. Dig. 25, 7, 1; 4S,

COXF ARREATIO.

del' eine gewiss ein Sclav· ist) , clie ahnliche Ringe an demselben Glied des Zeigefingers, aher an del' linken Hand, tragen.
Conditivum (Seneca Ep. VI). Dasselbe wie
Conditorium. Ein unterirdisches Gewolbe odeI' Grabmal (descendit in conditorium Petr.Sat.Ul, 7), wo eineLeiche,
ohne zu Asche verbrannt zu werden, in
einemSarge beigesetzt wurde (PUn.H. N.
VII, 16), ein Gebrauch, del' bei den Riimern an den beidenEndpunkten ihrer Geschichte tiberwog, ehe namlich clie Sitte
d&s Yerbrennens eillgeftihrt wurcle, und
n1Jchdem man dieselbe anfgegeben hatte.
Es ist dieses del' eigentlicheSinn desWortes, obgleieh es freilieh auch in allgemeinerer Bedeutung von einem iibcr del' Erde
errichteten Grahmal stehl (Plin. Ep. VI,
10, 5), in dem man ebenfallsAschenkriige

tus, del' in einem unterirdisehen Grabgewiilbe del' Cornelischen Familie an del'
Appisehen Strasse entdeekt wurde. El' ist
ans graufarbigem Stein vulkanischer Bil-

..::

dar (Plill. If. lV. IX, 4; Lucan. IX, 394).
1"0 dann die Muscbe! del' bucina gleichl,
wie unsere Abbilclung nach cineI' Terracottalampe zeigl.
Conciliabulum. In allgemeiner Bedeulung jeue!' otfentliche Zusammenkullflsort,
engel' gefasst ein Ort, an dem sich das
Landvolk ZII gewissen Zeitell zu vereini gell pflegte, um Geschafte ahzuschliessen,
Markte zu halten lind Streitigkeilen zu
schlichtcn. DicscOrte entsprachen unsern
Sliidten mit Markten uncl Gerichten, nnd
clen Orten, welche ~1i:irkte abhalten diirren
(Feslus s. v.; Liv. YII, 15; XXXIV, 1., 56;
XL, 37).
Conclave. AllgemeineI' Allsdruck flir je·
den RaUln in cinem Hanse, wo nitht Jedcrm3un yerkehren dart', sondern del' I'erschlosSCll worden kann, wit ein Esszim-

dung (peperino) gearbeitet, mit Zalmen,
Triglyphen und Rosettell an den Melopen
gesehmiiekt; die oberePlatte heLt sieh wic
ein Deckel ab, und an rIel' Seite ist folgende Grahschrift eingegraben, nieht bios
merkwiirdig deshalb weil sic angiht, wessen Sarg dies ist, sondel'll aueh als eiu
authentisehes Specimen del' altern latcinisehen Sprache:
CORNELIVS. LVCIVS. SCIPIO. BARBATVS.
GNAIVOD .I'ATRE. PROGNATYS. FOIlTIS.
VIR. SAPIE:lCSQVE. QVOIVS. FORMA.
VlRTVTEI.I'AIIISVMA.
FVIT • CO:ICSOL. CE~SOR .A1DlLIS. QVEI.
FYlT . APVD . VOS. Tc~VRASIA. CISAVKA.
SHINIO CEPIT. SYBIG1T .om'E.
LOVCANA. OPSlDESQVE • ABDOYCIT.

5, 13).

Concubinus. Ein Mann, welcher mit cineI' Frau die Yerhindung, Concubinatus
genannl, eillgeht (Catull. 61,130; Quint.
I, 2, S).
Condalium. Ein am ersten GIi cdc (condyllls, nOvGvXo.) des Zeigefingers gr·
tragener Ring (Festus s. v. Coudylus.
Plaut. Trin. IV, 3, 7 n. 15). Die ErkH,!'er
und Lexikographen schlicssen aus del' angefiihrten Stelle des Plantlls, dass nul' Sclaren solcheHinge getragen lJahon, abel' es
scheint nieht, dass
das condalium, welches Stasimus im
Spiele vertiert, sein
eignes gewescn sei, sondern os war ge·
wiss das seines Herrn, und del' Ring auf
unserer Abbildnng ist an cler reehlell
,Hand einer in Herculannm gefundcnen
brozenen Statue cineI' Frau. Uebrigens sind
im Yalikan z\vei Staluen (Visconti Mus.
Pio- Clement. III , 2& u. 29). die beide komischeScllH[1spipl p !, darstpllpll (yon r1elwll
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anfstellle. Die Abbildung zeigt den DurchschnHt und den Plan eines Gl'abgewiilbes,
welches in den Felsen, del' die Basis des
Aventinischen Hiigels bildet, ausgehauen
ist in einer Tiefe von 40 Fuss unler del'
Oberflaehe; del' Schacht in del' Mille bildete eine Treppe, die znm Grabgewolbe
fUhrte, welches eiu rundes Gemach ist,
auswcndig mit einem Gang odeI' Corridor
umgeben, wie man auf dem Grnndl'iss sieht,
del' in verkleinertem lI!assstabe oben links
auf del' Abbildung gegeben is!. 13s enthalt auch Nisehen fiir Ascbenkriige, die
in spaterer Zeit hinzugekommen sein
konnen.
2) (Au(lVa/;). Del' Sarg, in welchen del'
Leichnam gelegt wurde, wenn man ihn
in da~ Grab setzte (Sueton. Aug. 18; Plin.
H. Fl. XXXVII, 7). Die Abbildung zeigt
den Sal'g. des L. Cornelins Scipio Barba-

3) Ein Magazin, ill dem die Kriegsmaschinen aafbewahrt wurdcn (Ammian.
1 XVIII, 9, 1).
Condus od. Pl'omus Condlls. S.PI'OlllU8.
Condylus. Dasselbe wie Condaliulll
(Feslus s. v.).
Confarreatio. Eine del' drei Formcn
wie bei den Riimel'll die Ehen geschlossen
warden, wahrscheinlich die allesle, sowie
sie die feierlichste war, da sie eineArt religioser Ceremonie war, wahrend die 31ldern beiden nul' Civilvcl'trage waren. Sic
fand statt in Gegenwart von zehn Zeugen,
des Oberpriesters und des flamen dialis
,,:ar hegleitet von Gebeten unci dem Opfe{'
cmes Schaafes, dessen Fell iiber die Sitze
del' Braut und des Brautigams gehreitet
wllrde. Del' Name ruhrt von del' dabei
beobachteten Sitte, einen Mehlkuchen
(far) VOl' der Brant herzutragen, wenn
sie von del' Trauung heimkebrte (Arnob.
IV, 140; Servo adVirg. Georg. 1, 31; Aen.
IV, 374; Plin. H. N. XVIII, 3). Ein alter
Marmor, auf dem diese Ceremonie dargestellt ist, ist abgebildet und beschriebell
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beiBartoli (Admirand. TaL 58) undbei Lumistleu (Antiquities ofRame, Appendix
III); allein die Figuren sind ZIl zahlreich
und die Einzelnheiten ZIl minulios, als dass
wir sic filr unsereZwecke in entsprechendel' Verkleinernng wiedergehen konnten.
Confarreatus. Einer, del' durch die Ceremonie del' Confarreatio verheiralhet ist
(Tac. Ann. IV, 16).
Congiarium. Eine Gahe odeI' ein Gc·
schenk, hestehend in einer Anzahl von
cangii voll Wein, Oel, Salz etc. (Lh.
XXV, 2; Plin. H. N. XIV, 1i; XXXI, 41),
welche die riimischen Konige, Consuln
und Kaiser auf ihre Kosten unter das Yolk
zu vertheilen pfiegten (Snet. N era 7; Plin.
Paneg. 25). Das ist die urspriingliche und
eigentliche Bedeutung dieses Wortes; alIcin im Verlauf der Zeit nannle man auch
die Geschenke yon andern Dingcn, selhst
\"011 Geld (Suet. Aug. 41) an die Soldaten
und das Vulk so (Cic. Att.XVI, 8), obgleich
hieflir del' eigcntlicheAusdruck donativum
is!. Die Art das congiarium zu vertheilen
,var folgende: Der Geher sass auf einer
.erhiihlen Tribiine (suggestum) , del' sich
die Empfiinger eillzelll nahertell und hier
eine Karte (tessera) empfingen, auf welcher del' Bctrag des Geschenkes stand,
del' bei Yorzeigung derselhen in den Bnreaux des SdJenkers ausgezahll wurde. Man
sieht dies auf del' Ahbildung nach einem

et llfens. 70; Cato R. R. 51), dessen Form

Ba~re!icf

am Triumphllogen des Constantin zu Rom. 1I1itunter jedocll wurden die
Karlen unter die Menge geworfen, die sich
darum streiten musste; dann hiessen sie
ausdriicklich missilia.
Congius. Ein riimisches Fliissigkeitsmass, welches sechs sextarii odeI' zwiilf
lteminae enthielt (Rhemn. Fann. de Pond.

und Beschaffenheit man auf beigefugter
Abllildung siehl nach einem Original aus
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puhlik unLekannt war. Del' Haupllheil die- beigefiigter Abbildung sieht nach einem
sel' Ceremonie fand auf dem Marsfelde Basrelief yom Grabe des Munatius Plancus
·statt, 11'0 ein Scheiterhaufell von Reisern
und rohem Holz aufgerichtet wurde, Yon
aussen zierlich aufgebaut in del' Form eines Altars von drei odeI' vier Aufsatzen,
die nach ollen zu immer kleiner Imrden,
nnd die mit StatuclI, mit Zeugstoffen nud
sonstigen Zierralhen geschmiickt waren.

in Pompeji. 2) Constratum pontis (Lir.
XXX, 10), der Boden einer Sclliffbriicke,
\Vie auf unserer Ahbildung naeh del' Sanle

del' Zeit des Vespasian, jelzt bekannl tUller
dcm Namen des Famesischen Congius. Die
grossen Bnchstaben P. X. stehen fiir Pon-

do decem.
Conisterium (%ov{(j1;Qoc). Ein Zimmer
in del' palaestra odeI' in dem Gymnasium,
dessen Boden mil feinem Sand (%OVLS)
bedeckt war, odeI' in dem der Korper del'
Binger, nachdem er eingeolt worden, mit
Sand cingerieben wurde (Vitruy. V, 11).
Conopeum odeI' Conopium (%wvwncoJv
odcr %WVWncLov). Ein Fliegennetz, welches iiber ein Ruhebett odeI' eine im Freien ruhendePerson gespannt wmde, um die
Mucken und andere lastige Inseclen abzu·
halten, nrsprunglich eine agyptische Sitle
(HoI'. Epod. IX. 16; Prop. III, 11,45;
Varro R.R. H, 10, S; JUl'. 1'1,80, del'
die penultima del' erst en Form lang gebrauchl).
Conquisitores. Beamte, welche Recruten anshehen; ihr Amt war, gewisse Burgeranfzusuchen, die von den Consuln COIlscribil'l waren, nnd ill deren Namen zu
zwingen den Soldateneid zu leislcn nnd in
Dienst zu lreten, wahl'end sich fiir gewiihnJieh die Burger freiwillig slellten (Cie.
Mil. 25; Liv. XXI, 11; Hirt. B. Alex. 2.
Ygl. Cic. Provo Cons. 2; Liv. XXIII, 32;
XXV, 6).
Consecratio (cXnoiJ'EW(ns, d<ptEQw(ns). Verselzung unter die Giitter oder
Apolheose, eine Ceremonie, durch welche
ein Sterblicher in die Zahl der Giitter aufgenommen nnd dadurch gottlicher Ehren
theilhaftig wnrde. Gewiihnlich wurde den
riimischen Kaisern diese Auszeichnung zu
Theil, wahrend sie in den Zeiten del' Re-

Auf dem z\Yeilen Aufsalz stant! ein prachtyolles Ruhebelt mit dem Wachsbild des
Yerslorbenen darauf, nmgeben von allerlei
wohlrieehenden Kriiutern. Del' Holzstoss
warde angebrannt nnd zu gleicher Zeit
liess man einen Adler yon del' obersten
Etage fliegen, del', wie man glaubte, die
Secle zum Himmel cmportrug, wie man
auf naehstehender Abhildung sieht, nach
einemBasreliefvoll dem Triumphhogen des
Titus, welches dessen Apotheose darstellt.

Die yorige Abbildung zeigt einen solchell
Altar nach cineI' Medaille des Caracalla,
welche die Devise Consecratio triigt
(Tac. Ann. XIII, 2; Sue!. ])om. 2; Herodian. IV, 2).
Constratum. Im Allgemeinen jeder Fussboden oder Decke von Bretern-, wie 1) Constratum navis (Petr. Sat. 100), das ])eck
eines Scltiffes, welches man deutlicb auf

desAnloniu odeI' an einer holzernenBriieke,
wie auf del' Ahbildung zn Pons Su-

blicius.
Consul (vnocTos). Consnl, eincr del'
zwei oberslen Beamten, die iur Zeit del'
riimischcn Repnblik jcdes Jahr gewahlt
wUl'dcn, und dem Namen nach auch nnter
dem Kaiserreich fortbcstanden, Freilich
mit yon del' friiheren sehr yerschiedener
und bescbrankler Gewalt. Die ansseren
Sj'll1hole ihrer Wiirde waren die fasces,
welche zwiilf Lictoreu VOl' ihnen hertl'llgen; ein elfeubeinernes Scepter (sceptrum
eburnewn oder scipio eburneus) mit einemAdlcr auf dcr Spilze nnd die gestickte
Toga (toga pieta), (lie jedoch nlll' hei gewissen Gelegenheiten getragen wurde. Ihre
gewiihnliche Civilkleidung war die toga und
die tunica mit demlatus clavus, die militiirisehe das paludarnenturn, die [Q1'ica und
das pal'azoniwn. AufKunstwerken werden
sie natiil'lich ohne irgend wclche nnterscheideude I'llSignien dargeslellt, SOndeI'll
entweder einfach mit del' Toga hekleidet
oder in demselben militarischen Kosliim,
\Vie die anderen hOheren Officiere (S. die
consularischen Munzen yon Cn. Pi so !lud
Ciuna bei Spauheim Bd. 2, pp. 88. 91).
Contabulatio. Die langen parallel en
Fallen eines wdten Kleidullgsstiickes, \yie
del' toga, del' palla, des pallium etc.,
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3) Davon in aJlgemeinerer Bedeutung indie ron den Schultei'll herabfallen und die
sieh wie die Planken eines hOlzernen Ge- time Freunde odeI' genaue Bekannte (Plin.
baudes iibereinander zu legen seheioen, Ep. IV, 27, 5).
4) Personen, die als Mann Hnd Frau zusammenleben ohne rechtmassige Ehe, wie
Selaven odeI' ein Freigelassener und eine
Sclayin (Petr. Sat. 96, 7; 57, 6; Columel!.
1,8,5; XII, 3. 7).
Contuberninm (6v6x1}v{a). Ein Sol.
daten zeit, in dem zehn Soldaten mit ihrem
Chef (decanus oder caput contubernii)
zusammen einquartiert waren (Caes. B. C.
III, 76; Tac. Hist. I, 4~). Davoll in allgemeinerer Bedeutung jede Wohnnng, in
der mehrere Personen zusammen lehen
(Suet. Cat. 10; Tac. Hist. III, 74), namentlieh die Wohnung eines ScJaven nnd
einer Sclayin (Collll11~ll. XII, 1,2).
Oontus (XOV1:0g). Eine lange und starke
\Yie man deutlieh un den Riickenfalten del'
nebellstehenden Figur nach einem Thon- mit Eisen beschlagene Stange, mittelst degefass sieht (Apul. Met. XI, p. 240. Vgl. ren man, statt mit cinem Ruder, ein Boot
gegen den Strom fortschob, iihnlieh nnTertul!. dePall. 5 und Corrugis).
Oontarii und Oontati (ltOV1:0cpoQo£).
Soldalen, welche mit dem langen Speer,
contus, bewafl'net sind (Inscript. ap. Grot.
40,2.3; VegeLMil. Ill, 6; Arrian. Tact.
p.15.

S.Contus3).

Oontignatio. DieBalken und Riegeloder
Span'eo, welehe die Decke in einem mehrsloekigen Gebaude tragen (VitI'. VI, 5;
Pallad. J, 9); daher allch zur Bezeiclmung
del' Decke odeI' des Stoekwerks selbsl
(Caes.B. C. H, 9; Liv. XXI, 62).
Contomonobolon. Ein Spiel, in \Yelchem man mit einem Speer (contus) sprang,
auf den man sich dabei stiitzte (Iustin. Cod.
3, 43, 3; vgl. M onobo 10 n).
Oontubernales (6V6ltr)VO£). Kameraden oder Zeltgcnossen, d. h. Soldaten, die
dasselbe Quartier hatten und unter dcmselben Zeit zusammenlebten, welches allemal je 10 Mann fasste, die unter einem
SllbaIternofficier (decanus), nuserm Sergeant oder Corporal entspreehend, standen
(Festus s. v.; Vegel. ilIil. II, 8. 13; Cie.
Ligar. 7; Hift. Bel. Alex. (6).
2) Junge Lente ans angesehenen Familien, die einen General auf seinen Feldziigen begleitetcn, nm nnter ihm dieKriegskunst zu erlernen, biesscn ebenfaJls seine
Contubernales, odeI' wie wir sagen wurden. sein Stab (Cie. Coel. 30; Suet. Jul.
42; ygl. Tacit. Agr. 5).

serer Fischerstange; man siebt sic auf der
Abbildung nach dem sehr alten Mosaikfussboden im Tempel von Praneste, jetzt
Palestrina (Virg. Aen. VI, 302; Enrip.

Atcest. 262).
2) Eine eben solche Stange, die am
Bord cines SehHfes (Virg. Aen. V, 20S) zu
verschiedenen Zweeken dienle, z. B. nm
das Schiff von Felsen odeI' yom Ufer fern
zu halten (Hom. Od. IX, 4S7), zum Sondiren (Feslus s. v. Pel'eunctatio; Donat.
ad Terent. Hec. 1,2,2) u. s. w. Jeder
Dreiruderer halle drei solcher Slangcn von
verschiedenen Lungen (Boekh, Urk. p.(25).
Auf del' Ahbildung n. d. W. Bucinator
sieht man einen Matrosen auf dem Vordertheil des Sehiffes mit einem Contus.
3) Ein sebr langcr nnd wuchtiger Reiterspeer (Non. s. v. p. 555; Arrian. Tact.
p. 15, wo er durch die Zusammenstellung
mit der Lanze, AOYX1), iancea, VOIl diesel' nnterschieden wird); er glich del' maeedonischen sarissa, nur dass er nicht
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ganz so lang war wie diese (Vegel. Mil. chen und ein Theil del' romischen ReiIII 24). Er war die Nationalwaffe del' Sar- terei (An·ian. p. 16) , ebenso die Jager bei
maten (Tae. Ann. VI, 35; Stat. Achili. del' Jagd auf wilde Thiere (Grat. Cyneg.
II. 41S; SiJ. Ital. XV, 684). Doeh bedien- 117). Die Lange und Starke del' WaITe anf
ten sich desselben mitunter auch die Gl'ie- der Abbildung, dieAlexander in der Schlach!

bei Issus darstelll nach der grossen pompejanisehen Mosaik, lassl nns annehmen,
dass wir hier ein wirkliehes Specimen des
contus hahen. Man kann hemerken, dass
nur die cine Halfte der ganzen Lange zn
sehen is!, da del' Theil hinter del' Hand,
die den Speer in seinem Sehwerpunkl fasst,
durch Verstiimmelung des Originals verloren gegangen ist. Mit Unrecht fuhrt man
diese Waffe als ein Beispiel der sarissa an,
da diese doeh clem Fussvolk znkam nud
noch sehwerer war.
Conus (ltrovOS). 1m Allgemeinen alles
KegeJf6rmige; davon in engcrer Bedeutung:
1) Del' metallene Kamm oder Kegel auf
del' Spitze eines Helmes, an dem der Helmbusch befestigt war (Plin. H. N. X, 1;
Virg Aen. III, 468); del' eigentliehe Ansdruek dafur ist Ape x; S. dieses W.
2) Eine besondere Art Sonnenuhr, die,
soviel man aus dem Namen schliessen
kann, anf einen kegelf6rmigen KOrpel' gezeichnet war (Vitruv. IX., 8, 1).
Convivium (OVVOW7tVOV, §6da6£S).
Ein Gaslmahl oder Banquet, welches zn
beslimmten nnd passenden Slnuden statt 7
fand, ohne dass man den BegrilI der Schwelgerei damit verb and , wodureh es sich
von del' comissatio unterscheidel, welehe ein noch lange nRch dem Convivium
3nhaltendes Zechgelag bezeichnet (Cie.

Senect. 13; VerI'. II, 4, 27; Offic. III, (4).
Oooperculum. Dasselbe wie Operculum.

Person en (Veg. Vet. HI, 77; Scaey. ])ig.
34,2,39).

Oopa. Ein Madchen, das die Schenkcn
besncht, und durch Tanzen, Singen und
Sllielen znl' Belusligung del' Gaste ihren
Unterhalt gewinnt (Suet. Nero 27; Virgo

Copa 1).
Oopadia. Delicatessen fUr den Tisch
odeI' Leckerbissen fill' Feinschmecker
(Apie. VI, I; VII, 6).
. Oophinus (lt0cpWOS). Ein grosser Korb
odereinc Wanne, allge.nein in derGartnerei, beim Landbau (Colnmell. XI, 3, 51) nnd
zu andern Zwecken gehraueht (Juv. Sat.
m, 1-1: VI, 542). Ullserc Ahhildung naclr

einem geschnittenen Steine stellt wahrseheinlich einen sol chen Korb dar; die
Blumen darin deuten auf seinen Zweck, nnd
ehenso ist auf seine Grosse dadurch hingewiesen, das er VOIl zwei Personen::getragen wird.
Oopis (lto,"£S). Ein Sabel; ein Schwert
mit gebogenel' Spitze (teniter cUl'vatus,

Ooopertorium. Ein weiles StUck Zeug, Curt. VIII, 14), deshalb bessel' geeignet
als Deeke fUr Thicre, Gegenstande oder znm Hauen als znm Stechen oder Stossen.
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Besonders war er den ostlichen Volkern
eigenthumlich (Xen. Cyr. II, 1, 9; VI, 2,
10); deshalb finde! sich auch das hier abgebildete auf einer zu Pompeji ausgegrabenen Statue am Boden neb en cinem Yerwundeten Phryger liegend.
2) Das iYaidmesser (culter venatorius)
heisst wegen seiner gekriimmten Spitze (s.
d. Abbld. zu Culler 3) ebenso bei Apulejus (Met. XI, p. 243).

nem Gemalde in Herculanum, nach Ginzrot
(Apu!. Met. IX, p. lS5).
Coquus ((Lctl'cL(!OS). Ein Koch (Mart.
XIV, 220; Liy. XXXIX, 6) und in friiherenZeiten ein Backer (Festus s. V.; Plin.
H. N. XVIII, 28). Erst seit dem Jahre 565
u. c. bildeten die Backer in Rom eine besondere Zuufl; his dahin mahlte jede Familie das Getreide selhsl, und del' KOell
machte und buck das Brod (Plin. 1. c.).
Ehenso wurde das griechische (LtXl'H(!OS
nrspriinglich gebraucht von dem, welcher
fiir die Familie das Brod buck.
Corax (KO(!OC~). Ein griechisehes Wort,
welches sich in lateinischer Form hei YitruY findet, aber nur als Uehersetzuug aus
Diades, der es nul' envahnt als den Kamen einer Kriegsmaschine, deren man sich
hei Angriffen auf Festungen bediente, del'
aher auch zugleich hemerkt, dass sie sehr
unwirks3m U. kaum des Besehreibens werth
sei (Vitruv. X, 13, &). AuchPolyhius (1,22)
gibt einer Kriegsmaschine diesen Kamen.
deren sieh die Romer auf den Sehiffeu
bedienten und hcsehreibt ausfUhrlich ihre
Construction und ihre Anwendung.
Corbicula (Pallad. If. 10, 6). Diminutiv
yon
Corbis. Eill geflochtener Korh in Form
cineI' Pyramidc oder eines Kegcls (Varro

cber Korll, del' ein gewisses Mass griines
Futter fOr das Yieh enthielt (Coillmell. VI,
3. 5; XI, 2, 99).
, 3) Corbis constricta. Ein eben soleher
Korh, der als Maulkorb fUr die Pferde
diente (Veget. ,wulom. III, 23, 2; allein
hier ist die Lesart zweifelhaft; Schneider
liest curcuma).
linsere obige AbbiJdung ist nach einem
Frescogemalde in dem Grabmal der1\'asonischen Familie an der Flaminischen
Strasse hoi Rom, wo diesel' Korh after begegnet in den Handen Yon Leuten, die mit
landlichen Arbeiten heschiHligt sind; ,vir
o-cheu sie als achtesBeispiel der romischen
~orbis oder corbula wegen des yerschiedencn an diesem Orte dayon gemachten Gebranches, wegen del' Uebereinstimmnng
seiner Form mit den zu Eingang dieses Artikels erwahnten Beschreibungen, und wei I
ein Korb von genau derselben Form und
demselben Material noeh jetzt von dem
neapolitanischen Landvolk za ahnlichen
Zwecken gehraucht wird, nnd mit einem
Diminutiv desselben Wortes la corbella
ileisst.
Corbita (n:loi:ov UL1:ocl'wy6v od. uLHIl'ov). Ein Ii:auffarteischHf; abel' noch genauer ein Schiff, welches nur mit Getreide
hefrachtet warde und so genannt, weil es
an derMastspitze cine CG1'bis trug (Festus
s. v.). Es lVaren dieses grosse sehwersegelnde Schiffe (Plaut. Poen. III, 1,4; Luci!.
ap. Non. S.V. p.,)33; ygl. Cic.Att. XVI, G),

Corbula. Diminutiv von Corbis, ein
kleiner Korh, in dem man Fruchte sammelte (Cato Ii. R. II, 5); ein Brodkorb
(CaeciJ. ap. Non. s. v. p. 197); ein Korh
in welchem man die Schiisseln aus del'
Kiiche in das Speisezimmer trug (Plaut.
Aul. II, 7, 4).
Cordax ('Y.O(!Ooc~). Ein Tanz der alten
griechiscben Comodie, aber zugleich so
lacherlich und so unanstiindig, dass es als
Zeichen \'On Trnnkenheit oder als Mangel
von Selbstachtung galt, denselben ausser
auf der Biihne zu tanzen (Prtr. Sat. 52, 9;
Hesych. s. v.; Arist. Nub. 510). Rin solcher
Tan~ ist d;;rgestellt auf einer illarmol'schale
im Vatikan (Visconti Mus. Pia-Clement.
IY,29), wo er von zelln Fignren, foof Fallnen Hnd ehensoriel Bacchantinnen aufgefUhrt wird; 2JJein in ihren Bewegungen,
obgleich lebhart und energisch, zeigt sich
ehen keine besoudere Ohsconitiit, wenigstens gewiss nichl soviel wie in der neapolilanischen tm'antella, in der man SPIlren (Ier griecbischen cordax wiederfinden wilL
Coriarius. Einer der Haute und Felle
hearheitet, ein Gel'her (PHn. H. N. XVII,
a; InscripL ap. Gruter. 64S, S; 283,1).
Cornicen ('Y.I'(!OC1:OCVA.rJg oder 'Y.c(!OCVl1]S). Ein Trompeter, d. h. einer del' ein
grosses rundes Horn (Cornll) blast, wie

Copo. S. Caupo.
Copona. S. Caupona.
Coprea ('Y.on:(!(ocs). Ein N arr odeI'
Possenreisser,. das iYort kfJmmt nul' in
der I{aiserzeit yor (Suet. l'ib. 61; Claud.
S; Dio Casso XY, 28). Diese 1\'arren wurden in den Kaiserpalaslen gehallen, wie
im Mittelaller die Hofnarren.
Copta. Eine Art harter Kuchen oder ein
Geback, das sich lange bielt nnd weit verschickt werden ltonnte. Auf der lnsel Rh.odus buck man die hesten (Mart. XIV,

osl.

'Coptoplacenta ('Y.on:1:0n:J~OC1WVV). Dasselhe wie das vorige (Petr. Sat. 40; Poet.
Lat. Min. ap. WernsdorL II, p.234).
Copula. Eine Koppel um Jagdhunde zu
koppeln, wie auf der Ahbildung nach d-

L. L.

Y, 139;

R. R.

I, 22,

1; Isidor. 01'ig. XX, 9. Ygl.
Arl'i~n.A~zah. V, 7,8: nUl'- r

(Loc E'Y. J.vl'ov nV(!oc(LoHOES), del' zn verschiedenen
Zwecken beim Landbau diente, die 'noch durch ein entBem Basrclief, welches das Leiehenbe- sprechendes Beiwort genauer hezeichnet
gangniss Meleagers darstellt (Ovid. Trist. werden:
Y, 9]).
1) CG1'bismessG1'ia. Ein Korh, in dem
2) Ein Brustriemen, der au den Stran- man das Getreidc in den Aehren mass, im
Gegensatz zummodius, indem es gemessen
wurde, nachdem es gedroschcn worden
war (Cic. Sel'V. 38; Cato R.R. 136), oder
in dem del' Schnitter die Aehren (spicas) sammelte, nachdem jede mit einem
sageformigen Instrument (s. d. Abbildung
u. Beschreibung u. d. W. Palx dentieulata) ohen yom Halm anstatt mit dem
ganzen Stengel abgeschnilten worden war
(Yarro R. R. I, 50, 1; Propert. IV, 11,
gen del' Zugpferde oder Manlthiere befe- 28; OY. Met. XIV, 643).
stigt war, wie anf der Abbildung nach ei2) COI'bis pabutatoria. Ein eben sol.-

mit zwei Masten, wie die Abbildung nach
cineI' Medaille des Com modus zeigt, die
zum Andenken gcpragt wurde daran, dass
er eineAnzahl Schilfe hefrachtet halte, die
aus Afrika undAegypten Getreide naeh Rom
bracbten, wie Lampridius in seinem Leben erziihlt. Man sieht die corbis auf der
Spitze des Hauptmastes, und es ist zu beaebten, das yon diesem Wort del' moderne
Ausdruck Corvette herkommt.

unsereAbbildllng nach dem Triumphhogen
des Constantin in Rom zeigt (Liv. II, 64;
Juv. X, 2(4).
Cornicularius. 1m eigentlicilen Sinne
des Wortes ein Soldal, dem sein Feldherr
das corniculum gesckenkt hattc; daher
gah man diesen Namen als Tile! dem Adjutanten oder dem Ersatzofficier, del' den
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Consul odeI' den Tribun vertrat, wahrscheinlich deshalh, weil man zu diesem
Posten nul' Person en aus del' Zahl derer
nahm, die diese belohnende Auszeichnung eyhalten hatten (Suet..Dom.17; Val.
Max. VI, 1, 11).
2) Daher auch del' Gehrauch dieses Wortes in Civilsachen fiir einen Schreiber odeI'
Secretair,dcr fUr cinen Beamten arbeitete
(Cod. Theod. 7,4, 32).
Corniculum. Diminutiv vou C01'nu,
ein kleines Horn; in engerer Bedeutung
ein Schmuck, den verdiente Soldaten von
ihrem Anfiihrer erhielten als Beweis del'
Auszeicllllullg (Liv. X, 44), wie man vermuthet, eine Art Horn, welches auf dem

und liess die Fliissigkeit durch ein kleines Loch am spilzen Ende in den Mund
fliessen, wie man auf del' Abbildung nach
einem Gemalde Z1l Pompeji sieht.
.,,) Eine Zierrath amHelme (Liv. XXVII,
33; Virgo Aen. XU,S9). S. Corniculum.
6) (ual.n-1yG UT:I;>oyyvl.l1). Eine sehr
grosseT rom pete, die urspl'iinglich aus Horn,
spiiter aus Bronze gemacht wurde (Varro
L. L, V, 117; Oyid. Met. I, 98), und mit
einer Querstange, die den doppelten Zweck
hatte, einmal dem Iustrument seine Form

Helm getragen wurde, entweder als Stutze
fiir den Helmbusch, wie die Figur links
auf del' Abbildung nach einem Basrelief,
odeI' an den Seiten befestigt, gleich del'
reehts, nach einem Gemalde in Pompeji.
Cornu, Cornus odeI' Cornum (')tE(>as),
urspriinglieh das Horn eines Thieres, dann
abel' nbertragen auf verschiedene andere
Gegenstiinde, entweder weil sie aus Horn
gemacht waren odeI' die Form eines Hornes hatten, wie z. B.
1) Eine Laterne von Horn (Plaut.
Amph. I, 1, 1SS. S. Laterna).
2) Ein Oclfliischehen, entwedervon Horn
odeI' aus cinem Horn gemacht (Hor. Sat.

I!, 2,61).
3) Ein aus einem Horn gemachterTrichtel' (Virg. Georg III, 5(9). S. Infun-

dibulum.
4) Ein Trinkhorn

(Calpum.Eel. X,

zu erhallen, und audererseits dem Trom ..
peter beim Gebrauch eine Handhabe zu
bieten, \Vie auf del' Abhildnng zu sehen
ist, die wir naeh del' Trajanssiiule gehen.
S. Cornicen.
7) Das Horn einer Lyra (testudo). Da
deren zwei waren, an jedel' Seite des Instrumenles eines, so steht gewohnlich del' Plural (Cic.
Nat .Deor. II, 59). Bisweilen waren os wil'klich
die Horner gewisser Thiere, wie del' wilden Antilopen (Herod. IV, 192)' die
aufunsererAhbildung nach
einem pompejanischen Gemiildedargestell t
zu sein scheinen.
8) Ein Bogen, del' gleichfalls aus Thierhiimern bestand, die durch ein Mittelstiick
zusammengefiigt waren, wic anf del' Ah-

4Sj

..

~

Plin. H. N. Xl, 45),
", . _"
das . urSP:'iinglich
'C
'.
aus eillem elllfachen
i.'
Horn hestand, aher
~ ,;....;{
spateI' aus verschie~l~j "
denen Metallen nach
".J~',
diesel' Form gearbei\ ~.
tetIVurde.BeimTrinken hiel! man das Horn iiller den Kopf

\:""

hildung ntch eillem Vasenbilde. In diesel'
Bedeutung ist sowol del' Singular als del'
Plural gebrauehlich (Ovid. Met. V, 333;
Virgo Eel. X, MJ; Suet. Nero 39).
9) Die Enden einer Segelstange, an del'
ein viereckiges Segel hefcstigt ist, gewohn.
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tich illl Plural, wei! ihrer zwei waren verschiedenartig gefiirbt waren, urn die nothigen Schattirnngen zu gewinnen; man
trug sie im Winter (Plin. H. N. XXI, 3).
Corollarium, Ebenfalls Diminutiv VOIl
Coro na, bezeichnet besonders einen
leichten Kranz von diinnen versilberten
odeI' I'el'goldeten Metallblattchen, worn it
die Romer ihre Lieblingsschauspieler Z!1
(Virg. Aen. III, 549; Y, 832).
10) 1m Plural bezeichnete dieses Wort heschenken pflegten (Plin. H. N. XXI, 3;
auch die Verzierungen an den beiden En- Varro L. L. V, 17S).
Corona (udrpavos, ')to(>wvtS). Ein
den eines Stahes, auf dem man in allen
Zeiten ein Buch aufrollte, wie man es noch Kranz, Gewinde oderGuirlande Yon natiirjetzt mit Landkarten thut, so dass die En- lichen odeI' knnstlichen Blnmen etc., den
den des Stabes nher die Riinder del' Rolle man als Schmuck anf dem Kopfe trug, aher
henorragen. Den eigentlichen Charakter nicht wie eineKrone in unserem Sinne,
diesel' Horner kenn! man nieht. ehenso- d. h. als Zeichen del' koniglichen Wnrde,
wenig, in welcher Weise sie sid; yon den denn die Steije nnserer Krone yertrat hei
umbilici unterscheiden. noch hat man un- den Allen das Diadem (diaderna). ]\fan
tel' den zahlreichen Ha'ndschriften, die in hatte sehr yerschiedene Kriinze, die sich
Herculanum gefundcn wordell sind, irgend nach ihrem Stoff oder ihrer Form untercincn Gegenstand entdeck!, del' auf diese schieden, und die hauptsiichlich gehraucht
Bezcichnung schliessen liesse. Uehrigens wurden znr BelohlJung von urn den Staat
steht so viel fest (Ovid. Trist. I, 1, 8; verdientcn l\Iiinnern oder als Schmuck hei
TihulL III, 3, 13), dass nicht alle Biicher festlichcn Gelegenbeiten. Nach diesel' Zweidamit geziert waren, sondern nur die, lheilung z1lhlen wir die hauptsachlichsten
welche mit ungewobnlicher Eleganz aus- Coronae im folgenden auf:
1) Corona triumplwlis. Del' Triumphgeslaltet waren. Da del' Cylinder, an welchem die Horner befestigt waren, am En- kranz; man unterschied drei Arten. - a)
de del' Rolle sass, so steht del' Ausdrnck .Der Kranz von Lorbeerbliittern ohne
ad C01'nua zur Bezeichnung des Endes Beaen (AuL Gell. V, G, 1 ; Plin, H. N. XV,
39), den del' Feldherr bei
(Mart. XI, 107). Vgl. Umbilicus.
Cornu copias (')tE(>as Ap,al.&E{as). seinem Triumphe trug in
DasFilll1wrn; ein S"mbol, entstanden aus del' auf del' Ahbildung
clem ursprnnglichcll Trinkhorn (C ornu 4), angegehenen Weise, die
welches mit Aehren und die Bnste des Antoninus
Friichten gefiillt war, urn die nach einem geschnitLcheiden Arten del' den Men- nen Sleine zeigt. Es ist
schen unenthehrlichen Le- dirses die ehrenvollste
hensmittel anZlldeuten, wes .. del' drei Arten, und hiess
halh es von Dichtern und deswegen ansdrncklich
Kiinstlern oft als Symbol des laur'ea insignis (Li v.
Gliicks und del' Eintracht an- VIC 13). - h) Ein Kranz von aus Gold
gewandt wird (Plaut.. Pseudo nachgemachten Lorbeerhlattcrn, den ein
II, 3, 5. VgL HoI'. Epist. I, besonderer Staatsheamter (servus jJu12, 29; Od. I, 17, 15). Die Ahbildung ist blicus, Juv. X, 41) wahrend des Trinach cineI' Terracotlalampe, IVO es einem umphzuges nher demHaupt des Feldherrn
hielt, wie man auf del' Abbildung sieht,
Bilde del' Fortuna beigegchen ist.
Corolla (uurpav{u')tos). Diminutiy von nach cinem Basrelief von dem TriumphCoro na, im allgemeinen jeder kleine bogen des Titus, welches dies en Raiser
Kranz oderGuirlande (Prop. II, 34. 59; Ca- auf dem Triumphwagen in seinem Tritull. 63, 66), hezeichnet aher in cngerer umphzuge nach der Eroberullg von JeruBedeutung cinen Kranz ans kiinstlichen salem darstellt, 11'0 eine gefliigelte VicIllumen YOIl niinnen Hornhlnttchcn, die toria in poetischer Weise die Stelle dCE
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3) Ein Kranz XVI, 3; Aul. GeB. V, 6; Tacit. Ann. XV,
12). Die Abhildung istnacb einem GemiHde

von Gold und von betrachtlichem Werlh,
del' dem Feldherrn, der einen Triumph crhalt en hatte (PIlit. Paut. Aemil. 34), von
den verschiedenen Provinzen als Geschenk
gesandt wurde, weshalb er ausdriicklich
pl'ovincialis heisst.
•
2) Corona ovalis. Ein Myrthenkranz,
den ein Feldhcrr trug, dem die Ehre einer
ovalio zu Theil geworden; war (Aul. Gell.
V, 6; Feslus s. v.).
3) Corona oleagina. Ein Kranz von
Oli venblaUern, del' den Soldaten ebenso
wie den Fiihrern erlheilt wurde, als Belohnung fur diejenigen, durer. dercn Ralh odeI'
Beisland der Triumph errungen worden
war, auch wenn sie im entscheidenden Momente personlich nicht zngegen gewesen
waren (Aul. Gell. V, fi).
4) COl'ona ohsidionalis. Ein Kranz von
Gras und wilden Blnmen, daber aucb graminea (Liv. VII, 37); er wurdc gewunden
an dcm Ortc, wo ein romisches Heel' belagert gewesen war, und von diesem dem
Fcldherrn gegehen, del' ihm zu Hulfe gekommen war und os befreit hatte. Wenn
auch an und fUr sich del' werthloseste,
so wurde er doch fUr die ehrenvollste militairiscb e Auszeichnllng gehalten und war
am schwierigstcn zu edangen (Aul. Gel!.
V, C; Festus s. v.; PEn. XXII, 4).
5) Cm'ana civica. Bur-geTlcr-one, Kranz
von Eichenlaub mit
den Eicheln, den del'
romische Soldat erhiclt, del' das Leben
cines Kameraden in
del' Schlacht gerettct und den Gegner
getiidtet halte. Ursprunglich schenkte
ihn del' befreite Kamerad, spateI' del' Kaiser (Plin. H. N.

in Pompeji, welches einen jungen Krieger
mit del' Bfirgerkrone darstellt.
6) Coron"a muralis. Die Mauerkrone,
geschmuckt mit Thiirmchen und Zinneu;
sie wurde alsPreis del' Tapferkeit demSoldaten zu Theil, del' znerst
die Mauern einer eroberten
Stadt erstieg (Liv. XXVI
48; AnI. Gell. V, 6). Del'
Charakter dieser Krone ist
bekannt aus den Darstellungeu del' GoUin Cybele,
del' sie Kunstler nnd Dichtel' beilegten als Symbol
ihrer Vorsteherschaft del'
Stadte del' Erde (Lucret. II, 607-610; Ov.
Fast. IV, 219). DieAbhildung isl nach einem Basrelief aus einem Grabe bei Rom.
7) Corona castrensis odeI' vallm'is.
Ein Kranz von Gold, geschmuckt mit Pallisaden (vallum); er wnrde dem Soldaten
Zll Theil, del' znerst die Pallisaden erstiegen nnd einen Eingang ins feindliche Lager erzwungen halle (Aul. Gell. V, 6; Val.
Max. I, 8, 6.). Ein authentisches Beispiel
ist davon nicbl hekannl.
1» COl'OlW classica, navalis odeI' 1'0strata. Ein goldener Kranz dazn bestimmt,
die Schiffsschniibel (rostra) darzustellen;
er wurde dem Admiral gegeben, del' eine
fcindliche Flotte zerstOrl halle, nnd wahrscheinlich auch dem
Malrosen, del' znerst
an Bord cines feindlichen Scbiffes gestiegen war (Veil. Paterc.
II, 81; Virgo Aen.
VIII, 6S·1; Plin. H. N.
XVI, 3 n. 4; Aul. Gel!. V, G). Unsere Ahbildung zeigt ihn auf dem Haupte des
Agrippa nach einer bronzcnen Mcclaille.
9) Corona radiata. Die Strallienkrone,sie war ringsherummithervorspringenden
Strahlen beselzt lind wnrde eigentlich den
Gottern odeI' den vergotterten Heroen beigelegt; weshalb sie gewohnlich von den
romischen Kaisern und andel'll Personen
angenommen wUl'de, die gottlicheAttribute
beallspruchten (Stat. Theb. I, 28). Sie is!.
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deutlich zu erkennen auf beigefiigter Ab- Blumen, der uber Hals nndBrnst hing, iihnlich dem Rosenkranz, der wahrschceinlich
davon herriihrt, denn noch jetzt heisst bei
den Italienern del' Rosenkranz la corona;
allein bei den Griechen und Romern
scheint er besonders
als Festschmuck sowol fur Hauser als fiir
Person en angewandt
bildnng eines Augusluskopfs nach cineI' worden zusein (Ovid.
Gemme del' Marlhorough-Sammlung.
Fast. IV, 73S; Cic. \\ \
10) Corona pactilis, plectilis odeI' ple- Leg. II, 24). Die Ab- ff .
xilis. Ein fesllicher Kranz, der nul' als bildungist Ilach einer '
.Schmllck auf dem Kopfe getragen wnrde Elfenbeinschnitzerei in del' Florentiner
nnd aus natlirlichen Gallerie; man halt sie fiir eine DarsteUung
Blumen und deren Bliil- des M. Antonius im Kos!iim eines Begleitern bestand, die mit tel'S des Bacchus und sie stimmt Zug fUr
ihren Stielen znsam- Zug mit del' Beschreibnng, die Cicero von
mengebunden waren, Verres gilJt, eineu Kranz auf dem I{opfe
wie dieAbhildungzeigt, nnd cine Guirlande urn den Hals - Ipse
die einePersonification autelll .... coronalll habebat unam in cades Friihlings darstcllt pite, alteralll in colla (Verr. II, 5, 11).
Ilach einern Basrelief in Marmor (Plin.
H) Ein K arniess odeI' Gesims, odeI'
R.N. XXI, S; AnI. Gel!. XVIlI, 2; Plant. ein heryorspringender Theil, des sen man
Bacch. I, 1,37).
sich zur Ausschmiickung del' Mauern he11) Corona sutliis. Ein Kranz als Kopr- dicnle, entweder als Schlusszicrralh del'
putz aus Blumen ohne Slie\, die zusam- Spitze (s. die niichste Ahbildnng) oder urn
lllcngehertet waren. Diesen Kranz trugen an del' OberfiacheAbtheilungcll durch Zierdie SaUer bei ihren ralhen hervorzubringen (Vilruv. V, 2; YII,
Festen, del' anfangs ails 3, 4; Plin. H. N. XXXVI, 59).
allerlei Blumen, spater
15) Ein besonde1'el' Theil des Karnieabel' nul' ails Rosen be- ses, welches das Gebiilk unter dem Dache
staud, Yon den en man einfasste odeI' kronte, noch jelzt von den
nul' die schonsten Blat- Archilekten "die Krone" genannt. Es ist
leI' auswiihlte nnd diese del' bcsondere Theil, del' eine breite platte
dann Zllsammen nahte Flache hat und zwischen del' sima recta
(Plin.H. N. XXI,s). Er oben und dem cYlIlatiUln odeI' del' Kehlist auf unserer Abbildung uargeslellt auf dem Kopfe einer 1'0mischen Kaiserin nach einem geschnittenen Steine.
12) Corona natalitia. Ein Kranz von
Lorbeer, Ephell odeI' Petersilie, den die
Homer iiher die Thur eines Hanses aufzu- ,
hangen pfiegteu, in dem ein Kind geboren
war, gerade \Vie die Hollander bei ahnlichen Gelegenheiten eineRoselle von Band
anbringen (Bartholin. de Puerpel'. p.127. leiste unten in del' Milte Iiegt, uber die er
VgI. Jllvenal. Sat. IX, S5).
scharf hervorspringt (Vitruv. IV, 3, 6). Die
13), Corona Zanga (1J7t:O!itVp,ts, 1511:0- romischenArchitekten scheinen nicht, wie
-&v/HCXS). Ein langeI' Kranz odeI' Feston ron die nnsrigcn, ein bestimmtes Collectivwort

192

CORTINA.

CORONARIA.

gehabt zu haben fiir aile einzelnen Theile "V. XXX, 12) dieBeispiele sind nach pomcines Karniesses, weshalb sie anch in Folge
dayon den Karniess nicht als einen Theil des
Gcbalks fur sich betrachteten, sondern als
~._
\ erschiedene hesondere Theile, die. imm?r
~I!I\_
einzeln anfgezahlt \\ erden, namllch die

I (

sima; cY17latiwn in summo ; COl'ona; cymatium in imo. ~es):chius nhrigen,s g~-I
gehraucht das Gnechlsche xoeroVL'; w
del' Collectivhedelltunrr unserm Karnies
oder Gesims entsprech~lld.
Coronaria. Eine Frau, welche Kranze
und Guirlamlen machte (Plin. H.II'. XXI,
3\. S. die folgende Abhildung.
J Coronarius (G1:crpOlV1}1tAOl<O';, 6UCPOlV01tOOA1jS). Einer del' Kranze, Guirlanden, Feslons odeI' Kronen aus natiirlichen
odeI' kiinsllichen Blnmen macht und Yer-

.'

pej3msche.n G~n!alde.ll.

_.
CorruglS. EI~enthch run":hg, auch gesagt von den Falten emes welten Gewandes
(sinuscorrugis Nemes. qyn. 93), die dllrch
emen. durum geleg~en Gurtel ents.tanden (5.
dieFlgnren u.d. Y\. co;Onal'l1ls), od?r
yon den unregelmasslgen Falten, ,die
d.adurch h?rvorgebracht lVu:den, dass man
elnen Theil des Gewandes uber die Schultel' sehlng, anstatt dasselbe herabhan.gen
zu lassen; s. die rechte Halfte dcr Figur
u. d. W. Contabulalio.
Corsae. Leisten oder Gcsimse (Binden),
die zum Schmuck del' aussern Seite eines
marmornen Thurpfostens dielllen (Vitruv.
'I IV, 6). S. die Abbildung zu Ante pag-

I

lnentum.

Cortina. Ein tiefes run des Geschirr
odeI' ein Kessel, den man ZUIll Kochen Yon
Fleisch, zum Pechsieden (Plin. Ii. N. XVI,
22), zum Farbekochen (Plin. XXXV, 42)
und zu verschiedenen anderen Zwcckell
lwuft (Front.ad.M, Caes.Ep. I, 6; Plin. gchrauchte, wozu er
Ii. N. XXXIV, 26). Die Ahhildung ist ycrmoge seiner Form
Bach einem pOll1pejanischen Gemalde und nnd seincs Charakzeigt mannliche und weibliche mit diesel' tel'S sich eignete; man
Arbeit beschafLigtc Genien.
stellte ihn entweder
2) Aurum coronari1l1n. Eine Summe auf einem Dreifuss
Gold, welcbe die Provinzcn einem Feld- iiber das Feuer odeI' indcm man grosse
herrn zu einer goldencn Triumphkrone Steine darnnter legte (Plin. H. N. XXXVI,
schickten (Cic.Pis.37). S. COl'ona 1,3. 65). Die Abbildung ist nach einem ill
3) Opus Corona1'i1l1n. Stuckwerk zur Pompeji gefundenen Original von Bronze.
Yerzierung VOII Gesimsen (Yitruv. VII, 6).
3) ((j'AlL0';, XV~AO';, hr:iit1jlL Ol 7:0V7:Q{'
S. Oorona 14.15.
1to6o,;). Del' Deckel, del' anf dcn Ressel
Coronatus (6UcpOlV1jcpOQO';).' Einer oder den hoblen Tbeil des delphischen
del' einen Kranz oder eine Guirlande tragt. Dreifusses gesetzt wurfle (Virg. Aen. VI,
S. d. Abbildungen zu Cor ona.
347; Prudent. Apoth. 50(); tripodas C01'2) Anch mit Guirlanden oderFeslons gc- tina legit; Jul. Pollux. X, 81), auf den
schmiickt, vonDingengesagtwie \'on Schif- sich die Priesterin selzle urn die gottliehe
fen (0\'. Past. IV, 335); von Altaren (Prop. Begeistcrung zu empfangcn und ihrc Antm, 10; 19); von Thiercn (Prop. HI, 1, 10. IV, worten zu ertheilen. Er hatte die Form
1, 21).
einer Halbkugel, und ist haufig von den
Corrigia (ElLa., (jCPOlLQro7:~e). SchUh-I Bildhauern in del' Weise dargestellt, dass
band, Scll1lhriemen (Cic.Div.lI, 40) his- er allein Zll deu Fiissen des Apollo amBowcHen Vall Hllndsledcr gemucht (Plin. H. den liegt; war eraher auf den Kesscl selbst
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gesetzt, so bildete er mit diesen eine voll- deres Spiel trieh, welches darin hestand,
standigeKugel, wieman d~ss man einen grossen Sack (xooevlIos)
auf del' Abbildung sieht, mit der Faust riickwarts und vorwiil'ts
nach dem Basl'elief ei- stiess, dermitFeigenkornerll, Olivenschanes Altars in del' Villa len, Kleie odeI' Sand geWllt von derDecke
Borghese. 1m Original heraT~hing (Anthl ll, ap. Orihas. Goll. med.
sitzt del' dem Apollo 6; htruv. V, 11).
geheiligte Rabe ohen
Corymbium. EinePerrucke in del' Form
d~rauf; auf e~ner J:Ia- des c01'ymbus arrangirt (Petr. Sat. 110,1 u.
lIultonschen Vase sltzt, 5);s.iiberdiesendenfolgendenArtikeln.2).
, ~
Apollo selb.st auf dem
Corymbus (~oeV/Lf3o,;). Ein Buschel
he,s~l ohne Deckel, ~nd auf ewer. andern !'Jpheubeeren odeI' anderer Fruchte, die
III iihnlichen kegelformigen Tranbenwachauf elll.emDeck~l gletch d~m unsn~en.
3) EIll Altar m Form emes Drelfusses sen; dann ein Kranz aus Bliittern und
von Marmor, Bronze odeI' kost- B eeren von Epheu,
haren Metallen, oft als Weih- den die Alten hei vergeschenk in den Tempeln der schiedenell GelerrenGotter dal'gehracht, del' abel' heiten als Festschl~uck
chenso auch als Zierrath in trugen, del' abel' heden HauseI'll del' Vornehmen sanders dem Bacchus
un~ Grosser~ aufgestellt wurde und seinem Gefolge ei(Phn. H. A. XXXIV, 8; Suet. genthiimlicb war wie
Aug. 52. Vgl. Mart. XII, 66). auf
nebensteh~nder
Die Abbildung ist nach einem Abbildung nach einer
Original Yon Marmor im V~tikan.
Marmorbiiste, die man fur cine Ariadne
. 4) Decke odeI' Plafol:fl nber der Biihne balt (Tibul!. I, 7, 45; Prop, II, 30 39'
'
,
el?eS Theaters, wegen ~hrer Aeh,nlichkeit JUY. IV. 52),
!lut dem Deckel des DrClfusses, Nr. 2 (Se- . 2) Eine hesondere Art Haartour, namenthch del' alten Athener (Heraclid. ap. Athen
tel'. A~tn. 2 9 4 ) : .
Em Keller,
neuer
XII ,5. Vrrl
01'obylus) , o
hesn d ers d,
.
K
1 IIlwelchem
(0'
.
b'
er
'" Cortmale.
I ',em III ~r?ssen esse n o~'tznae) ew- Frauen .(SC,IlOl. ad Thucyd. I, 6). Man
gekocht wmde (Columel!. I, 6, 19).
sehlugnamhch dasHaar rinGs urll d II. f
C f mu1a. D'"
b
en op
for.
,Imlllutiv I'on O
or t!' n a ~uriick und hand es oben auf
d em Scheitel
,Amnuan. XXIX, 1).
111 eillen Biischel mit einem Band
Corvus
, f:) . N~me ellllger
..
Ma- men, so dass es im Allgemeinell der
Zllsam.
.(~OeOl".
Form
schllle~, die lY~an 1m Knege, auf ~chiffen einerEpheutrauhe glich, wie dieAbhilrlung
und bClm Allgnff odeI' del' VcrthCldlgullg nach einem rrriechifester Platze anwendete; sie hiessen so ent- schen Basrelief in lIlarlV?der. von del' Aehnlichkeit ihrer Form morzeigt. WardasHaar
IllIt .emem Rabenschnah~l odeI' von der zu lang odeI' zu iippig,
Ar.t Ihrer Anwendung, dre an den Raben um auf diese einfache
er~nnerte, del' aus der Hoheniederstiisst uud Weisezusammengebunseine Beute packt. ~[an kann es etwa iiber- den zu werden, so besetzen d~rch Krahn, Enlerhaken, Breclt- festigte man dasselbe in
stange, Je nachdem es gerade zn dem Sinne einem doppelten Bogen
'; .
del' .betr.effe~den Stell;. am besten passt. o~en auf dem Kopfe,
I
(Cu;t.~" 2, IY, 4; 'Itrn.v. X,.19).
wle all del' hekannten
8) EIIl sc~ne~dendes chlrurglsches. In- Statue des Apollo von Belvedere und elller
stlUment ~It elller. dem Schnabel emes Busle der Diana im Britischen M
Rahen ahnlIchen KlInge (Cels. VII, 19).
Bei Cicero (Ep Att XIV 3) . t C ~seuhm.
Corycaeum E' Z'
. G '
.
.
, lS OIvm us
•
•
III
Hnmer un ymna-I ein Eigenname, abgeleitet \'on del" Sitte
~1tI1l: und 111 gross en Badei'll , w:ie in den das Haar in del' angegebenen Weise zn tra~
10ll1lSchen Thermen, \vo man elll heson- gel! (Emesli Olav. Gic. s. v.).

l.~.'.
;.

13

194

CORYTUS.

COTICVLA.

COTHURNUS.

den ganzen Fuss (daher cothurno caleea3) Die erhabeneZierrath aufdemHintertus Plin. H. N. VII, 19) nnd das Bein bis
thei! cines Sehiffes (Val. Flace. I, 2i2);
zur Wade umschloss (Serv. ad Virgo Aen.
das eigentliehe Wort daHir ist A plus tre.
I, 337; Herod. VI, 125); er wurde voru
S. dieses Wort.
zugebunden, hatte oben KJappen, und ist
Corytus (yroQV1:0S). Eigentlich und
noeh d3durch bemerkenswerth, dass es
streng genommen eine Bogen -Kapsel
nicht, wiesonst gewohnlich war, einenStie(Serv. ad Virgo Aen. X. 168), zum Unlersehied von demKocherfiir fel fur den rechten nud eiuen fill' den linken Fuss gab, sondern dass el' eine gerade
diePefile (pharetra), doch
diente dieselbe Kapsel bisweilen sowol Bogen als
Pfeile aufzunehmen, was
dann durch ein charakteristisches Beiwort angedeutet wird (sagittiferi
co?'yti Sil. Ital. XV, 773).
Wir geben beide Arlen auf
unserer Abbildung, die einfache Bogen-Kapsel nach einer thOnernen
Vase, die andere mit Bogen und Pfei!en Sohle hatte (solo perpetuo. Sidon. Apoll.
Carm. II, 400), so dass derselbe Stiefel
nach einem geschnittenen Steine.
Cos (anov1/). Ein Schleifstein oder ohne Unterschied an beiden Fussen getragen
Wetzstein, den man mit Wasser oderOel werdeu konnte (utroque aptus pedi Servo
befenchtete (Plin. H. N. XXXVI, 47) nnd ad Virgo Bucol. VII, 32); daher aneh del'
del' mittelst des noch jetzt gebrauchlichen haufige Gebrauch diesesWortes im SinguMechanismus gedreht wurde. Die Abbil- lar, wahrend die calcei nnd andere Schuhpaare meist im Plural stehen. Aile diese
Eigenthiimlichkeiten sieht man sehr deutlich anf del' Ahbilduug, die in etwas grossefem Massstabe die Stiefeln des nuter d.
W. auce ps dargestellten Vogelfangers
darstellt.
2) Ein Stiefel von derselben Art, abel'
kunstvo\ler geziert, den die griechischell
Kiinstler einigen ihrer Gotlheiten, besonflers del' Diana, dem Bacchus und dem
dung nach eillem gescilnilleuen Steine zeigt lIierkur beilegen, ebenso die
Cupido, del' seinePfeile auf einemSchleif- Romer del' Gotlin Roma und
steine wetzt, ganz so wie es Horaz be- ihren Kaisern als Zeichen del'
schreibt (Od. II, 8, 15: ardentes aeuens Gotlheit. So trug sic M. Antonins, als er deu Charakter
sagittas cote cruenta).
Cosmetae. Kammermiidehen; Slda- und die Attribute des Bacchus
vinnen, die den romischen Damen hei ih- anuahm (VeIl. Pat. II, 82);
rer Toilette llClfen, ihre Herrinneu anklei- niehl abel' lrugen sie die Roden und pulzen mussten (Juv. Sat. V[, mer als einen Theil ihres gewohnlichen I{ostiims; denn Cicero (Phil.
477; Heindorf. ad HoI'. Sat. 1,2,98).
Cothurnatus. Derden Cothurnus trag!. III, 6) tadell die Unverschamtheit eines
S. die Erkliirung undAbbi!dung unter dem gewissen Tuditanlls, del' sich olfelltlieh cum
pal/a et cothurnis zeigte. Die Abbildung
folgenden Worte.
Cothurnus (no'&oQvoS). Ein holzer giebt ein Beispiel eines solehen cotllU?'Stiefel, griechischen Ursprungs, den ge- nus nach einer Mannorstatlle der Gottin
wohnlich die Jager und JagdJiebhaber tru- Roma.
3) Die romischen Dichter bntllChen das
gen. Es war eiu lederner Halbstiefel, der
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Wort Cothw'nus auch als Uehersetzuu" gung seiner Gelicbten Zll erkellllen' daher
de~ grieehischen iV~Qo[L{S (s. End r 0 ~ steht da.s Wort aueh von ahnlich~n Tomzs 3): So. steht es hei Virgil (Aen. I, ~en, die auf andere 'Yeise hervorue341), JieJ:?esJau (Cyneg. 90) und Sidonius
racht werd.en, wie Z. B. von dem KI~t
1polhnal;tS (C!arm. II, 400) , del' genau die schen derPeltsche (Plaut. Trin. IV, 3, 4).
EV~Q?[LlS, mcht aber den cothurnus heCotula oderCotyla (nor:vA,1/). Ein kleischrmbt.
nes Inh?Jtsmass, so viel wie ein halber
4~ Ein Stiefel, den die Schauspieler in SextarlUs (Mart. Ep. VIII "1)'
B
' '.
esolltr~glschen Stuckeu auf del' Biihne trugeu d ers .b ra~c h ten es die Ael'zte;
inwendig
(:Irg. Eel. VHI, 10; Sen. ad h. t.), mit hatte es ellle Gradscala wie in En"la d d'
. '.
0
n
Ie
~tUer mehrere Zoll dicken Korksohle um Apo.th ek er~asse, die
es III zwolf gleiche
Ihre Statur grosser erseheinen zu I;ssen T!lelle theIlte, deren jeder eine Dnze ( _
un
(vgl. JuY. Sat. VI, 633) ew) war.
nnd ihnen ein mehr , Covinarius. ~iner del' von eillem Kriegsimponirendes Anse- wagen herabstreltet, von del' Art des sohen zu gebeu, wes- genam:ten cov!nus (Tac. Ag?'.3.5 u. 36).
halb das Wort al1ch . COVlI:IUS. ElllKriegswagen, dessen sich
einen erhabenen und dlC Belgler und altenBriten bedienten deswurdigenStilhezeie h- se.n g~nauerenBau wir aber nicht ke~nen'
net. Urn das unan- wlr, wlssen eben nul', dass er mit Sichel~
genehme Aussehen hewaffllet und von ohen wahrscheinlich verdiesel'
deckt war (Mela III, 6; Lucan I 426' S'l
'
,I.
dung zu verb ergen ~ Ita!. XVII, 417).
trugen die tragischen
~) Eiu romiseher Reisewagen spiHerer
Schauspieler daher ZClt, naeh derForm desbelgischen Wa
d
.
gens,
stets his zur Erde und
.
en, ';Ieman nach einerStelledesMar.
reichende Gew3nder, tlal (Ep.XU, 24) sehliesst, nieht einKutscher
man anf der Ahbildung sicht, liach lenkte, soudem der Herr selhst, del' darin
emem ]\[a,rmorbasrelief del' Villa Albani, sass. In derselhen Stelle wird er auch von
"~Iehes eme Gesells?haft VOll Schauspie- der.earrltca und von dem essedum untcrl~lll darste~!t, obglClch der Kiilistler hier scllleden, aber ohne Anoabe del' E'
I
0
mze ndl~ cothurm unbedeckt gelassen hat. da- heiten.
nut man ehen sicll nicht uber den 'ChaCrate: (nQOl1:1]Q). Ein grosser rielfasrakter. des Schauspielers tiiusche.
se!1 de ;' helch odeI' Gefass, in dem Wein
. Cot.lcu!a. Diminutiv von Cos, eiu Pro- nut Wa~ser Il'emiscbt wllrde, und aus welblrstem luI' Gold und Silber (Plin H 'V ?hem dw Tnnkgeschirre gefullt und dann
XXXIII, 43).
. . L •
.Jcdcm Gaste vorgesetzt wurden, denn die
2) Ein ~Ieiner fiforser aus demselhen AITten. tranken scHeu den Weill ungemiseht
harten Stem wie Wetz - und Sehleifsteine (Nolllus S. V. p. b45; Ovid. Fast. V -99'
?emac.ht (Plin. H. II. XXXI, 45; XXXVII Vlrg. Aen. I, i2S). Er wurde aus \'ers'chi~~
04; ISldor. Ori~. IV, 11).
'
. COo~ta~us (nor:~Ol~oS) . . Ein ursprunglI.eh .,lclhschesSpwl und cme beideralhe?Isch~n Jll.gend sehr hcliebtc Unterhaltung
ur die Ze~t nach Tisch. ]\fan spielte es
a~f ~crscllledene, mehr odeI' weniger verwIckel.te Weise; abel' die eillfache und £'e- :
wohn.IlcheA~twar die, dass man dieNelgc
aus emer Trmkschale in ein grosses melallnes Gefass o.der auf den Boden warf,
'7
wahrencl del' Spieler behauptete ails (lem ,I
~!
.
besonderen Tone, den der so hil;aes (rilzte ! enellL '!teflal gefertigt, Yom Thon an bis
Weill maehte, die Aufrichti"keit° d~;' N'·- r zju den l:os.tbarcnillctallen l1ud in versehie5
' ,€I "enen POI men, Je nach dem Geschmack
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des Kunstlers, immer aber mit einer wei- Bronee, dem aber der Griff fehlt. der in
ten Oeffnung, wie in der Abbildung naeh der Zeiehnung nach einem andern ahneinem in Pompeji gefnndenen Original von
Bronze. Beim Essen warde er in das Speil'
If
sezimmer gebracht uud entweder auf den
,I
II
Boden oder auf einenFussgesetzt; derMundschenk(pincerna, pocillator) schiipfte mit
einerKelle (cyathus) den Wein daraus und lichen Original aus einemGrabe ausehristfullte die Becher (pocula, calices), die er lieher Zeit an der Via Tihurtina erganzt
sodann den Gasten reichte. In den Dar- worden ist.
stellung-en griechischer Gelage (s. dieBeiCreagra ("KQEctYQCX). Ein latinisirtes
spiele unter Commissatio) stehl der griechisches Wort (Marc. Cap.); der lacmter auf der Erde rorden Tischen; auf teinische Ausdruck ist Harpago. S.
einer Elfenbeinschnitzerei,die einBaceha- dieses.
Cremium (cpQVYCXVOV). Kleines Holz
nal darstellt (Buonarotti, Med. p. 451),
steht er ebenfalls am Boden, wahrend elll oder Reisserholz zum Brennen besonders
geflugelter Genins ans einer amphora Wein in Backiifen gebraueht (Columel!. XI,
hineinaiesst und auf einem Marmorbas- 19, 3).
relief ~on almlichem Charakter (Bartoli
Crepiculum, Crepidulum odeI' CrepiAdm. p. 45) fUllt ihn in gleicher Weise tulum. Ein Kopfputz del' Frauen, wahrein Faun aus einem Schlauche (uter).
scheinlieh so genannt yon dem Geriiusch,
2) Del' Krater eines Vulkans (Plin. H. welches er bei jeder Bewegung del' ihn traN. III, 14; Lucret. VI, 70Z), del' dnrch die genden Person machte; doch weiss man
Asche und .durch andere ans der Oeffnung daruber uichts Genaues nnd die Lesarteu
des Vulkans in die Luft geschleuderlen sind zweHelhaft (Festus s. v. ; Tertull. de
Sto!i"e, die sich rings urn die Spitze gela- Pall. 4).
gert haben gebildel ist, wo sie ein natiirCrepida ("KQTJ1ttr;). Man iibersetzt es
liehes l"Ilnd~;Bassin bilden, durch welches gewohnlich durch Pantoffel, was einen
die Ausbruche stattfinden.
ebenso uugenauen als unvollkommnen BeCrates ("l:CX!,lIJOs). Grobes Fleehtwerk griff gibt. Die Crepidahestandauseiuer
aus Weidenruthen, Hurde, Rahmen odeI' dicken Sohle, an deren Rande ein enges
KarL aus Hurden oder wie eine Hurde; Stiick Leder beaile diese Dinge wurden von den Allen festigt war, das
Z!I verschiedenen Zwecken gebrauchl, ge- nur die Seite des
rade wie es auch bei uns 110ch geschieht Fusses bedeckte,
(Varro, Cato, Columella, Virgil. Hor., aberandemobern ~=======:::::~j
Caes. etc.).
Rande mehrere
2) Dasselbe wie Carnariu m (Juv. Oesen(ansae) hatte. durch welche einbreiSat. XI, 82).
tel' Riemen (amentwll) ging, welcher die
3) Sub crate necm'i. Untel" einer Hurde crepida am Fusse befestigte, wie man in
!!eliidtet werden, cine ungewiihnliche To- der vorstehenden Abbildung nach einem
desstrafe, die dieRiimer bisweilen anwen- griechisehen Marmor siehl. lIiitunter lVadeten (Liv.I. 51; IV, 50). DerVerurtheilte ren auch hloss Schnuriisen (ansae) an
wurdellntereinWeidengeflechl gestecktund der Sohle hefesdurch das Gewicht von darauf gehauften tigt, wie in diesel'
Stein en erdriickt (Plaut. P.oen. V'.Z, 6.5). Zeichnungehe~~
Craticius. Aus Hurden odeI' Wle eme falls nach el- ~-~:Hurde gemacht (s. Paries 1\.
nergriechischen /,,:=~, "0
Craticula (7:CX~Q{ov). Diminutiv \ on , Statue, durch ~ ~ "
""
C1'ates: in enaerer Bedeutung, ein Rost I welehe das a(Cato R. R. 13,° 2; Mart. Ep. XIV, 221). !mentumgesnhlungell wnrde; sic zogensich
Die Abbilduuo' isl nach einem in einem! rings um die Ferse bis zur Hohe des KnoGralw hci Pae~tum gefunrlellen Original von I chels ill verschiedenartig angeordneten

~
l

Ii

L---!

197

CREPID.ARIUS.

CREPITUS.

Schlingullgen. Die crepida war ein charakteristischer Theil des griechischen Nationalkostiims heider Geschlechter und
diejenige Fussbekleidung, die man mil
dem pallium und der chlamys zu tragen
pflegte. Deshalb sind auf griechischen
Vasen und anderen Knnstwerken, sob aId
die Figuren in del' angegeben Weise gekleidet, und nieh!, wie im heroischen Stil,
barfuss sind, die Fiisse gewohnlieh in
del' von uns dargestellten Weise bedeckt
(HoI". Sat. I, 3, 127; Pers. I, 127; Liv.
XXIX, 19; Suet. Tib. 13; Aul. Gell. XIII,

weg flir Fussgiinger an del' Seite einer riimischen Strasse odeI' eines Weges (Juv.

V, 8; Petro Sat. 9, 2). Die Ahbildung

qc,

21, 3).

2) Crepida carbatina.

S. Carba-

tina.
Crepidarius.

Ein Schuster, welcher

crepidae machte (Aul. Gel!. XIII, 21).
Crepidatus. Einer del' Schuhe von der
Art dersog. crepidae tragt; eigentlichNationaltracht der Griechen nnd in Verbindung mit del' chlamys oder mit dem pallium getragen (Cie. Pis. 38; Suet. Dom.
4. S. Crepida). Die bekannte Statue
des Apoll? von Belvedere mit der Chlamys
auf de~ huken Arme Iiefert ein Beispiel.
Crepldula. Diminnliv von Cr·epida,
besollders von Frauenschuhen (Plaut. Pel's.
IV, 2, 3).
Crepido ("KQTJ1t{r;). Eine erhiihteBasis,
worauf andere Dinge aufgehaut sind odeI'
rullen, wie die Basis eines Tempels, eines I
AHars, eines Obelisken etc. (Plin. H. N.
XXXVI, 14. Vg!. Cie. Orat. 67).
2) Eine Mauer, die als Einfassnng odeI' '
Damm langs des Ufers einesFlusses, eines
Hafens oder eines Bassins gebaut ist, um :
einen Quai zu hilden, au dem die Schiffe i
anlegen nnd Passagiere odeI' Guter ausaeladen oder eingeschiffl wurden (Cic. Ve~r.
II, 5,7; Quint. Curt. IV, 5 u. V, 1).
3) Das Trottoir odeI' der e1'hiihte Fuss-----------------~

zeigt eineStrasse inPompeji mit demFahrweg und dem Trottoir.
4) In der Architektur die hervorspringenden Theile eines Gesimses odeI' einer
andern Zierrath an Gehanden.
Crepitaculum. Eine kleine
Kinderklapper mit Sehellen,
11m ein rasselndes Geransch zu • '.~
machen (Quint. IX, 4, 66; Marc. . i ,
Capell. I, 4. VgI. Lncret.V, 230, der
~
das Diminutiv crepitacillum ge\
hrancht). Die Abbildungzeigt e i n l
in Pompeji gefundenes Original.
.
2) Martial (Ep. XIV, 54) nnd Apulejus
(Met. XI, p. 240) geben denselhen Namen
dem agyptischen sistrum, welcher nur eine
andereArt von Klapper war. S. diesesWort
und die Abbildung daselbst.
Crepitus sc. digitorurn (concrepare
d~gitis). ~as Schn.alzen oder Schnapp en
mit den FlIlgern, lIldem man die Spitze
des Danmens (daher pollex argutus, Mart.
VI, 89) fest gegen den Mittelfinger presst;
die Alten bedien!en sich dieses Gestns als
eines Zeichells, womit sie dieAufmerksamkeit anf sich ziehen wollten (Cie. Agr.
II, 30), besonders um die Sclaven zu rufen
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(Petr. Sat. 27,5; Mart. Ep. XIV, 19; HI,
82), aber anch als eines Zeichens von ver-
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Cribellum (xoaldvLOv). Diminutiv von
achllicher Gleichgiiltigkcit, und gerade!
Cribrum (xoaxwov). Ein Sieb odeI'
diesel' Ausdruck liegt in del' Fig~l' auf
un serer Abbildung, die einen tl'unke- Dw'chschiag yon durchloehertem Perganen Faun darstellt, nach cineI' zu Hercu- ment, odeI' von Pferdehaaren, Papyrnsfaden
lanum gefundenen Statue. Er scheint eben odeI' Binsen gefiochten, so dass zwischen
auszurufen: "Iss, (rink und sei lustig; al- j edem Stah odeI' Faden ein Z",ischenraum
les Andere ist nicht dieses Schuippcheu bHeb. DieRomer sichleten ihr Mahl dnrch
werth!"
Crepundia (an:aQYlXvlX). Kindenpiel- -zwei Arten ron Sieben,
zeug, bestehend aUs eiuer Menge kleiner die sie excussoria und
Gegenstande, wie Klappern, Puppen, klei- pollinaria nannten;
nen Sabeln, kleinen Beilen etc. und ande- letzleres gah das feinren Dingen, ahnlich den en , die wir hen- sle l\f ehl, pollen. Sietigen Tages noch unseI'D Kindel'll geben. be yon Pferdehaaren
Die Grieehen und Romer verstanden dar- macllten zuerst die Gallier, ron. Leinunter aher aueh solehe kleiue Saehen, wand die Spaniel', von Papyrns und
die sic als Schmuck odeI' alsAmulette den Binsen die Aegypter (Plin. H. N. XYIII.
Kindem um den Hals zu bangen pflegten 28; Calo R. R. 76, 3; Pel's. Sat. 3, 112).
(Plaut. J1i1. V, 6), auch 11m diejenigen DieAhhildllng istnach einem Basrelief von
daran wiederzuerkennen, die ansgesetzt del' Trajanssaule.
Crinale. Eiu grosser gehogener Kamm
odeI' in Kost gegeben wurden (Plaul. Cist.
IV, 1, 13; Cic. Brut. 91; Soph. Oed. T. (cw'vum Ovid. Met. Y,52), del' sich an den
1035). Plantns (Rud.IV,4,111-126; Epid. Hinterkopf anschloss, wo mim ihn allY, 1,34) fiihrt ihrer mehrere an, und man steck!e, nm das berabfallendeHaar zu halsiehl sie nm den Hals eines Kindes anf ten, wie man anf del' Abhildllng nach einer
einer Statne des Pio - Clementinischen lIIu- kleinen Bronzefignr sieht.
die eine Sahinerin in den
Annen cines romischen
Kriegel'S darslellt (Guasco,
delle Ornatrici p. 69). Es
ist hi er nul' zu heaehlen,
I dass dielangenHaarstrange
in Folge des heftigen Rampfes del' heiden Personen
hcrahgefallen sind: zugleich hemerke man, dass noch jetzt die
Frauen Roms nnd del' Umgegend einen
iihnlichen Kamm tragen, (len sie spicciatojo nennen.
Crinis ({TQ{;). 1m Allgemeinen Haar,
scnms, die wir auf del' Abbildung wiedergebon; es sind dieselhen, die Plautns auf- dann speciell das Haupthaar in seiner nazahlt, namlich ein Halhmond (lunula) tiirlichen Lange und seincm naUirlichen
oben auf del' reehten Schulter; ein zwei- Zustandc, d. h. wedel' gesehnitten noeh
schneidiges Beil (securicula ancipes); ein kiinstlieh geOl·dnet. Davon crinis passus,
kleiner Eimer (situla argenteola); . cine aufgelostes Haar, welches man in seiner
Art Blnme, die er nicht erwiihnt; ein klei- ganzen Lange herahhangen lasst, wie es
nes Sehwert (ensiculus aw'eolus); eine die Frauen des Alterthums zu trag en pflegkleine Hand (manicula); pin anderer Halh- ten, wenn ihnen ein grosses Leid widermond; ein Delphin anstati. cineI' kleinen fahren war (Liv. I, 13; s. d. Ahhildung zu
Sau (sucula) , die Plantus nennt. Diesel- d. W.p,'ae ficae); crinis sparsus, wild
um den Kopf hangendes Haar, charakteben Gegenstiinde kehren dann wieder.
Creta. Dasselbe wie Calx uud Li- ristisches Zeichen von in heftiger Bewegung hegriffellon odeI' dureh heftigeLeinea alba (Plin. H. N. VIIl, 65).

I

denschaften erregtenPersonen (Orid. Met. drei Helmbiisehe, wie in del' Figur reehts
I, 542). S. die Abbildung Zll dem Worte nach einer Statue der Minerva.
Cristatus. Dieses Wort, von Helmen
Baccha.
Criuitus. Eine Person mit langem lind gebraucht, unterscheidet die mit einem
fliegendem Haar, welches sie in seiner na- Helmhnsche (crista) versehenell Yon dem
tiirIiehen Liinge herabhangen Iiess, wie an einfachenHelme (cudo) , del' wedel' Kamm
den Figuren u. d. W. Acersecomes noch Busch hatte (Liv. IX, 40; Ov. Met.
undCami llus (Ennius ap. Cic. Acad. II, VI.I!, 25). Ygl. die vorigen Abbildungen
mIt del' u. d. W. cudo.
28; lIIarl. Ep. XII, 49).
Crobylus (xQro{lvJ..OS oder X!;!ro{lv-·
Crista (J..Oq:lOS). Ein Helmbusch, del'
auf dem hervorragenden Helmkamme J..OS). Eine hesondere Haartour del' al(apex) anf del' Spitze des Helmes befe- ten Athene!' (Thucyd. I, 6) und einiger
stigt wurde (Yirg. Aen. XII, 89; Liv. X, barharischer Nationen (crobylos barba39; Plin. H.N, VII, 57). Oft wird heides, rorum Tertul!. Virgo Veland. 10). Sie
apex nndcrista, unter letzteremAusdrucke hestand darin, dass man das Haar um den
znsammengefasst; allein del' eigentliehe Un- ganzen Ropf in die Hohe zog, nnd es auf
terschied heider Worte ist del' von nns an- dem Scheitel in einem Knoten odeI' mit
gegehene. Un sere Abbildung zeigt drei einem Bande befestigte; so trugen es Manner und Frauen bei den Griechen; abel'
eigentlieh ist del'
crobylus dieTracht
del' Manner, corymbus dagegen die
del' Franen (Schol.
ad Thucyd. I. I.).
Uebrigens
bran-e
chen Thucvdides
~
I undHeraklidesPon,/
ticns (ap. AtlIen.
ronllscheHelm~ mit den Helmbuschen Ion XII, 5) die heiden Worte xQro{lvJ..os und
Federn nach elUer Grllppe, die ursprung- xOQV[.L{los als synonyme Ausdrucke, nnd
lieh zum Triumphbogen des Trajan ge- heide fur die Haartour del' Manner. UehOrte, jetzt abel' an dem des Constantin in berdies ist es eine nngegriindete Behaupdel' Nahe des Colossenm angebl'acht isl. Inng einiger Interpreten, dass besonders
Die grieehischcll Helmbiische waren ge- altcre Pcrsonen das Haal' so getragen hatwohnlich von Rosshaaren, so dass del' ten. Thueydides, indem er von dem
Fortschritt des Geschmaeks spricht, den
die Gri echen in Bezug auf Kleidung
und Sitten machten, bemerkt, dass gewisse alte Gewohnheiten, und un leI' diesen
del' crobylus, erst seit nicht langeI' Zeit
von einigen alten Lenten aufgegebcn worden sei. Allein das Alter ist stets am
wenigslen zn Neuerungen geneigt und
nimmt gewohnlich zuletzt nene Moden an.
Gar Manche werden sich im hentigen Europa eiuer ahnlichen Saehe erinnern, wie
die von Thucydides beschriebene: viele alte
Manner trugen nocb lange den Zopf nachganze Sehweif naeh hinten \Vie ein Schntz dem dieAnrlern ihn abgelegthatten. Haufig
fUr Naeken und Hiicken herabfiel, wie auf stell en die grieehischen Kiinstlel' denA polio ,
J?r Figur links auf diesel' Abbildung nach Bacchus und jnnge Leute mit dieser HaareIller Thonvase; hisweilen hatte ein Helm tour dar, 1yie in unserer Abhildung , naell
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Cruppellarius. Ein celtisehes Wort,
womit die Gallier eine besondere Mensch enc1asse bezeichneten, die vom Kopfe bis
zu den Zchen gerustet alsGladiatoren fochten (Tac. Ann. I,43; Lamprid. Alex, Sev,
56). In diesel' Weise Bewaffnete hiessen
bei den PeI'sern cataphracti oder clibanarii, bei den Galliern cruppellarii. S.
die Abbildung u. d. W. cataphracti.
Crusmata odeI' Crumata (lI(JOV{LIX1:1X
oderll(JovGp,IX'rIX). Castagnetten; in alten
Zeiten so wie noch jelzt besonders bei den
Spaniern gehriiuchlich (Mart. Ep, VI, 71),
ohgleich aueh griechische nnd ilalienische

d. W. CorlJmbus.

~f
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Reute/schneider. Die Ahhildung ist nach englische crust, franz. croUte (HoI'. Ep.
I, 1, 78; Virgo Aen. VII, 114).
einer Figur auf einer bronzenen Lampe.

del' bronzenen Figur eiues Knaben, die in solches crota/um und liess .sie mit den
Herculanum gefunden worden ist. Aller- Fingern klappen, so dass sie einen schardings sieht man hier die Anordnnng des fen Ton wie die Castagnetten gab en , wie
Haares nicht deutlich genug, allein an dem
Original sieht man ganz deutIicb, dass es
zuriiekgeschlagen und in die Hohe gebun.
den ist, in derselben Weise, wie an dem
bessel' dargestellten weihlichen Kopfe n.
Crocota (~(Jo~ro'rov). Ein I'eiches Gewand von safrangelber Farbe, odeI' ein
Gallakleid, welches die griechischen Frauen
an den Dionysien trugen und welches VOII
ihnen die romischen Damen annahmen
(Nonius s. v. p. 549; Plant. Fragm. ap.
Non. s. v. Strophium p. 538). Aucb die
PrieBler der Cybele trlfgen es (Apu!. Met.
VIII, p. 172), so wie aneh Leule, die iu ih- man an del' weiblichen Figur unserer AbreI' Kleidung das Kostiim del' Frauen nach- bildung nach einem Basrelief del' Villa
afften (Cie. Harusp. Respons. 21).
Borghese sieht.
Crocotula (~(JOlloJ'r£OV). Diminuti v des
CruCiarius. Ein Verbrecher del' hingevorigen (Plaut. Epid. II, 2, 49; Virgo Ca- richtetwurde,indemmanihn an dasKreuz
talect. V, 21).
(crux) hing (Petr. Sat. 112, 5: cruciarii
Crotalium (lI(JouHwv). Eigenllich parentes detraxerunt pendentem); daeine kleine Klapper; Phantasiename, mit her ein Taugenichts, wie wir sagen ein
dem die romischen Damen das Ohrgehiinge Galgenvogel (Aput Met. X, p. 215).
hezeichneten, wenn es ails zwei oder mehCrucifixllS, odeI' inzwei Worte getrennt
reren birnfiirmigen Perlen (elenchi) be- cruci fixus, an ein Kreuz genagelt, in
(0' s~and, die gross !Senug waren, u:n de~ Weise, d,ie wir mit "gekreuzigt" bei \. emen Ton odeI' em Gerausch (wle i zeIchnen (QUInt. VII, 1, 3; Plin. H. N.
)
das des crotalum) hervorzubringen, VIII, IS).
Rfl' welln sie bei der Bewegung dersie
Crumena ({3IXAcivuo'IJ). Eine lederne
tragendenPersonaneinander schln- Geldtasche, die man an einem Bande urn
gen (Petr. Sat. 67, 9; Plin. H. N. den Hals trug (Plaut. Asin. III, 3,67; Truc.
IX, 56). UnsereAbbildung zeigt das III, 1, 7), so dass sie vorn odeI' hinten
zu Pompeji gefundene Original eines Ohr- herunterhing; daherbefieltBallio beiPlautus (Pseud. I, 2, 3S) dem Sklaven, VOl' ihm
gehiinges.
Crotalistria. Eine C astagnettenspielerin (Prop. IV, 8, 39). S. die folgende
Ahbildung.
Crotalum (lI(J01:IXAOV). Ein besonderes,
im Cultus del' Cybele gehrauchliches (Apu!'
Met. VIII, p. 170) musikalisches Instrument, welches hiiufig auch zur Begleitung
des Tanzes diente (P. Scipio ap. Macrob.
Sat. II, 10; Virgo Copa 2). Es bestand
aus zwei gespaltenen Robren oder hohlen Stiicken Holz oder Metall, die an einem
geraden Griff verbuuden waren, wic man herzugehen, damit er die crumena im Auge
auf nachstehendel' Abbildung zur Rechten haben konne, die Jener auf dem Rucken
sieht nach einem Mosaikfussboden eines trug. Von dieser Art das Geld zu tragen
in del' Villa Corsini entdeckten Grabes. kommt der gricchische Ausdruck {3IXAIXVBeim Spielen hielt man in jeder Hand ein 1:LO~O{LOg, gleichbedeutend mit unserm
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Frauen sie.spielten, was voranstehende Ab·
bildung naeh einer Vase beweist, ebenso
ein Basrelief im capitolin. Museum (III, 36)
auf welehem eine Frau dargestellt ist mit
demselhen Instrument in del' rechten Hand
und dem scabellum unter demlinken Fuss.
Crustae. Figuren oder Bilder in Basrelief auf Geschirre angesetztzum Untersehied
von emblemata, die in Hautrelief waren
(Cic. Verr. II, 4, 23; Pau!. ]Jig. 34, 2, 33).
Crustarius. Ein Kiinstler, del' c r u stae fiir goldene und silherne Gefasse
zeichnete und modellirte (Plin. H. N.
XXXIII, 55). Man verkaufte dieselben in
zu diesem Handel besonders bestimmtell
Laden, die crustariae tabernae hiessen
(Festus 8. v.).
Crustularius. Einer del' crllstula macht
und verkauft (Senec. Ep. 56).
Crustulum. Diminutivvon Crus tum.
Eine Art kleines Gebiick, wie die Torten
unserer Pastetenbaeker; man gab sie besonders Kindern (Hor. Sat. I, 1, 25; Juv.
Sat. IX, 5 u. Seho!. Vet. ad h. I.).
Crustum. Ein abgebrochenes Stuck
Brod, Kuehen odeI' Pastete. Davon das

Crux. Eiue ~[aschiue odeI' eine Vorriehtung, deren sich die Alten bedienten,
urn die Verbl'echer und die Sclaven mit
dem Tode zu bestrafen. Sic wurde auf
verschiedene Weise gemacht und angewandt. Urspriinglich war es ein anfrecht
st~hender, oben zugespitzter Pfahl (G'rIXV(Jog, GlIOA01/J), auf dem das Opfer gepfiihlt wurde, wie es noeh jetzt im Orient
Sitle ist, und was man durch die Redensarten in crucem suffigere (Justin. XVIH,
7; Hirt. R. Afr. 66) odeI' in crucem sedere (Maecen. ap. Senee. Ep. 101) bezeichnet; spater abel' fugte man noch einen Querbalken hinzu, wie bei unserm
Kreuz, an welch em del' Verurtheilte ang')nagelt oder mll Stri cken angehrin den wurde,
und dann hiingen blieb: bis er gestorben,
was man durch ~ruci figere oder affigere
und ahnliche Redensarten ansdriickt (Tac.
Ann. XV, 44; Petr. Sat. III, 5). Nach
, andern SteBen (Plin. H. N. XIV, 3) pendere in cruce (Petr. Sat. 112, 5) kbnnte es
scheinen, als habe man die Vel'hrecher
auch wie an einem Galgen aUfgehangt.
Crypta (lI(JV'lt'rr] oder lI(JV'lt'r'li). Davon unser Krypta, was jedoch nul' einen
sehl' ungenauen Begriff von dem Gegensland gibt, den die Griechen und Romer
darunter verslanden. DiealleCrlJpta nahert
sieh am meisten unseremKreuzgang, womit sie die meiste Aehnliehkeit hat. Es
war niimlich eine lange, enge Gallerie zu
gleieher Erde (nieht untel'il'disch, \Vie man
gewohnlich annimmt), die von beiden Scilen durch ~fauern eingeschlossen wurde,
und die das Licht durch Reihen Fenster
erhielt, die entweder in del' einen odeI' in
beiden Seitenwanden angebracht waren.
Derartige Baue wurden haufig als offentliehe Gebiillde zur Bequemliehkeit des Publikums aufgefiihrt; auf den Viii en del'
Vornehmen (Seneca de lr·a 111,18), als
Seitenbaue grosser Hauser, oder als Promenaden in Verbindung mit einem Theater (Suet. Cal. 58) lind waren, wie wir aus
zahlreichen Inschriftcn ersehen (Muratori
lnscript. p. 481, 4; Reines. SlJntagm.
Inscr. II, 2S), gewohnlich an der Seite eines Porticus odeI' einer offenen Colonnade
angefiigt. Sie boten einen angenehmen Zu-
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f1uchtsort, wenn die Hitze del' Jahreszeil
odeI' die Ungunst des Welters cineI' tra"en
und verweichlichteu Bevolkerung ei~en
Schntz angenehm erscheinen liess. Selbst
die Pratorianer hatten neben ihrem stehen-
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ein dentliches Bild von del' eigentlichen
Beschaffenheit del' allen Crypta geben. Sie
giht den Grulldriss eines offentlichen Ge- .
Mudes, welches die Priestcrin Emachia
in Pompeji baute, bestehend aus einer
crypta, einem Porticus und cinem chalcidicum, welche Theile aile in einer an
d~r Aussenseite del' ~fauer uber demHaupt_
elllgange angebrae-hten Inschrift aufgezablt werden. Die drei mit AAA bezeich~eten Corridore odeI' Kreuzgange bilden die crypta. Sie sind von drei Seilen
von einer mit Fresken gezierlen Wand 11mgehen; an del' inneren Seite bemerkt man
die Fenster, die auf eine daranstossende
Colonnade gingen (pm'ticus) BBBB bezeichnet, die rings 11m eine grosse Area
(C) in derMiue fiihrl. Bedeutende Ruinen
eines ah nlichen Baues siehl man noch an
del' Stelle, wo das alte Capna lag, nnmittelhar nehen dem Amphitheater; ein anderes Beispiel diesel' Kreuzgange, die mit
elllem Theater in Verhiudung stchen, werdcn wir auf dem Fragment gehen, welches
den Plan des Theaters in Pompeji enthalt

S.l'heatrum.
.
2) Nach Einrichtung und Lage den eben
heschriehenen ahnliche geschlossene Ganae
wurden gewohnlich statt offner Siinle~
gangerings um die innern Hofraume del'
r?mischen Villen und Landhiiuser allgelcgt,
die zur Anfbewahrullg von Friichten, Geden Lager zu Rom cine crypta, die
Befchl Hadrians ahgebrochen wurde, als treide und ahnlichen Producten dienten
cr. die Disciplin diesel' Truppen zn ref 01'- die VOl' Feuchtigkeit bewahrt werden musst;
1l11ren untcrDahm (Spart. Hadr. 10). Diese und zu denen doch frische Luft kommen
nnd die niichstfoigcnde Abhildullg werdcn sollte. Deshalh ralh ancll Vitruv bei del'

~eschl:eibung einer Mu~tervilla wOhlweiS-1 (cryptae)anzulegen, und die Sliille nnd

/lch, 1m !nnern del' Wlrthschaftsgehiiude die Magazine fiir weniger leicht derVerfur derarllge Producte hedeckle Gallerien derbniss ausgesetzte Gegenstande in den
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offen en Hof (vestibulum) zu verlegen (Vi- hatte, wie es auf den Villen des Plinins
truV VI, 5, 2; vgl. Varro R. R. I, 57). Die del' Fall war, sie allerdings bedelltende
Ahbildung giebt eineAnsicht von den Rui- Aehnlichkeit mit derColonnade(porticus)
nen des Lalldhanses des 1. Arrins Diomedes hatte nnd deshalh durch den Namen CI'Yin del' Vorsladt von Pompeji, und zeigt ptoportieus nllterschieden wurde; wenn
dentlich den Charakter und den Stil del' dagegeli nul' an einer Seite Fenster nnd
daZll gehorigen Gehiiude. Zur linken siehl eine nackte Maner an d.cr andern, wie die
man nul' noch einen Theil des Fundamen- anf den heiden letzten Abbildungen dartcs, wiihrend del' rechtc Fliigel nnd die gestellten, so hezeichnete man sie hessel'
Mitte fast ganz erhalten sind, ehenso hin- mit dem einfachen Namen cl'ypta (Plin.
ten ein Theil del' ersten Etage del' Villa. Ep. II, 17, 16 sqq.; V, 6, 27-28; VII, 21,
Yon hieraus fiihrteine fast noch ganz er- 2; IX, 36,3).
haltene Treppe in die crypta, die, wie
Ctesibicamachina. EineDoppeldruekman bemerken muss, keiu unterirdisches pumpe, von Ctesihllls von Alexandrien, dem
Gewolhe ist, sondern sich auf del' Ober- Zeitgenossen desPtolemallsEuergeles (Vif1achedesBodens erheht nnd mitFenstern truro IX, 8, 2; Plin. H. N. VII, 38), errersehen ist, die anf einen viereckigen funden nnd nach demselhen Princip wie
Hof gehen, del' ursprunglich von den an- nnsere Feuerspritzen construirt. Vitrny
dcrn Etagen, die sich uher den Kreuzgiingen (X, 7) heschreiht diese IIlaschine ausfiihrerhollen, eingeschlossen war.
lich nach den Schriften ihres Erfinders,
3) Waren die Fenster durch die grossen die jetzt verloren sind; und eine Pumpe
hOlzernen Laden geschlossen, so mnsstc yon ahnlichem Charakter, aher von verbesdel' Corridor ein langes, enges, dunkles serter Constrnction, wahrscheinlich nach
Gewolhe hilden, weshalh das Wort crypta dem Muster des Hero,des Ctesibius Schiiler,
in dichteriscber und melaphorischer Spra- cntdecktc man im rorigen Jahrhundert in
ehe in abgeleiteter Bedeutung anf un- del' Nahe von Civita Vecchia; allein da
terirdische Gange ver~chiedener Art Oher- I diese nicht aile von :itr~v gen~nnten Theile
tragen wurde; so hClSSt del' Hauplkanal, I enthiilt, so gehen wlr dleAhblldllng daron
del' nnter del' Subnrra hinlicf, als cine i
Forlsetzung der cloaca rna;dma in Rom,
die crypta Suburrae (.luv. V, 106); del'
Tunnel unter den Felsen zwischen J'leapel
und Posilippo, jetzt die Grotte von Posilippo, die cr-ypta N eapolitana (Petr.
(mgm. 13; Seneca Ep. 57) nnd die cl'ypta, VOl' del' Quartilla ihr Opfer darbringt (Pell" Sat. 16, 3), kann sich auf
diese Grotte odeI' anf einen an illr Haus
und ihreGarten stossendcn Krenzgang he- unler ihrem griechischen Namen Sip h 0 ,
wo die Theile, aus dencn sie znsammcngeziehen.
4) Die Stalle fur die Pferde und Wag en setzt isl, nach del' Beschreihuug des Hero
in einem Circus (Sidon. Cann. XXIII,319). erklart werden. Hier geben wir nul' eine
S. Text undAbbildung u. d. W. career 2. muthmassliche Zeichnung del' maehina
Cryptoporticus.
Diesen Ansdruok Ctesibica, die Perrault nach del' Beschreibraucht cler jiingere Plinius stets, \vo er hung des Vill'llv entworfen hat, und dies
von einem, dem unter dem vorigen Worte wi I'd geniigen, hei Vergleichung heider dem
beschriehenen ahnlichen, Bane spricht. Es Leser einen deullichenBegriffvon beiden zu
scheint dieses nul' ein andereI', 111ehr den gehen und ihren Unterschied zu zeigen.
eigentlichen Charakter des Baues heschrei- Die Yon Vitruv genannten Th eile sind:
hender Name gewesen zu sein; odeI', wenn - catinus, del' Behalter A, den Hero
wirklich ein gewisser Unterschied zwischen nicht anwendete, son del'll stalt desscll eine
heiden ist., so ist es moglich, dass, \Venn anfrecht slehendeRohre hrauchle (awl.1)v
eine Gallerie zn heiden Sciteu Fenster (}Q-B'Wg); - modioli gemelli, BB, die
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beiden Pumpenstiefel, in den en die Stem- wenn sie sludirten, Siesta hielten odeI'
pel (regulae) geben, entsprechend den Besuche empfiugen.
~vo 1tV~tctES bei Hcro; - emboli mas2) Die Loge des Kaisers im Circus odeI'
culi, zwei Sauger oder Stempel (CC), die im Amphitheater, wo er, auf prachtigen
3/L{JOI..ELS Hero's; fistulae in (u1'cillae fi- Pols tern rubend, den Spielen zusah (Suet.
gura, zwei in Gestalt einer Gabel verbun- Nero 12; Plio. Paneg. 51), anstatt auf
dene Rohren, die, in del' Pumpe des Hero dem oifenen podium zu sitzen, wie ehe.
durch cine einfache horizoutale Rohre mals die einfachere Sitte war.
((jrol..~v) ersetzt werden; - und paenula,
Cubile (1'.oit:1]). 1m Allgemeinen ein
die Kappe (lJ), die auf den Behalter A Ort, wo man sich niederlegt, ein Bett oder
schliesst, urn das Wasser auf den Boden ein Zimmer, in dem ein Bett steht, daber
des Schlauches ZIl drucken, dieHeI'o nicht in engerer Bedeutung das Ehebett (Virg.
anwendete. Man bell"reift leicht, wie die Aen. VIII, 412; Eur. Med. 151); Schlaf.
IIfaschine wirkte. l\fa~ stellte sic uber das zimmer (Cic. Cat. IV, S; Suet. Nero 25)
Reservoir, und die beiden Stempel wirkten und, wie cubitorium, eines del' kleinen
Zllsammen, indem del' eine niedergedruckt Gemiicher in einem Pril'athause, welche
wurde, wahrend del' andere in die Hohe gewohnlich del' Herr odeI' seine Familie
ging; sowiederSauger(C)sichhebt, zieht einnahmen (Plin. H. N. XV, 10. sallltaer cine gewisse JlIenge Wasser dnrch ein torium; Plin. Pane,q. 63, 3).
Loch am Boden des Cylinders (B), welches
Cubital (V1tay1'.olVWv). Ein Polster
mit einer beweglichen IOappe (anf del' odeI' Kissen, anf dem del' Ellbogen cineI'
Zeichnnng mit Punkten angedeulel) ver- PerSall in liegender Stellung ruht. Solchel'
sehen ist, die sieh 6ffnet, \Venn das Wasser Kissen bedienten sicb z. B. Kranke (Hal'.
einstromt, und sich von selbst unmittelbar
scbliesst, sowie del' Stempel niedergedruckt
wil'd; diesel' Druck nun treibt das Wasser
dUl'ch dieGabclrohre in den catinus (A),
dessen Boden in gleicher Weise mit beweglichen Klappen uber jeder Rohre I'crsehen ist, die sich bei jedem Zuge des
Slempels ahwechselnd iiffnen und schliessen. ~Diese, die Stempel, lreihen nUll, indem sieahwechselnd auf- und niedergchen, Sat. II, 3, 255) oder diejenigen, die auf
das Wasser iu einem ununterbroche- einem Polster liegend ihr ~fahl einnabmen
n en Strome durch die paenula (D) in (s. A ccub 0). Die Abbildung ist nach
eine heliebig lange Rohre odeI' einen einer Figur auf einem etruskischeu Grabe.
Schlanch, del' auf del' Spitze del' Kappe
Cubitoria sc. vestimenta (Petr. Sat. 30,
angebracht ist.
11). Dasselbewie Coenatoriae vestes.
Cubicularius. Ein Sclal'e, del' seinen
Cucullio odeI' Cuculio. Diminlltiv von
Dienst in den Wohu- und Gesellschafts- Cucullus (s. d.W.). Bezeichnet eher eine
zimmem (cubicula) cines romischenHau- geringere Qualitat als eine geringere Grosse
ses hatte; er hicIt sich im Vorzimmer auf, (Lamprid. Elag. 32. cucullione mulionimeldete die Besuche bei seinem Herm co; Capitol. Ver. 4. vulgari, viatorio ..
anelc.(Cic.17 err. II, 3, 4; Au. VI, 2).
Vgl. Cato R. R. If, 3).
Cubiculum. Eigentlich ein Zimmer mit
Cucullus. Ein zusammengerollles Blatt
einem Supba odeI' Bett; dann in weite- Papier in Form eines Trichters, dessen
rer Bedeutung allgemeiner Ausdruck fUr sich die Apotheker und andere Kauflente
eineu jed en Raum in [einer Privatwoh- in Rom bedienten, urn die von ibren Kun-'
nung, del' als Wobn- oder als Schlafzim- den gekauften Pulver und Droguen hineinmer diente (Plin. Ep. I, 3, 1. cubicula zuwickeln (Mart. Ep. III, 2), wie unsere
noctllrna et diurna; ld. II, 17, 21; Plaut. Kramer noch jetzt thun.
Most. III, 2, 7); denn die Romer pfiegten
2) Wegen del' Aehnlichkeit del' Form
sich bei Tage auf ein Sopha zu legen, mit dem vorigen eine Kapuze an eini-

3) CuculiusBardaicus (Jul. Capito Pel'tin. 3); dasselbe wie B ardocllCulllls.
4) Cucullus Liburnicus (Mart. in Lemmate XIV, 139). Dasselbe wie Bar docuc1l1lus.
5) CuculiusSantonicus (Juv. VIII, H5);
dasselhe wie Bardocucll11us, so genannt von del' Sladt Saintes in Frank-

gel! Kleidnngsstucken, Z. B. del' la,cerna,
dem sagum, del' paenllla etc., dIe. man
statt eiues Hnles uber den K?pf Zlehen
kon nte . Gewohnlich trugen s~e ~claven,
BauerD, Fischer und Leute, dW.1II Folge
ibrer Beschaftigung veiel de~ Unbllden del'
Witterung zu allen JahreszeIten ausgesetzt

.
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waren; sie glich del' Kappe del' Kapuziner
und del' jetzigen Fischer in Neapel (Columell. XI, 1, 21; Mart. Ep. IX, 98, 10;
JUl'. VI, 118; PaJlad. I, 43, 4). Obige Ahbildnng ist nach einem pompejanischell
Gemalde, welches eine Gruppe gemeiner
Leute in ciuer Schenke (caupona) darsteHt. Wollte man den Kopf lluhedeckt haben, so schlug man die Kapuze zuruck,
die daun auf dem obern Theil des Ruckens

reich, wohin die Kunst diese Dinge zu
verfertigen aus Illyrien eingefUhl't war.
Cucuma. Ein Gefass zum Kochen des
Wassel's, zu Decocten und zu ahnlichen
Zwecken dessen genanere Form undCharakter ,;ir jedoch anzugeben nicbl im
Staude sind (Petr. Sat. 135,4; 136,2).
Del' Ausdruck findet sich ubrigens noch
jetzt in del' gewohnlichen Spl'ache del'
Romer, wo la cucuma einen Kessel zum
Kochen des Wassel's bezeichnet.
,
Cucurbita und Cucurbitula (ltOI..01'.vv,
{t1], (j£wva). Kurbis odeI' Tiirkenbllnd;
davon Schropfkopf, den
die Alten aus diesen
Fruchten,machten (JUl'.
S,:t, XIi, 58), ebenso
Wle aus Horn oderBro~
ze (~elsus II, 11) .. Ole
Abblld?I~g zeIgt elll al-.
...
tes On.gmal, d~s a~s elllen: I~llrb:s. ge:
111a~ht 1st, und Jetzt 1]1 del' Blbhothek ~es
Vatlkan aulbewahrt wll'd nnd von RhodlUs
hekannt gemacht wurde.
~
,
Cudo 04er Cudon (1'.a~a£"!:v~, 1..£'l;OS
1tS(H1'.scpal..aws). DIe elllfachste Form
eines Helmes, nur aus einer Haube ohne
Kamm (apex) ode~; Hel~busch (fr~fta)
bestchend (daher acpal..oS"!:E 1'.a£ a 1..0 ~
cpos Hom. ll. X, 253); er
war yon Leder oder aus del'
Haut wilder Thiere (Sil. Ital.
VIII,493)und unter dem Kinn
mit einem Riemen (OXEVS)
befest.igt. Einige Arten del'
leichtbewaffnelen romischen
Trllppen trugen dies en Helm (~olyb. vr, 22),
sowie ihn Homer auch dem DlOmedes hel ~
legt, bei welchem man ihn auf griechischen
Darstellungeu haufig sieht; unsere Ahbildung ist nach einer Bronzefigur dieses
HeIden.
Culcita ("!:VA.?) , (j"!:QroP.lI1]l. Eine Matrazze fUr eiu Sopha, Lageroi!e\: Bett, ausgestopft mit Haaren, WoUe-oiler Fedel'll

I

hing, wie man auf der zweiten Abbildung
sieht, die eine andere Figur aus derselben
Gruppe darstellt. Die erste erIautert die
Stelle hei Cicero (Pllil. II, 31), wo er von
M. Antonius sagt domum venit capite in~
voluto, die andere das caput aperuit in
derselben Stelle.
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(Varro L. L. V, 167; Petro Sat. 38; Cic. Ernte eines IYeinberges oder einerOJiven.
Tusc. III, 19; Seneca Ep. 87), die also pflanzung (Rhenm. Fann. de Pond. et
bisweilen auch sehr weich war, wie unsere Mens. 86; Yarro R. R. 1,2,7).
Culigna (ltvUxv1J). Ein Gefass fur
Federbetten, nnd hinwiederum gleich unWein, dessen genauere Form man nicht
kennt (Calo R. R. 132).
Culina. Eine Kuche (Cic.Fam. XY, IS;
Petro Sat. 2, 1; Seneca Ep. 114). Die Abbildung zeigt einen Kuchenheerd in dem
Hause des Pansa zu Pompeji mit einigen
daranf gefnndenen Kiichengerathschaften,
namlich einem Dnrchschlag (coZum), ei.
sem Woll- oder Haarmatrazzen hart genug, nem Kuchenmesser (culter coquinaris)
urn nicht yon dem'darauf Iiegenden Kor- und cinem Gerath, welches wahrschein.
per eingedruckt zu werdeu (Se?eca 'Ep. lieh zur Bereitung der Eier (apaZare)
108). Die Abbildung ist nach ewem Ge- dieole. Die Fignr darnnter giebt den
Plan einer Kuche, die sich in Pompeji
malde zu Pompeji.
Culeus odeI' Culleus. Ein sehr grosser in dem Hanse des Qnastors befindet und
Sack aus einer Schweinshaut odeI' aus Le- in folgende Theile zerfallt. Unmittelbar
del', dessen sich die Romer zum Trans- neben dem Eingange links ist ein halb.
port von Wein oder Oel bedienten (Nepos
Eum. 8; Plin. H. N. VII, 19; Cato R. R.
Xl, 1), wie man auf del' Abbildung sieht,

oach einem pompejanischeo Gemalde, welches die Arl und Weise zeigt, wie er auf
einem Wagen transportirt wurde, wie man
seinen Inhalt in kleinere Gefasse(amplwrae) abzog und wie er gefullt wurde, namlich oben durch den Hals, den man dann
zuband. Ein eben solcher Sack dient noch
jelzt in Italien zum Transport und Verkauf
von Oei. Seine Grosse erklart auch zugleich noch einen andern Gebrauch, den
die alten Romer davon machten; sie nah.
ten namlich Vatermorder hiuein (Cic.

Quint. Fr. I, 2,2).
2) Ein Mass fUr Fliissigkeiten, ,das
grosste, des sen sich die Romer bedienten.
Es fasste 20 Amphoren oder 118 Gallonen,
nnd diente besonders zur Abschiitzung der

runder Gussstein (1) und zur reehten eine
Treppe (2), die wahrscheinlich zu den VOl"
rathskammern fuhrte. Dem Eingange
gerade gegeniiber sind die Ueberbleibsel
des Backsteingemauers, welches den Grnnd
bildete (3), dessen Construction der auf
der oberen Abbildung gegebenen iihnlieh
ist; daran slOsst ein anderes kleines Zim·
mer (4), das man die Hinterkiiche nen·
nen mochte; ganz am Ende desselben befindet sicb die Commodite (5), die man,
sonderbar genug, in den pompejanischen
Hausern in der Regel neben del' Kiiche
antrifft.
Cultellus ([LIXXDiL(}ts, [LIXXIXt'(}£OV).
Diminutiv von culter nnd fast in den·
selben Bedeutungen gebraucht, nnr dass
man sich allemal klein ere Messer dabei zu
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denken hat. Doch ist der cultellus nie so
klein wie nnserTascheumesser nud unser
Federmesser (scalprum); denn Jnvenal
(Sat. V, 122) nenut auch c,in .V 0 rs ~ h n ei·
demess er cultellus; Ulptan (Dtg. 9, 2,
11) ein Rasiermesser, und der cultellus
beiHoraz (Ep. I, 5, 51), mitdem man sich
die Nagel schuitt lind putzte, war nichts
anderes als das Barbiermesser, \~elc~es
Valerius Maximus (III, 2, 15) ausdruckhch
zu dies em Behufe nennt: cultellum ton-

W. CuZtrarius, wo man dasselbe angewendet siehl.
3) Gulter venatorius. Ein Jagdmesser,
welches del' Jager an einem Giirtel trug
und mit dem er seine Bente. wenn er ihr
gegenuberstand, abfing (Petr. Sat. 40, 5;
Suet. Aug. 19). Es glich dem, welches

dessen vordere Selte zugespltzter 1st als
der Rucken, wic die Klinge cines eulter
(Vitrllv. VII, ~, 2).
.
Culter ([LIXXIXl(}IX). Die Alten verstan·
den darunter verschiedene Instrumente
zum Schneiden, die aus einer Schneide
mit etlVas breitem Rucken nnd scharfer
Spitze bestanden; aIle dienten zuZwecken
im Haushalt lind Landbau, aber nicbt im
Kriege, ansser etwa wo von barbaris~hen
Zeiten die Rede ist, oder urn mehr emen
Miirder als einen Krieger zu hezeichnen.
Unser Me sse r ist vielleicht die entspre·
chendste Uebersetzung, aJlein culter bezeichnet meistens nur die grosslen Arten
der sogenannten Messol·. Wir geben hier
eine Aufzahlung del' verschiedenen Arten
mit den sie untel'scheidenden Beiwortern:
1) Gulter coquinaris. Ein K oell- odeI'
Kucllen-Messer (Varro ap. Non. S. v.
p. 195) zum Fleis.chsch~eid~n. Die Abbil·
dung ist nach ewem m elner Kuche zu
Pompeji gefundenen Original. Eines ahn·

Abbildung is! nach einem geschuittenen
Steine.
4) Die Schneide oder del' flache T~eil
der Klinge an einem Rebmesser del' Wm·
zer (falx vinit01'ia), die auf vorstehender
Abbildnng aus einer alten Hdschr. des Co·

sorium quasi unguium resecandorum diejenigen trugen, die imAmphilheatel' mit
wilden Thieren kampften, S. die erste Ficausa poposcit.
2) Cultellus lig,,;eus. Ein ~eil vo~ Holz, gUT n. d. W. Bestiarius. Vorstehende

t...
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lumella zwischen dem Stilund demHaken
am Ende liegt (Columel!. IV, 25, 3), nnd
deren man sich besondersbeim Ausputzen
und zum Besehneiden bedicnle.
5) Cuite1' tonsorius. Ein Rasirmes.ser.
dessen sich die Bartscheerer zUpl Raslren
bedienlen (Cic. Off. II, 7; Petr. Sat. 108,
11; Pli n. H. N. VII, 59), anch cult~llus
genannt, wahrscheinlich mit eine.r Klmge,
die ahnlich wie die an einem Waldmesser
geformt war (n. 3), da es znm Schneiden
nnd Ausputzen del' Nagel dientc (HoI'. Ep.
I, 7,51; vgI. Val. Max. III, 2, 15).
6) Ein Messer aus Knochen oder Elfen·
bein zum Essen von Friichten (Columel!.
XII, 45, 4) , auch cultellus genannt (Plin.
H. N. XII, 54).
,
'
7) Pflngmesser, das geformt lYle die
Klinge eines gross en lIfessers, senkrecbt
VOl' dem Pflugeisen oder der Schaar (vo··

lichen Messers bedienten sich auch die
Metzger zu gleichem Zwecke (Liv. III, 48;
Herod. II, 61).
2) Das Messer, mit dem der cultrarius
beim Opfern die Kehle des Opfers durch·
schnitt (Plaut. Rud. 1,2,45), dest gleichen die Metzger im Schlachthause (Varro R. R. II, 5, 11); es ist
oft dargestellt auf Basreliefs an
Grabern, und anch unsere Abbil·
dung ist nach einem solchen, wo
,
,
dielnschriftCultrari ossa uber
dieBestimmungdieses Messers nicht mer, Plill. H. N. XVIII, 48) angebracht
in Zweifel lasst. S. die Abbildung u. d. war, wie man es dentlich auf der Ab·

P
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h.ildung nach einem geschnittenen Sieine I' dieBauern das Rorn aufzuhewahren pllegsleht.
ten (Festus s. v. Cumerum; Hor. Sat
8) In cultrum collocatus. Technischer I, 1, 53; Epist. 1,7,30; Acron ad II.).
Ausdruck der romischen Architekten nnd
Cumerum. Ein hedecktes Gefass oder
Mechaniker von Gegenstanden, die auf vielleicht ein Korh, den del' camillus in eiihre s~~malste Seite oder "auf die hohe nem Hochzeitszuge trug (Varro L. L, VII,
K~nte gesteHt waren. Es steht von Back- 34) uud der die utensilia der Braut entstemen odeI' Qnadersteinen an einem Ge- bielt (Fest. 8. v.).
hau.de, die austatt wie gewohnlich auf die
Cunabula. Eine Kinderwiege (Cic.
brelte Seite gelegt zu werden, auf die IJiv. I, 36; Piau!. Amph. V, 1, 55; Servo
schmale gestellt wurden (Vitruv. X, 5). adVirg. Ecl. IV, 23; Arnoh. adv. Gent.
Die heutigen Haliener hrauchen ehen da- IV). Unsere Abhildung ist nacb einer sehr
fiir noch nieselbe ~fetapber pel' coltello. alten Hdschr. del' GeCultrarius. Ein Diener oder GeMlfe nesis, von Lambedes Opferpriesters, welcber das Opfer- cins bekannt gemacht
thier schlachtete, indem er mit einem (Comment.
Bibl.
Messer(culter) die Kehle desselben durcb- Caes. III, 29). Die
schnitt, znm Unterschied von popa, der alten Wiegen hatten gewohnlich die Form
dasselbe mit dem Schlage einesBeiles (se- eines Troges oder eines Nachens wie
cU'ris) odeI' cines Hammers (malleus) zu anf der nachstfolgenden Abbildung; daher
~
auch imGriechischen axarp1] dasselbebe/~~
'¥\-i(~
zeichnet (Alhen. XIII, 85).
\,4':i/
"-.~
2) In weiterer Bedeutung del' Orl, an
, 1\
dem ein lebendes Wesen geboren isl; Gc"
burlsort (Prop. III, 1,27); Vogelnest (PI in.
H. N. X, 51); Bienenkorb (Virg. Georg.
IV, 66).
I Cunae. Dasselbe wie Cunabula (Cic.

I

I,V

IJiv.

r. 36).
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XI, 514) ist die eigentliche Bedeutung dieses Wortes zweifelhaft. Nach Einigen bezeichnet es an den Seiten und am Boden
des Schiffes berl'orstehende Balkenenden,
um es gegen Felsen zu scbiitzen, nach
Andern die keilfl)rmig znsammengefUglen
Ball{en selbst, was wir Jetzt "diagonale
Tragbiinder" nennen, odeI' scharfe holzerne mit Werg eingetriebene Keile, die'
man beim Ralfatern der Schiffe anwendet
(Scheffer, Mil. Nav. I, 6).
3) (xl!(lx{g). Eine Abtheilung Silze (gmdus, sedilia, subsellia) in einem Theater
oder Amphitheater (Vitruy. V, 6, 20; Suet.
Aug. 44), d. h. die verschiedenen Reihen
Sitze, die in Jeder Abtheilung von Stu fen
(maenianum) zwischen zwei Treppen (scalae) elllgeschlossen waren. DieAbbilduna
die einen Theil des Innern von dem gro;~
sern Theater zu Pompeji darstelll, zeigt

Theater, auf denen del' Wein lagerte um
zu altern, nachdem er in Amphorae gefUllt, odeI' wie wir sagen wiirden, anfFlaschen gezogen war (Cato R. R. II, 3, 2;
Pontedera Curae post. ad t.).
5) EineAbtheilung Soldatcn die in Form
e~nes Reiles a.ufgestellt\ waren' (Liv. XXII,
4,; Vege!. Md. III, 19).
Cunicularii. Sappeurs nnd Minellr8,
o~er Solda~en, die mittelst einer Mine (cumculus) elllen Eil'gang in eine Stadt machen (Veget. Mil. II, 11; Ammian. XXIV,
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4,22).

Cuniculatores. Dasselbe wie daS\'orige
(LUCia!. in Stat; Tile? II, 418).
Cumculus (V7l:0VO,aog). Ein unterirdischer Gang, hesonders eine Mine in
Belagerungsarbeiten (Veget. I, 6; Lil'. Y,
21; Ammian. XXIV, 4, 21).
?unulae. Diminutil' von Cunae; cine
klmne oder gewiihnliche Wiege (Prudent.
Cathem. VII. 164; XI, 98).
Cupa (yavAog). Eine Tonne oder ein
Fas8 aus hiilzernen Dauben (tabulae, Pallad. I, 38, 1) gemacht und mit eisernen
Reifen (Cil'Cllli, Petro Sat. 60, 3; PI in. H.
N. XIV, 27) gebunden, worin man Wein,

,

Cunaria. Eine Amllle oder Wiirterin,
die ein Kind in der Wiege schaukelte, es
bei del' Geburt wusch, in die Windeln

Borlen schlug (Suet. Cal. 32; Inscript. ap.
Gruter. 640, 11). Unsere Abbildung nach
einem sebr schiinen in Pompeji gefundenen Basrelief, stellt eine alte Fran nnd
einen Faun dar, die damit beschiiftigt sind,
ein Schwein zu opfern; erst ere vertrilt
die Stelle des Priesters, letzterer die des
cll/trarius, del' die Kehle des Opfers
trennt.
Culullus. Nach den Scholiasten zu Horaz ein irdcner calix, den die pontifices
nnd die Vestalinnen hei ihren Opferceremonien hranchten; aber gewiihnlich in
allgemeiner Bedeutnng von jeder Art Trinkschaale (Aero u. Porphyr. ad HoI'. Od. I,
31, 11; Hor. A. P. 434).
Cumera. Eine Art Znber, Wanne oder
Kor11 mit einem hohlen Deckel, worill

wickelte etc. (Tnscr.ap. Gruter. 311, 7;
vgl. Mart. Ep. XI, 39). Die Abbildung ist
nach einem Marmor-Basralief in Rom.
Cuneus (arp'ljv), Ein Keil; ein Korper
von Holz, Eisen oder anderem Materia I
mit einer scharfen, nach oben zu dicker
werdenden Schneide, dessen man sich zum
Spalten (Virg. Georg. I, 144), zum Einkeilen und Festmachen bediente (Cic.

Tusc. II, 10).
2) Von Schill'en gebrancht (Ovid. Met.

Essig und andere :Fliissigkeiten aurbesechs solcher cunei oder Abtheilungen von wabrte und trausportirte; daher vinwn de
Silzen, drei in der untern und drei in del' cupa (Cic. Pis. 27), gleich unserer Reohern Elage, mit zwei Treppen in jeder, densart" U7 ein vom Fass". Die Abbil,lie del' ZU5chauer beim Eintritt in das dung ist nach der Trajanssaule.
2) (XW7l:1]). Ein langlicher Holzblock,
Theater durch cines der obern Thore (vomitoria) hinabstieg, his er zu del' beson- ein Theil des il'apetw7l odeI' del' Olil'enrleren Reihe des cuneus gelangte, in quetschmasehine. Er war von U1men- oder
welcher er seinen Silz halte. Diese Ab- Buchenholz und hatle in del' Mitte ein
theilungen del' Sitze hiessen Reile wegen Loch, um auf einen dicken eisernenZapfen
ihres keilformigen Aussehens; denn sie (columella ferrea) gesteckt zn werden,
"aren unten ganz schmal und wurden !lach del' aus del' Mitte des steinernen Cylinders
oben weiter in dem Masse, als del' Um- (miliarium) diesel' Maschine hervorragtc.
fang des Theaters grosser wurcie. S. die Er halle einen doppelten Zweck: er bildete
mit B bezeiehneten Theile auf dem allge- einellBlock,der dieEnden derWalzenaxen
meinen Plane u. d. W. Theatrum 1., aufnabm, die auf del' Abhildung hinein.
wo ma~ ihre F.orm noeh deutlicher siehl. gesteckt sind; zugleich aber gestattete er
4) ElIl Weznlage)' aus Banken odeI' den Walzen sicb um den Quetschbottich
BrCticrn bestehe~d, die sich fiber einan- (m01'tarium) zn drehen, indem er sicb um
Jet· erhobell glelch den Silzell in einem I den dureh seine Mille gehenden Zapfen
14
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bewcgte, der auf dem senkrechlen sleiHernen Cylinder sass. Er war daher, um
dieReibung zu vcrhuten, mitlllelallpJatten
beschlagen (Calo R. R. XXI, 1-4). Un-

Sladt, die durch die Namen derer, die sie
gegrundel, unterschiedeu wurdeu, wie die
curia Hostilia, Julia, Pompeia, hauptsachlich jedoch dienle die erste zu den
Senatsversammlungen (VarroL.L. V, l55;
~~::t::o: : ~:ooo ',.;l'C~ VI, 46; Benecke ad Cic. Cat. IV, 1,2).
"-"=
1='
Curio. Priester einer Korperschaft (cusere Abbildung ist nach den Fragmenten ria), del' von diesel' ernannt wurde, nm
cines zuStabiae gefundenen trapetum re- die religiosen Ceremonien fUr dieselbe zu
staurirt; das Holzwerk war vernicbtet, vollziehen (Varro L. L. V, 83). Jede der
aber die eisernen Plalten waren nnyer- dreissig romischen Curien hatte einen
sehrt erhalten, eben so .:ie Theile der bei- curio, del' als das Haupt seiner Corporaden cingefilgten Axen. Jedenfalls erklart tion anftrat; abel' von dies en allen war
die Abbildllng binreicbend die Bedeutung cineI' erwahlt, del' als oberster die Leitnhg
und den Grund des Nameus; denn das del' Ganzen batte und Curio maximus
Wort hczeiclmet eigcntlich den Griff ei- biess (Paulus ap. Fest. s. v. Maximus.;
nes Ruders (Diodor. III, 3 und del' I'on Liv. XXVII, 8).
Wesseling ad h. I. eitirte Agalh.), ,vomit
2) Ein offentlicher Ausrnfer (Mart.
dieocupa eines trapelum, wie man an del' Epist. Pl'aef. II.; Trebell. Gallien. 12).
Ahbildung sieht, viel Aehnlichkeit hal.
Curis. Sabinischerl'\ame fUr einen Speer
WclcheStelle an derMaschine sic einnahm (Ovid. Fast. II. 477). S. Has tao
und wie sie wirkte, wi I'd man noch besCurriculum. Diminuliv von Currus
SCI' \Oerstchen, wenn man hiermit die Ab- (Cic. Harusp. resp. 10; Suet. Cal. 19;
hildung n. d. W. trapetum vergleicht, Ovid. Trist. IV, 8,36).
"0 sic mit 5 bezeichnet. ist.
.
2) Die Babn odeI' die von jedem Wagen
Cupedia odeI' CupedIae. Leckerblssen bei einem Weltrcnnen im griecbischen
fiir die Tafel (Festus s. v,; Plaut. Stich. Hippodrom oder im romischcn Circus
V, 4, 32).
durcblaufcne Strecke (HoI'. ad, 1,1, 3;
Cupedinarius uud Ciupediarius. Allge- Plaut. Trin. IV, 4, 11).
meiner Ausdruck fur Leute, die mit DeliCurrus. Ein riimischerWagenoder ein
catessen, wie Geflugel, Wild, Fisch elc. Fuhrwerk mit zwei Radern, das man von
handelten (Terenl. EUl1. II, 2, 25; Lam- hinten bestieg, und das vorn gescblossen
prid. Elag, 30). Del'. Mark:, auf dem si,e und oben offen war. Er fasste zwei Perihre Laden hatten, Juess F arum cuped!- sonen, den Fuhrer nnd noch einen, die
nis (Varro L. L. V. 00).
beide standen, und wurde I'on zwei, drei
Cupella. DiminulivYon Cupa, 1 (Pal- odeI' ricr, nach Umstiinden anch YOll noch
lad. HI, 25,12; Apic.l, 2).
Cupula. Diminutiv von Cu P a, 1 (Ulp.
Dig. 33, 6,3) ; yon Cup a, 2 (Varro R, R.
XXI,3).
Curcuma. Eine Art HaHter (Vegel.IIl,.
33, 1. S, Du Cange Gloss. Grace. et Lat.

I

s. v.).

Curia. Eine gemeinschaftliche Haile
odeI' ein Platz, IVO eine Korperschaft, wie
z. B. die curiae del' romischen Burger sich
gcreiniglen, um die sie betreffcnden Angelegenheiteu abzumachcn, oder ihre religiiisen Pfliebten zu erfullcn, weshalb del'
Name spateI' besonders von dem Gebaude
gebraucht wird, in dem del' riimische Senat zn seinen Berathnngen zusammenkam.
Es gab mehrerc solcher Curien ill del' mehreren Pferden gezogen (Cie. Ol"io.
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Virgo etc.). Unsere Abbildung ist nach
einem jetzt im Vatikan anfbewahrten Original von Holz , aber mitbronzenenPlatten
bedeckt. "lIs es gefunden IVnrde, war es in
viele Stucke zerbrochen, die nachher wieder zusammengefUgt worden sind. Unter
d. W. Axis h"ben wir eine Frontansicht
dessel~,en gegeben.
2) (C:IJ!l-aj. Der Kriegswagen, dessen
sich die Gncchen in del' Heroenzeit bedienten, del' in seinem Bau dem eben erwahnten ahnlich war, aberleichter; die

man ~uf der Abbildung sieht, nach einer
l\Iedallle des Vespasian und auf del's. v.
Corona 1, wo man auch die darin stehenden Per~onen siebt. Seine Wande waren
auch mit Elfenbeinscbnitzereien geziert,
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wie man an unserm Beispiel sieht, wesbalb er auch der Elfenbeinwagen heisst
(eu..rru~ eburneus: Pedo Albin. El.I, 333).
0) Eln Pflug mil Radern odeI' der wage~abnliche Theil eines solchen Pfluges
(Vlrg. Geol>g I, 174). S. die Abbildung zu

Cutter 7.
6) Currus falcatus.

Ein Kriegswa-

Seilen hestanden aus Gitterwerk, anslalt i ~~~h ~1!t sch~fen eiserne~l Imngen oder
e
au,s festen Wanden, wie zahlreiche Bei-I Achs n ~m nde der Delchsel ~n~ del'
splcle auf Vasen zeiaen Nacb ' "
I:
e, en besonders fremde NatlOncn
o·
elllel so - anwendete W· h b
b
chen zu St. Agatha, ehemals Saticala . _ b o n . . Ir a en me rereBeschrcifundenen Vase ist un sere Abbildnng , ge
.unge,n I?n d!esen Wageu, aber keine ein3) Currus volucris (71:7:'YlVO' v ". ) ZlgC blldhche Darstellung auf einem I{unst'/
a I}/La. werke
, t lb
. h f
' "es
steht,
Ein Wagen mit Flugeln gn bOl'den E
n en d
welcher
W· la , es mc
I' h test
d'
, in
del' Axe, die die Phantasie del' Dicbter und d Weise el¥ent IC
Ie schneldenKiinstler den Wagen des Juppitcr und des 4:~ C ~lfeI~,befeSllgt waren (Liv. XXXVII,
, ml. ,,9; Hlrt. B. Alex. 75; Val.
Flaec. VI, 105).
. Cursor (a7:a~tEVS, ay;a~LO~1}6/Los).
Em Laufer, der im Stadium einen Wet!I,all.f unternimmt (C.ic" Tuse. II, 23; Nepos
Jl1lt. 4). Die welbhche Figur u. d, W.
Strop/dum 1. halt man fur eine junoe
b
zum W:l!Iauf gertislete Spartanerin.
2) Em Joekei im Wcltrennen (Ovid.
Pont, HI, 9, 20). S. CeLes.
3) Ein Privalbote, del' Zll Fuss und zn
Prerd die Briefe tragt (Mart. III, 100;
Arllo beilegt (HoI'. ad, I, 34, 8; Plato Suet. Nero 49),gewobnlich tabelladus
lllCledr. p. 246 E); man sieht ihn haufia genannt; s. d. W.
auf yasen dargestellL deren einer wir di~
4) Ein Sclave, del' vor den Wag en del'
Abblldung entlehncn.
?ros,sen und Vornehmen hergehen musste,
4) CU1TUS tTiumpllCllis. Ein TTiumph- ahnhclI den Laufern des moderncn Euwu;gen.' auf dem del' romische Feldherr ropa (Seneca Epist. 126; Mart. Ep. III
b?1 selll~m Triumphe fuhr, dieser war 47, [4).
'
mch!, wle del' gewohnliche currus, hillCurulis. EinBciwort, welches sehr allt~n offen, sondern vollkommen rund lind g,emein von Allem gebraneht wurde was
rmgsum gesehlossell (Zonar. VI, 21), wie slch anI' einen Wagen (cur-rus) bezie!lt, so
14*
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equus curulis, ein Wagenpferd (Festus s. del' Bratspiess (vel'u) selhst (Mart. Ep.
v.); triumphus curuLis, ein eigentlicher XIV, 221).
5) Das spitzige Ende von Neptuns DreiTrinmph, zum Unterschied VOIl einer Ovation, weil bei ersterem del' Feldherr auf zack, dann die Waffe selbst (fuscina, tdeinem Wagen in die Stadt fuhr, dagegen dens, Ovid. Met. XII, 580).
6) Eine irdene Rohre, die man hei del'
bei diesel' zu Fuss odeI' zu Pferde wal
(Suet. Aug. 22. Vgl. Tib.9): ludi curutes, Cultur del' Weinberge brauchle und die so

hiess_ weil sie an einem Ende scbarf und
spilz .war, um in den Boden gesteckt zu'
werden (Varro R. R. 1,8,4).
Custodes. AllgemeineI' Name fur diejcnigen, welcbe die Sorge odeI' dieWacbe
uber andere Personen odeI' Sachen habeu;
es bezeicbnet hesonders die Beumten, die
als Stimmensa11lmler in den Comilicn dienten. Ihr AmL war, dieStimmtafeln (tabellae) in Empfang zu nehmen, nacbdem sie
von den ])iribitores aus der Stimmurne
(cista) genommen worden waren, um das
~
1----Ergebniss auf eine Tafel zu punktiren; da~,=~~~
her die Anspielung des Horaz 011lne tulit
terschiede von spiculwn, was eben eine punctum etc. (Cic. in Senat. 7; Agr. If,
Spitze mit Haken hedeutet (Virg. A en. XII, 9; Varro R. R. HI, 5, IS).
Cyathus (wuodros). Eine Schaale mit
510; Sil. Ital. XIII, 167).
Die Ahhildung zeigt zwei romische Speerspitzen yon einem Griff, die die Griechen als Kelle
del' gewohnlichsten Form, naeh Origi- hrauchlen, mit der sic aus dem crater
schOpften und die Trinkgeschirre (pocula,
nalen.
2) Eine scharfe Spitze odeI' Lanzenkopf calices) del' einzelnenGaste mitWein riill·
,
am obersten Ende der romiscben ten; spater hedienten sich auch
Feldzeichen (Suet. Jul. 62), den die Romer derselhen zu ehen- ~
die Zeichentrilger als Allgriffswaffe demselben Zweck. Urspriinglicb ,< - . !
gehrimchten, wenn sie im Hand- dicnLe bei Tisch wie beim Opfer \ c'
.~
gemenge bart bedrangt wurden. nur das simpulu11l dazll; als abel'
Man sieht sie deutlich auf nehen- Luxus llndVerfeinerung del' Silten iiberhand
stehender Abhildnng, Dach del' nahmen, heslimmle man dies lelze Gefass
Trajanssaule, wo sie uher dcmAd- nul' zu Libafionen fur die Goiter, wabrenrl
der Cyathus auf die Gelage (leI' Menschen
leI' ist.
3) Eine scharfc Spilze oder einLanzen- heschranktwurde (Varro L. L, V, 124). Die
kopf, del' aUs eillem Tflyrsus herl'orragl Ahbildung ist nach einem Original von
(Calul!. 64, 257); man sieht diese Spitze Thon.
2) Ein keines Mass sowol fUr Fliissigdeutlicb auf del' Abbildung nach
&
cinem Gemalde in Pompeji, wo keiten als fiir Irockne Dinge, den 12. Theil
sie iiher den BW.ttern, die ge- eines Sextarius enthaltend (Rhemn. Fann.
1\'
wohnlich den Schafl hekranzen, de Pond. et Mens. so. Vgl. Plin. H. N.
dargcstellt ist, um zu zeigen, XXI, to!).
Cybaea. Eine Art Transporl- odeI' Kaufdass dies Gemii.lde eine Hindeulung ellthalten soHte auf die Fa- fahrteischiff von bedelltender Grosse (Cic.
hel, dass Bacchus und sein Ge- Vel'r. II, 4, 8; II, 5, 17); doch wissen wir
folgo hei gewissen Gelegenhei- niehL, wodurch e.s sich eigenllich von anlenibre Thyrsi als Angriffswatfen dern unterscbied.
Cybiarills. Einer del' mit gesalzenen
gehrauchten, illdem sic eine Lanzenspitze
Fischen handelt. (Arnoh. II, 70).
unler den Blattern verhargell.
Cybiosactes (lIV~LOua:n;7JS). Ein Hand4) Die Spitze eines Bratspiesses, dann

die circensischen Spiele, wobei die Wagenrennen stattfanden (Minuc. Felix 37);
sella curulis, cin tragbarerStuhl, den die
romischen Magislratspersonen sich nachtragen liessen; er isl heschl'ieben und abgebildet n. d. W. Sella.
Cuspis (alX!Lri). Eine Spitz~, im Allgemeincn von jedem spilzen Dlllge; hesanders aher bezeichnet es die Spitze
einer Lanze, eines Speeres odeI' Wurfspiesses, olme Widerhaken, zum Un-
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ler mit gesalzenen. Fiscben; e!n Spitzname
des Kaiser Vespaslan(Suet. P esp. 19) und
des Plolemiills XIII (Strabo XVII, 1, 11).
cycladatus. Bekleidet mit cineI' cyclas,
einem \veihlichen Kleidungsstiiek. Es war
dies ein Zeicben von sebr weibischen Sitten. wenn Manner dieselhe trugell, wie es
bis\~eilen der Kaiser Caligula that (Suet.

sere Ahbildnng nach Fellow (Journal in
Asia minor p. 70) zeigt eine Walze, die aus
einem Baumslamm besteht und durch ein
Thier gezogen wird. Sie dreht sich !lieht
heim Gebrauch, sondern wird nul' uber
den Boden geschleppt uud bisweilen dadurch hescbwert., dass del', welcber sie
lenkt, sich daranf stellte. Da so "iete jelzt
im Oriente gebrauchliche Ackergeralhscbaften genau den ursprilnglieben Cbaraktel' del' alten Muster bewahrt baben, so ist
es wahrscheinlich, dass del'artige Walzen
sowol Yon Griechen als yon Rdmern bisweilen allgewandl worden sind, obgleicll
sie gewiss aneb Rollwalzen, wie unsere,
kannten (Calumel!. XI, 3, 34).
Cymatium (lIvfLauov). In del' ArchitekLur eine Ausschweifung, an Gesimsen,
Friesen lind Arcbitrayen angewandt (Vitruv, III, 5. 10 - 12); sie hat ohen einen
vollen und schwelleuden Umriss, del' unten Zll einer Ausbdblung herabsinkt, ohne
einen Winkel zu hilden, gleicb del' ~
Undulation einer Welle (lIv{LfJl, eymal, daher aucb del' Name. Man nonut sie
gewohnlich eineHohlkehle; bei den AI'chiteklen beisst sie cyma reversa, zum Unterschied von del' cyma l'ecta, deren Umriss oben ausgehOblt und unten voll ist.
Cymba (lI'ufL~7J). Ein kleiner Nacben,
deraufFliissen lind von Fischern gebraucht
wnrde; er erhoh sich an heiden Enden,
so dass er in del' Mitte cine Hohlung hi!dele, wcsha]b er durch dasBeiwortadunca

Cal. 52).
cyelas (lIvlIJ.as). Ein Kleidungsstiick
der Franen, hestebend aus einem langen
und \Veiten Gewand, meisl aus sebr feinem
Gewebe, welches man gerade wie ein pallium nm't1arf da es weit genug \var, iln
Notbfall die ganze Figur zn umschliessen.
Bings um die I{anten lief ein Sireifen Yon
I

Purpur oderGoldstickerei, WOYOll es wahl'scheinlich ancb seinen Namen bat (Serv.
ad Virgo Aen. I, 282; Jny. VI, 259; Prop.
IV, 7, 40; Lamprid. Alex. Sev. 41). Alle
diese Details siehl man deutlich auf beigefiigter Ahbildung, welehe die Leda in
ihrer Cyclas darstellt, nach einem pompejanischen Gemalde.
Cylindrus (){vJ.~vO'QOS). Eine Walze.
nm hoi liindlichen und sonstigen Arbeiten

(Ovid. Met. I, 293) odeI' concava (Ovid.
Am. III, 6, 4) unterscbieclen wird. Gewohnlich wurde er von einer Person gerudert, wie anf der Ahhildung nach einem
alten romischen Gemalde, odeI' hOchstens
von zwei; es ist speciell dC!' Name fiir den
Nachen des Cbaron (Hal'. Od. II, 3, 28;
Virgo Aen. VI, 303).
Cymbalista (lIVfL~ctJ"W1:1is). EinMann,
del' dieCymbeln (cymbala) in del' anfnacbsIeben del' Abbildung dargestellten Weise
den Erdboden zn ebnen und dicht zumachen scblagt (Apul. de ])eo Socr. p. 685).
Cymbalistria (lIVfL~lXUU7:Q£lX). Eine
(Virg. Gem'g. I, 178. Vitrnv. X, 6). Un-
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Cymbelspielerin, wie man auf del' Abbi!- man sie nul' paarweise gebrauchte, wie in
dnng nach einem pompejanischen Gemalde demBeispiele nach einem pompejanischen
Gemalde, so stehl das Wort meistens im
Plural.
Cymbium (lIvf.£l1tov). Ein Trinkgefass
mit zwei Griffen (Apul. Met. XI, p. 239),
so genannt wegen einer gewissen Aelmlichkeit in seinenUmrissen mit dem cymba
genannten Fahrzeug (Festus s. V. ; Maerob.
Sat. V,21) wie nachstehendc Ahhildung eines

(L- ~
''--------.,~~~J
--

siehl (Petr. Sat. 22; Inscript. ap. Grut.
318, 12).
Cymbalum (ltV/1~ctAOV). Eine Cymbel,
ein musikalisches Instrument, welches aus
zwei hohlen Halbkugeln (Serv. ad Virgo
Geor{j. IV, 04; Lueret. II, 619) von Glockenmelall bestand, mit einem Ringe an der
Spitze, an dem man sie
zwischen den Fingel'll
hielt, und mit beiden
Blinden gegen einander
schlug, wie die vorige
Abbildung zeigt.
Die
Cymheln wurden hesonrlers gebraucht von
den Verehrern del' Cybele (Virg. I. c.) und
des Bacchus (Liv. XXXIX, 8 u. 10). Da

in Pompeji gefundenen Originals zeigt. Es
wurde milunter gebrauchl urn Milch hineinzuthun (Virg. Aen. III, 66) und wurde
ehensowol aus kostbaren Metallen (Virg,
Aen. 267) als aus Thon verfertigt (Mart.
Ep. VIII, 6).
Cynocephalus (ltVVOltE<pctAOS). Eine
Affenart mit einem hundcahnlichen Kopfe
(Simia lnuus L.). lIfan hielt ihn als ein
heiliges Thier in den Isistempcln, und er ist
Mufig auf agyptischen Skulpturen und Gemalden dargestellt (Cic. Alt. VI, 1; Plin.
H. N. VIII, 80).
2) Hundslc6pfig; ein Beiwort del' agyptiscben Gottheit Annhis, die mit einem
Hundskopfe dargeslellt wird (Terlull. Apol.
6; Mione. Felix Oct. 22).

D
Dactyliotheca (<l'ctll1:VI.£OiT~lI''1). 1m
Allgemeinen eine Sammlung von kostbarcn
Steinen, welche dieAlten, ebenso wie wi 1',
wegeu ihres Werthes und ihrer Schonheit
in Cabin etten zu sammeln undaufzubewahren pflegten (Plin. H. N. XXXVII, 5).
2) Eine Dose, iu welche man die Ringe
legte, wenn man sic nieht trug, oder
wen'n man sie wiihrend del' Nacht vom Finger zag (Mart. Ep. XI, 59;
XIV, 123). Die Abbildung
zeigt eine solche Dose von
Elfenbein, nach einem zu
Pompeji gefundenen Original, mit einem senkrechten
Stabe oben auf dem Deekel, au r den man
,jie Ringe steckte, ahnlich wie man es

noeh jetzL auf dem Toilettentische einer
Dame siehl.
Daduchus (cJt;I<l'ovXOS). Eigentlich ein
griechisches Wort, welches einenFaekeltrager bedeutet; speciell bezeichnel es die
Person, die am fiinflen Tage der eleusinischen Mysterien die Eingeweihten mit einer
Facilel in der Hand zum Demelerlempel
in Eleusis riihrte, zum Andenken an deren
Umherirren mil einer brennenden Fackel,
nm ihre Tochter Persephone zn suchen
(Fronto ad Verum Imp. Ep. I; Inscript.
ap. Fabretti p. 676. n. 29).
Daemon (<l'ct{f.£CflV). Ein griechisches
Wort, welches eigentlich einen guten Geist
bezeichnet, del', wie man glaubte, iiber
jedePerson wahrend ihresLebens wachte;
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m Laleinischen wird es ~dur~h Larulld etwa 7 Thlr. 8 Sgr. naeh unserm Gelde
Genius wiedergeg eben . s. d~ese '':orler (Hussey, Ancient Weights, elc. VIr, 3).
(Apul. de Deo Soer. p. 674; Cleo Vnzvers. Das Origiual Yon unserer
Abbildung ist ein Exemplar
ll)i) Bei den christlichen Kirchenschrift- von gleicherGrosseim Bristell ern hat es stets die Bedeutung baser tischen Museum; aber del'
Geist oderTeufel (Lactant. II, 14; Tertull. Revers ist vollig unkenntlich. Die Silbel'miinzen mit
Apol.22).
,
Daemonium (cJct£/10VLOV). Diminutiv demselhen Geprage eines
von Daemon, bezeichnete wie dieses bei knienden Schiitzen kommen bei neuern
den heidnisehen Sc!rriftstellern einen gu- Numismatikern auch wohl unter demselten Geist, bei den christlichen einen basen Len Namell VOl', nicht aber bei den Alten.
Datatim ludere. EinAusdruck, der die
(Cle. ])iv. 1,24; Tertull. Apol. 21).
Dalmaticatus. Ein dalmatisches Ge- einfachste Art des Ballspiels bezeichnel.
wand tragend. Es war dieses ein ldnger Die Spieler hielteu sich in gewisser EnlKittel von weisser dalmatischer Wolle, der fernung yon einander und waden sich so
bis Zll den Fiissen reichte; yarn war er mit den Ball zu (Plaut. Curcul. II, 3, 15).
Dator. 1m Ballspiel die Person oder del'
Pnrpurslreifen hesetzt und !ratte zwei sehr
lanae und ",cite Aermel, die den ganzen Sclave, der die Balle herreiehte und sie
n
Arm bis zur Hand- wenn sic zur Erde fielen , aufhob und den
wurzel bedeckten. In Spielern wiederbrachte (Plaut. Cw'c. II, 3,
friiheren Zeiten lrugen 18; cf. Petron. Sat. 27).
Dealbatus (ltOVW~1:0s).lInteiner BekleiilIn die Romer nichL,
und er war nie in all- dung von weissem~Cement oder Slnck (opus
gemeinem Gebrauch, albarium) bedeckt, welche die Allen soda man ilIn stets fiiI' wol imInnern als an der Aussenseiteder Geein Zeichen von abson- baude haufig als eincn niitzlichen Schmnck
derliehen uud weieh- anwandten, urn den rohen Stein oder das
lichen Sitten ansalI, Ziegelwerk zu verdecken (Cic. Verr'. II,
sclbst ziemlich spill in 1,55; ad Fmn. VII, 29). Die Abbildung
i'
del' Kaiserzeit, his ihn
,\
die romisch -katholi/; ~~ sche Geisllic!rkeit unler den erslen Paps ten
anuahm (Isidor. Ori{j. XIX, 22, 9; Lamprid.
Commod. 8; Heliog. 26; Alcuin de divinis officiis). Die Abbildung, die genau
zu ohiger Beschreihung, die Origenes davon gibt, passt, ist naeh einer der Miniaturen des valikanischen Yi rgil, die wie
man glaubt, unter Septimius Severus gestellt einen Theil eines Stadllhors voo
macht wurden.
Dardanarius. Ein Aufkaufer oder ,Mo- Pompeji dar, das stellenweise noch mit Cenopolist, del' allerlei rohe und verarbeitele ment bedeckt ist, und, wo die Bekleidung
Produkte aufkauft, in der Ahsicht, dureh abgefallen, die entblossten Ziegelsteine
Zuriickhallen der Waarc die Marktpreise zeigt. Die meisten Gebiiude derStadt waren
zu steigeru (Ulp. Dig. 47, 11, 6; Paul. ])ig. in diesel' Weise mit grobemMortel beworfen und Mufig noch mit grellen Farhen,
4S, 19, 37).
Darius oder Daricus (<l'ct(,lHltOS). Per· z. B. roth, blau oder gelb iiberstrichen.
Deasciatus. Mit dem Hohlbeil (ascia)
sische Goldmiinze (Anson. Epist. V, 23),
deren Geprage einen knieenden Mann mit concav oder convex hehauen (Prudent.
Bogen und Pfeileu darstellte. Sie hielt Peristeph. 10, 3S1; Inscript. ap. Murat.
123,7 Gran rein en Goldes nnd galt demnach 1203, 9). S. Ascia, Ascio.
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Decanus. Ein Snbalternoffizier im 1'0- abel' von Sulla auf fnnfzehn vermehrleu
mischeuHeere, del' mit zehu unter seiuem Mitgliedern, die auf Lebenszeit ernauut
Befehl stehendeu Gemeinen in demselben wurden und welr.hen die Ohhut del' SibylZeIte in Quartier lag (contube'l'nium) und linischen Biicher, sowie eintretenden Falls
daher caput contube'l'nii genannt wnrde derenBefragung oblag (Li\". X, 8; XXV, 12).
(Veget. Mil. II, 8, 13).
3) Litibus Judicandis. Zehn ReyollDecastylos (d'Exd6"L"VAOS). IIJonument machtigte, wovon 5 demSenat, 5 demRitmit einem von cineI' Colonnade yon zehn terslande angehiirlenund dieiu PriyatslreiSaulen getragenenPorticus (Vilruv. III, 1). ligkeiten an del' Stelle des Praetor u'l'baDecemjugus,scil. cu'/"/'us. EinWagen mit nus Recht sprachen, wenn diesen seine
zehn Pferden dayol', die niehl, wie bei uns. miJilarischen Obliegenheiten aus del' Stadt
paarweise odeI' sonstwie hinter einander, abriefen (Cic. 0'1'.46; Suet. Aug. 36).
1("
sondei'll in einerFront
4) Agl'is dividendis. ZehnBeyollmach.
neben einander go- tigte, welche ernannt wurden, urn die Verspannt waren. Nero theilung yon Staatslandereien unter das Valk
soIl cin derarliges zn leilen (Cic. Agm'l'. 2 passim; Liv.
Zchngespann bei den XXXI, 4).
olympischen Spielen
Deceris (d'EWI/Q1/S). Gleichbedentend
gelenkt haben (Suet. mit Decem!'emis (Suet. Cal. 37); doch is!
Nero 24) und Trajan hatte eben so viele die Lesart zweifelbaft.
Rosse YOI' seinem Triumphwagen, wie die
Decimanus odeI' Decumanus. Ein ConYon cineI' ~!iinze dieses Kaisers entlehnte trahent, del' von del' Regierung das Verfii.Abbildung ihn darstellt.
gnngsrecht iiber die Staatszehnten pachDecempeda. Eine'Messrulhe von zehn tete, cine Art Grundsteuer, die im zehnten
Fuss, deren sich dieArchitekten und Feld- , Theil des Ertrages hestand und die man
messer bedienten (Cic. Mit. 27; HoI'. Od. von den Einwohnern aller, sei es durch
II, 15, 14).
! freiwilige Unterwerfung odeI' durch ErDecempedator. Ein Feldmesser, del'l obernng zum Eigenthum des Staates ges~ine Messungen. mi! del' ~ece11lpeda 1'01'- I wOrdenCl! ~iind~r ~rhob (Ascon. in Cic.
mmmt (CIC. PhIl. XIII, L).
I Ve'l'!'.I, _, ,,; CIC. lb. II, 3, 8 u. 33).
Decemremis (cYEXr}Q1/S). Ein Schifri
2) Agel' decumanus. Land, welches
mit zebn Ruderbiinken (o'l'dines) auf einer I' del' ebcn erorterten Abgabe des Zehnten
Seite (Plin. H. N. VII, 57). Die Art, \Vie unterworfen war (Cic. Ve'l''I'. l!, 3, 6).
in so grossen SchWen die Ruder Yer3) F'I'u11lentullldecumanulll. Zehntkorn;
theilt und die Banke gezahlt wurden, liegt , d. i. del' in besagter Weise als Stener entnoch sehr im Dunkeln. Man sehe jedoch rich tete zehnte Theil des Ertrags (Cic.
den Artikel Hexi1'emis, wo eine allen- VerI'. If, 3, 5 und 81).
fallsdenkbareMelhode angegebenist. Lasst
4) Miles decumanus. Soldat del' zehnman sie gel ten ,so braucht man nul' vier! ten Legion (Hirt. B. Af'l'. 16; Tac. Hist.
Ruderlocher fiir jede Heihe zwischen dem V, 20).
Vorder- nnd dem Hinterslaven hinzuzufii5) Porta decu11lana. Das vornehmste
gen, so hat man die Decc11l'l'e11lis.
nnd von del' Front des feindlichen Heeres
Decemviri. Die Mitglieder verschiede- am wcileslen entfernte Eingangs - Thor
dener Ausschiisse von zehn Person en , die einesromischen Lagers; auf dem Plan zum
zn gcwisscn Zwecken niedergesetztwu1'den, Worte Cas t'l' a mit A bezeichnet (Veget.
wie folgende:
Mil. I, 23).
1) Legibus sC'I'ibendis, Zehn Miinner,
Decurio. Ein Befehlshaber iiber zebn
die bald naeh del' Vertreibung der Konige Mann bei del' Heiterei; jede tU'l'1na oder
an del' Stelle del' Consllin mit del' Abfas- Schaar von 30 Mann zahIte drei Decnsung eines Gesetzbuches fiir die Hepublik rionen, wovon del' znerst ernannte den
llCanftragt wnrden (Liv. !II, 32 sqq.).
Vorrang nnd dell Oberbefehl iiber dieganze
2) Sac'I'o7'umodersac'I'isfaciundis. Ein Tnrma hatte (Festus s. v.; "arro L. L. V,
Collegium von urspriinglich zehn, spateI' 91; Veget. Mil. II, 14).

I

DECURSIO.

2) Ein Senator in einer Municipalstadt
der Colonie, doss en Stellung und Func~ n in del' Stadt del' eines Senators in Hom
::tsprach (Cic. Sext. 4; Manut. ad Cic.
Fam. VI, 18).
3) Unter den Kaisern ein B;,amter des
kaiserlichen Palastes, dessen" urde allenfalls mit del' eines Ober~wmmerhe~rn sic~
veralcichen liisst; er hless decu'l'lo cubzcul~'I'iorU1n (Snet. Domit. 17).
Decursio und Decursus. Eine militairische Heyne, wobei die Soldaten zm Uebung im Waffenwerk allell[anoeuvres eines
Sci1eingefechts ausfiihrten (Snet. Nero 7;
Liv. XXIII, 35; XXVI, 51; Tac. Ann. II,
55). Ebenso hiess eine zur Leichenfeie~'
cines GBDcrals abgehaltene Parade, wobel
eine Kriegerschaar militarische Schwenkungell urn den Scheiterhanfen machte
(Virg. Aen. XI, 18S; Tac. Ann. II, 55).
DieAhbildung ist demRevers cineI' lIfedaille

i

I
I

Nero's milder UeberschiftD e CUI'S i 0 entnommen. Gewiss darf man dicselbe nicht
als eine getreue Darslellung solcher Scenen ansehen, sondei'll nur als einen einmal
angenommenen Typns, diesen Gegenslalld
in einem kleinen Rahmen wiederzugeben.
Eine del' Platten, womit friiher die Basis del'
Saule Antonins bedeckt war, gibt ein vollsliindigeresBild dieses Schauspiels. Abel' die
zahlreichen Kriegerschaaren Z11 Fuss und
Zll Pferde, die man dort sieht, liessen sich
nieht in den Raum einer Zeichnung, wie
sic fur dies Werk passt, zusammendrangen.
Decussis. Eine ]\fiinze zum Werlhe von
zehn As, die mit dem Buchstaben X bezcichnet war (Varro L. L. V, 170; Stat.
Sylv. IV, 99).
Dedolatus. S.Dolatus.
Defrutum (E1/J1//LCX, 6{Qmov). Junger Wein, der bis auf die HaWe seiner
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urspriinglichen Quantiliit eingekocht war
(Plin. H. N. XIV, 11), nm ihm deslo mehr
Starke zu geben. Diealten Winzer brauchten ihn, urn schwaehem Wein, wie man
sagt, "Karpel''' beizubringen (Columel!.
XII,37).
Delator (/L1/vvnis). Spion odeI' offentlicher Angeber, der von Denuncialionen
und gerichllichen Anklagen gegen seine
lIfitbiirger lebte (Tac. Ann. IV, 30; Snet,
Ne7'o 10).
Delphica, sci!. mensa. Ein Tisch von
Marmor odeI' Bronce in
Form eines Dreifusses,
dcr ~Is Sessel diente unrl
fiir einen wesentlichcll
Luxusartikel in den Hansem del' Reichen gall
(Cic. Ve'l''I'. II, 4, 5H:
Mart. Ep. XII, 66). Bei
del' Zeichnung diente eill
Exemplar Yon weissem
Marmor als Vorbild.
Delphin oderDelphinus. Delphill. Delphinf}1'u11l columnae (Juv. VI, 589), die
Delphinsaulen. Es lVaren Sanlen, die im
Circus iiber del' spina emporragtell (s.
Circus) und die eine Anzahl marmorner
Delphine von hinreichender Hohe trugen,
urn den Znschanern ringsum in die Augen
zu fallen. Sie dienten znmMerkzeicben, wie
viel mal del' Umlauf
rings urn die Schranken bei jedcm Hennen
hatte.
stattgefunden
Zn dem Rennen geharte ein siebenmaligel' Umlanf urn dieSpina. Nach jedem Umlaufwmde demgemiiss
cineI' dieser Delphine
an dem einen Endc
del' Rennbahn aufgestellt und ein Ei (ova cU'l''I'iculol'um)
an dem andel'll, um jeden Irrthum und
Slreit zu verhiiten.
Die Figur eines
Delphins hatte man dem Neplun, das Ei
den Dioskuren zu Ehren gewiihll. Del'
Abbildung liegt ein Basrelief eines Grabmonumenles zum Grunde, worauf man ein
Renllen dargestellt sieht.
Delubrum. Del' Theil eines Tempels
(tempI1l1n) , worin del' Altar oder dieBild-
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saule cineI' Gottheit stand; oder im weitern
Sinne jeder Tempel, del' den Altar uder
das Bild eines Gottes entbalt (Cic. N. D.
III, 48; Arch. 2; Virgo Aen. IV, 56).
Demarchus (8rip.IXQXo~). Ein grie-,
cbiseher Beamter (Plant. Curcul. II, 3, 7),
dersiehinmebrfaeberHinsieht demVolkstribnn bei den Romern vergleieben Hisst,
besonders hinsiehtlic.h del' Befugniss, Versammlungen des Yolks
zu
und uber die demselben zur Entschelduncr voraelegteu Fragen die Stimmen zu
sam~eln ~ wesbalb denn auch die Griechen
das lateinisehe Tribunus plebis dureh dies
Wort wiedergeben (Plut. Corioi. 7). .
Denarius. Die vornehmste ronllsche
Silbermunze, die ursprunglieh zehn As
galt, in del' Folge abel' bis zum ",erth
yon 16 stieg, naehdem das Gewlcht des As
reducirt war. Nach llllSerm Gelde galt er
etwa 6 Sgr. 5 Pf. Del' Denar fiihrte ver-

(8ijp.o~) beruf~n

Form odeI' dem Gebranehe naeh an Zahne
erinnern. So heisst es:
1) Ankerschaufel (Virg. Aen. VI, 3), in
Werken der alten Kunst meistens als ein
einfaeher Haken ohne ,"Vider_
baken dargestellt (s. die Abbildung zum Worte Ancor a). Doeh waren Anker!
sehaufeln mit Widerhakeu,
i
wie man sieh deren hentzu!
tage bedient, aurh bei den ~,
Alten ublieh, wie aus dem
nebenstehenden, von einer romiscben Kaisermilnze entlehnten Bilde zu ersehen ist.
2) Zahn eines Jagdspiesses (Grat.
Cyneg. 105), wie in del' nebenstehenden
Ahbildung einer Lanzenspitze nach
,
den jetzt an dem Bogen Konstant.ins hefindlichen Basreliefs,
".i ",'
welche die Jagden Trajans dar-", 'i
stellen. Die Kriegslanzen sowol
;
derGriechen als der Romer hatten
"
gewbbnlich eine Spitze in Form
einer Haute odeI' eines Blattes ohne Widerhaken (s. Cus pis).
3) Zahn odeI' Gahel eiuesAekergerathes,
des sogenannten Ugo; es war dies eine Art
Hacke mit riickwiirtsgebogenem und in

sclliedene Bilder, wic den Kopf Jupiters,
der Dioskuren, derGiitl.iu Roma mit cinem
Helm und auf del' Kehrseite einen Wagen
mit z;vei oder vier Pferden, wie auf der
ohigen Abhildllng eines Exemplars von gleieher Grosse.
2) Dena1'iuS aurellS. Die gleich~amige
Goldmunze galt 20 Sdberdenare (Phn. H.
N. XXXIII, 13). Diese Miinze war nicht

1
tr,

zlVei Zacken auseinandergehendem Eisen;
daher fracti dente ligonis (Columel!. X,
58). Die Abhildung ist einem gesehnittenen Stein entnommen.
4) Die Pflugsc1war, insofern sie nach
der einfaehsten odeI' ursprilnglichen Weise
aus einem durch Natur odeI' Kunst hakenfOrmig gekrilmmten Baumast bestand, wie
in nnserer Abbildung nach ciner in Arezzo
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quod eomocdet~£rtel','a), als ihn spalten,
Vlie die gewohnlIche Pflugscbaar (vomer),
von welcher jene noeh dureh die Bezeichnung uncuS unterschieden wi I'd (Virg. Georg. II, 406), deren Kraft nnd Bedeutung
aus del' Abbildung hinlanglich erhellt.
5) Zahn einer Hacke, einer Egge oder
anderer Aekergerathe, z. B. der hirpex,
der occa, des rastrumetc., wie an unserm

10) Die Zahne des Rades in einer Maschine, die man tympanum dentatum
nannle (Vitruy. X, 5),
11) Dens CllrvUS Saturni. Poelischer
Ausdruck fiir eine Hippe (Virg. Georg. II,

S. Falx.
Dentale (f'.vp.IX).

406).

Das Holz an einem
PiIllge, auf welches die POugsehaargesteckl
wurde, diJ)Pflugsohle (Columell. II , 2, 24).
In der nebenstehenden Figur nach einem
geschnittenen Steine ist das Dentale mit

h-====

,·C"

einer, hier dunkel schraffirten, eisernell Spitze versehen. Vg!. Al'atrllm 2,
wo man einen vollkommener eingerichtelen
PiIng findet, dessenDentale mitBhezeich!let ist.
2. Dentale duplici dOl'SO (Virg. GeOl'g.
I, 172). Pflugsohle mit doppeltemRucken,
die niimlich nach hinten zu in zwei Theites). DieAbbildungstellteine kleineHand- le auseinanderging, "orn aber in eine
sage dar, deren auf einem llIarmorrelief
Dadaills sich bedient.
7) Zahn eines J{ammes (Tibnl!. I, 9, 6S;
Claudian. Nupt.Honor. etlJllar. 102). Ein
sog. enger Kamm, wie del' uach einem
Spitze, waran diePflugscbaar steekte, sich
vereinte. Man sieht dies in del' Abbildung,
die einen Pflug darstellt, wie er Hoeh
heutzutage hei den Bauern am Golf Yon
Tarent allgemein im Gebraueh ist.
Dentarpaga (ov8ov'raYQIX). Etwa
durch Pelikan wiederzugeben, ein Instrument zum Ausziehen del' Ziihne. Es war
Original exemplar aus einem romischen eineArtforceps, dieVarro durchdasBeiGrabmal hier dargestel!te, hiess dens den- wort bipensilis unterscheidet; doch is! die
Gestalt dieses Instrumentes nieht genau
sus (Tibull. I. c.).
8) Zalln des mit drei Zinken versehenen bekannt (Varro ap. Non. S. v. p.99).
Dentatus. S. Tympanum, Pedica,
Schlilssels, den man WI' die c1avis Lacf)'
in den Katakomben Roms gefundenen Exemplar Zll ersehen (Lncan. VII, 859; Varro
L. L. V, 136; Festus V. frpiees).
6) Zahn einer Sage (Plin. H. N. XVI,
83; Ovid. lWet. V!II, 246, perpetuos den-

~

Charta.

sehr gebrauchlich; doeh geben wir bier
ein Specimen derselben in seiner dermaligen Gestalt, welches das Geprage des
Kaisers Angnstus trag!.
Dens (o8ovs). Zahn; das Wort wird
in erweiterter Bedeutung auf verschiedene
andere Gegenstande uberlragen, die der

aufgefundenen etruskischen Bronze. Eine
Pflugschar dieser Gatlung musste den Boden vielmehr anfreissen oder nach Varro's
Ausdrnck beissen (L. L. V, 135, dens

Denticulatus. Mit kleinen Zahnen odeI'
Zaeken versehen; einAdjectiv zur Bezeichnnng der Kunst - und Naturgegeustande
versehiMener Gattung, die wir in dem
nica halt (Tihul!. I, 2, 18). Wi r geben Artikel lJens erklart und dargestell!
ein Bild davon nach einem agyptischen hahen.
Denticulus. Kiilberzalm in der ArchiMuster.
9) Der Haken einer Schnalle (Sidon. tektllr (Vitruv. IV, 2, 5; III, 5, 11). Die Kalllerzahne sind eineAnzahlkleinerviereckiCal'm. II, 397); s. Fi b ul a 2.
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ger Blocke in gewissen Zwischenraumen
yon einander, die man imGesimsdes Saulenbaus anbringt. Sic sind del' ionischen
und del' korinthischen Ordnung eigcn; nnd
ihr wahrer Platz ist unter del' Leiste des
Karniesses, wie auf unserm vom Bacchustempel in Teos cntiehuten Bilde; denn sie

veri oren haUen, bei den Wahlen nnd in
den Volksversammlungen mitzustimmen.
Man uannte sie so, weil sie wirklich von
del' Brucke (pons suffragiorum) ausgeschlossen waren, uber welehe der Votant in den eingehilgten Raum (septum)
gelangte, urn sein Vo(um in die Urne zu
werfen (Festus s. v.).
Deruneinatus .. Mit der runcina (dem
Hobel) bearbeitet, d. h. geebnet.
Descobinatus. Mit del' scobina (Feile)
gcsehabt.
Designator. EinOfficiant, dessen Dienst
sich etwa dem unserer Logenschliesser vergleichen liisst, indem ihm oblag, den Zuschauern imTheaterihre Pliitze anznweisen
undsiehinzufiihren (Plaut. Poen. Prol.19).
Jeder Sitz war numerirt, der einem Jeden
eingeraumte Platz an beiden Seiten mit
einem Striche (linea) abgegranzt und auf
del' EiutriLtskarle (tessera theatralis) die
Nummer des Sitzes angegeben, den ihrInbabel' einnehmen sollte. Diesen Sitz zeigte
ihm der designator bei seinem Eintritt
ins Theater.
2) Ein Leichenbesorger, del' aIle Anordnnngen hei Leichenbegangnissen ubernahm und das von schwarzgekleideten Lictoren begleiteteGefolge anfiihrte (Hor. Ep.
I, 7, 6; Donat. ad Terent. Adelph. I, 2,
7; Senec. de Benef. VI, 38).
3) Eine Art von Vorsilzendem bei den
Cir'cusspielen, del' die Vorkehrungen fur
jcdes Rennen traf und diePreise vertheilte
(Ulp. Dig. 3, 2, 4.). Del' designator Decimus, welchen Cicero (adAtt.IV, 3, 2) als
eincn Partisan des Clodius erwahnt, bekleidete vielleicht dies AmI.
Desultor ([LcW~tX7:1}S, (i[Lrpv:r:nos).
Ein Mensch, derReiterkunststiicke anf ab-
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sollen eigentiich die Ellden del' Sparren
(asseres) in dem Zimmcrwerk eines Daches darstellen. An einigen romischen und
manchen nell ern Geballden befinden sie sich
unler den Sparrenkiipfen (mutl/Ii) , was
aher dem griechischen Gel ranch zuwiderlauft, indcm es die Absicht undBedeutung
dieses Zierraths zerstorl. Ans gleichem
Grunde brachten die griechisehen Architekten sie niemals, wie dieRomcr, auf den
schiefen Seilen cines Thtirgichels an, weil
die Dachsparren nieht naeh derVorderscite des Gebiill(les, sondern nllr nach den
SeHen auslanfen. Die Romer fiihrlen sie
uberdies aueh in ihrer dorischen Ordnnng
rin (Vitruv. I, 2, 6); in welcher Weise,
zeigt das Bild ZUIll Worte Triglyphus,
welches ein zum Theater des Marcellus in
Rom gehoriges Gesims darstellt.
Dentiducum. Ein Instrument zum Anszieben del' Ziihne (Caei. AnI. Tard. If, J).
Dentifricium (6~OV7:0(j(L1}'l',LLU, o~ov7:07:Ql[L[LU). Zahnpulver zum Reinigen
und Putzen del' Zahlle (Plin. n, N. lXXX,
11; XXXII, 21; XXVIII, 4lJ).

Dentiscalpium(6~ov7:o'l'J.vrplS), Zahnslocher. Die Zahnstoeher erster Gtite wur-

den von Mastixstengeln verfertigt, die gering ern von Federn (Martial. XIV, 22; III,
82; VI, 74; VII, 53).
Depontani. Riimische Burger, die das
60. Jahr uberschriltenund damit dasRccht gericbteten Pferdcn im Circus zum Hesten
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gab, wie man si~ noch heute sie~t und wie
sie die obige Zelchnung nach emem Basrelief im Mnsenm Zll Verona darstellt. Er
lenkte bisweilen vier Pferde (Agostini
Gemme 193); meistens aher ist nur von
zweien die Rede (Li\'. XXIII, 29), worauf
~r ohne Zaum und Sattel ritt, wie hier in
dem rOll einer Terracotta-Lampe copirten
Hilde. Die Benennung desultor fiihrte er

theile; als Theil eines As, eben so wie
del' deunx nnr eine Rechnungsmunze,
(Varro L. L. V, 172; Suet. Nero 32).
Dextrale. Ein Armband, das man,
wie die von einem pompejanischen Gemalde

It

( .:.;..,
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"entlehnte Abbildung zeigt, auf dem !leischigen Theile des rechlen Armes trug
(Cyprian. de habitu virgin.).
Dextrocherium. Ein Armband, das am
von del' Gewohnheit, von eincm Pferde rechten Arm um die Handwurzel getragen
auf das andere zu springen, vvahrend sie wurde, wie in nebenstehender Ahhilim vollen Rennen waren (I sidor. Orig.
XVIII, 39; cf. Prop. IV, 2, 35). Als Kopfbedeckung trug er den auf beiden Ahbildungell bemerklichen pileus (Hygin. Fab.
81). Haufig sprengte er im Circus neben
dem Wagen her (s. dieAbhildung zum W.
Spina). Bisweilen gaben die desultoTes
allein eine Vorstellung (Li". XLIV, 9).
Desultorius, sc. equus. Ein fUr die
Kunststucke des desultor abgerichtetes
Pferd (Suet. Oaes. 39), \Vie es die beiden dung nach eiuem Gemalde in Pompeji,
die fur das llildniss einer Dame aus dievorhergehenden Bilder darstellen.
2) Gleichbedeutend mit Desultor (Cic. sel' Stadt gilt (Capitolin. Maxim. 6; ,1Ia-

Mur.27).
Deunx.

xim. jun. 1).

Diabathrarius. Der Verfertiger del'
Elf unciae, odeI' auch elf
ZwOlftheile, wovon es immer sei; als diabathm (Plaut. Au!. III, 5, 39).
Diabathrum( &d~u{TQov). Eine eigene
Theil einesAs nul' eineRecbnungsmunze,
die als gepragtes Geldstiick nicht existirte Art von Pantofl'eln oder Sandal en (solea)
(Varro L. L. V, 172; Rhemn. Fann. de griechischen Ursprungs (Festuss.v.). Man
weiss nieht mehr daron, als dass besonPond. 45).
Deversorium. Allgemeine Benennung fUr ders Frauen sich diesel' Fllssbekleidung
jedes Hans, wo ein Reisender sein Ahstei- hedienten (Eustalh. ad Hom. Od. V, 9).
gequartier und fiir eine Zeit lang Kost nnd Wenn sie Mannern beigeleg t wird, wie
Herberge nahm, lIloehte es nun ein offent- Nal'ius (ap. ValT. L. L. VII, 53) dies thut,
Iiches Gasthaus (tab ern a meritoria) odeI' so geschieht es spottischer Weise und um
eincPrivatwohnnng sein (Cic. Phil. II,41; ihren weibischen Aufzug anzudeuten. Mall
kann daher annehmen, dass Pollux sich
Petro Sat. 15; Cic. ad Ji'am. VII, 23).
Dextans. Zehn unciae oder zehn Zwolf- tanscht, wenn er die Diabathra eineFuss-
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hekleidung fiir heide Geschlechler nCllnt
(Onornast. VII, 90).
Diachyton. Eine hesondere Art Wein,
hei dessen Zuhereilung die Trauhen mehrel'eTage an del' Sonne gelrocknetwurdeu,
ehe sie onter die Presse kamen (Plin.
N. XIV, 11).
Diadema (cJuxcJrllux), ])iadern; nach
seiner ul'spl'iingliehen Bedeutung die hlauc
und weisse Binde. welehe die asialisehen lIfonarchen urn ihl'e Tiara trugen
(Xen. Gy'>, VIII, 3, 13), wie man auf dem
Bilde zum W. Gidaris sieht. In del'
Folge ahel' war das Diadem eiue breite
weisse Binde (VaL Max. VI, 2, 7), die
rings urn das Haupt hefestigl war und hinten zugehmiden war nnd die yon mehrern

Codex des VirgiL Sic war fiir den Oberhefehlshaber des Schiffes, beziehungsweise

17),

Diaeta (cJtaL"ta). Del' Name einer hesondern Ahtheilullg in den Hausem del' AIten, libel' deren Beschaffenheit wir keinc
genauo Kunde haben. So viel ist jedoch
gewiss, dass sic aus mehrercn an einandel' stossenden Gemachern hestimd und
Speise- nnd Schlafzimmer in sich begriff
(Plin. Epist. II, 17, 12 und 20; VI, 21;
VII, 5. 1).
2) (6XrJV~). Kajiite odeI' Zeit auf dem
Hinterdeck cines Schiffes, wie in del' hoigefiiglcnAbbildung aus dem vatikanischcn

.-It.

e

den Patron eines Kauffahrers hcstimmt
(Pelr. Sat. 115).
Diamicton (cJ£(~ (.tLl!:r:roV). Ein Wort,
womit die romischen Baumeister eine ge·
wisse Art Mauern zu banen bezeichneten;
sie glich in rielfacher Beziehung dem ernpleeton, war abel' yon geringerer Galtung;
denn obgleich die aussere Flaehe aus regelmassigem Mauerwerk odeI' Backsteinen

bestand lind das Inn ere aus Bruchsteinen,
so hatlen solche Mauern keine diatoni,
urn die Masse fest zusammenzuhalten und
die Theile zu verbinrlen (Plin. Ii. N.
XXXVI, 51). Das Bild zeigt eine in diamicton errichlete ]\faller nach einer romischen Ruine.
Diapasma (cJuXtr:1X6(.ta). Ein feines
PulYer, das aus gelroclmetenBlumen, wohlriechenden Kraulern oder Beeren bereitel
wurde, uud womit man den Karper einricb um ihn zu parfiimiren (Plin. H. N.
XIII , 2; XXI, 19; Mart. Ep. f, S8).
Diarium. Tagliche Ralion an Kost, die
den Sclaven zugewogcn wurde (Hor. Ep.
I, 10, 40; Petro Sat. 75). III erweitertem
Sinne bedeutele das Worl die TagesliJhnung
des Soldaten (Cic. ad. Au. VlJ[, 14).
Diastylos (&da"tv}"os). DerRaum von
zwei Saulendurchmessern zwischen zwei
Sanlen, d. i. die grossle Saulenweite, die
!loch ein'en steinernen odeI' marmornen
Architrav zu tragen vermochte; denn die
toslwnische Orduung, die vier Durchmes-
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stanz aus, indem man in angemessenen
Zwischenraumen kleine Stifle hat stehen
lassen, mittels deren die Buchstaben und
del' netzartige Zierrath mit del' Schaleselbst
zusammenbangen,
Diatriba (~La"tQL(31j). Ein Ort, wo gelehrle Dispulationen staltfanden, wie eine
Schule odeI' ein Horsaal (Aul. Gell. XVII,
20,21; XVIII, 13,2).
Diazoma (&ci{;ro(.ta). Die lateinische
Form eines griechischen Worles (Vitruv.
V, 6, 7). Der echtlateinische Ausdruck
dafiir ist Praecinctio. S. d. W.
Dichalcon (cJiXa}"xov), Eiue kleine
griechische Rnpfermiinze, die den vierten
odeI' fiinften Theil eines Obolus galt (VilfUY.III, 1; PHn. H. N. XXI, 109).
, Dicrotus (cJCxQo"tOS). GriechischeBezeichnung ei~es Scb,iffes mit zw.ei Ruder~
hiinken auf elDer Smte, wofnr die Ramel
birernis saglen. S, d. W.
Didrachma und Didrachmum. Doppeldrachme, eine gricchische Silhermiinze
(Terlnl!. Praesc,>. 11). Wie die Drachme
unlerschied man auch die Doppcldrachme
\Vie die in del' Abbildung mit F hczeichne- nach zweierlei Miinzfnss. Die atlische.
ten. Sie reich ten also yon einer Aussen- wOI'on die Exemplare sehr selten sind, galt
fHiche zur andern und waren in rcgelmas- etwa 16 Sgr. nach unserm Gelde, nnd die
sincn Zwischenriiumen schichtweise gelegt,
U~l den Ball fester zu machen und dieThcilc
rlesselben ZI1 verbinden.
Diatreta( cJui"tQrJ"ta).Vasen oder'Trinkschalen I'on gesGhuitlenem Glaseoder Edclstein en , welche ringsUlll so gearbeilet waren, dass die darauf befindlichen Zeichnungen nicht nul' in erhabener Arbeit hervol'tl'alen,
soncleru
vollig durchhrochen aginelische,das grosserc Stuck Yon heiden,
und von del' Schale ungefiihr 22 Sgr. Von lelzterer, die ziemabgelost, einen dnrch- lich hiiufig vorkommt, sieht man hier cine
sichtigen Zierrath, Abbildung nach einem Exemplar des Briwie eine ArtNelz bil- tischen Museums in del' Grosse des Oridelen (Mart. Epigr-, ginals.
Digitale (cJall"tvA,1j.fr(,la). Ein KleiXII, 70; Ulp, JJig. 9,2,
27). 1\1 a 11 siehtdies sehrdentlichin derAbbil- dllngssliick HiI' Bedeckung del' Hand nehst
dung, IVclchereine 1725 in Novara gefundene den Fingern, wie unscrHandschuh (Varro
kristallene Trinkschale zUlllMuster diente. R. R. I, 55, 1; Xen. Gyr-. VIII.
Die Buchstaben oben, welche die Inschrift 8, 17). Die Abbildung isl von
bilden: BIBE, VIVAS MVLTOS ANNOS, der Trajanssaule entlehnt, wo
uud derganze. den untcrn Theil umgebende die Hand eines Sarmaten damit
Zierralh sind in derselben Masse ausge- bekleidet ist. Die Stelle heim
schnitten und machen, wiewohl vollig Varro gilt iibrigeus HiI' zweifelhaft und
durchsichtig, mit del'Schale nul' cine Sub- mehrere Ausgahen hahen digitabulum.

ser geslattete, ver,langle e~.nen holzernen
Archltrav (VltruV, III, 2).
Die nebenstehende Figur
._2-~
zeigt die relative Breite
del' fiinf verschiedenen Sau• ___ :o--.~ lenweiten; die von drei
8--- 4 ----- Dnrchmessern ist die Yorletzte.
Diatoni(cJ!ci"toVOL). Bindesteine, welclre bei del' Errichlung jener Gattung von
Mauern, die man Ernplecton nannte, snaewandt wurden. Es waren sehr grosse
Steine Ton gleici1er Breite mit der Mauer,

.,2t--.
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Nalionen 11" ein Zeichen del' fUrstlichen
Wiirde angcnornmen warde (JUl'. XIfI,
105). So sieht man es auf dem 1'01'stehenden Bilde, welches nach einem geschniltenen Steine den K. Ptolemaus, Bruder del' I{!eopatra, darstellt. So erkennt
man in Werken del' Kunst an dem Dia-·
dem den koniglici1en Rang, wie heutzutage an del' Krone.
Diadematus. Mit dem Diaclem geschmiickt, wie dol' {(opf auf dem vurstehenden Bilde (Plin. H. N. XXXIV, 19,

DIGITALE.

DrATONI.

DlASTYLOS.

I

224

DILORIS.

DIPTEROS.

worunter man ein Instrument mit lacken,
iihnlich del' menschlichen Hand verstehen
will, das an einen langen Stiel hefestigt
wurde und ZUlU Znsammenraffen der Frucht
diente.
Diloris. Ein halblateinisches 'Yort,
buchslablich mit zwei Riemen versehen,
womit man jedoch die zwei Purpur - odeI'
Purpnr- und Goldstreifen bezeic~n~te, welehe paragaudae hiessen und die III ~pa
terer Zeit zum Schmuck des Kleides dlcnten ahnlich wie der Olavus, wie dies unter'dem ~Worte Paragauda erklarl und
gezeiat werden wird(Vopisc. Aurel. 46).
Di~achae (&p,aXca). Eir:e Truppengattullg bei denMacedoniern, dIe zuPferde
und zuFuss dientcn, wie unsereDragoner.
Sie waren darauf eingeiiht, im Fall der
Nolh abwsitzen und mit dem Fussvolk zu
kampfen (Cur~. V, 1~).
,.
Dimachaefl (&/LlXXlX£f!OL). Elne Klasse
von Gladiatoren, die, wie man glauht, nut
zwei Scbwertern kampften. Doch stiitzt
sich dieseAnnahme nul' allfihre Benennung
(Inscript. ap. Murat. 613, 3; Orelli inscr.

Fauns im Gefolge des Bacchus auf einem
Thongefass des Mnseums in Neapel.
Diplinthius. Von del' Dicke zweier Baeksteine (Vitruv. II, S).
Diplois (thni.ots, O't'ni.lX~). Ein doppelt gelegter Mantel, d. h. ein P~llium
odeI' andercs Obergewand (AmlCtus),
welches beimUmhiingen
zum Theil auf dem Rucken doppeJtgelegtwurde. \Tie es die Frauen
jet~t mit ihren Shawls
machen, da es zu gross
war, um fiiglich einfach
getragen zu werden.
Es gehorte zur griechischen Tracht (Isidor.
Orig. XIX, 24,11). Die
cynischen Philosophen
suchten elwas darin,
sich damit zu bekleiden (Hor. Ep. I, 17,
25; Acron ad I.). Eine klare Anschauung dayon gewiihrt das nehenstehende
Bild del' Juno nach einem Thongefiiss, wie
auch eine Statne del' Minena im Vatikan
(Mus. Pio-Olem. III, 37).
Diploma (iJtni.OJ/LlX). Eine Art Pass,
drr yon den zwei Blattern, woraus er hestand, so hiess, und den man einem Boten
odeI' sons! jemandem, del' in Staatsgeschaften reiste, mitgah, damit er unterwegs
Alles, was er nothig hatte, leicht nnd ohne
Verzng und Hinderniss bekommen konnte
(Cie. ad Fam. VI, 12; PJin. Ep. X, 31;
Capitolin. Pertin. 1).
2) Ein Diploma war auch ein von einem
hohen Staatsbeamten ausgefertigtes Document, wodurch dem Empfanger desselhen
irgend ein besonderes Privilegium verliehen wurde (Suet. Nero 12).
Diplomarius, Ein ojfentlielzer Courier'
odeI' Staatsbote, insofern er namlich mit
eillem Staatspasse, diploma, versehen war
(Inscript. ap. Orelli 2917).
Dipteros (O'tnUf!OS). Wortlich: mit

Lat. 2584).
Diogmitae. Ein Corps leichthe\yaffne(er Truppen unter den Kaisern, die. auf
den Grenzen stationirt wurden, um fell1dliche Einfiille zu verhiiten, Rauhern nachzusetzen etc. (Ammian. XXVII, 9, 6; Ca-

pitol. Anton. 2,1).
.
.
Dioptra (ihonrf!lX). Eln geomelnsches
Instrument, welches dazu diente, die Hohe
entf'ernler Gegensliinde zu messen, eine
Wasserquclle,' die mittels eines Aquiid~cts
cine Slrecke weit irgend wohin gelCltet
werden solte, zu niveliren, so wie zu ahnlichen Zwecken (Vilmv. YIII, 5, 1).
Diota (&05r:7)). Ein griechisches Worl,
in hnchstahlicher Bedeutung: mit zwei Ohreno Tn iihertragenem Sinne hrauchte man
es im Griechischcn und im Lateinischen als
allgemeinen Allsdruck fUr jedes Gefass mi t zwei H andhaben, wic die amphora. die
lagena etc., hesonders fur
diejcnigen, wurin man den
Wein auf dem Lager \'erwahrte (HoI'. Od. T, 9, 8).
Zu diesem Gehrauch cliente
das hier dargestellte Original; dasselbe
hefindet sich niimlich in den Hiinden
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das Wort zur Bezeichnung eines Tempels selbe odeI' ein ahnliches Loc!!l fijI' die
odcr sonstigen G~haudes, das. mit .einer Officianten hestimmt, welche den Bestand
doppeltenSiiulellrelhe llmgeben 1st (Vltruv. del' Truppen zu priifen, den Sold auszuIII, 2).
zahien und den Conscribirten ihre Corps
Diptycha (O't'nr:vxlX). Zusammenge- anZllweisell hatfen (Suet. Olaud. 1S; Plill.
klappte Tiifelchen, aus zwei Bliittern be H. N. XVI, 76,2).
stehend, die mitlels cineI' Schnur odeI'
Discerniculum. Eine Nadel, deren die
.lurch Scharniere yerbunden waren und die Frauen sieh bedienten, um ihr Haar auf
wie die Deckel eines Buches dem Vorderkopfe regelmassig zu scheiteln
odereinesTriktrakspielssich (Lucil. ap. Non s.v.; Varro L. L. V, 129).
\
~
6ffneten und schlossen(Schol.
Discinctus (&tOJGr:os). lfngegilrtet;
1
ret. ad JUl'. IX, 36). DieAus- \Venn namlich jemand die Tunica ohne den
senseite zeigte eine ebene Giirtel um die Mille des Leibes trug, wie
hiilzerne Fliiche; das Innere die beigefiigteAbhildung nach einem pomhatle ringsum erhabeneRan- pejanischen Gemalde es
del', innerhalb "-elcher eine darstellt. Da dies bei den
Wachsfliiche claw dienle mit Allen nieht gebriinchlich
einelll slahlernen Griffel darauf zu sehrei- war, ausser wenn man es
ben, wah rend jene Hander beim Zuklap- sich zu Hause bequem mapen die gegensetiigeBeriihrnng derWachs- chen wollte (Hor. Sat. II,
tafeln und die Yerwischnng dcrSchrift Ycr- 1, 73), so liegt in dem
hiiteten.
Worte die Andeutung eiz) Diptycha consularia, pl'aetoria, ae- ner gewissen Hast, des nndilia. Tafelchcn yon ahnlicherForm, wel- freiwilligenErscheinensim
ehe die Namen lind Bildnisoe del' Con- Hausklelde (Id. Sat. T, 2,
suIn, Pri\loren, Aedilen und anderer Ma- 132), odeI' auch natiirlicher
gistralspersonen enthielten nnd von die- Nachlassigkeit, die man als ein Zeichen
;cn an dem Tage, wo sie ihre Aemter an- lockerer Sitten allSah (Pedo Alhin. Eel.
lratcn, an ihre Fl'ellnde verschenkt und II, 21, 25, wo von Macenas die Rede ist,
unter das Yolk vertheilt wnrden (Symmach. del' die Tunica so ohne Giirtel zu tragen
Ep. If, SO; Y, 54; Cod. Theodos. 15, 9, 1). l'flegte).
Mehrere Diptj"chen diesel' Art YOn Holz
2) Gleichhedeutend ist das WortinIlinlind von Elfenbein werden in den Anliken- hlick auf die Frauen. Das nebenstehende
s8111111Illngen aurbewahrt, undAbbildungen Bild nach einem geschnittenen Stein zeigt
davon liefertcn Maffei, Mus. Vel'onens., eine Frau ohne Giirtel (l'ecincta, soluta).
nnd Donati, Dittiei Antic1d. Doch ist Del' Begriff des Unanstiindigen trat in dem
ihreAusfuhrungilllEinzelnen zucomplicirt Worle noeh entschiedener henor, wenn
und zu fein, um hierPlatz finden zu konnen.
Diribitores. Officianten, welch en hei
den rOmischcll Comitien die Wahlurnen
allvertrallL waren. Thre Function hestand
darin, dass sie belm SchlllSS del' Ahstimlllllng die Vola del' verschiedcnen Triblls
von einander sonderten lind sie dann den
Scrlltatorcn (custodes; s. d. W.) uberlieferten, welche die verschiedenen Zahlen
notirten und das Ergebniss ycrkiindeten
(Cie. in Senat. 11; Pis. 15).
Diribitorium. Ein Gemach odet' Gelliiude, das urspriinglich, wie man an- es Yon eillem Geschlechte gebrauchl wut'dc,
nimmt, dieBestimmung hatte, dass die di- bei welchem ill Griechenland ulld in Halien
l'ibitol'es daselbst die Vota del' Comitien solche Licenz in del' Tracht hauptsachlich
souderten. In del' Folge abel' Wlll·de das- I Personen YOIl lockern Sitten eigen war,
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wie den Sangerinnen und Tiinzerinl1en, die I Statius (l'keb. VI, 646-721), wo er den
auf den pompejanischen Gemalden mei- \ We~tkampf zwischen zwei, Discuswe:fern
schlldert, werden Punkt fur Punkt die an
stens so dargestellt werden.
3) Diseinctus miles. Von den Soldaten ' diesel' Statue wahrnehmbaren besondern
gebrancht hedeutet das W1Jrt okneJf'ekr- Bewegungen nnd Stellungen aufgeziihlt.
gekenk (balteus, cinctorium), welches Der Discobol priift zuerst seinell Discus,
namlich die romischen Feldherrn hiswei- um zu crkennen, welche Seite sich seinen
len solLhenKriegsleuten nahmen, die sich Fingern am sichersten zum Allgriff dar,
schlecht aufgefiihrt hatten, wie heutzutage bietet und welche am besten auf seinem
wohl aus gleicher Veranlassung einem Re- Arme ruhen mag: Quod latus in digitos.
gimente seine Fahne entzogen wird. Es mediae quod eertius ulnae Conveniat;
war dies nicht bloss ein Zeicben del' sodann heb! er den rechlen Arm mit seiSchande, sondern eine wirkliche Strafe ner Last empor: Erigit assuetU1ll dextrae
fur den Soldaten, indem er genothigt war, gestamen et alte Sustentat; er senkt und
sein Schwer! bloss zu tragen, obne die biegt beide Knie nnd schwingt den Discus
Erleichterung durch das Wehrgehenk uberhalb del' allgemeinen Hohe seincsKorund die daran befestigte Scheide (Li v. pel's: HU1lliquePressus utl'oque genu, colXXVII,13).
leetosanguine discumJpse super sese ro·
Discobolus (tYw)to~6J.,os). Ein Discus- tat; erschleudertdieMasse, indem erseillen
,verfer. Die Art den Discus zu werfen Arm niedenvarts schwenkt, nnd gibt ihm
zeigt die Abbildung nach del' beriihmtBn eine doppelte Kraft durch den Widersland
Statue des Myron (Quint. II, 13, 10; Plin. in entgegengesetztcr Richtnng, welche daN. H. XXXIV, 19, 3), wovon das Brili- her kommt, dass der gekriimmte Korper
sche Museum eine C~pie besitzt. Die sehl' in dem Augenblicke sich wieder hebt, wo
merkwiirdige Haltullg un,] Slel\ung diesel' derArmsich senkt: Ahenae lubrica mas.Figur wird von Qllinlilian als .. miihselig sae Pondera vix, tota curvatus C07',,~""
'
pore, juxta Dejicit. Indem diese Stelle
'~>-~
dcn Sinn und die Ahsicht del' verschiede.', "
i;\f'\
nen Stell ling en in der obigen Figur dari'
,,~!
legt, erkliirt sie auch deutlich die Art. wie
c. <'-'''''
man den DIscns warf.
"'~''-~/~
,,"
Discubitus, discumbo. Diese Wiirter
bezeichnen die Handlung des PlatlOehmens

"Ib,

j

I,,:; --, "

\I". . ''\''\'
:i / ' ,
~ / ,i

'/,/,- XL'",""
(1
_-/@,

f'

\:

I

i\

~~ .
~,-Ilnd rcrdrcht.. - distort1l1neteloboraturn
charakterisirt. Doeh diese Worte sind aut
dell gewolllllichen Gebrauch der gricchischen Runstlcr zu heziehen, welche ihre
Gestalten nitht gern im Angenhlick einer
hefligen Action darstelltcn, wie sic in del'
Wirklichkeit oft genug yorkomml, nnd
nicht etwa so zu verslehen, als ob die
fraglichc Figur nieht die wirkliche Stellung cines Discuswerfers in dem Moment,
\vo er die Scheibe fortschlcudert, ganz
l'ichtig IYiedel'gabe. An cineI' Slelle im

DISPENSATon.

DISCUS.

und Niederl,egens lOr lIfahlzeit, wie die"
unler A c cub a heschri eben worden; wenn
man sie abel' in ihrer eigentlichen Bedeulung gebrancht, gchen sic auf die ganze
G.esellschaft,' d. h. aufeineAnzabl'pCl,'sonen.
die zusammen auf vel's c h lea,enen
Rnhebelten liegen (Val. Max. II, 1, v; Cic.
ad Att. V, 1; cf. Virgo Aen. I, 70S), wie
auf del' Ahbildung zum Wort" Triclinium,
1., zu sehen is!.
Discus (tYt(n1.os). Eine kreisfiirmige
steinel'l1e oder melallene Scheibe, von etwa einem Fuss im Dnrcbmesser, die.man
cine gewisse Streckc weit fortschleuderte,
wie nnsern Wurrstein, um sich in Kraft
und Gewan'dlheit zu iiben (HoI'. Od. I, 8,
11; Prop. IIf, 14,10). Der Discus selbs.!
und die Art ihn zn schleudel'll sind in
del' vohergehenden Abbildung imd deni sie
I hegleitenden Texte dargeslellt und

DOLABnA.

2) Jedes lIache krci~forni?eGefass. das
zurAufnabme von Spelse~ dlCnte(Tell{)r);
es stamm! daher da~ enghschc Wort dish
(Apu!. jJfet. II, p. 36).
'3) Eine flache kreisfiinnige Sonnenuhr
die horizontal auf ihrem Posta mente ruh;
(Vitruv. IX, s). Die Abbildung ist nach

~
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(
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W",,,,".
dec SW,k, "''''OC'",rn (Columell. IV, 24. 4 U..5). Die Abbildung ist

\\

Sfa

'0)

\

stabell S und drei Balle fii t
'1 '
Werth darzustellen.
r, nm IHen
Dolabella E' kl'
ein nach
. lIle, ellle Dolabr:a odeI'
strument d~~!~lhenan
Aro~ell vcI,-rertlgte.slnschaftlicl;en ~;:
bSI~~ bel landwlrthheim Weinb;u , ~mend'Iee tledllte,
~es~nders
0 ten Zwelae
zu
el;tfernen und um da~ Erdreich ur:; die

I
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VO~l cinem Grabmarmor cntlehnt (Mazzocchi ~e ascia, p. 179). Die Form zeigt

deuthch, dass dies Werkzeug zur Klasse
d~r Dolabme geh,orte, wie del' ver,gleiCh
~ut ~en ,niicbstfolgenden Abbildungen er ..
bl.bt, wahrend das gerade. schneidende
Elsen auf del' ohern Seite ahllll'ch d
.
B'I
,em
elDes 01 s, odeI' cines Meissels, Hnd die
unteregekrummtefastsichelformiaeKlinge
es z. u den verschiedensten DI'cnOstell geI I
sc ue{t machte, wow es uacl! den oben
angcfuhrlen Stellen beim Columeila vel'wandt wllrde.
D 1 b
("
o~a ra o:f,iv'rj). Ein Wcrkzeug, das
zum ~chneiden, Hauen, Brcchcn und Grabcn c\rente. Holzhauer (Q. Curt. Hn 4)
und Ackerlellte hedienlen sicl! clessell')ell
(C I
,,0 l~nell. Arb. 10, 2; PaHad. III,21, 2), nnd
haufi o blanchteman csanch im Felde bel']'ll
P Ir
a lsade.nbau (JUl'. VIII, 248), odeI' um die
Ma.uern ,8mer Befestigung zu durchbrechen
(LIV. XXI, 11); zubeidenZweckensiehtman
es v,on den Soldatcn auf den Saulen des
TraJau nnd des Antoninns verwandt. Esc

I,

eincm in :yrartini's Schrift:
"vor: . den
Sonnenuhr'en de)' Alten" puhhClrten
Original.
Dispensator. Einer der Sdaven ill ei'om ro"ml'scllen Haush It d
. d S
lI
'
a , em lD er tadt
die Geschafte des Schreibers nnd {{echnungsfiihrers und auf clem Lande die el'nes
Vogts odeI' Haushormeisters oblagen (Cic.
adAtt.XC1; Silet. Galb.12; Macrob.Sat
II, 4.; Pompon. Dig. 50, 16,160).
.
Dlspluvlatus. S. A tdum 4
.
.
S D
' .
DIversonum. ,eversorium
Dividiculum. Ein Thurm in einer WasI 'f
d
.
Sel"~l nng,
er em geranmiges Behaltniss
enthrell, ans welchem das Wasser mittels
vel'~chiedener Rohren dureh die Stadt vcrtl!eIlt wurde. Es war eine aiteBenellllUu a
dre spater dUl'ch den stattlichcrn Name~;
Castell1l11l verdrangt wlll'de (Festns, s. V. ,
S. Castell1t1n, 3. nnd die daselhst be- I
Ilndliche Abbildung.
Dodra. Eine Snppe oder ein Trank
wo~u n:llnr verschied~ne In~l'edienzien ge~
bOltcn. \\ a8ser, Weill, FIClschhriihe. Oel
-~,
Salz, Brod, Krauter, Honig lind Pfeffe; a I "
(Auson. Epigr. 86 n. 87)
d~ lOr.te zn. del' Klasse von Instl'llll1entell,
Dod~ans. Neun ZWiilitel wovon es im- ale Wlr Be: ~ e ~ seeurts) zu nennen pllemer sm; dann eine I{upfermiinze nenn b~:l, ~n~ wl~l ~on ~patern Schriftstellel'll
Unciae odeI' drci Viertel eines
o. mi. em 0 Ibeil (ascia) verwcchselt.
Werth (Varro L. L. V, 172) als ' s ,_an - MI.t belden Werkzen~en bietet esAehnlichtes Geld ansserst selten; J~ch ;:W~f~ ~elten und Un~erscllled~ dar. Es hatte eiExemplar davoll in einer Miinze d .
en langen Stlel und em doppeltes Ende
. .
" el gens 1Y0ran auf einerS't . d"
'
el e em nnnesEiscnmit
-Cassraslcb crhalienhaben die denB h- . , I .
,
ue I elnel (el Handhabeparallellallfenden, slaH

A
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wie beim Hohlbeil schrag dagegenstehen- ' B. G. VII, 73); s. die Abbildullg zum W.
den Sehneide sieh befand, und auf der Dolatus.
. ,
andern eiue riiekwarts gebogene Spitze, . 2) Was einer dolabra. gl.Clcht odeI' n:~t
fast ,yie eine Sichel, woher del' :Kame eIller solchen versehen 1st,. z. B: se~U1 ~s
Falx, den Properz (IV, 2,59) diesem In- dolabrata (Pallad. I, 43),. em B,ell nllt. elstrumente beilegt. Unsere Ahbildung ist ner ~olabraaufderRuekseJtedeI.Scllll:lde,
von einem in Aquileja aufgefundenen Grab- Wle III del' yor?ergchenden Ahblldlun e . b
stein entnommcn, wo eine Fignr mit dcr
Dolatus. MI.t der dolab1'a gespa ten,. e:
Unterschrift: Dolabradus collegii hauen_, geschmtten oder sonst bearbel;et,
fab1'ulll dasBeil auf denSchultern tragt, ein Wort, das m.n holz.ern~ G~gerrstan:
wa< wedel' den "'ameu noeh die Beschaf- den gebraueht ,nrd (CIEc.. CD
a . t 1'1 31 ,
fenheit des Instr~mentes zu bezweifeln cr- Plin. H. N. XU. is).
me aI's e ung
laubl. Mau I"ergleiehe aueh dieAbb.ildung
zum 'Vorte Dolatus, wo man es III den
Hiinden eines Menschen sieht, del' es eben
gebraucht.
.,
2) Dolabra (ossorla. Em YOII Sell.3nzgrab ern und l'ilinirern gehraucl~tes Wel'l~
zeug mit'einem langen Sh~l, WI~ das., orher"ehende, und einem glelcharllgen Kopf - I
enle, das auf einer Seite mil cineI' scl~ar
fen, dem Stie! par~llellan[enden Schnelde,
del' Arheit mit del' dolabTa giebt das heigcfiigte, yon del' Trajanssaule entlehnte
Bild. D~ man beimGebraueh dlesesWerkzeu"es wiederholte Schlage damit fUhrte,
wUl~le mit demselhen Worte aueh ein kraf'
d
nl'll el'llel' l'eoelmiissi O'en tigcs Daranflosschlagen bezeichn et (Hor.
au f d er an ern,
;:,
"v
)
S '1 e --ersehen wal' wie man auf dem Sat. 1.5,22 .
.
pi Z. v G "ld 'del' romi<chen KataDoliolum, DimillutiYmll rOil Dollulll
YOIl elllem
ema e ·
.'
T
V
VI 13 3)
I'omhen entlehnten Hilde sieht, ;yO es sieh (Ln'.". 40; '?g. et ·
, b ' I:
.
i~1 den Winden cines Grahers hefindet (IsiDoHum. Em .rnn d.es. auc lI!es, If' O· X"III 9 11) Yerg!. aueh die dell e s Gefass mit welter OeffnUll b ( ' arro
I
101.
rig. , " .
. , RIll ,1?,
CI
II XII 6 l' 4 -)
Abbiluurq;~ zun1 'V. I?osSOT, 1, die selllen it,. .
2; o ..um~.
:.' ~ , a ,
'I' 1 'I lIt
ein geraunuges Behaltmss, ,yonn man den
Gebranc I (aro.e •
.,
..
Q t·t .. t
uf
3) DolabTa ontificalis. Ein Beil, das jungen WellJ ill gr?sse~'n uan I a en a , 'AI sc.hlachl~no derOpfcrthiere (Festus, bewahrte, his er III dlea1l1.p~wrae odeI',
ZUSI ) ')
d' ~l 'OIl den "Ietzgeru ge- wic es hei uns heissen wurde, III Flaschen
v cena un BUC 1 ,
11
E
P
I D'
.
IIt wur de (P au.I Dl'g" 33 , 7 , 181/. Es 0"cfiillt wurde (Seneca p.I 36; d
rocu.
19"I
brallc
'
war mit zwei Schneiden versehen, cineI' 33, 6,' 15). Man ve:'wa Irle ann aue I
Yorrathe anderer Al t.
sowohl trockene, als
fliissige, wie Oel, Essig
etc. (Yarro R. R. I, 22,
4; Cato R. R. 10. 4 u.
breiten, gleieh der eines Beile~, und ciner 11, 1). Del' Umfang des
kleinel'll aut: del' Riickseite, dIe del' elller doliul1! war ziemlich begewohnlichen Dolabm gJieh" wie in der deutend, wie aus dem
nebenstehendenAbhildungnach einem Bas- Umstande erhellt, dass Diogenes in eirelief del' Villa Borghese, welches ein Opfer- nem solchen gewuhnt haben soil (Juv.
Sat. XI". 308). Den Beweis dafiir liefest darstellt.
Dolabratus. Was mil einer Doiabra fern aueh einige hei den Ausgrabungen
hehanen, gespalten odeI' bearheitet isle Ca es. in Antimn au[ge[undene Exemplare, de-
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ren Wandung drei Zoll dick ist und die
laut einer Inschrift 18 a1llph01'ae fassten, was so vi el ist, wie 21';!, romische
BHili nach jetzigem Mass. Del' Abbildung
liegt ein Basrelief zu Grunde, welches die
Tonne des Diogenes darstellt. Das Wort
Tonne, womit man dolhan zu iibersetzen
pflegt. gibt cinen ungenauen Begrilf von
dem fraglichen Behallniss, welches von
"ehrannter Erde verfertigt war, ohsehon
~eraumig genug, um einen Menschen in
~ich aufzunehmen, wie die Oelkriige, deren man sieh heutzutage in Ilalien bedient. lind jene, die in del' hekannten Gesehiehte del' vierzig Diehe in 1001 Nacht
vorkommen.

zeigt. Wenn das Schiff drei Masten und
[olglich aueh drei Segel hatte, so war del'
dolan das kleinste damnter (Pollux I, 91).
Domus. Ein Privathaus, das ein einzeIner Eigenthiimer mit seiner Familie bewobnt.im Gegensatz zu del' Insula, welche
darauf eingeriehtet war, cine Anzahl verschiedener Familien allfzunehmen, an die
sie nach Zimmern odeI' Stockwerken verllIielhet wurde.
Die romischen Hanser waren meistens
nach einem bestilllmten Plane gebaut; die
Versehiedenheiten hestanden nul' in der
Grosse, del' ZahlllndYerlheilung del' Zimmer, wie sie das Vermogen des Eigenlhiimel'S odeI' die besondere Beschaffenheit
des Ortes mit sieh brachte. Man unterschied in diesen Hausern zwei Hanptabtheilnngen: das Atrium odeI' Cavaediu1I1.
mit den dazn gehOrenden Runmell, und
das Peristyliu1I1. mit seinen ausseren Nebenraul11en, die mit dem Uehrigen millelst
eines Zwischenraums, des J'ablinulll, und
eines odeI' zweier Corridore, Fauces, oder
auch auf beiderleiArt in Verbindung standen. Diese verschiedenen Zimmer hildeten
im Grundriss den Kern des Gebaudes und
man findet sie nnfehlbar in jedem einigerlIlassen anselmlichen romisehen Hanse.
Ihee Lage zu einander war immer dieselbe
und sic waren nach einem feststehenden
Muster aufgefiihrt, wovon man ill keinem
wesenllichell Punkte abging, wie aus del'
beigefiigten Ahbildung erhellt. Sie zeigt

2) Doliwn demc1'swl!, depressum, defossum. Ein doiium, das zum Theil in
den Sand eingesenkt war, del' den Fuss-

bod en eines Weinkellers bildeto (s. die
Abbildullg zum W. Cella, 2.). Dies galt
fiir die beste Methode, den Wein, del' nieht
vie! Karpel' hatte, zu conseniren; war es
abel' ein edler W cin, so wurden die dolia, die
ihn enthielten. nul' auf den Boden gestellt
(Plin. H. N. XIV, 27; Columell. XII, 1S, 5).
Dolon odeI' Dolo (cl'olwv). Ein langeI'
starker Slah mit einer kleincn eisernen
Spitze am Ende (Virg. Aen. VII, 664;
Varro ap. Servo ad I.).
2) Ein Stoek, in welch em ein Dolch
verhorgen war (Serv. ad Virgo Aen. YII,
664; Isidor. Orig. XVIII. 9, 4; Suet. Claud.
15; Plut. T. Gracch. 10), In iibertragener
Bedeutung wurde das Wort auch von dem
Stachcl einer Fliege gebraueht (Pbaedr.

m,6,3).
3) Ein kleines Focksegel auf einem

J L :-~ .L. J
c :.

c

Schiffe, das mehr als cinen Mast hatte;
es befand sich am Vordertheil und war an
den Focklllast befesligt (Isidor. 01'ig. XIX,
3.3; Liv. XXXVI, 44; Polyb. XVI, 15, 2),

den Grnndriss dreier neben einanderliegenden Hauser in einer Strasse Roms,
nach der in Marmor ansgefiihrten Karle
diesol' Stadt, dic jetzt auf dem Capitol
aurbewahrt wird und aus der Zeit des Scp;vie die beigefiigtc Abbildung nach einem timius Severns hcrriihrt. AAA ist das ProBasrelief del' Villa Borghese dies deullich thyrulll odeI' del' Eingang nach derSlrasse
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zu; BBB das Atrium odeI' Oavaedium; \ Atrium, die, gleichfalls im Einklang mit
CCC das Peristylium; DDD das Tabli- Vitruv, genau zwei Siehentel del' Lange des
nwn odeI' del' Durchgang, del' die heiden Atrium betragen. ceece. Fiinf kleine OuHauptabtheilungen des Gehaudes vereinigt. bieula oder Kammern fUr fremde Gaste
You den andern mit keinen Buchstahen odeI' fUr den Gehrauch del' Familie. D. Das
hezeichneten Raumen waren die nehen den Tablinum, inllfosaik gepflastert, mit dem
========::;:====::;1
Thiiren nach der Strasse zu Kaufladen,
die innern Zimmer dagcgen Speisesiile.
It.
Wohnstuhen nnd Schlafkammern fiir die
.
Familie.
I,
Del' [olgende Grundriss ist del' Plan ei\i, l \
nes Rauses in Pompeji, welches aueh in
~
mehrfacher Hinsicht ein Insula war;
M
'
denn es war auf allen Sei ten vou Strasseu
]
Hnd einigen ausseren l\'ebengehiiuden umI
gehen, deren ohere Stockwerke mit dem
Hanpttheil des Gebaudes iu keiner Verhindung standen. Del' Riss ist bier aufgeHommen. urn I'on del' allgemeinen Bauart
L
del' von wohlhahenden Privatleuten heL
wohnten Hauser del' bessel'll Klasse, Yon
ihrer Einrichlung ulld ihren versehiedenen
Theilen einen Begriff zu gehen; deun die
Palaste des hoben Adds, del' Aristokratie
des Reiehthums odeI' del' Geburt, waren
weitansehnliehcrund zeigten eine gross ere
l\!annichfaitigkeit del' Zimmer. je naeh dem
Vermogen und dem Geschmack ihrer Besitzer. Man wird davon unter jeder del'
betreffenden Bencnnungen cine eigBlle Besehreibung, \Vie auch die Einzclnheiten del'
hier crwahnten Theile linden, und heide
sind in dem Realregisler aurgezahlt. Das
Haus wi I'd gewohnlieh als das des Pans a
bezeichnetund man nimml an, dass es yon
cinem pompejanischen Acdil helVobnt wurde, weil nelJen dem Haupteingang in 1'0then Buchslahen die Worte Pansam.
a e d. stehen. A. Ostium nnd Protlzymm,
die Hausflllr zwiscben del' Slrasscnlhiir
und dem Atrium, mit einem Mosaikpflaslcr, woranf man die gewohnliche Grussformel: Salve in eingelegter Arbeit yon
hunten Steiuen erblickt. B. Das Atl'ium
yon sogenanlllcr toskaniscber Art, in dessen Mitte sicb das zur Aufnahme des Regens von den Dachern bestimmte Implu- Ausgang nach dem Peristyl, so dass, weI'
vium (~) belinde!. mit einem Sockel odeI' dureh die Haupthiir A in dasHaus cintrat,
Altar (b) del' Hausgolter, die dort ihren die Aussicht auf das Gehiiude in seiner
gewobnlichen Platz batten. Das Atrium ganzen Ausdehnung. das Atrium IJnd das
war anderlhalbmal so lang als es hreiL Perisll'lium hatte und jenseit desselben
war und dies s!immt aueh mit del' Angabe den Oecus nnd den Garten el'hliekte, was
Vitruy's. CC. Die Alae odeI' Fliigel des gewiss cine sehr schOne und imposante
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Pcrspectir e war. Doch konntc man das
Ta:hlinum, wenn es noth that, mit Vorbiin"en oder tragbaren Windschirmen vcrsChUesseu. E. Verbindungsgalerie zwischen demAtrium und clem Peristylium zum
Gebrauch del' Diener und zur Verhiitung
des Uebelstandes. dass aUs dem Tablinum
ein Durchgangszimmer wiirde. In yielen
Fallen gab es zwei Galerien diesel' Art,
auf jeder Seite des Tablinum eine, wesshalb sie in del' ~febrzabl als fauces bezeichnet werden. d Ein Zimmer, dessen
Gehrauch zlVcifelhaft ist, doch kann es
als Speisesaal (trieNnium) oder als Gemaldegalerie (pinacotheea) odeI' aueh als
Empfangszimmer gedieut hahen. Es hegrcllzt den Vordertheil des Hauses, del'
<las Atrium und dessen ZubehOr nmrasst.
FF. Das peristylium, welcbes den Haupttheil der zweiteu odeI' inneren Abtheilung
des Hauses ausmacbt. Dasselbe bat ein
ron Saulen getragenes Daell, die vier Galerien bilden. mit cinem offen en Rallm in
del' Mille, worin sieh ein Wasserbassin
(piscina), ;\ilnlieh dem impluvium des
Atrium, abel' von grosseren Dimcnsionen
befindet. GG. die Alae des Peristvls;
eeee. vier eubicula; del' drei zur linken
des Peristyls bediente man sieh als eiues
Wohnzimmers; das andere neben dem
Durchgang E scheint fUr den Thiirsteher
des Hauses (ostiarius) odeI' fiir den Sclayen. clem die Sorge fiir das AtriuQ1 ohlag
(ab'iensis) , bcstimmt gewesen zu sein, indem es in directer und ullmitlelbarerVerhindung mit beiden Abtheilungen des Hanses stand und man von dort auch den
Eingang del' Seitenslrasse (m) iiLersehen
konnte. H. Das tricliniwn odeI' derSpeiscsaal; in dem daranstossenden Zimmer (r),
welches mit demselben, sowie mit dem
Peristyl in Vcrhindung stand, hi ellen sich
vermuthlich die bei Tafel aufwartcnden
Sclaven uud Bedienten auf. 1. Del' Oeclls,
der um zIVei Sturen hoher ist, als das
Peristyl und ein breilcs, hinten aur den
Garlen hinausgehendes Fenster hat, sowie
auch eincn Durehgang (g) zur Seite gleich
del' faux des Atrium, um einen Eingang
in den Garten zu gewahren, ohne dass
man das gro;;se Zimmer zu passiren hatte.
K. Oulina, dieKiiehe, die nacb einer Seile
in ein andel'es Gemach odeI' eine Hinter-

DOMUS.

231

kuche (h) sieh offnet, die mit nicdrigen
Wanden yersehen war, wora uf Oelkriigc.
Kiiehengeratbschaftell u. dgl. Platzfanden.
und an der andel'll Seite auf einen Hof (i),
welcher an eine derSeitenstrassell stiisst.
die langs dem Gebiiude hinlaufen und
\Vomit das letzterwalmte Gemach durch
eine Hintertbur (0) in Verhindung steht.
LL. Offene Galerie (pOl'ticus odeI' crypta),
~augsder einen Scite des Gartens (M).
In dessen cinem Winkel sich eine Cistel'lle
(k) belindet,. die ails einem daranslossenden Behaltlliss (I) Zufluss hekommt. Damit ist del' Riss del' domus odeI' des PriYathauses mllendet, welches Pansa bewohnte; es hatte yier gelrennte EinGall!te
Die Hauptthiir nach vorn (A) und drei ca~
den Seiten, von welch en zwei fiir die
Familie und deu Besucb (m und ll),
und eine Hinterthiir (postica) fUr die
Dien erschaft und die Kaufleute bestimmt
war (0).
Die ganze insula abel' entbielt ausserdem uoch mehrere Raume odeI' klein ere
Hauser, einige mit einem zweiten Stockwerk daraur, die an yerschiedene Kramer
vermietbet waren. 111. Drei I{aufmannsladeu an del' Hauptstrasse. 2. Laden an del'selben Strasse, der zugleich mit del' domus iu Verhindung steht, und wovon man
daher annimmt, dass Pansa selst ihn inne
hatte, uud dass dort sein Hausbofmeister
(dispensator) den Ertrag seiner Landereien, Wein, Oel etc. den Einwohnern
Pompeji's verkaufte, ebcnso \Vie jetzt die
Edelleute iu Florenz (len Ertrag ihres
Weinhaues in einem Stiibchen des Erdgeschosses ihres Palastes feil halten. 3 3.
zwei Backstuhen mit ihren Oofen (p p ),
Brunnen (q), ~inem Backtrog (1') und anderem Zubehor. 44. zwei andere Ladenraume, die filr verscbh)dene Gewerbe vel'miethet waren. 5, G, 7. drei kleine Laden
und Wohnungen in Besitz verschiedener
Miethsleute.
Das bler heschriebene Erdgesehoss bildete den vornehmsten Tbeil einer gewohnlichen romischen damus odeI' cines Privathauses, nnd euthieltdievon demEigenthiimer und seiner FamiliebewohntenRaume
Das obere Stockwerk war in kleine Ge:
macher (coenacula) verlheilt, die ZII
Schlafkammern dienten undhanptsachlich
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ftir die Dienerschaft des Hauses bestimmt
waren. Man kann nieht aunehmen, dass
die kleincn Zimmer des Erdgeschosses,
die sich naeh den Galericn des Atrinm
und des Peristvls ofl'nelen. die voroehmsten Zimmer d~s Herro unci del' Herrin des
Hauses jemals zu Schlafkammern fUr die
Sdaven hestimmt sein konnten. In das
ohere Stockwerk gelangte man mittels
zweier Treppen, deren eine im Ionern des
Hauses, die andere draussen an derStrasse
angebracht war (Liv, XXXIX, 14). Spuren
oherer Stockwerke sind an vielen Wiusern
in Pompeji und andel'en alten Gehiiuden
bemerkhar; doch hat man nul' ein wirkliches Exemplar eines solchen entdeckt,
welches uuch nicht mehr rorhanden ist,
es gehiirle zu einem Hause in Herculanum,
welches durch den Aushruch des Vesuv,
del' diese Stadt zerstiirte, yallig mit Laya
bedeckt war. Beider Ausgrahung fand man
das Zimmerwerk, die Balken und Archilraven durch die Hitze fast giinzlich Yerkohlt, und die Wande waren durch das

Erdheben, welcbes den Ansbruch im J.79
begleilete, so beschadigt, dass man das
ganze obere Stockwerk herunlerwerfen
musste. Doeh der Durchsehnilt des Gehaudes und del' Grundriss der Zimmer;
del' in den beiden naehstfolgeuden Zeich_
nuugen dargestellt ist, wurde VOl' del' Dei molirung aufgenommen, und diese gehen
I denmach das einzige zuverliissige Bild;
welches jetzt von diesem Theile eines riimischenHauses zu finden is!. Nichts darin
bcruht aufVermuthung odeI' willktirlicher
Erganzung, his auf die Dachziegel und die
Vorhange zwischen denSiiulen. A. Durchschnitt des Atrium. Die vier Saulen, die
man vorn sieht, trugen das Dach B (das
auch auf dem Grllndriss so bezeichnet
ist), welches eine del' vier Galerien
dedeckle, wovon del' innere und unhedeckte Theil des Atrium. Eiserne Stangen und Ringe, um die Vorhiinge zwischen
den Saulen darauf zu hang en , wie die Abbi/dung sie darstellt, fand man, als die
Ausgrabunf( gcschah, an ihrem unspriing.

lichen Platze.
Sie hatten die Beslim- desselhen zeigt del' hier folgende Holzmung, die Seilengalerien des complu· schnitt. Nr. a bis lll. Zwiilf kleine Govzum, (1. i. des unhedeckten Raumes in maeher (cowacula) tiher den Galerien
del' Mille ror den Sonnenstrahlen zu des darunter befindliehen Hofes mit Fcnschiitzen.
CC. Zwei del' ehen erwahn- stern naeh del' innern Seite, wie die perten Seitengalerien, welche am aussersten speelirische Darstellung dies zeigt. Die
Ende nach besonderen Gemachern sich sechs ersten affnen sieh auf eine Terrasse
affnende Thiiren und zur Decke flen Fuss- G (solarium) liher dem Garten und seheihoden des oberen Stockwerkes hatten. D. nen demnach wohl filr den Gebrauch des
Durchsehnitt des Pcristyls. Die acht Sau- Hausherrn, seiner Familie und seiner
len, welehe man VOl'll sieht, schliessen Gaste hestimmt gewesen zu sein. Nr. n
die cine Seite einer unbedeekten area ein, his r. Eine andere Reihe l):leiner Zimmer,
die wie ein Garten eingerichtet war. EE. zum Theil mit den Fenstern nach del'
ZweiderSeitengalerien, welche dreiSeiten Strasse, die vermulhlich als Schlafzimmer
des Peristyls einfassen, ])fJd die sich naeh fUr die Sclaven dienten. !'II'. s his v. Zimdem Garten an del' ihm zunachst gelegenen mer, die wahrscheilllieh fiir die weiblichen
Seite mittels ihrcr Saulenzwischenraume Hausgcnossen hestimmt waren, da sie,
olInen, wahrend sie hinten durch .die von den iihrigen Raumen ahgesondert, nlll'
Scheidewalld zwischen ihncn und den an-I" unter sich in Verhindung standen. Del'
liegendcn Gemachern gcsehlossen sind. Fussboden war in diesen obern Zimmern
FF. Durchschnitt des ohern Stockwerkes; sOlVohl wie in denen des Erdgeschossesin
dellPlall und die Vertheilung del' Zimmer ilfosaik ausgefiihrt. Das ohere Stockwerk
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erstreckte sieh, ,:"ie der Prospect zei~t, gangsthiir, welehe die beiden Hauptahnur liher zwei Sellen des Pensl,'ls; die theilullgcn des Hauses von einander trenut
und mit deren Verschliessung jede Communication zwischen denselben abgeschnitten war. e. Del' Hof und das Perislvl des
zweilen odeI' innern Theils des H;uses,
welches mit den ringsumbelegenenRiiumlichkeiten ('\1'. 11 his 18) die nUl' fiir die

B

s

andcrn beiden hatten keinen andern Ueherbau, als das Dach, welches die Garlenaalerie hedeekte.
e 2) (otllO,). Ein griechischesHaus. Den
Plan eines grieehischen Hanses ltahen wir
noch rlureh keineAusgrabung kennen lernen. Jedor Versuch also, seine Theile zn
r.estimmen und zu vertheilen, knnn sich
nul' auf gelegentliche Andeutungen in verschiedeneu Autoren stiitzen und muss fiir
rein hypotheliseh gelten. Da es jedoch zwischen den Wohnungen del' Grieehen und
del' Romer ohne Frage gewisse wesentIiehe Verschiedenheiten gah, so ist hier
ein Grnnrlriss uaeh Becker's Conjectur
beigeftigt, del' wenigstens zur Erlauterung
del' Warter dicnen wird, womit die Griechen dieverschiedenen Theileihrer Wohnhansel' hezeichneten, und von dem Plan,
wonach sie eingeriehlel zu sein pflegten,
einen allgemeinen Begriff gehen kann.
a. aVAcLOS -thien'. Die Hauslhtir odeI' del'
Hunpteingang von del' Strasse. h. -lTveroIJFi:ov, -lTvecJv, (hci-lTvea. Die Flur odeI'
del' Hausgang. Die Raumlichkeiten zu beiden Seiten diellten zum Theil als Stalle;
alleh hefanden sich hier Zimmer fiir SclaWil und die Wohnung des Thiirstehers.
c. av.hj. Del' Hof und das Peristyl del'
erstcn, fUr die Manner hestimmlen Ahtheilung rlesHauses odeI' der sogenannten avcJ'erovi'usmit den verschiedeuen ringsum
helegenen Zimmern (N!'.l his 9). d. /fIr;aVAos oder /l8<1aVAOS -lTvea. Die DlIre-h-

Frauen hestimmte yvva~"rovi:us ansmae-hte. f. neO<17:clS od. 'ltaea<17:cis. Zimmer am Ende des Perislvls, ,velehes alsEmpfangs- oderWohnzimlller del' Hausfrau gedient zu haben schein!. gg. -lTciAn'/lOS und
a/lq:n-lTciAa/lOS. Die vornebmsten Sehlafgemiicher. hhh.Zimmel', wodie Weibel' am
Webesluhl arheitelen. i. xr]naia -lTvea.
Die Garten- odeI' Hinterthiir.
Donarium. Del' Schatz eines Tempels,
d. h. ein Gemach, in welehem die den
Gatlern dargehrae-hten Geschenke verwahrt wurden (Serv. ad Virgo Aen. XII,
179; Lucan. IX, 516; Apul. Met. p.183).
2) Ein Weihgescllenk, odeI' eine Gabe,
die man den GaileI'll zum Zeichen del'
Dankbarkeit fiireine von ihnen empfangene
Gunst, wie die Genesnng von einer Krankheit oder die Ahwendung eines drohendcn
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lingliicks darbrachte (AnI. Gel!. II, 10;
Anre!. Viet. Caes. 35). Diese Geschenke
waren naturlich naeh Massgabe des Vel'mogens uud Geschmacks desjeuigen, del'
sic darbrachte, au Werlh uud Beschaffenheit sehr verschiedeu. Es waren im Kriege
erhen!ete Waffen, Dreifiisse, Altare und
werlhl'olle Gegenslande jeder Art, soweit
sie von hemittelten Leuten kamen. Die
Aermern dagegen weihten hescheidenere
Gaben, wie z. B. Tafelchen mit Inschriften oder dem Bilde del' hiilfreicheu Gottheil, ahnlich denen, die man so oft in
katbolischen Rirchen aurgehangt siehl,
odeI' sehr haufig anch Gegenstiiude in
Terracottn, die ill dem Ladell des ModellireI's zum VerkalJf ausstanden und die gewisse Theile des Korpers darslellten, einen
Arm, cine Hand, ein Auge, Beiu, Fuss etc.,
so dass jemand nul' den Theil zu kaufen
brauchte, wovon er glauhle, dass er ihm
durch gollliche Hulfe geheilt sci. Die Ab-

scheint, wie die Abbildung zeig!, die nach
einer Zeichnung im vatikanischen Virgil
Dido's Schlafzimmer darstellL
Dorsualia. Ein breiter Streifen von
reichgefarblep1 Zeuge odeI' gestickter Seide, del' hei feierlichen Aufzugen denPfer_
den quer iiber den Riicken gelegt wurde,
wie hier in del' dem Triumphzuge Ron-

slanlin's entnommenenAhbildung, od. auch
den Thieren, die zum Opfer gefiihrt wurden, \Vie die Skulpluren auf dem Bogen
des Titus in Rom deren einige darstellen
(Trebel!. Gallien. 8).
.
Dorsuarius otlerDossuarius. Ein LastIhier, Saumpferd (Varro R. R. II, 10),

hiidung zeigt drei donaTia diesel' Gatlung
nach Modellen in Terraeolta, eillen Fuss,
zwei Augen und cine Hand mit cineI' Narbe
in del' Mitte, um durch dieDarstellung del'
Wunde an die Heilung zu erinnern.
Donativum. Schenkung des Kaisers an
das Kriegsheer, zu unterscheiden von dem
co rllliariwn , wic cine solche Schenkung
an das Volit iiberhaupt genannt wurde.
Dormitator (1}ILEQO%OL7:0g). Ein Dieb, odeI' Esel (Id. If, 8) , wie in del' Abbildung
del' bei Naeht auf Raub ausgeht (Plaut. vom Triumphbogen Konstantin's.
Trin. IV, 2,20; Hesiod. Op. 6(3).
Doryphorus (8oQvrpoQog). Ein HelleDormitorium. Ein Schlafzimmer (Plin. bardier; nach del' Waffe, die sie [uhrten,
henannle man so die Soldaten del' Leibwache des Ronigs von Persien. Im Lateiniseh en komml das Wort nUl' als del' Name
einer beriihmtcn Statue des Polykletos VOl'
(Cic. Brut. 80; Plin. N. if. XXXIV,
19, 2), die cinen solchell Trabanlen odeI'
einen eben so hcwaffneten Krieger darstellte.
Drachma (8QaX!1-1l)' Eine Draclane,
die vornehmste Silbermiinze derGriechen,
wie del' denarius bei den Romern. Es
gab zwei au Gewicht und Werth versehieH. N. XXX, 17), welches ll1eistens nur dene Sorten, die allische Drachme und
klein und sparsam mablirt gewesen zu sein die aginetische.
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aus bemaltem Zeuae odeI' aus Hauten hestand und da diese hohl und hiegsam
wared, mit Bewegungen, ahnlich dencn
des Tbieres, das er Yorstellte, sich umherdrehte, wenn der Wind in den offen en
Hachen blies (Veget. Mil. II, 13; Ammian. XVI, 10, 7 und 12, 39; Ciaudian.
III. Consul. Honor. 13S; Nemesian. 85).
2. Eine Vorrichtung, um mit Ersparung
del' Zeit nnd des Holzes Wasser zu wiir: men. Sie bestand in eioem Kessel, del'
ringsulll mil einerAnzahl Ro!n'en yersehen
war, die den Windnngeu cineI' Schlange
glichen, so dass die ganze Quantitiit del'
Fliissigkeil zu gleicher Zeit und in kleiGelde. Wenn Plinius (N. H. XXI, 10~) nen QuantWHen del' Einwirkung des Feuel's
yon del' attischen Draehme uod dem ro- ausgesetzt war (Senee. Quaest. Nat. II,
.
.
mischen Denar als Yon Munzen von glei- 2t).
Draconarius. Del' Fahnnch eUler Coehem Werlhe spricht, so mnss man wishorte.
del'
den
iu
dem
vorhergehenden
sen, dass der lelztere nicht mehr auf
dem ursprunglichen Fusse stand (Hussey, Holzs~hnilt dargeslelllen draco odeI' DraAncient weights and money, p. 47-48). chen trug (Ammian. XX, 4,18; Veg, Mil.
Die aITiuetische Drachme, die ill der II, i, 13). Solehe Fabllentrager kom~len
folITcnde~ Ahbilduug gleiehfalis naeh ei- auf den Saul en Trajan's und Antollln's
ne~ Exemplar des Britischem Museums mehrfach unler den barharischen Trupin gleichcr Grosse dargestelll ist, cnrsirte pen 1'01', nicht abel' in dem romischell
in B6otien, in cinigenTheilen Nord15riechell- Heere, wiewohl sie um Trajan's Zeit anch
hier eingefiihrt wurden. Von diesem Worte
/~~'
stamml die neuere Benennung Dragoner,
'\Vomit urspriinglich ein Cavaieriesoldal
I bezeichnet wnrde, welcher del' DrachenI fahne folgte. [Einer andern Annahme Zl1folge verdanken dagegeu llnsere DragoneI'
ihren Namen dem Umstande, dass sic Z!l
Fuss und zu Pferde kampfen und also gelands lind in sammtlichen Slaalen des Pe- wissel'masscn fUr Amphibien geJten konlopollnes mit Ausnahme Korinth's. S!e nen, wie die phantastischen Thierc, die
hatte einen grossel'll Stempel, als dIe man Drachen nennt.]
Dracontarium. Eine Ilinde nm den
attische Draehme, enthielt elwa 93 Gran
rcinen Silbers und galt ungefahr 11 Sgr. Ropf (Tertull. 001'. Mil. 15), die enlweder
nach unserm Gelde (Hussey, Ancient so gedrehl war, dass sic den .Wil!dun.gen
einer Schlange ahnelte, odeI' die \'lellelcl.lt
weights and money p.59-60).
Draco. Ein Dracbe; das von den Par- zwei verbundene Schlangen darstelite, lYle
them entlehl1le und Ulll del' torquis (s. die Ahbildung zUln Worle
die Zeit Trajan's im 1'0- T01'.quatus; ef. Inscript. ap. Don e!.
mischeu lIeere einge- 1, n. 91, tOl'quem aW'eum ex dracon.tafuhrte Feldzeicheu ei- riis duoblls); nul' dass das dracontanum
ncr Cohorle. Es \Val' das nicht nm den lIals, sondern um den Kopf
auf einer Lanze hefes- getragen wurde.
Dromo odeI' Dromon. Eine eigene Art
tigte Bild eines gross en
Drachell mit geoffnetem von Schiffen, die sich durch besolldere
silbernen Rachen, wiih- Sehnelligkeit auszeichneten, wovon man
rend der iibrige Korper abel' weiter nichtsBestimmles weiss (Isid.

Die attische Drachme, die del' HolzschnHt Bacb ej~em Exemplar des BI:il~
'Schen Museums III del' Grosse ~es OngInals darstellt, war h~souders 1m nordI' hen Griechenland, III den Seestaaten
~~d Sicilien in Curs. Sie enthielt sechs
Oboien und galt etwa S Sgr. naeh unserm

~(r~
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Orig. XIX, 1, 14; Cassiodor. Var. Ep.
1. DU1l171virijuri dicundo: zwei obriN_
V. Ii).
keitliche Personen, die in den ProvinzialDromonarius. Ein Ruderer ill einem stiidten die Jnstiz ven,-alteten (Cie. A gr
. .
~ahrzeuge der ehen bezeichnetenArt(Cas- II,34).
slOdor ~ar. Ep. IV, 15).
2) Duumviri perduellionis: zwei Rich. Dulcla. Confect; ein Wort, womit man ter, die beanftragt waren, solche Persouherhaupt aile mit Honi a zubereiteteu
Sussigkeiten bczeichnete, 1m Gegensatz
zu Pasteteu oder solchen Kuchen, die aus
Mehl, Obst, Milch etc. bereitet waren
(Lampr~d . . Elag. 27 u. 32).
l?uICIarlus. DerVerfertiger der dulcia;
sOViel als Conditor, im Gegensatz zum
Pastetenbiieker (Lamprid. Elag. 2i; Trebell. Claud. 14; Veg. Mil. I, 7).
Duumviri. Zwei Beamte die zu "emeinschaftlieherWirksamkeit flir gewi~se
Zweckc emanut wurden, z. B.

nen, die man der Ermordung eines riimischen Burgers bezuchtigte, zur Dntersnchung zu ziehen (Liv. I, 26; Cie. Rabil'.

perd.4).
3) Duumviri navales: zwei Colleaen

die nolhigenfalls emannt lVurden, umb di~
Ausrustung odeI' die Aushesserung einer
Flolte Zll iiherwachen (Liv. IX, 30).
4) Duumviri sacrorum: zwei Priester
welch en die Obhut del' sibvllinischen Bu2
eber anvertraut war, die ~1an spateI' den
Deeemvirn iihertrllg (Liv. m, 10).

E
I

. Eborar~us. Ein ~ehnitzer und Arheiter Arbeit darstellt, wie inderPlastik in Terra
III Elfenhell1 (Imp. Const. Cod. 10, 64 11.
Cotta (Plin H N XXX" '3) D' ] .
E h'
(' ~
)
.
' .' I
. . . '""~" Ie Jelge·
C InUS c??VO g , .. Em St.achelsclJ\~·etn; I fiigten Ahbildungen geben einen dentlieben

dann a~eh ell1 Seelgel, elll stachhehes
Schalthler, dessen Schule die Alten als
Arzlleibuehse odeI' zur Aufhewahrung andererGegenstiinde brauehten. In iibcrtragener Bedeutung nenut Horaz (Sat. I, G,
117) ein Tafelgeriith so, das aus demselhen
Stofl'everfertigt oder ihm naehgeahmt war;
doch weiss man nicht genau, Zli welehem
Gehrauch dasselbe diente. l\'ach Heindorf
(ad t.) ware dahei an ein Gefiiss, worin
man die Becher spulte, zu denken.
. 2) In del' Architektur ein hreites elliptisch-run des Glie,l cines dorischcn Capiuds unmittelhar unter demabacus (Vitruv.
IV, 3, 4). Bei den schiinsten Exemplaren
I
I del' Ordnung ist es in sei\:
:; ner Peripherie entweder
I"I! I
elliptiseh odeI' Inperbo,I' . . I
lisch, abel' niem~ls zirkelformig lind mit den Leisten darunter
I'un gleicher H(lhe, wie del' Abacus (EIm.es, Lr:ctures on Architecture, p. 205).
DIe Abbltdllng zcig'! eill Capital des Parthenon.
~ctypus (iiWr:V1COg). In einer Form
(r:V1COS) gebildet, in welcher das Muster
eingegrabell ist, das man dem Auge darstellen will, so dass del' Abdruck davon
(ectypu1ll) die Gegenstalltle ill erhabcllcr

rrrmr

Begriff damn. Das Bild rechts zei"t eine
b

aile Modellform nach einem in Ardea gefundenen Exemplar und das andere links
denAbdruck in Terra- Cotta mit den Fi"uren
im Relief.
b
2) E.ctypa gemma odeI' scalptura. Ein
gcschmttener Stein, worauf die Bilder in
erhahener Arbeit ausgeflihrt sind, wie ein
C~l1nee, a~lstatt da rin eingegraben zu sein,
wle auf elllem Siegel odeI' Intaglio (Senee. de Ben. III, 26; Plin. H. N, XXXVII,
63)

'Edolatus. Was mit del' dolabra zurecht
gehauen und aus dem Rohen herausgearbeitet ist (Columel!. vrn, 11, 4; s. Do latus); daher in fig(irlichem Sinne Alles
was sorgfiiltig lind fein ausaearbeitet is;
(Cic. ad Att. XIII, 47; cf. V:rro ap. Non.
p.448).
Effigies. lm Allgemeinen Bild, Bildniss.
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In Beziehung. auf di~ besondel:e ~e4, 41; XXVIII, 11,47). Del' H"lzdeutnng des Wortes bel den Begrahmss- schnilt stellt eine kleine romische Lampe
f ierlichkeiten dervornehmenRomer (Tac. mit brennendem Doehle dar.

xxm,

Ann.IV,9;Cf.Il~,5), s.,Imagine~2.
Emblema (i!(.L~I..7}(.La). Eingelegtes;
Elaeothesium(E).aW{TEuWV). DasZlm- das Wort dient hesonders zur Bezeichnllng
mel'ill den Badchausern, wo die Oele und musiviseher Arheit (\'arro R. R. III, 2, 4;
wohlriechcnden Salhen aufbewahrt wur- Lllci!. ap. Cic. Brut, 7()), die in einer
den, ulld wohin del' Badende ging nm sich
eilll'eihen und salben zu lassen. In grossen Badeanstalten gab es zu diesem ZiVe~k
ein besonderes Zimmer, welches an das
frigidaTium odeI' Ahkiihlungszimmerstiess
(Vi'truv. V, 11, 2), wie d~r Holzs~hllitt z~m
Worte Ce lla 5, naeh elller anltken Ahblldun" del' Badestuhen in den Thermen des
Titu"s in Rom es darstellt. Man sieht es
dort mit clem daruber gesehriebenen Namen, yoll yon Salbengefiissen, die reihenweisc auf Bretlern stehen. Es ist das
letzle Zimmer zur Iinken Hand nehen dem
(r-igidariulll, del' Angahe yitruvs gemass.
In Privatbiidern aher, wle aneh iiffentlichen Badehausern von geringerm Dm·
fange, z. B. in den Badei'll zu Pompeji,
scheintdieLanbadestnhezugleich als elaeothesiwn gedient zu hahen. S. Tepida-

Anzahl von kleinen, auf einelll Cementgrunde eingelegten Stlicken. farhigen' Steines, Glases odeI' Emaille besleht. Da diese
Kunst in verschiedener Weise ausgeiihl
wurde, hegegnen wir in Hinblick anf sie
verschiedenen Namen, deren jedes irgend
eine besondere Methode der eingelegten Arbeil bezeichnet, z. B. tesseitatum, sectiie,
verllliculatulIl nnd andere Galtungen, die
in dem dassificirten Verzeichniss aufgezahlt sind. Wenn das bier vorliegende
Wort, emblema, nieht in allgemeinem, sondem in en germ Sinne sleht, mag es zur
Bezeichnnng einer wenig hekannlen,jedocit
in del' Villa Hadriuns hei Tivoli vorkommenden Art von lIiosaik gedient hahen,
woyon Caylus cinige Fragmente puhlicirt
(RecueilVI, 80); sie besteht aus Basreliefs
von sehr hartemStuek, in welche man aus
Tium.
yerschiedenen farbigen Stein en undEmails
Elellchus. Grosse Perle in Form cineI' znsammengesetzte St(ieke eingelegt bat,
Erbse, ein Liehlingsschmuck der reichen welehe wie gemalt aussehen. Wenigstens
Damen in Rom, welche deren z'lei wird nns diese Vermutbung nabe gelegt
~~ odeI' drei zusammen als Ohrgehange durch die zw cite Bedeutung des Wortes
\\:
Zll tragcn odeI' sie auch an ihren Emblema.
Ringen herabhang'en zu lassen plleg2) Es bedeutet llemlieh auch ein "01'J
ten (Plin. H. N. IX, 56; Jm. Sat. \ springendes Ornament odeI' eine derartige
l if: VI, 459). Unsere Zeichnung ist Figur, "elche nieht aus (leI' Hauplmasse
nach einem antiken Ohrringe ,er- herausgeschnitten, sondei'll aus einem allfertigt, worun ein grosser elenc7lUs das del'll Stoff ]Jestehend, jener als Zierrath
Gehiinge hilde!.
angeheftet ist, z. B. eine goldene Fignr auf
EIix, ein altes Wort, bezeichnet eine einem silhernen Gefasse, odeI' eine silhreite und tiefe Flllche, die man zwischen berne Figur auf einem Gefiisse von Bronze
den Sehollen anf Kornfeldern 109, um die (Cie. Verl'. II, 4, 1i.22. 24). DiescKunst
Wurzeln del' Pllanze VOl' Nasse zu schiilzen del' Verzierung Imrde hei den Allen viel
(Serv. ad Virgo Georg. I, 109; Columel!. goubt und stand in hohem Ansehn. Einigr;
II, s, 3).
!>rohen derselben hat Illan in Pompeji geEllychnium (~HVXVLOV, &Qva;tUg), funden.
JJer Docld cines Liehtcs odeI' einer OelEmboliaria. Schauspielerin, die zwilampe, del' ge- schen den Acten cines Stiiekes auf die
~.
wiihnlich aus dem Biihne trat Uill die Zuschauer durch Rcei·
Mark eines Rohrs tation il'gend eines Zwischenspiels, ernbo·
~~
odeI' aus rauhen liwn, f(.L~o;tWV, zu unterhaltell (Plin.H.
Flaehsfasern odeI' N. VII, 48; Inscript. ap. Murat. 660,4).
aus Papyrus "erEmbolum(iilL~O).OV). Grieehisches und
!erligt war (Vitm\'. YII, 1,5; Plill. H. P,'. latinisirtes Wort (Petron. SatYl'. 30, I),
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welches den Schnabel eines Kriegsschiffes mischen Architekten angenommen wurde:
hezeichnet, den man im Lateinischen Die iiussern Flachen beider Seiten waren
Rost1'UJIl nann Ie. Unter diesem letzte- aus behallenen Steinen gebiJdet, die in
ren Wortc findet sich die Beschreihung regelmassigen Schichten lagen, wie man
und hildliche Darstellung dcsselhen.
an dem oberenTheilenachstehenderZeich_
Embolus (s.u~Ol..os). Der Stempel und nung sieht (E) und del' Zwischenraum zwiSauger einer Pnmpe, Spr ilzc odeI' einer schen heiden wurdc mit Geriill (G) ausgeanderen Jliaschinc mit welcher Wasser gehoben und entladen wird (Vilmv. X, 7).
S. Ctesibica j}lachina und Sipho. ,
Emeriti. Die del' Jliilitairpflicht enthun- i
denen, ausgedientell romischen Soldaten'
(Val. Afax. VI, 1, 10; Orid. Trist. IV, S,
21), welehe die volle, vom' Gesetze yorgeschriebene Zeit (sic betrug fiir den Legionssoldaten zwanzig, fiir den Priitorianer
sechszehn Jahre. Tac. Ann. 1, 78; Dion.
Casso LV, 23) gedient hatten.
Emissarium. Abzugskanal; kiinstlich '
angelegler {{anal um stehende Gewasser fulll, wahrend Quersteine (diatoni, F) in
abzuleiten (Cic. ad Fmn. XVI, 1S; Plin. Zwischenraumen in regelmassigen Lagen
H. N. XXXIII, J, 21). Noeh jetztsieht man und ,on hinreichender Grosse sich iiber
in Italien Ueberreste staunenerregender die gaIlze Dicke del' Mauer yon einer Seite
Arbeiten diesel' Art. Sie gehoren zu den Ab- bis zur andern erstreckten nnd so das
zugskanalen desAlbaner- und desFllciner- ganze Gemiiner als Bindesteine zusamSees (Sueton. Claud.20;Plin. H. N. XXXVI, menhielten (ritruv. II, 8, 7; Plin. H. N.
4, 11), Yon welchen jener angelegt wurde XXXVI, 51).
aus Furcht die Wasser des Sees mochten
Emporium U(k1tOQlOV). Stapelplatz
austreten nnd das Land iiberschwemmen, odeI' Niederlage, d. h. ein grosses Gebaudiesel' in del' Absicht vom Wasser bedeckte de mit Reihen 'on Magazinen, in dellen
Liindereien fiir den Ackerball wiederzuge- auswiirtige, iiber See gekomll1ene Waaren
winnen, Del' letztere, del' sich /loch bei- niedergelegt wurden, bis sie den I(leinnahe ganz erhalten hat und auf Befehl des hiindlern iiherantwortet wurden (Vitruv, V,
Konig~ von Neapel gereinigt und wieder 12, 1). Es IVaI' stets mit hohen Mauel'll um~
Im<ucbbar gemacht ist, besteht aus einem gebeil und oft slark befcstigt (Liv.XXI, 57),
unterirdischen, tiber drei englische Meilen wenn dieSladt, in del' das Emporium sich
langen Tunnel, "on welchem ein grosser befand, in einem etwaigen Angriffen ausTheil mit Hammer und ~feisel aus dem geselzlen Theile des Landes lag, Die Abharten Fels ausgehauen ist, welcher die bildung zeigt den Grundriss einiger sehr
Basis des Gebirges hildet, das del' Kanal ausgedehnler Huinen am Ufer des Tiber
in einerTiefc von 1000 Fuss unter clem Gi- unter dem Aventinischen Hugel, die man
pfel des Berges dnrchscimeidet. Deriihrige fiir die Trill11tner des romischen Emporiums
Theil zieht sich nul' wenigeFuss un tel' del' halt (Liv. XXXV, 10). Die einzelne anssere
Ohertlache des Bodens hin, und isl iiberall
r--mil Baei{slcin gewolhl. Aus demselhell
r, ,
,~_Jg,...,_~~4
~faterial ist del' Bogcugang gebant, wele her
'rrc:-,~,~~-,c, ,',
das Wassel' ZUlll Liris fUhrt; dagegeu
iIi
:!}
zeicimet sich del' am Scc gelegene Eiugang
,les Kanals durch ein architektonisch schOnes Mauerwerk aus.
Emplecton U/J,1tl..cX1:0V), Eine Art Linie gibt den Umfang del' ausseren, die
~Iauern aufzufiihrcn, die zuerst von den Niederlage umschliessenden Mauer an; 0
Griechen eingefiihrt und dann von den 1'0- ist die Treppe, die wieLivius erwiHllIt, zum
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, bf" brte' a blind cd sind Theile scheinen dabei ,'erschiedene Method~n beluna n
,
.
'"
FI
mit den Gallenen, dIe zum uss folgt und die Operation auf yerSChle,den~
die Vitruv angibt; JIl n H:ste ~er Weise bewerkstelligt zu habeu; en,t\\ eder,
d' die Heihen del' MagaZine el~- hedienten sie sich mit Wachs gel11ls~hter
lC
Theile, die damals als die Farben die mit einem trockenen Plllsel
sen Die
schlos
. faenommen" urde, noch er- aufgetr~gen unel dann mit einem Brenn-,
Zeichnnug an ~ . r d durch starke Striche eisen (cauteriwn) gebrannt ~,u~del1, o~el
Sl j
I]aI I eI!, "aren,
' doch muss man beadllen. dass man macble dieZeichnung n1lt elncm hels~arkll t, Imer ausgedehnt genng sir:d. U~l sen Grabslichel (cestrum) auf rl~s E,lfendleseTrun
d s Umfanaes die \\11' nut hein, \, obei sie dann aher. gar kelll" achs
eo",
,
d"Ie Erganzung
angewandt zu haben scilelllen; od~r endL'
.
n
geaehen
zu rechtferligen.
b
'
,"
h
d un oeren SIme
(E/1,1tOllOS). Ein gnechlsc es Iich, sic machtcn das Wachs, ,1l11~ de~
Emporo dich
t'"
'"
' I'
zunachst
au fgnee
llSC IIe die Farben gemischt wurden: flus.slg, '0
1 f0 I
Wort, (as
I ' It' dass del' Pinsel in die ~iisslge ~hschung
,
d tet· do ell "Ird es auc I III a elSitten
P' I 9) gelaucht und die Farhe 111 ~ussigem Zu. I . eu
Form, von Planlus (1
,~ere. j 0 ,
msc leI 'usonins (Ep!st.
"
XXII . S) ge - stande allfgetragen wurd~, gl~lCh de? Wasun d '0 n ,,-,,
"!
d"
, II Es bezeichnet emen 1. ann, el III serfarben, die dann schilesshch dm e~1 An~Iau~l\~r Eigenschaft als I\aufll1ann und wendung del' Hitze geehnet un~ III ellla;..
oPPS f III'CI' thalia ,\ ar; er crinel! von del' geschmolzen wurden (Phn. H.
als ee a
°
. l' t
, wmSchiffsherrn odeI' eiuem Caplla IS .en XXXV, 41; ib. 39; Vilruv. 'II, 9; O\.
.'
.
e~1 S h'ff mit dem er eine HandelsrClse Fasti 1II, 831).
CIll c I ,
fi 1 d
Encomboma (Ey}to(k~o{J>a). EIg:ntl~ch
(leren Ertrag dem h'
ZIl lC,
unterna'1111
1 ,
t " er ein ariechisches Rleiduugsstiick, uamhch
das Schiff 3nSl'Ustete. Daher elss el III
eineOArt Schurze, diemitdel' angefubrlen Stell~ desPlautns e:np~ros
Philel~onis, d. h. eIller, . del' fill selllen telst eines Knotens um den
lIeI'm Philell1,?n Waaren eIllfllhrt.
, _ Leih gebunden wurde (rlaEncarpa (:'yxaQ1ta). Festons odel. Ge her sein Name); es wnrwinde Yon Fruehten nnd Blumen, dlC. Jll de \'On den Sclaven gedel' Skulptur nnd Malerei als Decoralion tragcll, damit ihrc Tunika rein hlieb (Longus
II, 33), von jung~n Madchen (Varro ap. Non. S. v .
II~,\1
p. 542); ebenso auf del'
)~
, I",
komischen Buhne (Jui.
.~~'''.
~ ... "
Pollux IV, 1S). Die lelzteren beiden Anwell dun" 1l0l:e~~ \lJ '
,?
gen sind in del' nchen~Iehenden Figureines jun. ,
~
"en Madchens dargestellt, das auf emcr
1
angcwandt yrurden ('-''llr~v.. 1\' ' 1,,~. Die
Abbildung nach einem ronHschen Glabll1al Doppelpfcife blast, nach einem Manllo~'hasrelief, welches eine Scene ellles komlgieht eincn Begrifr davon.,
.,
k'
Encaustica (~yxav(J1:LxlI)' Die Kunst schen Stiickes darslellt.
Endromis. Eine grosse Dec e "on
del' enkaustischen Malerci, d. h. nut Farhen,
die mit Wachsgemischt unddaun dnrch dIe dickem wollenem Zcng, in die man slch,
Einwirkuug des Feners gehartet wurden. um eine Erkaltung Zll verhiilcn, nach den
Diese Kunst, sowie die Alten dleselhe au~ anstrellgenden gymnastischen Vehunge:l
iibten, ist jetzt verloren und Illan .hat me cinzuhiillen pflegte (Juv. III '.103;, Mart. I:,
das Verfallren, dessen die Allen slch da- 19; XIV, 126). Man sieht Sle haufig darhei bedicnten, genall beSIIIl1Il1C? kOl,lllen, gestellt in Sceneu aus dem Lehen 1m Gyu:obo-Ieich del' Graf Caylus, del' elllC elllge- nasium an Personen die ausruhen., wle
he~dc Untersuchnng libel' die~en Gegell- die aUf'der Abhildung, die ei?en Jungen
stand ,croffcntlichte, sicl! einIJlld~le, das Maun darstellt, del' so eben seme Uehu~
Geheill111iss enldecltt zu hahen. DIe Alten gcn heendet hat unrl 1'01' selllem Le 0
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rer steht. Aber ohgleich das Wort lanulll; die Zehell sind unbedeckt und ein
selhst ein griechisches ist lInd sich spe- breiles Band, welches die beiden Seilendell auf die Sitten dieses Volkes bezieht, leder yerbindet, liegt gerade fiber denselben ((ascia primos Sistitw- ad digitos
Sidon. Apoll. Carm. II, 400). DieseStiefeln sind vorn herontcr offen, und haben nalle an den Randern Locher fur
das Dand, womit man sic an die Beine
bindel, in gleicher Weise wie un sere
Sclmi;,-stie(eln (Galen. Comment, inHippoe,-. de Arbieul. und Spanheim ad Callim. I. c.), Diese Schnurhiiuder, die an
unserer Bronze fehlen, kann man an andeI'D Statoen sehen (Mus. Chiaramont.
la".17. jWus. Pio·Clement.!!, 15; m,
35). Die lateinischen Dichter geben del'
Diana hnmer cothurni, enge, den ganzen
Fuss einschliessende Stiefeln (s. Coso /ludet os sieh doeh nur hei lateinisehen tllllrnus und die Ahbildongen daselbsl).
Schriftslellern in del' angegebenen Bedeu- Die lV(JflOfLi(JcS erhiellen ihren Namen,
tung. - Vgl. '\'1'.3.
weil sie bcsonders fiit' Personen passlen,
2) Endromis Tyria. Eine Decke yon die stark und sehnelllaufen mussten (Gaiihnlieher Gestalt und zu demselben Zwecke, len, l. c.), Iras naturlich leichter war,
abel' von feinerem GClyehe; sie wurde YOn wenn die Spitze des Fusses frei war unll
romischen Damen gelragen, die mannliche sieh leicht bewegen konntc, als lYenll
GelVohnheiten annahmen und dieselben del' ganze Fuss durch ein Oberleder ciut;ehungen maehtcn, ,yie die Manuel' (JUl'. gczwangt wnrde; deshalb sieht man auch im
VI, 246~.
Museum zn "'eapel einen Faun nnd einen
3) (cV(JflofLiS) , 1m Griechisehen hat Hirten mit dies en Stiefein (iI1us. Barb. VIII,
dieses Wort eine ganz andere Bedeutung, 23; 25). DieseBetrachtungeu sowie das einindem es die Sliefeln hezeichnet, die ur- stimmige Zeogniss del' alten Statuen seheispl'iinglich von den kretischen Jagern cr- nen die von nns aufgestellte Unterscheidnng
funden (Nonn. Dionys. V, p. 154), spatcr zn hestatigen, die sich sonstanf dieAulorWil
Yon den griechischen {(unsUcl'll als eha- keincs Schriflstellers stiitz!, wah rend sie
zngleicherZeit dazubeitragen, den eigenl,/
lichen Untersehied von drei Arten Yon
/
Jagdstiefeln zu erklaren, die man gewiihnlieh als svnonnne All8driiekc fasst: )(0.f!oQvos, del' bis zur Wade reichte, VOl'll
zugehnnden wurde, aber den ganzen Fuss
bedecktc; ~VOflOfL{S, die eben falls bis zur
'Wade reiehte und vorn zugebunden wnrdc,
abel' die Zehen frei liess, und tXfI{3VI'7J,
ein Halbstiefel, dervorn zugebondeu wurde
aher nul' bis Zll den Kniieheln reichle.
Ensiculus U;Up{OiOV). Diminutir l'OIl
rakteristisehe Fussbekleidung der Diaua Ensis; cin kleines Schwert, ein Spielin ihrer Eigensehaft als Jagerin heigelegt zeug fiil' Kinder (Plaut. Rud. IV, 4, 112). S.
wurden (Callim. Hymn. in Dian. 16; Jul. Cre pun dia.
Pollux. VII, 93). Man sieht sie deshaJb
Ensis (;ig)Os). Ein Schwert. Stehl
aueh an vielen Statuen diesel' Gottin, die gewohnlieh hei Dichtcl'Il und ist gl.eichhcdem Beispiel in unserer Abbildung glei- deulenl! mit gladius (Quint. X. 1, 11).
chen, naeh cineI' Brollzeslatue in Heren- , S, auch Fa/,?:: G.
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Ephebeum (~cp7J{3cj;ov). ,Ein wei tel'
Raum im gl'i~chlschen GymnasIUm, IVO dw
'ungen Leute III GegenlVart der Lehrer slch
J'bten (Vitruv. V, 11; Strabo V, 4, 7). S.
~ieAbbildung n. d: W. GymnasiurJ: (C),
welehe einen Begnffvon der ge.wohnhehen
Lage des E p ~ e b e u m und semer Grosse
geben wird, IIll Verg~elch zu den andern
;ibtheilungen des Gebaudes.
• Ephemeris OCP7JfLcfl{g). Ein Journal
odeI' Tagebuch, in welches sich Jemand
die fiiDliehen Ereignisse, Gesehafte oder
Ausgaben anfzeichnete (Cic. QUinet. is;
Nepos Attic. 13).
Ephippiarius. Ein Sattler, del' ephippia maehte (Inscript. ap, Fahretti p. 712

Stand sctzte, eine Contl'ole iiher die Kbnige und aJle andern Beh6rden zu fiihren.
Auf diese Weise hatte die Stellung del'
Ephoren etwas Analoges mit del' del' Trihunen zu Rom (Arist. Polit. II, 10; Cie.
Leg. III, 7).
Epibatae U7tt{3ciT:ca;. Marinesoldatcn
bei den Griechen; ein Theil del' Truppen,
die aussehliesslieh anf den Scbiffen dienten
und zu unterscheiden sind Yon den Landtruppen, den Malrosen und den Ruderel'n
(Herod. VI, 12; Hirt. B. Alex. 11; Vitrnv.
II, S, 14), Die Romer nannten il1re Seesoidaten Ct ass iarii.
Epichysis (~7t{xv(JtS). Ein griechischer
J(TUg, mit einer kleinen und engen
Sehneppe, aus dem man hei eincm Gelage
den Wein iu die Schale goss, woraus man
ihn trank; bei fortschreitender Cnltur nahmen ihn die Romer an anstatt des Iyeniger eleganten gut tus, dessen sie sich
ehemals zu gleiehem Zwecke bedienten
(Plaut. Rud. V, 2, 22; Varro L. L. V, 124).
Die Abbildung zeigt cine epichysis mit einer

n.339).

Ephippiatus. Einer der auf eincm Sattel (ephippium) statt anf dem blossen Riicken des Pferdes reitct. S. die Abbildongen zu Eques (Caes. B. G. IV, 2),
Ephippium (~cp{7t7tWV). Ein P(e,>desattel (Varro R. R. II, 7. 15; Caes. B. G.
IV, 2),· yon GI'iechen uud Romei'll angewandt. Er wird hau/lg auf Kunstwerken
dargestellt als ein zn einem dicken yiereckigen Kissen mehrmals zllsammengeselllagenes Stiick Zeug (s. die zlyeite Abbildung zn Eques); doeh hegegnet man
ihm mehr:aeh auch nnter d~:' Form eiu~s
regelmasslgen gepolstet'ten Iussens wle III I
vorstcllcnderAbbildnng nach del' Saule dcs
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Antonin. AehnlicheSattel sieht man ebenfalls auf den Gemalden inPompeji undHercu!anum und auf dem Triulllphbogen des
Seplimins Severus; aber meistens ist das
Kisscn mIter der Satteldecke (stragula)
versteckt, die beide Seilen des Thieres bedeckle.
Ephori (i!cp0(JOt). Wortlich Au(seher;
doch stehl das Wort specieU fiir die funf
VOR dem sparlanisehen Volke ;ahrlieb gewiihlten Magistratspersonen, die eine grosse
politische Macht hallen, welehe sie in
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in die man den It.lhaJt go.ss,
naeh ell1emGemalde ausPompeJl, nnd emc
Nereide, die aus ciner epieltysis Wein in
einc patera giesst, nach cinem Gemalde
aus Siahiii. Auf all den zahlreichen Gemalden in Pompeji etc., die dasEinschenken des Weines aus einem Krnge darstellen, ist er stets mit cngem Hals und kleiner Schneppc abgebildet, wie auf unserer
Zeichnung; man erkennt daran sofort die
epichysis und ibren Unterschied von del'
Kanne odeI' dem Wasserkrug (gutlurnium,
7tflOXOOS), der cinen dieken Hals und cine
weitere Sclll1ep),e halte.
Epicopus (c7tbIOJ7tOS). Ein griechisehes Wort, welches ein Ruderboothezeiehnet, im Gegensatz zu einem Segelfahrzeug
(Cie. Att. XIV, 16).
Epicrocum (l7tinflonov). Ein griechisehes Wort zur Bezeichnnng eines Frauen16
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das Segel, del' Andere den Mast so nennt;
wahrscheinlich aher stcht der Ausdruek
yon dem Mast und dcm dazu gehorigen
Segel. Die Ahhildung ist naeh einem Basrelief der Villa Borghese.
3) Varro (R.R. XIII, 1) nennt den epidromus nnter den nothwendigen Stiicken
in eincm torcularium, d. h. dem Orte, wo
das Oel gepresst wnrde, aber ohne irgend
wie anzugeben, was er darunter versteht.
Epigrus. S. Epillrus ..
Epilimma. Eille SalLe von der billigsten und gewohnliehsten Sorte (Festus

s. v.).
Epirhedium. Eine vox hybrida, zusammengesetzt ans der griechischen Praposilion btl nnd dem gallischen Worte
Rlleda; die eigentliche Bedentung des \Vorles stehl niehl fest. Scheffer und Ginzrot

EPISTYLI"C1I.

demsclben Princip eingerichtet ist, wie die
jetzl gebranchlichen, abel' von geschmack.
vollerer Zeichnung. Seneca sagt (Ep. 86),
dass zu seiuer Zeit die romischen Bader
sclbst fUr die unteren Classen mit silhernen Hiihnen versehen gewesen seicn.
Epistylium (br:£CiT:vALOv). Ein griechisches Wort, welches auch die romischen
Arcbitekten annahmen, um den Architrav
oder den Hanplbalken zu hezcichnen, del'
sich horizontal iiber die Capitale del' Stiulen erstreckte und so ein ununlel'brochenes
Bett bildete fUr einen daraufruhendenAufbau. War derArchitrav yon Holz, so war
del' eigentlicheAusdruck dafUr trabs; war
er von Stein oder Marmor, epistylium,
ohaleich dieses als allgemeiner Ausdruck
mit gleicher Berechtigung \'on heiden gesagt werden kann (Vitruv. III, 5, 11; Varro
R. R, HI, 5,11; Festns s. v.). Die Ahbildung nach eincm zu Beni-Hassan in Felsen
ausgehauenen Grabe erkliirt den ul'sprtinglichen Gebrauch und die aIle Anwcndung

EPITHALA11I"C}I.

243

EQ"CES.

epistyLiu1n heimSaulenbau. In diesem in Griechenland und Sicilien g'chriiuchli·
unseren Fslle ist allerdings nichts weiter cher als in Halieu (Varro L. L. VIr, 80;
auf das epistyli1l7n aufgesetzt, da es nur Columel!. XII, 49, 9).
eine verbindende Flache fiir das darauf ruEpiurus (l7t{oV(~or;). Ein holzerner
Pilock del' als Nagel dienle (Isidor. Orig.
XIX, 19, 7; Pallad, XII, 7, 15); allein die
~es~l'ten rariiren, indem einige epigrus nnd
c7tOwv(lor; gehen.
Epulones. DieMitglieder einer del' vier
gross en religiiisen Corporation en , die urspriinglich aus drei (triumviri epulones,
til'. XXXI, 4), spiiter aus siehen (septemViTi epulones Lucan. I , 602) Personen bestanden. Ihr Hauptamt war ein priichtigas Banquet, Lectisterniu7Il genannt,
fUr Juppiter und die zwolf Goller zu vel'.
anstalten bei Gelegenheit eines grossen iiffelltlichen freudigen odeI' tl'aurigen Ereighende Dach (tectum) bildet; die nachste nisses (Festus s. v.), wobei dieSCtatuen der
Ahbildung zeigt es in seiner Vollendung Gotter auf Pols tern Val' die Tische g'esetzt
als ein Hauptglied des Gehiilks.
wm'den (Val. Max, II, 1,2), die mit ans2) Epistylia, im Plural, die Epistylien, gesuchten Speisen hedeckt waren, welche
bezeichnen den ganzen Aufsatz tiber dem die epulones schliesslich verzehrten.
Abacus einer Sanle, den unsere ArchitekEquarius. se, 7Iledicus (£1l:7t{cxT:(lor;).
ten unter dem Aus- Ein Rossarzt (Val. Max. IX, 15, 2). Die
drucke
Si11lswerk Abhildung stellt eiIlen Rossarzt dar und
(entablement) zusammenfassen, und
del' in drei Ablheilungen zerfiillt: den
Architrav (trabs odeI'
epistylium) unten,
den Fries (zopllorus)
dartiher und das Gesims ganz ohen; fiir
dieses batten die Romer kein Collectivwort, sondei'll sie bescbriehen es iInmer so, dass sie die ein- zeig!, \Vie die Allen die Pferde zur Ade r
zelncn Theile aufzahlten, die es enthielt liessen, nach einem romischen Basrelief,
(s, Coro na 15).
welches im siidlichen Frankreich gefunden
Epithalamium (g7tuftcxJ.aIkLOV). Der worden ist.
Hochzeitsgesang, der im Chor von einer
2) Ein Stallbursche oder Pferdeknecht
Schaar junger ~fiidchen VOl' del' Thiir del' (Solin. 43); dasselhe wie Equiso.
Brautkammcr gesungen wurde (Quint. IX,
Eques (£7t7tcvr;). 1m Allgerncinen Einer,
3,16; Theocr. fd. XVIII).
der zu Pferde sitzt, ein Reiter (Mart. Ep.
Epitoxis (Vitruv. X, 10, 4). Ein heson- XII, 14). Griechenund Romer ritten entwederer Theil del' catapulta, auf den, wie del' ohne Steigbiigel und ohne Sattel (Varro
man vel'muthet, das Geschoss gelegt ap. Non. p.108. ~fercer.), \Vie auf derAhbilwurde.
dung, die eincn jungen Atheller darstellt,
Epityrum (.§7tiT:V(,)Qv). Ein Gericbt, he- nach dem Friese yom Panatheniinm
stehend aus dem Fleisch der Olive, wel- (vgl. die Ahhildung zu C el e s und ]) e _
ches mit Oel, Essig, Raute, ~iilnze etc. cursio nach rornischeu Mustern), odeI'
angemacht war (Cato R. R. 119), Es war auf eillem Polster (epldppium) , das ge-
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\\ohnlich bedeckl und verborgen ist durch Senaloren dmell das ausscre Abzeichen
ein darubergeschlagenes farbiges Stuck des Cl avusangus tus und yom Volke
durch cinen golden en Ring am Finger unterschie(l. Da diesel' Stand Yor dem Ende
del' Repuhlik aufhorte eigentliche Kriegs_
dienste zu thun, die uns erhallenen Denkmaier abel', die Kriegsscencn darstellen,
aHe spateI' sind als di escPeriode, so hahen
wir keine authentische DarsteHung eines
a Hen romischen Ritters, hochstcns die auf
einigell Censormunzen, die aber zu klein
und unyollkommen sind, urn eingehende
und cbarakteristische Details zu hieten.
Uehrigens erseheinen die Ritter anf (liesen
Miinzen mit del' einfaehen tunica hekleidet und ein Pferd am Zugel haltend YOI'
dem Censor, del' auf seinem curulischen
Stllhle sitzt, was Zll dem Zeugniss des PoZeug (s. die heiden lJa~hsten. folg~nden
Iyhius (VI, 25) passt, welcher sagt, dass
Ahbildllngen), nie auf elllem elgentilchen
die alte riimische Reiterei VOl' ihrem Zuaus Holz gearbeiteten Sattel, wie der unssammentreffen mit den Griechen keine Rusrige, del' erst eine spate ~rfind.ung a~s
del' Zeit des Verfalls des Relches 1St. Die tung trug, sondern sie eIs~ YOll def grieFrauen sassen, wie unsre, von der Seite chischenReiterei angenommen hahe.
3) Ein Cavallerist, der das Pferd nicht
auf einem Polster oder ephippiw/!, wie
yom Staate erlliclt, del' aher reich gcnug
die Ausdriicke muliebriter equitare oder
eql£o inside,'e heweisen (Ammiall. XXXI, war, aus eigenen lIIittcln sich eines Zll hal2, 6; Vgl. Achill. Tat. ten und so den anstrengenden Dienst zu
de Amm'. Clitoph. Fuss zu vermciden (Li". Y, 7; XXXIII, 26;
et Leucip. r, 1; Aga- Caes. etc.). Diese Truppen erhieHen Sold
thias III). Biswcilen vom Staate und sie hildeten die riimische
rilten auch die Man- Reiterei, als die eigentliehen Ritter aufgener auf di ese Weisc,
nehenstehende
wie
Abbildung zeigt, die
eincn wohlhahenden
Pompejaner darsteilt,
dcr einen Ritt auf das Land macht, nach
einem daselbst entdeckten Landschaftsgemiilde.
2) Ein Ritte,', d. h. Mitglied einer Korperschaft, die ,rie man glauht, ursprnnglich von Romulus eingesetzt war und aus
dreihundert Mann aus patricischen Familien hestand die zu Pferd dienton und auf
Staatskosten' ausgeruslct wurden, um die
Leihgarde des Kiinigs zn hilden. I~rcZahl
wmde jedoch zu yerschiedenen Zellcn betracbtlieh yermehr! nnd slatt der Gehurl hiirt hatten Kriegsdicnste zu thUll. Soldas Verll1iigen als Grund del' Zulassigkeit che Soldaten sind Mufig auf den Saulen
und Triumphhiigen del' Kaiserzeit dargein diese Corporation betrachtet, welche
stellt, wie vorstehende Fignr nach del'
so die Caralleric der alten riimischen Heere
Saule des Antoninus, mit Helm, Schupbildetc, und cinen hesonderen Stand ill1
Staate ausm3chte, del' sich VOIl dCIl1 der penpanzer, Lanze, kleinem ruuden Schild
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und ohue Steighiigel ; ?ie Stell~ des Sat~els
vertritt ein Polster, uher wClchem ellle
Dccke liegt.
4) Eques legionm'ius. Ein Legionsreiter, del', wie das Be.iwort anzeigt, verschieden war von ~en Rlttern u~d d;r gewohnlichen Reiterel welche gewohnhch auf deu
Flfigeln stand und haufig yon den BUIl~es
aenoss en gestellt ,,"urde. Del' Ausdruck fuhrt
~ns zn dem Schlusse, dass es schwer hewatrllete Reiter waren, gleich den Fusstruppen dcrLegion, und u?sereAhb~ldung,
nach der Saule des Antomn, hestatlgt un-

I'olkern zus3mmengesetzte Truppenart;
doch hatten sie auch die Macedonier (Quint.
Curt. V, 4) und die Romer (Tac. Ann. II,
16), die wenigstens unter den Kaisern ihre
eignen Biirger so hewatrneten, wie die Abbildung zeigt, die einen riimischen Soldaten auf der Saule des Antoninus darstellt.
7) Eques catapllractus. S. Cat a-

p1zl'actus.
8) Eques extraordinarius.

Eine aus
der Reiterei del' VerhiilHleten ausgewahltc
Truppe, ans der man ein Elitecorps zum
Dienste der Consuln formirte (Liv. XL, 31
u.27; XXXIV, 37).
10) Ein Gladiator zn Pfcrd, del' wie ein
Reiter kampfte (In script. ap. Orelli 256".
257i). Zwei salcher Gladiatoren sieht man

sere Vermuthullg insoweit als sie zeigt, dass
os wenigstens in diescr Zeit cine Art 1'6·
mise her Cavailerie gab, die eben solche
Harnische trug wie die Legionssoldaten
derselben Periode, wie man sehen kann
bei Vcrgleichung der Abbildungen zu L egionarius und Lorica squamata
mit yorstchender, deren unterer Theil im
Original durch die daror slehenden Gruppen verdeckt ist CLiy-. XXXV, 5; Veg. Mil.

auf del' Abbildung nach einem Basrelief
des Grahes der Naevoleia Tyche in Pompeji. Man sieht, dass ihre Riistung ganz
der der Legionssoldaten gleicht.
Equile (rn;n;6(j't!x(j~s), Ein Pferdestall
(Varro R. R. II, 7, 15; Suet. Cal. 55). Die
II, 2).
5) Eques praetorianus. S. P,'a eto- Ahhildung zeigt einen alten Pferdestall an
del' Bueht von Centorhi in Sicilien, wahrdani.
6) Eques sagittarius. Ei n B ogenschiitze

schcinlich das eillzige uns noeh erhallene
Original eines solchen Gebaudes. Es ist von
Mauerwerk und ohen gewolbt, ahernicht in
Stan de abgetheilt, sondei'll die Thicre werdcn, wenn es niithig ist, durch bewegliche
zu Pferd, eine meist ami fremden Hiilfs- . Balken von einander gctrennt. DieKrippc,
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die sich allmahlich nae h innen zn Yerengt,
ist cbenfalls gemauert, und in cine Anzah!
einzelner Krippen (cpCX7:VroILCX7:lX), [til' jedes
Pferd eine, abgetheilt, anslatt eine einzige allen gemeinsame zu bilden. Die Halfterleine des Pferdes ging durch eine kleine
Oeffnung, die yor jeder Krippe angehracht,
und an der andern Seite der Mauer an
einem Holzklolz hefestigt \vaL Die Ahhildung und das zu diesem Zwecke hinzuge[tigte Pferd werden aIle diese Details
leicht verstehen lassen.
Equiso, Ein Mann, del' die Pferde heransfiihrt, um sie zu dressiren (Yarro ap.
Non. s. v. pp.l05. 450; Va!.lIfax.YII, 3,1 u. 2).
2) Equiso nauticu8. Ein Mann. der ein
Fahrzeug an einem Seile stromaufwarts
ziehl (Yarro ap. Non. ll. ce.).
Equuleus. Eigentlich ein junges Pferd
oder FUllen, dann in specieller Bedeutung
iihertragen anf eine holzerne lIfaschine,
auf die man die Sclayen setzte, um ihncn
durch die Tortur Geslandnisse ahzullrcssen
(Cic. Mil. 21; Quint. Curt. VI, 10). Die
allen Schriftsteller
hahen nns keine Beschreihung ron diesel'
Maschine hinlerlassen, durch die wir
ihre eigentliche Einrichtung kennenlcrnten, und die alten
Kiinstler haben nie
Scencn gelllalt, die
peinliche Gefiihle cr\yecken konnlcn. AIlein die Ausdriicke
fUr die Strafe des GelIualten (in eqll1l1eo,
oder in eqllulell1n hnpositus) lassen vermuthen, dass es eine
Art Kreuz nnd die Strafe cine Arl Pfahlung war; der Verbrecher wurde nackt
auf einescharfc Spitze geselztmit schweren
an Aflllen undBeincn bcfestigten Gewichten
nm den natiirlichen Druck des Korpers noch
zu vermchren, wie die Ahhildung zeigt,
die ein lIfarterinstrulllent darstellt, dessen
man sich ehemals ill Mirandola im nordlichen Italieu bediente, und welches, zur
Beslatigung unserer Annahme, denselbeu
Namen trug (if cavaletto).

Equuus. Eigentlich ein Zuehthengst,
Zllm Unterschied yon equa, Slnte, nud von
cantel'ius, Wallach.
2) Equus publicus. Das YUm Staate
einem jeden del' alten Ritter (equites) gehaltene Pferd hehufs seines Dienstes in
derReiterei; es wmde auf Kosten des Staats
gekallft nnd unterhalten (Lil". V, 7; Cic.
Phil. VI, 5; Plin. H. N. XXXIII, 9).
3) Equus curtus. Eiu Pferd mit ahgestumpftelll Schweife (Prop. IV, 1, 20), was
hei den Alten nicht gewohnlich war. Hor.
hraucht denselhen Ausdruck von einem
Maulthier (Sat. I, 6, 104), offenhar mit dem

ten (Cic. iJ1uren . .3i; Hygin. Fah. lOS).
Wir hahen noch nele alto Darstellnngen
dieser Kriegslist in der lIfalerei, Sknlptur
und anf geschnittenen Stein en , die im Allgemeinen mit unserer Ab~ildu~lg nbereipstimmen, welche dem valIkamschen Virail entnommen ist; man sieht das Fussgestell u~d dieBader, auf ~enenes gerollt
wllrde, dlB Thnr, welche Smon oifnet, nm
die darin yerhorgenen Krieger heranszulassen, die an einem Seil herahrutschen,
knrz aile yon Virgil (Aen. If, 25i - 264)
anacgebencn Einzelnheiten.
Equus bipes. Ein Seep(el'd. Ein
Ungehener mit dem Vordertheil nud den
Vorderfiissen eines Pferdes, dessen Leih
in cinen Fischschwanz endete; in del' Fahel

ten gezIVllngen waren; wahrend die andern
die keine Fesseln trugen, in andern Thei·
len des Gehandes ihre hesonderen Raumlichkeiten (cellae, contubernia) hatten
(Columel!. I, 6,3; vgl. 8, J6; Apu!. Apol.
p. 482; Brut. ad Cic. Famil. XI, 13). Daraus, dass Colnmella solche Gefiingnisse
nnter der Erde anzulegen empfiehlt, kanll
man schliessen, d~ss das ehen nicht gewohnlich geschah.
Ergastulus. Ein zum e1'gastu/um Vel'urtheillerSclav (Luci!. Sat. XV, 8 ed. Gerlach).
Ergata (~,)YcX7:'YJ<;). Gangspille odeI'
Krahn, um die Schiffe ans mer zu ziehen
und iiherhaupt grosse Lasten zu hewegen
(Vitruv. X, 4).
Ericius. Eigentlich del' 1ge1; dann auch
der Name einerllraschine, die zurVertheidigung der Thore eines Lagers oder festen
Platzes diente nnd in eiucm langen mit
eisernen Stacheln hesehlagnen Baume hestand, der qner VOl' die zn vertheidigende
Oeffnung gelegt wurde (Caes. E. C. III,
67; Saliust. Hist. ap. Non. p. 555 [Hist.
FJ'agl1l. Ill, 28]). Der Balken yor dem
Thorwege anf del' Ahhildung z. d. W. Cat a l' a eta wiirde, wenn er mil Spitzen versehen ware, ein Beispiel fUr den ericius
sein.
Esseda oder Essedum. Ein nnhedeckter
Wagen oder Karren mit zwei Radem, vorn
offen, aher Yon hinten geschlossen und von
zwei Pferden gezogen, dessen sich die alten Briten, Gallier und Belger gewohnlieh
im Kriege als Streitwagen hedicnten (Caes.
E. G. IV, 33; V, 16; Virgo Georg. III, 204;
Servo ad. I.). Auch die Romer hauten naeh
demselhen Muster solehe Wagen, die sie
zu gewohnlichen Zwecken hrauchten nnd
ehen so nannten (Cie. ad. Alt. vr, I; 01'.
Pont. II, 10,34; Snet. Cal. 51); allein so
viel man weiss existirt keine einzige Darstellung weder des urspriinglichen hritisehen Wagens noch einer romischenNachahmung desselhen anf einem alten Denkmale.
Essedarius. Ein hritischer, galliseher
oder helgischer Krieger, der von einem
Kriegswagen herah (essedul1l) kampfte, wic
Casar beschreiht (E. G. IV, 33; vg!. Cic.
ad Fal1l. VII, 6),
2) Ein Gefangner aus einer der genann-

Begriff des Spoltes. Ein Pferd mit abgestumpftem Schwanze wurde jiihrlich dem
Mars geopfert (Festus s. October equus);
viclleicht diente die kleine hronzeneFigur,
nach der un sere Ahhildllng genommen ist,
zur Erinnerung an diese Sitte.
4) Equus Trojanus. Das Trojanische
Pferd, millelst dessen die in seinen Leih

eingeschlossenen Griechen nach der Sage
ihren Kameraden die Thore Troja's iiffnen
nnd sich so der Stadt hemachtigen konn-

5)

und ron Dichtern wird es I"or den Meereswagen NepLnns oder den des Proteus
gespannt (Virg. Georg. IV, 3S9; Pervigil. Vener. 1.0)'. Die Ahhil~ung ist nach
einem pompeJamschen Gemalde.
6) Equus fiuviatilis. Flusspferd oder
hippopotamus (Plin. H. N. VIII, 30).
7) Equus ligneus. Dichterischer Ausdrnck fUr ein Schiff (Plaut. Bud. I, 5, 10).
8) Eine Kricgsmaschine zumNiederwerfen der Manern (Propert. HI, 1, 25); spater hekannter unter dem Namen Widder
(Plin. H. N. VII, 56). S. Ades.
Ergastularius. Del' Allfseher nher ein
81'gastulwn und iiber die Sclaven, die darin eingeschlossen waren. Er war zugleich
Stockmeister undArheitsl'ogt, hatte darauf
Z1I sehen, dass dieSclaven ihreArheit thaten, und war selbst ein Sclave, ohgleich
or dem Herrn gegeniiher eine vertrantere
Stellung einnahm (Columel!. I, 8, 17).
Ergastulum. Eine Art Gefangniss oder
Znchthaus auf romisehen Meiereien und
Landhausern, wo die Sclaven, die man in
Fesseln hieit (compediti, nexi, vineti) ,
eingesperrt und mit den Fesseln zu arhei-
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ten Volkersehaften, den man zwang, naeh
del' Silte seines Landes als Gla(liator im
riimischen Amphitheater yom esse dum herab zu kampfen (Snct. Cal. 35; Claud. 21).
Euripus (EVQL1WS). Jeder Kanal odeI'
jcde Wasserleitung von grosserer odeI' geringerer Ausdelmung, die man anlegte znr
Verzierung einer Villa (Cic. Leg. II, 1;
Scneea Ep. 83), oder um ein Reserroir zu
bilden, in welchem man Amphibicn odeI'
auslandische See!hiere zum Sehauspiel ansstell en konnte (Plin. VIII, 26,40); speciell
ein mit Wasser 8ngefiillterGraben, den IntillS Casar rings um das Innere des Circus
Maximns anlegen Hess (Suet. Caes. 39;
Plin. H. N. VIII, 7), um das Publikum
gegen die Thiere zu schiitzen, wenn Jagden oder Schauspiele mit wilden Bestien
im Circus vcranstallet wurden. Neru liess
ihn ausfiillen (Plin. I. c.) und del' Name
euripus wurde spateI' auf die Barriere
(spina) iihertragen, die sich durch die
Milte der arena ansdeilnte (Tertull. adv.
Hennog. 31; Sidon. Cann. XXIII, 356).
Eustylus (cvcn;vt..os). Eine Colonnade,
in del' die Zwischenrimme zwischen den
Siiulen
Durchmesser hetragen; man
hielt diese Anordnnng flir die vollkommenste riicksichtlich del' Festigkeit des
Baues, del' Schiinheil und del' allgemeinen

lerAbbildung eines Frescogemaldes im Palaste des Titus Zil Rom zu scbIiesscu,
scheint es den Netzen unserer jetzigen
Fischer sehr ahnlich gewesen zu sein.
Evocati. Veleranen, die sich nach Ablauf ihrer Dienslzcit wieder anwerben
licssen. Frei Yon den gewiihnliehen Diensten del' Legions - oder gemeinen Soldaten, scheinen sie eine hiihere Stellung
eingenommen und als Centurionen gedient
zn haben, dercn Tracht nnd Abzeiehen
sic trngen. Sie werden auf Grabmalern
dargestellt mit dun Weinrebenstock (vi-
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Harmonie (Vitrllv. III, z, 1). Die Ahhildung zeigt die fiinf verscbiedenen Arlen
del' Saulenstellung hei den Alten mit den
entsprechendcn Zwischenraumen; del' eustylos nimmt die dritte Stelle ein.
Everriculum. Das gewohnliche Fischer-

nelz (Van'o R. R. 1II, 17, 7; Apu!. Apol.
p. 457; NOll. S. v. p. 34). Nach heigefilg-

tis) in del' Hand, das Schwert an del'
linken Seite (parazoniwn) und eine Papierrolle in del' andel'll Hand, vielleicht
um anzudeuteu, das sie Gefreite waren.
So erscheint ein Evocatus auf unserer
Abhildung Ilach einem Grahmale, welches
auch die Inschrift tragt: Aur. Julianus. Evok. (Cic. ad Fam. III, 6; Caes.
B. G. VII, 65; B. C. 1,17).
2) Ebenso hiess spateI' eine Schaar jungel' Leute aus Ritterfamilien, aus denen
del' KaiserGalha ein Corps bildete, welches
VOl' dem Schlafzimmer des KaisersWache'
halten l11ussle.
Exacisculatus. Mit einer Pike (asciculus) niedergerissen, zerstiirt oder erbrochen um z. B. in Graher einzllbrechen,
und die darin enthaltenen Kostharkeiten
zu stehlen. Daher findet man das Wort
hanfig auf Grabinschriflen welche das Puhlikul11 VOl' einem solchcn Verbrechen
warn en (Inscript. ap. Mur. 1028.2; ap.
Don. e!. 12, n. 27).
Examen. Die Zllnge an einem Wagebalken, die senkrccht von demselben
sich erhebt und sich in eincm an ihm
befestigten Oehr bewegt, wodurch es die
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Gleichheit odeI' Ungleichheit des Gewichts hildung nach einem Basrelief zeigt, welweier in den Wagschalen befindlicherGe- ches eine komische Scene darstelll.
Excubitores. SchildlVachcn oderWacht~en<wnde anzeigt (Yirg. A en. XII, 725;
Per;. Sat. I, 6). Die Abbildnng zcigl posten, sowol im Kriegs- als Civildienst
(Caes. B. G. VII, 69; Columell. VII, 12),
und die hei Nacht wie bei Tage auf dem
Posten standen (excubiae). In diesel' Beziehung untcrscheiden sie sich von den
vigiles, die nur bei NachtWache hieIten.
2) Un tel' den Kaisel'll hiess speciell so
ein Corps Soldaten aus del' kaiserlichen
einen Wagebalken mit einer solchen Zllnge Cohorte, die VOl' dem Pallast Wache stannnd einem Oehr nach einem Original in den (Suet. Nero S ; vgl. Otko G).
Excubitorium. Del' Posten, auf dem
Bronze, welches unler den romischen AIterlhiimel'll des Britischen Muselllns anf- cine Wache stationirt ist; es gab deren
vierzehn in Rom, eincn fiir jedes del'
bewahrt wird.
Exasciatus. Mil dem Hohlbeil des Quarliere, in welche die Sladt getheilt
Zimmermanns (ascia) aus dem Rohen he- lYar (P. Victor. de Reg. Drb. Rom.).
Excusor (XIXl%SVS). Ein Kupferrausgehauen und in eine Form gebracht.
Da (lieses die erste Operation war, ehe schmied (Quint. II, 21, 10); doch ist die
die Arbeit vollendet undmit feinern Werk- Lesart nicht sicher.
Exedra (~~EtJQIX). Ein Gesellschaftszcuaen geglattet wurde, so versteht man
ulll~r opus exasciaturn eine schon ziem- zimmer oder Sprechsaal; ein grosser und
lich vorgeriickle Arheit, d. h. all del' die schoneI' Raum, zuwcilen bedeckt (Vitruv
erstcn Schwierigkeiten gliicklich iiberwun- n, 6, 8), bisweilen del' Lnft und dem
Sonnenschein ansgesetzt (Vitruv. VII, 9, z),
den sind (Plaut. Asin. II, Z, 93).
Excalceatus. Eigentlieh ohne Schuhe ein Zuhehor zu einem Gvmnasium odeI'
(calcei, Suet. Vesp. s) , dann speciell ein eiuem Privathanse erslen Ranges. Es war
k01nisclter Scllauspielel> (Seneca Ep. 8) eigenUich ein Ort, an dem eine GesellzulU Unterschied yon einem tragiscilen schart yon Gelehrten zusammenkam, urn
(Colhurnatus), dcr anf del' Biihne einen sieh zu unlerhalten (Vilrllv. V, 9, 2; Cic.
engen, den ganzen Fuss umschliessenden Nat. lJeol'. I, G), wie es die Philosoph en
Stiefel trug, lVahrend die Fusshcldeidung im Griechischen Gymnasium nnd in dcn
Romischen Thermen zu thun plleglen. Zu
diesem Behuf hcfand sich hiiufig in del'
Exedm cine runde absis(Plllt Aldb.l7),
in welcher Reihen von Silzen fiir die Gesellschaft angehracht waren, lind so erscheint sie ill del' That anf einem Basrelief in der Villa Albani (Winkelm. Mon.
ined.1So), welches eine wissenschaftliche
Discussion zwischen mehreren Philosophen darslellt. Ebenso heist anf nnsenll
Gflllldriss del' Huinen des Gymnasium
Zll Ephesus (s.v.) exedm jede del' beiden
Ahtheilungen am Ende del' Seitenfiiigei,
die in eine ahnliche Ahsis auslaufcn.
Exedrium (~~EtJQWV). Diminuliv von
des komischen kein engel' Schuh odeI' ei- exedra (Cic. Fam. VII, 23).
Exequiae. S. Exsequiae.
genllicher calceus, soudern nul' eine mit
Exomis (~f,(iJ(Lis). Eine hesondere Art
ledernell Riemen hefesligle Sohle war, die
die Zehen und einen gross en Theil d~s griechischer Tunica, die spateI' auch die
Fusses unbedeckt Hessen, wie dies dieAb- Romer annahmen, ohlle Aermel, sehr
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kurz (substricta) und an del' rechten Seite
herab ganz offen, so dass, '1:enn man sie
anzog, die rechle Schulter (WILOS), Bowie
Arm und Brust uubedeckt blieb (Au!. Gel!.
nI,12,1). Es war die gewohnlicheIGeidung fUr Leute, die schwere und auhalteude Arbeiten zu verricbten batten. \Vie
Sclaven, Bauel'll, Kiinstler und Jiiger;' des-

Exostra (~Sro(jT;Qft). Eine holzerne
Briicke oder ein Geriist, welches VOll einem
beweglichen Thul'me auf die Mauern cineI'
heiagerten Stadt geworfen wurde, und anf
dem die Sliirmenden die Brustwehren erstiegen (1' 8get. Mil. IY, 21 u. li).
2) EineMaschine, die auf derBiihne del'
alten Theater angewandt wurde, um dem
Puhlikum den AU8gang gewisser Scenen
zu zeigen, die nicht I'or seinen Augen
aufgefiihrt werden konnten, wie, z. B.
ein Mord odeI' eine andere Gewaltthat,
die sein sittliches odeI' religidses GefUhl
I'erlelzell kOllllte. Die eigentliche "atllr
diesel' Maschine, sowie die Art illrer AnIyendang kennt man nicht genaa; alle,
\\'as man weiss, ist nul', dass sic yon hinlen yorgeschoben wurde und sich auf Fedel'll und Rollen drehle, so dass sie den
Gegenstand, den man zeigen IYollte, dcm
Anblick darbol, z. B. einen Leichnam um
einen Mord odeI' cinen Selbstmord zu' bezeichnen (Cic. Provo Cons. 6; Jul. Pollux
l1', 128. 129),
Expapillatus. Eigentlich Jemand, dessen eine Brust entbliisst ist; Ausdruck fiir
cine Person, die ihre Tunica odeI' ihr
pallium in del' Weise tragt, wie wir unter
d. W. Exomis an del' Abbildung gezeigt
Iwben (Plaut. Mil. IV, 4,44; :\011, s. V. p.to3).
Expediti. Eigentlich frei und unbelastet, daher in der Militarsprache allgemeiner Austlrnck fiir leichlbewaffnele Truppen

halb sieht man sie auf Kunstwerkcn hiiufig
am Vulkan, Charon, Dadalus und den
Amazonen. deren aller Leben del' Arbeit
odeI' del' Kunst gewidmet war, in ahnlicher Weise wie in unsrer Abbildung nach
einem romischen Basrelief , welches einen
Scla ren darstellt, der hei einer J agdpartie
beschaftigt ist,
2) Ebenso nannte man auch das pallium
(nEQI~}'7JILft, Ju!. Pollux. VII, 4S), \Venn es
in der Weise umgeschlageu war, dass es
ahnlich aussah, wie die ehen beschriebene
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Tunica, indem es bios di e linke Schulter bedeckte, dagegen die reehte Schulter sammt
Arm und Brust unbedeckt liess, wie unsere Ahbildung aus dem vatikanischen Virgil zeigt,

(v elites, Fest. s. v.Advelitatio) odeI' [(ir die
schwerhewaffneten Legionssoldatcn (Sisenn. ap. Non. S. V. p. 5S; Cie. Att. VIII,
9), die zu einem Eilmarsch geriistet waren, d. h. wenn die hinderlichsten Theile
ihrer Riistung und i1u'es Gepacks (impedimenta) auf Wagen transportirl wnrden
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d sie ihre Angl'iffs- und Vel'theidigungs:ffen in cineI' Weise trugen, die fUr einen
Eilmarseh am ~csten pa~ste. Un sere Ahbildung, die eme? LeglOnssoldaten aus
dem Heere des TraJRI1 auf demEIlmarsche
zeig\, verglichen nl1.t del' AbbIldung. zu d.
w.lmpeditus Wlrd am best en dw Bedeutung dieses Aus~rucks. erklaren:
.
Exsequiae. Em LelC!lenbeg~ng.Ulss
odeI' ein Leichen:,ug und LClch.enfete;'lIchkeiten (Tac. HISt. I~, 62; Clc.,IJ111: 13;
Ouint. 1, 5; Snet. Tlb. 32). DIe ~omer
del' armerell Classen wurden des Nachts
nnd ohne il'gend welches Geprange begraben; abel' Reiche wurden mit vielem
Pomp und Cer;moniell zu ihrer IC.lzten
Ruhestatte geleltel, gefolgt von elllem
arossen Zuge von Verwandten, Frennden
~nd C[ienten, der yon einem Anordner
(designator) in folgender Weise aufgestell! wunle. Zuerst kam eine Musikhande,
dieauf der langenTrauerpfeife (tibia longa)
spielten, und ullmittelbar hinter illr eine
Anzahl gemietheter Klag(jweiber (pmejicae), welche Trauerlieder sangen, sich
das Haar zerrauften und das Loh des Verstorbenen sangen. Dann folgte der Opferer (victi1lla1'ius), der um den Scheiterhaufen die Lieblingsthiere des Verslorhe!len Hunde, Pferde clc. schlachlete. Es
falgie nun der Leichllam selhst auf einer
reich en Bahro (capulu1ll, feretru1ll , lectica (unebris), VOl' welcher unmit~lbar
Leute gingen, die die Biislen oder BIIder
(imagines) del' Vorfahren des Todten und
dessen offelltliche Ehrenzeichen, wie die
coronae, p71alerae, torques trugen, denen
sich aueb ein Mime (arcllinzimus) anschloss, der dessen Person darstellen und
seinen Gang nachahmen musste, Hinter
der Bahre folgle ein langeI' Zug von Sclayen nnd Dicnel'll , welche die Thiere fiihrton, die, wahrend die Leiche verhrannt
wurde, geopfert werden soli ten ; del' ganze
Zug wurde beschlosseu durch den leeren
Wagen des Todlen, wie es noch jelzt hei
uns Silte is!. Alle oder doch beinahe aIle
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diese Details sind in del' Yon uns angegebenen Weise auf dem Basrelief eines romischen Sarkophags wiedergegeben, welches das Leichenbegangniss des Meleager
darstellt, ein Sujct, welches ganz passend
fiir Jemand ausgewahlt worde, del' wiihrend seines Lehens ein grosser Liebhaher
del' Jagd gewesen war. Es ist ahgebildet
yon Bartoli (Admimnd. Rom, Taf. 70. 71.)
und wir haben ihm mehrere Figureu entlehnt zur ErHiuterung der verschiedenen in
diesem Artikel angefUhrten Ausdriicke;
allein die ganze Darstellung enthalt zu
yieleFiguren als dass sie hier in einer del'
Grosse dieser Blatter entsprechellden Vel'kleinernng wicdergegeben werden konnle.
Extispex (nnft1;OUKOnos, unA.ftyX vo uKonos). Ein Wahrsager, rIel' aus dem
Beschauen del' Eingeweide der am Altar
geschlachtetcn Opferthiere den Willen del'
Gotter zu ycrkiinden und die Zukunft zu
prophezeien vorgah (Cic. Div. II, ili), wie
man auf beigefiigterAbbildung sieht, nach

eillem Basrelief del' Villa Borghese, der
einzigen bis jetzl hekannten Darstellung
diesel' Sille.
Extispicium (-Jjnft7:0UKontcx). DasBeschauen del' Eingeweide von Thieren, 11m
aus del' en Anssehell die ZUkullft zu 131'0phezeien, wie in unserer Abhildung dargestellt worden ist (Accius ap. Non. 13. 16 ;
Suet. Nero 56).

F

I

Fabatarium. Eille gross. eSchiissel oder bacia, Macrob. Sat. I, 12) hereilet haUe,
ein Napf, worin man Bohnen odeI' Bohnen- auflrug' (Lamprid. Heliog. 20).
mellI, aus dem man eillen Brei (puis (aFaber (dK7:WV).
Name fiir jeden
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Kunstlel' odeI' Halldwerkel' der in hartem
arbeitet, wie Holz, Stein. Metall etc., zum Unterschiede "on dem: welcher in weichen Sllbslanzen. wie lVachs
oder Thon formt oder modellir!, und der
plastes gcnannt wurde. In den meisten
Fallen stehl deshalh ein hezeichn endes
Beiwort dabei, welches das hesondere ~fe
ti.er de~ Ar?eiters ausdl:uCH t, wie faber
Izgn.arzus mn Zimmermann (s. d. nachstc
AhbIldung), faber ferrarius, ciu Grobschmied (s. d. Abbildung u. d. W. fe rrarius); (abe, aeris, mar-moris, eboris, ein Arbeiter in Bronze Marmor Elfenbein etc. Das griechis~he Wort' hat
cine nicht ganz so weite Bedeutung, da
es sellen ron einem Arheiter in Metall gebraucht wird" del'. ausdriickli.ch XlXAXcV~
odeI' (JL~TjQcV~ hlCSS, obglelch es an einigen Slellen auch in diesem Sinne rorkommt.
Fabrica. 1m Allgemeincn die WerkstaUe eines Handwerkers, der in hartem
Material arbeitet, besonders aher in Holz;
so die Werksliitte cines Zimmermanns oder
Tischlcrs (Terent. Ad. IV, 2, 4.5; Lucret.
IV, 515). Die AhLildung zeigt eine Zilll~Iaterial

Wort en datatim ludere oder Sehlagball
bezeichnete; es hiess der Spieler so,
del' den Ball Irarf, nachdem er ihn vom
dator empfangen halle (Plaut. CUTe. II, 3,
IS).

Factorium se. 1'as. Ein Geriiss, welches genau die Menge OliYen enthielt, die
man auf eillmal nnler die Presse that (fact1l1n, PaHad. XI, 10, 1. Vgl. Calo R. R.
67, 1; ValTo R. R. I, 24, 3).
Facula. Diminutiv von Fax. Eine
kleiner oder gewohnliche Fackel, bisweilen ein Splitter oder SHick harziges Holz,
woraus man Fackeln machle, indem man
mehrere in Bundel zusammenband (Cato

R. R. 37, 3).
Fala. Ein hiilzerner, mehrere Siockwerke enlhaltender Thurm, del' bei Belagerungen angewandt wurdc, dessen charakteristische Details man jedoch nicht
kennl (Festus S. v.; Ennius ap. Non. s. v.
p. 111).
2) Ein hblzerncr Thnrm yon iihnlicher
Natur, cler auf dem Icercn Rautne del'
Arena zwischen del' Barriere (spina) und
d~m Umkreis (euripus) hei Gelegcnheit
nuhtarischer Seheingefechte (dec1l1'sio)
errichtet wnrde (Juv. VI, 589; Non. I. c.;
Sel'\'. ad Virgo Aen. IX, 705).
Falarica. Eine besondereArtSpeer, del'
als Wnrfgeschoss mit del' Hand geschleudert wurde und dessen man sich im KrieITc
nnd auf del' Jagd bediente (Virg. Aen.
705; Liv. XXXIV, 14; Grat. Cyneg. 342).
Es wird geschildert als ein Geschoss erster Grosse (Non. s. V. p. 555) mit eincr grossen ciscrnen Spilze uncI slarkem

IX,

mermUllIls\"erhtatlc nach einem Gcmiilde
in Hercnlanum, auf dem die Arbeiter nn- I '
~
leI' del' Form von Gcnien dargeslellt sind
nfl~h del'. Gewohnheit .der allen Schul en Schaft, der nahe bei del' Spitze r1nreh eine
~el derarllgen Snjets, die Scenen des tag- rnnde Bleimasse besehwcrt war (Isidor
lichen ~e.bens wiedergeben..
Orig. XVIIf, 7, 8), genan so wie es vor~
. Fabrlha .. T-V.erkzeug,. allgemeIncr Ans- stehende Abbildung darslellt nach einem
dlnck furalie die verscluedenen Arten von allen von Alstorp (de Hastis Veterurn
~erath.sch~ften und Instrumenten, deren p. 178) bekannt gemachten Denkmale. Ein
SIC~ die Zimmerlcnte, .Schmiede und 31?- anderes ganz iihnlichesBeispiel sieht man
dew H.and,:erker ~e~lenten, welehe In auf eiuem zuAquileja entdeckten marmorMarmoI, ~te~n, ElfclloeIn odeI' andcrn har- nen Grabmale, welches Bartoli (Antiehitci
~enll~alenahen arbeltcten (Hor. Ep. II, di Aq,,;ileja p. 153) yerolfentlichte.
,).
...
2) Em von den Sagulltinern erfundenes
. Factor. Em belm BallspIeI gebriiuch- Geschsos, in vieleI' Beziehnng dem vorilIcher Ausdruck, welches man mit den gen ahnlich, nur noch furchlbarer. Es

I

-.0

.'

FALX.

FALCARILS.

FALARICA.

\

253

Falciger. Dasselbcwie faleifel' (Au·
'urde besonders bei Belagerungen ge~raucht und mitt~ls e.iner l\Iaschi~e mit son. Eel. de (er. Rom. 36).
Falcula (~QcntXVLOv). Diminutir von
unalauhlicher Heftlgkeit (Lucan. "I, 198)
YO; den llOhen Thurmen, den so genann- F a I x (Calo R. R. XI, 4; Columell. XII,
len falae, geschleudert, von denen es 18,2).
Falere. Ein archilektonischer Ausdruck
Bueh seinen Namen hat (Festus s. v.). Es
hei Varro (R. R. Ill, 5, 14 u. 16) yon
wird heschriehen von Lirius (XXI, 8)
roD Vegetius (Mil. IY, 18), nach denen zweifelhafter Bedeulung; wahrscheinlich
as dem vorigen sehr iihnlich war, nul'
dass das Eisen unmiltelbar utIter der Spilze
mil in Peeh oder andere leicht brennharc
stoffe gelauchtelll Werg nmwickelt war,
welches man anzundete, ehe das Geschoss
abgeschleudert wurde.
Falcarius. Ein Zeugschmied, del' Sensen undSicbeln (falces) machte (Cic. Cat.

1,4; Sullo 18).
Falcastrum. Ein landwirthschaflliches
Instrument, womit l1}an zu iippigwucherndes Gras und Gebiisch ahhieh; es bestand
auS einer Sichelklinge (falx), die an einem langen geradcn Stiel befestigt war
(Isidor. Orig. XX, 14,5), ahnlich der,
wie wir selbst sic noch jelzt zu demselben
Zwecke gebrauchen. Wahrscheinlich war
cs nur ein provinzieller Ausdruck der Landleute; denn die Gehildeten und Ackerhauschriftsteller sagten Run c O.
Faicatus (~QcnlXV1JrpoQO";). Mit Sicheln versehen, Z. B. eurrus (alcatus, s.
CUTrus, 5.); oder sichelahnlich, z. B.

bezeiehl1et es eine niedrige Mauer, die
als Eil1fassung nm den Rand eioes Weihers
dienle.
Falx (~Qc1r:civTj, ~QEnlXvov, aQ1r:Tj).
In allgemeiner Bedeutung ein Instrument
zum Schneiden mil einer krnmmen Klinge
nnd einerSchneide; es hatte yerschiedene
Formen, je nach dem davon zu machenden Gebrauehe, deren jede durch ein die
besondereArt hczeichnendesBeiwort charaklerisirt wird. So
1) Foenaria und Verueuiata. Einc
Sense zum Mahen des Grases (Cato R. R.
X, 3; Pallad. 1,43,1; Columell. II, 21,3),
auf allen Kunstwerken stets mil einem
langen und gcraden Stiel dargestellt, wie

ensis falcatus. S.Falx, 6.
Faicicula. Dilllinutiv von Falx (Pal- aufbeigefiigterAbbildung einer agyptischen
lad.I,43,3).
Faicifer. Eine Sense odeI' eine Sichel
tragend; beide Instrumente wurden von
Diehtern und Kunstlern dem alten Saturn
als Emhleme heigelegt, als Anspielung
darauf, dass er
'ffI: ~
zuer~t denAck?rc.,.;:, V
bau Il1 Hallen elll/'
. ; " \ fiihrle oder
j!;/f.-r~~' } seinen
mythii" ~?''''
/, schen Charakter
als Personillca...... 1f~!
tion derZeit( CTO-

,5

/JJ

-

YIt

...

<

~.

·1 /
"-

nos,

KQovo~),

des Zerstorers aller Dinge (OYid. lb. 216;
Macrob. Sat. I, 7 U. 8). Ais solcher erscheint er indessen auf Denkmalern nul'
selten. Unsere Abbildung ist einer zu Ehren des Heliogabal gepragten Medaille enlnommen.

Sense; auch die auf vorhergehender Abhildung gegebcne, sowie andere auf Miinzen und Gemmenzeigen dieselhe Form.
2) Stmmentaria nud jfessoria. Eille

~~~;le~:snn~;t~~:~!~
~c:c;(=,~.-.~
(Cato R. R. X, 3;
Pallad. I, 43, 1).
Die Abbildung zeigl
'."1'"
ein mitanderuAcker,!;I
geriilhschaflen
in
f
Pompeji enldeckes
Original.
3) Dentieulata (aQ1r:Tj XlXQXlXQO~OVS). Eine geziihnte Sichel, die anstatt
der gewohnlichen in einigen Theilen des
alten Italiens, Griechenlands undAegyptens
zum Ernten gebraucht wurde (Colnmell,
III, 21, 3). Die Klinge, derenSchneide wie
eine Sage eingesclmitten war, war an dem
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Ende eines kurzen, hinten leicht gokrummten Stockes befestigt (Varro R. R.
50,2). Wenn man sie brauchte, so hielt
man sic, die Spitze nach oben gerichtet,
in der Lage, wie unsere Abbildung nach
einem agyptischen Gemalde
zeigt, so dass also der Schnittel' sie nach oben fUbrte, indem er den Stengel ein wenig unter del' Aehre abschnitt
(Hiob XXIV, 24. sicut sum-

Spilze daruber mucro; und lIie mondfiirmige Schneide am Rucken securis, die
Axt.
6) Ein Sabel (Cic,Mil. 33; Stat. Ach.
II, 419), dessen nnteres Ende der Klinge
sehr gekrummt ist, so dass er gewisser_
massen einer Sichel gleicht, weshalb. er
auch ausdrucklich ensis falcatus
(Ovid. Met. I, 718; IV, 726) oder
hamatus heisst (ibid. V,80). Dich.
tel' und Kiinstler legen Mufig dem ,~i
~fercur nnd dem Perseus eine sol- I
che Waffe bei, die auf nebenste- ,!
hen del' Abbildung dargestellt ist '.'
nach einer Terraeottalampe (Bar- ,
toli Lucerne III, 13; vgl. Winkelmann. Mon. Ant. Ined. 84), iVO sie in
der Hand eines jungen Kriegers erscheint
del' in heroischem ~tilmit Schild, Hel~
und in eine Thierhaut gehiillt dargestellt
ist.
7) Supina. Ein lIIesser mit gekrumllltel' Sclmcide und spitzer Klinge, wie es
unter den Gladiatoren die sogenannten
Tllraces trugcn nnd welches seineu Namen hatte von del' Art, wie es gehandhabt wmde. Man hieH es namlich etwas
tief, und so zu sagen umgekehrt (supina
JUl'. Sat. VIII, 201), oder anf dem Riicke!]:

mitates spicarum conterentw'). Die verscbiedencn Arten del' Handhabung del' gezalmten und
del' gewohnlichen Sichel kann man auf
zwei Gemalden aus den Grabern ron Theben sehen, abgebildet yon Wilkinson
(Manners and Customs Of the Egyptians Bd. IV. p. 89. 98) ..
4) Arboraria und Silvatica. Das gewohnliche Baummesser oder die
Hippe (Cato R. R. X, 3; XI, 4) Yon
Holzhauern, Heckenbeschneidern
nnd anderen Arbeitern der Art gebrancht, nnd in mancller Beziehung dem Instrument ahnlich, dessen sich eben solche Arbeiter noch
heulzutage bedienen, wie die Abbildung nach einem ill Pompeji gefundencn
Original zeigt.

rr

5) Vinitoria, VineatieauudPutatol'ia.
Die ]/Vinzel'hippe (Cato R. R. XI, 4;
Pallad. I, 43, 1; Columel!. IV, 25, 1); es
war dies ein complicirteres Instrument mil
verse hied en en Sehneiden fUr die vielen
nnd zarten Operation en , die das Beschneiden des Weinslockes nothig machle. JelIer lIieser Theile hatte einen besondcrn

Namen, den man leicht verstehen wird'
wenn mau sich an vorstehende Abbildung
halt, di e ei n solches Instrument darstellt
nach einer Hdschr. des Columella. Die
gerade Schneide unmittelbar uber dem
Griff hiess culter, das Messer; die gekrummte daniber sinus, die Krumme oder
die Hob lung ; die Schneide zwischen del'
Hohlung und del' Spitze scalprum; del'
Haken selbst rostl'um; die hervorragende

d. h. die Schneide nach oben, so da ss del'
Stoss in den nnteren Theil des Leibe s fuhr
und del' Schnitt dann nach oben g efUhr!
wurde, ganz so wie die jetzigen Italiener
ihre Messer gebrauchen und wie di e Ab.
bildung zeigt, die einen del' oben ge nannten Gladiatoren darstellt, nach eine r Terracotlalampe.
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8) k[umlis ((JOI]V?I]Ena.vov). Ein Instrument, welches 1m Knege sowol zu
Wasser als zu Lande angew.andt ":llrd~'
um Masten und TakellV~rk elll.es ;mndl:cben Schiffes abzuschnelden, die' erthmdiger ron den Br[ist~ngen. del' Maue~n
herabzuziehen, oder 010 Steme und Palhsad en , welche eine Verschanzung bildeten, niederzllreissen (Caes. B. G. III, 14;
Strabo IV, 4, 1; Liv. XXX VIII, 5; Caes.
B. G. rII, 86). Man kann sich das leicht
yorsteHen mit einem massiven eisernen
Kopfc in Form einer Sichel, der an dcm
Eude eines stark en Pfahles odeI' Baumes
befestigt war, del' mit den Hiinden odeI'
rnittels cineI' Maschine regiert werden
!tonnte, entweder in del' Art des Mahens
oder des Schneidens odeI' Umreissens, wie
wir beschrieben lJaben.
9) Dichterisch Wr Dolabra (Prop.
IV, 2, 50); ein Instrument, dessen cines
Ende cine gekrumll1te Ges(alt harte, hhnHeh del' einer Sichel.
Fanum. Ein Ort, der dul'ch die feierliche Formel del' Augum (etfatum) einer Gottheit geweiht war (Varro L. L.
VI, 54; Liy. X, 37; Cic. Div. I, 41),
und da gewohnlich auch ein heiligcs
Gebaude an solchen Orten aufgefiihl't
wurde, so bezeichnet das Wort. auch
das Gebaude oder den Tempel mit dem
ihn umgebenden geheiligten Grund ull<l
Boden.
Farcimen. FiUle odeI' Fillisel, aUs fein
gehackten Ingredienzen bestehend, die ill
ein Gericht gelhan wmde (Varro L. L. V,
111; Isidor. 01'ig. XX, 2, 28).
Farrago. Ein bcsondere Art Griinfutter. bestehend aUs Korn, Gerste, Wicken
und Gemusepfianzen, welches man zugleich
ans del' Hand saele nnd in grunem Zustan de als Futter fiir das Vieh absclmitl,
gegen das Ende 'des Winters und Z1l Anfang
des Fruhja~rs; daher derm.etaphorische
Gebrauch dleses Wortes fur eIll buntes Gemisch yon allerhand Dingen (Varro R. R.
1,31,5; Columell. II, 11,8; Plin. XVIII,
41; Nemes. Oyneg. 283).
Farrarium. Eine Scheuer zum Aufspeichern von Getreide, dem sogenannten
far oder Spelt (Vitruv. VI, 9, 5).
Farreum. Ein Kuchen von far oder
Spell (Plin. H. N. XVIII, 3).

Fartor (tJH8vrnS). Ein Sclave, dessen
besonderes Geschaft es war Geflugel fUr
den Tisch zu masten odeI' ein Handler mit
gemastetem Gelliigel (Columell. VIII, 7, 1;
Inscript. ap. Gruter. 580, 15). In folgenden Stell en Plaut. bei True. I, 2, 11; Tel'.
Eun. II, 2, 26; HoI'. Sat. II, 3 , 229 winl
das Wort gewohnlich gedeutet auf einen
Mann, del' Wurste oder mit Sussigkeitell
gefiillte Pasteten macht; allein man hat
keinen Grund Zll diesel' Unterscheidung,
und ein Geflugelhandler wurde ebensogut
zu dem ganzen Sinn der Stellen passen
(Becker, Gallus 1'.138).
Fartura. Das Masten des Gefliigels (Columel!. VIII, 7, 4) ; in weiterer Bedeutung
bezeichneten die Maurer damit das GerblI
odeI' den Schutt, womit sie den iunern
Theil einer Mauer zwischen den aussern

Wanden ausfUllten, \Venn die Mauer uicht
ganz aus solidem Mauerwerk oder Backsteinen aufgefiihrt wurde (Vitruv. II, 8, 7),
wie :nan auf del' Abbildung sieht, die einen
romlschen Ban darstellt.
Fascia. 1m Allgemeinen jeder lange
schmale Streifen Zeug, del' als Binde gebraucht wurde, z. B. das Wickelband
oder die TJ7indeln (tJnal]yavov), in weIche die Alten neugeborene Kinder zu
wickeln pflegten (Plaut. True. V, 13; vgl.
Amphitr. V, 1, 52). Sie bestanden aus
einem langen und schmalen ~~
Zeugstreifen, del' wie an einer 1" I
Mumie nm den ganzen KMper <
,
vom Kopf bis zu den Fussen ~ ~
geschlungen wurde, so dass nur '>'!?'~
das .Gesicht frei. blieh; wie ?ie ~,,,
__.?
Abbtldung deutltch zelgt, dIO,
'-c~,
nach einem pompejanischen Ge- ~"i,
maIlle, ein Kind dal'stellt, wel- ~"'
ches eine Schauspielerin in einer Tragii.
die im Arme halt, und welches in jeder
Beziehung an die Art €l'innert, in del' die
italienischen Bauerinnen noch jetzt ihre
Kinder wickeln.
2) Ein als Emblem der Konigswurde

I
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urn den Kopf getragenes Band (Seneca
Ep. 80), spedell Diadema genannt.
3) (d:n:OO'E6/LOS). Eine urn die Brust
jungerMadchen hefestigteBinde, nrn durch
ihren Druck das zn iippig werden des Busens zu verhinderu (Mart. Ep. XIV. 13!;
01'. A. Am. II! , 247; Prop. IV, 9,49), da
cin auf diese Weise geschntirter Busen als
\\esentliches Erforderniss fUr die Schiinheil und die Anmnth junger weiblicher
Figuren hetrachtet wurde. Man trug diese
Binden anf bl.osser Haut, \vie die beiden
Figuren zeigen. Die, welche man Yon

Personen als eine Art Beillbekleidung fur
Person en vall schIVachlicher Gesundheit
(Quint. I. c.) oder deren Beschaftigungen
es erheischten, dass die Hallt und das Bein
durch irgend Elwas wahl geschiitzt wurde,
was dieLeichtigkeit del' BeIVegungen nicht
hinderte, wie bei den Wagenlenkcrn im
Circus (ein solcher ist auf demBilde dargestellt); odeI' hei denen, die auf gefahr_
yolle Jagdcn gingen (Grat. Cyneg. 338';
Pctr. Sat. 405). Einen solchen Jagcr sieht
Illan im vatikanischen Virgil dargestellt, IVa
Aeneas, mit del' Konigin von Carthago zu
einer Jagdpartie gcriistet, seine Beine mit
Bindcn bedeckt hat, ganz gleich denen
des oben abgcbildeten Wagenlenkers.
5) (:n:ooElov odeI' :n:6o'Elov). Strurnpf
oder Socke (Cic. Pmg?n. ap. Non. S. v.
Calantica; Lamprid. Alex. Sev. 40), del'
den Fuss ganz einhiillte nnd mit Schuhen
getragen lVurde (Cic. Au. II, 3; Varro ap.
Non. s. v. Ephippium p. lOS), hauptsach_
lich yon Frauen (Ci c. F'mgm. l. c.). Man
sieht ihn an den BeiIlen mehrerer weilllichen Figuren auf pompejanischen Gemalden, deren eines wir auf un serer Abbildung wiedcrgeben, ,YO, wic man be-

o wiirde nns dieses den Ausdruck fascia
;eduLis erkliiren (Uip. Dig. 34, 2, 25), del'
ge wiss nul' Socke bedeutet; denn der<ellle Ausdruck la peduZe bedeutet noch

odeI' in ein Bundel zusammengebnndenen Gegenstanden. z. B. ein Strauss (Cic.
l'usc. IIf. 18), ein Biindel Flachs (Plin. H. N.
XIX, 3) odeI' Bucher (Hor.
Ep. I, 13, 13), welches letzteres die Abbildung zeigt, so wie man es
in einer Bibliothek zu Herculanum gefllnden hat.
Fascina. DasselbewiePascis, 1(Cata
R. R. XXXVII, 5).
Fasciola. DiminutiHonPascia. Eine
kleine Dinde oder eine Binde aus feinem Stoll" fUr Kinder (Yopisc. AU7'el. 4) ,
fUr den Kopf (Varro L. L. Y, 130), fUr die
Fusse und Beine (Cic. Harusp. Resp. 21;
Hm·at. Sat. II, 3, 255). S. P ascia.
Fascis (cpaXEAOS und cpaxcUos). Eigentlich ein Biindel yon Dingen, namentlich yonHolz (Hirt. B. G. VIII, 15; Tacit.
Ann. XIII, 35), die in ein Bund odeI' in
einc Faschinc zusammengebnllden waren
nm leichter getragen werden Zll konnen,

yorn sieht, ist nach einer Bronzestatuette
(Caylus VI, 71), die andere nach einem
pompejanischen Gemalde, auf dem die
Binde rolh gem all ist. Doch darf man
nieht glauben, dass dieseBinde einenTheil
der gewohnlichen Kleidung oder in allgcmeinem Gebranche war, wedel' in Grie·
chenland noch in Italien; sic wurde nul'
yon zu iippig sieh entwickelndenPersonen
getragen oder bei Tochtern von den Miittern angewandt, die nm dcren person liche
Reize allzu sehr besorgl waren.
4) Eine nm das Bein yom Knie bis zum
Kniichel (crus, Qnint. XI, 3, 1M; Val.
Max. VI, 2, 7, daher crumlis genannl,
Ulp.Dig. 34, 2, 25) befestigte Binde, \\'ie
Illan anf del' Abbildung nach einer con-

sularischen Diptycha siehl. Sie wurde
nieht als ein gewiihnlicher Theil des Nationalcostiims getragen, sondern nul' bei
gewissen Gelegenheiten oder von gelVissen

j-etz t im Italienischcn den Fiissling eines
Strumpfes.
6) Ein Band y?n .grobe:ll nnd starkem
Zeug, welches mr Jetzt eInen Gurt ~der
Traariemen nennen, del' die Matratze eInes
Lag~rs oder eines Bettes tragI (Cic. Div.
II, 65). lIfehrere solcher Gnrten wurden
quer tiber den Holzrahmen gespannt und
mit Schlliiren (restes) dnrchschlnngen,
um sie straffzu ziehen,in derselben Weise,
wic man es noch jetz! thut. Es geht dies
deullich henor aus einer Stelle des Martiai (Ep. V, 62).
7) Ein Kreis. den man sich am Himmel
gezogen dcnkt. auch C ir cu lU8nnd Z 0 n a
aenannt; s. (hese (Marl. Capell. 1'I, 196).
v
8) Ein schwarzer Wolkengiirtel, del' sich
um den Horizont lagert und schlechtes Wettcr andeute! (Juv. Sat. XIV, 294). .
9) In del' Architcktl1rist fascia ein Glicd.
welches dadurch entsteht, dass eine ehene
Flache in getrennte Theile getheilt wird,
die so das Allssehen yon langgestreckten
neLen einander parallel laufenden Biindern bekol11111en. Sie werden Mufig an
ArchitraYCll allgewandt. namentlich in del'

~
~
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mcrken wird, Jer Stoff elastisch ist, wei!
cr sich eng an das Bein anschliesst und
yorn nieht geschnurt wird; er hat keinc
Sohle und \Vird oben durch eine Art
Strulllpfband befestigt. Er gleicht so ganz
und gar dem Strulllpfe der Hoehschottell,
deren Tracht in mehr als einer Beziehung
auf cin sehr hohes Aller hinlVeist; und
\Venn die Socken del' Allen, wie es nicht
unwahrscheinlich ist, mit einem buntcn
Muster geziert waren, wie die schoUischen,
die sich kreuzende Bander nachahlllen,

-

l
I

i

Jonischen, Corinthischen und del' zusal11mengesetzten Ordnung, die in zwei odeI'
drei solche Bander getheilt ,Yerden, wie
dies die Ahbildl1ng nach dem Bacchustempel in Teas zeigt, daher del' Ausdruck
crste, zweite, dritte Fascia, indem man
ron unten an rechnet (Htmv. III, 5,10).
Fasciculus. Diminutiv Yon fascis.
'Eine kleiue Quantitat yon in eine Rolle

wie auf derAbbildung nach einemGemiild('
aus einem Grabmal christlicher Zeit. Es
unterscheidet sich von Sarcina, was
yon sol chen Dingen gesagt wirel, die man
ZIlsammenhaurt und einwickelt.
2) 1m Plural, fasces (at 6cX{3oot). Die
Fasces, die die Lictoren YOI' gewissen 1'0mischen Magistratspersoncn berlrugen;
man sehlug damil die Verbrecher Yor del'
Hinrichtung. Sie bestanden aus einer Anzahl Birken- (Plin. H. N. XV[. 30) oder
Uimenruthen (Plaut. Asin. III, 2,29), die
mit Biindern rings umwickelt die Gestalt
cineI' Faschine hauen. Unter denKonigell
und wahrend del' erst en Jahre del' Republik fiigte man zn den Rnthen auch ei II
Beil (securis); allein nach dem Conslliat
des Pllhlicola war es keillem Beamten,
17
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ausser einem Dictator (Liv. JJiv. I, 28; Att. VIll, 3), und die Kaiser
II, 18) mehr gestattet sich schmiickten ihre eignen Fasces iu ahnrIer Fasces mit einem Beile licher Weise zu Ehren derjenigen ron ihin rIel' Stadt Rom zu he- ren Feldherrn, die einen
dienen (Cic. Rep. II, 31; hedeutenden Sieg erfochVal. JlIax. IV, 1, 1), was ten hatten (Tac. Ann. XII!,
nnr uoch die COllSuln an 3). Bei solchen Gelegendel' Spitze ihrer Heere (Liv. heiten wurde entweder ein
XXIV, 9) und die Quae- Lorheerzweig in die Spilze
storen in ihren Provinzen: del' Ruthen gesteckt, wie
durften (Cic. Plane. 41). i man auf del' Figur zur LinDie Ahbildung zeig! ein ken sieht, welche die von
Beispiel del' Favsces mit dem ' einem Lictor dem Kaiser'"
. '
Beile nach einem Basrelief I Vespasian vorgetragenen Fasces nach eides Palastes Mattei in Rom. : nem Basrelief darstellt, odeI' es wurde
3) Fasces praeferre und sllbmittere.1 cin Lorheerkranz daran hefestigt, wie auf
Der Lictor ging Val' dem Beamten her, dem 1 del' Figur rechts nach einer Consulmiinze.
er zumDienst heigcgehen war, einenStock
5) Fasces vel'si. Bei einer Trauer oder
(vi?'ga) in del' rechten Hand uud die fasces heim Leichenhegangniss Ion Feldherrn
auf del' linken Schulter, wie man auf del' wllrden die Fasces umgekehrt (ve7'si,
Abbildung sieht nach eiuem Basrelief in Tac. Ann. Ill, 2), d. h. mit dem Beil
dem Museum Zll Verona. Dies wird dnrch nach .unten getragen, wie unsere Soldaten
fasces praefcrre allsgedriickt; wenn abel' ihre Gewehre bei ahnlichen Gelegenheitell
tragen; hisweilen wurden auch, wie beim
Leichcuhegangniss des Drusus, die Stabe
,
.,"':..
zcrbrochen (fracti fasces, Pedo Albin.
~.~~,
El. I. m).
.~
Faselus. S. Plwsellls.
Fasti. Jahrhiicher odeI' Kalender, die
auf Stein odeI' Erz gegraben und an einigen offentlicllen Orten del' Stadt ausgestellt wurden, damit Jedermaun sie sehen
und sich danach richten konnte. Sie waren
vou zweierlei Art:
1) Fasti sacTi odeI' kalendm'es, ganz
ahlllich unseren Kalelldern; sic enthielten
das Verzeichniss der Tage I1ml Monate im
Jahre, den Auf- und [ulergang del' Fixsterne, die IIHirkte, die Festtage, die Gerichtstage, die Tage, die man als von
utileI' Yorbedeutllng und als Uughickstage
ein niederer Beamter einem hoher gestell- ansah, sammt einer chronologischen Taten begegnete, so nahm del' Lictor die fel, welche wichtige Ereignisse aus del'
Fasces yon del' Schulter und senkte sie, Geschichte des Staats aufziihlte, wie den
zum Zeichen des Respects, bis jener Jahrestag einer heriihmten Schlacht, del'
Beamt" ,oruber war, sowie in England Einweihung eines Tempels etc., wie wir
dieSoldaten dasGewehr senken vor hoch- aus verschiedcnen nns erhaltenen Origigestellten Personen. Das ist fasces Sllb- naifragmenlen abnehmen konnen.
2) Fasti annales odeI' historici. Vermittere.
4) Fasces lallreati. Wenn ein Feld- zeichnisse, welche die Namen del' Conherr einen Sieg errungen hatte, so wur- suln nnd anderer Beamten enthielten mit
lien die VOl' ihm hergetragenen Fasces mit dem Datum ihres Eintritts und ihres Au·
Lorheerblattcrn geschmiickt(la1l1'eati,Cic. tritts aus clem Dienst, die auf Marmor oder

I
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E ztafeln geschrieben und in den oJTentanfhewahrt wurden. Eine
l~~ge Liste del' fasti. eOnSllhITe~, w~hr
scheinlich aus ~er Zeit. des Tlhenus, slOht
man Doch jetzt un Cap:tol z.u Rom.
Fastigium. Elgentltch die Spltze odeI'
d'e Krone eines Giebels, die durch die
b~iden convergirenden Seilen des Daches
«ehildet wird; in weiterer Bedeutung stehl
~s fiir den ganzen Giebel eines heil!gen
Gebiiudes, indem es das ganze Drelcck

nete dem Uebelstande dm'ell das tablinWll
gehen zn miissen, nnd gewahrte zngleich
einen leichtern Zugang aus dem einen
Theile des Hanses in den andern, wenn
dastablin1l1n mit Windschirmen geschlossen lVar. Seine Lage im Verhaltniss zu
den andel'll Theilen des Hauses wi I'd man
erkennen, wenn man sich an den· u. rI.
W. JJomus gegebenen Plan halt, wo er
mit E bezeichnet ist, nnd ein Bild von dem
Ganzen wi I'd man sich mach en konnen
durch nnsere Figllr, die cine Ansicht an,

r r hen Archi ven

llmfasst, hestehend aus clem Gesims des
Gebiilks, welches die Basis hildet, den heiden cODvergirenden Gesimsen zur Seite
nnd aus <lem tympanllm oder del' Fliiche
A zwischeu denselhen (Vitruv. 1lI, 5, 12
u. 13; Cic. Orat. m, 46; Liv. XL, 2).
2) Bei Privathausern hezeichnet es ein
Dach, welcbes sich oben in eine Spitze erhebt zum Gnterschied yon einem platten
1, 4), rder es
Dache (Cic. Qllint. fro
hezeichnet, dass die Front des Hauses
durch cinen porticus un(l Giebel, gleich
dem pTonaos eines Tempel hedeckt war,
eine Auszeichnllng, die Pri"atpersonen
nicht znstand, die abel' von den Romern
ihrell kaiserlichen Herren, als Zeichen
illrer Gottlichkeit, zuerkannt wurde (Cic.
Pllii. II, 43; Florus IV, 2).
Fatui und Fatuae. Blodsinnige heiderlei Geschlechts, die als Sclaven I'erkauft
und in grossen romischen Wiusern gehalten wurdcn, um dnrch ihre Dummheit
zn erheitel'll (Senec. Ep. 50).
Faux. [rspriinglich del' Schlund odeI'
del' Eingang des Magens (oesopllaglls),
Ilczeichnet jede enge Passage odeI' jeden
scltmalen Eingallg in Werken del' Natur
odeI' derKunst, hesonders abel' dcn engen
Gang. del' die Verbindung zlyischen den
hcidenHauptahtheilungen cines rOll1ischen
Hauses Lildete, zwischen dem Atrium und
Peristylium. Er lag an del' Seite des tablinum, uncI da deren gewohnlich zwei
waren, an jeder Scite dleses Raumes cincr, so braucht man gewohnlich den Pluralfauces (Vitl'llv. VI, 3,6). Er begeg-

m,

dem Hause del' Di oskuren zu Pompeji
gieht, wohci nul' die Decke restaurirt is!.
Del' Vordergrund zeigt das Innere des
Atriums mit seincm lrnplllvi1l1n im Boden;
der hreite und tiefe Winkel hinten links
ist ein offnes tablinll1n, durch welches
hindurch man das peristylium sieht, nnd
die kleine dunkle Thiir zur Seile ist die
die am andel'en Ende in derselben
anf das peristylium miindet, wie
auf del' hier sichtbaren Seite auf das
atrium.
2) Auch im Plural, die Stande odeI'
StalIe riir die Pferde nud Wagen im Circns (Ennius ap. Cic. JJiv. t, 48; Cassiodor.
Vm'. Ep. IU, 51). S. Garee?', 2, "0
del' Gegenstand heschriehen und abgebildet ist.
Favissae. Gewolbe odeI' I{eller unter
einem Tempel, in denen die heiligen Gerathschaften, Kostbarkeiten, Mubiliar und
Alles was sonst Doch zum Tempel gehorte,
auf die Seite gebracht wurde, wenn es
sich nicht mehr zum Gehrauch eilrnete
(Varro ap. Gel!. II, 10. Brocchi Suov/o di
Roma p. 152). Drei solcher Keller entdeckte man unler den Ruinen eines allen
17
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Tempels ZIl Fiesola, die mit zerbroebncn
mnsikaliseben Inslrumenten, yersehiedeDen Gegensliinden und Geriilbsehaflen aus
Elfenbein und Erz, sowie mit Gotterbildern,
Lampen und irdenen Yasen, alle zerbrochen und verstiimmelt, angefUllt waren.
Favus. Fliese oder Platte yon Marmor,
die wie die Zellen in einer Honigwahe (favus) eine sechseckige Form halten. Man
brauchte sic zu Fusshoden von der Art

gustus, da fiir gewohnlich die lange und
weite Toga es enlhehrlieh maehte. Als aber
die Toga nieht mehr Mode war, scheinen
sic in allgemeinen Gebraueh gekorrimen zu
sein, namentlich hei den Truppen, die in
kalten nordlichen Landem in Kriegsdienst
slanden. Man sieht sie ohne Unterschied all
allen Figuren au f den Trinmphbiigen und
Sanlen, an Offiziercn wie an Gemeinen.
Femur CIL1](!OS). In der Architeklur die
lange platte Flache, die zwischen jeder
Hohlkehle (canaliculus) eines Triglyphs
(fitrnr. Ii', 3, 5) hervorspringt, yon de-

dcr sogenanl1ten sectilia (YitrUl·. HI, i,
4). Die Abbildung zeigl ein Sluck Fussboden in den Thermen des Titus Z11 Rom;
or besteht ans Tafeln von feinem Marmor,
pavonazetto genannt.
Fax (cpctvos). Eil1c Fackel, hestehend
aus eil1em Stuck harzigenHolzes, welches
zugespitzt und milOel oder Pech
hestrichen wurde, odeI' aus mil
Wachs, TaIg, Pcch, Harz oder
ullderen brennbaren StoJJon getrallktem Werg, welches in eine
Metallrohre oder in ein Bundel
zllsammgebundener Stiibe (faculae) eingeschlossen wurde, wie
'man an del' Abhildung nach del'
Si\ule des Antouin siehl (Virg.
Georg. I, 291; Liv. XXII, 16; Plin. H.
N. XIX, 7).

nen man drei an jedem Triglyph auf del'
Abbildllng siehl, nacl! dem Friese eines
ehemals in Rom hefindliehen dorischen
Tcmpels.
Fenestella odeI' Fenestrella. Diminu·
li\~ yon Fenestra. Ein klcines Fcnster
odeI' emes ron weniger als gewohnlicher
Grosse (Columel!. VIII, 3,3; Pallad.I, 24).
Die Abbildung zeigt zwei Fenster von dem
Hause des tragischenDichters in Pompeji,
die nach derSlrasse gehen. Sic liegen im

Fecialis. S. Fetiales.
Feminali<t odeI' Femoralia. Kurze Beinkleider oder Unlerhosen, welche die Lenden hedeekten, illdcm sill
um die Hiiften gehul1den waren und his elwas unter die
Kl1iereichtcn (Suet. Aug. 82 ;
lsidor. Orig. XIX, 22, 29),
wie auf nehenslehender Ahhildullg nach der Trajanssaule. Docll war es in friiherer Zeit keil1 gewohnliches
Kleidungsstiiek del' Romer
mit Ausnuhme vielleichl einiger Personell Yon schwachlicher Gesundheit wie Au-

FENESTRA.

Fenestra (-&V(!ts). Fenster, d. h. die
Oeffnung (lumen) in del' ~fauer, d?rch welche das Licht eiufallt, und dasGltter oder
die Laden, welche ~s schl.ossen, sei es mi:
oder ahne Glas. Die Ahhildung zeIgt drel
verschiedenc alte Fenster; das cine znr
Linken nach Ginem griechischen Basrelief
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giht ein Beispiel da\~on. Die Ohrlocher
sieht man noch, so wie auch die Pupille
im Augc ausgehohlt is!, um eine kunstliehe Pupille aufZllnehmen.
Fenestrula. Dasselbe wie Pen e 8 tell a
C-.\.pul. Met. IX, p. 208).
Ferculum. 1m Allgemeinen das, worauf
ctwas getragcn \vird; zusammengezogene
form fUr fericulum; namentlich ein
Prasentirteller, auf dem man mehrere
Sehiisseln auf eil1l11al aus der Kliche in das
Esszimmer trug (Petr. Sat. 36 u. 39; Suet.
Aug. 74); in weiterer Bedeutung die auf
dieses Bret gestell!en Schusseln, die, was
wir sagen, einen Gang hilden (Hor. Sat.
II, 6, 104; Plin. H. N. XXXIII, 47; JUl'.

im Britischcn Museum, das zur Reehtcn
auS dem ratikanisehen Virgil und das mi ttlere nach einem marmornen Sarcophag ans
spatcrer Zeit, der auf dem Kirehhofe des
Yalikan gefnnden worden is!.
I, 94).
2) .Fenestra biforis (-&v(ltS &xUS).
2) Ein Tisch in Form einer Tragbahre,
Ein Fenster, welches sich in zwei Fliigeln den eine Anzahl Manner hei feierlichcn
offnet, wie das s;)genannle franzosische Proeessionen und sonstigen Aufzligen auf
den Schultern trugen, worauf ein merkFenster (Orid. ex Ponto IfI, 3, 5).
3) Sc/liesssc7zarte in den Mauern einer wiirdiger Gegenstand in erhohter Stellung
Festung, elm'ell welehe Geschosse geschleu- den Blicken aller ausgestellt wnrde, wie
dert wurden (Caes. B. C. II, 9). Dic Ab- z. B. die Bildnisse del' Gotter in del' eirhildung, wclche eine Ansicht rIel' von Ho- ccnsischen Procession (Suet. Jul. 76. Vgl.
Cic. Off. I, 30), die Beute von besiegtcn
Val kern bei einem Triumphe (Suet. Jul.
37); Buch die Gefangenen selhst, wenn sie
von einiger Bedenlung waren, lVurden diesel' gransamcn Schauslel!ung preisgegcben
(Senee. Herc. Oet. 110). Die Abhildung

erhauten Porta Asinaria in Rom
dars!ellt, zeigt mehrere dieserOeJJl1lll1gen,
Das Gehaude mit dem niedrigen Dache im
Yordergrund is! nenerer Construction.
4) Ein in das OhrHippchen gebohrtes
Loch, um den Ring eines Gehanges oder
del' Ohrglocken aufzunehmen (JUl'. I, 104). Man
hat mehrereStatuen entdeck! mit in den Marmor
gehohrten Ohrlochern, in
die man wirkliche Ohrringe cinfugte; die nebenslehende Ahbildung
nach einer zu Herculanum gefundenenen Busle
DOriUS

Erdgeschoss in cincr Hohe Yon 01/ 2 Fuss
liber dem Pilaster und halJen nieht ganz
dne Brcite yon 2 Fuss und cine Hohe von
3 Fuss. Zur Seite eines jeden Fenstersist
ein Holzrahmell, in den man den Laden
schoh, m,nn die Fenster ge6fl'net wurden.

nach einem Ilasrelief ron dem Triumphbogen des Titus zcigt acht romisehe Soldaten im Triurnphzuge dieses Kaisers nach
del' Eroberung von Jerusalem, welche die
Tempelheute, dengoldenen Tisch (1. Kon.
VJI, 48), nnd Trompeten auf einem Faculum tragen; ein anderes Basrelief an demselbcn Triumphhogen zeigt eine Gruppe,
die in gleicher Weise den goldenen Leuch-
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ter tragt; ein Fries zeigt eine Statue des
personificirtenFlussesJordan, die in ahnlicher Weise getragen wird, uud auf einem
Sarcophag des Pio· Clementinischen Mn·
seums sieht man drei Gefangene, zwei
Manner und eine Frau, die Yon sechs Tragern auf einem ebensolchen ferculu711 getragen werden.
FerentariL Ein Truppencorps in den
romischen Heeren, die einen Theil der levis armatura odeI' der leichtbewatrneten
Truppen bildeten ("eg. ilJjl. I, 20. Non.
s. v. p.554). Siewaren nieht fur den Kampf
in der Na11e bestimmt, da sie keine Vertheidigungswalfen, SOlldern nur solcheAngl'ilfswalfen trugen, die aus del' Entfernung geschossen wurden (quae ferrentur
non quae tene1'entur, Non. s. v. Decuriones. p. 520; Festus s. v.), weshalh sie
bisweilen UtIleI' die Accensi gereiht \Vurden. Sie wurden auf den Fliigeln in
Schlachtordnung gestellt, und mussten gewohnlich mit ihren Wurfgeschussen das
Gefecht erolfnen (SaIl. Cat. GO. Veg. I.
c.); hisweilen standen sie, wie die Ro"aI'ii, zwischen dcn Reihen del' SchwerhCII"alfneten UIll den Feiod zu beunruhigen
(Tae. Ann. XII, 35).
2) Equites ferentarii. Ein Cavalleriecorps derselhen Art, (las Wurfspiesse ans
del" Ferne schlender!e, anslalt sich des
schweren Reilerspeers zu hedienen (qui

FETIALES.

cine Schmiedewcrkstalte (Caes. B. G. VII
22; Liv. XXXIV, 21).

'
Ferrarius sc. faber; auch absolut. Ein

Schmied, Grobsch711ied, Watfensch711ied,
del' nnr in Eisen nnd nicht in andern Metallen arheitet (Plaut. Rud. II, 6, 47; In-

X, 566; XVII, 630).

Ferraria, sc. fodina u. officina. Ein
Eisenhergwerk, eine Eisengiesserei und

FIBULA.

Rom, die das Amt hatten Yon. f.eindliclJen
'Staatcn Genugthuung fur Beleldlguugen zn
verlang en , Kriegserklarungen Zll iiberhringeD und heim Abschl?ss YO? Friedens.vertragen zugegen zu sew. Sle trngen emen
Stab (caduceus) als das Zeichen der
Freunds chaft und einen Speer als Zeichen
des Krieges, den sie auf die feindliche
Grenze schleuderten, sollale! die Eroffnnng

jelzt, namlich mit einer scharfen Spilze
(acus, 1tSI}OV1)), die in ein Hakchell eingrilf, welches am Rande der Agraffe befestigt war. Sie diente gewohnlich dazn,
lose Gewander am Halse odeI' auf del' Schnltel' zusammenzuhalten, wie auf nehenstehender Abbildllng nach einer thiinernen
Vase

o

2) Ein Haken, wie man sie hesonders
hrauchte, lllll Gurtel und derartige Gegenstan de zu befestigen (Virg. Aen. IV, 139).
Del' Haken fasste in ein 3m andel'll Ende
des Giirtels angebrachtes Oehr, wie auf
nachstehendem Beispiel, welches das Ori-

script. ap. Spon. Miscell. Antiqu. p. 66).
Die Abbildung zeigt den Vulcan mit seinen Gesellenin ihrer Schmiede, nach einem
romischen Basrelief.
Ferriterium. Ein Gefangniss, in welchem SClaven ill Fesseln gehaiten wurden
(Plaut. Most. III, 2, 55); dasselhe wie

Ergastulum.
Ferriterius. Ein Sclal'e in Fesseln
(Plaut. Trin. IV, 3, 14). S. C0711peditus.
Ferritribax (Plaut. Most. II, 1,0).
Dasselbe wic das vorige.

Ferula (vcXl}.ff1)~). Der Fencllel, eine
ea modo lwbebant anna quae ferrentur
Pflanze, welche die Alton hiiufig zu leichutJaculum (Varro L. L. VII, 57).
Feretrum (rpSI}Ii'CI}OV). Ein griechi- leren Zuchtigungen anwendetcn; daher die
sches Wort, wclchem das latcinische Crt- fe1'uta cines Schulmeislers, um dieKnahen
pulus entspricht (Serv. ad Virgo Aen. VI, auf dieIfande (Juv. Sat. 1,15) oderaufden
222); cine flahre, auf welcher ein Leich- Rucken zu schlagen (Apu!. Met. IX, p.
nam zum Grahe odeI' zum Scheiterhaufen 196), oder Reitpcitsche (01". A. Am. I,
getragen wurde (Yirg. l. I. ; Or. Met. III, 54G) und dcr Stock, womit die Sclaven fUr

508). DieAhhildung zeigt ein solches ferelrum nach einelll Marmorgrahe ZIl ROIll.
2) Dasselhe wie ferculu1ll2. (Sil.ltal.
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lcichtere Yergehen hestraft wurden (Hor,
Sat. 1,3, 119. Jnv. VI, 479). Ais Strafmittel
war also die faula das gelindeste, welches die Alten anwendeten.
Festra. Alte Schreibweise fiir fenestra (Festus. s.v.; Petro Fmgm. XXI,6).
Festuca. Eine leichte Ruthe, womit del'
Liclor einesPrators das Haupt des Sclavcn
heriihrte, dem sein Herr die Freiheit geschenkl hatte (Plaut. Mit. IV, 1, 15; Pel's. V,
174). Sie hiess auch Vindicta.
Fetiales (rpIiUcXAIitS uncI rp1JUcXJ.lits).
Die Mitglieder cines Heroldscolleginms in

der Feindseligkeiten heschlossen war (Gell.
X, 27). Die heigefUgte Abhildung, nach
eincm gesclmittenen Steine, stelit, wic
man I'crmuthet, einenFetialis dar, del' im
Begrilf steht von del' colwnna beltica sich
auf cine Kriegsmissioll zu hegehell. Anf
derSiiule sieht man die Fignr del' Minerva,
wie sie einenSpeer schlendert in cler ohen
heschriebcnen Weise.
Fibula (1tIiI}OV1J, 1tOI}1t1J, ~vsn)).
EineAgraffe oderBroche, die dazn dienle,
rcrschiedene Theile del'
Klcidung bei Mannern
wie hei Frauen festzuhallen (Lil·. XXVII, 19;
01'. Met. II, 412; V!lI,
318), wie z. B. die chlamys, die palla, das
pallium, das sagum, das
paluda1llentu1ll , aher
nichl die toga, die mit
ihren \Veiten Fallen den
Korper einhiillte nnd
nicht hefesligt zu werden hrauchle. Diese
Agralfen wurden aus verschiedenem Material und nach verschiedenen Mustel'll gefertigt, aus Knochen,
Elfenhein, Bronze, kostbaren Metallen
und werthvollcn, in Gold gefassten Stei~
nen, nach demselhen Princip, wie noch

ginal eines Zll Paestum gefundenen Soldatcngiirtels darstcllt. Dad urch erklaren sich
zngleich Ausdriicke wie fibula adunco
1ll0rsu (Calpurn. Eel. vn, 81) und fibula
1ll0rdaci dente (Sidon. Ca1'm. II, 397).
3) Eine Schnalle zum Befestigen von
Gurteln, Wehrgehenken, Riemen, Harnischen und anderen Gegenstanden der Arl
(Virg. Aen. V, 313; XII, 374), gewohnlich
von derselhen Form wie unsere, \Vie die
heigefiigten Abhildungcn, die aile alten

Originalen cntllommen sind, zeigen. Ofl
machte man diese Schnallen aus sehr
werthl"Ollem Stolfe llud von kunstvoller

Arbeit; sie dienten als Belohnungen Wr
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kriegerische Tapferkeit (Liv. XXXIX, 31)
odeI' wurden von hoehgestelllen und reichen Personen getragen (Plin. H. N.
XXXfIl, 12). Die Abbildung zeigt eine silberne in Herculanum gefundene Sehnalle.
Del' viereckige Theil war mit Sliften, die
dureh die vier auf del' Zeichnung angegebenen Locher gingen, an das Wehrgehenk befestigt; del' andere, am Ende
dIVas verstummelte Theil, bildete die
Schallen mit verzierter Zunge, die sieh
auf einem mitten dureh die Verzierungen
laufcnden Stifle bewegte.
4) Eine Schnalle wurde aueh gebraucht,
um dieBinde odeI' dasBund (taenia, vitta)
zn hefestigen, welches
/! \\\~::::. ,.
junge Frauen um den
II{'~ II .~
Ropf lrugen, um das
,I \,
Haar in Ordnung zu hal~
ten. Virgil heschreibt
die Camilla mit auf

FIDICEN.

! Erz, Jlfarmor, Holz, Elfenbein odeI' anderen festen Subslanzen arbeitet (Cie. F'ragm.
ap. Laetant. n, 8; Plin. Ep. I, 10). Die
Abbildung, nach einem Basrelief in del'
Villa Alhani, steilt einen sol chen Kilnstlel"
dar, wie man an dem Holzstabehen in sei_

2:!

'1\

o :::r

dieseWeisege~rdnetem

Haar (Aen. \'II, 815),
\
und
nehenstehender
Kopf naeh einerIn Herculanum gefundenen Bronzestatue zeigt,
wie das Ende des Bandes jenseits del'
Schnalle unter die Schlauhe gesteckt ist,
wie es noch jetzt Sitte ist.
5) In allgemeinerer Bedeutung brancht
man das'Wort auell zurBezeichnung mancher Dinge, die verschiedene Gegenstiinde
zusammenhallen, \Vie z. B. ein langeI' holzerner Nagel odeI' Bollen im Zimmerwerk
(Caes. B. G. IV, 17); Bin Instrument das
im Olivenpresshause gehrancht wurde (Cato
R. R. III, 5); ein Band, welches die Ruthen all einem Korbe zusammenhiilt (Calo
R. R. XXXI, 1), und cine Vorrichtung
(im Grieehischen ayx'1:1iQ), miltelst deren die Chirurgen die Randel' del' Wunde
lUsammenpressten und zusammenhiellen,
wenn das Nahen del' Wunde (sutura) entwedel' nicht llothig odeI' nicht moglich
war (Celsus V, 26, 23; ib. 7,4).
Fictile (XSQCI/LOV), AllgemeineI' Ausdruek fiir Etwas aus Thon gemachtes, Gefasse, Formen, Figuren aus Terracotta,
Baeksteinen, Ziegcln etc.
Fietor (nJ..a(J7:1)g). Allgemeine BezeichIlung fill' einen Kilnsller, del' in Thon,
Wachs odeI' andercm weichen Malerial
forml, zum Unlerschied von eincm, del' in
\. I

ner Linkcl1 erkennl, dessen sich noeh jetz!
allgemeill die Kilnstler heim Modelliren in
Thon hedienen; die sehr feinen und zarlen
Umrissc wurden aueh mit Hiilfe del' Finger
und Nagel vollendet, woher del' Ansdruck
stammt ad unguem factus homo (HoI'.
Sat. I, 5, 32), d. h. ein ausscrst feiner
Afann.
2) Eine Art Conditor odeI' ein KiinstleI', del' aus Teig odeI' Wachs versehiedene Thiere modellil'te, die hei gc\\'issen
religiOsen Gehrauchen z1lm Opfer nOthig
waren, die man sich aher nicht selbs! zu
diesem Zwecke machen [{onnte (Ennius ap.
Varr. L. L. VII, 44; Servo ad Virgo Aen.
II, 116).
Fidelia. Eine Art Gefiiss, Krug oder
Topf von Thon odeI' Glas (Columel!. XII,
38, 1), dessen genauere Form man nieht
kennt; man weiss nul', dass man Ritt(Cie.
Fa1ll. VU, 29), chen so wie versehiedene
andere Dinge hineinthat (Plant. Aul. IV,
2,15; Pel's. Sat. V, 183; Columei!. XII,
10,4).
Fides odeI' Fidis. Offenbar von dem
grieehischen (Jcpta1), Da1'1l1saite, dann
als allgemeiner Ausdruck fUr ein Saiteninstmment, wie dieLy,'a, Cheiys, Cithant
(Varro R.R. II, 5,12; Ov. Fast. V, 104).
Fidicen. Allgemeiner Ansdruck fiir einen
Mann, del' einSaiteninstrlllllent spieJt (Cic.
Fam, IX, 22).
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Fidieina. AllgemeineI' Ausdruck fUr eine nahl. Julius Casar trug sie um den vorFrau, die ein Saiteninstrument spielt (Tel'. deren Theil del' langen Aermel cineI' Tunica (Suet. Caes. 45). Die Abhiidung ist
Phonn. I, 2, 59).
Fidicula. Diminntiv \'on Fidis. Eine nach einem Gemalde in Pompeji.
Fimbriatus (-lJ'v(JClvUJt'og). Mil Franzen
kleiue odeI' dilnnc Musiksaite (Cic. N. D.
hesetzt. Die vorstehendc Ahhildung zeigt
U,S).
.
PI
I
F'd'
I
.
2) Meist 1m
ura,
l lCU ae, ellle ein auf diese Weise yerziertes Tafeltuch;
Masehine zur Tortur del' Sc1aven, die aus aher Franzen an Kleidungsstilcken auf
einer Menge dilnner Saiten hestand; aliein Runstwerken dienen hauptsachiich dazu,
man kennt eben so wenig die eigentliche konigliche Personen fJ'emder nnd harhaEinrichtung derselhen als die Art, in del' rischer Nalionen zu chasie angewandt ,vurde (Suet. Cal. 33; Seneca rakterisiren, wie Z. B.
die gefangenen Filrsten
de Ira III, 3 u. 19). ,
Figulus (XEQCI/LEvg). Ein Kilnstleroder auf dem Triumphhogcn
Handwerker, del' in Thon arheitet, z. B. desRonstantin, odeI' die
einer, del' Figuren nnd Verziernngen in iigyptischen Priesler, bcTerracotta macht (Plin. H. N. XXXY, 43), sonders die Isis nnd
wie man auf dervorhergehendenAhbildung ihre Diener, deren einen
siehl; cineI' del' Backsteine macht (Juv. unsere Abhildung darX, iii), del' auf der Abhiidung 11. d. W. steW, nach einem pompeLaterada dar- janischen Gemiilde und
gestelltist; einTop- zwar genau in dem Kofer (Varro R. R. III stilm, welches Herodot
15, 2), den diese (n, 81) ihnen zuschreiht. Es war eine
Abbiidung nach ei- hesondere Eigenlhilmiichkeit von Julius
nem agyptisehen Casar, dass er an den Aermeln seiner TnGemiilde darstellt. niea Franzen trug (Suel. Caes. 45), da
Del' Topfer sitzt dieses hei Griechen und Romern als ausauf del' Erde VOl' schliesslich den Franen zllgehorend heseinerScheihe (rota), auf deren Spilze ein traehtet wurde.
I{Iumpen Thon stehl, den er mit den Dau2) Ueber den Gehrauch dieses IVorles
men und den Fingern form!, ganz in del' fUr Peitsche S. Flagrum 3,
Fiscella. Diminutiv vonFiscina. Ein
uoeh jetzt iiblichen Weise. Ein geschnittener Slein (Caylus Recueil etc. IV, 62) kieiner Rorb aus Flechtwerk odeI' Binsen,
zeigt einen Kiinstler diesel' Gatlung mit von gewohnlichem Gehranch in del' Giirteinem Modeilirslahchen in del' Hand nerei, der Landwirthschaft und dem MiichVOl' cineI' lhOnernen Vase sitzend, die auf wesen, hesonders fill' cine Art
dem Ende eines kieines Of ens stehl, um Rase, del' aus geronnenem
anzuzeigen, dass er die letze Hand anlegt, Rahm bereitet wurde (Tibul!.
hevor er sie in den Brennofen stellt.
II, 3, 15), von den jelzigen
Fimbria (-lJ'V(JClVO£, xQo(J(Jot). Fmnze I1alienern ricotta genannl. Die
ouer Ziereinfassung an einem Shick Zeug Ahbildung zeigt einen sol chen
(Ceislls II, 6; VarroL.L. V, 79); gewohn- Korb mit dem darin enlhaltenen Rase,
Iich auf die Weise ge- nach einem Original, das in Pompeji gemacht, dass man die Ket- funclen worden ist.
tenfaden am Zeuge ]jess,
2) CP£(LOs. Ein kleiner Rorh, del' den
uachdem es yom IVeher- Ochsen als Maulkorb ilber die Nase gehunstuhl abgenommen war den wurde, um zu verhindern, heim Pflii(s. Tela Hecta); aher gen die jungen Triche del' Weinstocke ahreiche Franzen wurden zufrcssen (Cato H, R. 54, 5; Plin. H. N.
auch hisweilen hesonders XVIII, 49, 2). Ebenso diente er als Manlgemaeht und naeh Belie- korh fUr andere hiisarlige Thiere, damit
hen auf das Zeug aufgc- sie nicht heissen konnten, wie man auf
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vorstehcnder Abbildung nach der Saule

FIST{;LA.

FISTULATOR.

Fistuca. Eine Ramme, mit del' man
Mauerwande, Fusshoden und Pfl"ster eh.
nete und feststarnpfte (Plin. H. N. XXXVf,
,61. Cato R. R. 28, 2), wie
_ 1.:\
unsere Abbildung nach del'
Trajanssaule zeigt. Sie diente
auch zum Eintreiben von
Pfahlen unler dem 'Yasser
(Caes. B. G. II', 17); doch
war die fistuca. die man zu diesem lelzteren Zwecke brancbte. jedenfalls ein viel grosseres und wirksameres Instrument undo wurde
wahrscheinlich durch eine Maschinerie in
Bewegung gesetzt.
Fistucatus. Mit cineI' Rall1me (fistuca)
fest gcstampft, dicht gemacht odeI' eingeschlagen (Yitrur. HI, 4, 5; Plin. H. N.
XXXYI, (;3).
Fistula (liroi,,~V). Eine WasserrO"nn
(Cic. Rabir, perd. 11; Frontin. Aq. 25).
Man machte siegcwohnlich aus Blei; allein
in del' Yilla des Antoninus Pius Z\I Lanuvium hat man einen Theil einer solchen
Rohre gefundcil ron massiyem Silber, zwischen 30 - 40 Pfund schwer, so dass die
Beschreibung des Statius (Sylv. I, 5, 48),
del' cineI' ;\hnlicheu YerschwellLlung erwahnt, keine poetischc Fiction ist. Das
hier gegebene Beispiel zeigt einen Theil

r:'

des Theodosius sieht (Ginzrot S5, 3).
Fiscellus. Diminutiv von Fisc us,
dasselbe wie Fiscina ·(Columel!. XII,
35 6)

]ns~ina. Ein grosser Korh aus Huthen,
spanischem Geniste oder Binscn gefiochten,
den man Zll allerhand Al'beiten gebrauchte
in den Garten, Obstplhmznngen, Weinbergen und bei Feldarbeiten, ebenso wie die
fiscella,. als Fruchtkorh (Cie. Flacc. 17),
Kl\sekorh (Mart. I, H), Manlkorb fUr
Pferde (Plin. XXXII', 19,7), Korh del' heim
iYein - nnd Oelpressen die Trauben und
Olivcn enthicH, wahrend sie unter del'
Presse waren (ColumelL XI[, 3U, 3), und
dessen Gebrauch u. d. W. TOl'cuiaT 1.
erklart und dureh Ahhildungen veransehauIieht ist.
Fiscus. Ein grosser Korb I'on derselben
Art und zn demselben Gebrauch wie die
unter dem vorhergehenden Worte besehriehenen: man brauchte ihn namentlieh bei
dem Quetschen del' Weintrauhen und Oliven (ColumelL XII, 52, 2; 47, 9).
2) Die Romer scheillcn in einem derarligen Korbe das Geld aufbewahrt zu haben
(Cic. VerT. I, 8; Phaedr. II, 7); daher
hezeiclmcte del' Ausdruck fiscus in del'
Kaiserzeit den Theil del' offentlichen Einkiinfte, del' fiir den Unterhalt des Kaisers
bestimmt war, wie nnsre Civiilisle, zum
Uutersehiede von dem personliehen und
Privatvermogen des Fiirstell (l'es pTivata
PTincipis, Tatio CaesaTis) und VOIl dem
Staatsschatze (aeraTiu11l) , aUs dem die
Koslen del' Yerwaltung bestritten wurden.
Doch ist diese Unterseheidung nieht immer heohachtet.
Fissipes. Kluuenfiissig oder mit gespalten em Huf; daher hezeichnet es eine Rohrfeder (Auson. Epist. VII, .,)0), die wie unsere am Schnabel gespalten war (s. d. Abbildung zu Arundo 5).

\

cines in Rom ausgegrahenen Originals, iVO
man liberhaupt ride soleher Rohren gefunden hat, die aile dieseJbe eigenthiimliche Form, wie diese hier zeigen, indem
sie namlieh ahen zusall1mengcdrlickt, unten abel' kreisl'Und sind.
2) (liVQ~yG). Eine Panspfeife, die aus
den Stempeln von Rohr, Schilf odeI' Sehierling gemacht wurde (Virg. Ecl. II, 36; Tibull. II, 5, Bt). S. Al'undo 5.
3) Eine Schreibfeder aus Rohr odeI'
Schilf (Pel's. III, 14). S. A l'und 0 5.
4) (lIlX&E-r~Q). Ein KalheLer von Metali, den die alten Chimrgen, wie die
unsrigen, in zwei Artell untersehieden,
cincn mannlichen uml cinen weiblichen
(Celsus YII, 26, 1). S. GatheteT.
5) Ein Instrument, welches die Schuh-
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cher O"ebrauchten, vieHeieht eine P(rie- und Weise wie sie gebrallcht wurden, in" H N XnI 23)
dem einePerson die anderedamitfachelte,

me6)(Plin.
'. . 1. 1 ' d' .
K h
Ein WligeTllo zaer ellle ue en- und man sich stets ei-

walze zurn Anfmachen der Kuchen (Apic. nes Sclaven dazu bediente (s. Flabell;·
42);) FistulafaT1'aria, feT1'aTia oderser- fer). Die Figur links
ra:a. Wahrscheinlic~ eine ilIase,hine zum stellt einen Facher
Mahlen des Kornes (Plm. H. N. XYI![, 23; aus Lotusblattel'll dar,
Cato R. R. 10, 3); doch sind die Lesarten nach einem pompejazweifelhaft. Einig~ alt~Ausgaben des Cato uisehen Gemalde; die
haben fiscella fartnaTw.
rechls einen aus Pfal1Fistulator. Einer del' die Panspfeife enfedern nach einclll in Stabiii entdeckten
blast (fistula, Cic. Or. III, 61). In diesel' Gelllaide.
Stelle bezeichnet es hesonders einen PfeiFlagellum (fLcXliUS). Eine Geissel, befer welchen dieroll1isehenRednerbrauch- stehend aus einer grossenAnzahl knotiger
ten', urn ihnen Zll helfen, ihre Stilllll1e in und gedrehter Sehuuren, wie die zahleinem passenden Tone zu erhalLen. Ein reich en Fangarme des Polypen, die auch
solcher Pfeifer begleitete namentlich, nach ebenso heissen (Ov.Met. IV, 367); siediente
Cicero, stets den Graechus, \Venn er bf- hauptsachlich zur Ziiehtigung del' Sclaven
[enllich redete.
(JuY. VI, 478; HoI'. Sai. I, 2, 41; 3, 119;
Fistulatus. Hall!, dureh16chert odeI' Marcell. Dig. 45, 19. 10). Obgleich Dimimit Rohren versehen (Snet. NeTO 31).
nuliv von flagl'urn, war es doeh eigcntFlabellifer. 1m Aligemeitlen einer del' lich ein viel hiirteres Slrafmittel, indem
einen Facher (flabellwll) tragt; nament- sich das Dill1inutiv nllr bezieht auf die
Hch beissen so junge mannliche odeI' weib- Feinheit del' Strange, aUs denen sie heHelle Sclaven (Plaut. TTin. II, 1, 29), die stand, aher gerade diese Feinheit erhohte
ihrer Herrin den den Schmerz der Streiche. Deshalb heisst
Fiichertragen, und, es auch hOTTibile; denn bisweilen erfolgte
wenn es verlangt del' Tod danach (Hor. ll. ce.) und die Art
lVurde ,
facheln del' dadurch erzeugten Wundcn ist iml11ussten. Die Ab- . mer mit dem Begriff' des Schneidens verhildung zeigt Cu- bunden, wie caedeTe, secaTe, scindeTe
pido als Faeher- (HoI'. JUI". ll. ce.,. 01'. Ibis lS3). ZUIll Untrager del' Ariadne, terschied von den durch das flagrum beidie ihre Einsam- gebrachten, die mehr an ein Pufi'en odeI'
keit heklagt, nach heftiges Scblagen dellken lassen, wie pineiner pompejanisehen Wandmalerei; andere Gemalde in diesel'
Stadt sowie auf thonernen Yaseu zeigen
Frauen in Ausiibung dessclhen Dienstes.
Flabellum (Q~7t{,;). Ein FiicheT (Terent. Eun. Ill, 5, 50). Die Facher del'
griechischen und riimiscben Damen waren
aus den Bliittern del' Lotuspfianze odeI'
ails Pfauenfedern (Prop. II, 21, 11) odeI'
aus einem andel'll sich spreizenden Stoffe
..,"",..
gemacht, del' mit glanzenden Farhen bemaH wurde (Mart. III, 82). Man konnte seTe oder TUinpel'e. Die Geisel in del'
sic nieht offnen und schliessen, wie unsre, stehenden Figur IInserer Abbildung von
sOlldern sie waren steif, und hatten einen dem Griffe eines zu Pompeji gefundenen
langen Stiel, die passendste Form fiir die Art hronzenen I{ruges slellt ohne Zweifel ein
---~
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Bolches Instrument YOI', allein man wird
leicht hegreifen, dass die Zeichnung wegen des engen Raumes auf den sie beschrankt ist, zu klein ist, urn emen urdentlichen Begriff yon dem Gegenstande
selbst geben zu konnen,
2) Eine Fahrpeitsclle (Virg, Aen, V,
579; SiLItaLIV, 440); in diesem Faile hedeule! es eine slarkere als die, deren man
sich gelyohnlich bedicnte, sic halle z, B,

befesligte, womit die Priester del' Cybel e
seheinbar sich schlugen, urn das Milleid
del' unwissenden Menge zu erregcn (ApuL

lVIet, VIII, 1', 173).

Die Ahbildung, die in
jeder Beziehung diesel' Beschreibung entspricht, is! naeh einem marmornen Basrelief, welches die C\'hele darstellt, Ulng~
hen von versehiedenen
in ihrem Cultus gezwei oder drei Riemen statt eilles, wie die brauchlichen Instrllscutica. Die bier von uns abgebildete halt men ten , un IeI' denen
auf eincm pompejanischen Gemalde ein sieh aueh diese Geisel
beHndet.
Triton in del' Hand.
3) Flagrum jimbriatum (ApuL I. c.).
3) Die an cineI' Harpune (aclis) befestigle Scbnur, mittelst welcher del', IYel- Eine Geissel mit vielen Striingen, die wie
eber sic gesehlcudert hatle, sic wieder zu eine Franze (Hmbria) znsammenbiingen,
sirh heranziehen konnte (Virg. Aen. VI, daher del' Name.
Flamen. Ein Flamen; Bezeiebnnng fur
730; Serl'. ad I.).
Flagrum. Ein Instrument, womit man jeden rdmischenPriester, der zumDienste
hauptsacb!ich die Selal'cn ztiehtigte (Plaut. einer hesonderen Gottbeit gehOrtc (Cie.
Amph. IV, 2, 10; Mart. XIV, 79); es be- Leg. n. 8), indem jeder Priester dureh
stand aus mehreren Ketten mit Metall- den Namen del' Gottheit, in deren Dienste
knopfen am Ende (daher dw'wn JUl'. V, er stand, unterschieden wurde (Varro L.
In), die an einem kurzen Stiel befestigt L. 84); so Dialis, del' Flamen des Jupiter;
waren, gcrade wie eine Geissel, Ilud vcr· i1Iar'tialis, des Mars; Quirinalis, desRoursacbte mebr heft) ge Sehage, als dass es mulus. Seine priesterliche l(leidung war
einsehnitt. Daher wird seine Wirkung die laena, die amHalse dnreh eine Brocbe
<lurch Worte ansgedriickl wic grob odeI' festgebalten wurde. ein Olivenslock nnd
heftig schlagen, breehen (pinsere Plaut. die apex genannle Miitzc mit einem Bii31erc. II, 3, 80; rumpere lJIp. Dig. 47, schel Wolle darauf (Sen. ad Virgo Aen.
10, 9), niebt sebnei- IV, 262).
~'.'
den odeI' ritz en , was
Flaminica. Die Frau des Flamen Dialis
das flagellum that. Li- (Festus S. V. Flamen).
Flammearius. Einer der flammea macht
vius jedoeh (XXVIll,
Ii.
11) braucht die Re, oder verkauft (Plaut. Aul. III, 5, 35. S.
~
densart caesa flagro. Flammeum).
Flammeolum. Diminutiv von {lamDie Abhildung ist Daeh einem zu Herculanum gefundencn Original, woselbst man meum, cs bedentet jedocb nieht cins VOIl
aucb noch andere Specimina mit zwei nnd geringerer Grosse, sondern von sehr feifiinf Sehnuren gefnndcn hat, die abel' nem unci diinnem Gewebe, nnd deswegell
im Uehi'igen dem vorstebcnden ganz gleicb von hOberem Preise (Juv. X, 334).
Flammeum. Del' Bralltschleier, den
sind.
2) Flaqrum talis tesselatwll (il'aGn~, eine romische Brant am Hocbzeitstage
cXG7:!Ial'aJ.ro7:~). Eine aus mehreren lan- trug. Er war von tiefer und gliinzender
gen Strangen bestehende Geissel (prolixe gelber Farhe (Plin. If. N. XXI, 22), wie
fimbriatum), an die man die Knochel (tali) eine Flamme, daber sein Name, und von
vonHammelnband nnd an einen kurzen SHel bedeutender Grosse, so dass er die ganze

',:; . '"
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Person yom Kopf bis zu den F~ssen bedeekte. Wahrend del' Ceremome wurde
er iiber dem Kopf getragen,
um die jungfriinlich zticbtig
aesenkten Blieke zu verbergen (Lucan. II, 361), wie
nebenstehende Figur zeigt,
nach einer romiseben Skulptill', die eine Braut (nupta)
wabrend del' Trauung darstellt; sie trug ihn so, bis sic
in ihrer neuen Wohnung anlangle, \vo ihr Gatte sie entscbleiertc, was die folgcnde
Figur, ehenfalls nach einem
riimiscben Marmor, zeigt. ?ie stellt. cine
Junge Nellvermahlte dar, die auf em em
Lager silzt, das flalll1neum noeb anf den
<;chuItcrn, abel' das GesichL frei. Die Be~'egung driickt in sehr natiirlieher Weise

und bildete niebt, wie bei uns, einen Theil
des gewohnliehcn Anzugs (Hor. Sat. II, 3.
255; Quint. XI, 3, 114); spateI' jedoeh, als
die gross ere Allsdehnung des Reiehes den
romisehen Soldaten zwang das strenge
Klima des Nordens zn ertragen, seheint
das {ocate beim Heere in allgemeinen Gebrauch gekommen zu
sein; wenigstens Hnden
wir es ohne Ausnahme
bei den Soldaten del' Arme en Trajan's, Antonin's
und des Septimins Severns. Sie trugen es so,
dass die Enden desselben
anf die Brust herabfielen, wie in del' lJeigefiigten Abbildung zu sehen isL und wie
es ansdrtieklieb del' SeboliasL zum Horaz
t. C. hemerkt: a collis dependentia, ad

{ovendu11l collum et fauces contra {rigus
muniendas.
Focarius undFocaria. Sclave undSclaYin die znrniedrigstenDienersebaft eines
ron;iscl;cn Hanses geboreud, in del' Kiiche
das Fencl' unterbalten und andere schwere
Arheil hesorgen mussten (Ulpian. Dig. 4,
9,1; 33,7,12; Pomp. ib. 15).
Foculus. Diminutiynm von Focus.
Dieses Wort, welches im Allgemeinen jeden kleillen odeI' tragbaren Herd bezeicbnet, wird vorzugsweise in folgenden Bedeutungcn gebraueht:
1) Man nennt Focutus die auf del' oberen Fliicbe eines Altars beHndlichc Hohlung, in welcher das dieOpfergaben yerzebrende Feuer brennt (Lil'.
II,12), und illl weiteren Sinne
den ganzen Altar (Cie. Dam.
47). Man siebt den (oculus
auf dcmBilde, welches eincn
inAntium aefllndellen Altar darstelll.
2) Die Kohlenpfanne UGxaf!LO~), in
welcher man ZUi' Heitzung del' Znnmer
Holzkohlen odcr vegetale Asche hrannte.
Man hat deren mehrerein den Hiillsern

die jungfriiuliche Scbaam aus oder das
Bedauern tiber den Verlnst del' alten Freundinnen und Gespielinncn.
Flammula. Eine in spiiterenZeiten bei
acwissen romisebenReiterregimentern tib·
b
liehcFahne (Vegel. 111il.II, 1;
III, 5), die I'ielleichl desbalb
so genannt wurde, weil sie entwedel' wie del' Brautsehleier
von gelber Farhe war, oderin
flammenartig gezaekteSpitzen
auslief. Die nebenstehende
Ahbildung ist I'om Triumph ..
bogen des Septimins Severus
cnllehnt.
Focale (1t!loGl'vaiJ'{o'£Ov) , statt {aucede, vom WorLe fauces gebildet. Ein
SWek Zeug, das, wie unsere Halstiieher,
den Hals llnd die Kinnbaeken sehtitzte.
tirsprtinglieh wurde es nul' von weich- von Pompeji und Herculanum ge[unden,
lichen utld sebwaehen Personen getragen, theils runde, lheils Yiereckige, 1m Allge-
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melnen gleichen sie del' hier abgebildeten,
welche ein ausBronze verfertigtesOriginal
wiedergiebt.
3) Endlich ist {oculus einkleiner, tragharer, fur die Kuche und sonstigeu Gebranch dienenderOfen (Plant.
Capt. IV, 2, 6i; Jnv. Sat. Ill,
262). Un sere nach einem berclllauischen Gemalde gemachte
Zeichnnng stelll einen desLuftzngs wegen anf drei Fussen
stehenden Ofen dar, welcher
vorn eine Thiir zum Einlegen
del' Kohlen hat; oben daranf
slehl ein Gefiiss, dessen siedenden Inhalt Bin Knabe nmriihrl.
Focus ([(rda, Euxaea). Feuerstlitte,
Heerd des Hauses (Cie. Sen. 16; Hal'. Od.
1,9,5; Tibull. 1.1,6). Bei den Homern
war del' Heerd den Lares geweiht und als
ein heiligcr Orl im Hause angesehen; demznfolge stand or in der offeutlichen Halle
oder im Alrium, wo sich aueh der Altar
der Hausgolter hefand (s. Ara 5); daher
die haufige Zusammenstellung der Worte
pro aris et {ocis bci feierlichen Gelegenhoiten. Del' (ocus bestand aus ciner viereckigen Platte von Stein odeI' Ziegel, die
sich nur cinige Zull iiher den Fussboden
erhoh, wie man noeh deutlich an zahll'eichen Beispielen in Pompeji sehen kann;
dart ward das Feuer mit Holzscheiten angeziindet, die auf Feuerhbcken (varae)
ruhten, aber meistens ohne Hohre lJnd
ohne Kamin um den Hauch hinauszulassen.
2) Dasselhe wie Po cu Ius 1. Die Hohlung auf eillem Altar fUr die Brandopfer,
in welcher man dasFclIer anzundele; dann
im weiferen Sinne, del' Altar sclbst (Ov.
A. Am. I, 637; Tibull. I, 8, 70).
3) Pocus turicremis. Kohlenpfanne aus
Metall mit Handhahcn, um sie von einem
Ort lOm andern tragen lo konnen; hei
Feierlichkeiten slellte man sie vor den
Altar oder die Statue einer Gottheit; sic
diente als Hanehpfanne Ulll Weihrauchkugelchen zu verbrennen (Ov. Her. II, 1S;
Marini, Pr·. Arv. p. 311). Die Abbildung,
nach einer altromischen Freske, stellt eine
Frau mit ciner Schussel li.iigelchen in del'
linken Hand dar und nehen ihr auf del'
Erde den hrenncnden (ocus turicremis,

iu welchen sic die Kugelehen eins nach

so: auri {odina, Go,tdgrube; (lrgenf:i (0dina, Silb~rgruh~. Dle~eAusd,rucke ?llden
oft nur elll ernuges" o.r! (Ulp. DIg. 27,
9,3; Vitruv. Phn. pa.sSlm).
.

naherl sich seinem urn fang nach del' ge ..
sehwoUcnen Blase und erinnert in del' Art
ihn zu werfen an ein Spiel, welches noch
in Italien ublich und Imler dem Namen
BaUonspiel (ilgiuoco deLbalione) hekannt
isl. Die Spieler haben dabei den rechten Arm, yom Ellbogen bis zum Handgelenk, mit einer Art Fechthandschuh bedeckt, ahnlich wie auf demBilde. Mit diesem Handschuh schlagen sie den BaU, welchen ein anderer ihnen zuwirft, ebenso
wie beim Kolbenspiel der Ball dem Schlager zugeworfen '''ird.
2) Ein Kissen oder eine ~fatratzc mit
Luft statt mit Federn gefiillt. Letzteres
galt fiir yornehmer (Lamprid. Elag.25).
3) Ein grosser ledel'llerGeldbeutel (Jur.
XIV, 281); hesonders brallchte man ihn
heim Heere als Kriegskasse, urn den Sold
darin zu tragen. (Veg. ]l1iL. II, 20).
4) 'llVua. Ein Blasebalg, bestehcnd
aus zwei BrctteI'll, mit einem Venti I (paTma), durch eine Oehsen- oder Kuhhaut
yerhunden, so dass sie eine Maschine bildeten , ahnlich der, wclcher wir IIns jetzt
bedicnen; die Probe in del' beigefiigten
Figur ist YOn einer Thonlampe aus del'
Sammlnng Yon Licelus entnommcn (Lu-
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Foeniseca, Foemsector, Foemsex.
6rasrniiher mit einer Sense, im Gegen-

Sgtz zum Schnitler mit einer Sichel (Columel!. II, 18, 15; XI, 1, 12; Varro R. R. I,
49,2).

dem andern hineinwirft.
4) Eine ArlKohlenbecken, von den uppig en Homern erfunden nm ihre Suppen
nnd Hagouts ganz warm zu hahen, wenn
man sie auf den Tisch braehte. Es war
von Metallund enthielt ein Kohlenfeuer,sowie das Gefass mit den zubereiteten Speisen. Das Ganze wurde ZUSJmmen aus del'
Kuehe in den Esssaal gebracbt, was Seneca ausdriickt, indem er sagt, dass
die Kuehe die Mahlzeit hegleitet: Culina
coenarn prosequitur (Senec. Ep.78). Die
Ahbildung stellt ein Geschirr dieser Art

"
Folliculare (au)twfta). Das Holz eines
Rudel'S da wo es aus del' Oeffnnng herausstehl; es warmiteinemledel'llenueberzug({olliculu:) umgehen, urn die Heibl~ng
und BeschadIgung des Rudel'S zu YermII1dern nnd damit nieht bci stiirmischer See
das Wasser durch die Pforle eindringcn

konnte. Gestalt und Platz dieses Ueberzugs sind auf der Ahbildnng deutlieh angegeben; sic steHt mehrere Huder dar, so
bekleidel, wie wir gesagt hall en , nnd \yie
sie auf del' Seite eines Schiffes, in einem
Basrelief der Villa Albaui, zu sehen sind.
Folliculus. Diminutiv von Follis.

Follis. Ein mit Lu(t ge{iillter Ball;
or waI' ron grossem Umfang und sehr
leicht und diente lOr Belusligung del' Jugend wie des Allers, als ein Spiel, wobci
man sieh BelVegung machte, olme sich lo
sehr aufzuregen OHart. XIV, 47). Die beigefiigte Abhildllng ist ei ncr Munze Gordians
dar, nach cinem zu Pompeji gefundenen
Modell yon Bronze, mit einem Durchschnitt deslnnern undeinerZeichnung des
Kasserols, del' die Speisen enthiell, in del'
Milte. DieKohlen that man durch die unten befindliche Thiir hinein; der Hauch
ging durch zwei Seilenoffnungen heraus,
deren jede mit cinem Lowenkopf gezierl
war; del' Henkel oben diente zum Tragen
des (ocus, und den Kasserol setzte man
von oben binein, wo or durch seinen obern
Hand gehaJten wurde.
Fodina (/LE1;a,u,ov). EineGrube, aus del'
man Metalle u. s. w. gewinnt; jede besondere Grube haite ihren besonderen Namen:

ceTn. VI, 24, 2; cf. Cic. 11'. D. I, 20; Pers.
V, 11). Blasehalge aus Buckshaut ({olles
hircini) werden yon Horaz (Sat. 1,4, 19)
erwiihnt; andere aus Slierfell ({olies taurini) Yon Virgil (Geo7'q.IV,m); ahel'die-

sel' letztere Ausdruek ist poetisch und verriith Unkenntniss einer hekannten Thatsache, namlich das3 Stierfelle nicht zu
Blasebalgen taugen (Beckmann, Gesell.
der Erfindungen, Bd. I, S. (4).
5) Follis (abrilis. Blasebalg eines
Scbmiedes (Li 1'. XXXVIlI, 7), von hetrachtlichem Umfange, wie die, we!che man in
unsern Schmieden hraucht; dieAhhildung
beim Worle Pe,>raTius giht eine Probe
damn.
Forceps (nveaYQa). Zangen, deren
des Drittcn enlnommen, die Mercuri ali die Schmiede sich bedienten urn das im
v€I'olfenflicht (Gymn. p. 126). Diesel' Ball Feuer erhilzte Metal! herauszuziehen und
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es wahrend sie es hearheiteten, auf dem lein die Identitiil dieses Worles mit dem
Adthoss zu halten (Isidor. Orig. XIX, 7, 3; lateinischen f01'fex fest, sondern erklart
Ov. Met. XU, 2i7; Virgo Aen. VIII, 453). auch seine abgeleileten Bedeutuugen, sowie GewoJbe, gewoJbte Kapelle, gewolbter
Aquuduct.
2) Steinzangen, urn Gewichte zu heben
,
DieAbbildung stelitZangen des Vulcan dar, (Vitrnr. X, 2,2).
3) [n del' milWirischen Sprache ein
nach einem Basrelicf von Marmor. Man
Yergleiche die Abbilrlung unter den Wortern Truppencorps in Form eines V aufgestellt,
urn den Angriff eines andern Corps aufMarcus und 111 ar eulu8.
2) (Q£taYQex). Ein besonderes lI~st~[l zunehmen, welches in Form eines Keils
ment del' Zahnarzte, in Form einer Knelf- (cuneus) anriickt: man liess den Feind
zanae urn 'Vurzeln yerdorbencr Zahne in seine Reihen dringen und nahm ihn
aus~u;iehen (Celsus VII, 12, 1); dies~m dann in die Flanke (reg. Mil. In, lS;
Gebrauch haben Aerzle dem hier abgebll- Gell.X,9).
Forficula (1jJexUawv). Diminntiv von
Forfex (Plin. H. N. XXV, 5,23).
Fori. Plural von Forus, Fussboden
eines Sehilfes (Ialeinisches und angelsiichsiches Glossal' des zehnten Jahrhundeten [nstrumcnl zugeschriehen, welches derts). Dieses 'Yort wird gehraucht yon
unter andel'll chirurgischen Instrumenten dem Boden des Verdecks(Gell. Xv[, 19, 3);
in einem Hause zu Pompeji eutdeckt von den Laufplanken, auf welch en die Mawurde, und in del' That scheint cs dazu trosen im Schiffe umhergingen (Cic, Sen.
6; Lucan. III, 630) , von den Gangen, welche
bestimmt.
3) (ooovr:aYQCt). Zange zumZahn an~ zwischen den Ruderbanken angehracht
ziehen (Celsus VII, 12, 1); sle war mit warcn (Virg. Aen. VI, 412), und I'ielleicht
gekriimmten Haken verschen (un cis, Lucil. "on den Ruderhiinken selbst (I;;idor. Orig.
X[X, 2).
Sat. X[X, 11. ed. Gerlach.).
4) (d(!O£oitr)QOI. Serl'. ad Virgo Aen.
2) f'liitze auf einer Plattform, die proXII, 404). Zange, besonders um Lauzen- yisorisch fUr die Zuschauer bei einem OfodeI' Pfeilspitzen aus ciner Wunde zu fentlichen Schauspiel errichtel war (Liy.
I, 35; Festus V. Forum),
ziehen (Virg. und Servo 1. c.).
5) Militarischcr Ausdruck; dasselbe wie
3) Uebereinandergelegte Bretter, durch
F01'fex 3 (Cato ap. Fest. S. Serra).
",elche die romischen Landwirlhe bisweiForfex'(1jJexUs, i1'axex~Qex a~1t?ij, Pol- len ihre Bienenkorhe (Virg. G. IV, 250) in
lux [[, 32). GTo8se Seheere, gebraucht cine gewissc Zahl getrennter Stockwerke '
zum Zerschneiden (Columel!. XU, 44, 4), theillen, wie das heigefiigte Beispiel zeigl,
zum Schneiden del' Ihare odeI' dcs Bartes
~,
(Mart. VIf, 95), zum Scheren del' Schafe
(Calpnrn. Eel. V, 74) und anderen uhnlichen Zwecken. Das Beispiel stellt cine
-~~--0:::=5> Scheet'e zur Sch~fs~hur
dar, Wle man Sle uber
del' Figur eines Widders auf eincm geschnittcllcn Steine siehl. Das Bild beim
WOTlc Goronarius zeigt einInstrument nach einem zn Pompeji entdecktell Modell
genau von derselbell Form, welches den yon Bronze. Die Figill' links zcigt das
Kranzwindel'l1 als gew6hnlichc Scheere Aeusserc; die zur Rechten einen DurclldienLe. Ansserdem steJlt die Form des TIl- schnitt des in Stockwerke gcLheilten Instrumenles, welche am Ende abgernlldet, nern; und die ohereFigurden beweglichen
\Ias auch Galen von dem griechischen In- Deckel mit seiner Handhahe.
strument, 1jJexUs genannt, sagt, nieht al4) Enge Furchen auf einem Acker oder

~
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Garten mit del' Hacke in parallel en Linien
zeichnet (Colnmell. X, 92, 1).
ge :Foricae. Oeffentli.che A~tritte: wie die
binets d' aisanee III Pans; sle waren
ell verschiedenen Orten Roms angehracht.
unhedentende Vergiitung, welche man
bezablte, und del' Profit, welchen del' Verkauf des Inhalts ergab, veranlasste einige
Leu te solche PIIUze zn miethen, als ein
Mittel ihren Lebensunterhalt zu gewinnen
(Juv. III, 38; Ruperti ad l.; cf. Fnrlanetto
ad Lex. Forcellin. S. v.).
Foricarius. Del' Pachter cineI' foriea
(Plaut. Dig, 22, 1, 17, ~ 5).
Foricula. Diminntivvon Foris, Fensterladen (VarroR. R. 1,59,1). Siehe die
Abbildung beimWorte Fenestella; man
~ieht dort cine kleine Vertiefnng in del'
Aussenseite der I\fauer nm einen holzernen Laden aufzunehmen, wenn man ihn
yom Fenster weggeschohen hattc.
Foris (6exV{g, ?tJ.L6~as, itVQfr:(!OV).
Die Thiir selbst im Unterschiede yom Thiiraestelle (Liv. VI, 34; Cic. Verr. II, 1,26;
Plaut. Cure. 1,3,1), besonders die, wel~
clle sich nach anssell oifnete (Serv. ad
Virgo Aen. I, 449). Die Thiiren del' Alten wa~
ren in del' Regel doppelt, wiellnsere Fliigel-

gen statiollirt waren, ehe sic zum Rennen
ausliefen, wie die beigegebene Ahbildullg

:;:e

zeigt, nach einem Basrelief des Britischen
Musenms (Ov. Trist. V, 9, 30).
Forma (r:V1tOS). Modell, Fm'lIloder
Alles, was dazn dient, Gegenstiinde plastischer, schmelz- odeI' dehnharer Natul'
in eine Form zu bringen.
1) Form um Werke in ThOll zn formel!.
l'Ifa; machte sie aus Stein, in welehen die
Zeichnung hohl eingegraben wurrle, dann
driickle man den feuehten Thon hincill

nnd stellle ibn in den oren, urn ibn in del'
Form zu backen. Die Abbildung zeigt zur
Rechten eine Origioalform, die zu Ardea
gefunden, nuel links den darans hervorgegegangenen Gegenstand (ectypus).
2) (xoexvoS). Eine Form fur schmelzbare
Metalle, Kunstgegenstiinde aus Bronze
(Plin. H. N. XXXV[, 49), l\'Iiinzen (Lamprid. Alex. Sev. 39) und andere Dinge
ahnlicher Art; man machte sie aucb aus
tbUren (s. das Bild zum Worte Janua); Stein, der hart genllg war, um del' Wiirme
daher wird das Wort foris meistens im
Plural gebraucht; wenn es aher imSingular steht, haben wir es nul' von einem
Fliigel zu verstehen (Ov. Her. XII, 150)
oder von einer Thill' die nul' ans einemFliigel bestand. Die Alten bedienten sich zuweilcn solcher Thiiren im Innel'll ihrer
Hansel', wie dieAbhildung, aus dem vati- des Gusses zu widerstchen, odeI' aus gekanischen Virgil, zeigt.
brannter Erde; aus diesem Stoffe ist das
2) Fores carceris. Die Thiiren, welche beigefiigtc Beispiel, welches eine Originalilll Circus die Vorderseite eines Stalles form fiir Miinzen darstellt, danehen eine
schlossen, in welehem diePferde und Wa~ Probe des Geldstiickes in elwas vergrossertS
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tem lIfassstabe. lIfehrere Modelle. wo die
Zeiclmung umgekehrt anf beiden Seiten
eingegraben, sind in dem BehiiIter angebracht, jedes ~{al in einem Zwisehenraum
genau entspreehend der Dicke, die man
der lIfiinZe geben will ; man goss das fliissiae
o lIfetall in die Seilenhohluug, woraus
es dureh die Locher, welcho man hier
siellt, abfloss und zwiscben jeder Lage
Typen eine yollkommene Miinze erzeugte.
3) Form um ZiegeJ zu brennen (Pall ad.
VI,12).
4) Form dUS Buchsbaum, in welcher
man geronnene !\filch bereitete (C.ol~mel.I'
VII, 8, 7); siewllrde auch mil demDlm~nul!Y
(ormula bezeichnet (Pallad. VI, 9, 2).
5) (nalan:ovs) , Sck~ste.rleister:, ahnlich dem unseren und mIt ememStrel versehen, wie man an der beigefugten Probe sieht, nach
einem Gemalde in Herculanum, welches zwei Genien
als Schuster darstellt (Hal'.
Sat. II, 3, lOo; [Ip. Dig. 9, 2, 5, ~ 3).
0) Wasserweg oder Kanal eines Aquaducts odeI' del' Theil cines Aquaducts,
den mau unter del' Erde herfuhrt, anstalt ihn uber Bogen zu leilen (Frontin.
Aq. 75, 126), unci del' also in den Boden
gefugt ist wie ein in seiner Form geformtel' Gegenstand.

Formaceus. S. Paries.
Formella. Dirninuliv von F01'ma.
Kleine Form,

FORNAC"CLA.

;"Iemes. 304; Virgo Aen. XII, 750; Senec.
de Ira II, 12). Horaz spiel! auf diese
Schenche an (Sat. [, B, 3), wenn er Pria_
pus den Schrecken der Diebe nenllt, fu-

rum (onnido.
Formula. Diminutiv von Forma.
Fornacarius ,Fornacator ,Furnacator.
Del' Scla ve, del' in den Badem auf den
Of en achten mussle (DIp. Dig, 9,2,27;
Paul. Dig. 33, 7, 14; Inschriften del' Bader yon Pompeii).
Fornacula. Diminutiv yon FOrnax.
Ein kleiner Ofen , um Metalle zu schmel_
zen (Juv. X, 82), oder um einen andern
Gegenstand schmelzbarer Natnr zu erhitzen, zukochen odeI' zn schmelzen. Die
Abbildung stellt die Perspective einer alt-

!'1.
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Eadern (~ront. f!d
C:zes .. I, ep .. 2) ;
rnan sieht SIC denthch 1m belgefugten B!lde,
den Durchschniltsplan eines Badezimmers
darstellend, welches bei einer Aasgrabung
in Tuscuillm aufgefunden ist: links den
Ofen und daruber die Kessel, rechts die
Rohren, welche unter dem ganzen Boden
des Zimmers hel'gehcn.
Fornax (?lap.Lvo.). Ofen zur Bereitang
von Tiipferwaaren (Cic. N. D. 1,37). Die
Abbildung zeigt die Reste eines riimischen
Tapferofens, del' bei Castor bei Northamptonshire entdeckt wurde. Die niedere
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R. R. 3S, 4); er wurde auf folgende Weise
construirl: man grub die Erde bis zu einer
Tiefe aus, die hinreiehte, ein geriiurniges
Gewiilbe ((ornix) fiir den Fenerraum zu
bilden, mit einem Eingang (praefurnium)
nach Yom und nach hinten: del' erstere
das Holz hineinzulegen, der andere, di~
Asche herauszunehmen.
Die SchlUnde
«(auces) , in welche die lIfundungen des
Ofens ausliefen, gingen perpendicular in
die Tiefe, lim den Ofen und seine Oeffnlingen gegen die Windstiisse zu sichel'll. Del'
Theil des Ofens uber dem Erdboden (summa (or·nax) wnrde dann aus Ziegel odeI'
rohen Steinen (caementa) enichtet, mil
Thon bekleidet, um die WamIe zu eoncenlriren, und in conischer Form, nnten
seehs Fuss breit und sich his zn drei Fuss
naeh oben verengend, wo er in eiue kreisfiirmige Oeffnung odeI' Schornstein auslief (orbis swnmus).
4) For-nax balnei (Labeo Dig. 19, 2,
55), Badcofeu. S. Fornacula, 2.

Fornicatus. S. Pades.
Fornix. Del' Bogen, ein Ball in Form

romischen (ornacula dar, die hei einer
Ausgrahung bei Wansford in Northamptonshirc aufgefunden wurde: manmachte
d"rin den Firniss, del' in eincr henachbarten Tiipferei
gebraucht wmde, um die
Aussenseite del' daselbst fahricirten irdenen Gefiisse zn
bedecken. Das kleine folgende Bild giht einen transversalenDurc.hschnitt des l(essels nnd Ofens, und zelgt
ilire Einrichlung.

demFische, welchen man
zum Diner zubereilete, cine kunstliche und
phunlastische Form zu
geben; oder wahrscheinlich cine Schussel in Form eines
2) Fornacula balnearum.
Fisches, wie die beigefiigte Probe, welche
ein in Pompejl gefundenesilIodell darstellt
(Apic. IX, 13).
Formido. Eine Art Scheuche, von den
Jagern angewendet, um ihreBeute in ein~r
gewissen B.ichtung und nach dem Orle lun
zu iaaen. wo die Netze geslellt waren.
Sie'b~sla~d aus einem langen, durch einen
gewissen Raum hin gezogenen S~ile, an
welches man Fedem von verscluedenen
Farbcn geheftet hatte; s!e schreckten die
Thiere, wenn sie vom WInde bewegt wur- ,
den und jagten sie von dem Platze weg, \VO I .
die Scheuche aufgcslellt war (Grat. 85,88; Rohren
Ull1
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fhiir VOl'll is! der Eingang (prae(urnium);
del' kreisfOrmige Ban hinten ist rIer Ofen,
in welchem die Gefasse auf einem uber
der Feuerstiitle befindlichen Boden gebrannt warden. Del' Boden is! noch ganz,
wie man sieht : abel' die Art, wie er durch
eincll mittleren Pfeiler getragen wurde,
wie del' Feuerraum
angebracht und die
Gefiisse gestellt waren, lInd das Gewalbe, wc1ches das
Ganze
bedeckte,
wird man aus dem
beigefiigten Durchschuitt del' Construction verstehen , in del'
man aile Einzelnheiten siehl. Nichts ist
hinzugefUgt, ausser einigen Gefassen nnd
einer punktirten Linie, um die voilstandige und urspriingliche Form dieses Ofens
anzudeulen.

2) Ji'ornax aeraria. O/,en zumSchmelzender Metalle, Hochofen (Plin. H. N.
Xl, 42; Virgo Aen. VIr, 636). Ein Beispiel
davon haben wir bei Caminus gegeben.
3) Fornax calcaria. Kalko(en (Cato

eines l(reissegments durch Intrados und
II Gewolbsteine
(voussoirs) gebildet, "elche
ihre gegenseitige Schwerkrafl zusammenhalt (Cie. Top. 4; Senee. Ep. 90). Dasselbe wie Arcus, 4. S. dieses WorL
2) Ein Bogen, Yon irgend Jemand errichtet zu scinem Andenken nnd zur
Zierde cineI' Stadt (Cic. Verr. I, 7; II,
63; Liv. XXXIII, 27; id.XXXVU, 3); es
war kein Triumphbogen (arcus triumphalis), wie die Slellen bei Livius beweisen;
die Bogen, wOl'auf sie sich beziehen, wurden del' eine yon Scipio Afl'icanus VOl' Beginn des Feldznges, del' andere von L.
Slertinius beimAhlauf seines Commandos,
welches er ohne die Ehren eines Triumphs
]Jeendigte, aufgefiihrt. Del' Bogen, weichel' cillen del' Eingange des Forum zu
Pompeji bildete, hiess eigentlich fornix,del' des Titus, des Septimius Severns odeI'
des Constantin in Hom arcus, obgleich
das aussere Ansehcn, in Bezug anf Ausschmiiclmng und Zeichnnng, in beiden
Fallen dasselbe war. S. Arcus, 5, und
die Abbildung zu dem WOl'le.
3) GewOlbe oder gewolbte Stube,. hesonders die, welche eng und schlecht
waren, wie die von Sclaven nnd armcll
1S *
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Leuten bewohnteu; daher del' 'Yiukel
einer gemeinen Hure (Hor. Sat. I, 2, SO;
Jnv. XI, (71); diese Frauen gaben sieh
in Rom ihrem Gewerbe unter derartigen
GewOlben hiu, und daher schreibt sich
der Ausdruek Fornicatio fiir Hurerei. Die
Abbildung stellt eilleReihe auf diese 'Yeise

(;onslruirler Sluben dar, die man unter den
Ruineu einer romischen Villa am Golf bei
Gaeta gefuuden bat. Thiiren nnd Maner,
welche sie nach vorn schlossen, sind zerslOrt; abel' die Triimmer sind hinreiehend,
um einen klm'en Begriff von dem Bau zu
geben, den man fornix nannie.
4) Gewolbte Ausgangsthiirin den Thiirmen und Mauern fesler Plate angebraeht,
durch welche die Belagerten einen plOtzlichen Ausfall gegen die Angreifer machen
konnten (Liv. XXXVI, 2S). Das Bild zeigt
einen der Thiinne, die zu den Mauern von
Pompeji gehorlen, in seinem gegenwiirli-

gen Znstande, mil der Ansgangsthiir nnten
wr Unken; die heiden dunkeln Bogen,
welche man dariiber siehl, cnlhalten die
Trcppcn und waren durch die iiussere
Mauer gedeckt, als sieh der Thurm in
seinem urspriinglichen Znstande hefand.
Fornus. Dasselhe wie FU1"ws (Yarro
ap. Non. s. v.).
Forpex (Calo R. R. 10; Suet. Aug. 75).
Dasselbe wie Forfex, Zange.
Fortax (CaloR.R.ss). So Hannte man
die nrcidemassen, welche in einem Kalk-

ofen uber dem Fener in Form eiues Bogens
Cfo1'1zix) so gelegt werden, dass sie sich
selbst durch ihr gegenseitiges Gewichthal_
ten, und anch die ganze Masse, die sich
anf ihnen im Ofen befindet, tragen, wah_
'rend man unten einheizt, nm den Kalk
zu bereiten.
Forulus. Ein kleines Bilche,'brett odeI'
Biichersehrank (Juv. III, 2(9), del' nieh!
bleibend an der Wand befestigt, wie das armarium,
sondern ein Ideines bewegliches Repositorinm (Suet.
Aug. 31) fiir einige Lieblingsauloren war, wieman im
beigefiigten Beispiel siehl.
Es ist dem Basrelief eines
Sarkophags entnommen, del'
jetzt einem Brunncn in einer Strasse Roms
als Becken dient.
Forum. In seinem ursprunglichen Sinne
bedeutete es den Raum, den man yor einem Grabe offen liess und auf welchen
man dasselbe Eigenthumsrechl hatte lYie
auf das Grabmal selbst (Festus s. v.; Cie.
de Leg. II, 74).
2) (JyoQa). lJilarktpZatz, bestehelld
aus einer grossen nnbedeckten area illl
Centrum, \va die Landleule ihre Producte
znm Ycrkauf ausstelltcn, nmgebell von Gebauden nnd Saulengangen, 1"0 die reI'sehiedenen Gewerhe ihre Waaren odeI'
Handelsartikel anskramten. In kleinen
Stiidten genugte ein einziges forum fUr
Yel"schiedene Markte, abel' in den gross en
Sllldtcn, wie Rom, hatte fast jede Klasse
ron Vietnalienhiindlern ihren Markt fiir

FORU~I.

Ansichten yon mehreren Localitalen in
Rom enthiilt, nnd \Vo Jedesmal del' Name
dariiber geschrieben. DieseAbbildung zeigt
deutlieh, auf welehe Art ein Marktplatz
bei den Alten eingerichtet und nl11schlossen war (Varro L. L. Y, 146).
3) Forum, d.h. ein weiter offenerPlatz
YOll beinah ahnlicher Art, wie del' eben
beschriebene, aberin riel grosseremMassstabe und yiel mehr bestimml fiir offentliche Yersammlungen, die im Freien gehaIten \Ynrden, undGeriehts- und Handelsangelegenheiten helrafen, als zum einfachen Yiclualienmarkt (Varro R. R. Y.
145). Es \rar yon den yorziiglichsten offent-

lichen Gebiiuden umgeben, von Gerichtshoren, Basiliken, Tempeln und geriiumigen Saulengiingen von eincm oder mehreren Stockwerken, in welch en die Kaufleute, die Wechsler, die Wucherer ihre
Comptoirs hatten und ihren Handel tricben (YHmv. Y, 1,2). Yon demberiilnnten romischen Forumsindjetzt nurdie Triimmer
einiger Gebaude iibrig, welehe es enthielt
oder von clenen es umgeben war; sie erheben sich in einsamer Majeslat oder finden sich unler den neuern Gebauden zero
strent, die den Platz des Fornm bedecken.
Sein altes Niveau ist Imter drei odeI' vier
Fnss Erdc nnd Schutt dergestalt vergra.

11~n,

sich, bezciehnet durch denl'iampn dessen,
,vas ma 11 dart verkanfte; so f01'um boarium,
Viehmarkt; olitor·ium, Gemusemarkt
beide sind im beigefiigten Bilde
stellt nach einem alten GemiUde,
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das<; .der Platz s~lbsl, .welehe~ es ein-I sind n.m IlllS zu erlauben den Plan der
nul selllen DlmenslOnen elller del' verschledenen Gebaude, welche es umgestrCltlgsten Pnnkte der riimisehen Tapa- ben, zu zeichnen und den wahrscheinlichen
graphie. is!. Aber die Ausgrabungen zu Gebrauch eines jeden anzngeben; so wird
Pompe]1 hahen das Forum diesel' Stadt auf- man eine allgemeine Idee von dem gegedeckt, dessen Reste betriichtlich genng wohnlichen Aussehen dieser PliHze erhalnah~n.'
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ten, wie auch von der Art ihrer Anord- rathiiuser ein. Dann folgt ein grosses
nnng. Die mittlere ar-ea ist mit gross en Grnndstiick, L, nmgehen von einerSaulen_
viereckigen Platten gepflastert, auf wel- haUe (por-ticus) und einemKreuzgang (cr-ychen man noch Basen fur verschiedene pta), und vorn, da WO es auf das Forum
Statuen sieht; sie ist umgeben von einer geht, mit eiuem sehr geriiumigeu Eingangs_
dorischenSaulenreihe von zwei Stockwer- porticlls oder Vorhalle (chalcidicum) geken, liings welcher cine Reihe hoher nnd ziert, das Ganze auf Kosten einer Frau
geraumiger Gehiiude herliiuft. Der Haupt- l\'amens Eumachia errichtel. Weiter fin.
eiugang ist ein Bogen (for-nix), A, auf det sich ein kleiner Tempel, M, auf erder Ecke zur Linken des Plans, und zur habener Basis, naeh eiuigen dem Mereur,
Seite eines Tempels von corinthischer naeh andern dem Quiriuus gewciht. Daran
Ordnung, B, von dem man annimmt, dass stiisst ein Gebiiude, l\', mit einer grossen
er dem Jupiter geweiht war. Auf del' an- halbkreisfiirmigen Tribune oder Ahsis am
dern Seite des Tempels, rechts, ist ein Ende. Man meint, es sei ein Versamm.
zweiter Eingang znm Forum nnd daneb~u lungssaal fUr dieAugustalen oder ein Stadtdas blfenlliehe Gefiingniss (car-eer), C, III haus (senaculum) fUr den pompejanischen
welch en man die Knochen von zwei Men- Sen at gewesen. Die Ruckseite dieser beischen gefunden hat mit Eisen an den den Bauten ist dnreh das zu einer GerFussen. An diesen Eingang stosst ein lan- berei (fullonica) gehbrige Local bedeckt.
gcs, wenig tiefes Gebaude, D, mit mehre- Del' lelzte Bau, 0, ist ein prachtiges Geren Eingiingen ron.derC01onnadeher,. we~-I baude n~it yersehiedenen l\'ebengebauden,
ches, nach del' vermuthung neapolttal1l- gelVohnltch das Pantheon genannt, wegen
scher Allerthumsforscher, ein bffenlli- der zwblf im Kreise um einen Altar steheneher Kornboden (hor-reum) gewesen ware. den Fussgestelle. Del' Altar ist im CenDas folgende Gebaude ist ein andererTem- [rum nnd trug, wie man yermllthet, die
pel von corinthischer Ordnung, E, der StaluBn del: Dii Magni. odeI' del' zwblf
Venus gell'eiht, wie einc an del' Stelle ge- Hauptgotthetten, abel' dIe Art der Ausfundene Inschrift zn heweisen scheint. Er schmiickung und die Gegenstiinde der zahl·
steht auf einer ron einer nackten Mauer i reichen Gemiilde, welche die Wande zier.
und einem Peristvlium umschlossenen len, geben eincr geistreichen Vermuthung
area, deren Hauptei'ngang auf eine Seiten- viel Wahrscheinlichl,eit, welche aus diestrassc geht, welche auf das Forum mun- sem Gebaude einen den Augustalen zugedet und del' Basilica, F, entlang lauft, jen- hbrigen Ban.ketts~al m~cht.
seits wclcher sich drei Privathiiuser aus3) (VlCllelcht V1tOl..1]V£OV). Besonderer
serhalb der GrenzBn des Forums linden, Theil del' Presse, worin man Wein odeI'
Die entferntesle oder sudliche Seite des Oel zuhereitete (Yarro I, 5!, 2; Columell.
Vierecks nehmen drei blTentliche in Bezng XI, 2, 71; XIll, 18, 3). An allen diesen
auf Plan und Umfang einander ahnliche Ge- Stell en wird- es mit den Pressen, Inslrubaude (G, H, J) ein. Sie sind aile mit men ten undGefassen, welcheman zu dieSiiulen und Bildsiiulen geziert gewesen, sem Zweckanwandte, aufgeziihlt. Der Name
wovon noeh Trfimmer auf dem Boden uhrig wiirde wohl auf die H H hezeichneten
sind, die jedoch nicht hinreichen um zu Theile passen in demo Plane del' Kelter,
cntschciden, zu welchell1 Gehrauch die der bei den Ausgrabungen von Stahiii geGehiiude dienten. Man verll1uthet bloss, funden und beim Wortc Forcu lar"illln
dass das erstll ein Rathhaus (cUJ'ia) war, ll1itgetheilt ist.
das zweite die Schatzkamll1er (aer-ar-ium)
Forus. Dasselbe wie For-um (Luci!.
und das drilte wieder eine Curie. Weiler Sat. III, 23, Gerlach.; Pompon. ap. Non.
hinaus ist eine andere Strasse, die zum I, p. 206).
Forum fuhrt; weill] man urn die Eeke biegt,
2) For"Us abator-ius. Ein Wurfelbrett
lindet man die Trulllmern eines vierecki- (Sueton. Aug. 71; Senee. Consolo ad Pogen Gebaudes, I{, dessen Bestimmnng sich lyb. 36).
nicht gBnugend erklaren liist. Den Raum
Fossor (oQVWl:1]S). Ein Ausgr-aberdahinter nahmcn die Baustellen dreierPri- (Inschrift bei Murat. 1970, 3) oder ein Mi-
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nb'er (Stat. Theb. If ,..41~), d. i. ei!ler, del' abel' sehr scharfe eiserne Spitze, und
den Boden tief ausgr-abt oder ~er Ihn_ un- wurde im Handgemenge als Pike und als
tel.griibt mit cinem scharfspltZlgen IV ~rk Wurfspeer gehraneht (Tac. Ger-m. 6); auf
zeug, wie die Hacke (~olabr-.a fossana);
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wie das beigefUgle Blld zelgl, welches
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weise\~cht

ihn die beigefiigle
Figur, die einen deutschen Krieger anI'
del' Saule des Marc Aurel darstellt.
Frenum und Fraenum (xa/,was).
Pfer-dezaum, Gebiss, Kopfgestell und Zii-

cincn Graber in den l'iimischen Katakomben darstellt, nach einem Grabgemiilde
del' christlichen Zeit. Die Lampe neben
ihm deutet an, dass er unter del' Erde arbeilet.
2) Da del' Graber den Spaten (pala) gebrauchte, um die Erde, welche er mit
del' Hacke (dolabr-a) losgelbst, wegzuschaffen, so wird das Wort auch augewendet, den zu bezeichnen, del' auf dem

Lande den Boden mit einem Spaten nmwendet odeI' umgriibt(Virg. Gear-g. II, 264;
Pallad. I, 6, 11); wie man auf dem beigefiigten Beispiel sieht, nach einem Bilde
von derselben Gattung wie das vorige.
Fraees (($1;E/LipVl.a). Olivenschalen,
nachdem del' Saft aus der Frucht he1'3nsgestampft nnd gepresst ist (Cato R. R.
56 und 64).
FI'amea. Lanze, deren sich die Deutschen hedienten; sie hatte eine kurze,

gel umfasscnd (Cic. HoI'. Virg.). Die Probe
ist Yon dem Bogen des Septimius Severus
abgezeichnet.
Frigidarium. Ein kuhler Ort oder
Speisekammer zurAufbewahrung desFleisehes (Lucil. Sat. VIII, 7. ed. Gerlach).
2) Eine der Stuben, die Vitruy als zu
den Badern eines Gymnasiums gehOrig erwahnt (Vitruv. V, 11, 2); den Gebrauch
indess und die niihereBeschaffenheit giebt
er nicht an, nnd es ist schwer sie zu bestimmen. Jedenfalls war sie von dem
kalten Bade ({r-igida lavatio) verschieden, mit dem sie zusammen aufgeziihlt
wird: ihr Plalz war in einer entgegengesetzten Ecke des Hauses bei der Oelstube
(elaeothesium) , genan so, wie es ein Bild
der Thermen des Titus darstellt, das beim
Worte Cella, 5, gegeben ist. Wenn wir
nachAnalogie folgern und nachdemSinne,
in dem Lueilins dasWort gcbraucht(siehe
Nr. 1), so kiinnten wir schliessen , dass es
ein Zimmer war, welches kein Bad ent-
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hielt, sondern bloss in massiger Temperalur gehalten wurde. urn den Korper
nach del' Erschiipfung durch das [aconicurn odeI' Dampfbad, in einer weniger
gewaltsamen Weise als darch ein unmittelbar [olgendes Kaltwasserbad zu starken; es war das eine bei deu Allen gewohnliche lIfethode. Da es Schwierigkeit
mach Ie , den Unterschied zwischen {rigidariurn und (rigida lavatio in del' oben
angefiiilrten Stelle Vitrms zu fixiren, so
hat dasJliarini und mit ihm den Professor
Becker veranlasst die erste Lesart in
tepidariurn zu \·erwandeln, aber das angefiihrte Bild, iu welehem sich, wie Vi,
tray sagt, ein frigida1'iurn neben einem
elaeothesiurn befindet, geniigt urn die Authenticitiit del' nrspriinglichen Lesart festzustellen.
3) Ahenum odeI' vas. Eine Kufe oder
Cisterne in den Badern, kaHes iVasser
enthaltend (Vitruv. V, 10). Die erfinderisehe Weise, in welcher die Alten die vel'sehiedenen Kessel, die zur Speisung ihrer
Bader niithig waren, allfslellten, um mog·
liehst wenig Wasser und Holz zu Yer]Jraachen, ist auf dem beigefiigten Bilde angezeigt,
welches einer Abbildung del'
Thermen fles Titus zu Rom
entnommen ist. Del' Kessel
fiir das warme Wasser (calidar-ium) stand unmittelbar
iiber dem Feuerrallm; dariibel', oder in grosserer Entfernung vom Feuer befand
sich ein anderer Kessel (tepidariurn), welcher sofort
das aus dem ersteren herausgelassene warme Wasser
durch eine gleiche Masse
von massiger Temperatur
ersetzte und cbcnso seinerseits durch das
Wasser des Kaltwasser-Behiilters (frigidar-iurn) gefiillt wurde, del', wie die Figur
zeigt, vollstiindig von dem Feuer des orens
elltfernt war.
Fritillus (qJl[LOS). TViirfelbecher, eingerichtet \Vie die, deren man sich noch
jetzt bedient, mit stufenmassigen Intervallen im Innern, urn den berabrollenden
Wiirfeln eine radschwingigeBewegung mitzutheilen, wie die Probe es zeigt, nach

FRONTALE.

FUCATUS.

einem bei einer Ausgrabnng in Rom gefun-

odeI' Persern eingefiihrt; die ,Elephanten,
'eun sie zur Schlacht aufgezaumt waren,
:atten eine Riistnng derselben Art (Liv.
40) .
. Fucatus: Geschminkt oder gernalt, wie
os im folgenden Paragraphen erklart ist.
Fucus (gnhws). Das Roth, eine Art
Schminke, von den griechischen and r~
mischen Frauen hiiufig angewendet, wle
VOIl denen des heutigen Europa's, urn einer
scbon abgewelkten oder natiirlich bleichen
Gesichtsfarbe ein glallzendes und jugend-
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(Mart. VI, 93). Man trocknete und bleichte
alsdann den Stoff', indem
man ihn auf ein halbkreisfOrmiges Gestelllegte (cavea viminea), unter welchem sich ein Topf mit
Schwefel befand; dann
hingman ihn anfu.lockerte undordlletedaslVollene
Haar mit einer Kratzbiirste
oder Distel; zuletzt trug
man ihn in die Presse
(pressorium), wo er durch eine Schraube
geglattet und dicht gemachl wurde. Das
Bild stellt einen Walker bei der Arbeit in
seiner Knfe dar, nach einem Gemalde einer
fu{{onica zu Pompeji.
Fullonica und FullOllium ("ltvocqni"ov).
Waschhalls und Werkstatte eines Walkers
(Ulp. IJig. 39, 3, 3; Ammian.XIV, 11,31).
I Eine bedeulende Werkstatte dieser Art ist
I bei der Ausgrabung von Pompeji aufgefunI den, und wir fiigen hier den Plan ein, del'
eine sehr genaae Idee yon den zahlreichen
Raumlichkeiten geben wird. die bei dies em
Handwerk nothig waren, als anch von del'
liches Ansehll zu geben (Plaut. Most. I, Art, wie man sich derselben bediente. A)
3,118; Prop. II, 18,31). Man machte es von
einer gewissen Art Moos (Lichen rocce/la
L.) und app!icirte es mit einerBiirste, wie
auf beigefiigtem Vasengemalde, odeI' mit
dem Finger, \Vie man es auf andern Zeichnungen dcrselben Gattung siehl. .
Fulcrum. Stiitze, auf welcher etlVas raht,
wic ein Stock (Ovid. Pont, III, 3, 14; S.
Baculus), del' Fuss cines Sophas, Lagel's oder Bettes (Suet. Olaud. 32; Prop.
IV, 8,68; s, Olinopus); daher oft das
Bett selbst (Prop. IV, 7, 3); in einer spatern Epoche auch der erhabene Knanf VOl'
einem Holzsattel (Sidon. Apoll. Ep. III,

xxxvn,

denen Original.
Frons. Dieses Wort wird von Biichern
gebraucht; im Plm'al ("ontes geminae
C?v. ~'r-ist. I, 1, 11; Tibal!. III, 1, 13),
dIe belden ausseren Flachen oder BaseJl
einer Biicherrolle (vQlurnen):
beschniLtell und mit
Bimsstein polirt und
schwarz gefarbt. Auf
der Abbildllng siehl
man eine Biicherschachtel, nach einem pompejanischen
Gemalde, in welcher sich acht Rollen befinden, deren jede cine ihrer frontes zeigt.
Frolltale (aWll;v~). Ein den Pferden
quer vor die Stirn gelegtes Band (Plin. H.
N. XXXVII, 174), wie die
beigefiigte Fignr zeigt,
naeh einer Thonvase.
Es bestand bisweilen aus
einer Goldplatte (Hom.
11. V, 358) und war oft
bei Person en von kiiniglichem Stande mit kost~'i
baren Steillen bereichert
(Plin. I. c.).
2) Die griechischen Autoren gebrauchen
dasselbe Wort auch zur
Bezeichuang del' Binde,
die von Frauen in aIm!icher Weise auf derStirn
getragen wurde, besonders vonGoltheiten(Hom.
lZ. XXII,469; Hes. Theog.
"'-916), wiecs diebeigefiigte
Figur, nach einer Thonvase, zeigt.
3) (7tl(o[LE'UIJ'ldCiwv, Gloss. Vet.). Eine
Melallplatte, welche dcn Pferden, welche
zur schweren Cavallerie der Griechen und
Romor gehorlen, zum Schulze auf Stirn
und Stirnknochen gelegt wurde (Arrian.
Tact. p.15; Xen. Oyr. IV, 1; Anab. I, 7).
Diesel' Gebrauch wllrde von den Medern

90; s. Sella equestris).
Fullo (lIVOCqJEVS). Walker, einer del'

Zeug reinigt oder Flecken herausmacht
(Mart. XIV, 51). Die Walker, die eine
sehr wichtige Innling bildeten, wurden viel
gehraucht um, wie nnsere Wascherinnen,
die getragenen Kleidungsstiicke zu reinigen
und zu bleichen; man that dies, indem man
das Zeug in grossen Kufen voll Wasser mit
Urin vermischt walkte (Plin.H. N. XXVIII,
1S), den man aus zu diesemZweck an den
Stl'assenecken befindlichen Gefassen nahm

IIaupteingang von der Strasse her. B) Loge
desPortiers. C) Das Inpluvium, ahnlich dem
der gewohnlichen Hauser, umgeben von
einer Colonnade von zwoir viereckigen
Pfeilern , auf deren einem die Figuren arbeitender Walker gemalt sind, die man auf
del' vorigen nnd folgenden Abbildung siehl.
D) Brnnnen miteinem Wasserstrahl, welch en
man beim Worte Sipho dargestellt !lnden
wird. E) Ein geriiumiges Zimmer, mit del'
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Oellnung nacll dem Perislvlium oder Hofe zcnde Zimmer. S) Treppen , die znm obern
Ilin, rielleicht nm das Z~ug zu trocknen. S(ockwerk flihrlen. T) T) T) Zimmer, die
F) Das Tablinum, mit einem Zimmer auf ihren Ausgang nach dem Perist),lium hatjeder Seile, wo man wahrscheinlich die ten; sie waren al fresco gemalt und wahr_
Kunden empfing, wenn sie Geschafte we"ell scheinlich fUr den Gehrauch des Herrn und
kamen. G) Kleiderkabinet oder Garden;'he del' Herrin del' Anstalt hergerichtet. Die
wo man die. Zeuge nach der Reinigung nie~ Stuhen am Ende des Plans, ohne Bnchsta_
derlegte, blS sie abaeholt wurden' man ben, sind Bllden, welche anf die Strasse
siehl noch an den Ala~ern die Zeich~n der gehen uud andern Gewerken angehoren
Facher. H. Das daran stossende Zimmer, denn sie stehen mit del' fullonica in kei2
das erste znr Rechlen in diesem Theile des nem Zusammenhange.
Locals, wo del' tbatige Betrieh des GewerFullonius odeI' Fullonicus. Ein Wort
bes Statt hatte. J) Ein grosses Waschhaus welches yon allen Werkzeugen del' Walkel:
mit einem Reservoir, wo das Zeug einfach gebrauebt wird; so pi/a odeI' creta fullodureh Waschen und Ausringen gcreinigt nica (Cato R. R. 10; Plio. H. N. XVII 4)
wurde. K) Der Platz, wo man den Schmutz Walkererde; saltus fullonius (Seneca
und Drcck heseiligte, indcm man dasZeug 15), Sprunge, welehe die Walker thateu
rieh uncI mitFiissen trat. L)L)L)L)L)L) um die Flecken aus demZeuge zu entfernen'
Sechs Nischen an den Seiten dieses Raumes wie bei del' lelzten Ahbildung gezeigt ist. '
aufgefiihrt und durch niedere Mauern, unFulmenta (1I.cXUUVftct). Abkiirzung von
gefahr von del' Achselhohe eines Men- fuLcimenta. Diescs Namens bediente man
schen, getrennt; in jeder diesel' Nischen sich, cine dicke und vermuthlich ausserbefand sich eine Kufe, \va ein Arbeiter den gewobnliche Sohle zu bezeichnen, die an
Schmntz heseitigte, indem er das Zeug mit einem Schuh oder Halhstiefel befestigt war
nacktenFussen trat nnd sich dazu mit den (LuciL Sat. XXVIII, 40.Gerlach;Plaut. Trin.
Handen auf die Mauer sWtzte, wie das bei- III, 2,94). In unseremBeispiel, Yon einer
gefdgte Bild zeigt, welehes cinem del' oben
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Rauch aus der Kiiche . und den ~ad~Ofen
mel! ehe er ins Frete abzog; Sle dlCnte
:~h;ls'Kammer umden Wein zualtern
1tfart. X, 36; cf. Hor. Od. III, 8, 11) und
(
s feuehte Holz zum Brennen zu track·
nrn da
.
)
en (Columell.I, 6, 1.9 .
n Funale . Fackel aus PaPZrns. od~r F~
• n von and"erenPflanzen, dlewle elllSel1
(;~nis) znsammengedreht nnd ~it .Wac~s
odeI' Pech iiberzogen waren, Wle die bet-

zel' (Terent. Hecyr. Pro!. I, 4; cf. HoI'.
Ep. II, 1, 210). Die Abbildung stell! eine

FU.l\fARIU].L

von neun Figuren dar, welche man auf
einem gespannten Seile tanzen sieht, auf
einem Bilde zu Hercnlannm. Sie haben

Ep:

rI
;

I

I,

grieehisehen Statue del' Minerva genommen, sieht man drei Sohlen uher einander,
~velche so yerhunden fubnentae heissen,
I~I'
I i,....-: ~ !'
i~
lIll Gegensalz zur gewohnlichen Sohle aus
einem Stiick (solea). An den SleHen, wo das
I ~'i'
Wort Yorkommt, stehl es bestandig im PluI I
iii
ral. DieseSohlen waren aus Korll, nnd die
angefilhrlen Gernalde cntnommen is!. Ai) griechisG/wn und romischen Dameu beM) M) Drei kleinere Behaltnisse zum Wa- dienlen sich ihrer als Schutz gegen die
schen odeI' wahrscheinlich zum Anfcuch- Feuchtigkeit des Winters und aus Eitelten der Stolle. ehe man sie wusch. N. Ein keit, urn sieh scheinbar einen hohern
B~unnen zum Gebrauche del' Arheiter. 0) Wuchs zu geben als sie in Wirklichkeit beII.lllti're Thiir, die auf ~ine kleine Strasse, sassen (Plin. H. N. XVI, 13).
Fumariolum. Diminntiv von li'umafuhrte und an den Theil des Locals stiess,
wo die Hauptoperationen del' Gerherei rium. Oellnung einesVulcans, durch welslattfanden. P) P) Stuhen, denen mall kCi- chen der Hauch nnd Dampf abzieht (Ternen hesonderen <?ehranch in Bezug auf tull. Paen. 12).
das Gewerhe anwelsen kann. Q) Ofen del'
Fumarium. Rauchkammer; eine Slube
Anstalt. R) Das an deo Feuerraum gren- 1im ohern Theil eines Hauses, \\'0 man den
, i

I

aefuote Abhildung zeigt, die einem Grab-

~ar~or entnommen, del' in der Kirche
des heiligen Justinus zuPadua auf.bewah!'t
wird (Isidol'. 01'ig. XX, 10, 15; CIC. Sen.
13' Virgo Aen. I, 731).
~) Ein Gegenstand um Fackeln diesel'
Art zu halten , wenn man mehrere zugleich
ansteckte und verbrannte; er glich unsern
Lcuchtern (Isid. Orig. XX, 10, 5; Ov. Met.

XII,

247).

,

Funalis, namlich equus (1tctQl]oQog,
6HQct1pOQOS). Strangpfel'de an einem
von mehr als zwei Pferden gezogenen Wagen (SIal. Tkeb. YI, 4fl2). DieSlrange wa~en Seile, wie noch jetz! in Italien iihlich,
daher del' Ausdruck. Bei einem vierspan-

./ '

/'cl:"

nigen Wag en haUe man ;>,wei Slrangpferde,
dns auf jeder Seite del' Deichselpferde
(jugales); und dann hiess das rech!e oder
Handpferd dextel'jugalis ((5EStOuELQOS),
das linke sinister odeI' LaeVllS funalis
(Suet. Tiber. 6; Auson. Epitaph. XXV, 9).
Die Figur ist von einem Gemalde in Her-I
culanum.
Funambulus (UXOtvO~cX1:I](;). Seiltfin-

aile verschiedenc Slellungen und mach en
ein charakteristisches Kraftstiick; wir sehen daraus, bis zu welcher Vollkommenheit die Alten dieseKnnst gehracht hatten,
weil die Figur auf del' Doppelflote spiel!
und nach dem Ton ihrer cigenen Musik anf
dem Seile tanzt.
Funarius. wie li'unalis (Isid. Orig.
XVIII, 35).
Funda (U1pEv(50V'Y). Sckleuder, um
Steine oder Bleikugeln (glandes) zu werfen: eine Walle, die gewobnlich imKriege
~
von den Spaniern,
Persern, Aegyptern
'\'C
und andel'll fremden
Nationen und auch
zuweilen von den
Romero angewendet
wnrde, wie die beigefiigte Fignr zeigt,
einenromischen Soldaten del' ArmeeTrajan's darsteHend, auf
del' zu Ehren dieses
Kaisers errichteten Saule (Plin. H. N.
VII, 37; Virgo Ge01·g. I, 309; Servo ad t. ;
Aen. IX, 586). S. li'unditores.
2) (.xft1pt~},I](j1:QOV). Ein Netz, wie
unser Wurfnelz, um Fische im Flusse zu
fangen (Virg. Georg. I, 141; Servius ad I.;
Isidor. Orig. XIX, 5, 2); es muss yon
hinten und iiber die reehte Schulter geworfen sein (anstatt Yon del' linken Schulter und von vorn aus, wie man es jelzt wirft) ,
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Corps nn d fugte es del' levis armatura
odeI' leichtbewaft'neten Truppenabtheilung
bei. Man hetraehtete sie niehl als regu_
laire Trappen, sondern stellte sie in den
lelzten Rang nnler die Ueberzahligen, die
Trompeter und die Musik (Liv. I, 43); sie
trugen keineAngriffs- oder Vertheidigungs_
watfe, ansgenommen ihre Schlender (s.
die Figur z. d. Worte Funda 1), mit welcher sie den Feind beunruhigeu mussten an jedem Orte des Schlachtfeldes
del' ihnen angewiesen wnrde (Sail. Jug.
99; Vel. Max.U, 7, (i9 nnd 15). DerUnterschied zwischen den accensi, funditores
nnd ferentarii, welchen Vegetins macht
(Mil. I, 20), hestanddarin, \Vie es scheint,
dass die erst en sich del' Hande bediellten,
urn ihre Steine zu werfen, wahrend die
zweiten eineSehlender zn demZweeke anwandlen ; nnd die lelzten, welche den alldern an Rang iiherlegen waren, wahrseheinlieh andere Watfen hatten als die Schlender.
Fundula. Eine Strasse, welche nichl
in zwei andere auslauft, Sackgasse (Varro
L. L. V, 145); man sieht davon eineProbe
Jich so genannt, wei I es mit den Riemen, in del' heigefiiglen Ahbildnng, welche cine
welche cs feslbanden, einer Schleuder
glich, wie die beigefiigle Figur zeigt, die
von der Zeichnung einer bronzenen Lampe
genommen is!.
4) (uC[!Eviiov1J, 'lWEUs). Kasten eines
Ringes, d. h. del' Rand, in welchen der
Edelstein gefasst isl und i
del' ihn hiilt, wie die Schlcnder ihren Stein halt. Dieses Wort wnrde besonders
von den Ringen gebraucht, sole he Strasse in Pompeji darstellt. Am
wo die Einfassung dnrchsichtig odefli jour Ende stand ein Hans, von welchem man
war (Plin. H. N. XXXVII, 8, 31 und 9,42). noch einige Resle sieht; unlen sind zwei
Gossen angegehen. .
Die Fignr ist nach einem Originalmodell.
Fundulus. Kolhen einer hydraulischen
Fundibalus nnd Fundibalum. Eine
l{riegsmaschine nm Steine zu werfen. zu Maschine, welcher anf-und niedergeht(dadel' Klasse del' balistae gehorend. ~fan her del' Name ambulatilis), wie del' Kolkennt ihren Charakter nieht genaner; man ben einer Pumpe, embolus (Vitrav. X,
weiss nul', wie im Namen liegt, dass ihre 8, 1).
Funirepus (Apul. Flor.·I, 5; IV, 18, 1).
Wh'kung dieselbe war \Vie die del' Schlender.
Dasselbe wie Funambulus.
Funus. Leichenbegangniss, so gonannt,
Funditores (uC[!f'viiovijux£). Schleuderer; sie gehorten imAligemeinen frem- weil nrspriingJich die Romer immer hei
den Nationell an. Bei den Romern waren Faekellicht begrahen wurden, nnd die Peres Lenle aus del' fiinften. Klasse des ser- sonen des Trauergelcites dazu gewundene
vianischell Census; mdn bildete daraus ein Seile «(unalia) (rugen, die mitPech iiherwenn anders die DarsteHung als treu zn erachten, welche die beifolgende aus einer Mosaik der Thermen des
Titus gezogene Figur
giebt. Del' Ausdruck
VirQ'ils verbel'at amnel; beschrcibt genau
dieAr!. wie das Wurfnetz a~fs Wasser fiel.
3) Beutel odeI' FeHeisen, iiber die Schultern geworfen, von denen cs herabhing,
mil Geld und andere kleine Gegenstande
zu Iragen (Macrob. Sat. II, 4); wahrschcin-
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zogen waren (Isidor. Orig. XI, 2, 3!; Donat. ad Terenl. Andl'. I, 1, 81). In der
Foige wnrde derG~braueh des nachtlichen
Beerdigens auf. die arm en. Klassen be~chrankt, die dIe Koslen emer pomphafBeslattung nichl hestreiten konnten.
z) Funus public,,:m .oder in.dictivum.
Oeft'entliches und felerhches bel Tage beganaenes Leichenbegallgniss, wozu das
publiIwm durch Ansruf eingeladen wnrde,
Uill den Gladialorenkiimpfell nnd mililarischell Schanspielen beizuwobnen, welc.he
man bei solchen Gelegenheiten gab (Tac.
Ann. VI, 11; Cic. Leg. 11, 24; Fe~tus

licher Gestalt darstellten, in Todtenkleidel' gehiillt, aher mit Bewegnng hegabl,
wie die heigefiigte Fignr, naeh einemBasrelief, zeigl, cine Frau darstellend, welche imOriginal von Mereur zu den Schatten del' Unterwelt gefiihrt wird.
Furea (iibtQfX.vov). Eine Gabel mil
zwei Zinken, als Stallgahel, Heugabel,
Wurfgabel (Virg. Georg. I, 264; Hal'. Ep.
1, 10, 24). Das beigefiigte Bild stellt den

FG~DIBALGS.

;cn

E~~C
eiserncn Kopf einer yel'muthlich romischen,

abel' gewiss sehr allen Heugahel dar, wels. v.).
...
.
.
3) Ji'unllS gentzlztzum. EIl1 Lelchenbe- che man bei del' Ausgrabnng eines Sumpres fand, del' den Rand des allen Flusses
heim Znsammenfluss del' Hen, bei Horsey, in der Nahe von Peterhorough hildet.
2) Gahel miteinem lang en StipI, inTalJernen, Kiichen, Vorrathskammern angewelldet, um Vorrath aus dem carnarium (Petr.
Sat. 95,8) zu holen, welches an del' Decke
hefestigt war. Manbediente sich dersclhcn,
indem man eine der Zinken in den Gegcnstalld stiess odeI' ihn untcr das Band
hielt, an dem er am Haken hing (s. die
Abbildung z. d. Worle eil1'lw1'ium). Sic
glich ohnc Zweifel dem Instrnmenl, dessen sich unsere Metzger bcdienen um ein
Stiick Fleisch herahzllnehmen, und welches allch andereHandellreihende anwell1,3,22).
5) Scheiterhaufcn fur eineLeiche (Suet. den, deren Waarell ausserhalh ihres Handbereiehs allfgel1allgt sind. !\'aeh dem AnsDom.15). S. Pyra, Rogus.
6) Leiche odeI' Cadaver (Prop. I, 17, 8); drnek des Pclronills, (urea de cal'nil1'io
im ,veitcrn Sinne ,Phantom odeI' Schatten r'apta, kiinnte es scheinell, dass das 111strnment diesel' Art gewohnlich am carnal'ium hing, nm gleich hei del' Hand zu
sein.
3) Alles, was in Gabelform gemacht als
Stiitze diente, wie ein Weinpfahl (Virg.
Gem'g. II, Z5fJ), eine Stiilze fiir Fischernclze (Plin. H. N. IX, 9), oder hestimml,
Bretter zu tragen nnd zu stiitzen (Liv. I,

gangniss, bei welchem die Biislen nndBildel' del' beriihmten Personlichkeiten, die
zu derselbcll gens wie del' Verstorbene
gehiirlen, im Gefolge getragen wnrden
(Plin. H. N. XXXV, 2). So waren die gewbhnlichen Bestattungen del' Pcrsonen von
hbberm Range oder altem Adel; cine Beschreibnng derGebriinehe nnd Ceremonien
des Leichenhegangnisses wird man beim
Worle Exsequiae finden.
4) Fllnus tacitum oder translaticium.
Das gewohnliche oder gemeine Begangniss,
ollne Geprange nnd Schauspiel, wie das
del' Personen von del' mittleren und der
armen Klasse (Suet. Nero 33; Ovid. lhst.

35).

4) (U1:11Q£Y~, u-Z;~Q£Y(.LfX.). Deichsel
eines zwei - oder vierraderigen Wagcns
odeI' vielmehr del' Theil del' Deichsel, del'
an del' Achse hcfestigl ist und zwei Anne
hat, \Vie eine Gahel; so auf heigefiigtel' Figur uach einern Gemalde Zil Pomcines Yerslorbellen (Prop. IV, 11, 3), den peji (Pint. Coriol. 24; Lysias ap. Poll. X,
die alten IWnstler gewohnlich in korper- 157). Auch geht allS dies ell Stellen henor,
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dass man denselben Namen dem Gestell gab, Mauern einer Stadt zu stiitzen, wenn man
anf welches man die Deichsel eines zwei- sie minirte (Lil'. XXXVIII, 7).
Furfuraculum. Bohr-er- (Arnob. VI, 200)
riiderigen Wagens bisweiJen stiitzte, wenn
so genannt, weil er einen del' Kleie (fur:
fur-) ahnlichen Staub macht; abel' der gebrauchlichste Ausdruck ist Te r- e bra
siehe dieses Wort.
'
Furnaceus. Zn erganzen panis. In
einem Ofen (fur-nus) gebackenes Brot;
im Gegensatz zu focacius, im Heerde gebackenes, und zu clibanicius, in einem
man die Pferde abspannle, wie das, auf clibanus gebackenes (Plin. H. N. XVIII, 11,
welehem man bei uns die Deichsel eines 27).
Furnarius. Backer (Ulp. Dig. 39, 2,
biirgerlichen Cabriolets ruhen JassL
5) Ein Instrument mit zwei hOlzernen 24). Vgl. Coquus.
Stielen odeI' Zacken, das man brauehte
Furnus (lnvo.). Ofen um Brot (Plaut..
lim Lasten auf dem Naeken zu tragcn, \Vie Cas. II, 5, 1; 01'. Fast. VI, 313), oder
man auf beigefiigtem, dcr Trajanssiiule jede andere Sache (Plin. H. N. XX, 39;
entnommenen Bilde siehl XXVIII, 29) zu back en. Die Ausgrabungen
(PlauL Cas, II, 6, 37), von Pompeji haben zwei Baekerbudcn mit
Man wandte es auch hau- ihren Oefen aufgedeckt, die beide nach
fig als Strafinstrument fUr einem iihnlichen Plane erbaul und ziemFreigelassene und Scla··
venan; dieArme desVerbrechers waren dann an
die Stangen del' Gabel
gebunden, wahrend man
ihn durch die Strassen peitsehte (Plaut.
Pel's. V, 2,73; Lil'. 1,26; SueL jVero
49).
6) Galgen. Ein Instrument zum Vollziehen del' Todesstrafe; Sclaven und Diebe
wurden daran aufgchiingt (Callist. lJig.
48,19,28; Plaut. lJig. 33; Ulp. ib. 13, 0).
Furcifer. Wortlieh cineI', del' Lasten
auf cineI' furca tragt odeI' einer del' die Heh wohl erhalten sind. In beigefiigtem
/Ilrca zurStrafe tragt. Da dieseStrafe im Bilde stellen wir einen dR;-on dar, so \Vie
Allgemeinen iiber Sclaven I'erhangt wurde, er jetzt aussieht, mit einigen (lcr Kornso winl dieses Wort fast immer als ein muhlen in der Bude, welche man im VorAnsdruck derVerachtung gebraucht, gleieh- dergrnnde sieht. Del' klcine Bogen unten
])cdeutend mit Taugenichts, Galgenstr-ick enthielt dasHolz; del' dariiber ist derOfen
(Plaut. Amplz. 1, 1, 132; Ter. Eun. V, 2, selhst, auf welehem man einen Schornstein siehl.
22; Cic. Vatin. 6).
2) Backerbude (HoI'. Sat. I, 4,37). Das
Furcilla. DiminutivvonFurca. Kleine
Gabel; indess war die furcilla noch von rorigc Bild stellt eine solche dar; links
ziemlich betrachtlichem Umfange; Heu- einige I(ornmiihlen, hinlen der Ofen.
3) Warmes Luft- odeI' Dampfbad, im
gabel (Varro R. B. 1,49, 1; Cic. ad. Au.
XVI, 2); Weinpfahl von zlVei Fuss Wihe Gegensatz zu balneum, Warmwasserbad
(HoI'. Ep. I, 11, 13). S. Caldarium,
(Varro ib. I, S, 6).
Furcula. DiminulivvonFurca; dieses Sudatio.
Fuscina (u:!{onvlX). Grosse Gabel mit
Wort wurde von Gegenstanden von gros·
sem Umfange gebraucht, z. B. von hOlzer- drei odeI' mehrel'en Zacken, von Fischel'll
nen Stiitzen, deren man sich bediente, die angewendet um Fische zu harpllniren,
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wie man auf beigefiigtem Bilde sieht, nach Europas von Italien ans eingefiihrt is!, wo
einelll Mosaikbilde eines alten Bacchustem- er laugs! allgemein war ehe andere Napels bei Rom. Sie wird auch von Kiinsl- lionen den Vortheil eines solchen Luxusartikels kennen gelernt hatteu (Coccyate,
.'
J, ~
Crudities, p. 60. London, 1776). Abel' die
~'\ 't..'
beiden hier aufgefiihrlen Proben geniigen
die Thatsache festzustellen ,dass Gabeln
von den Alten wenigstens theilweise nnd
zu denselhen Zwecken wie bei uns ge·
braucht wurden, obgleich man die posilive Benennung nieht entdccken kann.
Die el'ste stellt eine zweizinkige Silbergahel dar, die in einer Hnine an der Via
lern und Dichtern dem Neplun beigelegt, Appia gefuuden ist (Caylus, Recueil III,
als das passendsle Symhol fUr den Gott des 84); die andere, mit flinf Zinken, von deOceans (Cic. N.lJ. I, 36; s. dieAbbildung nen eine abgebrochen, unseren silbernen
Gabeln gleichend, fand sich in einem Grabe
beim Worte Tridens).
2) WaITe von derselben Form und dem- zu Paestum und wird jetzt im Museum
selbcnCharakter, von del' Klasse derGladia- zn Neapel aufbewahrt. Die Echlheit der
toren angewendet, die man Retiarii nannte, ersteren ist von denen bezweifelt, die Ansie bedienten sich derselbell um ihre Geg- stand nebmen die Bckanntschaft del' AIten mit solchen Erfindungen zuzugeben
(Beckman, Gesch. del' Erf.) ; und es ist
allerdings moglich, dass Graf Caylns sich
von dem Verkaufer hat anfiihren lassen;
indess spricht fUr die Echtheit die geschmackvolle Arbeit, die ganz im Style
der alten Fabrikalion ist, welche allgemein
die Kunste des Zeichnens auch fiir die gewiihnlichsten, alltaglichsten Geralhschaftenzn verwenden bemiiht war; aberdieGahel von dem Grabe zu Paeslum Hisst keinen
ner anzugreifen, nachdem sie sie in ein Zweifel zu. Dasselbc Grab bot einen UeberNetz, das sie ihllell iiher delll(opf warfen, fluss von Gegenstanden von antiquarischem
verwickelt hatten, wie das beigefUgte Bild, Interesse und hat mehr als siebenIllustra,
naeh einer alten Mosaik, zeigt (Suet. Cal. tionen iiir diese Seiten geliefert, von denen einige eiuzig in ihrer Art; der Speer
30; Juv. II, 143 u. VIII, 203 sqq.).
Fuscinula. Diminuliv von Puscina. mit einer aru;a, bei Ansa; die Roste bei
Gabel zurn Zerschneiden und Gabel zurn CTaticula; die Feuerbocke, s. Varae;
Essen (Vulg. Exod. XXVII, 3). Das Feh- der Kommandostah, s. Phalanga; del'
len jedes besondern Namens fiir Gegen- Helm, die Beinschienen, Giirtel nnd Harsliillile dieser Art bei den alten griechi- nisch, s. Bucculae, Ocr-ea, Cingulum 4, Lorica 1; ausserdem mehrere
andere, die lifter vorkommen. Brauchten
die Romer wirklich das Wort, welches wir
hier erlautern, zur Rezeichnnng einer Essgabe! ?Die Saehe ist zweifelhaft, sliitzt
schen und lateinischen Autoren, die uns sich welligstens auf keine classischeAutoerhalten sind, hat allgemein zu del' An- riliit. Das griechischexQsaYQIX entspricht
uahme veranlasst, dass die Allen mit die- ohue Zweifel dem lateinischen har-pago,
scm hequemen Tisehgerath unbekannt wa- Fleischhaken; furca, fuscina, furcula
ren; obgleich es wahl beglaubigt ist, dass und fUTcilla werden, wo sie vorkommen,
sein Gebrauch in den meisten Landern von Inslrumenten gebraucht, die grosser als
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unsefe Essgabeln; abel' del' genaue Sinn
der lateinischen Diminutive ist sehr verschieden nud willkurlich. Gewiss, furcula oder furcilla konnte fur eine zweizackige Gabel, wie die obere Fignr, gebrancht werden, undfuscinula oderfuscinella (Grot. Iuscript, 1141. 1) fUr eine
mehrzackige gleich del' nntern.
Fusorium. Gosse oder Rinne eines
Waschsteins in del' Kuche etc. (Pallad. I,
3i, 4; ib. 17, 1).
Fusterna. Der'obere Theil, das Knorrenstuck einer Tanl1c, zum Ul1terschied I'on
dem 1111tern Theil (sapinus) , der keine
Knoten hat. (Plin. H. N. XV, 76, 1).
Fustibalus. Einlnstrument, um Steine
zu werfen, aus einer yier Fuss langen
Stange bestehend, mit einer Schleuder in
del' Mitte; es wurde mit beiden Handen geschwungen und warf die Steine mit grosser Heftigkeit (Veg. Mil. III, H).
Fustuarium (;VA-OKon;{a). EineStrafe,
die uberSolclaten wegenDesertion uml anderer Vergehen verhangt wurde; der Verbrecher wurde mit scbweren Stbcken (fustes), mit welchen seine Kameraden ihn
schlugen, Z!l Tode gebracht (til'. V, 6; Cic.
Phil. III, 6; Servo ad Virgo Aen. VI,
825).
Fusus (a1:(lawr:o,). Eine Spindel; gewohnlich von einem zwolf Zolliangen Stock
gemacht nncl mit dem Rocken (co/us) gebrancht urn Woll- odeI' Flachs - Fasern zu

einem Faden zu spinnen (Plin. (
H. N. XI, 2i; Ovid. Met. VI,
22; Tihull. II, 1, 64), ein Verfahren, das genauer beim
Worte Neo heschrieben ist.
Die kleineFigur auf demBilde
stellt eine Spindel dar, die
yon Leda auf einem ~
pompejanischen Gemal- '.
de gebraucht wircl; die
andel'll heiden sind von:~
einem agyptischen Ori- 1 .•
ginal, die rechts zeigt '
das Instrument YOI' dem Gehrauche, die
andere, wie es mit clem gesponnenen Faden darnm gewunden aussehen wurde.
Futile. Ein Gefass mit einem breilen
Muncie unci einem spitzen Boden, \Vie das
heigefUgte Beispiel, nach einem in Rom
gefundenen Original. Diese ."",==-i;m;,,,,,
Form wurde ursprunglich t\'-==~
fUr den Dienst cleI'Vesta gewahlt, dam it die Diener diesel' Gottheit es nieht hinselzen k6nnten, wenn es
mit Wasser gefiillt war; es
i
I
IVaI' nilmlich wider die religiose Etiquette, dass das
,
~
bei ihren Ceremonien gehrauchte Wasser sollte je auf dem Boden
gestandcn lJahen. (Sen. ad Virgo Aen.
XI, 339; Donat. ad Terent. Andr. III.
5, 3).

Haube ahnlich wie die ehen dargestellten
Solclatenhelme; waren aher ohen, wie auf
dem el'sten Holzschnitt. mit einemAufsatz
verseheu, der mit Silh~l' hcschlaaen uud
mit t.ochwehenden dunkeln Fed~rn geschmnckt war (Polyb. Yr, 21). Diese wur-
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Gabalus. Ein Wort, welches aus dem anscheinel1ll mehr als W urfgesehoss denn
Hehrb.ischen kommen soll, mit dem latei- als Speer gehraucht (Caes. B. G. Ill, .1),
nischenOrux gleichhedeutencl, einKreuz
Dder Pfahl fur Verhrecher (Varroap. Non.
S. v. p. 117); daher wi I'd dasselhe Wort
auch zur Bezeichnung cines Schurken gebraucht, oder eines, cler verdient hat an
clen Pfahl gcschlagen zu werclen (Macrin.
imp. ap. Capitolin. 11).
Gabata. Eine besonrlere Art Schussel
fur clie Tafel, in Rom zu Martials Zeit in
Gehrauch; uber seine Merkmale ist indess
nichts hekannt. (Mart. VII, 48; Id. XI, 31).
Gaesum (ya(;r;ov). Ein sehr starker
und schwerer Wnrfspiess; Kopf und Stiel
scheinen heicle von massivem Eisen gewesen zu sein (Pollux YII, 15G); er wurde

spriinglich einen Helm von Fell oder Ledel', im Gegensatz zu cassis, Helm aus
Metal!; abel' da letzteres von Camillus Zeit
an aHgemein hei den Riimern das Leder ersctzte, so verlor man den ursprunglichen
Unterschied halcl aus den Augen, nnd galea wurde der allgemeine Ausdruck fur
jede Art von Helm (Is!~or. Orig. XVIII,
14; 01'. Met. vIII, 25; vIrgo Aen. Y, 490).
Das heigefiigte Bild giebt eine Front- unci
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da jeder Krieger zwei clavon heisich fuhrte
(Varro ap. Non. S. v. p. 555). Die WaITe
war gallischen Ursprullgs (Virg. Aen. VH,
662); doch wurde sie zuweilen yon clen
ROll1ern (Liv. VIII, 8), den Iherern (Alhen.
VI, 106), den Karthagel'll (Liv. xxvr, 5;
Sil. Ital rr, 4+4) nnd den Griechen angewendet (Stat. Theb. IV, 64).
Galbanatus. !{Ieider yon gelber Farhe
(galbana) tragend (Mart. III, 82).
Galbanum. EinKleid von gelher Farhe;
hei Mannern galt es fUr geckenhaft odeI'
weihisch (JllY. II, no . Vgl. Mart. I, 9i) ..

Galea ('/.(ldvas, '/.O(lVS, 1tc(l£'/.ECpcf.I.D:LOV). Genau genommenJJedeuteteesnr-

Seiten - Ansicht eines echten riimischen
Helms von Bronze, zuPompeji aufgefunden,
woselbst man mehrere anclere von ahnIieher Form unci Charakter entdeckt hat.
Es enthillt aile Theile, die zu einem gewiihnlichen riimischen Helm gehoren; clie
Furche obcn an cler Haube, urn einen Federhusch odeI' Rossschweif hineinzu·
steck en ; den hervortretenden Rand nach
vorn und hintel1, urn Stirn und Genick zu
schirmen; clieBackenstiicke, mit dencn er
unter dem Kinn hefestigt wnrde; und ein
clurchlOchertes Visir, welches das ganze
Gesicht wie eine Maske hedeckte. Die
klcine Zierde an del' Seile des l(opfstlicks
war Zllm HaHen einer Fecler bestimmt, in
dl'l' Weise, wie die Fignr z. W. Sicarius zeigt.
2) Die gewohnlichen Helme, ,vie sie die
romischen Soldatell aufTriumphhogen nnd
Saul en tragen, sind von einfacherem Charal(ter, kleiner und ohne Visir, ahel' mit

Backenstiicken unci ohen statt des Helm!JUsches I:?it einem Knopf oder Ring, wie
l~ den helgefiigten Proben von clerTrajanssanle.
3) Die Helme clcrCenlnrionen hatten die

d.en ~o gesteckt (Veg. Mil. II, 16), dass
Sle rlllgsherum nach aussen heruntel'hin"en.
',:ie au f del' heigefugten Abbildung, nOach
emer Platte auf dem Bogen des Konstantin.
die ursprunglich zu dem Trajansbogen ae~
horte.
"
4) Die Helme cler Generale und hiiheren
Oftlziere waren kiinstlicher verziert und
glichcn dem spiitel'll Styl griechischer Helme. Sie sind selten von Bildhauern oder
Malero clargestelit, w'o man vornehmere
Pel'sonen meist mit cnlbliisstem Hauflte
siehl.
5) Galea pellibus tecta. Die Standar.
tentriiger auf clen Bogen unci Suulen werden meist clargestcilt, \Vie sie Vegelius beschreiht (Mil. II, 16), mit einer enaell
Hauhe, uher welche Kopf unci Fell ei~les

wilclen Thieres gezogen ist, so dass das
Gesicht zwischen den klaITenden Kinuladen
heraussieht unci yon dem Helm nul' die
Backenstucke zu sehen sind, \yie im h eigefiigten Beispiel von del' Trajanssaule.
6) Galea venatoria. Eine Haube von
Leder odeI' Pelz, vonJagern getragen (:\'epos IJat.14, 3), wie clie Beispiele bei Ou·
do und Galerus 1.
7) (avA-cO,n,). Del' altegriechische Helm
del' heroischen Zeit war ganz verschiedell
von den hisher beschriebenen; er hatte
19

290

GALEA.

GALER1:S

det, welcher an versehiedene Theile des
eine unbewegliehe, iiher .da~ Gesich~ pa~
sende Maske mit nur zwel Loch~rn fur die Helms angeheftet \\Ul;de. Auf der. Fig~r
Augen, so dass er, wenn man Ihn hel'lln .. rechts besleht del' palos aus zwel Gre~
terzog, das Gesieht ganz bedeckte und ve~ fen, einem auf jeder Seite del' F~rche; elll
harg, daher galeis abseondunt ora (SIt. soleher Helm hiess davon li£pal.or;; auf
andern Proben stiitzt sich. del' J:Ielmbusch
selbst anf eine ahnliche FIgur, m del' ;on
Homer (ll. XIII, 614) heschrieben.en We.lse,
gerade unter der Feder;. biswellen sleht
~an sie in kiibnem Rehef ~ervorstehen
iiher del' Stirn und an deu Selten desHe~'. ",> j!
, mes, wie an del' kolossalenl StatHueI dehr .~il'-';-f='-,
: nerva. Ein so gesc~miic (lrr e ~ less
b XI s-s) &fLP~p('aor;; die P,:1.0~ pflegten m :01Ital. XIV. 656; vgl. Stat. The. -, ' I • chen Fallen, wenn Sle hrelt g~nug Walen.
D' Abbildun a stellt zwei Helme dleser Art el'nander zu beriihren (\Vie bel Homer fl.
d~~ lleide n~ch Vasengemiilden; del' zur
132; XVI, 216).
Rec'htelll'st iiher dasGesicht g.ezogen, d.her XIII
G~leola. Ein grosses Gefass als AcTr?h' It d " em
andere Z uriickgeschohen, \VIe man I n
tophoron gebr~ucht; es e.nt Ie.. en T .
yor odeI' naeh dem Rampfe trug.
ehe er zum Tnnken genuscht wnrde('al8) Die znletzt heschriehene Forn~ kam 1'0 de Vito Pop. Rom. ap. Non. p. 54i. ;
ihrer Unheqnemlichkeit. wegen ~ald.1ll Ab- Interp. Vet. ad Virgo Eel. VII, 33); o[fe~
lIahme und die gewohnhchen gneehlschen bar so genannt, weil es, lief und rund, Wle
He lme' wurden dann nach einem ~I:odell
'II
.
den ein Helm geformt war.
construirt, welches im ,. gemelllen
Galericulum. Diminuti v Yon G a lenaeh Vasenbildern beigefiigten Pro?en 1'urn' beide in del' Bedeutung einer Pelzglich und ans folgenclen einzeln~n Thmlen miitz~ (Frontin. Strateg. IV, 7 , ~9), und
bestand: - ncOvor; (apex), die Furehe bei Suet. Otha 12 bedeutet es eme PerOben auf dem Kopfe, in wele,her del' H.elm1
(sta) riicke.
)
husch hefestigt wur de; Aopor; Crt . '
Galeritus. Eine Pelzmiitze (gal.erus
del' Helmhusch aus Pl'erdehaaren; zuwe~- traaend wie diefriihel'll BewohnerL.atlUms;
len wurden zwei Oller dl'e~ getrag~n, wle nnd dater, im weitern Sinne, Munsch geauf del' Figur reellls; yHuov, ell! her)
kleidet (Prop. IV, 1, 29 .
,
'
Galerus und Galerum (nvVETJ). Ellle
Miitze von Thierfell, an dem mal;. denPelz
hat gitzen lassen; VOIl Bauem (' lrg. Moret. 121), Jagern (Grat. Cyneg. 339) und den alten Bewolmern Latiums statt des
Helmes getragen (Virg. Aen.
VI, 688). Das Beispiel giebt
Dn Choul( Castramet. p.l00),
naeh einem romisehen Monument.
2) Eine Pelzmiitze von iihnlichcm Charakter, aher aus dem
vorstehender Rand iiher del' Stirn, wie ein Fell eines OpferthieSchirmdach. zuweilen heweglich, gewohn- res, welches am Altar
lich aher fest; '1taQayva&t~Er; (bucculae), uesehlachtet war, uml
Baekenstiicke an jeder Selte des Helms ~hen mit einer Spitze
mit HasJ1en fest gcmacht nn~ nnter dem von OIivenholz, umRinn mit einer SchnaJle oder elllemRnopfe geben 'on einem Bubefestigt; pal.os, ein ~lanz'.mder~chmuc,k, sehel Wolle (Serv. ad -"
meistens durch cine Flgur III Rehef gebIl- Virgo Aen. II, 683). Sie wurde
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pODtifices (Apu\. Apol. p. 441) und den Sa/iern (Juv. VIII, 20S) getragen und ist auf
del' beigeftigten Ahbildung, nach einer Medaille des M. Antonins, dargestellt.
3) EinePerrucke von kiinstlichem Haar
(Juv. VI, 120; Avian. Fab, X.), auf eine
Haut genaht, welche auf den Ropf passte, wie noch jetzt Sitte ist (Tertull.
de Cult. Foem. Suet. OtllO, 12; vgI. Ov.
A, Am. III, 165). Viele von den weiblichen Biislen nnd selhst einige von den
portratstatuen, die im Vatikan und Capitol aufhewahrt werden, sind mit einer hewealichen Haartracht vefseben, zuweilen
au~ andersfarhigem Marmor als del' Rest
del' Statue, so dass sic ahgenommen und
na~h Beliehen yerandert werden konnte;
ein Beispiel davon gibt die beigefiigte
Biiste von einer Slatue derJuJiaSuaemias,
del' Mutter des Kaisers Heliogabalus. Dc!'

Es waren niedrige Schuhe, nicht gauz bis
zum Rnochel reichend, mit eineroder mehreren dicken Sohlen (Edict. Diodet. p.
24) und kleinem Oherleder. welches den
Spann frei liess, wie die mOdel'lle Galosche und die Figur zur Reehten; odeI' VOl'll
mit Schniiren versehen nnd oben mit einem Bande zugebunden, wie das Beispiel
links; daher werden sie von den lateini-
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scben Autoren nnter die solute gerechnet,
zum Ullterschiede yon den gewohnlichen
calcei, welches enganliegendeSchuhe waren und Fuss und Rnochel vollstiindig bedeckten. Sie wurden theilweise in Hom
vor Cicero's Zeit eingefiihrt und mit der
laeerna getragen; jedoch galt eine solehe
Tracht fiir nnziemlich und unromisch (Cic.
Phil. II, 30; AuI. Gel!. XIfl, 21). Unler
den Raisern \ramen si e in allgemeinern
Gebrauch und wurden fUr alJe Klassen von
versehiedener Qnalitat gemacht (Edict.
Dioel.l.c.). Die beidenProbenaufderAbbildung sind yon einem in del' Villa Amendola zu Rom 1830 entdeckten Sarkophage,
welcher eine Schlacht zwischen Rumern
ganze Theil, welcher das Haar Yorstellt, nnd GalJiern darstellt; den Schuh links
ist heweglieh, mit Ausnahme del' heiden tragt cin gallischer Furst, den andel'll cin
Locken auf den Sehnltern, die ans dem Gefangener derselben Nation.
Ganea odeI' Ganeum. Ein Esshaus YOll
ganzen Marmorblocl{ gehauen sind. Einige
Alterthnmsforscher sind derMeinung, dass del' niedrigsten und liederlichsten Sorte,
diese galeri Perriicken yorstellen sollten, welche ausser Essen und Trinken jede Art
und schliessen darans, dass es znr Zeit, von sinnlichem Genusshoten (Suet. Cal. 11 ;
\VO dieseBiisten verfertigt wurden, in Rom Ter. Adelpk. III, 3,5; Liv. XXVI, 2). Eine
fur Frauenzimmer jedes Alters Mode war Statte diesel' Art hat man in del' Hauptihr eigenes Haar ahzuschecren und eine strasse von Pompeji, beim Eingange der
kiinstliche Perriieke zu tragen; aher es Stadt, entdeckt; das Gastzimmer ist wie-'
ist viel verniinftiger in dem Gehrauch' ein Weinschank eingerichtet und fUhrt zu
die stets wechselnde Flatterhafligkeit del' einem Hinterzimmer, dessen Wande mit
Mode Zll erkennen und anzunebmen, dass verschiedenen unanstiindigen Frescobildie Bidhauer darin ein Mittel sahen die dern hemalt sind, welche auf die Zl\'ecke
Eitelkeit ibrer Gonner zu hefriedigen, wel- schliessen lassen, deneo es diente.
Ganeo. Wortlich, del' Besucher einer'
che ihre eigenenPortrats nichlgernmiteinerveralteten Frisnr sehen wollten und sie ganea; daher ein Schlemmer (Jnv. XI, 5S)
auf diese Wcise mit jedem Modewechsel und ein Mensch von lockerem Lehensandel'll konnten, ohne die Stalue zu ent- wandel, dem er in solchen Localcn nachstellen oder zu verstiimmeln.
gehen konnte (Cic. Cat. II, 4; Tac. Ann.
, Gallicae. Ein Paar gallische Schube, XVI, 18),
das Original del' franzosischen galoches.
Garum (yclQov). Einc Sance aus dem

I
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Blut uud den Eingeweiden des eingesalznen AHem gebraucht, was aus dem Zeuge
Seefisches, wie nnser Caviar. Sie wurde gausape gemacht isl (Seuee. Ep. 53;
vielfiiltig in del' Kiiche und bei Tafel ge· Mart. XIV, 145).
Gemellar. Eine besondere Art Oelbraucht, und in verschiedener Qualitat,
guter, schlechter und mittelmassiger, zu- biichse (Columell. XII, 50, 10); man verbereitet; daher wird es bald eine aus- nuithet, dass das Eigenthiimliehe darin
gezeichnete Delicatesse genannt, hald bestand, dass es zweiBehalternebeneinanals eine sehr gewohnliche Speise e1'- del' hatte, statt einer einzigen Hohlung.
Genius (eXya{Tooa{/Lcov). Ein guter
wahnt (Plin. H. N. XXXI, 43; Hor. Sat.
Geist odeI' Schutz engel des mannlichen
II, 8,46; Marl. VII, 27; VI, 93).
Gastrum. Ein irdenes Gefass mi t einem Geschlechts, der, wie man glaubte, mit
starkschwellenden Bauch; daher del' Name jedem l\ienschen geboren werde und mit
ihm sterbe, nachdem er ihn durchs Leben
(Petr. Sat. 70, 6; 79, 3).
Gaulus (yavJ.os). Ein grosses, run- begleitet und seineThaten und seine Wohldes, yollhauchiges Gefass, welches man
zu verschiedellell Zwecken gehranchen
konnte; als Trinkhecher (Plant. Rud. V, 2,
32); als Milcheimer (Hom. Od. IX, 223);
als Wassereimer (Her. VI, 119), u. S. ,Yo
2) (l'aVA.os). Eine besondere ArtSchiff,
von rnndem Ban, mit hreitem, geraumigen Unterraum (Festus, s. v.; Aul. Gell. :
X, 25, 3), von den PhOniciern nnd yon
Seeriinhern angewendel, weil es eine grosse
]If enge Beute hergen konnte.
Gausapa, Gausape und Gausapum
(l'avlJct1t1)r;). Wollenzeug von besondereI' Fahrication, in Hom ZUI' Zeit Augusts
eingefiihrt, welches auf einer Seite langes
Haar halle, aher auf del' andel'll ziemlich fahr! iiherwacht (HoI'. Ep. II, 2, lS7; Tiglnlt war. Es wurde ,on heidcnGeschlech- hnll. IV, 5). Er wird als ein schoneI' gefliitern zu Kleidungstticken henulzt, ferner zn gelterKnahe dargestellt, ohne anderesGeTischlaken, Serviellen, Bettiiherziigen uud wand als die jugendlichen chlamys auf
andcrn hauslichen Zwecken (Plin. H. N. del' Schulter. Das heigefiigteBild ist nach
VIII, 73; Lucil. Sat. XXI, 9. Gerlach.; einem Gelllalde zu Pompeji. Vgl. JuOv. A. AU!. II, 300; HoI'. Sat. II, 8, 11; nones.
2) Genius loci. Del' Schutzgeist eines
Marl. XIV, 152).
2) Einc Perriicke von dem hlonden Platzes; denn hei den Allen halle jeder
Flachshaar, welches den germanischen Fleck und Ort in Stadt und Laud, GehauRacen eigen ist, lind dessen Farhe von den
Damon Roms sehr geschatzt wurde. Pel'rlicken diesel' Art wurden auch I'on Mannern getragen, welche man miethete um deutsche Gefangene
hei einem Schein triumph rom.
Kaiser vorznstellen (Pel's. Sat.
VI, 40). DieFigur del' Abhildung erscheint
auf eillerTrophae derSiinle desAntoninus,
die znm Andenken del' Siege dieses Kai··
SCI'S iiber die Germanen errichtet ist; ein
passendes abel' nicht sehr nobles Symhol
den, Bergen, FHissen, Waldel'll n. s. w. ei-.
i hrer Niederlage.
Gausapatus und Gausapinus wird von nen Genius odeI' Schutzgeist; er wurde als
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Schlange dargestellt (Serv. ad Virgo Aen.
V; 85; lnscript. ap. Grut. VIII, 4; Prudent.
contra Symmacll. II, 441); folglich sieht
man diese haufig von einemAltar fressend
abgebildet; odeI', wie hier, nach einem
Bilde in den Thermen des Titus, mit einem
Altar in del' Mitte, alsZeichen WrVoriihergehende, keinc Verunreinigung zu hegehen, ans Ehrfurcht YOI' demSchlltzgenius.
3) (It(Xltooa{/Lcov). Beidenchristlichen
Autoren iiber heilige Gegenstande wi I'd del'
Genius als ein b 0 s e I' Geist dargestellt,
der fUr seinen Stolz und seine Widersetzlichkeit Zll ewiger Strafe verdammt ist
(Tertnll.Apo!},;t; Anim. 39; Lact. II,(5).
Gerrae (1'8QQOV). Alles, was aus Weidenruthen gemacht ist; daller Kleinigkeiten, Plunder. Lappalien (Plant. Poen.
l, 1,9; Ep. II, 2, 45).
Gerulus. Ein Trager (Hal'. Ep. II, 2, 72;
Suet. Cal. 40). Dasselbe wie B ajulu8.
Gestatio. Theil eines Lustgartens, in
schattige Gange von hinreichender Ausdehnung getheilt, dass del' Eigenthiilller
und seine Gaste sieh del' Motion wegen
darin in del' Sanfte konnen umhertragen
lassen (Plin. Ep. V, 6, 17; II, 17, 13).
Gesticularia. Eine Pantomimin die
ihre Rolle, ohne zu sprechen, durch Tanzen und Hand- und Fusshewegung ausdriickt (Aul. Gel!. I, 5, 2).
Gesticulator. Ein Pantomime, del'
seine Holle durch Gesticulationen und mimische Korperbewegungen, aher ohne
Wor.te, ausdriic~t (Colulllel!. I, Pmef. 3.
GIllo ((3avltai..tov, (3avltai..tr;). Ein
Gefiiss, urn Wein und Wasser zu kiihlen
(Poct. Yet. in Antholog. Lat. If. p. 369. Burmann), Yon Topfererde gemacht (Cassian.
lnstitut. IV, 1?) nnd mit einem cngen
Hals, so dass die Fliissigkeit, wenn man
sie ausgoss, gluckste (Poet. Vet. I. C. p.

ist die ohere ausPompeji, die andere wird
im Britischen ~fuseum aufhewahrt. Del'
lateinische Name kommt hei keincm
Schriftsteller VOl', erfordert also Bestatigung; indess ist del' griechische unzwei-
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Ginglymus (y{yJ.v/Los). Wortlich ein
Gclenk, welches sich in einer Hohlun a hewegl, wie del' Ellhogen; dann Cha;nier
(Xen. Eq. XII, 6), welches in seiner Action
einem Gelenk del' menschlichen Gestalt
gleicht. Die Antiquitatensammlungen enthalten zahlreiche Beispiele diesel' Charn.ic:-e von verschiedenen noch heut zn Tage
uhhchen Mllstern und von allen Grossen.
Von den heidcn hier gegehenen Prohen

felhaft; nnd die Romor miissen einen gecigneten Ausdruck fiir Charnier gehabt
hahen, verschieden von cw'do. welcbcs
einen ganz yerschicdellen Gegensland hezeichnet.
Gingrinus. S. 1'i b i a.
Girgillus. Dic von einer Winde gedrehtc Rolle, nm Wasser
vermittelst eines Seiles U.
Eimers aus einem Brunnen zu ziehen; eine
Einrichtung genan denen
ahnljeh, die jetzt meistens auf dem Lande iihlich sind, wic sie das hoigcfugte Specimen, nael!
einem Marmorsarkophage
des yatikanischen Kirchhofs, darstellt (lsidol'. Orig. XX, Hi).
Gladiatores (/LOVO/LctXOL). Gladialoren. Ein allgemeiner Name WI' Leute, die
zum Kampfe mit todtlichen WafTen eingeubt waren, zur Belustigung del' r6mi~chen Biirger bei Leichenbegiingnissen,
1m Circus und hesonders in den Amphitheatern. Sie wurden meist aus Kriegsgefangenen genolllmen, zuweilen waren
es Scla ven, seltener freigehorene Biirger,
die sich freiwillig dazu hergahen. Sic
waren a uch in verschiedcne Klassen ge ..
theilt mit hezeichncnrlen Namcn, je nach
del' Art derWaffen undAusriistung odeI' nach
ihrer Kampfweise; sic sind sammtlieh im
Index aufgezahlt und hei den hetreffenden
Artikeln erlautert; aher die heigefiigte Figur, das Portrait eines heriihmten Fechtel's nnter CaracaHa, nach einem Grabstein, kann eincn Begriff gehen von dem
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gewiihnlichen Anssehen, den Waffen und schen Soldaten, im Gegensatz zn den
krnmmen und feingespitzten Schwertern,
wie sie von fremden Nationen nnd von
hesondern Klassen ihrer eigenen Landslente gehrancht wnrden; sie lJahen alle
charakteristische Namen, die im Index
nachzusehen sind. Das griechische ,stcpOS
haUe eine hlatlformige Klinge, keinell
Korh. sondern eine knrze Qnerstange
am Griffe, wie im lleigefugten Beispiel,
und auf den Hollschnitten S. 135. 136,
alle nach Yasenhildern. Es war nieht
uher zwanzig Zoll lang nnd hing an einem
5chnlterriemen (balteus) an der linken
Seite, wie die Fignr des Agamemnon zeigt
bei Baculus,2. Die Romer hranchten
ein ahnliches Schwert, wie das griechisehe his znr Zeit Hannibals, als sie die
,ler IHislnng cines F{)chlers, del' nIl leI' kei- spanische oder celtiberische Klinge (PolIer hesondern Klasse eingeschriehell war. Iyh. VI, 23) annahmen, welche gerade ahGladiatorimn. Del' Lohll oder Sold ei- geschliffen, Hinger und schwerer war als
nes Freigchorcnen, der Gladiatoren ein- diie del' Griechen (Florus II, 7, 9), wie
iihte nnd selhst sich als solchen \'ermiethete man leicht an del' heigefugtcn Prohe sieht,
(Liv. XLIV, 31).
Gladiatura. Halldwerk undKnnst eines
Fechters (Tac. Ann. III, 43).
Gladiolus (g~cpi8Lov). Diminutiv von
Gladius; dasselhe wie Cingula (Aul.
Gell. X, 25).
Gladius (,sicpo;). Unser Sckwel't; in
rnancher Hinsicht ein allgemeiner Ausdruck fur eine gcwisse Klasse von Instrumenten, die cine gelegentliche Verschiedenheit in Grosse nnd Gestalt zulasscn;

einen romischen gladius in del' Scheide
(\arslellend, nach einem zn Pompeji ge[(llldenen Originale. Auf den Trinmphhogen und Saulen tragen die Gemeinen
ihre Schwerter in der von Polyhius angegehenen Weise, auf der reehlen Seite an
einem Sehulterhallde, wie die Abhildungen S. 5. 21. 125. zeigen; die Offieiere
trag en die ihrigen an der linken , an einem Gurlel (cinctorium. S. die Ahbildnng
dazn); die Schwerter del' Reiterei sind
liinaer als die des Fnssvolks.
Glans (ll'oJ.v~8i~). Ein grosser Klnmpen Blei in einer Form gegossen nud statt
cines Steitlcs zum Schlendern gehrauchl
(Sail. Jug. 61; Liv. XXXVIII, 20; 21; 29;
cf. Virgo Aen. IX, 587). Die Ahbildung

stellt ein im aHen Lahicum gefundenes
Modell dar; die Buchstahen Fir hedenten firmiter, "wirf fest," odeI' Peri, R011la
(Insript. ap. Orelli ,4932) "schlag darauf,
aher hesondersgehrancht zur Bezeichnnng
Hom". Andere hat man in Griechenland
des geraden, zweikantigen Schneide- nnd
gefnnden mit dem Bilde eines Donnerkeils
Stossdegens der griechischen nnd romi-
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odeI' dem Worte .dEAAI, "Nimm das' Chansseen undStrassen begrenzenden Steihin."
ne setzten (Stat. Sylv. IV, 3, 48), wie die
Glomus (1:o}.V%I]). Ein Knanel Wolle heigefiigte Abhildung zeigt, die einen Theil
(Hor. Ep. I, 13, 14,; Lucret. I, 360) oder derStrasse unddes Pllasters heim Eingange
Flachs (Plin. H. N. XXXVI, 19,4) von der von Pompeji dar$tellt. Diese Steine sind
Spindel ((usus) gezogen, nachdem man
das Garn oder den Faden gesponnen und in
eincn Ball gewickelt,
nm fur den Wehstuhl
fertig zn sein. Dielleigcfiigte Figur isl nach
einem Fries anf dem
Forum deE Nena, IVO
ycrschiedene Verrichtuugen des Spinnens nicht allein in Kcilform, um Seitendrnek
und Wehens dargestellt hervorzuhringen, sondern viel langer als
sind; man sieht dort die andern, nnd mit hervorstehenden Koein junges Frauenzim- pfen, so dass sie die iihrigen verhindern,
mer einen Schurz voll Rnanel aus del' sich uber das Nivean zu erhehen.
Grabatulus. Diminutivvon Grab at us
Spinnstube in die Wehstuhe tragen.
Glutinator. Wortlich ciner derSachen (Apul. Met. I, pp. 8, 9, 12).
mit Leim (gluten oder glutinum ) zusam..
Grabatus (y.Qa~OI1:o~ oder y.Qa~(301menkleht; daherwirddasWort im Beson- 1:og). Ein Ideines niedriges Lager odeI'
derngehrancht einePerson zu hezeichnen, Bett del' gewiihnlichsten Art (Cic. Div. II,
d~e die Kunst Bucher zn s.chmucken und 63; Virgo Moret. 5), so wie die armen
die Bogen fur dIe Abschrelher zurecbtzn- Lente es hranchten mit einem Nelze
mach.en ausu.bt, indem sie P~pyrnsstl'eifen
zu ewer Selle nnd versclnedene Seiten
zn einer Rolle oder einem Bande zusammen leimt (Cic. Aft. IV, 4; Lnci!. Sat. I

I

XXVI,

42.

Gerlach.).

Gnomon (yvro~OJv). Zeiger odeI' Nadel
auf emer Sonnennhr , welche
dieStunde durch ihrenSchatteu anzeigt (Plin. H. N. II,
74; Vitruv. [, 6, 6), wie das
hcigefiigte Bild zeigt, nach
einem Silberhecher von griechischer Arheit, im Porto
d'Anzio, dem alten Antium,
enldeckt.
Gomphus (y6Il'cpo~). Eigentlich ein
griechisches Wort, einen grossen keilfOrmigen Pllock hezeichnend (Schol.Aristoph.
Eq. 463; Tertul!. Apol. 12), der zwischen
z~vei Gegenstande getriehen wurde, nm
die Fcstigkeitoder Dichtigkeit aneinanderstossender Dinge zu vermehren,' daher die
ROmer mit demselhen Ausdrnck grosse,
rundkiipfige, keilformige Sleille hezeiehneten, welche sie in Zwischenranmen zwischen die gewohnliehen, den Fussweg del'

'

~

~

von uher das Gestelle gespannten Stricken
(Luci!. Sat. VI, 13. Gerlach.; Petr. Sat
97, 4), um die Matratze daraufzuleo'en'
genau wie anf dem beigefugten Bilde, n"ach
cineI' Lampe von Terracotta.
Gradilis. S. Panis, 2.
Gradus. Eine Belt-Treppe aus mehreren Tritlen hestehend (Varro L. L. V
168), welche erforderlich war, wenn mal;

die Bettstelle nicht durch ein einfach es

8CamnUlll ersteigen konnte. Das Bild stellt
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Dido's Hochzeitsbelt im vatikanischen Virgil vor.
2) Eine Treppenflucht, die zum Portal
(pronaosJ eines Tempels fUhrle (Cic. Au.
IV, 1; Virgo Aen. I, 44S). In griecbischen
Tempeln bestand sie gelVohnlich aus nur
drei Stnfen; aber die romischen Architekten fiigten ein DUlzend nnd mehr hinzu
nud theilten sie zuweilen in zwei Fliichte,
wie in del' hier angefiihrten Probe, nach
den Ruinen eines klein en Tempels auf dem

Eingangs fiihren, sind nur Treppen (scalae) , auf welchen der Zuschaner zu dem
besondern gradus hinabstieg, auf wel-

sen, da diesel' Kaiser sie wieder anfbaute,
nachdem sie vollsUindig vom Feuer zerslorl
war (Capitol. Antonin. 8).
Grall ae . Stelzen, wie man sie jetzt
macht, mit eine!' Gahel fUr den Fuss; ursprunglich fiir Schauspieler erfunden, die
pan oder die Satyrn auf der Bubne darst~l!ten, um mit den langen magernBeinen
dieser ziegenfiissigen Gottheiten auftreten
zu kiinnen (Festus S. Grallatores; Varro
ap. Non. p.il5 und Capripes).
Grallator (xaJ.,o~d{Lwv, xaJ.o{Jci7;1}f;).
Einer, del' auf Stelzen geht (Plaut. Poen.
HI, 1. 2i; Varro ap. Non. p. 115 und

war naltirlich je nach der Truppenklasse,
del' sie angehOrten, und je uachdem sic
Romer, Bundesgenossen oder Hiilfstruppen waren, verschieden.
2) Gregarius eques. Ein Carallerist
unter Offlziersrang (Tac. Hist. III, 51).
Gremium. Schoss; d. i. del' Silz oder
die Hohlung, die durch den Banch nnd die
Schenkel einer sitzenden Person gebildet
wird; anf welch en z. B. Ammen und MutleI' ihre Kinder setzen (Cic. lJiv. II, 41;
Virgo Aen. I, 6S9; Pedo Albin. I, 110);
daher in hesonderm Sinne von dem Schoss
gebraucht, del' durch Anfhehcn des untern
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chern sein Platz belegen war.
4) Die paralleleD stufenahnlichenFurchen
im Inn ern einer Wiirfelbiichse (fritillus),
11m die Wiirfel beim Schiitteln zu miseheu

GraLlae).

Forum zu Pompeji. Jedenfalls waren die
SIn fen von nngleicher Zahl, damit der
Hinanfsleigende, del' natiirlich mit dem
rechten Fusse anfing, denselben Fuss auf
die oberste Stnfe setzen sollte, wenn er
in das'Portal trat (Vitruv. III, 4, 4); das
umgekchrte Verfahren schieD dem Aber~
glauben von iibler Vorhedentung.
3) Die Sitze, auf denen die Zuschauer
im Theater, Amphitheater odeI' Circus
sassen (Inscript. ap. Marini Prat. Arv.
pp. 130,23; vgl. Tessel'a Theatra~
Lis). Es waren hoheStufeu, die sich uber-

einanderreihcnweise erhohen, wie dieheigefiigte Ansicht von dem grossern Theater
zu Pompeji zeigt, in welehem die grossern Stufen Sitze (gradus) sind; die kleineren, die direct von den ThlirCll des

und sic in Scbwingung zu "erselzen (Anson_
Profess. 1,28), \VIC der Durchschnilt in
der beigefiigten Zeiehnung, nach einem
zu Rom aufgefundenen Originale, zeigt.
5) Die Linien oder Runzeln auf dem
Gaumen eines Pferdes, welche denen in
eillem Wurfelbecher gleichen (Veg. Vet. I,
22,11; lb. 2, 4).
0) Einekiinstliche, weibliehe Haarfrisur;
wenn sieh das Haar in parallelen Wellen
oder Stu fen treppenartig erhoh (Quint. XII,
10, 47), was wir jetzt"gekrauselt" Dennen.
Nero soli immer so frisirt gewesen sein
(Suet. Nero, 51) ; uud eine Statue, welche
diesen Kaiser als Apollo CitharOdus darstellt (Mus. Pio Clem. III, 4), tragt das
Haar naeh Madchenweise, in der Mitte gescheiteltllnd anf beidenSeitell regelmassig
gekrallselt.
Graecostadium (Capitol. Antonin. S).
Dasselhewie Graecostasis. Diefremde Gesandtschaft; ein Gehaude a~n romischen Fornm heim Comitium, in welehem
Gesandte von fremden Staaten wahrend
ihrer Mission auf offentliche Kosten wohnten (Varro L. L. V, 155; Cic. Q. Pr. II, 1).
Drei prachtige col'inthische Saulen, die
Doch mit einem Theil ihres Gebalks unter
der Nordostecke des Palatinischen Hiigels
stehen, werden von Alterthnmsforschern
als Ueberreste dieses Gebaudes an genommen; abel' del' Styl del' Achitektur, del'
eins del' vollendetsten jetzt in Rom iihrigen Modellc darbietet, ist gelViss alter als
die Regierung des Antollinns, welcher Periode doch aile Ruinen del' Graecostasis,
wenn welche ubrig sind, angehOren miis~

G:ranarium. Oft im allgemeinen Silllle
als Synonym von llOrreum, ein Kornmagazin (Varro R. R. 1, 57; Hor. Sat. I, 1,
531; aher genauer unterschieden von Palladius (I, 19, 2), als cine Zelle odeI' Bebailer in der allgemeinen NiederJage, ,,,elche deren eine grosse Menge enthielt, jede
fiir die Aufnahme einer besondern Getreideart bestimmt.
Graphiarium oder Graphim'ia Theca.
Ei,ne Scheide oder Futteral fur den scharfgcspitzten Griffel (graphium) , del' zum
Schreiben auf Wachstafeln gebraucht
wurde (Mart. XIV, 21; Suet. CLaud. 35).
Graphium (YlJarp{ov). Ein spitzes Instrument odeI' cine Art Griffel von Eisen
oder Bronze, um damit auf hOlzernen, mit
Wachs iibel'zogenen Tafeln zu schreihen
(Isidor. Orig. VI, 9; Ov. Am. I,ll, 23).
Das Beispiel stellt ein zwischen acht und
noun Zoll langes Original dar, welches hei

einer Ausgrabnng in Rom gefunden wurde.
Es kann auf- und zugemacht werden
(ohere Fignr), und bezeugt yollkommen
die Wahrheit del' Anekdoten, die hel'ichten, dass Person en mit diesem Instrument
seJbst todtlich verwundet sind(Suet. Caes.
82; Id. Gal. 28; Senee. Clem. I, 14).
Gregarius sC. miles. Ein gemeiner
Fusssoidat in Reih uud Glied (Cic. Plane.
30; Tac. Hist. V, t). Ihre Ausriistung

,

I

Theils einer Tunica oder cines Mantels enlsteht, \Vie Frauen ihre Schiirzen aufnehmen, um ein Behiiltniss fiir irgend etwas zu
bilden (Petr. Sat. 60, 4). So ist es, genau
genommen, von sinus "erschieden del'
iiber der Brust gebildet wurde, wiihrend
dasgremium weiter unten iiber dem Bauche
statt hatte, wie im beigegehenen Bilde nach
einer Terracottalampe; indess ",ird diesel'
Untel'schied nicht iiberall heobachtet.
Griphus(YIJi'rpoS und YIJ£7tOs). Eigentlich ein gl'iechisches Wort, eins Yon den
verschiedenen in Griechenland iiblichen
Fischernetzen bezeichnend (Oppian. Hal.
m, 81); die gena lie Einrichtung kennen
wir nicht. Die Romer bezeichneten mit
demselben Ausdruck eine Kriegsmaschine
(Not. Tir. p.12(j), deren Kennzeicben ebenfalls nnhekannt sind. Nach irgend einer
Analogie mit diesen Gegenstanden wurde
dasselhe Wort metaphorisch fUr etwas
Zweifelhaftes, Dunkles, Z. B. Rathsel, gebrancht (Aristoph. Vesp. 20; Aul. Gell.
I, 2, 2).
Groma und Gruma (yvcO{Lwv). Ein In-

I
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strument fijI' Feldmesser, Maschillisten sa, derGriff, A; clavus, derHelmstock,B;
u. s. w. Es wllrde als Weiser aufgestellt, pinna, die Schaufel, C. Das Wort wird
damit sie ihre Lillien ziehen oder ihre meist im Plural gehrancht, weil die Schiffe
Wege volIkommen gerade nach einem ge- der Alten gewohnlich mitzwei Steuerrlldel'n
gebellenPunkte richten konnten (Non. s. v. versehen waren, eins auf jeder Seite (S.
p 63; Hygin. de Limit. p.164. Goes.). Da- die Abbildung S. 247), deren jedes bei
her degrU7nari, gerade machen (Lucil. grossen Schiffen seinen eigenen Steuer_
Sat. III, 15. Gerlach.), nnd grlllnae, del' mann hatte (Scheffer, Mil. N avo p- 301);
Centralpunkt, \vo vier Krenzwege znsam- bei kleinen geniigte einer, wie im folgen_
den Beispiel.
mentreffen (Non. I. c.).
Gubernator (nv~EQv~TrJ~). SteuerGryps nnd Gryphus (YQ£'lf.!). Greif;
ein Fabelthier (Plin. R.N. X, 69), meist mann oder Lotse, del' am Hintertheil
mit dem Leih nndBeinen einesLowen nnd sass, das Schiff zu steuern (Cic_ Sen. 9),
dem Kopfe nnd Flii- den Ruderern Befehle gah und die Segel
geln eines Adlers dargestellt; also Starke
und Geschwindigkeit
vereinend. Es wurde
folglich als ein Symbol del' Wachsamkeit
(1)\
-~
verwendet und ist:
hanfig anf Grabern:
nnd Grablampen dargestelIt, als bewache
es die niedergelegten Heste. Das Beispiel,
von einerTerracottalampe, besitzt aIle beschriebenen Eigenschaften Ilnd Merkmale.
Gubernaculum (nrJoa7.wv). Steuer1'uder,. es war ursprilnglich nul' ein grosses
Huder mit breiter Schaufel, wie die Figur anordnen Iiess (Virg. Aen. X, 218; Lucan.
rechts, von del' Trajansaule, entweder mit VIII, 193). Er staud im Commando dem
Hicmen (funes, Veg. Mil. IV, 46; hsvylcu, magister am nachsten'und unmiUelbar iiber
Eur. Hel. 1556) ausserhalh des Schiffes dem pl'oreta (Scheffer, Mil. Nav. p.302).
festgeknotet, odeI' durch eine Oeffnung in Das Bild ist nach einem in Pozzuoli gefundcnen Basrelief.
Gurgustiolum (Apul. Met. I, p.n; IV,
p.70). Diminntivyon Gurgustium. Jede
kleine dunkl.eund diistcre HilUe oderWohnplatz (Cic. Pis. 6; Suet. Gramm. 11).
Gustatio. Jede Art Leckerhissen, den
man vor der Mahlzeit als Vorschmack odeI'
Stimulanz zu sich nahm (Petr. Sat. 21, 6;
Id. 31, s).
Gustatorium. Del' Prasentirteller, auf
dem man die gustatio auftrug; er bestand
art aus werthvollem Material und war mit
Schildpatt ausgelegt (Petr. Sat. 34, 1; Plin.
den Planken gesteckt; alJer ill seiner ver- Ep. V, 6, 37; vgl. Mart. XIV, 88).
Gustum und Gustus (Apic. IV, 5; Mart.
besserten Gestalt war es iuwendig mit einem Querholz versehen, welches als XI, 31 nnd 52). Dasselhe wie Gustati
Guttae. Tropfen, in del'
Helmstock diente, wie auf del' Figur zur
Linken, nach einem pompejanischen Ge- bauptsachlich unter den Triglyphen
malde, und die verschiedenen Bestand- dorischen Ordnung, im Architrav und
thei Ie waren folgendermassen benannt: an- ter der Tania angehracht (Vitru v. IV, 3,
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;ric im angefiihrten Beispiel; zuweilen auch guttus naeh einem pompejanischen Ge,unter den Sparrenkopfen diesel' Ordnung maide dar.
(Vitruv. IV, 3, 6), wie in del' Probe hci
.Gy~nasiarchus (yvp,v(Jiat(JiQXo~). Ein
Epistylia). Sie sind wie Fl'agmente gnechlscher Beamter, der die Aufsicht
iiher die offentlicheu gymnasia und die
Gerichtsharkeit iiber ihre Besueher hatte.
Er (rug einen Purpurmantel nnd weisse
Schnhe (Plut. Anton. 33) und einen Stock
n:it dem er die Jiinglinge ziiehtigte, di~
sich etwas Unziemliehes oder Unanstan.
diges hei den Uebungen hatten zu Schulden
kommen lassen (Cic. Vel'r. II, 4, 42; Val.
ELlLlULlCi
Max. IX, 12,7 extr.; Sidon. Ep. II, 2).
Gymnasium (yvp,vaaLOv). Ein offentrOll Kegeln gestaltet und stellen die Was- liches Gehaude, in welchem die griechisertropfen dar, welehe von ohen herab- sche Jugend in dem Hauptzweige ihrer
tropfeln und unten in schwehendcn Tropfen Erziehung unterwiesen wurde, welcher zur
bangen.
Entwicklung physischer Kraft durch gymGutturnium (nQ6xoo~). T17 asserkTUg nastisehe Uehungen hestimmt war. Fast
odeI' Kanne; hesonders angewendct um jede Stadt Griechenlands hatte eine Anstalt
Wasser YOI' odeI' nach del' Mahlzeit iiher diesel' Art, und Alhen besass drei, das
die Hande zu giessen (Festus, S. v.). In Lycenm, das Cynosarges unddieAkademie;
Pompeji hat man viele davon entdeckt, aile waren in gianzendem Massstahe und
.
yarn mit einer Lippe, hint en mit jeder Alt Annehmliehkeit ausgestatJ
ein aufreehler Henkel, mit tet; - bedeckte und offene Haume, Co. "'?,
.
rundemHals und vollem Bauch, lonnaden, schallige Gange, Bader nnd an"
fJ
ahnlich unsern Kriigeu, aher dere Einrichtungen fiir die Gesundheit und
-~
yon gesehmackvollern Umris- Bequemlichkeit del' dart als Zuschauer odeI'
) sen und reicherer Arheit. Das Theilneblller zusalllmenstrolllenden Menge,
~
Wort ist von Gu ttus gelli!- odeI' fiir den Genuss gelehrter wissen.
det, abel' die Endung urnium schartlicher Unterhaltung. Vitruv wid met
ist augmentativ und deutet an, dass es ei- e!n ganzes Kapitel seines Werks (V, 11)
nen grossern Mund hat, wie dieProhe zcigt, clller Beschreibung ihrer Einrichtung; und
narh einem pampejanisehen Originale.
Reste vcrschiedener Gvmnasien sind zu
Guttus. Ein Krugmit sehr cngemHalse Ephes'ls, Hiel'apolis u'nd Alexandria in
und kleinemMunde, aus welchem dieFliis- Troas entdeckt; aile jedoch zu sehr versigkeit in kleinen Massen oder tropfen- fallen, urn ein unzweifelhaftes Modell zn
weis herausfloss (Varro L.L. V, 124), wie gehen, welches genau seiner detaillirtell
imNamenliegt. Gefassc diesel' Art warden Beschreihung entsprache oder als hinreibeim Opfer gehraucht, den Wein zur Li- chende Autoritat angefiihrt werden konubation in die patera zu giessen (Plin. te, um die vielen Dllnkelheiten seines BeH. N. XVI, 73); in friihen Zeiten odeI' richts aufzuhellen. Doeh ist gcnug iihrig
~1
von Leuten von geringen Mitteln um zu zeigen, dass aile drei Gehaude nach
als Weinkrng hei Tafel, ehe die einem lind demselhen allgemeinenPrincip
grieehische epicllysis an die Stelle constrnirt waren, nul' in den Einze!nhei=1
trat (Hor. Sat. I, 6, 118; Varro l. ten und solch ortlicher Vertheilung ihrer
,r c.); in Badern Oel auf den Strie- Theile verschieden, als die Natur der Lage
- gel zu tropfeln, mit welchem der odeI' del' Geschmack des Architekten ver.Badende ge,schaht wurde, urn die Scharfe anlassen mochte. Dieses Princip ist jes~hliipferig zu machen, damit sie die Haut doch ganz das Gegentheil von dem, welmcht verwnnde (Juv. Sat. III, 263); und ches die Ausleacr des Vitrnv an"enomal~ Oelhiichs: im Allgemeine~ (Aul. Gell. n:en haben in d~n Conjecturalpliin~n, die
XUI, 8). DIe Probe stellt elnen Opfer-, S!e zur Erlauternng des Textes erfnnden;

D

ts

AI
Q

300

GY3INASIUM.

denn alle, ohne Ausuahme, begehen den
bemerkenswerthen Irrthum die verschiedenen Riiume mit dazwischen liegenden
Corddors urn die anssern Seiten des Gehaudes Zll setzen, so dass sie einen grossen
offenenHof umgeben, del' den grossernTheil
des Grundstiicks bildet und auf diese Weise
leer bleibt, wiihrend in allen drei oben
angefUhrten Beispiclen der Hanpttheil des
Gebaudes im Centrum des Plans liegt, auf
demselben Platze. den die Conjecluralzeichnnngen unbe~etzt lassen. Diese Ein-

richtung ist del' fUr (lie romischen Thermen anaenommenen ahnlicb, deren Ueber_
reste v~llstandiger und die olme Zweifel
nach dem Modell del' Gymnasien constru_
irt sind; dies wird sogleich klar werden,
wenn man den Plan bei 7' her mae mit
dem hier beigeffigten rergleicht, del' eineo
Ueberblick von dem Gymnasium zu Epbe_
sus giebt, dem yollkommensten von den
dreien. Die dunkle Farbe zeigt die jetzigeo
Ueberreste, die helleredie Reslaurationen,
welehe, obwohl zum Theil conjectural,

~v~

~~~
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eiuer halbkreisfOrmigen Absis versehen
ist seheinen, ihref Form und Lage nach,
in den drei Corridors (in tribus porticibus) errichtele exed1'ae gewesen zu sein,
wie Yilruv angiebt. B) Ein doppelter Corridor nach Siiden (portieus duplex ad
271er'idianas 1'egiones convel'sa) , so eingerichtet, dass del' innere Gang Schutz
val' dem Regen gewahrle, wenn man von
stiirmischemWeUer hineingetrieben wurde.
Diese vier Corridors znsammen bilden was
yitruv peristyliuril nennt, welches zwar
eine Peripteral- Porticus um die mitllere
Gruppe von Zimmern bildet, abel' dennoch
in Bezug auf die aussern Theile des Gebiindes, innerhalb deren es liegt, ein
pedstylium ist. Vgl. Peripteros nnd
Perisyl ium. C)Eplzebeum, einegrosse,
mit Sitzen versehene Halle, zum Uebungszimmer del' ephebi bestimmt nnd nach der
Mille des Doppelcorridors sich oifnend (in

stube, mit ihrem Warmw3sserbad (calda lavatio, L) am einen Ellde nnd dem
Laconieum (M) am andel'll. DieStube ge-

GYMSASIU)f.

duplici pOt'tieu, in medio). D) Cm'ycemn, zur Rechten des vorigen Zimmers
(sub dextl'o). E) Conistel'iulll, das nachstfolgcnde (deinde }Jl'oxime). F) F1'igida
lavatio, das Kaltwasserbad hinter dem conistel'ium odeI' dem Eckzimmer im Gebiil!de.

Vilruv dagegen selzt es an die Eeke

geniiber, in iderselben Lage zum Feuerfallm (0) und vou ahnlicher Gestalt nnd
Umfang, war wahrscheinlich eille zweite
Scbwitzstube mit ihrem warm en Bade
(P) nnd Lacollicum (Q), nnd hatte einen besondern Eingang vom Ephebeum
und den anliegenden Raumen. Del' Gebrauch del' drei noch nnangewiesenenStu_
ben (R R R) beruht lediglich auf Vermuthung; doeh scheint das grossere odeI'
mittlere, ihrer Grosse und Loealitiit nach,
wohl zum BaUspiel geeignet, fUr welches
in jedem GJ'mnasium ein Zimmer bestimmt
war, und also das Sphaeristerium zu sein ;
die beiden Eckzimmer konnten fUr einige
andere del' vielenSpiele dienen, denell die
Griechen sieh hingaben. Die bisher besehriebenen Theile umfassen das Ganze
del' bedeckten Zimmer, die Vitmv mit dem
Gesammtnamen palaestra zu hezeichnen
scheint. Ausserhalb derselben waren nocll
drei Corridors angebracht (extra autem
pOl'ticus tres) , ein duppeJtcr (S) nach
Norden, welcher die Gesellschaft yom Peristylinm empfing (una ex pe1'istyllo

(in ve1'sura); so dass sein Plan drei Zim- exeuntibus quae spectaverit ad septen~
mer auf jederSeite des ephebemll slatt zwei l1'ionem, perjiciatu1' duplex); nnd zwei
<lngiebt, wie im gegenwartigen Beispiel; andere (T T), von den Griechen xysti

A

s
doch, wie man bei genauerer Priifung bemerken wird, meist durch die noeh YOfhandenen Theile berechtigt sind. Was die
jedemThcil des Planes zugewiesenenNamen
und Bestimmungen belrilft, so sind sie so
viel wie mOl(lich mit den Worten des Vitruv in Einklang gebracht, was in allen
wichtigern Einzelnheiten zur Gcniige gelungell ist nm dem Leser eine deutliche
und genaue Vorstellung yon del' Zahl und
Yerschiedenhcit der in einem griechi-

sehen Gvmnasium wesentlieh erforderlicben Theile Zll geben und von der Art,
wie sie gewohnlich vertheilt waren. AAA.
Drei einzelne Corridors (pol'ticus simplices) um drei Seilen des Hauptgebaudes,
mil Silzen und Stiihlcn verschen und mit
exedrae fUr Philosoph en und andere geziert, um sich dahin zuriickzuziehen und
sich zn unterhallen. Die beiden Abtheilungen, die man in den Winkeln amEnde del'
Corridors bemerkt, von denen einjedermit

abel' die annahernde Lagc ist bei beiden
dieselbe. G) Elaeothesium, das erste Zimmer zur Linken yon del' UebungshaUe del'
Jiinglinge (ad sinistmm ephebei). H) Frigidari1l11l, eine Sluhe von massiger Temperalur neben del' Oelstube, genau gelegen wie Vitruv angibt, und wi e os in dem
Bemiilde von den Thermen des Titns bei
Elaeotllesium gezeigt ist. Neben diesem war nach dem Plane des Vitrur eine
dritle Abtheilung, die Ecke bildend, welehe del' frigida lavatio auf del' entgegengeselzten Seite entspraeh, und welehe del'
Gang einnahm, del' lUI' Ofonmiindung
fiihrte (iter ad p1'opnigeum) , der abel'
in unserm Plane dnrch den Buchstaben N
angedeutet ist. J) Das nachste Zimmer ist
wahrscheinlieh ein tepidarium, obwol von
Vilrlll' nicht erwahnt; abel' die Lage neben dem calda1'i1l11l gleicht del' AnordDung in den Badei'll von Pompeji. K) Concamerata sudatio; die gewolbte Schwitz-

(gvu'l:oij genannt, mitUebungspliitzen daVOl' (stadiatae), ringsum mit einem erha]Jenen Pfade versehen , die Zuschauer VOl'
del' Beriihrung mit den 6lbcstriciJenen
Gvmnasten zu bewahren. Zwischen diesen
mid dem nach Siidell Iiegenden Doppelcorridor (B) waren otfelle, mit Baumen
bepflanzte Spaziergange angelegt (hllPaetlzrae ambulationes, 'ltOlQclirQop,tocS) ,
nnd in Zwiscbenraumen freie, zum Zwecke
del' Uehungcn gepfiastcrte Pliitze (stationes). D;;riiber binaus lag das Stadium
(W) , mit Silzen fiir die grosse Menge Zuschaner, die hier gewohnlich die Uebungen del' athletae zu sehen zusammeukamen.
Gynaeceum, Gynecium und Gynaeconitis (YVVOILUcLOV, YVVOI£ucovLns). Del'
Theil eines griechisehen Hanses, del' dem
ausschliesslichen Gebrauche der weiblichen Mitglieder vorbehalten war, gleich
dem Harem eines moderuen tiirkischen
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Palastes (Terent. Phorm. v, 6, 22; Plaut.
Most. III,2,72; Vitruv. VI,1,2). Die
Lage diesel' Riiume hat viel Streit veranlassl und bleibt noeh in mancher Hinsicht
zweifelhaft. Aus den Warten des Vitruv,
del' seine Beschreibung eines griechischen
Hanses mit dem Gynaceum an fan g I, hat
man geschlossen, dass es den vordern
Theil des Hauses uumittelbar nach dem
Eingange bildete; aber dies steht zu sehr
mit der engen Zuriickgezogenheit, in der
das griechische '''''eib gehallen wurde, in
Widerspruch. In del' homerisehen Periode
seheinen die Frauengemiieher im obern
Slockwerk (v:n:e(ltPov) gelegen zu haben;
aueh in spiiternZeiten wandte man dieselbe
Vcrtheilung gelegenllich an, wenn das
Grundsliick von kleiner Ausdehnung war,
wegen des hohen Preises del' Baupliitze
oder aus Mangel an denselben. 1m Allgemeinen abel' scheint man nach dem peloponnesischen Kriege das Gynaceum in

den hinlern Theil des Hauses, hinter die
den Mannern bestimmte Abtheilung (andronitis) gesetzt zu haben, so dass es dieselbe Lage wie das Peristylium der Hauser
von Pompeji einnehmeu wiirde, wie man
au(dem Conjectural plan eines griechischen
Hauses S. 233 sieht, wo es e bezeiehnet ist.
2) Bei den Romern eine Zeugfabrik
odeI' eine Anstalt , in welcher nur Frauen
mit Spinnen und Web en beschaftigt waren
(Cod. Just. 9, 27, 5; Id. 11,7,5).
2) Des Kaisers Serail (Lact.ll1o?'t. pe1>seher oder Herr del' Fabrikmadchen in
einem gynaeceum oder eine Spinn - und
Webanstalt (Imp. Const. Cod. 11, 7, 3;
Cod. Theodos. 10, 20, 2).
Gypsoplastes. Einer del' Gypsabdriicke
formt (Cassiodor. Va?'. Ep. VII, 5; vgl.
Juv. II, 4, wo gypsum den Gypsabguss
bedeutet).

H
hallen, gebnnden, gezogen odeI' befestigt Gemme.
wird, daher foigenrie besondere Bedeu- I 3) Ein kurzer Riemen an dem Schafl
tung en :
cines Speeres befestigt, dumit man ihn
1) criv{cu). Meist im Plural; ein Paar besser schwingen konne (Lucan. VI, 221);
Ziigel zurnRciten oderFahren, wie in dem poelisch fiir Amentuln, 1., woselbst die
Abbildung nachzusehen.
4) Riemen mit welch en Sehuhe, die keill
Oberleder hatten, iiber dem Spann befestigt
wurden (Aul. Gell. XIII, 21, 2); dasselbe
\Vie Amentu7l!, 2., siehe daselbst die
Abbildung.
5) Schnur odeI' Riemen, wodurch die
Backenstiicke des Helmes (bucculae) nn·
tel' dem Kinn ZIlsammengebunden wurdell
(Val. Flaec. VI, 365, Holzschuitt. S. 90).
6) Schoten eines Segels; d. h. die Seile,
beigefiigten Beispiele nach eincm Basrelief durch welche die unteren Enden del' So.
im MuseumzuVerona (Virg. HoI'. 01'. etc.). gelnach dem Winde gebrasst odeI' schlatI
«
2) (Qvrayw- gcmacht werden (Val. Flaec. IV, 679;
A~ revs). 1111 Singu- vgl. Ov. Fast. III, 593); poetisch fiir

fli~~~,~'-,~r,'
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Worte die Abbildung
Kopfgestell eines
7) Riemen einer Schleuder (Lucan. III,
Pferdesbefesligtim 1710; Val. Flacc. V,60!)); s. Funda.
Gegensatz zu /,>ae8) Riemeu einer Peitsche, um SclaVetl
num, Gebiss (Am-i Zll ziichtigen ~Hor.Ep. II, 2, 15; Ov.Hel"
mian. XIX, 8, 7); IX, 81 und dIe Abbtldungcn zu Flagel,
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lum und Scutica), odeI' einen Kreisel und einem Haken (hamus) fischt, im Gegenzn schlagen (Virg. Aen. VII, 380).
salz zu dem, del' seinen Raub im Nelze fangt
Kalteres (dJ.ri7(le!:). Schwere Gewichte (Plaut. Rud. II, 2, 5; Varro ap.Non. S.V.
yon Stein odeI' Blei, wie unsere Hanteln,
ull1 die Muskelanstrengung bei den gymnastischen Uebungen zn vermehren, indem
man sie beim Springen, Laufen, Tanzen
U. s. w. in del' Hand hielt (!\fart. VII, 67;
Id. XIV, 49; vgl. Senec. Ep. 15 nnd 56;
Iuv. VI, 421). Die Abbildung stellt cinen

sec1d. 21).
Gynaeciarius oder Gynaecius. Det Auf.

Rabena. Wortlich das, womit etwas ge- \ siehe das Beispiel yon einer gravirten

I~\ \

HALTERES.

JUugling im Gymnasium dar, del' ein Paar

halteras vom Boden hebt, mit zwei Proben von den verschiedenen Formen, in
welch en sie gemacht wurden, zur Linken
des Holzschnitts, aile nuch Va senbildern:
das grosse oben gibt eine Pro be ron der
ma8sa gravis Juvenals (t. c.).
Kama (aiLTJ). Eimer; im Weinkeller
gebraucht (Plaut. Mil. III, 2, 42); von
Feuerleuten oder anderen zum Losehen
(luI'. XIV, 305; Plin. Ep. X, 35, 2) ; um Wasser aus einem Brunnen zu zieben (U1p. Dig.
33,7,12. S 21).
Kamatus se. Ensis (Ovid. Met. V, 80).
S. Falx, 6.
2) S. Lorica, 6.
Hamiota. Angler; del' mit einer Leine

p. 25). Das Bild ist von einem Gemalde
zu Pompeji abgezeichnet, dessen Bewohner
del' Belustigung des Angelns sehr ergeben
gewesen zn sein scheinen, vielleicht wegen del' Nahe des Sarnus; denn die auf den
Wanden ihrer Hanser gemalten Landschaften enthalten haufig die Figur eines
Anglers, der immer die besondere hier
angegebene Art von Hut und einen Fischerkorb tragt.
Ramotrahones. EinSpottname WrAngler und fiir die Gefangenwarter, die den
Leichnam r.ines Verbrechers nach del' Hinrichtung von del' carnificina nach del'
Gemonischen Treppe lOgen ; in Anspielung
auf den Haken (hamus) , den beide gebraucbten (Festns, S. v.).
Ramulus. Diminuliv von H amus. Ein
kleiner Fischerhaken (Plaut. Stich. II, 2,
16; Apul. Apol. p. 460; ein chirnrgisches
Inslrument(Celsus VII, 7,4).
Ramus (aY1<wr(lov). Eine Fischangel
von versehiedenen Grossen und geformt
wie die unsrige (Plant. Cic. Hor. Ov.).
2) (aY1<wr(lOv). Die Griechen brauchten dasselbe Wort von einern Haken oben
auf einer Spule (:n:TJvlov) , um welche del'
Faden fiir das Gewebe gewunden wurde
(Plalo, Rep. X. p. 616. c.); und wahrscheinlich die Romer ebenfalls, obwol das
Wortankeiner auf uns gekommenen Stelle
in diesel' Bedeutung sich
findet; aber del' Haken isl
deutlich aufbeigefiigler Abbildung zu sehen, Leda's
Arbeitskorb darstellend,
nach einem Gemiilde zu
Pompeji, welcher zwei Spulen enthiilt, jeden mit einem solchen
Haken, und vier Knauel gesponncnes
Garn, bereit um die Spule gewunden zu
werden.
3) Del' Dorn eines Strauchs (Ov. Nux.
115); daher del' Haken einer Waffe harpe
genannt (Ov. Met. IV, 719), die demPerseus und Mercul' zugetheilt wird, welche
genau dem Dorn cines Brombeerstrauchs
g!eicht, wie man auf beigeftigter Figul'
sleht, nach einem pompejanischen Gemalde: sie belVeist auch iiberzeugenrl die
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Harmoge (cX(liJ-oy~). Ein Maler:Aus_

Unaenanigkeit der gewohnlichen Ueberset~ung der angefiihrten Stelle - ferrum druck, das allmahliche ynd harn;t0llIsche
Vereineu zweie.r nebenem~nder hegen~e;
FaThen zn hezelchnen. (Phn. H. N. XXX"
11).
.,
k
Harpa. EineHarfe. mIt el~em rU,!Jlmen
curvo tenus abdidit llallLO- "bis an den Rucken, in Form emer Slc~el. (cxQ%1J;
falx), \Vie dus be~gefiigte B(lsplel, nach
Griff."
eincm iigyptischen \.iemalde (' enant. Carm.
4) Ein eisener Hoken oder Dor~, ~ von
den en mehrere in emen Rahmen ~e,etzt
wurden, um eiue Burste ~der Kam::r zu
bilden \Vomit Hede, Werng uud lln~ear
beitete~ Flaehs gekriimpelt nnd. in gel'ad,e
Flocken gezogen wurden (Phn. H. Jl..

XIX,3).
" t . de
5) Del' Haken oder Rmg, wonll Je
Platte in einem biegsamen Panzerhcmd. an
die naehste gefiigt wurde, wenD nemhch
d' e Platten zusammengekettet waren , st~tt
a~"[ ein Suhstrat von Leinen !'enaht ~u sem
(Virg.Aen. III,467), wie hel Lorlca, 6.
erlautert ist.
6) Ein chirurgisehes I~stl'1:1ment, dessen nahere Beschaffenhelt meht zu ermitteln (Celsns VII, 7, 15)..
,,,
7) EineArtKuehen, wovon l1lehts Naheres hekannt (Apu!. ;Wet. X, 219).
Haphe (a'P~)' Del' gelbe Sand, womit Ringer nach del' Salhung hesprengt
wurdell damit sie sich festfassen kounten
(Mart.
67); dahe~ eine Stau~"wolke
beim Gehen eTZeugt (~eneca Ep. 01), von
welcher Seneca klagt in del' Grotte von
Pausilipo erstiekt zu sein. In del' er~teu
Ahhildung zu dem Artikel L u eta. swhl
man cincn Korh zwischen den RI~gern
auf dem Boden, in Anspielung auf dw hesehriehelle Sitte.
""
.
Hara. Schweinstall, hesonders fur ~lll
lIfulterschwein (Columell. III 9, 9. CIC.
Pis. 16). Vg!. Suil e.
2) Ein,Gansestall (Varro,R. R. III, 10.
Columel!. VIII, H, G und 9). Vgl. Che-

VII,

VII, 8, 03, an welcher Stelle es ausdriicklich von der Leier unlersclneden und als
ein von Fremden gebrauchtes Instrument
hezeichnet ist).
.
Harpaginetulus (Vitruv. VII, 5, 3). DIeS
Wort ist allgemein alscorrllpt anf.gegehcn;
aber einen plausibeln Grund fur sellle Echt:
lICit giht eins del' Gemalcle Zll POmpe]l
(PiUw'e d' Ercolano, tom. I, p~ 212),
welches anstatt eines regelrechten Front:spiz iiher einer Siiulenreihe eineph~ntastl
sche Erhohuug darhietet, ganz. nllt Zlerrathen hedeckt, die ehen so Ylel~n Hakchen gleichen (hm'paginetuti, Dim> von
harpagines) , und dies, melllt man, kon!:ten die Gegenstiinde sein, auf welehe VItruv Bezug nimmt.
~,
Harpago und Harpaga (cxQ1I:cxY1J).
Eine hesolldere Art Haken zllm Entent
und um Dinge herunter-, herauf - und heran-

noboscion.
"
. ,.,
Harmamaxa. (CXQfLCXiJ-CX;cx). EmHClraderiger Wagen asia tisch en Ursprungs,
gewohnlicll vou vier Pferden gezog,en, o.ben
bedeckt, an den SeHen durch ~ orhange
verschlossen, besonders zum '[ ;ansport
von Weihern nnd Kindem gebraucnt (Curl.
III. 3; Herod. VII, 41; Diod" Sic. XI .. 56), zuziehen; er wurde also yerschie,dentlich
von welchem jedoch keine authentlsche anaewendet· als Fleischhaken (uQEaYQa);
un; Essen a~s dem Topfe Zll holen (Scnol.
Ahhildung erhalten ist.
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305

HASTA.

Aristoph. Eq.772); als Harpune, um Sachcn ~Ienge destohesserzuNutze zu machen (Cic.
yom Grunde des Wassel's, ciucn Eimer z. lIiv. I, 39; VaUlax. I, 1. ~ 1; Colnmell. 1,
H. aus einemBrnnnen zu ziehen (DIp.nig. S, 6; Herzog. ad, Sail. Cat. 47, 2).
37, 7, 12. ~ 21); und als Enterhaken im
. Haruspica. Eine Frauensperson, die
Seckriege, um das Takelwerk eines [eind- dleselben I~iinste treiht wie del' Haruspex
lichen Schiffes Zll fassen, so dass es zum (Plaut. 3ill. III, 1, 9S).
Handgemenge kam (Lh. XXX, 10); und zn
Hasta (E'yxos). Speer; als Pike zum
abnlichen Zwecken.
Stossen und als Geschoss zum Werfen mit
Harpastum (aQ1I:am;ov). Ein Ball, del' del' Hand gebraucht. Er hestand aus drei
zu einer hesonderen Art eines hei Griechen gesonderteu Theilen: dem Kopfe (cuspis
lind Romem. heliehten Spieles gehraucht cx1xwri und $1I:Lcl'ollCX1:t'S) von Bronze ode;
wurde. Er war Yon grosserm Umfang, als
die paganica, aher kleiner als del' follis.
Zu dem Spiele gehiirte hloss ein Ball nnd
eine heliehige Zalll in zwei Parteien geIheilter Spieler; es handelte sicll darum
den Ball yom Boden zu hehen (daher das
Beiwort pulverulenta, stauhig) und ihn
nnter seine eigenen Freunde zu werfen; Eisen; dem Schafte (hastile, cl'oQv) \"on
die Partei, del' es zuerst gelang, ihn aus Eschen odeI' anderem Holze nnd einer Meden Grenzen zn werfen, gewann (~fart. IV, tallspitze am Kolhenende (spiCUlum, acxv19; rd. VII, 62 und 67; Mercurial. A"t. Qron)lI odeI' an;Qcxg). welche dazu diente
Gym. II, 5) .•,
ihn aufrechl in den Boden zu steeken, odeI'
Harpe (cxQ1I:1J). Eine hesondere Art als Angriffswaffe, wenn die andere Spitze
Schwert odeI' Dolch, mit einem domar- abgehrochen war (Polyh. VI, 25). Die obere
ligen Haken (llamus), del' von del' Klinge Figur derAbhildung slellt einen riimischcn
in einer gewissen Entfemung unlerhalh del' Speerkopf dar, del' in Lincolnshire ausgeSpitze (mucro) herrorstand; wie die Figur grahen; die l1littlere dieSpitze fiirdasKolaben auf del' vorigen Seite zeigt. Diese benende, nach einerThonvasc; und die unWaffe soil del' Fahel nach von Jupiter terste den ganzen Speer mit den drei Thei(Apollodor. Bibt. T, 6), von Hercules (Eurip. len ZllSaml1lell. Die Art wic er !(eSChwullJon 191) und inshesondere von Mercur und gen wurde, ist im beigefiigten Bilde llach
Perseus (Or. ;Wet. V, 176; ib. 69) gebraucht
sein. Den lelzlern wird sie allgemein ron
den allen Kiinstlern in ihrell Bildwerken
lind grayirten Gcmmen als charakteristiselle Waffe beigelegt.
Haruspex ([EQoaK01l:0s). Ein Wahrsager, del' die Zukunft aus den Eingeweiden del' Opferthiere voraussagell und ausserordentliche Natul'phanomene deuten
wollte, wieBlitz, Donner, Lufterschcinungen, Erdbehen n. s. IV.; so die MachI eines
Extipex und eines Augu1' vereinend,
die heirle ein ordentliches politischesAmt
bekleideten, yom Slaate angestellt und als
Werkzeugeder Politikhenutzt wnrden. Abel'
del' llm'uspex hatte keine priesterliche
odeI' offen tliche SteHung, und wurde yon
den Gehildeten mit weniger Respect, als
die heiden andem, angesehen, ohgleieh
er seine Gaukelei in grosserem Massstabe dem vatikanischen Virgil gezeigt, welches
(rieb, um sich die Leichtglauhigkeit del' AngriffUlld Yerlheidigung eines hefestigten
20
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Rasta pura. Ein Speer ohne Kopf
Postens darstellt und zugleich zur ErkHirnng der vom Speerwerfcn gehrauchlichen (cuspis) , wie das alte
Ausdriicke henutzt werden kann. Man wird griechische Scepter (sce.
bemerken, dass die Figur auf der Erde das pir'um), welches del' 1'05)

Innere del' Hand nach anssen oder von sich mische F eldherr als Ehabwendet, so dass sie in solcher Stellnng den renhelohnung einem SolSpeer mit ciner Art Drehung geschlendert daten zu rerleihen pfiegte,
hahen muss urn ihm Wueht zn gehen, was der sieh im Krmpfe ausdurch die Redellsarten rotare (Stat. l'heb. gezeichnet hatte (Tac.
IX, 102) oder torquere (Virg.Aen. X,585; Ann. Ill, 21; Virgo Aen.
Xl[,53G) ansgedriickt ist; die oheren hahen VI, 760; Servo ad I. ; Suet.
den Riicken der Hand nach aussen nnd den Claud. 28). Die Ahbilkleinen Finger, statt des Daumens, nach dung ist uach einem Geder Spitze des Speeres zu gewendet, was malde im Grahmal der
die gewohnliche Art das Geschoss zu wer- Nasonischcn Familie zu
fen darstcllt, wie die Wortc Jacere, Jac- Rom gezeichnet.
6) Rasta pmepilata, mit knrzer Antetare, mittere u. S. w. ausdriicken; wurde
er im Schwerpunkt gehalten nnd gewo- pennltima. Ein Speer mit umhiillter odeI'
gen, mit dem Riicken der Hand nach mil einemKnopf odeI' Ball (pila) amEnde
un ten , um vor dem \Vnrf~ zu zielen, in hedeckter Spilze, wie nnsere Rappiere
in welchem Faile sieh Spilze und Kolben (Plin. R. N. VIII, G), yonSoldaten hei ihren
ahwechseilld hohen und senkten wie ein Uebungen gebraucht (Hirt. B. Afr. 72) und
Wagehalken (libra), so hiess das librare, bei Heyiien oder Manoeun-en (Li,. XXVI,
(Virg. Aen. XIX, 417; IX, 479, eine Stelle 51).
7) Rasta pampinea. Der Thyrsus des
die den Unterschied zwischen Jacere und
Bacchus, so henannt, weil es urspriinglich
librare hervorhebt).
2) Rasia amentata (Cic. de Orat. I, ein Speer wat' mit in Weinhlattern vergra5i). Ein Speer mit einem Schwungriemen.
~~
S. Amentum nnd die Abbildllng das.
"iW-~=====
3) Rasta ansata (Ennins ap. Non. p'
556). Ein Speer mit einer am Schaft befe- henerSpitze (Virg.Aen. VII, 396; Calpurn.
stigten Handhahe, nm ihn hesser zu stas- Eel. X, 65), wie im heigefiigten Beispiel
sen oder Zll schwingcn. S. A nS a t us 2 nach einem pompejanischen GomiHde.
8) R asta graminea (ll.rX./Lcxg) .'Ein Speer
ul1d die Abhildung das.
4) Rasta velitaris (YQouCPOg). Speer ans dem langen indischen Rohr, welcher
odor Geschoss der leichtbewaffneten Trup· gewolmlich den kolossalen Statuen der Mil' en des romischcn Heeres, dessen Schaft nerva in die Hand gegehen wurde, wegen
llngefahr drei Fuss lang und yon derDicke seiner imposanten Liinge nnd Grosse (Cic.
cines Fingers, wahrcnd del' Kopf eine Verr'. II, 4, 50).
9) Rasta caelibaris. Ein Speer, mit
Spanne lang nnd so dunn nnd fein zugespitzt war, dass cr sich sogleich hog, so- clessen Spilze der romische Brautigam das
hald er mit etwas, das soliden Wider- Haar seiner Verlobten am Hochzcitstage
scheiteIte (Festus s. v. ; Ovid. Fast. II, 560,
hasla r'ecurva). DasBeiwort "gekriimmt"
~
stallt! leistete, in Beriilmiilg kam; wenn oder "gehogen", welches Ovid auf dieses
also del' Soldat sein Ziel verfchlle, so war Instrnment anwendet, giebt deutlich zu
cr fur den Feind ohEe Nutzen und !connte I'erstehen, dass dazu kein gewohnlicher
nicht zuriickgeworfen werden
(Liv. Speer gehraneht wurile,sondern del' BauernXXXV!lI, 20; Plin, R. N. XXVIII, 6; Po- speer. S. Sparum.
10) Rasta publica. Ein Speer, del' als
lyb. VI, 22). Auf der Abhildung siehl man
den Kopf einer solchcn Waffe, nach einem Zeichen hei einer offentlichell VersteigeOriginal, welches zu Meon Hill in Glou- rUllg aufgesteckt wurde, wellD G(iter an den
~feislhiete!lden rerkauft wlIrden (Nep. AU.
cestershire gcl"unclen isL
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XXV,6. Cic. Otfic.If, 8); diesesHerkom_ b'
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Auctontat III d~n Horen del' Centumviri
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(Suet. AW!: 36; Mart. VII, 63).
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~enan.lgkelt. ausgeflihrt sind (Varro
Rastat~.
1: : .. 89, Enmusap. Macrob. Sat. vr,
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13) ; Olll
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~ehlachtordn~ugaufgestellt, weni stens hi dleht (Lucret. V, 517; Non. s. v. p. 13).
zur Ielzten Zmt der Republik,
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dencn Theilen einer Stadt zur BequemliehiS5), wie anf del' beigefiigten Prolle nach I chkeil del' Bewohner (Suet. Gramm. 1i;
einem Gemalde zu Hercnlanum.
. ~lut. de Gan'ul. p. 99). Die beigegebene
Helepolis (SJ.E7tOk£S). Wortlieh,. dIe Abbildung giebt eine Prohe del' le~ztel'~n
Stadlezerstorerin; diesel' Name wurde emer Art, ein hemicyclium. YOIl P-?mpe]l, .me
yon Demetrius erfllndenen Belagern~gs man es heut an del' Selle del' ~tl'ass.e sleht,
maschille gegeben, ans einem YiereC~lgell neben del' Aussenseite des Haupterngan?s
Thurm auf Radern bestehend nnd b.ls zn durch den man yon Herculanum hcr m
nenn Stockwerk hoch, deren jedes nut Ma- die Stadt ging. Die Sitze geh.en l:lllgS heschinen yersehen war um Mauem zu he- rum undder Boden ist betrachtlich iib~r der;t
schiessen nnd Projectile von nn~eheu~er Pllaster erhabeo,so dass del' Bequemhchkeit
Grosse und Gewicht zn werfell (Dlod. ~IC. wegen yorn ein kleiner Tritt a.ngebracht ist.
XX. 48; XX, 91; Yitrnv. X, 32; Ammian.
z) Eine Sonnenuhr yon emfaeher. ConXXIII, 4, 10).
,
'
)
E' struction yon Berosus erfuoden. Sle be,Heliocaminus (1j).wlta/kwut;.
111 steht ans 'einer beinah kreisformigen HohZimmer nach Suden, welches von del' ~a lung auf del' Oberflache eines viereckigen
tiirlichenWarme del' Sonne genug.en~e Hltze Steinblocks (excavatum ex quadrato),
erhielt nnd keine kiinstliche ElOnchtung in welcher die Stundenlinien gezogen wazum Warmen bedur[te (Plin. Ep. II, 17, ren. i'\ach yorn ging sie herunte~', so das.s
20; Ulp, Dig. s, Z, 17).
.
sie eine i'\eigung halte (ad enci!ma SUCClHelix (gl.~~). Das kleille GcwlOde
sum) angemessen derPolarhbhe d~sbe1ref
tel' dem Ahacns eines corinthische~ CapI- fenden Ortes (Vitruy. IX, 8). DIe Probe
tals welches die Ranist nach einem Origiken' odel' Gabelchen rles
nal gezeichnet, welWeinstocks, Epheus oder
ches 1764 unter den
cineI' andem SchlingHninen cineI' allenVilp!1anze nachahmen soll.te,
la bei Tusculum cnldie durch ein dari\herltedeckt wnrde; derWingendes Gewicht nied.el:keldesenclimaist ungebogen ist. J edes Caplta~
gefahr 40" 43', was mit
ist mit sechszehn Volnten gezierl, ZW~I del' Breite von Tuscuunter jeder Ecke des Aba~us, und zwel, lum slimmt, uud das ganze Instrument
die in del' ~litte jcder SCIte zusammcn- oleicht genau einem Marmor derselhen Art
.
in ~ del' Sammlung zu I non Blundell in Lan·
stossen (Vitruv. IV, 1,12).
Hemicyclium (~/kmvlt).wv). Em halb- cashire, an dessen Basis eineBi\ste de~ Bekreisformiger Alkoyen, so gross, .dass meh- rosus ausgehauen ist und. worauf deri'\ame
rcre Personen zugleich darin sltzcn kOII- hemicyclium eingcschri eben.
ncn, um sich zu unlerhaltcn. Die Allen
Hemina (YJldva). Ein Mass, welches
die Halfle eines Sextarins hieH (Festns s.?
Hhemn. Fann. de Pond. 67); dann eIll
Gemss, das genan fijI' dieses Mass gemaeht
war (Pel's. I, ~29).,.
,
Hemiola (ruuo/'ut). Elnc. be~ondeIe
Art Schill' (GeU. X, 25), hauptsachhch ,von
oriechischen Piraten gebraucht (Arnall.
Anab. III, 2, 5), so gcbaut, dass die Hiilf:c
del' Seite ohne Ruder gelassen war, um em
Yel'deck znm Fechtcn zn hilrlen
mol,
Scheffer. de Re
p.74).
.
Ce1'cUl'uS gehort zu haben, nut
errichteten solehe Platze in ihren cigenen was anderen Anordnung del' Ruder;
Lustgarten (Cic. Am. 1; Sidon. Ep. I, ~), vermuthlich auf del' beigefiigtenProbe
und allch als offentliche Sitze ll1 verscllle·
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gestellt, nach einer kaiserlichen ~Iedaille folgenden Diagramm gezeigten Weise !lC(Scheff. 1. c. p. 111); del' mittlere, nieht ordnet sein,

* *8 *;:.: * * :::
*
*
* * '"::: * *:::
* '"
*
* " * " '"

:::

Hermae CE(NLai:). Mercure oderHermen; eine besondere Art yon Statuen, bei
YOIl Ruderern eingenommene Theil hildet
das erwahnte Verdeck.
Hemisphaerium. Eine del' YielenArten
yon Sonnennhren, die bei den Alten in Gehrauch waren (Vitruv. IX, s). Sie erhielt
den Namen Yon ihl'er Aehnlichkeit mit
duel' Hemisphiire odeI' del' Halfte einer in
einem ihrer grossteu
Kreise milten durchgeschnittenen Kugel.
Das Bild stellt eine
fruherimCentrum von
Raveuna stehendeu
Statue dar (Symeoni

Epitaffi antichi, Lione, 1557), die cine
passendc Zeichnung
f~r eine S?nnenuhr
dles~r Art Inetet, und
3n zClgt, dass das hemisphaeriulllin senkreclIter SteHung aufgeriehtet ward, wahrend der eben falls kreisformige discus
lIach auf seincu Fuss geIegt wurde; was
eben den Unterschied zwischen heiden
bildet.
2) Das Innere eines Doms, i. e. die dadureh gchildcteDecke, welche in del' That
aus einer halbenHohlkngel besteht, \Vie z.
B. das Pantheon 2U Rom (Vitruv. V, 10,5).
Hepteris (57t1;1)I}7]s). Eine Kriegsgaleeremit sieben Huderbiinken (Liv. XXXVII,
23). SielIe den Artikel Hexeres, IVO die
Art die Ruder zu ordnen und die Banke
zu ziihlen, wenn sie eine gewisse Zahl
uberschritten, zum Theil erklart ist; und
wenn man den dort angenommenen Plan
zulasst, so wird das Hinzufiigen einer Ruderpforte fiir jede Heihe zwischen VorderundHintcrtheil siehen Banke anstatt seelIs
ergeben; diese Banke werden in del' im

denen nul' del' Kopfund bisweilen die Biiste
modellirt, alles Uebrige als einfacher viereckiger Pfosten gelassen war; ein Gehrauch,
del' Yon del' alten pelasgischen Weise den
Golt Merkur darzustellen herriihrte (Macl'ob. Sat. I, 19; Juv. VHf, 53; Nepos ALcib. VII, 3). Del' Rnmpf trug bislVeilcn
einen eiofachen Kopf, gewbhnlieher cinen
doppelten, wie auf del' Probe nach einem
Original illl romischen Capitol; und die
gewohnlieh dazu gewahlten Personen warcn del' bartige Bacchus, Fannen nndPhi!osophen. Pfeiler diesel' Art wurden in aU8gedehntem Masse zn vielen Zwecken angewendet: als Granzsaule odeI' Meilenzeiger;
als Stander in einem Ycrzierten
Giller oder Gelander, zu welchem GehrauehedasOriginalunI serer Abbildung diente (die auf
heiden Seiten sichtbaren Locher
, empfingen die zwischen den Pfosten befindlichen Querharren); im
Circus, um das Seil odeI' dieStange
YOI' den Thiireu del' Schranken
(carceres) zn balten, die gesehlossen waren, bis die Wag en
das Zeichen zum Herausgehen
empfingcll (Cassiodor. Var.Ep.
If[, 51), wie das Bild auf S. 110
zeigl: kurz fiir jeden Zweck, fiir
den del' Pfosten gebraucht werden konnte.
Hermathena. Wahrscheinlich eineStatue, die als Grenzstein diente, wie die
eben heschriebene, ohen mit dem Kopf
del' Athena odeI' Minerva; ein Beispiel davon ist yon Spon gezeichnet (Recherches
p. 98. Nr. 11; Cic. Att. I, 4)..
'
Hermeracles. Wahrscheinlich eine
Grenzstatue (He1'nw) mit der Biiste des
Hercules darauf; Proben davon sind uoch
iu Rom zu sehen (Mus. Pia-Clem. I, 6;
Mus. Capitol. f, p. 13; Cic. Attic. I, 10).

I

310

HERMEROS.

HIBERNACULA.

HEXERIS.

Hermeros. Wahrsc~einlich eine Grenz- \' (phaZanga) tragen, (Vitl'llv. X, 3, 7), wie
statue (Herma) mIt del' Buste des bei deu Worteu Phalanga und PhaEros oder Liebesgottes darauf (Plin. H. N. , lanq a d i erklart ist, wo dieAbbildungen
XXXVI, 4, 10).
die ;'on zwei und acht lIIannel'll vollzoge_
Hermulae (Cassiodor. Var. Ep. III, nen Arbeiten darstellen.
51). Diminutiv ronH ermae.
Hexastylos. Hexastylisch; d. i. was
Heroum (~(l£!lov). Ein in Form cineI' eine Reihe von sechs Saulen in del' Front
aedicula oder eincs kleinen Tempels ge- hat.
Hexeris(E£~(l1]S), EiuSchiffmitsecus
bautes Grabmal (lnscript. ap. Murat. SS9.
8; Plin. H. N. X, 6), Monumente diesel' Ruderbiinken auf jederSeite (Liv. XXXVII,
Art hatten bei den Griechen ihren Vr- 23). Es ist noch eine zweifelharte,
sprnng und wnrden anfanglich nnr zn Eh- schwierige Sache auch nul' zn muthmasren ihrer unter die GaUer Yersetzten Hel- sen, wie die Ruder in einem Fahrzeug mit
den errichtet; dies erkliirt, warum man sechsBiinken (m'dines) angeordnet waren.
den Tempel zum Modell nahm; in del' Yersuche habenbewiesen, dass ein in solFolge jedoch wurden sie rielfach von Pri- cherHoheiiberderWasserflachegehaltenes
"atleuten angewJndt, wie man aus den Ruder, als del' sechsteRudersitz erfordern
hiiufigen Darstellungen auf Thonvasen und wiirde, anch wenn diagonal iiher die fiinf
andel'll gelegt, so stark geneigt werden
miissle, um mil sciner SGhaufel das Wassel'
zu heriihren, dass del' Griff' uber den Bereich des Ruderers hinallfreichen wiirde.
Wenll dagegen das Ruder lang genug gemacht ware, 11111 dies en Uebelslande zu begeguen, so wiirde, tla man es nothwendigerweise auf del' Dolle in einem Driltel seiner
gauzen Langehefestigen ll1iissle, del' innere
Theil so lang sein, dass er nach del' andern
Seite des Schiffes hiniiherreichen nnd so aile
Bewegung darin vollstalHlig hem men wiirde.
Die am hesten allsfiihrbal'c Construction
scheint die von Howell angenommene Zll
sein (T,'eatise on the War Galleys of the
Ancients), llach welcher,wenn Sehiffemehr
Grahmarmorschrirten sehen kann. Die als scchs R11derbanke hatten, die Banke nieht
heigefligte Probe ist von cineI' Marmor- in allfsteigender lUchlung von der Wasserpiatte im Mll,enm ZU Verona abgezeichnet, flache nach dem Oahlbord, sondern del'
welche als Monument einer Griechin Na- Lange naeh yom Vorder- zum Hintertheil
mens Elatea diente, del' Toehler eines gezahlt wurden ; dass sic diagonal, wie in
Agatho nnd Fran des Aristodemon, wie ciner Trireme (,s. Triremis und Ahdie Inschrift in griechischen Buchstaben bildung 1und immer flinf iihereinander gostellt waren; dass sie aher nieht danach,
hezeugt.
Hexaclillon. Ein 10m Griecbischen sondern nach del' Zahl del' zwischen Vorgeformter Ausdruck, um ein Srcisesopha der- nnd Hintertheil befindlicben Ruderfiir sechs Pcrsonen zn hezeichnen (Mart.

IX,60,9).
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Hexaphoron. Eine Sanfle (lectica, sel::: ::: :::
* :.:: :;:
la) von sechs Mannern gelragen (Mart. II,
* :.::
81; ld. VI, 7i), in del' bei Ass e l' heschrie*
*
benen und el'lauterten Weise.
Hexaphori, sc. plwlangarii. Sechs
pforten
gcrechnet
wurden.
So wiirde aloo
'Manner, welche irgend eine Last mit gemeinsamer Anslrengllng an einer Slange eine hexeris fiinfParallellinien yon Rudel'll

b~bell, mit secl~s Ruderpforten in jeder,
diagonal uber emander gelegen, wie im
beigefUgten Diagramm; eine heptel'is sieben, eine decemremis zehn und so fort.
Ygi. 01'do.
Hibernacula. Zimmer in einem Wohnhanse, die fiir den Winleraufenthalt beslimmt waren. Man schmiickte sie weniger aus als andere Zimmer wegen des
durch den Feuer- nnd Lampenrauch vernrsachten Schmlltzes (Yitl'llv. VIr, 4. 4) und
man hielt eine westliche Lage fiir'am angemessensten (Vilrul'. I, 2. 7).
2) Z~lte fUr einen Win terfel dzug , in welchen dIe Soldaten campirten, wenn ein Heel'
in Winterszeil das Feld hielt; sie waren
demgemass mit Hiiulen bedeckt und yon
Holz odeI' irgend einem solideren Material
gebaul als ein gewohnliches Zeit (Lh. V,
2. Y.gI. XXX, 3; X,XXYf[, 3Q).
. Hlberna (XI!Lfl,IXO'tIX). Winterqllartiere,
III wdcbe das Heel' im Winter yertheilt
wurde, wenn es niehl im Felde unler Zelten (llibernacula) hlieb (Li r. XXIH, 13;
Cic . .Falll .. XV" 4; Tac. Agr. 38).
.Hle~oruca (~E(lOV{'ll1]S). Eigenllich ein
gneclllschcr Ausdruck, del' ausschliesslich
auf die Gebriinchc jener Nation Bezug hat.
Er bezeichnele den Sieger in einem ihrer Offentlichen Spiele;also in
den Nemeischen, PVlhischen, Isthmisclterl und
Olympischen, die auch
heilige Spiele hiessen,
weil sie mit religiosen
Ceremollien anfingen.
Die Abbildung stellt einen als Sieger bekranzten u. bekleideten griechischen Jiingling dar,
dessen KosHilll sehr
genau dem des Nero
gleicht, als er in die
Stadte Italiens als hieTOnica einzog (Suet.
N,ero 25) nachdem er bei den Olympischen
"ag~mrenllel1 gekiimpft hatte.
~lerophanta undHierophantes. (CE(lOfJ!IXV1:1]S). Em hoher Priester und Religiollsl~hrer bei den Griechen und Aegyptern, 111 mancher Hinsicht dem ramischen
Pontifex Maxumus elltsprechend (Nep.
Pel. 3; Tertu]]. adv. MaI'c. [, 13).
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Eine Prieslerin Yon

a~nlichem Charakter und Wiirde wie del'

hzer?phan.ta (Inscript. ap. Gl'llt. 538, 11).
Hlppa!plles, :a;ippagi, Hippagogi (tn:Schlffe, in welchen Pferde
~esondel's fiir den Kriegsdienst, transpor~
ltrt ,\erd,en (Fesluss.v; Gel!. X, 25; Plin.
H.]I,. III, 57; Liv. XLIV. 28\
Hi.ppocampns (['1tn:O'lla~n:o~·). Eill Fab.eHhler, welches den Vordertheil und LeiL
ell1es Pferdes hat und in einen Fischschwanz ausgeht, wie die beigefiigteProbe,
n:lXyroyo~).

nach einem pompejanischen Gemalde. Bei
den Dichtem und Kiinstlerll des Alterthums
finden~wir es gewahnlich VOl' den ilIeerwagen
des l'ieptun und del' Tritonen gespannt
(l'iaer. und Lucil. ap. Non. s. v. p. 120).
Hippocentaurus (fn:n:O'llSV1:IXV(lOS).
Ein Pferdecentaur, halb Ross, halh Mensch
(Cic. N.D.II, 2), imGegensalzl zuFischceptaur, halb Mensch, halb Fisch (lX.fTvo'
'llEV1:IXV(lOS), unter welcher Form die Gi-

ganlen, die die Gotter bekriegtcn, dal'gestellt wurden (Apollodor. I, 6,1; Mus. PiaClem. IV. lay. 10). Auch weiblieheHippocentaul'en wurden dargestellt (Lue. Zeux.
3), woYan dieAbbildung ein Beispiel gieht,
nacho elller zu Pompeji entdeckten Bronze.
Hlppodromus. Ein Hippodr01n; bei
den [{(imem yersteht man darunter einen
mit Baumen beptlanzten Platz in einem
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Garten odereinerVilla, mit yerschiedenen Lesonderes Seil odeI' eine Stange (xalroWegen fill' equestrische Uebungen (Plin. &ov', vanl.1)~) war als Barriere quer VOl'
jeder Schl'anke hergezogen; und wenn das
Ep. V, 6, 32; Mart. XII, 50).
2) [nno8Qo/Los). EinHippodrom; bei Rennen heginuen sollte, wul'den die heiden
den Griechen versteht man darunter eine Seile, welehe die entfernten Schranken auf
Rennbahn filr Prerde und Wagen, im Un- beiden Seiten schlossen (1. 1), zugleich wegterschied yon stadium, welches fur Fuss- gezogen, so dass die Leiden am weitesten
renuen hestimmt war. SolcheHippodrome entfernten Wagen znerst herauskamen; und
waren haufig mit den Gymnasien \-erbun- \Venn sie mit den heiden nachsten (2.2.) in
den, in denen die griechische Jngend die
Reitkunst erlernle (Plaut. Bacch. III, 3,
2i); abel' dergewohnlichegriechischeHippodrom, in welchem die offentlichen Rennen stattfanden, entsprichl genauer dem
riimischen Circus, obwohl er sich in einigen bemerkenswerthen Punkten davon unterscheidet, und ist uns hessel' aus del' Beschreibung, die Pausanius I'on del' Olympischen Rennbahn hinterlassen hat, bekannt, als ans seinen Ueherresten, da
nul' noch einige Spur en vorhanden sind
(Gel!, Itinerary of lWorea, p. 36). Del'
wichtigste Unterschied bestand in del' Art
die Schranken fill' Wagen nnd Pferde anzuordnen, die nichl ein Rreissegment bildeten, wie heim Circus (s.dieAbhildung
Lei dem Worte, A A), sondern zwei Linien mit krummen Seiten, die in einen
Punkt VOl' del' Rennhahn znsammenliefen,
so dass del' ganze Plan einem Schiffsyordertheil glich, dessen Schnahel del' BennLahn
zugekehrt wahrend die Basis del' Seiten,
da wo sie am weitesten auseinanderstanden,
auf dem platten Ende des Hippodrorns odeI'
del' dasselbe Ledeckenden Colonnade rnhi en (Pausan. VI, 20, 7). Das Ganze hiess
IlCPECn S und entsprach del'Localitiit, wenn
auch nicht del' Eintheilung nach dem oppidum eines romischen Circns. DieBesonderheit del' Anordnungwar eine geistreiche
Erfindung des Architekten Cleotas (Paus.
I. c.), und entsprang aus del' Nothwendig- eine Linie gekommen waren, wurde diese
keit reichlichen Stallraum zu schaffen, del' losgelassen; und dievier Wag en setzten ihbei einem griechischen Rennen viel gros- ren Lauf fort. his sie die Linie del' nachser sein musste. Denn die Zahl war dart sten Schrank~ (3. 3.) el'reicht hatten, 11'0
nicht, wie Lei den Romern, anf zwolf Le- dann die dritte Barriere weggenommen
schrankt, sondei'll frei liess man jeden zn, IVnrde, und so fort, his aile auf eine Linie
del' sich urn den PreiszubewerLen wunsch- mit derSpitze des Vorderlheils (B) gekomteo Die Lenker loosten um die Schranken men waren, von wo sie zusammen nehen(Paus. I. c.); und folgende Methode nahm einunder ausliefen (Paus. t. c.). Es ist
man an, damit die, welche del' Spitze am wahrscheinlich, dass an dies em Punkle
nachsten waren, keinen Vol'theil batten eine lange Linie quer uber die Bahn gezouher die hinter ihnen Anfgestellten. Bin gen war, welche demsclLell Zweck, \Vie
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die romische linea alba entsprach. Das
Ganz e diesel' Anordnnng wird man Idar ans
demLeigefilgten Plan des Olympischen Hippodroms verstehen, wie e~ von Visconti
zur Erlauterung des Pausamas angegeLen
ist. Ohwohl ein Conjeclllralplan, hat er
doch so viel Wahrscheinlichkeit fill' sich,
dass man ihn alsAutoritat anfiihren kann.
Jedenfalls wird er dazu dienen, eine genaue Idce von den wichtigeren Merkmalen
eines griechischen Hippodroms zu geLen
und von del' Bedeutung del' Ansdrucke, womit mgn jeden Theil desselhenbezeichnete.
A) Del' durch die hereits beschriebenen
schranken eingeschlossene Raum. B) Die
Spitze oder del' Schnahel del' IlCP<ULS, von
Pausanias EI-i'~olov gen&nnt. C) Die Colonnade (at:oa) , die das flache Ende des
Hippodroms abschloss; vielleicht war dieses Glied nichl immer hinzugefiigt. 1) 2) 3)
Die Schrank en fur diePferde (olx~/Lat:a,
cal'ceres). D) D) Die Rennhahn (IO'Q6fLoS). E) Eine Barriere, welche die Bahn
in zwei Theile theilt, wie die riimische
spina, abel' einfacher und weniger ausgeschmuckt, aus cineI' einfachen Erdhank
(Xro/La) heslehend, \Vie man aus Pausanias (VI, 20, 8) schliessen kann. F) Das
Ziel, um welches die Wagen sich drehten
(vvaaa, xa!11J;7;UQ, meta); wahrschcinHeh war ein ahnliehes am andern Ende del'
spina, wie heim riimischen Circus. G) G)
Del' von den Zuschauern eingenommene
Ranm, gewhniilieh an einer Felswand ausgehauene Stnfen; lag die Balm im flachen
Lande, so waren sie anf einem eigens
ull[geworfenen Erdwall (Xro/La) angebracht, abel' nieht auf gewolblen Corridol's, wie heim romischen Circus. Man
bemerkl, dass die cine Seite langeI' is!
als die andere, was zn Olympia del' Fall
war (Pans. l. c), -nnd vermnthlich an
den meisten andel'll Orten, um allen
Zllschauel'll einen gleichen Anhlick . des
Rennens zu gewahren. 1m Centrum des
von den Schranken eingenommenen Raumes Lefand sich cin proyisol'ischer Altar
(A) mit cinem grossen bronzenen Adler
dul'auf; und an del' Spitze des Vol'dertheils
(B) cine ahnliche Figllr eines Delphins,
beide dllrch Maschinerie in Bewegung gesetzt urn die Menge yon dem Augenhlick
zn hen3chrichtigen , in welchem das

nen heginnen sollte; del' erst ere , indem er
sich in die Luft erhob, del' andere, indem
er sich VOl' del' versamrnelten Menge auf
den Boden stiirzte (Paus, t. c.).
Hippopera (fn1to'Jt11Qa). EinMantelsack fiir Heisende Zll Pferdc, aLer paarweise gehraucht. so dass del' Plural stehl
\Venn auch nul' ,:on einem Reiter die Red~
ist (Sen. Ep. 87).
Hippotoxota (fn1to'Co;01:1)S). Berittener Bogenschiitze (Hil't. B. Afr. 19);
wird meist als fremden Nationen eigenthiimlich genanllt, \Vie den Syrern (Caes.
B. C. III, 4), den Persern (Herod. IX, 49)
u. S. IV; indess schcinen so allsgerustetc

Leute aueh nnter del' leichten Reiterei del'
Griechen (Arist. Av. 1179) und Romer
uhlich gewesen zn sein, welligstens nnter
den Raisel'll, wie die heigefiigte Figur hekundet, die cinen l'iimischen ReHerschutzen
in del' Armee des Antoninus, auf derSaule
(lieses Raisers, darstellt.
Hirnea. Ein irdenes Gefass zu Zweckcn
del' Ruche gebraucht (Cato R. R. 81; Plaut.
Amph. I, 1, 273 und 276); dessen nnterschcidende Eigenthiimlichkeil indess nicht
Lekannnt ist.
Hirnella. Diminutiv von Hirnea;
beim Opfer gebl'aucht (Festus S. Irnella).
Histrio, Bin Wort etruskischen Ursprungs, welches in jener Spl'ache einen
Panlomimcn und Theatertiinzer hedeutete
(Lil'. VII, 2); abel' bei den Romern hatte
es einen allgemeineren Sinn nnd hezeichnete jeden dramatischen Dal'stellel', del'
seine Rolle mil gehoriger Action vortrug
(Cic. ~F'in. III, 7), sowol im tragischen
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(Plin. H. N. XXXV, 46) wie im komischen
Fache (Plin. H.N. VII, 54).
Roplomaehus (e)7c}.op.cir.,os). 1m Allgemeinen einer del' in vollstandiger schwereI' Rustung odeI', wie wir sagen wurden,
von Kopf bis zn FlISS gewaffnet kampft; im
Besondern bezeicbnet es einen Gladiator in
solcher Rilstung (Suelon. Cal. 35; Mart.
VIII, 74), und da das ein Kennzeichen del'
Samniten war, so meint man, das Wort
sei nnr eine neue Illlter den Kaisern aufgekommene Bezeichnung filr einen Gladiator
Yon jener Gattung. S. Samnis.
Rorarium (Censorin. De Die Nat. 24).
Dasselbe wie H orolog ium.
Roria. Ein kleines Boot, vou Fischern
del' Seekilsle gebraueht (]'ion. s. v. p. 533;
Plant. Rud., IV 2, 5; Gel!. X, 25); das
Eigenthiimliehe desselben ist unbekannt.
Roriola. Diminuti v von H 0 l' i a; auf
Flussen gebraucht (Plaut. T,'in. IV, 2, 100;
Gel!. X, 25).
Rorologium (roQOJ.OyLOV). Ein Stundenmaass odeI' H oro[og; ein allgemeiner
Ausdruck fill' jede Einrichtung, die den
Zcitverlanf abgrcnzte, hei Tage odeI' des
Naehts nnd ohne Rilcksicht auf das Werklellg; er nmfasst also die verschicdencn
Arten von Sonncnuhren (solm'ia) und
"-asserglasern (clepsydra e) , die im Index aufgezahlt sind. Unser Ausdruck Uhr
gicbt keinen gehorigen Begriff yon dem
allen lwrologium; denn die einzigen Instrumenle, welche hei den Alten das Geschaft unserer Uhr Yerrichleten, waren
Wassergliii;er und Sonnenuhren.
Rorrearii. Leule, welche die Aufsicht
iiber oifentliche Waarcnhiiuscr und Magazine hatten, in denen Kallflenle und andere Person en , die keine hinreichende
Haullllichkeiten hallen, ihre Waaren und
Saehen zur sichercn Verwahrung niederlegIon (Ulp. Dig. 10, 4, 5; Labeon. Dig.

men errichtel, um den Boden trocken und
frei I'on Ungeziefer ZII erhalten, in welchcm Falle es pensile gen!lnnl lVurde (Columel!. XII, 50, 3).
2) Eine Vorrathskammer flir den Wein
auf dem oberen Boden eines Hauses, wo
man ihn ablagerte, nachdem er in amphorae gelhan, odeI' wie wir sagen wiirden,
auf Flaschen gezogen war (HoI'. Od. III,
28, 7).
3) a1toihjx1). Ein Hepositorinlll, cine
Vorraths- odeI' Rumpelkammcr , in welcher
Giiler und Geralhe jeder Art aufbewahrt
wurden, odeI' wohin man sehaffte, was
man nieht hrauchte. damit es Dieht im
Wege stilnde; z. B. Bilcher (Sen. Ep. 45) ;
Slatnen (Plin. Ep. VII[, 18,11); Ackerbaugerathe (Columell. I, 6, 7) u. s. w.

314

19; 2, 60,
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9).

Rorreolum. Dilllinuliv von liorreum. Ein kleines Kornma3azin odeI' eine
Scheune zum Aufhewahren \'On Ackerhauprodilcten (Val. Max. VII, 1, 2).
Rorreum (roQEiov). Kornmagazin,
Scheune odeI' underes Gebaude, in welchem die Friichte del' Erde aufgesammelt
wurden (Virg. Georg. I, 49; Tihull. II, 5,
84); hiiuflg, wie hei IIns, auf kleinenDiim-

4) Hon'eum publicum
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xsi'ov). Ein olfentlic71es Kornmagazin,
in welch em grosse KornyorriHhe yom Staale
aufhewahrt wurden, um sie in Zciten del'
Noth immer bei del' Hand zu haben und
unter die Armen zn yertheilen odeI' dieselhen zu ermassigten Preisen zu yerkaufen
(P. Victor. de Reg. Urb. Rom. Vg!. Liv.
Epit. 60; Vel!. Pat. II, G, 3; Plut. Gmcck
5). Wir erfahrcn aus diesen Stell en , dass
die ersle Idee zum Bau solcher ~hgazine
von C. Sempronius Gracchus herrilhrte.
5) Eine Niede"iage, wo Leute Yon allen Klassen ihr Gut nnd Geriilh, Handelswaare !lnd personliehes Eigelllhnm, Meubeln. Geld, Caution en odeI' Werlhsachen
jeder Art, zur Sicherheit niederlegen konnten. Aueh dies war ein offentliehes Gebaude, so gut wie das rorige, und jedes
Quartier (regio) del' Sladl Waf zu einer
Zeit mit einem besonderen Waarenhause
fUr den Gchrauch del' l'I'aehbarschaft I'ersehen (Lamprid. Alex. Sev. 39; Ulp. Dig.
10, 4,5; Pau!. Dig. 34, 2, 53; Modest. ib.
32, 1, 82).
Rortator (XEl.EVO'1:11g). Derjenige, welcher auf einem Schiffe das XEJ.EvuP.1X gah,
indem er durch einen zuweilen mit Spiel
hegleiteten Gesang die Huderer im Takte
hidt und sic gewissermassen zu ihrer Arheit ermunterle (Oyid. Met. !II, 619. Vg!.
Virgo Aen. V, Iii; Servo ad t.); daher del'
Name (solei llOrtator remiges llOrtarier,
Plaut. Mere. IV, 2, 5). Er sass auf dem
Hintertheil des Schiffes mit einem Slab iu
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derHand, mit welchem er den Takt schlug, cingefassten Beeten und von kilnstlich gewie das heigefiigteBild zeigl, welches dem schnittenem Immergriln durchzogen, nnd
au passenden Slellen waren grosseBaume,
Fontainen, Grotten, Slaluen, Kunstwerke
bie und da angebracht (Plin. Ep. V, 6).
Dieso Skizzc YOn Plinius Garlen Imnn auch
fiir eiue treue Beschreihung des Lnslparks
del' Villa Pall1flli zu Hom gelten.
2) Derselbe Ausdruek umFasst anch den
Gemilsegarten; seine Einrichtnng, Be80rgung und die I'erschiedenartigen darin gezogenen Gemuse sind ausfiihrlich .ron Columella beschriehen. (XI, 3).
I'alikanischen Virgil entnOl11l11cn i st.
3) Hm'tus pensilis. Ein transportahles_
Rortulanus. B aumgiirtner, Siie17lann
odeI' Gii1'tne,' im Allgemeinen (Macroh. auf Radern beflndliches Gestelle fur BluSat. YII, 3; Apul, Met. IV, p. 64; IX, p. men, Frilchte odeI' Gemiise, das man hei
199). Vermuthlich bediente man sicil des. Tage in die Sonne fahren nnd des Naehls
selben Namens um einen Blumengartner Zll in einem Gewachsllanse bergen konnte
hezeichnen, im Gegensatz zum topiarius, (Plin. H. N. XIX, 23. Vgl. Columel!. XI,
del' die Straucher und das Immergriln 3, 52).
4) H orti pensites. 1m Plural, hiingende
pllegte, und zum olitor, dem Gem usegartner; denn es Hndet sieh kein ande- Giirten; d. h. die so durch Knnst geformt
rer Name zllr Bezeichnung dessen, del' die- waren, dass die Beete sich in Terassen
ilhereinander erhohen, gestiitzt odeI' gleichsam sclllYehend auf Stu fen Yon ge\\'olhtem
Maner- odeI' Ziegel\yerk, wie die Sitze ei nes
Theaters (Plin. H. N XXXVI, 20. Vgl.
Curl. V, 1).
Rospitium. Ein allgemeiner Ausdruck
fill' jeden Ort, del' dem Heisenden odeI'
sen Zweig der Garlenkunst I'ersah. In- Fremden zeitweilig Bewirthnng und 011dess geht aus del' beigefilgten Abbildnng, dach hietel, sei es das Haus eines Frcllndie nach einem Frcscogemalde des Palastes des, ein Gaslhaus odeI' eine Miethwohdes Titus gezeiclmet ist, hen'or, dass die nung (Cic. Phil. XII, 9; Id. Senect.23;
Blull1enzucht in jener Zeit eine Liehlings- Liv. V, 28).
2) Die Wohnung eines Soldaten, del' hei
beschaftigung war; nnd das Original zeigt
noeh mehrere andere Gartenarhciten, aus- eincm Pril'ulmann einquartirt ist (Snet.
ser del' Blumen in Topfe zu setzen und 1I1l1- Tib. 37).
Rostia (CEQSi'OV). Ein den Gotlern darzupflanzen, was man anf obi gem Beispiel
sieht.
Rortulus (X~1tLOV). Diininntiv von
Har/us (Calul!. 61, 92; JUl'. III, 226).
Rortus (X~1tOS). Lustpa1'k oder Garten, der naeh den iiberkommcnen Bcschreihungen in Styl nnd Einrichtung dem
cineI' modernen ilalicnischen Villa sehr
iihnlich gewcsen zu seill scheint. Er IVaI',
wo del' Raum eR erlauhte, in schattige AIleeu getheilt (gestationes) , um sich in del'
Sanfre odeI' im Tragsessel (sella, lectica)
herumtragen zu lassen; aueh waren da
Alleen fiir Reiter (hippodromi); ferner ein
offencr Hallin (xystus) mit in Bnchsbaum gehrachtes Opferlhier; eigentlich als Suhn-

HYPERTHYRGM.

HYDRIA.

316

HDMATIO.

HYDRACLDS.

gahe, 11m ihren Zorn abzulVendcn, im Ge- Asien gehrancht (Strabo XII, 3, 30) und
gensatz zu victima, ein Opfer fUr empfan- in Italien erst zu Casar's Zeit eingefiihrt
gene Wohlthaten. Diese Schlachtopfer und dann nur yon einigen Privaticuteu gewaren meist Hansthiere, als Ochsen, braucht worden zu sein (Vitrnv. X, 5, 2.
Schafe, Schweine n. s. IV. Opferte man Vgl. Pallad, R. R. I, 42). Die fruhesteErsie den Gottern des OIymps, so wurden sie wahnuug I'on 6/fentlichen WassermiHllen
mit emporgehaltenem Kopfe geschlachlct, ist yom Jahre 398 n. ChI'. unter Arcadius
lYie auf unserer Ahhildung, aus dem \'ali- und Honorius (Cod. Theodos. 14, 15, 4);
kanischen Virgil: wurden sie den Giiltern sic Iyurden durch Aquaducte yersorgt.
del' UnterlVclt, den Heroen oder Verstor- Del' Gebraueh von schwimmenden Muhlen
henen dargehracht, so schlachtete mall Imrde von Belisarius 536 aufgehracht, als
sie, indcm man ihren Kopf auf die Erde Viliges die Stadt belagerte und die Muhlen
hangen liess. Die grossten wurden zuerst anhielt, indem er das Wasser del' Aquamit eincm Keulenschlage von del' Hand ducte abschnilt (Procop. Goth. I, 9). Aus
des papa hetauht, wic auf del' heigefiigten del' Stelle des Vitrnv (I. c.) lernen wir, dass
del' hydraletes ganz ahnlich arheitcte, wie
das gewolmliehe Wasserrad (rota aquaria), ein grosses Rad mit Schaufeln (pinnae) versehen, die es mit dem Strome triehen und dadurch auf ein an seine Achse
hefestigtes Zahnrad wirkten, yermittelst
dessen die Muhlstcine getriehen warden,
wie heim Worte Mala erklart ist.
Hydraulautld Hydraules (viJQavJ..7jS).
Einer, del' zar Wasserorgel singt oderrecitir! (Petr. Sat. 36, 6; Suet. Nero 54).
Hydraulus (viJQavJ.oS-LS). Eine
Wasserorgel (Cic. Tusc, III, IS; Plin. H.
N. IX, g; Vitruv. X, 13); in welcher mau
durch Wasserkraft dieselbe Wirkung auf
den Blasebalg erreichte, wic jetzt durch
Ahhildung, nach einem romischen Basre.. ein schweres Gewicht. Das Instrument ist
lief; den kleineren stiess del' cultra1'ius anf del' beigefiigten Abbildung, nach cineI'
das Messer in die Kehle, \Vie auf dem ersten Bilde.
Humatio (na1:oQv;£s). Streng genommen, die Handlung des Bee1'digens, d. h.
des Begrahens in einem in die Erde gehiihlten Grahe. Es war das die alleste
Weise den Leih nach dem Tode wegzuschalfen und hlieb bei den Riimern bis zu
ciner spaten Periode del' B.epublik herrschenderGebrauch; abel' man wendct anch
dassclhe Wort in eiuem allgcmeinern Sinne
fiir jede 81lcicreArt del' Bestatlllng' all, Iycil
man, seit die Leichen nicht mehr in del' ~fiinze des Kaisers Xero, roh angedcutet;
Erde beigesetzt wurden, die Gewohnheit in der Sammlung von Alterthumern, die
angenommcn hatle allf Kllocheu undAsche dem Vatikan von Christine von Schweden
etwas Ertle zu strenel! (Cic. Leg. II, 22; vermacht wordeu, hefindet sich eine Medaille des Yalentinian, welche auf del'
Tusc. I, 43; Plin. H. N. VI!, 55).
Hydraletes (viJQaJ..E..7jS). Eine I{orn- Ruckseite eiu ahnliches Instrumeut darmuhle, yon Wasser, statt yon Thieren oder stellt. begleitet von zwei Figuren, auf jeMenschen getrieben; sie scheint zuerst in derSeite eine, welche das Wasser zu pnm-

317

pen scheinen, durch das es getrieheu wird. ein grossartiges Ansehen zu geben und die
Es hat nul' acht Pfeifen, stehl auf eincm
runden Piedestalund giebt, wie die gegenwartige Probe, wedel' cine Audeutung yon
Tasten noch yon eiuem, der darauf spielt;
woraus man geschlossen hat, dass diese
Orgeln nul' durch Mechanismus gespielt
warden.
Rydria (viJQta). Wassereimel' oder
FVasserkanne um ?'eines '\" asser zu halten; inshesondere hezeichnete es die yon

I
besserer Art (Cie. Ven'. Ill, 19), yon \
,
Bronze oder Silher und von kostharer AI'- !
heit, \Vie die beigefiigte Probe uach einem \ Luft heremZ11lasse~. ,
. .
Hyperthyrum (V,,!EQitV~OV). Em Z\Cl'pompejanischen Original.
2) 1m Allgemeinen jede Art Gcfass um rath,hestehendaus e~nem Fnes undKranzc.
Wasser zu halten' daher bedeutet es auch \ gestutzt auf Kragsteme odeI' Consols (andie mit Wasser g~fiillte Urne, aUs welcher cones, parotides) , die sieh gew.ohnlich
die Namen del' Trihus lind Centurien her- iiber dem StUrl des ThiirgesLelles m Temansgeloostwurden, um die Reihenfoigehcim peln u~Jd and~rn grossen ~ehauden ?efanAhslimmen [estzustellen; sie hiess sonst elen (Vltrnv. IV, G,4); Imhmgefugten Blldelst
einc Probe dawn mitgetheilt, und dunellen
genauer Sitella (Cic. Verr.Ill, 51).
Hypaethros (v1ta£.ftQos). Wortlieh,
uuter dem Himmel odeI' in freierLuft; daher yon einem Tempel oder anderem Gehaude gehraucht, welches uber del' Mille
del' Zelle kein Dach hatte. so dass das In11.1
nere unter freiem Himmel ~I'ar. Hypathralc
Bauten waren gewohnlieh die griissten unci
prachtigsten ihrer Art; die Schwierigkcit, ein Consol illlProfil dargeslelll, IOlll Temeine weite area zu iiherdachen kann man pel des Hercules zu Corea; es ist genan
gewiss als Hauptgrund fiir diesen Gehrauch so construirt, wie Vitruv in del' angefiihrbetraehten. Del' grosse Tempel zu Paestlllll ten Stelle angiht; auch das vorige Bild
giht noch jetzt cine Prohe yon diesem gibt ein Beispiel cineI' ahnliehen, nUl" an·
Styl; zn Rom jedoch fand sich, als Vitrul' del'S gezeichlleten Verzierullg, die sich (iber
schrieb, kein Beispiel (Vitru\" Ill, 2).
dem hypaethrUin im romisehen Pantheon
Rypaethrum. Eiu Gitterfenster iiher \ befindel. Es dienle dieselhe die anschei·
d~~' groSSe!l Eillgangst~liir. eines Tempcls nend.~ Grosse del' Thur z~ vermehren, und
('llrl1\'. IV, 6, 1), Wie 1m angefuhrten dasNlVeau del' vomArclntrav despronaos
Beispiel, welches die Thiir des romi- und del' antae gebildeteu horizontalen Linie
schen Pantheons darstellt. Ein xautischer zu erreichen; daher wird verlangt, das>
Marmor im Britischen Museum giebt ein die Spitze des Kranzes des Hyperthyrum
Beispiel clerselhen Einrichtung, die den mit den Spitzen del' zu den Saulen undAnta
doppelten Vortheil gewahrt, nach aussen desPronaosgehiirigen Capitale zusammcn-
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Hypocaustum (vnoxavGrov), EinZimmer, desscn Temperalnr vermittelst eines
Ofens mit Rohren, die darunter hergeleitet
sind (hypoca1lsis) , erwiirmt wird, wie in
del' yorigen Abbildung dargestellt ist (Plin,
Ep. II, 17, 11 u. 23. Vgl. Slat. Sylv. I, 5,
59), wo dasWort mehrvon deuRohren nnter dem Zimmer, als von dies em selbst,
gebraucht zu sein scheinl.)
Hypocrita oder - tes (vnolleLnjs).
Ein Schauspieler, der eine Rolle auf del'
Biihne darstellt (Suet. Nero 24. Vgl. Quint.
XI, 3, 7). Das Wort ist eigenllich griechisch nnd entpricht dem lateinischen

falle. Ware das ThiirgesteJle selbst so hoch
gemacht, so wiirden'die FliigeJ schlecht
nroportionirt und schwer zu offnen scin
• Hypocausis (vnoxavG£g). Ein Ofe~
mit Rohren, die nnter dem Pilaster einer
ReiheZimmer in einem Privat- oder Badehause herlaufen, urn die Temperatur del'
Luft in dem Zimmer dariiber zu erhiihen
(Vilruv. V, 10, 1 n, 2). In dem beigefUgtenHolzsclmitt hat man ein deutliches Bild
davon, es stellt den Durc11schnitt eines in
einer romischen Villa zu Tusculum ent-

histrio.
Hypodidascalus ( vno&8aGxal.og ),
Ein Unterlehrer an einerSchule (Cic. Falll.
IX, 18); oder eines griechischen Chores
(Plat. Jon 536A.)
Hypogaeum (vnoyawv). (Inscrip!. ap.
Donat. cl. 8. n. H. ap. Grut.1114, 3). Dasselhe wie
Hypogeum (vnoysLOv). Der Theil
eines Gebaudes, del' unter demNiyeau des
Bodens Iiegt (Vitruv. VI, s); daher ein unlerirdisches Gewolbe, in welchem die Griechen ihre Todten begruben, ohne die Leiche zu yerbrennen (Petr. Sat. lIf, 2),: also dem romischcn Condito1'ium entsprechend.
Hypotrachelium (vnoreaxnhov). Der
oberste Theil cines Sanlenschaftes, \va er
vom kleinsten Durchmesser ist, unmittelbar unter dem Halse des Capitals (Vitruy.
III, 3, 12; Id. IV, 7, 3).

deckten Badestube dar; der kleine Bogen
zur Linken zeigt die Mundung des orens
(propnige1lm) , iiher welchem die Gefasse
(vasaria, Vitruv. t. c.) mit dem heisson
und lauwarmen 'Vasser standen, die er zn
erhitzen dient; und zur Rechten, unler
demBoden dcsZimmers, del' sich auf eine
Anzahl niedriger und hohler Riihren slutzt,
hefindet sich eine Rohre welche von del'
h.'lpocausis ausliiuft und das daruher hefindliche Zimmer heizt.

I
Iatralipta oder - tes (iaxeal.l!tnrrJS).
Ein Arzt, del' seine Patienten nach dem
sogell3nntell iatraliptischen System behandelte (Iatraliptice, PHn.H. N. XXIX, 2);
d. h. durch anssereAnwendung von Salben
lInd Reibnng nnd regelmassigen gymnastischen Uebungen (Plin. Ep. X, 4; Cels.

I, 1).
Ichnographia (lxvoyeacpia). Eine
Karte odor Gmndriss von Architekten
nnd Aufsehern fiir dieArbeitsleute entworfen um danach zu arheiten, odeI' ein Plan
zur Orientirung (Vitruv. I, 2, 2). Die heigefiigte Ahhildung gieht eine Probe ciner

romischen Karle von einem anf Marmortafeln gegrabenen Plane del' Stadt , del' ur··
spriinglich das Pilaster des Tempels des
Romulns und Remus bildele; I'iele Bruchstucke davonwerdenim Capitol aufbewahrt.
Er solI zurZeit desSeplimius SeYerus ausgefiihrt sein; es war ein vollstandigerFiihrer fUr die Stadt, jede Strasse, Haus nnd
offentliches Gebaude war an seiner Stelle angezeigt, und genaugeung, urn dieStellennd
den Bauplan anzugeben, auch war del' Name
jedesmal dabei geschriehen. Das hier mitgetheilte Fragment zeigt den Originalplan
del' Porticus der Octavia, welche die Tempel

Dl.A.GINES ),IAJORUM.

IGNISPICIUM.

ICHNOGRAPHIA.

HYPOCAUSIS.

319

des Jupiler und del' Juno umgab; yon al- saule, sieht, IVa das Bild des Kaisers umlen diesen Gehauden stehen noch betracht.. ______
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liche Uebel'reste heim jetzigen Fischmarkl.
Die punktirten Linien sind nul' Hisse im
Marmor. Andere Prohen von demselben
Plan sind hei D omus nnd A tdurn nnd
in auderen Theilen dieses Werks gegehen;
einige davon zeigen die grosse Gewandtheit, mit del' die alten Zeichner die Formen von Gehauden in welligen Umrissen
auszudrucken wussten.
Ignispicium. Ein Theil del' Wahrsagekuns!, del' darin hestancl die Geheimnisse
del' Zukunft ans einem brennenden Gegenstande voransZllsagen. (Plin. H. N. VII,57.
Vgl. Sen. Oed. 306-330, wo die verschiedenen Erscheinungen del' Flammen uud
die Resultate, die man daraus ziehen
wollte, auseinandergesetzt sind).
Illix oder Illex, sc. avis (nal.cvrr;s).
Ein Lockvogel, von den alten Vogelstellem angewendel, nm andere Vogel in
den Bereich ihrer Netze nnd Fallen zu
locken. Zu diesem Zweck hrauchten sie
sOIVol Vogel von verwandter als von feindlieher Art, wie die Eule und den Falken, die man auch abriehtete, die zn fangen, welche sie in ihren Bereich gelockt
hauen (Plaut. As. 1,3,68; Pollad. X, 12;
Mart. XIV, 21G; Oppian. Cyneg. I, 65).
Die Ahbildullgen hei A run d 0 4 geben
zwei Prohen von dem Gebrauch eincsLockvogels, nach alten !{unstwerken.
Imaginarii. Standartenll'agcr in den 1'0mischen Heeren des Kaiserreichs, deren
Feldzeichen unter anderen auch das Bild
des Kaisers fiihrten (Veget. Mil. I, 7), wie
man auf demHolzschnitl, von del' Trajans-

geben von einem Lorbeerkranze, den ohersten Platz einnimmt.
Imaginiferi. (Vege!. Mil. IT, 7; Inscript. ap. Grul. 110i. 1). Dasselbe \Vie das
vorhergehende.
Imagines Majorum. Familienportrats,
aus Wachsmasken hestehend, welche die
Ziige von Verstorbenen vorstellten. Die
Verwandlen hoben sie sol'gfaltig in Behaltern odeI' Schranken auf, die sie um das
Atrium ihrer Hauser steWen,
nud .ehrten sie als die Vertretel' ihrer Ahnen (Liv. III, 5S;
Sail. Jug. 85; Suet. Vesp. 1).
Das beigefiigtcBild einer Maske. Yon dem Basrelief eines
Grabmals, eine den Tod ihres
Gatten heweincnde Frau darslellend, soli
wahl'scheinlich ein solches Bild sein. Die
Ehre sich auf solche Weise der Nachwelt
zu iiherliefern, war nul' gewissen Leuten
gestattet, namlich denen die eins del' hohen Aemter eines Aedils, Pralors odeI'
Consuls bckleidet hatten; uud wenn das
Begrabniss einer Person von hohem Rang
und aHem Adel stattfand, so wurden die
Masken ans ihrem Kasten genommen nnd
von Leuten getl'agen, die VOl' del' Bahre
hergingen, in ahnlichem !{ostiim und mit
denselben Insignien, welche den Personen
die sie vorstellten, bei ihren Lebzcilcn angehort hatten (Eic!zstiidt, IJisertt. de
Imagg. Rom.). Sie hiessen die effigies
del' Familie und stellten sagar HeIden der
Ueherlieferung, Aeueas, die Alhanischen
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Konige, Romulus u. s. w. dar (Tac. Ann.
IV, 9. Ygl. Polyb. VI, 53; Hor. Epod. S, ~).
Es verstebt slch ron selbst, dass kem
aulhentisches oder gleicllzeitiges Bild yon
einer Person aus allgeblich so alter Zeit
hat je existiren konnen, woIlten wir auch
zugeben, dass das Original eine wirkHch hislorisehe Person war; abel' ohne
Zweifel bewahrten die gross en romischen
Familien charakteristische Darstellungen
friiher, selbst fabelhafter Vorfahren '. die
in ihren Zagen nud Kostiim naeh omem
allgemein kenntlichcn IraditionellenTypus
aebildet waren und die man aut Munzen,
~Iedaillen und grayirtcn Gemmen (z. B.
den Kopf des Numa, s. Ba,'batlls) antriff!; genau, wie unsere modernenDars~e!
lllnaen
des Heilands eine gcnane Identllat
b
des Charaklers und der Ziige darbieten,
nnd wenn sie anch nicht cchte Portrats
vors'tellen sollen, doch nach einem iiberlieferten Modell von sehr hohem Alterlhum
geformt sind.

Imbrex (uaAV%1:~Q). EinHoklziegel,

woranf del' Regen (imber)herunter lief, yon
halhcvlindrischer Form, im Gegen~atz zn
tegul~, welehe llaeh war (Isidor. O"ig.
XIX, 10, 15; Plaut. Most. I, 2, 2G). Del'
imb,'ex sollledie Yerhindung zweier llacher
Zieael bedecken und war an eillem Ende
b
enger gemacht,damil sic tiher~ einander hingen und eine an
- den Seitendes Daches forUaufende ErhOhung hildeten (s.d.
Al hilrlung hei 1mb 1'i c a tus), welche das Regemvasser von ihrem gewblbten Riicken in den zwischen jeder
Reiheimb,'ices durch die teg1l1ae gehildeten Kanal fiihrte. Die heutigen italiellischen
Architekten gehrallchen ehen solche Ziegel;
zwei davon sind im angefiigten Bilde dargestelll, welches ihre Form zeigt und die
Art wie sie ill einander passlen.
2) Irnbrex SUpin1l8. Eine dureh cine
Heihe von ineiuundergefiigten und auf den
Rtickell gelegten Holzziegeln gehildete Rin-

BBIOLATl:S.
IMPAGES.

meiniglich als Grotte del' Egeria hei Rom
hekaullt is!.
. . .
Imbricatim. Wellenformig Wle die lrnbrex cines Daches (s. Plin. H. N. IX, 52
nnd das nachste Bild).
Imbricatus (von imbrico, uo;Avm:1/Qt~ro). Dessen Daeh mit einer Rel~e tla~her
und hohler Ziegel (teg1l1ae und 1mb~LCe~)
gedeckt ist; die gewahnliehe Art, m.e die
Griechen und Ramer das Zimmerwerk lhrer

DacheI'D schiitzten und woyon die beige.
fiiate Ahhildung ein e Prohe gibt, das Daeh
de~ Portico der Octa ria zn Rom darstellend,
dessen Zieg-el von weissem Marmor sind,
Immissarium. Ein Becken, Trog odeI'
anderer von Stein oder Ziegel auf die
Erde gebanter Behalter als Cisterne [iir
die aus dem RcserYOir (castell"'n) eines
Aquaducts tliessendc "Vass~rmenge hestimmt, zur Benutzung del' Nachharschaft
(Vitmv. YIII, G, 1). Es nnterscheidet sich
von del' Imler rler Erde befindlichen cister-

na nnd ist auf dem heigefiigten Bilde, nach
einem Exemplar zu POlllpeji,dargestellt. Das
hochgewblbte Gehiinde ist das Reservoir,
aus welchem das Wasser durch die kleine
dunkle Oeffnung unten in den viereckigen
steinernen, auf dem NiI'eau des Pflasters
hellndlichen Trog (immisarium) floss._ Die
ne (Columell. IX, 13, 6. Ygl. If, 2, 9), wie Stadt Pompeji ist mit yerschicdenen andeill der heigefuglen Probe, die eille Was- ren Yorl'ichtU\wen dieser Art versehen.
Immolatus. Genau genommeu: mit
serieitung in del' Ruine darstellt, die geC
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lWekl bespl'engt (mol a falsa), in Bezug maglich zu sagen, aus welcher Laune das

auf ein zum Opfer bestimmtes Schlachtthier, da dies eine der gewohnlichen Ceo
remonien war, ehe es erscblagen wurde
(Cato ap. Servo Aen. X, 54t); daher kam
das Wort Zll del' allgemeinern Bedentung:
ZUI7l Opfer gescldachtet (HoI'. Od. IV,

i!,7).
Impages. Die breite Querleiste in einer
Thiir, die sich von Stander zu Stander er-streckt und die Felder horizontal von einHnder theil!, von nnsern Zimmerieuten
Kreuzleiste genannt. S. Yilruv. IV, 6, 5
und J anua, wo die Bestandtheile eines
Thiirlliigels eriantert und erklart sind.
Impedimentum (u~ auev1/). Das Ge.
pack cines Heeres, welches auf Wagen
und Lastthieren hefardert wnrde (Caes.
B. G. I, 26; Liv. XLIV, 27); es hegreift
auch dieBagagewagen nnd die Thiere, weI·
ehe sie zogen (Caes. B. G. VII, 45; Front.

Wort entspl'ungen seill mag odeI' welehe
Eigenthiimlichkeit es bezeichnen solI.
Einige heziehen es anf die Form, namlich
viereckig, \Vie das impillvillm eines Hauses
(Turneb. Advers. XIV, 19); andere auf
die sehr schmutzige, dunkle Farbe, wie
die des Wassel's, welches yom Dache eines
Hauses in das impillvillm tropfelt (Non.
Marc. s. v. p. 548); heide Vermuthungen
sind wenig zuverlassig.
Impluvium. Ein grosses viereekiges
Becken in den Boden des Atriums in Privathausern gesenkt, um als Behalter fur
das Regenwasser zu dienen, welches durch
das compluvillm odeI' die Oeffnung im
Dache hereinlloss (Yarra L. L. V, 1(;1;

Strateg. [I, 1, 11).
Impediti. In der Mililiirsprache Soldaten, die mit einer schwerenLast von Waffen, Mundl'orrath und personlicher Bagage
(sarcina) marschirten, wie hei den rami·
schen Heeren gebriiuchlich (Caes. B. G,
I, 12) war und auf del' heigefiigten Probe
von derTrajanssaulegezeigt Feslus S. v.; Plaut. Amph. V, 1, 59; LiL
ist. Del' Soldat tragt seine I XLIII,13; Cic.Verr. II, 1,23). DasBilrl
schwere Hiistung; seinen stellt das impillvium dar, \Vie man es jelzt
Schild auf dem linken Arm im Hause des Sallust zu Pompeji sieht;
und seinen Helm vorn iiher das Dach ist wieder hergeslellt, urn zu
die rechte Schnlter gehangt, zeigen, wie der Regen herein floss.
wahrend sein personlicher
2) An einigen Stellen s e h ei n t das Wort
Bedarf, Koch -, Ess - und wie complllviwn gebraucht zu sein (Plaut.
Trink-Gerathezusammenge- lWil. II, 2, 4; Tel'. Elln. III, 5, 41; Vitruv.
packt oben auf einer Stange VI, 3, 6); abel' es ist guter Grund vorbangetragen werden. So Beladene hilden den den, an der Genauigkeit del' Lesart zu
Gegensatz zu Expediti, welches W.zn zweifeln, lInd die hesten Ausgaben lcsen
rergleichen.
meistens slatt dessen compluviU171.
ImpiliaU(l-%t.1.ta, Hesych.). Dicke und
Inarculum. Dasselbe wieArclll1l1l1, 1
warme Fussbekleidung Yon Filz (Plin. H. (Festus s. v.).
N.XIX, 10 und VIp. Dig. 34,2,25, an welInauris UUo{hov,fvcOnov). Ein 0111"
ther Stelle sie von fasciae crurales und ring, dnreh ein in das Ohrlappchen gehohrron ped1l1es llnterschieden werden); ob es tes Loch (fenestra) am Ohre ])efestigt;
aberStriimpfe, Socken oderSchuhe waren, von den Frauen Griechenlands und Italiens
das zu besLimmen fehlt es an hinreiehen- sehr allgemeiu getragen (Isidor. Orig. XIX,
den Daten.
31, 10; Plaut. Men. III, 3, 17), abel' nicht
Impluviatus. EinAusdrnckfiir eine he· von Mannel'll, wie hei einigen harhariBondere Art weihlicher Kleidung (Plaut. schen Volkern; ohgleich Isidor (t. c.) sagt,
Epid. II, 2, 39); da es sieh aber nul' auf dass die griechischen Jiinglinge einen Ohl"
einezeitweiligeMode bezieht, so ist es un· ring in einem Ohre [rugen. Diesel' Zier21
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Incisura. Ein Ausdruck, den die romi-

rath wurde in verschicde!~sten llinslern
schen Maler gehranchten: nm das auszu.,
von Gold, Perlen, ~delste~nen und andrucken, was jelzt techlllsch von unseren
deren Stoffen verferllgt mit oder ohne
Graveuren und Kunstlern, Schraffi.:~n geTropfen (stalagmia), w!e man a? de. n
zahlreichen in den melsten Antlqmta- nannt wird (Plin. H. N. XX~III, 5/) ',.man
mach Ie getrennte Stricbe Imt. de~l I I~Isel
tencabinctlen anfhewahrten Prohen sehen
d.le emes
kann. Das nlltge- uber die f1achen Farhen,
theilteBeispiel zeigl Kupferstichs odeI' einer KI:eldezelchn'.ll1g,
einen Ohrring del' nm den Ton zu vertiefe?, Ihm Duchslcl:einfachsten
Art, tigkeit zu gehen nnd eme Hall~farhe ZWlnach einem pom- s';hen Licht und Schatten zu ht!d~n. Das
pejanischcn Gemal- Schraffiren wird heim Oe~m"len me an¥ede, hestehend aus wcndet, weil die schliipfngcn Farhen. slch
einem
einfachen leicht yon selhst verme~gen, aher hel den
/
Goldring yon he- Frescomalern del' altronllschen und mod,:rnen italienischen Schul? i.st e~ all~e~lem.
'rachllicherGrbsse, wie ihndie~auerinne~
DieAbhildung, ein Facsmule emes ~tnckes
Italiens hent' zu Tage gewohnllch trag~m,
.' ele andere Proben bessel' ausge~rbeltet
~~d wertllYolier sind in verschtedenen
Theilcn diesel' Blauer z;rstreut. ..
.
Incerniculum (7:TJMIX). G.e~vohnl!ch
iihersezl durch Sieb; aber LUCllws (Sat.
XXVI, 70) und Calo (R. R .. 13, 1) m~chen
beide einen Unterschied zWIschen cnbru~n
und incerniculum, obg\eich kClner YaH.belden irgend welche Einzclnheitcn anglebt,
'odurch wir den Untersclllcd enmtteln
~~iinnlen. Eine Stelle des Pli~ius (H. N.
VIII, 69), yergli~hell mil An~toleles (H~
N. VI, 2J), giebtellle passend~leElklaInn~
an die Hand Hnd liissl schl!e.ssc~, d~s:
das incernieulum uberhanpl kem Sleb ". aI,
sondern cine grosse Platte, ~\.is:e odeI' Ylel-.
leicht Korl;, in welchem die I~ornhandl~l Pflasters in del' Kalhcrlrale zu Siena wiril
ihre Kornproben zu Marktebrachlen, na~ .- den Ausdruck deutlich machen. Ware
dem os gesicbt und yon del' Sprcu gelel- sic ein Frescogcmiilde statt emcs Holzschnilts. so wiirde die dunkelste ~arhe an
nig! war.
d 1\
Incile. Ein Ahleitllngsgrahen 0 er.' c- del' rechten Seile zwischen dcm h?pfe des
henkanal, entll'eder um 'Vasser yon emer Kindes nnd del' Draperie del' welhhchel:
gemeinsamen Quelle in das Land zur ~e Figur mit einer Sch:'affirung .yon.. ~tar;,
wiisserllng zu leilen odeI' cs .von vcrscl1le- markirten Linien, \VIC Iller '. uherl,~eu~t
denen Theilen des Landes m den Haupt- sein von denen jedc eine inczsura hl~den
kanal zu flihren (Festus s. v.; Cato R. ~. wurde, da del' Name von seiner urs!'rnng155,1; Columd!. V, 9, 13; Apu!.Met.1 . lichen Bedeutung einer eingeschllltter:en
Linie wie die in del' lIachen H~nd (Plm.
p. 182.
.
S'
'on H. N. XI, 114), anf cine ahnhche uherIncinctus. 1m allgemelllen .!lIne v
,.
h
etIVas umglirtet odeI' umgehen (C~c. Ac~d. lragen ist.
IncitegaUyyvTJ{TTJ1tTJ). Ell! F.lasc enIV,3S); daher eitIcn Gurtel.um ~le TUlllca
tragend (01'. Fast. II. 634; Gzngul urn halter odeI' BeMlter fiir Oelflaschchen,
nebst Ahhildungen), nnd hesond~r~, wer Caraffen und andercGefasse, welch.e r~ndc
die toga nach Weise der "Gahllllschen odeI' spitze Boden hatten, so dass Sle I1lCh~
allein stehen konnten (Festuss. v.; Feu a.
,.
.. tU no"
um den LClh gelmotet
bat
L-mgur
b
•
0')
Liv~ VllI. 46; Cinetus, 3. nehstAhh!ldun~ . Hor. Sat. I, 6, 11fi). Sic waren also vel-
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schieden in Form, Grosse und l\fuster, je
nach dem hesondern Gehrauche, zu welchem sie bestimmt waren, nnd naeh dem
GeschmackdesZeichllers. Diemitgethcilte
Probe zeigt eine irdene Platmenage mit
zwei gliisernen Flaschen darin, nach ei118m zu Pompeji gefundencn Original, sehr
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I VII, 629;

Hor., Ovid. etc.). Er batte ein
hervorstehendes Horn, auf welchem eekige
und kreisformige Figurcn geformt wurden.
Wenn man ihn gehrauchte, setzte man
ihn auf einen hiilzernen Block; er war
also ein ganz abnliches Inslrument, wie
man es noch gehraucht und wie es in der
heigefligten Prohe, uach einer gral'irten
Gemme, dargestellt ist.
Indago. Ein J agdansdruck, welcher
das Umstellen eines Holzes oder irgend
eines gegebencnOrtes mitl'i:elzen undviellei eht auch mit einem Kreis ron TreibCl'lJ
ausdrlickt, um das Entrinnen des Wildes
almlich den noch jetzl gebranchliehen; zu yerbindern, welches auf diese Weise
aber cine andere sehr allgemein angenom - gestellt und getodle! wurde (Virg. Aen.
mene Art war ein offencs Gestelle auf drei IV, 121; Tihllll. IV, 3, 7; Claud. in RUfin.
oder mehreren Reinen yon Silher. Bronze
376) .
odeI' Holz (Athen. lJeipn. V, 45), woyon
Index (otHv(3or;). Titel cines Buches,
die Allsgrahungen inPompeji undAegypten welcher den in einem Werke behandelten
zahlreiche Prohen geliefert hahel!.
Gegenstand ankiindigte (Cic. Au. IV, 4;
Incomma. Ein Wort von zwcifelhafter Id. Or'. 11, 14; Liy. XXXVIII, 56; Suet.
Beglanbigung; man vermuthet indess, dass Cal. 49). Er entspricht dem Titelblatt
es einen Pfosten mil darauf I'erzeichneter eines modernen Buchcs mit dem UnlerAogahe Yon Fussen nnd Zollen hedeu- schied, dass es am Ende statt amAnfange
tet, an welchem die Statur del' Ansge- geschriebcn war; wenigstens is! es so llei
hohencn gejlriift wurde, um Zll sehen, oh allen herkulanischen ~[anllscl'ipten, die
sie nichl unler dem gewohnlichen Heleru- !!lall aufgerolIl hat. Er entspricht gleichtenmass waren (Veg. iliil. I, 5; SaImas. ad
Lamprid. Alex. Sev. 4).
Incunabula. Umfasst aile Gegenstande, ,
weiche das Rettzeug einer Wiege (eunabula) und des Kiodes darin bilden; namlicll die ~fatratze (pulvillus) , allf welcher es liegt; die Wiegenhiinder, die es
am Hcrausfallen hindern und von Plautus (True. V, 13) speciell incunabula ge- falls dem, was wir Titel nennen und auf
nannt werden; die Windeln und Binden den Hueken des EuclIes klehen; denn er
(fasciae), mit denen es umwickelt war; IVaI' hisweilen auf ein hesonderes Stuek mi t
daher wird derselhe Ausdruek im AlIge- caecum odeI' lIliniu17l ruthgefarhten Permeinen [iir Wiege (Liv. IV, 36) odeI' Ge- gamenls odeI' Papyrus geschriehen, welburtsstlHte gcbraucht (Cie. Aft. II, 15).
ches an die Mitte del' Holle gehcftet war,
Incus (11'1!ltwv). Amboss, auf welchem so dass es nach aussen heruntcr hing und
del' Schmied scin Werk hiinunert nud hcihren Inhalt anzeigte, \Vie auf del' lleigefiigten Probe nach einem Gemalde zn Pompeji (Jorio, Officina de' Papi1'i del Real

I

rr.

.i11us. Borb .. ).
2) Eine Insc1lrift unten an einer Statue,
auf einer Platte oder sonst einem Gegenstande, die Thaten u. s. w. herichtend, an
die solehe Werke erinnern solIten (TiL!]I!.
! [V, 1, 30; Liv. XLI, 28).
arhcitel (Plin. H. N. VII, 57; Virgo Aeu. : Indictivus. S. Funus, 2.
~l
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Ein yon Franen getragenes des Capitols vorstellend, ist nur der rechte
Arm in den Aermel gesteckt; abel' man
UnterkJeid; aber ob Yon allgemeiner oder
besonderer Art ist nngewiss. Es gehiirte siehl das andere Armloch anf dem linken
zu dem I ndu tus und bedeutete wahrscheinlieh eine kleine Tunica oder Hemd
(PlauLEp.II, 2,41; Vgl.l\"on. s.v.R?gilla,
der dieselbe Stelle citirt, aber mit der
Lesart Tunicula).
Indumeritum. Ein allgemeiner Ausdrnek
!'iir Alles, was man anzieht(Gell. XVI, 19, 3)
oder aufsetzt urn sich zu bekleiden; ewe
Maske (Gabius Bassus ap. Gell. V, 7);
eiue Tunica (Aure!. Vict. Caes. 12).
.
Indusiatus. Einen KiLtel tragend, w~e
das indusium (Apul. Met. II, p. 33); ew
Kosliim, welches wahrscheinlich auf d~r
.
beigefiigtenFigur, naeh CInem Basrelief d~r Floren" ~
linischen Galene, dargeund der Rand ruht auf der Hand,
!~'\)A. stellt is!. Es bildetekeinen Arme
• I ~ ,~ regelmassigen Bestandtheil lI'ie d~s hei einem solchen Kleide zu sein
pfleg\, nachdem man es ~ber den Kop[
', I I," ,'rl der man. nlichen Kleidl~ng, gezogen hat; ein Aermel 1st angezog en ,
doch gab man es zuwetlen
'.
" ,
jungen, weicblichen Kna- hevor man es fallen last, um anch den an1'1 ;
ben, die an den Tafeln del' dern Ann durchznstecken. Die kleine Figur, nach cineI' Statue der Villa B.orghese,
\ ,\ :
Reichen und Yor.ne~n~en
. ,\
au[wartelen, nnd dlC wlh- zei"t ein Kleid derselben Arl, wle es gerem Anzuge ctwas Gesnch- MAg angezogen aussah, mit einer sublltes haben sollten. Yon sol· cula darnnter und einem losen SchulLerch~n spricht Apul ejus an der angefiihrten riemen (baUeus) dariiber.
Indutus (g'/l~v!Lcx). Eill allgemeiner
Stelle (Vgl. Apul. Met. YIII, p. 17~).
~ Ausdruck(von induo)fiir jedeArt yon eng·
2) Indusiata vestis (Plaut. Eptd.II, -,
anlieo'cnder Kleidung, welche man an49). Dasselbe wie
.
Indusium. Ein zum1ndutus des welb· zieht: odeI' \va man seine Glieder oder
seinen Korper hineinsteckt, im Gegensatz
licheuAuzugs gehbrcnder Arlikel, fiir den
zu Amictus, was eine lose
unser Ausdruck Kittel die best~ U,:bersetzullg und die genauesteAnalogle glebl; Bekleidung bedeutet, mit der
denn es wurde iiber dem Hemde (subucu- man sich einhiiHt (Tac. Ann.
Za) getragen, batte kurze Am'mel un.d XVI, 4; Apul. Flor. II, 9, 1;
wurde iiber den Kopf gezogen, eben so, Wie Ammian. XXX, 7, 4; vgl. Cic.
dieser Artikel der modern en Tracht (Varro Or. III, 32; Auet. adHerenn.
de Vito Pop. Rom. ap. Non S. Subucula IV, 47). Es bezeichuet also
jede Art yon Unterkleidern,
p. 522; Id. L. L. V, ~31). Es kommt .her
welcbe die Allen trugen und
yon induo~ nieht von zntu8, was CIne mlSS"
~erstandene, "on Yarro (I. c.) crfundene die in'der systematischen Ue'
bersicht aufgezahlt sind, soEtvmologie ist, derzufolge er das Wort
intusium schreibt. Es wird ansschliess· wahl des mannlichen, als des
lich Frauen heigelegt, denn Varro zahlt es weiblichen Anzngs, und ist in
del' bcigefiigten Figur, Yon e~ner Tho~
~nsdriicklich unter denArtikeln der weib·
vase, gut veranschaulieht. Sle stellt elll
lichen Garderohe auf. Sehr dentJich ist es
Frauenzimmer dar, welches das Hemd a?s~uf den beiden heige!'iigten Figuren darziehl urn ins Bad zn gehen, und zetgt,
gestellt, welche anch die subllcul£f darun·
dass die tunica ein runrIes Rlcidnug'sstiick
er zeigen. Bei der grossern, dl e Flora
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war, welches man iiber uen Kopf an- und
auszog, wie unser Hemd.
Infrenatus sC. Eques. Einer, der ohne
Ziigel (frenum) reHel, wie bei den numidiscben Reitern (Liv. xxr, 44) und einigen
lliirdlichen ViiI kern iihlich war, deren
Pferde so gelehrig nnd so gul abgerichtet

klein en Perlen sehr ahnlich, womit man
sie in del' That oft verwechselt hat; siehe
die beiden folgenden Abbildungen, 'YO
diese Aehnlichkeil sehr henortritt. Sieht
man freilich naher zu, so wird klar, dass
dieselben Gegenstande gemeint sind, wei·

§,"!

<If;

rJ,

~~I
r

'Ilr

waren, dass sie sieh dUl'ch die Stimme,
ahne Zaum oderGebiss, {eilen liessen, wie
auf der heigefiigten Probe, welche einen
von derverbiindetenReilerei imHeere Tra,jans darstel\l, auf der Saule, welche seinen
Namen lrag!.
2) Ais Participiml1 des Yerbums InfTeno bat es die ganz entgegengesetzte Be·
deutung von qezaumt Hnd gezugelt (Liv.
XXXVII, 20; Sil. Ital. IV, 314).
Infrenis oder Infrenus (Yirg. A en. X,
750; lV, 41). Dasselbe wie Infl'ena.

tus, 1.
Infudibulum (CatoR.R.lO,l), fiir In·
fundib u 11lm.
Infula. Flocken von weiss oder roth
gefarbter Wolle, die in l'egelmiissigen Zwisehenraumen mit einem Bande (vitta) zusammengeknolet waren, so dass sie einen
langen Zopf bildelen, welcher von Priestern
und Vestalinnen getragen, und als Schmuck
flir das zum Opfer bereite Schlachllhicrund
zur Verzierung von Altaren und Tempeln bei
festliehen Gelegenheiten verwendet wurde
(Virg. Aen. X, 538; Id. GeoTg. III, 487;
Festus s. v.; Cie. VerT. II, 4,50; Lncan.
II, 355). Die infula wird biiufig von Bildbanel'll dargestellt. Die naliirliehe Elasticita! der Wolle, die zwischen den Bin·
den hervol'schwillt, macbt sie einer Reihe
von znsammen aufgezogenen grossen und

ehe das beigefiigte BUd darstellt, wo zwei
Genien infulae machen, nach einem Zll
Resina elltdecklen Gemalde. Die Zahl
del' zu einer Lange zusammengekniipften
Flocken erklart auch, warum die Prosaiker das Wort meist im Plural gehrauchen.
Infulatus. Mit infulae bekleidet oder
geschmtickt, d. i. mit zu einem Zapfe zu-

~
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sammengekniipften Wollflocken, in del' im
Vorhergehenden angegebenell Weise (Suet.
Cal. 27). Sie worden als Diadem um den
Kopf getragen, mit auf heiden Seiten herun·
terhangenden Enden (Serv. ad Virgo Aen.
X, 538), von Yestalinnen ond andern Mitgliedern der Priesterschaft, genau wie das
mitgetheilteBeispiel, nach einer Isisstatue
im Vatikan, darstellt; [erner von dem zum
Schlachlen bereiten Opferthiel' (Va rI'o L.
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L. VII, 24; Inscript. ap. Orelli 642), des- (Mart. VIII, 75,9; ygl. Pelr. Sat. 103, 2;
.
sen Kopf nnd Hals in del' Weise ge- Id. 106,1).
2) Auch im negativen Sinne, unbezeichnet; in Bezug anf eine Waare, Vieh u. s. w.,
wenn es aus dem Hafen oder uher die
Grenze geschmnggelt war, ohne die gehuhrenden Abgahell zu zahlen, d. h. ohne
dass das Accise- oder Zollhans-Zeichen
daranf gebrannt war (LnciL Sat. XXVII, 3.
Gerlach; Yarra R. R. II, 1, 15).
Insicia, Isicia, Insicium. Gehacktes
odeI' vVurstfleisch (Yarro L. L. r, 110;
Macroh. Sat. YII. 1: Donat. adTerent. Eunuch. II, 2, 26) .. Die heutigen Italiener
schmuck I war, wie es anf dem heigege- hewahren das Wort in ihrer Bezeichnung
hencll, einem romischen Basrelief entnom- fur Wurst, salsiccia, was aus salis isicia, d. i. gehackt und gesalzen, corrummenen Bilde zu sehen ist.
Infundibulum (Xo.lvJ'). Ein 'l'richter, pirt ist.
Insiciatus. Mit gehacklem Fleisch odeI'
nm Fliissigkeiten hequcm aus einemGefass in ein 3nderes zn gies- odeI' Farce ansgestopft (Apic. V, 4).
Insiciolum (Apic. Y, 4). Diminuliv yon
sen (Calo R. R. 13,3; Columel!.
!II, 18; Pallad. Jun. 7, 2). Das Insicium.
InSigne. Im Allgemeinen hedenlet es
Beispiclslellt einen Trichter dar,
construirt wie die noch jelzt ge- Alles, was als Zeichen, Zierralh oder
\Jl'auchlichen, nach einem Zll Merkmal dienl, wodurch man Person en
Pompeji entdeckten Original von oderSachen unterscheidel; z. B. del' Busch
an einem Helme, die Deyise auf einem
Glas.
2) DerTrichler oder, um uns des Kunst- Schilde, die Fasces cines Consuls, das
allsdrucks Zll hedienen, del' Rumpf, durch Scepter odeI' Diadem eines Konigs, die
welchell das Zll mahlende Korn auf die goldene Bulle adeliger Kinder u. s. w.
2) (%ftQcXUJ')lLov). In del' Marine hat
Muhle geschultct wird (Vilrnv. X, 5, 2);
wahrscheinlich del' ohere del' hei<ien es einen speciellern Sinn und bezeichnel
Sleine, welche eine rCilllische Komllluhle die Figur, die au f den Bug des Schiffcs
bildeten, del' sonsl C a ti lIus heisst; "gl. gcschnilzt odeI' gemalt war nnd die Perdas Bild hei lJ1 ola, 2, wo ohen ein Zu- son odeI' den Gegenstand I'Orstellte, wohellOr ist, den mun fUr einen Rumpf neh- nach das Schiff henannt war, im Gegenmen kiinnte, in welchen man das Korn satz zu 'l'utela, die auf dem Hinterdeck
schuttet, obgleich hei dem zerlriimmerten die GoUheit darstellle, unter deren Schutz
Zuslande des Marmors es jelzt eher wie eine das Schiff segelte. Das Beispiel zeigt den
Flamme aussieht.
Infurnibulum. Dasselhe wie Infundibulum hei Plin. H. N. XXIV, 85, IVO es angcwendet is! Dampf gegen den Husten
einznathmen; zu diesemZweck warde sich
del' ahen ahgehildete Trichler ganz gut
eignen, wenn man das ellge Ende in den
Mund nahme und das andere uher den
Gegenstand hielte, yon welchem der Dampf
allfsteigt.
Inscriptus. Gebrandmarkt; heziehl
sich auf den Sclayen, dem ein stigma auf Kopf des Schilfes Pistris hei Virgil (Aen.
die Stirn gehrannt ist zum Zeichen des V, 116), nach einem Bilde im Manuscript
des Vatikan, welches diese Stelle erlauYerhre~heus, welches er hegangen

327

INSILE.

IXSCBULL~L

tern soil; danach isl es also yorn mit einem Dilde jenes Fahelthieres versehen.
Auf allen andern dort ahgebildelen Schiffen sind Figuren in ahnlicher SteHung
3ngehracht, die Gegenstande darsteHend,
wonach sie henannt sind.
Insile (Lucret. V, 1352). Die wirkliche
Bedeutung des'Vortes ist zweifelhaft. Einige meinen, es hedeule dasselhe, wie das
Pedaillnsers modernen Webesluhls, welchen del' Fuss des Wehers niederdriickt,
tlm die Sliihchen in Bewegung zu selzen
welche die Kette offnen. Schneider dagegen (Index Script. R. R. s. Tela)
meinl es hedente die Stabehen selhst, welehe auf- und ahgehen, indem sie die Kette
iilfnen. In heiden Fallen kommt es \'on
insilio her und muss sich auf eillen horizonlalen Wehstuhl heziehen, und nicht
auf einen aufrechten, del' kcincn Fusstrilt
erfordcrt, und hei welchem die Faden
nichl auf- und niedergehen, sondern ruckwarts und vorwiirts; ohgleich abel' ein
horizontaler Wehsluhl von uralter Art und
aewiss sehr all em lifo dell noch in Indien
rm Gehrauch ist, sind doch aile Darstellungen, die Ilns von iigyptischen und 1'0mischen Wehstiihlen erhaIten sind, aufrechtstehende.
Instita. EinZierralh an del' stola ciner
romischen Matrone (Hor, Sat. I, 2,20;
Ov. A. Am. I, 32); man meint, es sei eine
Art brcites Band gewesen, ahnlich uuserer
Falbel, welches unten an den Rand del'
allSSern Tunica geniiht mit diesel' zusam-

scheinlich, die vielen dicken Fallen auf
del' beigegehenen nnd "ielen anderen Figuren, die ahnlich in der stola drapirt
sind, diese Falbel vorsteHen sollen, obgleich ihre Yerhindung mit der Tunica
unter der losen Draperie des amictus verborgen ist, welcher den uutern Theil des
unlergewandes hei allen Figuren und Staluen bedeckt, die in cinem dem hier dargestelllen entsprechenden Koslame erscheinen.
2) Eine Binde odeI' Band, welches man
gewohnlich lim den Th)Tsus unter das

:~~

i,il-

men die stoia hildete. Es isl jedoch auf
keinem uns crhaltenen Werke del' Malerei
oder Skulplur deullich ausgedruckt, falls
nicht vielleicht, und das ist nicht nnwahr-

v

Bliitlenrerk knapfte (Stal. 'l'heb. HI, (54),
wie im heigefiigten Beispiel, nach einem
pompejanischen Gemalde.
3) 1m Plural die durcheinandergeschlungenen Bander odeI' Gurten einer
Bettslelle, die dazu dienen, die Matratze

tl'agen (Petr. Sat. 97, 4); wie im milgetheilten Beipiel, ndch einet· TerracoltaLampe.
4) Auch im Allgemeinen, Alles, was als
Binde odeI' Bandage dient(Pelr. Sat. XX, 3).
Institor (%ftJ.£y'lf,cX%J')J.os). Einer, del'
Giiler jeder Art fiir Rechnung eines andern,
odeI', \Vie wir sagen wurden, in Commission verkanft, sei es als Detaillist tll1d
Agent, odeI' als Reisender nnd Hausirer
(Li\·. XXII, 25; Ov. A. Am. 1,421; Ulp.
Dig. 14,3).
Instragulum. Eine grohe, gewohnliche
Sleppclecke fUr ein Belt (Cato R. R. X, 5;
XI,5).
Insubulum (avdov). Del' Baum eines
Webstuhls, nm welch en das Zeug gerollt
wird, wenn das Gewebe langeI' ist als del'
Wehstuhl hoch isl. In Italien hat es heut
zu Tage einen ahnlichen Namen, es heissl
dart il Subbio. Bisweilen wnrde es ohen
am Wehstuhl angehracht, wie im mitgetheilten Beispiel, nach einem agyptischen
Gemalde, wo man es mit dem darauf gerollten Zeuge nnter dem Joche (jugum)
Zll
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siehl; bisweilen unten, je nachdem del' Herren, den Besilzern, hafteten, wenn del'
Einschlag herauf odeI' herunter gelrieben Miethsmann nicht zahlte (Pompon.ib. VIr,
wnrde, durch deu Kamm odeI' das Blatt 8, 16).
Intercolumnium (/LEUOU1:VAWV). Der
(pecten, spatha); beide Arten waren bei
Raum zwischen zwei Saul en in einer CO"
lonna de (Cic. Verr.lI, 1, 19). Die altenArchitekten unterschieden funf verschiedene
Arten solcher Zwischenraume: araeostylos, diastylos, eustylos, systylos, Pl!cnostylos genannt; jede derselben ist unter
ihrem Namen erklart.
Intermetium. Die lange, niedere Barriere zwischen den Spitzsaulen (metae)
einer Rennbahn (Gloss. Philox.), welche
die Balm in zwei Theile theilte, wie man
den Alten im Gebrauch (Isidor. Origin. auf dem Plane des Caracallacircus beim
XXIX, 1; Gloss. Phil ox. ; Pollux VII, 36; Worte Circus sehen kann. Eine Seite
X, 125; Eustath. in Homer. Od. XIII, 107; del' Bahn mit cineI' Perspective des intermetium und del' metae zeigt die beigeAristoph. Thesm. 822).
Insula. Ein Haus odeI' eine Gruppe zn- fligte Abbildung nach einer gravirten
sammeustossender Hauser mit einem freien
Raum urn das Ganze, so dass sie cine einzelne, isolirle Hiinsermasse bildeten, wie
cine Insel im Meere (Donat. ad Tel'. Ad.
IV, 2, 39; Festus Ii. v.; Cie. Off. III, 16).
Da abel' die Hauser, welche eine insula
biideten, stockwcrk\\'eise an rerschiedene
Familien vermiethet wurden, odeI' mehrere unterschiedene Buden nnd Wohnuugcn umfasslen, so kam das Wort zu del'
weiternBedeutung von Miethwohnung (Pelr. Gemme. Da's Wort findet sich jedoch nul'
Sat. 95, 3) oder Haus, welche~ I'on mehr im ohen cilirlen Glossal'; indess meint
als ciner Familie bewohnt wird, im Gegen- Visconti (Mus. Pia-Clem. V. p. 244), dass
salz Zll domus, Privathaus oderWohnung es del' urspriingliche Name war, ehe das
fiir cino einzelne Person, den Eigenthu- Wort Spina aufkam, und dass, nachmer oder seinen Miethsmann (Tae. Ann. dem dieses in Abnahme gckommen war
1'1,45; Suet. Nero, 16; 38;44; IdJul. odeI' eine andere Bedeutung erhalten hatte,
41). Del' zweite Plan bei]) 07nUS giebt jenes altere wieder angenommen wurde.
Interscalmium. Del' Ranm zwischen
ein Beispiel von insula und d07nus; es
ist eino isolirte Masse yon Gebauden, auf
allen Seiten yon Strassen umgeben und
eiu Prhathaus liud eilf getrennte Laden
und Wohnungen enthalteneI, von den en ,
jede einen andel'll Miethsmann haUe, wi e
man aus del' dort gegehencn Beschreibung sehen kann.
Insnlarii. Lente, wclche in Miethwohnungen (insulae) leben (Petr. Sat. 95,8).
2) Sclaven, welche Hauseigenthtimern
gehiirten (Pompon. ])ig. 50, 16, 166); sic
verrichteten dasAmt von Hausagenten und
Aufsehern libel' l'rIiethwohnnngen und kassirten die Miethe ein, fiir welche sic ihren zwei Dollen (seaZmi) an der Seite ei-
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nes Scbitfes (Vitruv. 1, 2, 4); nach aussen Liehe, der auf nnserm Bilde, !lach cineI'
also dargestellt durch den Raum zwischen kerculanischen Bronze, dargestellt is!,
zwei Rudel'll odeI' Ruderpforten. Das Bild Apollo und Bacchus, die es als Zeichen
ist nach einem alten Frescogemalde, welches in den Farnesischen Garten entdeckt ist.
Intertignium. Der Ramn z"'ischen den
Enden der Spaunriegel (tigna, B B B auf
dem Bilde) , welche auf dem Architra v
(trabs, A) im Balkenwerk eines Daches
ruhen (Vilruv. IV, 2, 2 und 4). Secbs da)yon sieht man hier; in den fruhesten

r-

ewiger Jugend tragen (01. Trist. III, 1,
60; Prop. III, 13, 52; Tibul!. I, 4, 36).

Gcbiluden wurden diese Zwischenriiume
offen gelassen; in del' Folge aber wurwurden sie mit Marmorplatten iiberdeckt,
so dass sie einen Theil eines fortlaufenden Frieses (zopllOrus) bildeten oder
eine Metope (metopa) in del' dorischen
Ordnung.
Interula. Scheintmit Subucula, del'
innersten Tunica (interior odeI' intima)
die del' Haut zunachst getragen wurde,
identisch zu sein, und wirel ohue Unterschied vonbeiden Geschlechtern gebraucht
(Apu!' Pial'. II, 9; leI. Met. VIII, p. 159;
Vopisc. Prob. 4). S. die Abbilduugen zu
Indutus uud Subucula.
Intestinarius. Ein Arbeiter, del' die
Tischlerarheit im Innern eines Hanses besorgte; ein Zimmermann odeI' Tischler
(Cod. Theod. 13, 4, 2; Illscript. ap. Mur.
929, 6; ap. Orelli 4182).
Intestinum, sc. opus. Die Tischlerarheit an eiuemHause, wieThuren, Fensterrahmen und Laden (Vitruv. V, 2; Varro
R. R. III, 1, 10; Plin. H. N. XVI, 82).
Intonsus (cX%EeuE%O/L1)S). Ungesclwren, d. h. langes Haar tragend; es liegt
darin zllgleich del' Begriff des Jugendlichen; denn Griechen nnd Romer stutzlen
ihr Haar, so wie sie mannbar wllrden;
nach dieser rerioeIe galt langes Haar fur
unmallnlich, ansgenommen in Bezug auf
gewisse Gotthei ten, wie Eros, den Gatt del'

2) (Oi%oveos). UnTasirt, d. h. den
Bart in seiner natiirlicheu Lange tragend.
Es war das dieSitte del'
alteren Zeiten, d1s heigefligte Beispiel, nach
cineI' gravirtcn Gemme,
solll'iuma yorstellen. In
spatei'll Zeiten; als das
Rasiren allgemein Mode
geworden war, bezeichnet dasWorteinen rohen,
seltsamen Menschen YOI1
altfriinkischen Manieren
(HoI'. Od. II, 15, 11; Tibull. II, 1, 34;
Ov. Past. II, 30; Liv. XXI, 32).
Intusiatus. So lesen cinige fUr In d u si a tus. welches nachzusehen.
Intusium. Diese Lesart wird von einigcn statt In d us i u m angenommen und
das Wort wurde in diesem Falle von intus
und niehl von induo herkommen; und
danD wiirde dieBedeulnng nach dieser Ableitnng Varro's (L. L. V, 131) sein cine
Tunica die iiher eine untere (subucu[a) ,
angezogen wird, wahrend sic selbst sich
un tel' einem andel'll Gewande befineIet.
Irpex. Ein schwercr Rechen mit einer
Anzahl von Zahnen besetzt (regula cum
pluribus dentibus, Varro L. L. V, 136;
Festus s. v.), del' von Ochsen uber die
Erde gezogen wurde, wie eine Egge, um
das Unlcraut aufzureissen.
Iselastici Indi. Die Spiele, welche an
den vier grossen griechischen Festen aufgefuhrt wurden, niimlich die Olympischen ,
Isthmischen, Nemeischen und Pythischen,
so genannt, wei 1 die Sieger (hieronicae)
mit vicler Pracht und Ceremonie in ihre
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Yaters!adl heimgeleitet wurden, woselbst
sie auf einem von vier Pferden gezogenen
Trinmphwagen mit Kranzen gekront eiilzogen (clcnjACtCjlXV). In der Folge wurden
indess aueh andere Spiele ausser dies en
vieren mit demselben Namen geehrt (Yi1ruv. Praef. IX, 1; Plin. Ep. X, 118; vgl.
Suet. Nero 25).
Iselasticum. Die Belohnung odeI' das
Stipendium, welches die romischen Kaiser
den HeIden del' Iselastiscbeu Spiele verliehen (Trajau. ad Plin. Ep. X, 119).
Isodomos ({aolYop,os). Einer der yon
den griechischen Arcbitekten angenommenen l\Iallerstvle. bei dem aIle Steine behanene Quadern' I-~n gleicher Hohe waren, so
dass sie, aufeinandergelegt, Janler regelmassige und gleiche Schichlen hildeten

(VitruL II, 8, 6; Plin. H. N. XXXVI, 51).
EinePI'obezeigtderbeigefiigteHolzsehnitt
ein Bruchstilck del' allen Maner darstel~

lend, die den Unlerbau des capitolinisehen
Tempels bildete, also aus der Legendenzeit der romischen Monarchie herriihrt.
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J)jGATIO.
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Herrinnen gehraucht wurden. Abel' an Ganze in drei gesonderlc Felder theilen
cine solche Bedeutung is! durchaus nieht (tympana).
Jentaculum (&y.(lcb;wp,a). Das Friih·
zu denkeu; das Wort ist hloss anspielungsweise gehraucht, wie wir es erkl<irt sUick, die friIheste del' taglichen Mahlzeiten (Nigid. ap. Isidor. Or. XX, 2,10). Es
haben.
"
'
Janua (avAcWS iTvQa). Genan, die lI"l1l'de zu versehiedenen Slunden eingeFront- odeI' Strassenthiir eines Privathau- nommen, je nach deu Gewohnheiten eines
ses (Cic. N. n. II, 27; Ser.v, ad Virgo Aen. Jeden, Yon den Al'heilern sehr friih am
I 4!9; Vilru l -. VI, 7, 7) , lUI Gegensatz zu Morgen; es scheint im Allgemeiuen ans
p~rta, Thor eiuer Stadt u. s. :v., und leieht verdaulichen Speisen hestanden zu
ostium, Thiir im Innern; aher dlese ge- hahen (Suet. Vito 13; Mart. XIV, 223; vgl.
nauen Unterschiede werden nicht immer YIII, 67; Apul. Met. I, p. H).
Jugalis sC. equus (S'vyws /::n;:n;OS).
Ein Zugpferd, hesonders eins, welches an
eincm an der Deichsel hefestiglen Joehe
(jugum) zieht, im Gegensatz zu funalis,

J

01'. A. Am. III. 353).

(Li I. XXVI, 4; Cic. Tusc. I, 42; Yirg. Aen.
IX, 52 nehst Servo ad l.).
2) Ein Wurfnelz zum Fisehfang (Ol'id.
A. Am. I, 763), welches sich in etwas
Yon del' {"nda nnterschied; denn Ausonius
(Epist. IY, 54) erwahnt beide Artikel

280; Sil. Ital. XYI, 400), wie im mitge-

2) Ein Wnrf miL dem Netze, d. i. die
Menge del' darin gefangenen Fische (Val.
Max. IY, 1, 7 extr.).
Jaculatores. Wurfschiitzen, welche
die Bllndesgenossen den romischen Heeren lieferten, so genanDt wegen desWurfspiesses (jaculum), den sic gehrauchlen,
ira Gegensatz zu den Schleuderern undBogenschiitzen (funditores, sagittarii); ohgleich aIle drei zu den Leichlbewaffnelen
gehiirten und zu demselhen Dienst I'erwendet wurden, numlich die Schlacht anzufangen, dadul'ch dass sie den Feind mil
ihren Geschossen iiberschiiltelen (LiY.
XXI, 21; XXXVI, 18).
2) Fischer, welche das Wurfnelz (jacuban) gehranchen (Plaut. ap. [sidor.
Orig XIX, 5, 2).
Jaculum. Ein vVurfspiess, del' geworfen und nicht ZUlll Stossen in del' Haml
hehalten wi I'd (Varro L. L. YII, 57); iihrigens scheinen die lateinisehen Autoren den
Namen ohne Untersehied vielen Arlen \"On
W urfgeschossen zugehen, selllst del' Lanze,
wenn sie aus del' Hand geschleudert wurde

als nothwendig zur Fiseherriistung gehorend. aher ohne uns etwas an die Hand
zu gehen, wodurch man den Unlerschied
erkennen kiinnte.
3) Das Netz des 1'etiarius (lsi dol'. Orig.
XYIII, 54), del' seinen Gegner darin verwickelte, indem er es ihm iiher den Kopf
warf nnd ihn mit seinem Dreizack schlug.
Siehe Retia1'ius.
4) J aculus. Ein langes Scil mit einer
Sehleife am Ende, wie del' Lasso gebraucht
um Stiere aus eiller Heerde zu fangen,
wenn man sie heimholen und an den Pflug
gewiihnen wollte (Columell. VI, 2, 4).
Janitor (iTvQOJ(los). Tlziirsteller oder
Portier,. cin Sclave, del' die Sehliissel
zur Strassenthiir (janua) in Verwahrung
hatte und in del' Portierloge am Eingange
des Hauses sass (Cic. Ve1'r. II, 3, 2; Plaut.
Men. IY, 2, 115).
Janitrix. Hofmeistel'in (Plant. Curc.
I, 1, 76). Bolliger und andere schliessen
aus diesel' nnd einigen Stell en des Tihull
(1,6,61 und I, 8,76), dass Sclavinnen
zum Thiirstehen und Anmelden von ihren

beobachtet. Die Ahhildung stellt den Thorweg eines Hanses zu Pompeji VOl', mil del'
Thiir selbst und del' nach einer MarmorIhiir in del' Graherstrasse wieder hergestellten Fullung, indem die hOlzernen Felder auf dem Marmor nachgeahml sind. Die
ganzeZeichnung hesteht aus folgenden Bestandtheilen: derSchwclle, eine Sture iiber
dem POaster (limen); dem oheren Sturz
(supercilium, jugumentum odeI' limen
superum); den Thiirpfosten, weJche ihn
stutzen (pastes); den Thiirfliigeln (fores),
von denen jeder aus folgenden Theilen heslehl: zwei Standel'll, einem auf jeder Seite
des Fliigels, von unsern Zimmerleuten
"Schenkel" geminnl (scapi); vier Quer- auf zweierlei Weise geschah; entweder in
hOlzern oder Leislen (impagines) , die das einzelnen Linien, \Vie cin Spalier, dann

Jactus. Ein vVurf mil Wurfeln. Jeder
Wurf hatte seinen hesondern Namen, je
naeh dem Belauf oder del' Art del' geworfellen Zahlen, wie Canis oder canicula,
Venus, Vuiturius, Seniones (Liv. IV, 17;

welches all Strangen

109

(Yirg. Aen. VII,

IheilLen Beispiel nach einem etruskischen
Gemulde gezeigl ist.
2) Jugalis tela. S. l' e I a.
Jugamentum. S. Jugumentulll.
Jugarius. Ein Landsclaye, del' die Stallung, Fiilterung und Pflege del' Pflugochsen hesorgte (Columell. I, 6, 6). Die
loscanischen Bauern reinigen ihre Ochsen
laglieh mit Burste und Slri egel, wie wi I'
unsere Pferde; nnd man kann aus ohiger
Stelle des Columella schliessen, dass der
romisehe Jugarius dasselbe t.hat.
Jugatio. Darnnter versteht man das
Ziehen des Weins all einem Gel ander, was

332

JUGU]l.

JUGUM.
JUGCMENTUM.

hiess es jugatio directa, odeI' iilJer ein
von Standern und. Querlatten gebildetes
Gestelle, wie die beigefilgte Probe, nach
einem Gemalde im Nasonischen Grabmal;
das hiess dann jugatio compluviata (Varro R. R. r, 8, 2).
dugum (tvyOv). Ein Jock fiir lugthiere (Cie. N. ]). II, 60; Cato R. R. XI,
2; Vitruv. X, 3,8). Es war mil einemRiemen (cokum, lOI'um) oder Pt10ek am Ende
einer Deichsel befestigt und hatte Mnfig
zwei Bogen, um auf den Hals der Thiere,

ein~r in del' Mitte leicht gekriimmten und
an Jedem Ende mit einem Riemen versehe ..
uen Stange. An dem Riemeu hing die
Last, etwa wie bei un~ die lIfilcheimer getragen werden; nur mIt dem wesentliehen
Untersehiede, dass es nicht langs des
Riickens, sondern uher cine Schnlter ,gelegt wurde, so dass die Gegenstiinde
und hinter dem Trager hernnterhin,gen
del' anf diese Weise mit den Schuiter~
wechseln konnte (Aristoph. Ran. 8), wenn
er sich die Last zu erleichtern wiinschte
Dies Alles ist im heigefiigten Holzschnitt

;01'

~-----=~=--~

erliiutert; die ohersle Figur stellt das im
Brilischen Museum befilldliche Original
eines agyplischen Joches vor, nicht ganz
drei Fuss siehen Zoll lang, mit einem der
daZll gehOrigen ledernell und ungefahr
seehszehn Zolllangen Riemen; del' Gegenstand links zeigt das untere Ende des
Tragbandes in griisserem Maassstabe; seine heiden Enden sinrl durch einen kleinen
Riemen zusammen gehertet, del' nieht allein dazu diente, sie zu yerlmiipfen, sondel'll auch eineu Haken odeI' einen andern Riemen zu halten, wenn die Art der
Last es erforderte; die untere Figur in
del' Mille zeig!, auf welche Weise mau das
Instrument gehrauchte. Es isteine Phantasiezeichnung Yon ciner Thonyase, einen
Satyr darstellend, der Opfergegenstande
fOr Bacchus tragt.
!lienen. Alle diese Einzelnheilen sind in
3) Del' Balken einer Wage; daher auch
den beiden hier mitgetheitten Abhildungen
verdeullicht; die erstere ist nach eiuem
auf del' Halbinsel Magnesia gefundencn
Basrelief, die zweite, mit dem P!lock und
den Brustriemen, von eiuem Gemalde zu
Pompeji.
2) (O!ad,Au, tXVtXqJOQov). Ein Joch
F@ln- ~~~~:Cc_::=;;,jQJ-W
fOr Manner, urn Lasten darauf zli tragen
(Varro R. R. If, 2, 10). Es bestand aus als Name fijr das Geslirn del' Wage gedie es trngeu, zn passell. In diesem Faile
hat es das Beiwort curvum (Ol'. Fast. IV,
216) zum Unterschiede von der einfachell,
geraden Wagenstange, welche demselhen
Zwecke entsprach. An den Enden des Joebes hefallden sich Riiuder (tEVyI..Da)
die dem Thiere um die Brust gekniip&
"3reo, urn als Rummel (subjugium) Zll

C

~I
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hraucht (Cie. lJ;v. II, 47). Das Beispiel
stellt ein Original yon Bronze vor.
4) Eine Querlatle., die obere? Enden
zweier Stander verb1Odend, urn ew Gestell
zn hilden, woran W einreheu. gelo.gen wurden (Varro R. R. f, s), Wle hel Jugati 0 er!iiulert is!.
5) Die Querstange odeI' der Balken; der
die beiden SeHen eines au[rechten \\ehestuhls oben vereinigte; daran wurden die Fadeu del'
Rette befestigt (Ovid Met.
n, 55), wenn der Webstuhl Yon del' einfachsten
Art war, ohne Wehehanm
(insuuulum), und das Gewebe nach unten getriehen
wurde, statt au[warls; so
wie es in del' beigefiigten
Prohe Zll scheu ist, die das Gewebe del'
Circe. nach dem yatikanischen Virgil, darstellt.
6) Das Joel!, unter welches die Romer
einen besieg!en Feind ohne Waffen ZUnI
Zeichen del' Unterjochnng hindurchgehen
liessen (Li\'. Ill, 28; Flor. I, 11, 13). Es
ward durch zwei in die Erde gesteckte
Speere gehildet, die que~' iih.er sieh eipen
dritten trugen, so dass SJe dleselhe FIgur
darhotcn, wie del' aufrechte Websluhl in
del' yorigenAbhildung (Festuss. v.; Zonar.

VI!, til·

333

JUNONES.

aher es ist noeh zu heweisen, dass das
griechische Wort dem lateinischen entspricht, welches sicher vou Cato zur Bezeichnung eiues Bestandtheils des ThOrrahmens von Stein odeI' Holz gehraucht ist,
wie ricr auf unserm Beispiel, welches ein

Thor zuPompeji vorstelll; denn au del' crsten Stelle erwiihnt er es als eins der drei
Glieder eiues hiilzerncn ThiiI'gestelles, limina, postes, jugumenta; und an del'
zweiten als Theil des Thores in einer
Mauer, caeteros parietes ex latel>e, ju-

gumenta et antepagmenta.
dunones. Feen oder Schutzgeistel' des

7) Die Qn.erbank in e,i.nem Boote, ~\'orauf weihlichen Geschlechts. Man glanbte, dass
del' Passagler sass (' lrg. Aen. 'I, 481, cine solehe mit jedem Weihe geboren
werde, um sic durchs Lehen zu geleiten
und ZIl hewachen, und hei ihI'em Tode mit
ihr zu sterhen, gerade wie der Genius bei

I

Yom l"aehen des Charon. Sen. ad t.). Das
Bild is! naeh einem riimischen Basrelief.
dugumentum. Der Sturz cineI' Thill'
(Cato R. R. XIV, 1; ib. 4). Aus dem Gebrauch des Wortes t;VYW/l'Cl hei Polyhius,
wo er yon den Thoren del' Citadelle zn
Sardes spricht (VII, 16,5), wollte Schneider schliessen, dass das jugumentwn eiue Manuel'll. Sie werdcn als junge Miidchen
Art an die Anssenseite einer Thiir oder mit FlOgeln einer Fledermaus oder cines
cines Thors befestigter Vcrschluss war; Nachtralters und ganz hekleidet daI'gcstellt,
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wie auf dem mit.getheilten Beispiel ~ nach! o~er b:iuah nackend war und die Flu el
elllem, po~pejalllschen ~e~alde; wahrend 'I ellles 'ogels hatte (Plin. H. N. II, 5; gedel' mannhche Schutzgelstlll del' Regel ganz nee. Ep. 110; Tihul!. IV, 6, 1).

L
Labarum.

Die kaiserliche Standarte. einem Scbabeisen (strigilis) und ein auwelche seit Constantin 1'01' den riimischel~ derer taucht die Hi:inde in das Becken
Kaisern hergetragen wurde. In del' Form um das Wasser tiber sich her zu spritz en:
glich sic dem vexill1lm del' Rei-

If'r.~.~" ~~',~,~.

terei und bestand aus einem "iereckigen SHick Seide, welches durch
~~
;,
eine Querstange an den Schaft befestigt und reich mit Gold und
/
\
0/ 'Y
StickerEi verziert war, und als
~'\
Wappen die Figur eines Kreuzes
'.j (,
und die Anfangsbuchstaben des
l
(
i'lamens Christus fiihrte (Prudent.
,,)
in Symmach. I, 48i) , wie im bei/
~L...OL- ::,.,
gefiigten Beispiel, naeh einer Medaille
~,
1'\
des Constantin, gezeigt ist. Del' Name ist DieAbbildung bei Laconicumgiebt eine
wahrscheinlic~ von dem gallisehell lab, Vase derselbenArt, wic sie noeh beute am
~Thebe:z, gebIldet; denn Constantin war Ende del' Wiirmcslnbe in den Badem von
III GallIen erzogen..
.
Pompeji zu sehen is!.
Labellum. DlmlOullv von Labrum
2) Ein verziertes Bassin von derselben
(~olumell. XII, 43, 1; C~to R. R. X, 2 und Form, welches das Wasser aufnahm d
?IC. Leg: II, 26), IVO es p;llle Zien-ase iiber sieh aus derSpringr6hre cines kiinsldch:~
clOem GIabe (t1lm1llus) 1St.
Brunnens erGoss (Plin E V 6' VI D'
Labrum. Ein allgemeiner Name fiir jeD '
p. "
p. 19.
des Gefass mit vollem. rundem Rande
welcher wie die mensehliehe Lippe Hac!;
aU,ssen herausgebogen ist; daher del' Name'j'
Die hesolldel'll Arlen des Gebrallchs, ZIl
welchen soleheGefiisse I'erwendet wurden
sind folgende:
'
1) Es war ein grosscs, Haehes Becken
mit Wasser, welches auf dem Boden am ~9, 1,15), wie dieAbbilJung zeigt, die einen
!'Unden Ende del' gebeizten Stube (cal- III del' Fullonieu Zll Pompeji erhaltenen
dm'ium), Imter einer Reihe von Badel'll Brunnen darslellt; wir hulJen nur das Wasisolirt stand, mit hinreichendem Raum ser ergiinzt, nm zu zeigen, wie er wirkte.
ringsum, dass die versehiedenen Baden3) Ein grosses flaches Gefass odeI' eine
den sieh herumstellen und mit dem durin Scbiissel von Stein odeI' Thon (Cato R. R.
enthaltenen Wasser bespreng'en konnten, XII, 15,2), in welche man in del' cella oleawahrend sic den Schweiss, del' durch die l'ia das Oel that, nachdem es vom lacus
hohe Temperalul' des Zimmers erzeugt abgezogen worden (Cato R. R. XII, 50, 10;
wurde, mit del' stTigilis rom Korper XfU,2).
schab ten (Vitruv. V, 10, 4; Cie. Fam. XIV,
.4) (XEQVL~OV, 7tCQLQQlXvnjQLOV). Ein
20;.Margll.ez. Cas. Rom. ~ 316. sqq.). Die hClhger Wasserbehalter yon Stein odeI'
melsten dIesel' Einzelh~iten sind in unse- Marmor, del' am Eingange eines heidnirer Abbildung verdcutticht, wdche einer schen Tempels stand und dasLnstral- odeI'
Thonrase entlehnt ist, und einen Sclaren Weihwasser enthielt (Herod. 1,51), in wel(aquari1l8) zeigt, der das labrum mit ches man vor dem Opfern die Hunde \Vie
Wasser fiillt; einer reinigt seine Haut mit zur Reinigung steckte. Die Abbildung zeigt
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einen Originalwasser~~ein au~ weiss em Mar- mengehalten wurde. Ausserdem war er
mol', del' in Pompej~ Zll dlese~ Zweeke weit genug, um iiber deI'Toga (Jnv.IX, 28)
diente;.inwelcherWeJs~ervor el1lem~em- odeI' einem andel'll Gewande getragen zn
pel aufgestelll wurde, sIeht ma.n auf elllem werden und hatte eine Kappe (c1lcullus,
Basrelief im Vatikan (M1ls: Pzo-Clemer:t. Mart. XIV, 132. 139), die
V,33). DIe Bestandthelle iiberdenKopf gezogenwerdes \Veihwassers waren den konnte, wenn man das
dieselben, wie noch jetzt Gesieht verbergcn odeI' den
hei den Katboliken, nam- Blickyoneinemunangeneblieh eine Miscbung von men Gegellstande abwenSalz und gewbhnlichem den wollte (HoI'. Sat. II,
Wasser (Theocr.ld.XXIV, 7,55; Vell. Patere. II, 70,
95; Durant. de Hit. 1,21). ,2). Er kam werst anf geAllerdings lindel man das; gen das Ende del' RepuWorl lab7'1l1ll bei keinem lateinischen' blik, \VlU'de abel' in del'
<;chriftsteller in del' hier angegebcnen Be- Kaiserzeit gatlZ allgemein,
dentung; allcin die grieehischenAusdriickc indem ihn aUc Klassen,
<ind eben so anthentiscb als del' Gegen- Biirger und Soldaten, trugen (Suet. Aug. 40;
;tand selbst und seine Form ist genau. die, Claud. 6). Alle diese Details scheinen
welcbe das fragliehe Wort charakterlSlrt. deutlich an dem ;liantel del' vorstebenden
5) Del' Graben an del' Aussenseite eines Figur ron derTrajanssaule hervorgehoben
agga odeI' einer Festungsm.aucr, Wail- Zll sein; und cia diese eine charakteristigraben (Auson. CiaI'. ,urb. ", 9). .
sehes KleidungssHick zeigt, fiir welches
Labyrinthus (llX{3vQw'&o,). ElIl La- man keine andere Bezeichnung in der
b.'lrintll. Die Alten. verstanden darunter Sprache "iirde linden kiinncn, so kiinnen
n\cht nnr cine Y-erwlckelte ZClcllllung nut wir getrost und sichel' annehmen, dass
vielen Gangen und Windungcn in einem dasselbe cine lacerna is!.
kleinen Raum, wie wir in unseren Garten
Lacernatus. Die lacerna tragend, wie
anlcgcll (Plin. H. N. XXXVI, 19,2), son- wir im vurigen Artikel besehriebell habeH
clern namentlicheine grosse Masse ronGe- und wie die Abbildung daselbst darstellt
ltiiuden mit nnzahligen H6hlen, Strassen (VeIl. Palerc. II, 80, 3).
und Giingen, ahnlich z. B. den KatakomLacernula, Diminutiv von lacerna
ben iu Rom, aus denen sich Jemalld, del' (Arnob. II, 56).
hineingegangen war, fast unmiiglich ohne . Lacinia (ltQox{S). I.n er~ter ~edeutung
Fiihrerwieder herauslinden konnte. Wahr- eme Flocke Wolle, (he lllcht 1Il mneFranze
scbeinlich ist das Wort griechischen Vr- I (fimbria) zusammengedl'eht isl, sondei'll
spl'ungs und verwandt mit lIXvQIX , . engel' ' die noch ihr~ natiil'li~he Form ~ines BiiGang nud diese Vermuthang hat Vlel fiir schels hat, me man Sle oft aufFIlzdecken
sic.h~'da del' grossereTheil einesLabyrin- nnd anclerm wollenen Zenge siehl.. Daher
thes aus nnterirdischen Bauten bestand, wurde del' Name allfmaneheandere belebte
obrrleieh sich dariiber anch zahlreicheGe- und unbelebteGegenstiinde iibertragen, die
bii~de erhobcn, ebenfaUs yon verwickcl- mit del' zngespitzten and rundlichen Form
tel' Construction, so dass ein Fremdel' dieses Gegenstandes eilleAehnliehkeit hatden Ausgang daraus nieht zu find en \-er- ten, z. B. einkleines hel'volTagendes VOTmoehte (Herod. II, 184; Plin. H. N. gebiTge (Plin. H, N. V, 43); ein Blatt
XXXVI, 19, 1-4; Virgo Ael1. V, 588; Ov. (ibid. XV, 30) und clie
JWet. VIII, 159 sqq.).
beiden tropfenfOrmiLacerna. Ein Kleidungsstiiek, wahr- gen Auswiichse nnler
scheinlieh gallisehen Ursprungs (Cic. Phil. del' Kinnlade einer
II ,30). Es war ein weiter lIIantel, der Ziege (ibid. VIII, 7(;),
nieht, wie die paellula, rings nm zu war, welchediealtenKiinstsondei'll VOl'll olfen, und durch einen Knopf IeI' eben fa lis am Halse ihrer Faulle und
oder eine Broche (fib1lla) am Halse zusam- jungen Satyren darstellten, nm ihren wol-
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lustigen Sinn anzudeuten, wenn sie die- ganze Kleidllngssliick, an welchem die
selhen ohne Horner darstellten. wie auf laciniae sassen.
vorstehender Ahhildung nach einer in HerLaconicum (%vQLa'r~QLOv). Das halheuJanum gefundenen Stalue.
mnde Ende des warmen Zimmers (cal2) Wegen del' im Ohigen erwahnten darium) in den Badem, so genannt, weil
Aehnlicbkeit nannte man so ancb eine es lacedamonischen Ursprungs ist (Mart.
Art Quasle, die an den Ecken verscbiede- (V[, 43,16). Das cineEnde descaldariurn
ner Kleidungssliicke gel ass en wurde, z. B. ellthielt ein Bad von warmem Wasser (aldel' ehlarnys (Plaut. AIe,·c. I, 2, 29), des veus) un d das andere das Laconieurn,
palliurn (Petr. Sat. XII, 2), del' toga (Suet. hestehend aus eillem halhrunden Alkoven,
Cal. 35) und del' Tunica (Petr. Sat. XII, 6), del' dnrch einen Ofen und Kaminrohren
an der sie einen Zweck erfiillte und zn- (h1lpocausis) geheiztwurde, dieunter dem
gleieh auch als Schmuck niente. Sic Fussboden und in den Wanden hinliefen,
wurde namlich imvendig mitBlei hesehwerl, die deslVegen hohl angelegt waren. In del'
urn dieZipfeJ anmutbig und fest herabhan- Mille stand ein flaches grosses Becken (lagen zu lassen. Man siebt sie an jedem brurn) mit Wasser, womit del' Badende sich
Zipfel des Seitenscblitzes del' Tunica an hesprengte, wah rend er sich den durch die
ncbenslehcnder Figur, naeh emer zn Her- hohe Temperatur erzeuglen Schweiss abculanum gefunde- sehabte; unmittelbar daruher war eine
nell Reiterslatue kreisrunde Oetrnung (lumen), die millelst
des N. Balbus; einer metallnen Scheibe (clipeus) geschlosebenso an dem pal- sen oder geoffnet werden konnte, je nachliurn auf del' erslen dem mandieTemperalur des Zimmers sleiAbbildung u. d. W.; gern oder sinken lassen wollte (Vitruv. VII,
an der Chlamys u. 10; V,10). DieAbbildllng zeigt das Lacollicum
d. W. Chlam1ls
1 u. 2 ond Clipeatus 2; ander
toga del' etruskischen Figur mit
ausgestreektem rechtenArme n. d. W. tog a,
obgleich man sie auf nnserer Abbildung
in Folge del' starken Verkleinernng kaum
erkcllut, endlich auch an dell Togen del'
Figurell irn Mus. Barb. VI, 4tH. Mus. PiaClem. III, 19; V,32 und vielen andern Statuen. Da nnn di e lacinia immer von dem
anssersten Ellde desZipfels herabhangl, so
siebt man leicht, wie es in del' gewohnlichen Sprache den anssersten Zipfel des
Gewandes selbsl hezeichnen konnle, del'
hisweilen bis auf die Erde herabhing und
bisweilen aufgenommen und iiber die Schulter geworfen war (Anaboliurn), so dass in den Biidern zuPompeji, mit demlab,'wn
Jemand einen Andel'll an del' lacinia fassen in del' Milte und del' l'Unden Oeffnung darund ihn anhalten konnte (Suet. Claud. 15 ; uber, die durch eine Metallscheibe goPetro Sat. 100, 5), wie wir Jemanden am schlossen wurde, die an Kelten hieng; die
Knopfloch festhalten; oder sie diente als dazu gehorigen Haken sassen noch in den
Taschentuch, um sich das Gesicht abzu- Mauern. Die drei viereckigen Fenster in
wisehen (Plaut. llIerc. I, 2,16) odeI' urn del' Decke waren gegen denZutrHt derLuft
Etwas darin zu halten (Cie. Fmn. XVI, 21); mit Glas odeI' lapis specularis gesehlossen.
wiihrcnd Alltllejus das Wort hanfig in all- Die Art nnd Weise, \Vie del' clipeus angegemeinel'er Bedeutung gehraucht fiir das I wandt ,,"urde, haben wir u. d. W. Cli-
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e p e us 5 beschri:ben uud durChA~bild~ngl V!I, 2, 2; Cic. Tuse.V, 21; Hor. Od. II, 18,2).

erlautel't; ebendalst ~uch del' Anslcht elll- DIeAbhildung zeigt einesolche flacheDecke
niger Gelehrten, Erwahmmg gethan, wel- naeh dem vatikanischen Virgil; abel' da
ehe ~as ~acomcurn andel'S erkl.aren. Das man ~uch in Backsteinbauten und in geVerbaltmss der Lage des Lacoillcum nach, wohnl!chemMauerwel'k den Holzbau nachnnsere~ Erk~arung zu den iibrigen ~aumen I zuahmen pfiegte, so siehl man solches Taund seme eigne Lage 1m warmen Zimmer, felwerk oft aueh an gewiilhten Decken wosieht man auf dem Grundriss unter d. W. von das Pantheon in Rom einBeispiel'dar_
Balineae, D. i.
bietet.
, Lactarius,. EiIlBacke~, del' Nasehwerk
2) Eine besondere Art Sonnenuhr (Vi(opus lactarlU1lI) aus Mtlch: Mehl, Obst truv. IX, 8), die man sich leicht Imler dieund Homg berellete (Lampl'ld. Elag. 27 se~ Na~e~ vorstellen kann, obgleich nns
kem Beispiel davon erhalten ist· das Zifu.32).
Lacuna. Ein unter del' Feueruug eines ferblatl musste in einer Platte ve:tieft sein
Kalkofens angebrachtes Loch fiir die her- \Vie ein Fach an einer Deeke.
'
ausfallendeAsch~, wenn del' Of~n nul' eine
Lacus. In erster Bedentung ein gros.
Oeffnullg zumHelzep (praerUrnzU~l) halte. ser nud tiefer, mit Wasser angefiillter
Hatte er der~n zwel, so wu;-de die Asche, R~um, welches nicht Iliesst, und obgleich
wenn es nothlgwar, d.urch ellles de~selhen snllstehend, doch nicht austrockuet, ein
entfernt, und es war In dem Faile ellle la- See.
euna nichl no~hig. Bei nur einerOeffn~ng . 2) Ein grossesotrenes Bassin odeI' kiinstdagegen ,,:ar em. sol.ches Loch .unerlasslIch IIcher Weiher, mit einem von ,den Aquanolhwendlg, well dte Asche mcht entfernt ducten gelieferten Wasservorrath, gewiihnwerden konnte, ohne das Feuer auszn~o- lieh mitZietrathen aus Marmor und Springschen oder zul'ermmdern, da es dochhelm brunnen geschmiickt, so dass er zur VerIialkbrcnnen nothlvcndig ist eine gleich- schiinernng del' Stadt diente wabrend l'
massige und bestandige Temperatul' im zugleicb die armerenEinwoh:wr derNacl~
Ofen zu nllterhalten, von. demAugenblicke ))arschaft, die das Wassernicht his in ihl'e
an, IVO er an~ebr~nnt wlrd, his dass die Hauser leiten kOlluten, mit einem reichganze Masse hlllreichend gegliiht ist (Cato licben und stets znganglichen Vorrath dieR. R. 38).
,
ses nothwendigen Elementes versorgte(Lir.
L~cunar (rpa'rVW(LIX). Das Tafelwerk ~XXIX, 44; Hor. Sat. I, 4, 37; F~'on1l~1 elller flaehen DecIce, welches durch till. Aq. 78; P. Victor llrb. Rom.; Plin.
dIO Balken nnd Sparren gebildet wird, die H. N. XXXVI, 24, 9). Man zahlt in RolU
das Dach oder den Boden eines oheren gegen 700 solcher Bassins
Stockwerks tragen, einander rechtwinklig
3) Ein besonderer Theil des Geh" d
k
d ,·
"
.
au es,
reuzon, un , wenn
sle hI oss I'tegen, die
w.onn man
'Yem lInd Oel bereitete (vinarzum, torcularium), und in welchen der
Saft floss, del' durch die Presse ausgequetscht wurde (Columella XII, 18; Plin.
Ep.TX, 20,2; Tihull.I, 1,10; Ovid. Fast.
V, SS8). SO weit ist die allgemeine Bedeutung des Wortes hinreichend klar' aLer
es ist nicht so leicht mit Sicherhei't auszumaehen, was derlacus war, wie er angelegt wurde, odeI' iu welchem Theile des
Gebaudes er jag. Uebrigens ist so viel deutlich (S. Cato R. R. 66; Varro R. R. T, 13, 7
ganze Decke in eine Anzahl viel'ecki"er Fel- und Pallad. I, 18), dass et· ebensowoI ein
dertheilen, die wie Locher oder Lacl~en (la- Theil in del' Oel- als in der Weinpresse
cuna, laclls) aussehen, von welcher Aehn- war, woraus wir folgerichtig schliessen
lichkeit del' Ausdruck herstammt (Vitruv. diirfen, dass er in beiden zu gleichem
Zwecke diente und in gleicher Weise an-
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. c~er fU\. eine Anzahl Bauleute Mortel beVergleichl man die BeschrelgbeIegt
Varro und Palladius Cll. ee.) relte)t· . TroIT oder Gefass mit Wasser, in
ungen
6 E rn Schmiede
0
II b 'ter das
mit
den Resten des zu Sta b'la en tdeckten
.
'elchen
nnd 'I
l\ eta a~ el
Olivenpresszimmers (s. Plan. und) Anslc~~ ~Verkzeng tanchen, urn es ab.zukuhlen ode~
d
n u d W. TOTeularzum , so.'
I ' esEisendarin zu harten, \Va ren
d:~oein;ig~
Theil, den man in Ueberern- urn Ie!SS
._.
stimmung mit ihren ~Vorte~ laeu(% net;e~ 1\
.--;-_
k ann eine kurze blelerneRobre an
Plan) . die von d em Pfl as ter des grossen
It
' . (li) in einen irdenenKrug ge 1
ReserVOirs
..
n des Bodens einge(c), der unterden;tNlVea
h' t der Name
. t Uebfl"ens ersc em
senkt IS..
0
b Kanal sehr unpaslaeus fur ern en so1e en
. h
r
d und wenu es gestattet ware, SIC ndu
sen ,
.
stutz en so wur e
auf eine ~on.Je~t?~ ~~r Frage' sieh viel
annahme dass
die Seh" leng er
leiehter lo~en, ~v::: o~::ein ausgen:auerderlacus e1l1e G
d R s war
tesLoch unter demBoden es aume del:
278).
. de t "int (O,id.. Met. XII,. chen
hmle
in welches das eben ansgep:'ess~e Oeld~hin e~' gesc Abbildung,
nach ernem romls
, h ' t es als ein grosses ruuAuf de,r
del'
nieht Basrelref, elsc elm s an der Erde neben
j
Weinberge oderjederOlnenxfla.n- des Gefass, we c Ie
. h befand sOlldern nnr von enJe- dem Al~lboR~s stteht.· einem Koruspeicher
7) Ern as en ln
z?ng Sl~igenthum'ern angelegt wurde :hdie
mgen
f die Bereituug 1'h res 0 e Is und I res (Colm:rell. I,. 6 ls4feld an einer getafelten
; eines eine ganz besondere Sorgfalt \ er8) em ,er.tle e
, d Aen. 1. 726).
Deeke (Lucii. ap. Sen. a
Lacunar.
lbe
wie
we:)d(id;'lto •. ) Fossa quaeir: cella est. Dasse
D' 'nutiv von Lacus,
. Grube unter dem allgememe? Bod~n
Lacuscul~s. as!~~l~uf einem Kornboden
~me W 'n-oder Oelkellers (cellamnean:z, beson.der~ el; ~li veuniederlage, worin die
emes . el
der Wein gelaD'ert und 111 odeI' rn erne . . e fluck! waren, aufleerza) , "orm
0
d
f)
<,
Quantitaten aufbewahrt wur e, Fruchte, so \\Ie Sl\~ p dass sie gepresst
grossen
dem KeHerzimmer (torcu- bewahrt wurdeu. IS II XII 50 5).
.- , ,
nac~lde)m ~oa~~an illll bereitet hatte, weg- werdeu k onn t en_ (Colume
) Dieses Wort bezeichlaTzum
\
t R R 67' Xebracht, worden
war (C a?
. . ,
.
Laena (XACXLVlt '~e besondere Art Kleige
b IV , 2 ,--,
?? Anst. Eccles. 1M, net nicht sowol e.1
hI' cine besondere
noph. Ana.
dungsstuck, als vlelu:e Zeu es (Strabo
Sehol. ad I.).
T a worin
Art wollenen langhaangen 'hi~deneOber
5) Eine Grube oder grosser roo'
n Kalk auflost, urn Mortel zu ma~hen IV, 4, 3), woraus man verse ie das palrna
(amictu,s! ~nachltae;e;~a etc. Doch
(Vltrnv. VII " 2 2) , wie vorstehendeFlgur kleider
l'
sagum rW!nlum,
d
!~m,
h ~ eciell so der amictus, ~n
. \
hless auc. p b' 0 fer trugen, der m
die Flammes elm .p em Stoff gemacht
\ I,
friiherep Z~iten. a~\~:! diplois, doppelt
und, Wle dIe gnec I L L . V, 133; Fe"
getragen wurde (Varro. . A
IV 262'
,Sen ad Vlrg.
en. , )'
stus s. v., ~ J' III 283' Mart. XIV, 136.
Cic. Brut. 57; • UV. , Ein grosses irde-'
Y1)dvo !»'f" Wel'n bisweilen
Lagena
CAlt
..
b on
ers ur
"
nes Ge fass, es
Z eken gebraucht,
. t nach cineI' Gruppe auf d~r Trajans- aber auch zu allderen we '" t II 8, 41;
!:~1e', die einen Soldaten darsteilt, wel- z. B. fUr Ohst etc. (Hor. ",a. ,
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Columell. XII, 45). Es wird besehrieben sen Scheibe, urn die Hand YOI' dem herals ein Gefiiss mit sehwellendem Bauehe, abtropfelndellPeehoderdemsonstigenhar_
wie ein Kiirbiss, einem knrzen Halse und zigeu Stoffe zu schiitzen, ans dem dieFaekel
einem Fuss zum Stehen (Apu!. Met. II, p. bestaud.
31; Columell. X, 383-7).
Lancea (;.,6Y%1). EilleLanze,- ein lanAlle diese Eigensehafteu gel' leiebter Speer, mit hreitem platten
i ~ I,
zeigt die Abbildung, nacb Kopfe, der als Pike und als Wurfgesehoss
cinem Origiual von ge- diente (Virg. A en. XII, 374), gewohnlich
hranntem Tbon, die auch von del' grieebischen Reiterei (PolIb. VI,
sehr der lagena auf ei- 23; Festus s. v.) und YOllJiigern gebraucht
nem gesehnittenen Steine (Apu\. Met. VIII , p. 156). An dem Scbafte
gleicbt, welclre del' Storch war cine lederne Seblinge (nodus) hefeiu del' Fabel (Phaedr. I, 26) dem Fuchse festigt (Sil. ItaLI, 318; Isidor. Orig. XVIII,
vorsetzt, alsEntgelt fiir den iiblenStreich, 7), die demReiter beimAufsitzenalsStiitze
den ibm dieser gespieJt, als er ibn einlud dieute (Xen. R. Equest. VII, 1). Es ist
von einer patina zu speisen.
merkwiirdig, dass wir keine gute odeI' unLamiae (Aa/LtltL). Vampyren,- lJose zlVeil'elhafte Darstellung dieser Waffe beGeister, wie man glaubte, weihlichen Ge- silzen. DerSpeer, welchen Alexander und
sehlechts, die wiihrend der Naeht in del' die, welche die griechischen Reiter auf
Gestalt alter Hexeu herumirrten und der pompejanischen J\fosaik fiihren, welmenschliehen vVesen das Blnt aussaugten ehes die Sehlaeht bei Issus darstellt (s. d.
lind das Fleisch verzehrten, besonders bei Abbildung unter dem Worte Contus 3),
jun"'en Kindern. Diesel' Aberglaube stammte sind nicht mit diesem Riemen versehen,
aus"Aegypten, von wo er nach Grieehen- und ihre furehtbare Lange ist eher
land llild Italien kam (Hor. A. P. 340; eharakterisliseh fiir den contus als fUr die
Apul. lWet. I, p. 13; V. p. 96; Quaranta lan~ea. Auf dem gescbnittenc?Steine .des
_Mus. Borb. XI, 53).
Cabmettes Stosch, welcher emen Reiter
Lampas (J.ltlL'1ttXr;;). All~emeiner ~us- darstellt, de: mit I:iilfe seiner Lanze auf
druck fur Etwas, das schernt oder Licht das Pferd steIgt (Wrnck. Mon. Ant. Ined.
gieht, Z. B. eine Faekel (Virg. Aen. IX, 202), bat dieselbe keinenRiemen, son del'll
535. S. Fax); eine Lampe (Juv. m, 285. einehen-orspringendeSliizeodereineklei_
s. L u c e l' n a); hesonders aber ein Licht, ne Platte, offenbar von Holz, die au dem
welches die jungenAthener in einem Welt- unterm Ende des Schaftes bervorsteht.
lauf, Alt[L'1tlt81j8Qo/L{lt ge- Abel' auf einem von Stuart (Antiq. of
nannt, trugen, wobei der Sie- Athens V, 3, p. 47) berausgegebenen verger seine Mitbewerber iiberho- stiimmelten Basrelief, welches zwei Schilde
len musste, ohne dass sein darstellt, und was man fiir die Schafte
Licht ausging. Es ist auf ne- dreier Speere hiilt, ist au jedem derselben
benstehender Abbildung darge- ein Riemen, ahnlich dem, was wir auf vorstell!, naeh einer griechisehen stehender Abhildung sehen, die einen ZCf~fijnze, und gleicht einemLeuchter, unten brochenen Speer darstellt, welcher in dem
mit einem Griff und oben mit einer grns- Vordergrunde del' oben erwahnten pompe-

V
~

I

~

janischen Mosaik liegt; und da die Spitze
gegen die Perser hin geriehtel ist, so ist
ganz klar, dass del' Kunstler eine griechisehe Walfe daraus machte. Dass es eine
lancea sei, schliessen wir nur aus dem urn
den Schaft gewickelten Riemen.
Lancearius (AOYZ0<pOQor;;), Ein Lancier, d. h. eiuer del' mit der besonderen

Art Speer, welche lancea heisst, bewaffnet is!, die in dem vorhergeheuden Artikel beschrieben und abgebildet ist (Ammiau. XXI, 13,16).
Lanceola. Diminutiv von I a n c e a (Capitol. Maxim. Jun. 4).
Lancicula. Diminlltiv von Lana:: (Arnoh. II, 59).
22*
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f die<enZwei a derIndusll'ie
Lancula.. Diminutiv von Lanx; ,un
en~a~~c;~~a~ratio~len dar;estellt sind.
besondel's dleScha~e, welche, ~e~n .e, no- be~~ endi~.Ein Raum, in dem den
thi a war an das ewe Ende del romlschell
,p.
d' Wolle fUr ihre tagliche
°
' ( t ) aehiin"t
wurde Arbeltnnnnen Ie
.
Schnell wage sta era ane
o.
'A 'b 't ansaewogen wurde wie Wir unter
(Vitruv. X, 3, 4). Die Abbildung zClgt zwel d~:l vorigOen Worle ~es~l1fieben haben
~
, (lnscl'ipt. ap. RomanellI, Topogr. Napol.
I)
'H p. 2i3).
, .
~
'Lamsta (/LOvo/LIXXorQorpor;) .. Ewer,
__.~~
der Gladiatoren im Fcchten unternch~ete.
!~
Bisweilen war er del' Eigenthiimer emer
!~
Bande diesel' Leute, die er all Person.en
:J\\ '"
iJ
Yermiethele, welche eil; Gla~iatorensplel
'll~
aehen wollten, aber elgentlIch war er
,~
~1llr del' Fechtmeister, del' dazn a~lge~.="ll'l~':;",~
stellt war, die Staatsgladiatoren zu uben
d d

d'

l

zn Pompeji gefundene Schnellwagen.' die
cine mit einer Wagschale d~ran.' die andere ohne dieselbe, ab,er mIt ell1~m H~~
ken, um die zn "iegenllen Gegenstande
!
halten.
'1
) I
LaniariumundLaniena(lI QEronroIl.WV'\
Ein :Metzgerladen (Varro R. R. II, 4, 3;
Plant. Epid. II, 2,17).
.".
Lanmca. AllgemeineI' Name ~ur eme (Cic. Rose. Am. 40; Id. Att. r I, 16; Juv.
Frau, die mit Wollarbeit.en heschaftlgt lS.t, VI, 215; Sen. adVirg.Aen:. n, 2~2) .. Auf
,d. h. welche spinnt, oden'.'eht elc. S. ~le Kunstwerken erscheint er lmmel'.m ~mer
verschiedenen Ausdriicke In ~em Sacln?e- Tunika und nnbewalfnet, abe~' mit el~em
gister (Vitrm. VI, 7, 2; Ulp.~hg.33, 7,1_:- Stock (vil'ga) , den er als Zelchen ?emer
Lanipendia. Hausha\tenn. oder ?he1-, Autoritat trug, wie man auf del' Abhlldu~g
.aufseherin in einer Wollel:spl~nerel odel siehl, die cinen lanist~ darstelll, de~ elll
Wcherel. Sle wag und
Paar Gladiatorell unternchtet, nach elllem
gah den Sclaven od~r
Arheiterinnen (qua8!I- Mosaik der Villa Alhani.
2) Aviwn lanista. Ein Mann
lariae) ein gewiss es
Quantum Woll.e, .welches cine jede 1Il emem
Tage absolYiren musste
(JUl'. VI, 476; Sehol.
Vet. ad l.; Paul. Dig.
21, 1, 38). Die Abbi!~.:)4·
~iF·
dung zeigt eine F:au, I
,
\
I "elche in zwei Wa g-\
" )I
_
'schalendieWollewiegt, \
.
. .
, m desNerIlach elllem Basrehef \om FOIU
'1' _ Hahne Wachteln
ya Zll Rom, auf dcm auch uoe I1 ,else He
,

'L r
--=_
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Vogel unterhielt and zumKampfen abrichtete, eine hei Griechen und Romern h~liebte
Beillstigung (Columel!. VIII, 2, 5). DleAbbildung zeigt zweiHahne mit ihren Zilchtern nnter del' gewohnlichen Form von Genien nach einer Terracottalampe aus del'
Sammlung zu Mostyn Hall.
Lanius (lIQEovQyor;). Einer welcher
Vieh kauft zum Schlachten und mIl das,
Fleisch zu verkanfen, ein }Yletzger odeI'
Fleischer (Varro R. R. II, 5, 11; Phaedr.
!II, 4), daher in allgemeinerel' Bedeutung
tibertragen anf einen Scharfrichter, carni(ex (Plaut. Pseudo I, 3, 98) nnd auf den,
welcher das Vieh einkauft und verkauft.
welches heim Opfer geschlachtet wird
(Varro 1. c.).
Lanterna. S. Laterna.
Lanx. Grosse runde Schiissel von Sil·
her oder anderem Metal! nnd oft reich mit
"etriehener Arbeit verziert; sie diente
hanptsachlich dazu bei grossen Gastmahlern (Cic. ad Att. YI, 1; Petro Sat. 28 n.
31) lind bei den Opfern (Virg. Georg. II,
191) Fleisch odeI' Friichte darin allfzutragen.

Die Abbildung ist naeh einer der zlVolfFigurcn, welche Scla ven darstellen, die hei
einem Gastmahl verschiedene Gerichte anftrugen, von den alten Frescogemalden,
welche in del' Nahe der Kirche des heiligen
Johannes zum Lateran in Rom entdeckt
worden sind. Siezeigt Bin ganzesSchlVein,
welches auf einer dieser Schiisseln auf den
Tisch gebracht winl, ganz wie Horaz es
hcschreibt Sat. II, 4, 41, eine Stelle, del'
man keinen Glauhen schenken wiirde,
wenn sie nicht durch eineandereAnloritat,
wie die hier gegehene, unlerstiitzt wiirde.
2) Lanx quadrata (neva!;). Ein viereckiges Tranchirhrett odeI' Schiissel, urspriinglich von Holz, spater aher von werthvollerem Material; sie diente als Essschiissel oder als Prasentirteller, nm Obst nnd
andere Speisen anf den Tisch zu bringen,
wie die Abbilduug zeigt, nach ejnem verstiimmclten pompejanischen GemaJde, welches einen Sclavell darstellt, der cinen
Frtlchlkorb auf einem viereckigen Bret drei
auf Polstern am Tische liegenden Personen

bring!, die man fill' Scipio, SOphollishe
und Masinissa haIt (Hom. Od. [, 141; XVI,

49; Aristoph. Pluto 990; Ulp. Dig. 34,2,20;
Pau!. ib. 6, 1, 6).
3) (raI.IXVrOV, n"a(jr~y;). Die Waagschale an einerWaage (libra), so gonannt
von ihrer llachen run den Form, wnlche
derSehiissel gleicht, die in del' erstenAbhildung z. d. W. dargestellt ist. Nachste-

hen des Beispiel zeigt eine Waage mit den
an Ketten hangenden Sehalen odeI' lances,
Dach einem zu Pompeji gerundcnen Original (Cic. A cad. IV, 12; l'usc. V, 17;
Pel's. IV, 10).
Lapicida. Ein Steinbrecher, del' in dem
Steinbruche Steine hricht (Varro L. L.
VIII, 62).
Lapicidina (1.IXrO/Lei:OV). Ein Steinbruch (Cic. Div. I, t3; Plant. Capt. V,
1, 23).
Lapidarius (I.~-&OVQYOS, J.~-&o;OOS,
1.~-&o"O/LOS).

EinSteinhauer, Steinmetz

oder Maurer; es umfasst sowol die, welche
Afarmor, als die welche andere Steine bearheiten (Petr. Sat. 65, 5; Dip. Dig. 13, 6,
5). Die Abbildung zeigt zwei Arbeiter,
die einen Stein oder Marmorhlock und eine

342

LaQl7EaR.

Saule hehauen zumBau von Carthago. aus sowie die anderer geheiligter oder yergottertel'Personen aufgestellt und verehr! wUrden (Lamprid. Alex. Sev. 29u. 31). Uehrigens fand sieh eine solche Einrichtung
wahrscheinlich nul' bei Einzelnen, oder
iu grosseu Hausern uud bei Reicheu, da
der gCl"ohllliche Platz fur die Bilder der
Lares. tiber oder neben dem Heerde (rocus) in del' grossenHalle oder dematriwn
des Hauses war.
Lares. Schutzgotler, die nach dem religiosen Glauben del' Romer fUr die Seelen
Verstorhener gehalten wurden, welehe
einen sehiitzendeuEinflnss iiber das Innere
des Hanses einesJeden ausiibten, liber ihn
dem vatikanischen Virgil.
selhst, seine Familie nnd sein Eigenthum.
2) Als Adjectiv hedeutet das 'Vort Ailes, Sie wurden l,icht als Gottheiten betraehtet.
was sieh anfStein bezieht, z.B.latomiala- wie diePenates,sondern nur alsschiilzen~
pidaria, Steinbruch (Plaut. Capt. III, 5, 65), de' Geister, deren Altar der hausliehe
navis lapidaria, ein mit Steinen befrach- Heerd (focus) irn Atrium war, woselhst
tetes Schiff' (Petr. Sat. 117, 12); lapidariae Jedermaon in seinem
litterae, Capitalhuchstahen, wie sie hei eigenen Hause ihnen
Inschriften in den Stein gehauen werden zn Ehren Opfer an(Id. 5S, 7).
zundete (Plaut. Aul.
Laque~r und Laque~re. (Virg. Aen.! Prol. 2; Mel'c. Y, 1,
1,726; Phn. H. N. XXXIII, 18). Dasselhe 5; Quaranta Mus.
wie Lacunal'.
B01'b. Tomus XI).
Laquearius. Ein Stuckarbeiter und Ver- Auch glaubte man,
golder, welcher die vertieftenFelder einer dass ihr Einflllss sieh
Decke verziert (Cod. Theodos. 13,4,2). auch ausserhalh des
Laqueatores. Eine ]{!asse der Gladia- Hauses erstrecke, so
toren, ahnlich den Retim'ii, nul' mit dem dass sie die Aufsicht
Unterschied, dass sie cine Schlinge oder iiher jeden von !\Iencinen Lasso gehrauchten statt einesl\'elzes, schen hewohnten Ort und Platz hatten,
\Vomit sie ihre Gegner fingen, hevor sie iiher Strassen, Wege, Felder, Gebande
dieselben mit ihren Waff'en angriffen (lsi- in Stadten wie auf dem Lande; daher
do!', 01'ig. XVIII, 56).
,
die Beinamen compitales, viales, ruraLaqueatus (<piX~Vro~Of!). Wird von les (Suet.Aug. 31; Plaut. Mere. V, 2,
Deckcn gesagt, die durch die sich kreu- 24; Tibull. I, 1, 20) und die hauslizenden Balkcn in viereckige Felder abge- chen, rami/iares (Plaut. Aul. I. c.). Sie
theilt sind, wie u. d. W. I a c un ar erklart werden auf Kunstwerken immer dargeund durch die Abhildung erlautert worden stellt als junge Miinner mit einem Kranz
ist (Hor. Od. II, 16, 11; Suet. Nero 31). von Lorheerblatlel'll gesehmiickt, in einer
Laqueus «(JQO%Of!). Die Schlinge; eine kurzen Tunica (succinctis Laribus Pel's.
Schnur mit einem laufenden Knoten, wel- V, 31), ein Trinkhorn (cornu) liher den
cher eine Schlinge zum Aufhiingen oder I{opr hallend, gleich vorstehender Figur,
ZUill Erdrosseln bildet (SaIl. Catil. 58; Liv. nach einem Basrelie.f im Vatikan mit del'
1,26); odeI' eille Schlillge, womit wilde UnterschriftLaribusAugustis. DieThiere, Vogel, Ratten etc. amHalse gefan- sesAtribut des Trinkhorns hat mehrere AIgen wurden (Virg. Georg. I, 139).
terthumsforscher verleitet, diese Figuren
Lararium. Eille Art Schrank, kleine fUr Mundschenken (pocillatores) zu halKapelle oder Gemach, wo die Statuen del' ten, allein die angefiihrte Inschrift ist ein
Lares oder del' Schutzgotter des Hauses hinreiehender Beweis fiir ihren wirklichen
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Charakter, und man sieht sie oft an den' rarnilim'ica sagen, ein Nacktstukl (HoI'.
Wanden der pompejaniseheu Hauser, in Sat. 1:6, 109; Petr.Sat.XLI,9; XLVII, 5).
Klichen, Backe:'eie~, ii.her den ~trasse.n- Da ~as griechischeWort urspriinglich einen
(hiiren, paarweIse, Je emen an emerSelte Drelfuss hezeichnet, worauf man Kiicheneines Altars, genau in derselhen Stellung gerathschaften stellte, so kann man sich
und Kleidung wie unsere Figur zeigt.
leicht ein grieehisches und romisches laLarva. Ein Geist odeI' Gespenst, d. h. sanum vorstellen.
nach den religiOsen Vorstellungen del' RoLater (nUv.&og). EinBackstein, von
mer ein hoser Geist, die Seele eines Ge- lhoniger Erde, del' in einem Formenbl'ett
storhenen, die in Folge der wiihrend des geformt und an der Sonne getrockuet oder
Lehens veriibten Verbl'echen im Tode keine in einem oren gehrannt wird. Die BackRuhe fand und ohne festen Wohnsitz in steine der Griechen llnd Romer waren viel
del' Welt umherwandern musste, indem sic grosser aher auch viel diinner als die wir
die Menschen qualte, schreckte nnd ihnen jetzt machen, und jeder trug den Stempel
Uehels zufugte. Doeh erstreckte sich ihr des Verfertigers, sowie das Jahr, in dem
Einfluss nur auf huse Menschen und sie er gemacht worden. Die Backsteine wurkonntendenen, die'selbstunsehuldigwaren, den in Schahlonen von allen mogliehen
nichts anhahen (Plaut. Ampk. II, 2, 151; Formen und Grossen nach verschiedenen
Capt. III, 4, 66; Apul. delJeoSocr. p. 6S9; Mustern gemacht, wie sie nur del' lIIeissel
Augustin. Civ. lJei IX, 11); cbenso hesas- an Gehiiuden von Stein odeI' Marmor hersen sie naeb diesem Aberglauhen keinen vorbringenkonnte; doch hatten diegewohnKorper, sondern nur ein Gerippe (Seneca lichen Backsteine zum Bauen meistens die
Ep. 24).
Form eines Quadrats, eines langlichen Vier2) (ILOQILoAV)i.siov). Ein Schreckhild eeks odeI' eines Dreiecks in verschiedenen
odeI' Popanz um Kinder 2ll erschrecken; Grossen, wie unsereAhbildung zeigt, nach
es war eine Maske, die YOI' das Gesieht gehallen wurd.e, abel' verschieden yon del'
[J~
~

person.",

!
,

~~

~

~
'L : "' .- .-

<2i
"

1./::~e".,"'F'~'":"d":(H"
~

,I'

"

..

.~

_==.

~~--:c.:_-=----,,-----=~~~_

Sat. I, 5,61). Unsere Abhildung, naeh
cinem in Resina ausgegrahellen Gemalde,
stell! einen Genius dar, welcher einen 1ndern mit einer sole hen larva erschreckl.
3) Ein kunstliches Skeletl, welches die
Allen bei ihren Gelagen einzufiihren pflegten, um sich dadurch an die Ungewissheit
Dnd Kurze des Lebens zu erinnern, und
den Augenhlick nach Kraften zu genies sen
(Petl'. Sat. XXIV, 8; Aplli. Apot. p. 507),
ursprunglich eine agyptischeSitte (Herod.
II, 78) , von wo sie zu den Griechen llnd
Rornel'll liberging (Zonal'. III).
Lasanum (lclGiXVOp). Eigentlich ein
griechischesWort, woWl' dieRomel' Sella

0

I

0

IA 0

aus romischen Ruinen ansgesllehten Ol'iginalen. Der grosste,pentadoron genanllt,
hat 22 Zoll im Geviert und eine Dicke von
21 Linien; del' nachstfolgende, tetradoron
genanllt, ungefiihr 16 Zoll im Geviert und
eincDieke von 18-20 Lillien; del' kleinere
dariiber 7 1/ 2 Zoll im Geviert nnd eineDicke
von 11/ 2Linien; del' kleine, liinglich viereekige, am rechten Ende del' Abbildnng,
Lydius genannt, ist ohngefiihr 11/2 Fuss
lang und einen halben Fuss hreit; die dreieckigen haben verschiedene Grossen nnd
hilden entweder ein spitz - odeI' ein rechtwinkliehes Dreieek. Die Art ihrer Anwendung sieht man auf der Abhildung unter
d. W • .Diamicton (Vilruv. III, 2, 3;
Plin. H. N. XXXY, 49).
2) Later crudus (nUv'&of! rolLr/)' Ein
Backstein, del' an del' Sonne getrocknet
und nieht im Ofen gebrannt ist (Varro R.
R. I, 14, 4; Plin. H. N. XXXV, 49).
3) Later coctus odeI' coctitis. Ein im

3:[4

LATERARTA.

LATRINA.

Ofen gebrannter Backstein (Vano R. R. zulassen und zum Abziehen des Rauchs ~
1,14,4).
er konnte mittelst del' obern Querstange
4) Lateraw'eus, argenteus. EineBarre und del' daran befestigten Kelte aufgezoGold odeI' Silber in Form eines Back- gen werden, und diese Stange diente zu,teines (Plin. H. N. XXXIII, 17; Polvb.
QJ~
\,2~.
.
Lateraria. Ziegelhiitte (Plin. H. N.
HI, 57). Die Abbildnng, nach einem Gemiilde ans Theben in Aegyptcn, stellt eine
agyptische Ziegelhiitte dar und zeigt die"II,," "'be;
d; e "'" ie<" illH dem I

r
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die latrina, urspriinglieh durch eine hol- darstellt. Diese latrones wurden aus verzerne Thiir gesehlossen, von deren Angeln schiedellem Material gemacht, aus Holz,
nnd Riegelll man noch Spuren in denPfo- Metall, Glas, Elfenhein ete. Die Zuge geschahen auf anf dem Brette gezogenen Linien und die Kunst bestand darin, sich so
zustellen, dasseine FigurdesGegners zwischen zwei des Spielers l.am, in welchem
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gleich als Griff, an dem die Laterne getragen iVurde, wenn del' Deckel niedergelassen war, wie unsere Abbildung es darstellt.
Laternarius. Del' Sclare, welcher seiVerfertigen der Ziegelsteine vorgenommcn nem Herrn des l\'achts die Laterne yoranwerden. Die Manner unten graben die trug (Cic. Pis. 9; Val. Max. VI, 8, 1).
Thonerde aus und laden sic in Korhe, wah- Ehenso trugen beim Heere die Soldalen Larend der cine ohen die schon gemachten ternen hei nachtlichen Angriffen (Veget.
Backsteine in bolzeme Formen legt.
Mil. IV, IS).
Laterculus (nJ..Lvit{oV). Diminutil' von
Laticlavius. SIehl adjecli\'isch von allat er. Ein Ziegelstein yon kleinerenDi- lem, was mit dem breiten Streifen, dem
mensionen als das pentadoron odeI' tetra- s. g. latus clavus verziert ist, z. B. ein
doron, daher iibertragen auf jedes Ding Tischtueh (Petr. Sat. 32,2); cine Tunica
Yon rechteckiger Gestalt, wie ein kleiner (Val. Max. V, 1, 7). In ahsolutem Sinne
Backstein, z. B. ein gewisses Backwerk eilie Person, welche das Recht hat, dieetc. (Plaut. Poen. I, 2, 115; Calo R. R. sen Streifen zu tragen (Suet. Nero 26),
109).
wie wir unter dem Worte clavus 8. geLatericius (nUvitLVos). Von Back- zeigt hahen.
steiuen gebant; opus latericium, Back· I Latrina. In der allen Sprache bezcichstcinbau (Vitruv. II, 8, 9 u. 16; Columell. net lairina ein Dad odeI' cinen Ort znm
XI, 6, 4). S. Paries.
Waschen, wie lavatl'ina (Varro L.L. IX,
Laterna oder Lanterna (lnvos,
68; Lncil. ap. Non. s. v. p. 212), spaler
VOS). EineLatcl'ne. Die durchseheinen- anch einen Aburt in einem Privalhause
den Theile derselben wurden in allen Zei- (Columel!. X, 85; Suet. Tib, 58; Apul. Met.
ten aus Horn odeI' Blasen gemachl, spa leI' I, p. 13), von denen man noch mehrere in
von Glas (Plaut. Amph. Prol. 149; Mart. Pompeji sieht, wo al!e, \Vie aufvorstehenXIV, 61u. 62; Isidor. Orig. XX, 10, 7). Die del' Zeichnung, unmittelbar an die Kiiche
Abbildung zcigt den D'u'p,hschnitt einer in stossen. Die beiden kleinen Bpgen zur
Herculanum gefundenen bronzenen La- Rechten sind del' Kiichenheerd; vier Stnterne. Der niedrige Cylinder am Boden fen [iihrten in den Ramn hinab, die ehecnthalt die Lampe; die Seiten sind von mals mit einem Gelander versehen waren,
durchscheinendem Horn ohne Thiir, aber an dem man sich heim Auf- und :-liederdel' knppelformigeDeckel ist an einzelnen steigell hielt; man sieht an del' Mauer noch
Stellen durchhrochen, nm die Lnft zu- die Spurell davon Die Vertiefung links ist
I

cpa-

sten si ehl; in del' rechten Ecke sieht man
noch die Mundung der Rohre, wodurch
clem Raume Wasser zugefiihrt wnrde.
Latro (J..a-c(l£S). Ursprunglich ein Diener, der [iirLohn arbeitele; dann iihcrtragen auf einen Miethsoldalen, del' fiir einen
aewissen Sold fremde Kriegsdienste nahm,

iifil~~al~:;s ~~aJi~~~S~!l~~e~~;t~~~~:~~:e1:

chc sich ehemals die franzosischcn und
neapolilanischen Konige hielten und die
del' Papst noch jetzt hall. Allein da diese
Truppen in den Landem, wo sie standen,
grosse Excesse begingen, so wurde diesel' Name spateI' gleichhedeutend mit Rauber, Bandit oder Meuchelmorder (Varro
L. L. VII, 52; Festus s. v.,. Servo ad Virgo
Aen. XII, 7; Plaut. 1Jiil. IV, 1,2; JUY.X,
22; Val. Max. V, 9, 4).
2) Eine Art Spielmarke, deren man sich
zu cinem Spiele, ahnlich unserem lJamenspiel (ludusiatrunculo1'um) bediente;
sie hiessen aueh miles und hostis, denn
man konnte sagen, dass das Spiel eine
Truppe Rauber oderSoldaten darstellte, die
einen feslen Platz angriffen oder vertheidigten (Ovid. A. Am. III, 357; Mart. VII,
72; XIV, 20). Sie wurden durch versehiedene Farben unlerschiedell, indem sie anf
der einen Seite schwarz, auf der andel'll
roth oder weiss waren, wie dies deutlich
auf del' Abbildung ausgedriickt ist, die zwei
mit diesem Spiele beschiiftigle Aegypter

Fal!e jene genommen wude, odeI' sie so
in dieEnge zu treihen, dass sie sich nicht
mehr riihren konnten; dann war derSpieler alligatus odeI' incitus "im Schach":
denn ciere ist der Ausdruck fUr unser
Ziehen; daher del' Ausdruck ad incitas
redactus, eigentlich auf den iiussersten
Punkt gelrieben, unser "schaclzmatt".
(Senec. Ep. 106, 117; 01'. A. Am. 1II,35i;
Plaut. Poen. IV, 2, 86).
Latruncularius. S. l' a b u I a,
Latrunculus. Dimiuutiv von La i1'o
mit denselben Bedeutungen.
Latumia. S. Lautumia.
Lautia. Geschenke, welche gewohnlich
den Abgeordnetcn fremder Volker, die als
Gesandte nach Rom kamen, angeboten
wurdeu; bestehend in Nahrnngsmilteln und
was sie sons! wahrend ihres Aufenlhaltes
in der Sladt hrauchten (Lil'. XXVIII, 39;
XXX, 17; XLV, 20).
Lautumia oder Latomia (J..a-cop,Ca).
Eigentlich ein Steinbrllch, uud da man
dieSclayen, um sie zu strafen, in Steinbriiche sleckte und arheitenliess (Plaut. Poen.
IV, 2, 5; Capt. III, 5, 65), so wurde diesel' Name auch iibergetragen auf cin in
den nalUrlichen Fels und unter die Oberflache eingehauenes Gefangniss; so z. D.
das Staatsgefangniss in Syracus (Cic. Ven.
I!, 5, 27; Dorvill. Iter Sicil. I, p. 181)
und das von ServinsTullius unler dem Capitolinischen Hiigel zu Rom angelegte
(Varro L. L.V, 151; Liv. XXVI, 27; XXXI!,
26; XXXVII, 3). Man sieht einen Durchschnitt und eine Ansicht davon u. d. W.
Cal'nificina und Cal'Ce1' 1.
Lavacrum (J..OV-C(lov). Ein Wasserhad
im Gegensatz zum Dampfbad, und ebenso
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von cinem kallen als einem warmen Bade Orig. XX, 8, 4; Hom. It. oft). Die Ahgebrancht (Spart. Hadr. 13; An!. Gell. L bildung, nach einer griechisehen Vase
2, 1).
. aus Marmor mit Skulptnren, zeigt einen
Lavandria. Schmutzige Wasche, vul- lebes, der in del' Form der vorhergehen_
gares Wort, welches nur das gewohnliche den Abbildung iihnlich ist; unterdemselben
Yolk brauchte (Laberius ap. Gel!. XVI, ist ein Fener angeziindet. urn ein Schwein
7,2).
zu koch en , und da diese Kessel keine
Lavatio. Eigentlich das Baden oder Fiisse hatten, so stehl er anf grossen SteiWas chen , dann als allgemeiner Ausdruck nen uber dem Fener.
ubertragen auf Diuge, die Jemand beim
Lectarius ('KI.£vo1touir;). Einer welBaden braucht (Cicer. ad Fam. IX, 5; che Lager odeI' Bettstellcn macht (Inscript.
Phaedr. TV, 4, :12; Ulp. lJig. 34,2,26), ap. Murat. 956, 7).
sowie anf das Badezimmer selbst (Vilruv.
Lectica (cpoQeLOV, 'KUV1). Palankin,
V,l1).
Sanfte; wnrde ans dem Oriente in GtieLavatrina. S. Latrina.
chenland undItalien eiogefiihrt, ursprung_
Lebes (?,E{J1)S). Ein tiefes Gefass oder licb als Luxnsartikel fur Frauen; allein
Knmp mit weitem Bauche (curvi lebetes spiiterhin wurde ihr Gebranch allgemein
Ov. Met. XII, 243) von Bronze oder kost- ebanso fUr Manner als fiir Frauen (Sulpic.
baren Metallen ; es diente dazu, unter die ap. Cic. ad Famil. IV, 12; Snet. oftel';
Hande nnd Fiisse der Gaste bei einem Gast- S. die Clavis in del' Ausg. von Baumgartenmahl gehalten zn werden, wenn znAnfang Crusius S. v.). Del' Rumpf del' Silnfte beuod zuEnde desseJben eioDienerans einer stand ans cinem Mlzernen Kasten mit nieKaone (gutturnillnl, drigen Seitenwiinden, gleich denen einer
1tQOXoos) das Lu- Bahre (capulus, feretrum), worauf man
stral wasser daruber- Leichen trug (Aul. Gell. X, 3, 2); von den
goss (Serv. ad. Virgo vier Ecken des Kaslens erhoben sich aufAen. III, 466; Hom. reehte Stander, die einen Himmel "on Holz
Od. I, 137; XIX, 386). lrugen, wie am pluteus (Isidor. 01>ig. XX,
Solche Gefasse wur- 11, 4. Lectica sive lectus pluteus).
den Mnfig als Preise Dieses Dach war mit Leder uberzogen
in den Spielen aus- (Mart. XI, 9S) und Vorhiinge (vela, plagae,
gelheilt (Virg. Aen. plagulae) hingen von demselben herah, die
V, 266) und siud deshalb aufMiinzen und Me- man ringsum znziehen (Suet. Tit. 10; SedaHlen mit einem darinsteckenden Palm- nee. Suas. I, G) oderznriickschlagen kOllnte,
zweige, dem Zeichen des Sieges, darge- wie auf der Ahbildnng; dann war die lecsteUt, wie auf vorstehendem Beispiel nach
einer Medaille des Gordian. Die Inschrift
daranfbeweist, dass es ein Preis in den pythischen Spielen war, wahrend die Wasserkanne daneben auf seinen Zweck delllet, so dass wir also di e treue Abbildung
eines lebes habcn.
2) Ein kupferner oder besser bronzener
Kessel von ahnlicher Gestalt, del'
zum
Fleischkochen etc. diente;
tica offen Capel'ta Cic. Phil. II, 24). Biser war der
gleich, nur klei- weilen jedoch war es ein verschlossener
ner nnd von Me- Kasten (clausa) mit Laden und Fenstern
tall, wiihrend jene an den Seiten, die man naeh Belieben offaus Thon gemacht nen und schliessen konnte (Jny. III, 242.
war(Serv. ad. Virgo Aen. III, 446; Isidor. vgUV, 20). Die darin befindliche Person

347

LECTICARII.

LEC'lTS.

lag auf einer weichen Matr~tze .oder einem
Federbett (Juv. I, 159) mit elDem KopfoderRuckenkissen (cervical, Juv. VI, 353),
so dass sie darin lesen, schreibe? oder
schlafen konnte. Je nach dem Re!chthume des Besitzers nnd der Grosse del' lectica wurde sie von zwei, vier, sechs odeI'
acht gross en stanllnigen Sclaven getragen
(lectica1>iij, wie wir u. d. W. Asser beschrieben nnd durch die Abbildung gezeigt
haben. Auf keinem griechischen oder riimischen Kunstwerke findet sich eine autheotischeDarstellung einer solchenSanfte:
allp.in die verschiedenen Details sind ans
zahlreichen hierhergehorigen Stell en del'
Schriftsteller bekannt genng, in deneo sie
€rwiihnt nnd beschriebcn werden, um die
allgemeine Richtigkeit del' vorstehendenAbbildung verbiirgen zn konnen, die von Ginzrot (Wagen und Fahrwerke II, Taf. 65)
€Dtworfen ist uud die einen dentlichenBegriff einer solchen San fte giebt.
2) Eine Silnfte zum Transportiren von
[(ranken und Verwnndeten (Li v. II, 36;
XXIV, 42; Val. Max. II, 8, 2) von iihnlichem Charakter aber einfacher und mit
weniger Pracht ausgestatlet.
Lecticarii (cpoQewcpoQot, 'Kl.,tV1)cpo"
QOt» Sanftentrilger. Es gah deren zwei
Klassen, solche von Privatleuten nnd 0[fentliche. Erstere waren Sc!aven, die zum
Hausbalte "on Pri \'aten geh6rten und spedell zu diesem Zwecke gehalten wurden
(Cic. Fam. IV, 13; Suet. Cal. 58); letztere waren freie lIIiinner aus del' arheitenden IUasse, die an hestimmlen Pliitzen
Roms, deo castra lecticaJ>iorum, ihren
Stand hatten nnd die man Wr einen gewissen Lohu miethete. An diesen Platzen standen stets eine Anzahl von San ften zum Vermiethen bereit, ahnlich wie im heutigen
Europa an gewissen Platzen grosser Sliidte
Miethkutschen halten (P. Victor de Reg.
[h·b. Rom. III, 49).
Lecticula. Diminutiv von lectiea.
Eine Sanfte zum Transport von Kranken
oder Verwundeten (Cic. lJiv. I, 26; Lil'.
XXIV, 42) odeI' cine Bahre auf del' man
Todte trug (Corn. Nep. Att. 22).
2) Leeticula lueubratoria (Suet. Aug.
78). Dasselbe wie lectulus,welches del'
gewohnlichere Ausdrnck ist.
Lectisterniator. Der Sclave, welcher

die lecti ausbreitete und ordnete, anf die
sich die Alten bei demllfahlezu legenpflegten (Plaut. Pseudo I, 2, 30).
Lectisternium. Eine religiose Ceremonie der Romer. Es war dies ein den Gott~rn gegebenes priichtiges Mahl, wobei ihre
Bilder auf Polstern (lecti) an einen Tisch
gesetzt wurden, del' unler Yorsitz der Epu-
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lanes mit den ausgesuchtesten Speisen Lesetzt war (Liv. XXII, 10 ; V, 3; XL, 59). Die
Ahbildung zeigt ein lectisternium, welches
zu Ehren des Sera pis , del' Isis, des Sol nnd
del' Luna veranstaltet ist, nach cineI' Terracotta·Lampe.
Lectulus ('Kl.tvt<hov). Diminutiv von
leetus; ein kleineres, einfacheres lind
ans gewohnlicherem Material gemachtes
Lager zum Schlafen (Cic. Cat I, 4; de
Fin. II, 30), odeI' als Lager bei Tisch dienend (Cic. Mur. 36). Moistens war es eine
Art Sopha, ein gewohnliches Mobel in einem
Stlldierzimll1er (Plin. Ep. V, 5, 5; Ov.
Trist. I,ll, 39), auf dem man sich der
Lange nach anszus(recken pflegte, beim

Lesen nnd selbst heim Schreihen, indem
man die Schreibtafel gegen das eine Knie
stutzte, welches Zll diesem Behuf in die
Hohe gezogen wnrde. Unsere Abbildung,
nach einem pompejanischen Gemalde, mit
welcber die folgendeBeschreibung undFigur zn vergleichen ist, wird den Unterschied zwischen dem lectulus und lectus
deutlich machen.
Lectus (UlI't"Qov). EinBett zlImSchla-
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fen (cubicularis Cic.l)iv. II,65). Die alten
Betten haten eine betrachtliche Hohe, so
dass man einen Fussschemel (scamnuml
oder cine kleineTreppe(gradus)brauehte,
urn hinauf zu gelangen. Sie waren wie uns~re ganz. grossen Sophas e.inger.ichtet, ~il
emer Seltenlehne (anaclmtenum) , blsweilen auch mit einereben solchen zweiten
zu Fussen nnd einer hohen Riiekenlehne
(pluteus) an del' einen Liingsseite, an der

des Hauses gcgeniiber, aufgestellt wurde;
oder yielleieht war es auch del' {eetus genialis selbst, del' oach der Hochzeit aus
der Brautkammer in das Atrium gebracht
wurde. Auf demselben pflegte die Hausfrau z~ sit~en, w~e all.f eiuem Thron, wahrend sle dleArbelten Ihrer Sclavmnen nnd
,Dienerinnen ubenvachte, die hier an ihren Webstuhlen beschiiftigt waren (Laberius ap. Gell. XVr, 9, 1; Proper!. IV,

I

2, 85).

\, \
))

rorderen Seite Jedoch, auf der man hinaufstieg, ganz olIen (sponda). Der Rahmen war mit Gnrten (fasciae, restes, institae) bespanut, die eine dieke lIfatralze
(toms, culeita) trugen, auf del' ein Pfuhl
lInd ein Kopfkissen (c1lbital;cervical) lag.
AIle diese einzelnen Theile sieht man auf
del' Abbildung nach einem Basrelief im
Britisehen Museum.
2) Lectus genialis (E?JVJj). Das Ehebelt, zu welchem die Frau am Hochzeitabend durch die pronuba gefiihrt wurde,
sobald sie sich vomHochzeitsfeste zuruck·
gezogen halle. Es war ein grosses, reich

gcschmiickles Bett, welches sieh hoch uber
den Boden erhob, wie man all del' kleinen
Treppe sieht, die hinauffuhrt. UnsereAbbildung zeigt den leet1ls genialis der Dido
im valikanischell Virgil (Cie. Gluent. 5.
Vgl. Lucan. II, 356).
3) Lectus adversus. Eine Art symbolisches Ehebett, so (adversus) genannt,
weil es im Atrinm, gerade dem Eingange
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4) Leetus tricliniaris. Ein Lager fiir
drei Person en , die sich beim Mahl dal'auf
legten, wie wir u. d. W. Aeeubo auseinandergesetzt haben (Cic. Verr. II, 2,
74). An dem einen Ende desselben, niimlich zur Linken der darauf ruhenden Person, crhob sich ein massig ansteigender
Rand, auf den dieselbe ibren linken Arm
stutzt; die andem beiden Platze waren
durch Kissen von einander getrennt. Alle
diese Einzelnheiten kann man auf vorstebender Abbildung sehen, Daeh einem Basrelief, welches den Besllch des Bacchus
bei Icarus darstellt. Der leere Platz ueben

.
d r irnus' das' dun" zeigt naeh dem Basrelief eines Mar0 e
,
\
0
'
It fiir das ehrenvollste, und der mordenkmales..
,
"
mlt
ga I das am weni"sten ehrenLegatus (D!V'C£6'CQD!'r'TJyog, V7tD!Qimus lectus a. s . zelnen Plat~e auf jedem xos). Ein Oberofficier, del' einem Armeevolle. Aueh dl:he:n besonderen Ran" lind corps oder deu Statthaltem in den Pr?vinpolster hattden 1 I~n en Anf den b~iden zen beigegeben wurde, und der zu glClch:r
ihre beson eren am •
i Zeit Militair- nnd Civildicnste versah. Sew
Medius.
I >imt war seine Obern in ihren Pliinen nm\
!
"Operationen mit Rath nnd That Zll unter! II i I
stiitzeu, sowie an ihrer Statt zu handeln,
I
\
i so oft die Umstande es erheischlen (Va!"ro
~c' III
\L.L.v,87;caes.B.G.II,17;IlI,Ol).

l tus med!us, SllImn1lS

e? tlere

I

I"'

i i i
I

Ii
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1

I

"( pol<tem waren die Platze ersten I
,
:,el en d I t 11)'
R n"es die naehst dem Ran po s er , 'I
d:n~ k;men die in del' Mille (II) m~d
letzt die an den auderen Enden; aHem auf:
deur mittleren Polster war der ~hrenplat~ i
. .
'.
!
der am andern Ende (III), ~er Immel' fm :
. '.'
! '
die vornehmste Person reserVirt warde, und i
'.,
deshalb eonsularis hiess. Del' WII,th nahm I
,->..=-c..::G.i~~"'-_
(I) auf dem unterslen
1 .
den 0 b e;.'slen )Platz
.
m dem vomehmsten Au[ den Triumphbiigen lind Sflulel? er~c letp~lster \!~~~: a%n 'n:clisten zu sein. Die nen sie in demselben Kostum WIC die a~l"
s,emcl~ ~en fUr die einzelnen Plutze waren del'll Officiere, wie m~n aur. nnse!:el' A~bdll"
lesp. a
I dun" Ilach del' Tra]anssaule sleh t, . Ie
folgcnde:
1 Summus in media.
erst~ Figur rechts ist del' Raiser selbst (unMittleres Polster {2) In/,erior in medio.
peratoT) , die zweite ein Legal (legatus)
3) lmus Ul ",edw.
nnd die drilte ein Tribun (t1'ibunus).
, 1) Summus 'in summo.
, .
N
['"1'
I '
polste!'
Medius in summo.
2) (7tQW~EV'ClJS). Allge~emer arne ~
o )eles
:~) lmus in SUJl~mo.
die Gesandten, sowol fiir die, welche dIe
I) Summus. "'. "'lO.
Romer zu fremden Staaten schickten, als
Unte!'es polste!' { 2) AlfedlUS"! uno.
auch fiir die welche yon fremden Fiirsten
3) 1}lUS 'in uno.
.
' .
.
)
Man wird so leicht Ausdriicke \VIe supe- nach Rom kamen (CIC., LI v. etc: .
.
rius oder infel'ius aecumbere verstchen
Legio. Eine riin:ische LegIOn;. zwel
(Sallust. ap. Servo ad Virgo Aen. I, 6%; hildeten ein consulansches Heer. Sle heR ' Sat II s· Plut. Quaestt. Symp. stand aus ungefahr 5-6000 Mann (- denu
01.'
.
,
,
die Zahl schwanklc -) schwerbewaffneten
I, ~)'Lectus /ue1lbratoTius (Senee. Ep. Fussoldaten (legionarii) , die aus de: ro~
72). Dasselbe \Vie lectulus.
ll1ischenBlirgersehaft aus~ehoben wUlden,
6) Lectus funebris (Petr. Sat. 114, 12; daZll kam ein Corps HlIlrstruppe~, was
p. III 1(3). Eine Bahre, auf w(;lcher minuestens elJenso stark war, und e.meAbeiS.
,
.
theiluug Reilerei von 300 ]\faun, die stets
dam it verbullden war; so dass man die
wirkliche Starke cinerLegioJl imFelde gowiihulich auf mindestel1s 10,000 Mann 1'6rechnet (V~rro, Liv., Tac., Vege!.).
Legionarii. Legionssoldaten, d. h. das
Leichnull1e zum Scheiterhaufen odeI' zum Corps von 5 odeI' 6000 Schwerbewaffneten,
"ruhe getragen \yurden, wie die Abbil- ilie das Contingent bildeten, welches die

zu-l

I

12)

dem Hande, den man znl' Rechten sieht,
ist der, welchen der Gott eillllehmen wird,
sobald ihm der FaUll im Vol'dergl'unde die
Schuhe abgenommen hat, die gewiihnliche
Sitte, ehe man sich zum Essen niederlegte;
Icarus liegt mit dem rechtenAl'me auf das
Kissen gestutzt, welches seinen Platz von
dem seines Gastes trennt. Bestand eine
Gesellschaft aus mehr als aus drei Person en,
so pflegte man drei soleher Lager um einen
Tisch zu stell en , so dass das Ganze drei
SeHen eines Vierecks bildete, wabrend die
vierte Seite offen blieb, von IVa aus die
Diener die Speisen auftrugen. Die in der
Weise, wie vorstehende Zeichnung sie angieht, aufgesteIten Polster hiessen dann resp.
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romische Biirgerschaft zu jeder Legion del' lembus geharle, von den andern aussteHle, die dann dureh die Hiilfstmppen und zeichnete, ausser dass sie gewohnlich klein
durch die Rciterei vollends erganzt wnrde waren und Rnder hatten, bisweilen mehl' als
(Cic. Fam. X, 32; Caes.B. G. I, 42). Ne- sechszehn (Liv. XXXIV, 35); die grossten
benstehende Ahbildung, nach derTrajans- branchte man im Kriege (Lil'. XLV, 10),
saule, stell! wahrscheinlich einen, Legi~-I d5e kleinsten ~ls Fiseherhoote (Acci?s ap.
nar aus del' Kaiserzeit Non. s. v. p. 034), als Fahrzeuge, dIe von
dar; er tragteineneng grossenSchiffen insSchlepptau genommen
!
aufliegenden Helm, an wurden, nm zum Ein- und Ausschiffen del'
del' reehten Seite ein Passagiel'e zu dienen (Plaut. Merc. If, 1,
von del' Schulter an ei- 35), und alsFlusshoote (Virg. Georg. I, 201).
nem Wehrgehenk (balLembulus, Lemunculus odeI' Lenuncuteus) herabhangendes Ius. Diminutiv vou Lembus (Prudent.
Schwert, eiueu lang- Pedst. V, 455; Tac. Ann. XIV, 5).
lich viereckigenSehild
Lemmscatus. Mit Sehleifen odeI' Ban(scutum), einen aus dern (lemnisci) geziert, wie unter dem folbewegliehen Platten genden Wort erklart uud auf del' Abbildung
.
--'. gemachten ebemen gezeigt wild (Cic.Rosc.Am. 35; Servo ad
'~~-,-----'
Panzer (s. Lorica Virgo Aen. V, 269).
Nr. 7) und Soldatcnschuhe (caligae). Auf
Lemniscus (lrJIkV{G){.oS). Eine Art
den Triumphbiigen des Trajan und des Se- Schleife oder Band, welches als Ehrenzeiptimius Severns sowie auf den Saulen des chen ansgetheilt wnrde, bisweilen allein
Trajan und des Antoninus sind zahlreiche (Liv.XXXIII,33;Suet.Nero25),gewohnlich
Schaaren in derselben Riislung dargestellt, als Verzierung an anderen Preisen, z. B.
mit all den verschiedenen Diensten be- an Militarl!ronen (Festus s. v.), Palmzweischaftigt, denen die Legionssoldaten un-I gen (Auson. Ep. XX, 6) etc., die mit dem
terworfen waren.
lemniscus als ehrenvoller gaJteu, als wenn
2) Legionarii equites. Legionsreiter, sie allein ohne denselben ertheiIt lVurdeu.
d. h. die Soldaten, die zu den dreihundert
Reitern gehiirten, welehe stets mit einer
~1t.
romisehen Legion verbunden waren (Liv.
.~
XXV, 21; XXXV,5; Veget.2J:lil.II,2). Ihre
• ,",'

6 \.

'''<"\!(,.....\\~\~ff \
.'11 , !ill \
;illll'I\I' .,

\~"

llU1\\t
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H d' eCOl'ona lemm-. (Varro R . R . III , 12 , 1. III, 3, 1; Gel!.
und in del' andern an eIn
II, 20).
.
scata halt.
, h ie die in
Libarius. Einer del' In den. Strassen
2) E!ne Compres~~
~V~~~e~ gelegt Backwerk zum Verkauf allsrn~t, wle unsere
Arzenel getaucht u
,
Vet II u) Bretzeljuogen (Seneca Ep. 56).
wurde (Celsus VII, 2~; vert.d
fii~ di~ Libella. Eine Waage, welclle ZimmerLemures. AllgemeIneI' ~s ~u~em reli- leute undMaurer gebrauchen urn ?ieEhenSeelen del' Verstorben.en .. ~acd die Seele heitgeraderFlachen Zll priifen .. Siebes.teht
O'iiisen Glanben ~er ~omeIGw.ur e 'ndel! aus den beiden Schenkeln eInes ?,lelch~ach dem Tode m ~Ine~ elst ;en\ader i~ schenkligen Dreiecks ohneBasis, dlenach
nd zwar entweder m eInen ,gu en ~l gen oben zu durch ein Querholz verbunde.n
. d , lI'ber das eineSchnur miteinemBleIu' nen bOsen, -Ije nachdem
die Hanguntna er sm
el
d 'hre8 Lebens
d
der Person wa lren I
Del' gute Geist loth alsPendel herabfallt. ~
schlecht gew~s~b'~:;:~gel und wurde,mit so dass, wenn das Inst:u&
wurde dann em A d cke lar bezeich- ment aufrecht auf eIlle
I
'aentlichen
us
ru
I
FI"
b
ge
<)
clem elo
"
wurde ein Gespenst, ein horizonta e
a? e. ,
net; del' bose
.
I
Aber ob- stellt wird, und die heIden
Schreckbild, und bless ar~a..
geben Schenkel nicht auf gleicher Eh~ne stehen,
gleich einige Stellen offen. al A~rgemei~ die Schnur mit dem Loth vom MIUelpnnkte
dass der AlIsdruckVl~mur~s 1m bezeichne abweicht lInd dadurch an.zeig.t, .welc(Lher
dieSeelen del' eistor e~en
' h '1
hoch odeI' zu medng 1st
unen iraend welche RiicksiCht auf deren T el zu _.
'n H N. VII, 57; Varro
so fiihren un?
51,' '6{\ie Abbildung ist ?ach
6
zn demSchlusse, dass sle u:~, olksg all ~it d~m Bas~elief eines Grabmals, wo dleses
lind in derSp:'ach~ d~r gem~nersL~~~~en_ Instrument nnter verschieden~m auderen
den larvae Idenllficlrt un a
"Z.
annswerkzeng erschemt.
ster yon bOser Vorbedeutnug und ~on ~3s, I~)m~~~ kleine romische Silbermiinze,
artigem Charakter angesehen;ur en 68:: d - zehnte Theil eines Denar, also an
pu
Fast.
4S3;/
~~l~~. ~~;~.Y 18;; ~~rth dem As gleich (Varro L.L. V, 174;
\ c, Rose Com 4).
.
AuguslIll. de W. el.. , , N '
Hor. Ep. II, 2,209; Varro ap. on. s. v.
I~ibelli~. EinBuehhandler, a~er W:OllIlit
) 135).
.
(l
.
"chtlichen Nebenbegnff, em Bur· Lepasta, Lepesta odeI'
.
del' seinen Vorrath unter frei6';,,)). Ein grosses Gefass ,wele es III se h~ c lek~mmcl' auslegt (Stat. Sylv. V, 9, 21).
emL'bellulus. Dimiuutiv von Libellus
friihenZciten als acratopl~oron gehhraultc
d d h urn den Wem zn ent a en,
1
)
wur e, . Trinken bei Tisch mit Wasser (1\Iart. Cap. III
Diminlltiv von 1ie!~::e~~~urde (Varro de Vito p'op. R,om. Libellus (/3£1' £Ov .
~ . Non. S. V. Sinum p. 547): DIe ~ablller
~brauchteu es bei dem lectlstern!um (Id.
L V 123). Es bestand zuerst aus Than,
'''te~ a~s Bronze odeI' aus kostbaren Metalspa(V
len alTO ap . Non .s. v. Lepista 547;
h" Nael'.I
a Mar. Victorino p. 2587) und sc elllt SIC I
. p. . er Form am meisten un serer Pfanne
III seIll
b ' d m del'
Ia en, m e ·
d Napf genahert zn l
~a~: hergenommen ist von del' T~lIermu
schel (AEnas), die wol als Vorbild dazu

';:r

k

~l~~·akter,

y,

d.oeh7vi:lernd;r~ J{e~ n~,

1

I

LePls~a En~. e~De~l ;~f~.

all,.)

1

Vertheidigungswaffen scheinen dieselben
gewesen zu sein, wie die del' Infanterie ,
wenigstcns in del' Kaiserzeit, wie vorstehen de Figur nnch del' Saule desAntoninus
zeigt.
Lembus (l/!f.l.f3oS). Ein kleines Seeschiff, allsgezeichnetbesonders durch seine
Schnelligkeit, dessen sich namentlich die
iIlyrischen Seerauber bedienten. Wir wissen nicht, durch welche unterscheidenden
Merkmale sich die Art Schiffe, zu denen

Urspriiglich bestand del' lemniscus aus dem
dunnen Bast, welcher zwischen del' Rinde
und dem Holze del' Linde Hegt (Plin. H.
N.XVI, 25); spilter machle man ihn aus
Wolle, die verschiedenartig gefarht wurde
(Festus s. v.; Servo ad Virgo Aen. V, 269),
nnd endlich aus diinnen Gold- odeI' Silberblattern (Plio. H. N. XXI, 4). Die Abbildung zeigt eine Victoria, nach einem Gemalde an del' Pyramide des C. Cestius, die
in del' Linken einen einfachen lemniscus

~ ) E' W'ld
dientc,
Leporarium(laY07:QOIPHOV: III I arten fiir Hasen; als Zubeh.or emes.Landgh
s ,vol'I'n man abel' mcht allew Haause ,
.
''''ld
sondern auch allerlel anderes "I - be rein kleines Buch, abel' mit de~ Unsen,
ters;hiede vonliber, dass libellus etgentpret oder Thiere ferae na turae h~ate
o~
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lieb ein Bneh h ezeiebnet, welches aus
einigen Blattern Pergament odeI' Papyrus
hesteht, die hesebrieben und \>ie ullsere
Bucher gebundcn sind, wahrend del' libel'
eine Rolle war. Der libellus hatte also
getrennte Seiten (Snet. Jul. 56; Cie. de
Or. I, 21; HoI'. Sat. I, 10, 92), wie 1'01'stehende Figur lIaeh einem Marmor-Bas.
relief zeigt.
2) So kam das Wort zu einer allgemeilIeren, ohgleich immerbin speciellen Bedeutung. Es bezeichnete uamlich jede
Sehrift odeI' jedes Document, welches irgend eine Bekanntmachung, odeI' eine Anzeige von Spiel en , Gladiatorengefechten,
von einem Yerkauf, ein zn publidrendes
Gesetz, eine Petition odeI' eine Denksehrift
und Aelmliches del' Art ellthielt, was man

als er in del' Lecture fortschritt, sie aufrollle in del' Weise, wie es auf vorstehen_
del' Ahbildung nach
einem pompejanischen Gemalde dargestellt ist. Daher
hezeichnen die Ausdriicke pervolutare,

volvere, evolvere librllln einfach einBneh lesen (Cie. adAtt.
V,12; Tusc. I, 11; Bmt.87).
2) War das Werk einigermassen ausgedehnt und in Abtheilungen getheilt, so
pflegte die Halldschrift, welehe eincn diesel'Theile enthielt, in eine besondereRoll e,
aurgerollt zu werden, und jeder diesel'
Theile hiess dann ein Buch, in derselben
Bedeutung, wie I,-ir das Wort fassen,'
wenn wir z. B. von den zlVolf Buchern von,
Virgils Aeneide spree ben (Cie. de ]Jiv.

II, 1).
Libitina. Die GoUin, in deren Tempel
das ganze Zubehor und Geratb, welches
zu einer Leichenreierlichkeit gehOrte, aufbewahrl wnrde, daher steht das Wort in
allgemeinerer Bedeutung fUr die Leichenreicrlichkeit selbst (Liv. XL, 19; XLI, 21);
fUr die Bahre (lectus funebris), auf del'
die Leiche getragen wurde (Mart. X, 97;
PHn. H. N. XXXVII, 11, 2) und fiir das
Geschiift eines libitinarius (Val. Jlfax.

V, 2, 10).
Libitinarius (X7:EQ£CH:rjS). Del' Ullter-

alles anf ein einraches Blatt zu schreihcn
pfiegte, wie in vorstehender Abbildung, auf
del' romische Burger dargestellt sind, welche dem lIfark Aurel Denkschriflen und
Petition en iiberreichen, nach einem Basrelief im Capitol zu Rom (Cic. ad Att.
XVI, 16; Mart. VHI, 31; Plaut. Cure. I,
3,6; Cic. Phil. II, 38).
3) Ein Buchladen (Catul!. 55, 3).
Liber «(jt(3J.os). Wortlich die dunne
Schale odeI' Rimie des iigyptischen Papyrus, die man zum Schreiben gebrallchte;
daher bezeichnet es ein so gesehriehenes
Manuscript, was wir ein Buch nennen
(Plin. H.N. XIII, 21). Zu diesem Behure
lI'ul'de cine hinreicbendeAnzabl ron Slreifen in Ein langes Blatt vereinigt, welches,
nm es fiir den Gehrauch handlich zn machen in eille Rolle (volllmen) aufgewickelt
\\'urde. so dass del' Leser, in dem lIIaasse

l nehmer von LeiciJenfeierlichkeiten, del'

die zu einer Leichenfeier nothigen Geratbschaften und was sonst daw gehOrte, verlieh oder verkaufte (Senec. de Bener VI,
38; VIp. ]Jig. 14, 3, 5. 1) 8).
Libra (axct-fT/l-OS, 'l:cXJ.ctV'l:OS). Einc
Waage. Man bewahrt deren eine grosse
Menge in verschiedeller Weise construirt
in den verschiedenen Antikeneabinetten
auf. Die einfachsle Art besteht in einem
blossen Balken (jugum) mit einem Paar
Schalcn (lances) an den Endcn, und einem Ringe odeI' einer kurzen KeUe in del'
Mitte des Balkens als Handbabe (ansa)
beim \Viegen. Bisweilen ist del' Balken
mit cineI' Zunge odeI' einem Zeiger (examen) versehen, del' sich in einem K10bcn
(agina) hewegt, \Vie dies anch bei unsefen Waagen del' Fall ist, um die Differenz
des Gewicbts anzuzeigen; hisweilen auch,
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wie in yorslehender Abhild~n!5 nacho einem
4) (Aqllal'ia). Ein geometrisches Inin Pompeji gefundenen ?l'Igl.nal, 1st del' strument um das Niveau eines Wassel's
Balken in Grade gelheJlt, III derse!ben aufzunehmen und zu bestimmen.
Weise, wie eine Sclmellwage (trlltma)
5) Ein Gegengewicht, Gewichtstiiek
mit einem Gewicbt (aeqllipondiwn) daran, (Plin. H. N. XVI, 65). S. Aequi-

-~

wodurch man den Unterscbicd des Gewichtes mn zwei Gegenstiinden sofort ersehen
konule, ohne deshalb seine Zuflucht zu
cineI' Menge yon kleiner und kleiner
lVerdenden GewichtsstUcken nehmen zu
miissen.
2) Sine bilance libm (Mart. Capell.
XI, 1S0, p. 42). Eine Wage mit nul' einer
Schale; anstat! del' andel'll am en!gegcngese!zten Ende d~s Balkens hin~, wie a~f
YQrstehender Abhlldung nach eHlem 01'1-

pondium.
6) Ein Mass von Horn, welches inwen-

dig durch Linien in zwolf proportionirle
Tbeile getheilt iraI' und als Oelmass dicnle
(Galen. Compos. Med. per gen. r, 17; VI,
8; rgl. HoI'. Sat. If, 2, 61).
Libraria (von Lib er). Ein Bucbjaden
(Gel!. V, 4; XfII, 30).
2) (Yon Libra). Dasselhe wie La nipendia (JUl'. VI, 476).
Librarii. Eine Classe gehildeter Sclayen, die yon ibl'en Herren Zll verschiedenen Geschaften gehraucht wurden, WOZll
cine gewisse Summe literariseher Bildung
und Geschicklichkeit gehOrte, z. B. um
Biicher ahzuschreiben und zu bindcn,Ausziige zu machen, Briefe zu schreihen odeI'
die Geschafte cines Bihliothekars zu vel'sehen. Daherwurden sie durch besondere
Namen unterschieden, die das besondel'e
Geschiift, welches jeder zu ycrrichten
hatle, ausdriickten, Z. B. script01' liOmri1l8 , del' Ahsehreiher odeI' Copis!;
a studiis, del', ",elcher Ausztige machtc
odeI' die Geschafte eines Sccretairs versah
nnd seinem Herl'll beimSludiren und heim
Arbeitcn Zul' Seile war; ab epi8tolis, del',
welcher als amanuensis die Correspolidenz fUr seinen Herrn fuhr!e (HoI'.
A.P.354; Cic.Agr.H,5; Att.IV,4;
Suet. Claud. 2S; Cic. Fam. XVI, 21; Orelli

. ! Insc1'ipt. 243i).
Librarium. Eine Biichse odeI' ein Kasten, worin man Bucher nnd Sebriften hewahrte (Cie. Mil. 12; Ammian. XXIX, 2).
Librarius. Dasselhewie Bi b li 0 pola
ginal im grossherzogl. Cahinet zn Florenz, (Sen. Ben. VII, 6).
cin Gewicht. Diese Wage diente nich!
Libratores. Leute, die von den mit
dnu, Gegcnstiinde von ungleichem Ge- del' Oheraufsicht iiber die Offentlichen
wicht zn mess en , sondern um genau das Wasserleitungen betrauten Beamten geGewicht einer gegebenen Quantiliil w be- brancht wurden, um aile daw nothigen
stimmen; wahrscheinlich hrauchte man Untersucbungen anzustellen, das Niveau
sie in der Miinze, um genau das Gewieht del' versehiedenen Quellen und die Weite
der'Gelds!iicke zu hestimmen, ehenso Ju- del' Rohren zu bestimmen, die vou dem
weliere, Gcldwechsler etc.
Reservoir (castellum) zu den verschiede3) Die Setzwage der Zimmerleute odeI' nen Bassins und den Hausei'll del' Stadt
Maurer; gewiilmlich steht daWr das Dimi- fiihrten, damit sich Niemand mehr Wasnutir libe1la.
ser aneignen konnle, als i hm gesetzlich

I
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zukam. Man bestimmte dieses, indem man I stehendeFigur, die aufMedaillen des Claudie Menge berechnete, die in einer gege- dius und des Domitian erscheint, hinlang.
henen Zeit durch eine Rahre von hestimm- lich obiger Beschreibung, die wir nach
tem Durchmesser ausstromte (PHn. Ep. gelegentlichen Bemerkungen der alten
X, 70, 3; Frontin. Aq. 105).
'1.
2) Im Reere Soldaten, welche d i e " " , .
I
Schleudermaschinen richteten und die
~~Wurfgeschosse schleuderten; es waren die
'\
/1 1:\
Genietruppen in nnseren Heeren (Tac·l
,\'~
Ann. II, 20; XIII, 39).
'
1 , /I"
Librile. Del' Balkcn an einer Wage
i\
I, \!~
(libra), an dem die WagsGhalen hangen
\11
i III
(Fesluss.v.); daher auch di~Wage.selhst
J'
(AnI. Gel!. XX, 1, 9). S. cite Ahblldung
,'n \
,1/ III
'j'

'Cj\ ;

zu Libra, 1.

~:w:i&""

Libripens. VOl' Einfiihrnng gepragten
Geldes wurden alleSummen nach dem Gewicht herechnet, und nicht nach del' Zahl!
__ _
-c.
del' Stucke; daher hiess derjenige, welcher \
den fiir eine Waare zu gebenden Betrag S~l:riftst~ller a~fgestel~t hahen,. nm .mit
abwog libripens, der Wager (XI! Tah. CiIllger Sicherhelt als elll treues Riid emer
ap. Gell. XV, 13, 4). Doch wurde der liburna von kleinerer Art gehalten wer:\'ame in spateren Zeiten heibehalten, ob- den .z~ konnen.
.
.
,
gleich die Sitte, ans del' er entsprungen,
LIClamentUlll. Ellle Relhe von Keltenlaugst uusser Gebraueh gekommen war, fuden (licia, S. d. W.) auf dem Wehstnhl,
fiir denjenigen, welcher den Soldaten den d. h. die Zabl Kettenf~den: die ~n de~sel
Betrag ihres Sol des ausrechnetc nnd aus- ben Scherstock hefestIgt smd (Not. Tlron.
zablt;, del' Regirnentsquartiermeister p. 160). S. die folgende Ahhildung nnd
(Plin. H. N. XXXIII, 13).
Liciurn.
Libum. Eine Art Ruchen oder Biscuit
Liciatorium. Del' Scherstock, an den
aus Mehl, Milch, Eiern und Oel; heson- auf dem Wehstuhl eine Iteihe Ketten (lidel'S als Opfergabe fiir die Gotter (Cato cia) befesligt war (Vulg. 1. Reg. 17, 7).
R. R. 75; Varro R. R. II, 81); auch als
Gehurtsgeschenk gebrancht (Mart. X, 24).
Liburna oder Liburnica sc. navis (}..£(3vQvt,;). Ein Kriegsschiff, nach dem Mnster del' illyrischen Seerauherschiffe gehaut, und nach del' Schlacht von Actium
in die romische Marine eingcfiihrt. Es
war sehr lang gebaut und endigte yorn
und hinten in eine Spilze, hatte eine oder
mehrere Ruderhanke, je nach del' Grosse,
Hud Segel; der Mast stand iu del' Mitte
des Schiffes und fiihrte ein levantisches
Segel, anslatt des gewohnlichen viereckigen odeI' lateinischen (Veg. :Mil. V, 7;
Lucan. Ill, 691; Si!. Ital. XIII, 240; Schef- Die Ahbildung zeigt zwei solcher Scherfer, Mil. Nav. pp. 92. 191). Die Idei- stocke an dem alten islandischen Weheneren dienten als Begleitschiffe, wahrend stuhle, worallf sich Scheffer bezieht (Indie grossern in die Schlachtlinie gestellt dex R. R. Script. S. l' e I a.)
wurden. Obgleich nns die eigentliche
Licium(!,d-ros). EineSchnur he.imWeBanart diesel' Schiffe nicbt ganz genan ben, um die Faden del' Kette anseIIlander
hekannt is!' so nahert sich doch nach- ! zn halten, damit dnrch die so entstehende

355

LICTOR.

LIGGLA.

Oeffnung das Schiffchen odeI' del' Schulze
fliegen kann (Plin. H.N. VIII, 74; XXVIII,
12). Diose Schnuren hiIden Oehsen, durch
welche die Faden del' Rette gezogeu werden, so dass jeder Faden durch ein besondcres liciurn ging; dann wurden alle
/icia an zwei Scherstiicke (iiciatoria) hefestigt, die wir mil A und B bezeichnen
wollen (s. d. YOI'. Ahbildung), und zwar
in abwec hselnder Reihenfolge, also das
erste, driUe und fiinfte an A, das zweiIe. vierte und sechste an B, so dass,
\Venn man den einen del' beiden Sliicke,
z. B. A, entfernte, sich die an diesen befestigten Faden del' KeUe hoben, wahrend
sich die an B befestigten senkten, wodurch zu gleicher Zeit eine Oeffnung entstand, durch welche derSchutze mit dem
Querfaden oder dem Einschlag geworfen
werden konnte. Das Befestigen del' licia
driicken die Romer aus durch [icia telae
addere odeI' adnectere (Virg. Georg I, 285;
Tihul!. 1,6,79).
2) Dayon irgend ein Faden, eineSchnur
oder ein Band; z. B. del' Faden in einem
Gewebe; eine Schnur, an der man Etwas
aufhangt; eine Binde um das Haar festznhalten; ein Zaubergiirtel etc. (Auson.
Ep. 38; Ovid. Fast. III, 267; Prudent. in
Symm. II, 1104; Petro Sat. 131,4).
Lictor(t1a~O'oiixos). Ein Lictor, oder
offentlicher Beamter, del' gewissen ramischen lVIagistratspersonen zum Dienst beigegeben waf, denen or, so oft diese ausgingen, vorausschritt; vierundzanzig Lic(oren hatte ein Dictator, zwalf ein Conml, Deeemvir odeI' Kriegstrihun, sechs
ein PriUor und einen eine
Vestalin. Del' Liclor trng die
fasces anf der.linken Schultel', nnd eine Ruthe (virga)
in del' rechten Hand, \Vomit
er nbthigenfalls den Wegversperrende Leute zur Seite
lrieh und an die Thur derjenigen klopfte, welche die
Magistratsperson hesuchen
wollte. In der Stadt trug er
die Toga und die fasces
,
ohne das Beil (securis), wie
,
nebenstehende Figur zeigt,
nach einem Relief im Vatikan; aher ausserhalb Roms trug er den Milittirmantel

(sag urn oderpaludarnenturn) und dasBeil
an den fasces hefestigl, wip. die Ahhil·
dung z. d. W. Fascis 3 zei""t wo del'
Lictor auch dieRuthe in,der r:chtenHand
tragt (Morell. Dissert. de'Littori. Milano
1828).

Ligo ([.taXEUa). Eine Art Hane odeI'
Karst mit einem langen Stiele (Ov. Pont.
I, 8, 59) nnd etwas nach innen gehogenem
Eisen (incurvus, Stat. 1'heb. III, 589),
dessen Schneide in zwei Zinken oder
Zahne auslief (fracti dente ligonis, Columel!. X, 88). Unsere Ahhildnng isl nach

einem gescJJIlittenen Sicine, wo ~ich dieses Instrument in den Randen Salurns
hefindet, del' als Ackerhaner dargestellt is!.
Genan genom men heisst der Karst, wenn
er diese Form halte, bidens, O't){EJ.J..a
odeI' del' zweizinkige Rarst, was zu der
Vermuthung fiihren kbnnte, dass del' eigentJiche ligo mehr als zwei Zinken gehabt habe. Wenigstens wird die Ahhildung einen allgemeincn Begriff Yon dem
Charakter dieses Instrumentes geben nnd
die ihm in den oben angefiihrten Stellen
gegebenen Epitheta erldaren.
Ligula odeI' Lingula. Diminutiv yon
Lingua, eine kleine Zunge; das Wort
sleht in folgenden besonderen Bedenlungen:
1) (yJ.WGGlX, yJ-rorrts). Das Mundstuck
einer Flote (tibia), welches man zwischen
die Zahne nabm. wie jetzt hei einer Cla-

rinette oder einer Oboe (Plin. H. N. XXVI,
56; Festus S. V. Lingula). Die Ahbildung
ist nach einem BasreJief.
2) Eine Art kleiner Loffel, der eine gewisse AehnJichkeit mit del' mensch lichen
Zunge hat; er diente zum Essen von Confect (Catn R. R. 84), um Salbe aUs einer

;:';~,']!i'i!

~
Biichse zn nehmen, gewisse Speisen zu
schaumen (Plin. H. N. XXI, 49) und zu
23*
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yerschiedenen anderen Zwecken, wozu er
sich seiner Form nach hesonders eignete
(:\1art. VIII, 33; Columel!. IX, 15,3). Die
Ahhildung ist nach einem Original yon
Bronze, welches ehemals dem ilalienischcn
Antiquar Bellori gehiirte.
3) Ein kleines zungen- odeI' hlattfOrmiges Schwert, ahnlich dem griechischcn
gtgJOS, dessen sich in friiheren Zeiten
auch die romischen Soldateu hedienten,
ehe sie das lange celtiherische Schwert,
gladius, annahmen (Au!. Gel!. X, 25, 2;
Yarra L. L. HI, iOi). Die AhhildulIg ist

derartigen Instrumente (Phaedr. IL 7,
Plin., Plaut. etc.).
Limarius. S. Piscina.
Limbatus. Mit cineI' BesatzLorte odeI'
einem limbus rerziert, wie n. d. W. gezeigtwird (Gallien. ap. Trehell. Claud.ii).
Limbularius. Einer welcher Bortcn
macht, die an Kleidungsstiicke odeI' an
Haarbinden oder Giirtel an!l'enaht werden
(Paut. Aul. III. 5.45; Insc~ipt. ap. Don.

o;(6i;

-~

naeh del' Devise eines zn Pompeji gefllndenen bronzenen Voli vschildes, ,velches
llrspriinglieh eiuem Gladiator aus del'
Rlasse der Retiarii angehiirte, wie die
Insehrift helengt. Auch der Dreizack
(fuscina) ist darallf dargestellt, worans
man scbliessen kann, dass die Retiarii
ebenSOlyol die ligula als das Netz lllld dcn
Dreizaek gehranchten.
4) Die heiden Ohren odeI' Rlappen an
einem Schuh (calceus) , durch welche die
Schuhriemen (corrigiae) , welehe den
Schuh an den Fuss hefesligten, gezogen wnrden; daher'
;•
bedeulet del' Ausdruck demit_2'
tere ligulas, die Schuhe nieht
zugebnnden haben (Festus S.
v.JUI'. V, 20; Sehol. Vet.ad I.).
Die Ahbildullg isl nach eincll1 pompejallischen Gemtlldc.
5) Das keilformig zugespitzle Ende eines
Behels (vectis), welches untcr die zu hebeude Last geschobeu wird.(Vitruv. X, 3),
odeI' in ein Loch odeI' einen Spalt, um
cinen Druck hervorzubringen, wic z. B.
mit dem Pressbaum (prelum) einer OeloderWeinpresse (Calo R.R.i8, u.Abbildnng
zu To l'culal', i).
6) Bei denSchreincrn ein Zapfen, d. h.
eine an del' Kanle einer Planke odeI' dem
Ende cines Balkens hervorslehellde Zunge,
die in ein Zapfenloch oder eine Hiihlung
von entsprechenderForm an einem and ern
Balken passt (Culumel!. VHI, 11).
Lima (6tv'l}). Eine Feile odcr Raspel
yon derselhcn Beschaffenheit und Zll denselhen Zwccken, wic heutzntage un sere

36i), wie dies nebenstehende Abbildung trm.

zeigt, nach einer Statue im konig!. Muscum in Neape!.
3) Das Band des Zodiakalkreises, welcher die Figuren del' zwolf Bimmelszeichen ellthalt, so dass er aus'ieht wie ein

gestickter Giirtel, ,vie auf vorstehendel'
Ahbildung nach einem Gemalde zn POlllpeji (Varro R. R. II, 3).
4) Ein dickes, aus mehreren Stricken
zllsammengedrehtes Tau, an welches ein
Jagd- oder Fischernetz hefesligt wird, nnd
welches, wei! es del dicker llnd starker

~

siehl., deren einem wir unsere Ahhildung
entlehnen. Bei den Riimern dagegen, wenn
wir aus del' Seltenheit ihres Vorkommens
auf Runstwerken, die durch odeI' fUr Romer ausgefiihrt worden sind, selLst in den
pompejanischen Gemalden, cinen Schluss
ziehen wollen, scheint del' limbus selten
nnd fast nnrvon Frauen angellommen worden zu sein.
2) In weiterer Bedeutung ein Band Z11m
Schmuck del' Haare, worauf Muster gestickt waren (Stat. Achill. II, ii6; Arnoh.
I1,72). S. d. Ahh. zu Fibula 4; odeI'
ein Giirtel Hill die Tcli1le (Stat. Theb. VI,
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VI, 9 ll. 11). S. die Abbildnngen zn

Janua.
2) Limen oder limina equor1ll11.

e1. 8. n. 2i. S. Limbus 1. u. 2).
Limbus (1tCl(lVCP'lj). Eine Ranle odeI'
Borte, die in dasGewehe desZeugs hineiugewebt ist, um ringsum den Rand eiues
Kleidungsstiickes einzufassen (0,'. Met.
VI, 12i; Virgo Aen. IV, i3i; Sen. ad I. ;
Stat. AcldU. I, 330). Sie wurde in den
rerschiedenartigsten Mus tern gemacht, und
bei den Griecbeu von !\Iannern nnd Frauen
getragen; die Manner trugen sie am Saume
der Tunika (s. d. Abb. zu Hieronika)
nnd del' Chlamys (s.d. Ahh.ZIl Chlamydatlls 2), die Frauen an dem grossten
Theile ihrer Kleidungssliicke, wie man
auf llnzahligcn griechischen Vasenbildern

LINEA.

LDIEN.

Die
Sehwelle odeI' das Thor derSlalle im Circus, ans welchen die Pferde Hnd Wagen
herauskamen, wenn sie im BegriJf waren,
siell an eillem Wettrennen zu betheiligen
(Virg. Aen. V, 316; Sil. Ital. XVI, 316).
S. die Abbildung zu Caree,' 2.
Limus. Eine Art Unterrock, del' von den
HiHten bis zu den Fiissen reichle und mit einem Band odeI' Streifen
Yon Pm'pur unten ringsum
besetzt II-ar. Es war die
dem Popa eigenthiimlicheTl'acht, derdasOpferthier scblachtete, und ist
deutlich auf nebenstehendel' Abhildllng aus dem
I'alikanischen Virgil zu
sehen (Virg. Aen. XII,
120; Servo ad I. Vgl.Tiro
ap. Gell. XII, 3).
Linea. 1m Allgemeinen Bin Faden, eine
Leine odeI' ein Strick; daher in folgenden
specicllen Bedeulungcn :
i) (O(lP,tCl) Einc Angelsclznur (I\Iart.
III, 58, 28) aus Schweinshorslen (se/a,
Avian. Fall. XX, I), Pferdehaarcn odeI' Zll

ist, als die Faden, ans wclchen die Maschen gestrickt sind, als Einfassnng des
Nelzes dicnte, wie die ALbildung nach einem romischen Mosaik zeigt (Grat. Cy-

neg. 25).

Limen (~'l}J.6r;) Der Eingang eines
Hauses ,d, h. die Sclmelle und zugleich
del' Slurz einer Thiir; doch werden Lisweilen diese beiden Theile des limen durch
ein Lesonderes Beiwort unterschieden, so
dass limen inferius die Schwelle, limen
superills den Sturz der TIl(ir bezeichnet
(Plaut. Jllerc. V, 1, i; Cas. IV, 4, 1; Vi-

einel' Schnur gedrehtem Flachse bestelleno
(linum, Ov. Met. XIII, 923). Die Ahbildung stellt einen Angler nach eincm pompejaniscilcll Gemalde dar.
2) Eine Leine, welche die Jager langs
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einer gewissen Strecke im Felde zogcn,
mit einer Menge verschiedenfarbiger daran
gebundener Federn, nm das Wild zu
schrecken und zu verhindern, dass es nach
diesel' Seite hin durchbrach (Grat. Cyneg.
2i u. 83; Nemes. Cyneg. 303). Dasselbe
wie Formido.
3) (ar;a&p/I]). Die Zimmermanns- odeI'
Maurerschnur, d. b. cine mit Kreide bestrichene Schnur, die gebrauchl wird, um
auf einem Brete oder einem geraden Steine
einen geraden Strich anzugeben, wonach
man sich heim Sagen richtete; ancb im
Allgemeinen gehraucht, um etwas zu messen (Pallad.1lf, 9.10; Yitruv. rrI, 3,5;
Cic. Q. Fr. III, 1, 1).
4) Alba linea (yC!cti1'i1'~). Eine mit
Kreide hestrichene Schnur, die quer iiber
den Eingang einer Renubahn (cil'CUS) gespannt war, damit Aile zu gleicher Zeil
abfuhren ( Cassiodor. Par. Ep. III, 51).
Illr Platz ist durch die pUllktirte Linie E
auf del' Abbildung allgegeben, welche den
Grundriss eines klein·,n Circus darstellt.

del' nicht weit von Rom an del' appischen
Sirasse noch sehr gnt erhalten ist. Wir
haben sie hier angesetzt auf die Autoritiit
eines Mosaikgemiildes hin, welches einen
Circus darstellt und zuAnfang diesesJahrhunderts zu Lyon entdeckt wurde; sie ist
daselbst weiss und nimmt eben den von
uns ihr angewiesenen Platz eiu. Sie war
straff gespannt, bis aile Wagen, nachdem
sie ihre Schappell (carceres AA auf dem
Plan) verlassen hatten, sich in einer geraden Reihe VOl' del' angedeutelen Linie nehen einander geordnet hatten und bis das
Zeichen zum Rennen gegeben wurde; alsdanl! wurde sie schnell an del' einen Seite
Iveggezogen nnd das Hennen hegann. Ohne
diese Yorl'ichtuug wiirden die Pferde in
ihrer Ungeduld stets I'ersucht ltaben, den
andern sich vorzudriingen und ehe das
Signal gegeben, 10sZllsliirmen, wie man
das bei den Wettrennen wiihrend des ramischen Carnevals sehen kann, wo man zu
cineI' ahnlichenEinrichtung seineZuflucht
nehmen muss. Oft stiirzl sich ein zu Ull-

"eo au den Hanm zu hestimmen, welchen
jede Person eiuzunehmen berechligt war,
und um eine Ueberfiillung odeI' eigenniitziges Sichbreitmachen zu I'erhindern (Oy.
Amor. III. 2,19; A.Am. I, 141; Quint.
XI. 3, 133). Man kann diese Linien noch
in den Amphitheatern zuPompeji und Pola

Haupt und gillgen his zum Giirlel nackt;
del' iibrige Theil des Karpers war mit
einemlangen leinenen Unterrock bedeckt,
weshalb sie linigeri calvi hiessen (Mart.
XII, 29, 18; Juy.Sat. VI, 533). Diese beiden charakteristischen i'rIerkmale siehtman
dentlich auf dieser Abbildung, die eine]]
iigyptischen Priester diesel' Art darstellt,
nach einem Gemiilde in dem Isistempel zu
Pompeji.
Liniphiarius. S. Linyphiadlls.
Linostema. Ein Sloff aus Leinen und
Wolle, die Kette (stamen) Yon Leinen, de!'
Einschlag (sllbtemen) Yon Wolle (Isidor.
Orig. XIX, 22, n).
Linteamen (Apul.lJlet. XI. p. 245; Lamprid. Eiag. 20). Dassclbe wie Linteu1l1.
Lintearius (i"~vox~C!v~). Ein Leinenhaudler odeI' ein Hausirer mit leinenen
Stoffen (Olp. Dig. 14, 4, 5; Cod. Theod.
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nnterscheiden, von welchem letztern wir
vorslehende Zeichuung genommen habeo;
sie slellt einen def grossen Marmorbliicke
dar. welche die cavea bildeten, und ist
durch Linien in Sitze fiir sechs Personen
ahgetheilt; I'on einigen Namen sind die
Aufangshuchstaben auf dem Sitze eingehauen.
Lingua. Das ~fuudsliik einer Flote odeI'
Pfeife (Plin. H. N. X, 43). Dasselbe wie

Ligula 1.
2) Das scharfe Ende cines Hebels (Yitrul'.
X, 8, 2). Dasselhe wie Ligula 5.
Lingula. Gewahnliche und nnrichlige
Schreibart fUr L i g u I a. S. dieses (Mart.
XIV, 120).

geduldiges Pfcrd, ohne dass sein Fuhrer
os hal I en kann, gegen d.ie Schnur. welche
dann entweder bewirkt, dass das Pferd
sich biiumt oderdass es slurzt, was gerade anf del' ohen erwiihnlen Mosaik in
L)'OIl au zwei Pferden dargestellt isl. Da
nnn diesel' Strick mit Kreide geweisst war,
so heist er auch Calx oder Creta, und da
die Wagen die ganze Hundung des Circus
durchliefen undschliesslich wieder an dem
Ende anlanglen, von IVO sie ausgelaufen
waren, so bezeichnen diese drei Worte
(linea, calx, cTeta) metaphorisch das
Ende, den Ausgang von Etwas, namentlic.h des Lebens, dessen Wechselfiille und
Ereignisse Dichler und Kunstler mit denen
bei einem Wetlrennen zu vergleichen liebten (HoI'. Ep. I, 16, 70; Cie. de Sen. 23;
Tusc. I, 8).
5) Eine Perlenschnnr, die nach del' aussehweifenden Gewohnheit in del' Kaiser-

zeit hisweilen bei den offentlichen Spielen
im Circus etc. mitten unter das Yolk ge1I"0rfen wurde, damit cine Balgerei und
Rallferei entstehen musste (Marl. VIII, 78;
vgl. Suel. Nero 11; Tertull. Nab. Mil, 9;
Olp. Dig. 9, 2, 2i). Ygl. J:.Iissilia.
6) Eine auf dem Blall einer Sonnenllhr
(solarium) gezeic.hnele Linie, die mi t den verschiedenen Stunden hezeichnet
war, um durch den Schatlen, welchen del' Zeiger
(gnomon) auf dieselbe warr,
die Tageszeit ersehen zu
konnen. DieAbbildung zeigt
eine alte zu Porto d'Anzio gefundene Sonnenuhr, die auf cine silberne Schale graI'irt ist.
7) Eine Linie odeI' ein Einschnitt quer
iiber dlC Sitze (gradus, sedilia) in eiuem
Theater, Amphitheater odeI' Circus, lllll

.

Liniger. In allgemeiner Bedeutung einer welcher leinene Kleidunsstiicke tragt;
hauptsachlich aber als Beiwort del' agyplischen GoUin Isis gebraucht (dea linigel'a,

10,20,16).

Linteatus. Mi I leinenem Zeug bekleidet, zum Unlerschied yon wollenem oder
baulllwollenem (Liv. X, 38; Festus s. v.
Legio. Seneca de Vito Beat. 2i).
Linteo. Ein Leinenweb£1' (Plaut. Auf.
III, 5, 35; Servo ad Yirg. Aen. VII, 14).
Linteolum (o&ovwv). Ein kleine,
Stiick Leinenzeug; dann speciell ein Taschenluch oder ein Handtuch (Plaut. Ep.
II, 2, 48; Plin. R.N. IX,45; Apul.Apol.
pp. 490. 494). S. Sudadolum.
Linter, Ein Boot, welches bauptsachlich in sumpfigen oder seichten Gewassern
gehraucht wllrde, zum Transport von Produeten auf Fliissen ode!' um Soldaten und
Vieh iiberzuselzen (Lil'. XXI, 2i); als Unter\age fiir Schiffhriicken (Caes. B. G. I,
12) und zu iihnlichen ZweckelL Es \Hlrde
durch Ruder in Bewcgung gesetzt (Caes. B.

Ov.Met. I, Hi) uud cineI' gewissen Cia sse G. YII, 60) nnd halle kein Verdeck; und da
von Priestern, die in ihren Tempeln es nul' wenig Tiefgang hatte, ohoe doch
diente; sie hatten ein kahlgeschornes einen nachen Boden zu haben, so war es
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im Wassel' leich! zu hewegeu und musste
Literatu5 odeI' Litteratus. Gestempe!t
sehr schaukeln. Deshalb verspottetCicero odcr mit Buchstaben gezeichnet, wi I'd be.
(Brut. 60) einen Redner, del' beim Spre- sondersyonGcriHhschaften oderSchmuck_
chcn sich hin und her wiegte, indem er sachen gebrancht, die mit demNamen des
sag!, d~rselbe. mache .aus del' Redner-Verferligers odeI' des Besitzers gestempelt

h,h"

",>eo

C

w,"
So!daten von del' Tra-

Im'",_ D" AhhM~g

einen. romische~
Janssaule, del' III elllem solchen Boote
Weinfasser uber einen Fluss fabrt.
2) Ein hiilzerner Trog, worin man bei
del' Weinlese die Trauben aus dem Weinberge in die Rufe trug, in ,yelcbem sie
mit den Fiissen ausgetreten wurden, ohne
Zweifel so genannt von del' Aehnlichkeit
seiner Form mit dem eben bescbriebenen
Boote (Cato R. R. XI, 5; Tibull. I, 5, 23;
Virgo Georg. 1,2(2).
Linteum (o{70V1)). 1m Allgemeinen ein
Kleidungssliick aus Leinen (allein Plinins
(H. N. XII, 22) brancht denselben Ausd~'nck ~ncb ,on baumwollenem Zeug), specleH em Handtuch, Serviette odeI' Taschentuch (Plaut. Most. 1,3, 110; CatuH.
XII, 3,11,14); dasselbe wie Sudarium;
eine Gardine, um die Seilen einer lectica
odeI' einer Sanfte zu schliesscn (Mart. II,
57), dasselbe wie p lagul a; das Segel
eines Schiffes, welches aus zusammengenahtenStucken Leinwand bcstand (Virg.
Aen. III, 686; Liv. XXVIII, 45), dassel be
wie Ve tum.
Lintrarius. Del', welcher einen linter
rudert (VIp. Dig. 4, 9, 1).
Lintriculus (Cic. ad Att. X, 10). Diminutiv von linteT.
Linum (Uvov). Flaclls" dann alles,
was aus Flachs gemacht winl, z. B. Zwifll
zum Nahen (Celsus VII, 11); eine Angelschnur (Ovid.Met. XlI[, 923; s. Li ne a 1);
eine Pcrlensehnnr(Tertull.; S. Line a 5);
eille Schnur, die um dieTilfelchen (tabellae) gebunden wurdc, auf denen ein Brief
odeI' ein anderes Document gesehriehen
war, die dann in einen Rnolen zusammengebunden wurde, auf den man das Siegel
driickte (Cic. Cat.llf,5; Plaut. Bacch, IV,
3,79-111); ein Netz, dcssen]\[aseben aus
Flachsfaden gemacht waren (Ov. Virgo
Inv.).
Linyphiarius, Linyphio uud Linyphus
(AtV6v·cpo~). Eiu Leineweber (Hadrian.
in Ep. ap. Vopisc. SatuTn. S; Cod. Theodos. X, 20, 8).

~~
I

i

I
sind (Plaut. Rud. IV, 4, 111. 114; II, 5,21),
wie auf vorstehender Abbildung und vielen
anderen in Pompeji gcfundenen 'Gerathscbaften. Die Buchstaben auf dem Griffe
biessen L. Ansidiodo.
2) Gebrannt oder gebrandmarkt, von
Sclaven, dcnen, weil sie gestohlcn hallen
odeI' entflohen waren, ein Zeichcn auf die
Stirn gebrannt wurde (Plaut. Gas.II,6,49);
man sagt dafUr auch inscriptus, notatus,

stigmosus.
3) Gelehrt, d. b. in den Wissenschaften
bewandert, von einem gebildeten Sclaven,
von dessen wissenschaftlichenKcnntnissen
sein Herr auf dieverschiedenste WeiseGebrauch machte, indcm or ihn als Bibliothekar, Vorleser,Amanuensis, Secret air etc.
gebrauchte (Orbil. ap. Suet. Gramm. 4;
Corn. Nepos Attic. 13).
4) ('YQIXILILIXUXO~), Ein Grammatiker,
d. h. ein Gelebrler, del' Anmerkungen unci
Commentare zu den Werken anderer
Schriftsteller schreibl (Nepos. ap. Suet.

G1'amm. 4).
Lithostrotum(At{70(},1:'Qon;ov). Eigentlich mit Steinen gepflaslert; daber das
Pflaster einer romischen Strasse, welches aus polygonaien Stcinen H1lkanischer Formation hestand (silex); odeI'
das Pflaster eines ehenen offencn Platzes,
wie in del' m'ea oaer dem(orum, welches
aus breiten riercckigen Platten bestand;
oder del' Fussborlen in eillem Gebiiude,
wie del' Porphyrfussboden des Panlheons zu
Rom. Alles dieses sind lithostj'otain allgemcinerBedentung. Allein inden unserhaltenen Stcllen del' alten Schriftsteller bezeicbnet dieses Wort mcistcns die verschicdenen Arlen kiinstlich verzierter FussbOden, die wir gewobnlich Mosaik nennen, namentlich diejenigen, welche aus
kleinen Stclllen oder lIfarmorsliicken von
verschieclenen naturlichen Farben zusam-
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mengesetzt sind, zum Unterschied von ~en
jenigen, welcbe aus ~las odeI' aus elller
killlstlieh gefarbten ~hschung zusamm~n
aesetzt waren (VarroR.R. III, 1, 10; PIIll.
N. XXXVI, 50; Capitol. GOTd.32). Man
sehe die verschiedenen Namen dafUr im
Register.
Liticen. Einer, welcher die Zituus genann Ie Trompcte blast (Varro L.L. V, 91;
Cato ap. Gell. XX, 2; Ammian. XIV, 2).
Die liticines bildcten eine
,.:;
Korpersebaft (collegium)
in Rom; das Instrnment,
welcbes sie bUesen und
das ihnen eigenthumlicbe
Rostum siehl man auf nebenslehender Figur von
einem Grabmale, unler del'
folgcnde Inschrift steht:
I! 'i::.
- iW. Julius Victor
. I
ex collegio litici- _>
num. Eigenlhiimlich isl
~ X~ dasRleidungssiick auf del'
Brust; allein ein romischer Soldat auf einem I'on Du Choul (CastTamct. des Romains) pllblicirten Basrelief tragt einen
iihnlichen Kragen.
Lituus. Eine eilerneTrompete, welche
a us einer langen geraden Robre besland,
wie die tuba, abel' 3Ill Endc wie die buccina odeI' das C01'nu gekriimmt war (Festus S. v. ; Gell. V, 8; Sen. Oed. 734. aduneo aere,. Hor., Ovid., Cic., Virg.). Die
Abbildnng is! nacb einem Original, wel-

Ablheilungcn zu beschreiben odeI' zu. hezeichnen, zum Bebuf des Prophezelens
odeI' Wahrsagens. Er verdankte seinen
Namen einer gewissen Aehnlicbkeit mit
dem eben besGbriebeuen militarischcn Instrument (Porphyr. ad HOT. ad. I, 1, 23;
Gel!. l. c.; Orelli ad Cic. I. c.); allein auf
Runstwerken ist das Ende des Augurstabes nicht hlos leicht gekriimIllt, wie die
Trol11pete (lituus) odeI' del' Schaferhaken

LITHOSTROTl"lI.

H.

~

ches bei dem Reinigen des Flnssbettes des
Flusses Witham bei Tattershall in Lincolnshire gefunden worden ist, welches,
wie man bemerken wird, genau dem Inslrumente gleicht, welches del' liticen in
eler vorigcn Abbildung halt. Es hat cine
Lange von etwas uher 4 Fuss, ist von
Kupfer, bestcht, wie unsere Floten, aus
drei Stiicken, nnd war ehemals vergoldet.
2) Ein Augurstab (Virg. Aen. VII, 187) ;
es war ein kurzerSlock(bTevis, Gell. V,S),
del' am Ende wie ein Biscbofsstab gebogell war, als dessen Vorbild man den lituus ansieht (Liv. I, 18; Cie. Div. I, 17).
Er diente daw, um am Himmel imaginare

(pedum), sondcrn is! immer in Form cineI'
Spirale gewunden, wie anf den vorstehen·
den Beispielen; die eine Figur stellt das
Instrument selbst dar, nach dem Friese
eines alten Tempels unter dem Capitol in
Rom (wahrscheinlich des Saturnlempels)
und die andere einen Augur mit dem Stabe
in del' Hand, nach einer Medaille des M.
Antoninus.
Lixae. Markedenter; Freigebol'lle, die
das Heel' auf dem Feldzuge begleilelen
um den Soldaten allerlei Lebensmittel und
Proviant zu verkaufen nnd um selbst aus
diesen Lieferungen Gewinn zu ziehen (Li v.
XXXIX, 1; Val. Max. II, 7, 2).
2) Bei Apulejus (Met. I, p. 18) Diener
odeI' Begleitcr einer Magistratsperson, wie
die Lictoren.
Locarium. Del' Preis, den man in einem
Wirlhshansc odeI' in einer Pri I'Ulwohnung
fiir die Miethe cines Zimmers zabl! (Va 1'1'0
L. L. V, 15).
Locarius. Jemand, del' einen Profil
macbt damil, dass er an einem offentlichen Vergniigungsorte, wie im Circus,
Theater etc. einem andel'll, welcher zu
spat kommt und keinen Platz t1nden kanll,
seinell Silz uberlasst (Mart. V, 21).
Locellus. Diminutiv von Loculus.
Ein kleiner Kasten (Mart. XIV, 13; Petro
Sat. 140; Val. Max. VII, 8, 9).
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Loculamentum. 1m Allgemeinen ein
Kolfer, Kasten odeI' Behaltniss, welches
in mehrere getrennte Facher getheilt ist
(Vitruv. X, 9, 5 n, 6); daher speciel! und
im Plural eine offene Bibliothek, welche
die Wande eines Zimmers Yon oben bis
unten einnimmt, Ilnd in eine Menge getrennter Facher getheilt ist, also wie wir
sagen wurden, eineBiicherbret (Senec. de
Tranq. 9); ebenso auch eineReihe Nester
in einem Taubenschiage (Columella VIII,
s, 3); und ein Bienenkorb (Columell. IX,

Portion fiir jedes eiozelne Thier gethan
wurde, damit nieht das eine, welches
schneller frass als das andere, seinem
Nachbar das Futter wegfressen konnte.
Man siehtdies auf vorsteheuder Abbildun~
welche das Innere eines alten Stalles i~;
dcm Busen yon Centorbi in Sicilien darstellt (Veg. Vet. II, 2S, 4).
4) Ein kleines, in vcrschiedene Facher
getheiltes Kastchen, ein Necessaire, in
welches man Geld, Schliissel, Pretiosen
und kleinere Gegenstande zur Si cherheit
einschloss (Hor. Ep. II, 1, 175; Juv.I, 89;
Plin. H. N. XIV, H).
5) Ein in verschiedene Facher abgetheiIter Kasten, in dem die romischen
Knaben ihre Bucher, Schreibmaterialien
und was sie sonst in derSchnle brauchten,
lrugeo (Hor. Sat. I, 6, 74).
Lodicula. Diminuliv I'on
Lodix. Eine grab und roh gearbeitete
Decke, wie sie hesonders in Verona fabricirt wurden (Afart. XIV, 152); sie dienle
zum Verpacken (Suet. Aug. 83); als Bettdecke (luI'. VI, 195) und als Fussleppich
(Pelr. 20, 2).
Logeum (J.oYEfov; Vilruv. V, 7). Ein
griechisches Worl, wofUr del' latcinische
Ausdrnck pUlpitum ist. S. dieses.
Lomentum. Ein Schonheitsmittel odeI'
Teig fUr die Haul, bcstehelld aus Bohncllmehl und Reis, welche mit cinander vel'mischl wUl'den. Die romischen Damen
leglen dasselbe auf das Gesicht, 11m die
Fallen aus demselhen wegzubringen, und
um del' Haut einen zarlen Teint zu geben
und sie weich und geschmeidig zu machen.
Longurius. Eine sehr lange gerade
Slange, um die Wiesen abzutheilell odeI'
ein Gehege um dieselhen Z11 mach en (Var1'0 R. R. I, 14, 2); um die Pferde in
in den SUillen von einander zu trennell,
die nicht in Stande abgetheillwaren (Varro
R. R. II, 7, 10); als Grilf fUr die falx
muralis (Caes. B. G. In, 14) odeI' wozu
sonsl noch ein solche lange Stange gebraucht werden konnte.
Lora. S. Lura.
Lorarius. Ein Sclav, del' seine Mitsclaven auf Befehl seines Herrn mit del'
Geissel aus gedrehlen Stricken oder ledernen Riemen zuchtigen musste. Diese Figur wurde in Rom oft auf die komisehe

Biihne gcbracbL (Gell. X, 3, 8; Plaut. Capt.
1,2), und ist del' Gegens~and nehenstehen··
del' Abbildung nach. elllem . marmornen
Basrelief, welches elUe kO~I~che Sce~e
darslell t• Die ganze CompositIOn enthalt

Bauches das andere den Riicken lInd die
Lenden ~mschloss. Diese beiden Halften
wurden durcb eine Anzahl Schnal!en und
Haken (fibulae, 1'tEQ6vlX~), die sich an
den Seiten befanden, mit einanderverbunden, und durch einen Schulterriemen auf
jeder Schulter. J ede diesel' heiden Platten
hiess yVlX}.OV. Die Abbildung zeigt zwei

12, 2).

Loculus. Ein Sarg, in welchen del'
ganze Leichnam gelegt wnrde, wenn er
lIicht auf dem Scheiterhaufen zu Asche
verbrannt worden war (Justin. XXXIX, 1;
Plin H. N. VII, 16; VII, 2). Die Abbildnng zeigt eioeo Sarg I'on Terracotta; die
., ,. i

Hum

ulllere Figur dessen Inaeres; del' schat!irte Theil isl ein VOl'spl'llng, auf dem wie
auf cinem Kopfkissen der Kopf del' Leiche
ruhte; in das runde Loch stcckte man
wohlriechendeSubslanzen durch eine demsciben entsprechende Oeffnung an der Aussenseite des Surges. Ein Marmorsarg von
kunstvollcrer Arbeit ist unter d. W. Conditodu1ll2. ahgchildet.
2) Ein roher halzerner Kasten, in dem
die Leicben del' Annen und derVerbrecher
weggetragen wurden (Fulgen!. Plane. s.
Sandapila).
3) Die Ablheilung an eincr Krippc Vall

Stein

Marmor odeI' Holz, in welche die

,(~
art:

Origillale Yon Bronze an, einem Grabe hei
Paestum; allei 0 es scheint, als habe Pausanias (X, 26, 2) nie eioen derartigell
Kurass gesehen, worans man auf das hohe
Aller unseres Originals schliessen kann.
2) (ifcOQlX; (j1;cio'w~ oder (j"mTO~). Der
Harnisch, den in del' nachhomerisehen
Zeit gewahnlich dieFeldherren und obern
Befehlshaber bei den Griechcn nnd spateI'
auch bei den Ramel'll trngen; er hatte
seinen Namen daller, dass er, wenn man
ihn ablegte und auf die Erde stellle, allein
stand. Gleich dem vorigen bestand cr eigentlich aus zwei Stucken, abel' mit der
Verhesserung, dass sie von dem WalTenschmied an der rechten Seite mil Charnierell (y{yy}.vf100l) versehen waren, so
dass man sie leicht affnen und schliessen
konnte, wenn man die Riistung anlegen
odeI' ablegen wolIle. Man sieht die Char-

noch drei Figuren, ein junges Miiddlen,
welches die Doppeillote blast llnd zwei
Greise, von denen del' eine, del' Herr des
Sdaven, in cineI' Aufwallullg des Zornes
diescn mit seinem Slack schlagen will,
abel' durcb seine Freunde davon zuruckgehaIten wi I'd , wahrend der 1'01' scinem
Herm fliehcnde Schv demlorarius in die
Hundc falIt, del' mit einem gedrehlen Strick
in del' erhobcnen Hand dargestellt ist, womit er seinen Kameraden zuchligen will,
del' sich, wie llm den Schliigen auszuweichen, klein macbt und buckt.
Lorica (ifcOQlX~). AllgemeineI' Ausdruck
fUr den Theil del' Rustung, '"elcber die
Brnst, Riickcn, Unlerleib und Sci ten bis
zu den Huften hedeckte; man verstand
darunter den IWrass oder ein Bruststuck
von Leder oder Melall, entweder aus einem
StUcke, odeI' aus Schuppen, Blattern, Hingeo etc. beslehend; ein Panzerhemd; nnd
das weite Wamms odeI' geschmeidige leinene Hemd. Alle diese besonderen Stucke
beschreiben ,vir in den folgenden Paragraphen.
1) (yvlXA.oifcO(llXg). DergriecbischeKurass der altesten Periode, beslehelld allS
zwei gelrellnten und verschiedenen MetallsWcken, die nach der Figllr dessen, del' niere ganz deutlich auf vorstehender Abihn trug, gemacht waren, von denen das bildung nach einer Reiterslatue des N.
cine die Brust und den ohern Theil des Balbus in Hercilianum und auf einer Statue
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des ilfuseum Pio· Clementinum (II!, 11),
die auf dieselbe Weise geriistet ist, sind
sie ebenso genau und deutJich angegeben.
Der hier dargestellte Harnisch, del' ans
sehr dickem Leder, Bronze odeI' andern
~Ietallen bestand, bildet die lorica; abel'
del' Bauch, die Schenkel, del' Schultermllskel, del', sobald del' Arm uber die
Hohe del' Brust gehobcll wurde, ganz uubeschutzt waren, wurden durch cine Reihe
yon Lederstreifen (ndQvi'c~) bedeckt,
die gewohnlich um dieArmlocher und den
untern Rand del' beiden Platten bingen,
und uher den Oberarm wic ein Aermel und
uber die Schenkel wie das Kilt del' Hochschotten herabfielen. S. die Abbildung zu
d. W. Legatus.
3) (-&cOQa~ AEn£O'oo.os). Ein Schuppenpanzer, £lessen Schuppen (squamae,
Virgo Aen. IX, 707; XI, 487; Sil. Ital. I,
527) aus Horn oder Metall und auf eine
Cnterlage Yon Leder oder Leinwand ge-

. denen del' Klapperschlange, del' gewohn_

Den Originals darslelll. Die Platten sind
von Knochen; in jeder Plalte sind ziemlich nahe an del' obernKanle zwei ~iichel',
dureh welche de~' Dralh gezogen. 1st, der
sie verbindet, \VIe man an den In etwas
grosserem lIIaassstabe gezeichneten Platten

lichen Viper und vieler anderen Reptilien.
5) Lorica pillmata (Justin. XLI, 2).
Ein Panzer mn ahnlichem Charakter wie
die beiden vorigen; nur haben die ihn bedeckenden Platten die Form ron Vogelfedern (plllmae, Virgo Aen. XI, 770; SallusL
Fmg1ll. ap. Servo ad I.) statt von Schuppen, \Vie nachstehendes Beispiel zeig!, Dach
einem Basrelief am Trillmphbogen des Ha-

LORleA.

siehl, sOlldern immer nul' bei den gemei.
nen SoJdaten, deren Rang man an den Besehilftignngen erkennt, sobald sie nich!
im Kampfe mit dem Foinde sind, z. B.
daran, dass sie Holz fallen zu Pallisadell,
Forts bauen, Pruviant transporlifen etc.
Einige Schriflsteller habeu diesen Panzer
I . WI' den Schlangellschuppenpanzer ('Po AtO'oor:og NT. 4) gehalten, womit er doch
gar zu wenig Aehnlichkeit hal.
S) (-&cOQa~ &lv(nO'oor:os). KettenpanZe1\ del' aus ein Reihe kleiner lIietallringe
bestand die Zll einer zusammenhangenden
Kelte mit einander verbundell waren (aAV(Ur;, molli lorica catena, Val. Flace, VI,
233). Die lwstati trugen ihn zur Zeit del'
zul' Reehten siehl. Sind nun abel'. die Republik (Polyb. VI, 23); man sieht ihn
Platten zusammengefiigt, so werden dlese an den Reiterfiguren anf den MarmorHaken durch die dal'uberfallenden un!eren
ruuden Enclen del' daruber liegenden Platten Yerdeckt, wie dies die Zeichnung in
rerkleinertem Massstahe zur Linken Yeranschaulieht.
7) Ein Harnisch, bes~ehend ans zwei
grossen Melallplatleu, dIe dIe Brusl beclecken, nnd aus langen biegsamen Bandem aus Stahl (laminae) (iber die Schullern und um die Taille, die, obgleich sie
sieh en a an den Karpel' anschmieglen,
£loch h:i jeder Bewegung nachgahen, indem sic sieh nnter- odeI' ubereinander
wegschoben, wenn,die Arme geh?be~ odeI'
del' Kiirper gekl'ummt wurde, \VIe dIe Ab- blacken, die vom Trillmphbogen des Trahildung naeh del' Trajanssaule zeigt. Del' jan genommen wurden, um den des COllstantin in del' Nahe des Colosseums zu
schmuck en. Ebenso erseheinl er auf vorstehender Figur yon del' Saule des Antonin,
an dem die Feinheit del' Schraffirung, sowie das enge nnd elastische Anschliessen
des Panzerhemdes offenbar auf einen Kettenpanzer hindeutcn sollen.
f/) Lor'ica lintea (-&roQa~ UvcOS) Eine
Leinwandjacke ails
mehrfach ubereinandergelegtcmZeuge; die mit Essig
und Salz steif gecigenlliche Ausdruck fUr diese Arll'anzcr
macht wurde (Niist nns nicht iiberlieferl, so oft man ihn
eet. ChoniaL ill
auch anf den Triumphhiigen nnd den SauScript. Eyzant.
len darg-estell! sieht. In del' Kaiserzeil
Paris 1647. p. 247).
scheint.ver die gewiihnliche Riistung del'
Namentlich wurdc
Legionssoldalen gcwesen zu sein, da man
ihn nicmals an den hOhercn Officieren sic yon Orieutalen gelragen unddann auch

I

nahl die Form YOn Fischschuppen (lEntO'EfI) hatten, die an dem uutereu Raude
meisteus rund sind und regelmassig ubereinander fallen, wie auf vorslehender Abbildung nach einer Trophile auf del' Trajanssaule.
4) (-&cOQa~ 'PoltO'oor:or;.) EinHarnisch
gleich dem vorigen, aus Schuppen, die
aus demselben Stoff bestanden und in derselben Weise befestigt waren, die abel' in
iln'er Form den Schlangenschuppen glichen
('P0UO'ES; vgl. Ov. Met. III, 63; Prudent.

Hamart. 423: squamosum tkoraca de
pelle colubme), die am uuternEnde meisl
cinen Winkel bilden, so dass sie rautenfOrmig herahhiingen, mit dem eineo spitzen
Winkel nach untcn, wie auf unserer Abbildung naeh del' Saule des Antonin. Die
Schuppen dieses Panzers gleichen genau

drian, welches sich jetzt am Bogen des
Constautin befindet. Man wi I'd bemerken,
dass die Platlchen am unlern Ende keinen solchen Winkel bilden, \Vie die in
dem vorigen Beispiele, noeh anch so regelmassig Iiegen, wie in jenem.
6) Lorica serta odeI' lwmis crJnserta
(Nepos XI, 1; Virgo Aen. m, 467; V, 259;
Sil. Ita I. V, 140). Ebenfalls ein Schuppenpanzer, an dem aber die knoeherneD odeI'
metallenen Platten nieht anf Leder oder
auf ein leinenes Koller genaht waren, sondern durch Ringe oder Haken von Drath
(lwmae) mit einander verbunden waren,
wie man auf der Abbildung siehl, welehe
das Bruchstiick eines zu Pompeji gefunde-
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von den Griecheu und Romern allgenom5) Mit Martel bekleidet (Varro R. R. I,
men (Nepos Iphicr. 1; Suet. Galb.19; 57, 1).
Liv. IV, 20; Arrian. Tact. p. 14). Man
Loricula (fTw(!auwv). Diminutiv von
sieht sie haufig auf del' Trajanssaule und Lorica, namentlich in del' Bedeutung
del' des Antonin dargestellt, wie auf I'ot'- niedrigeBrustwehr odeI' Befesligung (Hirt.
stehender Figur, als ein langes Wamms, B. G. VIII, 9; Veg. Mil. I, 57).
welches bis 311 die Hiiften reicht und
Lorum(E/Lag). rm allgemeinen ein Gmt
sich den Bewegungen des Korpers an- oder Riemen yon Zeug odeI' Leder; speschmiegt und nicht ganz eng urn die Taille dell bedeutet es
schliesst.
1) Die Ziigel odeI' die Karteelen an ei10) In allgemeiner Bedeutung stehl das nem Reit- odcl' Wagenpferde (Virg., 01'.,
1Vort auch fiir etwas, was als Decke, Juv.). S. Frenum, Habena.
Schutz odeI' Vertheidigung fiir etwas hinz) Ein langeI' Zugel odeI' cine Leine, an
ter odeI' unler ihmbefiudliches dient, z. B. del' im Alterlhum die Jager ihren Jagddel' Kalkbewurf an einer Mauer (Vitruv.lI, hund fiihrten, del' die Spur en des Wildes
8, 18; VII, 1, 4); eine Brustwehr, die als I'erfolgend das Lager des Wildes aufBefestigung odeI' daw dient, den Feind suchte. SieverhindertedenHund, herutllnicht sehen zu lassen, was dahinter Yor- zuschweifen, die Fahrte zu \'erlassen und
geht (Tac. Ann. IV, 49; vgl. Veg. Mil. das Wild aufzujagen nnd anzngreifen, ebe
IV, 2S) etc.
del' Jager j hm zn Hiilfe kommen konnte. Sic
Loricatus (ufTw(!auW/L8Vof;). Mit war sehr lang, \Vie man an den aufgerollten
einem Harnisch, Panzer oder Panzerhemd
bewaffnet, wie wir in dell verschiedenen
~~ des vorigen Arlikels gezeigt und durch
dieAbbildung anschaulich gemachl haben. :
Vgl. auch Centurio, Cinctoriu1ll,'
CZipeatus 1. Hasta 1. elc.
2) Loricatus eques (Liv. XXIII, 19).
Dasselbe wic Cataphractus.
3) Lor'icatus elephas(Hirt. B. Afr. 72).
Ein fUr die Schlacht ausgerusteter Elephant, der eine Brnstwehr odeI' einen
Thurm· fiir cine Anzahl Bewalfneter auf
dem Riicken trug, \Vie auf diesem Beispiel
nach eincm gcschnillcllcn Steine. NatiirSchlingen anf unserer Abbi1dung sieht
nach dem Basrelief einesMarmorgrahmals
im Mnseum zu Verolla. nnd del' Hund
fuhrte so seinen Herrn in einer angcmessenen Entfernung ZII dem Lager des Wildes, welches er durch seinen Geruch aufspiirle (Plin. H. N. VIII, 61; Grat. Cyneg.
213; Senec. Thyest. 497).
2) Die lederne bulla und del' Riemen,
woran man sic um den Hals hing. Sie
lich branchte die fast nndnrchdringlichc wurde von den Kindern del' Plebejer gcHaut des Thieres nicht \Vie bei einem tragen (Plin. H. N. XXXIII, 4; Juv. V, 164).
Pferde dnrch einen Harnisch bedeckt Zll S. Bulla 4.
werden; Polybin~ (Fr. Hist. 22) braucht
4) Del' Riemen, mit welch em eine [eelidas Wort '&wQau£Ov (lor'icula) fUr die ca an del' Tragbaumen (asseres) bel'estigt
Brustwehr eines Thllrmes, den ein Ele- war, die auf den Schultern del' Trager
phant auf dem Rucken trag!.
ruhlen (Mart.II,57. S.Asser 1). Ebenso
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del' Strick, \Vomit eine Last an die pha- zwei Dillen, dercn jede eine besondere
langa gehangt wurde (Vilruv. X, 3, 7 u. 8). Flamme gab, wie auf diesel' Abbildung eines Originals von Bronze (Petr. Sat. 30).
S. Phalanga nnd Plwlangarii.
5) Del' lederne Riemen, mil welchem
3) Lucerna poZymyxos (:n;oilV/Lv;os).
ein Fechlhandschnh beim Cesluskampfe
urn den Arm befesligt wurde (Prop. Ill,
14,9). S. die Abbildung zu Cestus.
6) Der Riemen von geflochtenen Lederstreifen, womit die Sclaven durch den
Lorarius (s. d.) geziichtigt wurden
(Plaut. Jr. I, 2, 13; Tel'. Ad. J[, 1, 28).
7) Del' Giirtel del' Venus (Mart. VI, 21).

S. Cestus.
Lucerna (ilvxvos). Eine OeLla1llpe,
zum Unterschiede von candela, cille Kerze ;gewohnlich aus Terracotta odeI' Bronze,
an del' einen Seite mit einem Griff, am
andern mit einer Dille (myxa) fUr den
Docht (ellychniu1ll) und in del' lIHUe mit
einem Loche wm Eingiessen des Oels.
Beim Gebrauch stellle man sie entweder
auf ein anderes
Meuble, odeI'
einen langen geraden
Saulen-

=

schaft(Candelabrum2.),oder

man hing sie an eincmLampenhaltcdLy ..

chnuchus) odeI' an del' Decke auf.
Diese Lampen nnn hallen sehr verschiedenartige Formen und Muster, je nach
del' Natur des Stolfes nnd dem Geschmacke
des Kunstlers, del' sie verfertigte; abel'
wie sehr sie auch verziert und im Einzelnen mit Zierralhen aller Artausgeschmiickt
waren, so zeigen sie doch im allgemeinen mchr odeI' weniger die charakteristische Form cines sehiff[ormigen Gefasses,
wie dies die vorstehende Abbildung zeigt.
2) Lucerna bilychnis (O'{/LV~os). Eine

Lampe mil zwei Doehlen, also auch mit

Eine Lampe mit mehreren Dillen odeI' Doehten
(Mart. XIV, 41). Unsere
Abbildung naeh einem
Original aus Terracotta
hat deren vier; doeh hat
man auch welche mit fiinf, ..
sechs, sieben, acht, ja
selbst zwolf und vierzehn
nnter den Ruinen von Herculanum und
Pompeji gefunden.
4) Lucerna pensilis. Eine Lampe, die
an einer Kelle, an cin em Armleuchter odeI'
an derDccke aufgehangt wird, anslatt, wie
Fig. 2 u.d. W. candelabrum zeigt, auf
eiuen Pfosten gestelll zu werden (Pet. Sat.
30, 3). S. die Abbildungeu zu Lyc1mllchus
und Lychnlls.
Lucta, Luctamen, Luctatio (nailrj,
:n;ailaw/La). Das Ringen, ein Spiel del'
griechischen Palastra, wobei die Spieler
einander auf die Erde zu werfen suchten
(Ov. Met. IX, 33-61; Slat. Theb. VI,
830-905), durch alle mogliche Arten korperlicher Anstrengungen, ausgenommen
das Schlagen, was nicht erlaubt war; selbsl
alle irgend nul' crdenklichm Knifl'e und
Tiicken konnlen sie gebrauchen (Xen. Cy'·.
I, 6, 32). Dabei legte man abel' hanptsachlich grosses Gewicht auf Grazie IJnd
Elegallz del' Stellungen und Bewegungen
(Plato de Legg. p. 79G; Cic. Orat.as). Del'
Boden del' RingpliHze war mit Sand bedeck! und del' I(arper del' Rillgenden mit
feinem Staub (haphe) bes!rellt, dam it sie
sich fester packen konnten. Es ist dieses
in umerer nachsten Abbildung durch den
am Boden liegenden nmgestiirzten Korb
angedeutet.
Del' Kampf selbst war doppelter Art;
das einfachs!e und friiheste war das Rin ..
gen im Stehen (nailrj oQfTrj; Lucian.
Lexiph. 5); hierbei dauerte del' Kampf
nul' so lange, als beide Gegner sich auf
den Fiissen zn erhalten vermochten, wie
auf vorstehender Abbildung nach einem
Basrelief des Museums im Vatikan dargestell!; sobald del' eine fiel, liess sein Gegner ihn aufstehen und den Kampf wieder
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aufnehmen, bis er dreimal niedergeworfen dius. In dies em Sinne braucht es Martial
worden wur, was deu Sieg entschied (Sc- (V, 24); abel' spater hezeichnete es die
Frau eines Gladiators (Jm. VI, 266), nach
del' yon diesem gehaltenen Schnle (tudus)
so genannt.
Ludimagister. EinSchulmeister, einer
del' eine Schnle hielt, in del' die Kinder
die Anfangsgriinde lernten (Aswn. in Cic.
Div. Ve,'r. 14; Cic.N.lJ. 1,26; Mart.
IX, 69; X, 62). S. d. Allbildung uud das
Wort. Ludus.
Ludio undludius (J..vlJlwv). Alter Name
fiir cinen Schauspieler oder tnimischen
nec. de Benef. V, 3). Die andere Art, die Tanzer (Liv. VfI, 2); spa tel' mit verachterst spiiter aufkam, war das Ringen am licher Nehenlledeutung "ein hcrumziehenBoden (dUvlJT)GLr;;), und hatte eine grosse del' Comodiant"; denn der Name wird yon
Aehnlichkeit mit dem pancratium, indem denjenigen gellraucht, die auf offentJichcr
del' Kampf am Boden fortgesetzt wurde, bis Strasse (01'. A. Am. 112) oder im Circus
del' eine oder beide Theile gefallen waren, znr Belustigung des Puhlikums spielten und
wie dies die folgende Ahhildung aus dem tanzlen (Snet. Aug. 74), wo sich auch Taschenspieler, Wahrsager und Seiltanzer
eiuzufindcn pfiegten, wie wir dasselhe sich
, noeh jetzt llei unseren Wettrennen wicI derholen sehen.
Ludus. Eigentlich ein Spiel, Belustigung, Zeitvertreib, namentlich solche
Spiele, durch welche die Krafte des Korpel's odeI' des Gcistes sich cntwickeln
soli ten , weshalh del' Name auch auf den
Ort iibertragen wi I'd , wo die nothige Zncht
gehandhallt und die Uebungen vorgenomvatikanischen Virgil zeigt, und bis ciner men wurden, die WI' Erlangllng korperderselben, ausser Stan de sich zu erheben, licheroder geistiger Fertigkciten erfordersich fiir besiegt erklaren musste (Senec. lich waren.
I. c.).
1) Luduslitterariusodereinfach ludus
Luctator (naJ,CY.£G1:7}r;;). Ein Ringer (IJLoaG%aJ..efov). Eine Schule Z11m Un(Gel!. Ill, 15; Senec. de Benet V, 3; 01'. terrichten del' Jugend, wohin die Kinder
Trist. IV. 6, 31). S. den yorigen Artikel beider Geschlechler, sohald sie das nonnd die daw gehOrigen Abbildllngen.
lhige Alter hattcn, geschickt wurden, in ..
Ludia. Ursprilnglich eine Frau, die 61'- dem dieAlten ebenso \Vie wir offentlichen
fentlich laozte und spielte gleich dem lu- allgemeinen Unlerrichl dem Privatunler-

LUMINAR.

369

LUPGS.

richte rorzogen (Festus s. Schola. Cic. ad auf unserer Abhildung sieht, nach cineI'
Fam. IX, 18; Plaut. Pel's. IT, 1,6; Id. yo~ Balduinus (de Caleeo p. 69) nach Cae]J1e,'c. II, 2, 32). DieAbbildung stellt das sal! hekannt gemachten Statue. Die FigUJ

Innere cineI' Schule zu Hercnlanum dar
naeh einem daselbst entdeckten GemiiJde,
in welcher Knahen nnd Madchen zusammen sind (vgI. Martial. IX, 69).
2) Ludus gladiatorius. Ein Institut, in
welchem die Gladiatoren nnter del' LeilUng cines lanista gebildet und in ihrer
Kunst untcrrichtet wurden (Suet. Jul. 31;
Caes. B. C. I, H).
3) Ludus fidicinus. Ein Schule, in
welcher Instrumentalmusik gelehrt wurde
(PlauL Rud. Prol. 43).
4) Ludus l'rojae. Das trojanischeSpiel,
cine Art Caroussel odeI' Scheingefecht,
welches die vornehmen jungen Lente zu
Pferde auffiihrten (Tac. Ann. XI, 11; Suet.
Aug. 43; Virgo Aen. V, HS-587); Duch
decursio genannt; s. d. W. Die daselbst
abgebildete Medaille tragl die Inschrift;

Deeu,'sio ludus Trojae.
5) Ludus latrunculo1'Um. Ein kiinstliehes Spiel, welches vie! Aehnlichkeit hatle
mit unserell1 Damenspiei. S. Lat"o 2.
6) Ludus dUfJdecim script01'111n. Ein
klinstliches Spiel, iihnlich unsercm Triktrak oder Puffspiel. S. Abacus 2.
7) Unterdem allgemeinenAl1sdruck ludi
hegriffen die Romer allch Wagenrennell,
Gladiatorenkiimpfe und theatralische 1'01'steHungen, die au gewissen Fcsttagen zu
Ehren del' Gotter aufgefUhrt odeI' von reichen Personen zm Belustigung des Publikums geg-eben wurden.
Luminar. Wahrscheinlich cin Fensterladen (Calo R. R.14; Cic. ad Alt. XV, 26);
allein wedel' die Erkliirung noch die Lesart stehl an heiden Stollen fest.
Luna (inwrpvQLoV). Ein halhmondfomigcr Schmuck, den die romischen Senatoren auf den Schuhen trugen (JUl'. VII,
193; Stat. Sylv. V, 2, 2S). Die Gelehrten
waren anfangs sehr yerschiedener Ansicht
libel' die eigentlicheBedenlung diesesAusdrncks; allein jetzt nimmt man allgcmein
an, dass es ein Knopf Yon Elfenbein odeI'
Silher war, del' gerade anf dem Spann
die beiden I'orderhlatter des Schuhes zusammenhielt (Visconli Inscript. lhop.
p. 83 sqq.) , worauf del' gricchische Name
hinweist und wie man an del' Figur rechts

zur Linken ist nach einem in den romischen Kalakomhen gefundenen Schmuck
den man fUr eine alte wirkliche Senato~
renlnna halt.
Lunatus. Mit del' Scnatorenlllna geziert;
es wird gehraucht I'om Schuh (nfart. I,50.
pellis) und yom Fnss (Id. II, 29, 31. planta); S. d. \'orige Abbildung.
2) HalbmondfOrmig; wird gesagt yom
Amazonenschilde, welches wie ein Halhmond ausgeschweift ist (Virg. Aen. I, 490) ;
S. d. Abbildullg zu Pella; daher agmen
lunatum (Slat. Tlwb. V, 145) cine mil
solchen Schildern hewntTnete Kriegerschaar.
Lunula. Diminutinon Luna. Einkleiner Schmuck in Form eines HaIhmondes,
den die Frauen am Halse trugen (Isid.Orig.
XIX, 31; Terlull. Cult. Fem. 10) nnd Kinder als Andenkcn, Amulet oder Spielzeug
(Plaut. Ep. V,. 1, 33). S. die Ahbildullg
zu Crep u ndza, 11'0 man ihn nnter andel'll Gcgcllstanden am Halse eines Hindes
siehl.
Lupanar lllldLupanarium (noQv~LoV).
Ein Hurenhaus (Quint. V, 10,39; JUl'. VI.
121; Ulp. lJig. 4, 8, 21).
.
Lupatum «(j'1:6~£Ov, nQLOvonovPollux.
X, 56). Ein sehr schmerzhaftes Pferdegehiss, das mitStacheln odeI' sageartigen Kerben (ixfvOt, 1:Q{~OJ..OL, Pollux. I, 148) gleich
Wolfszahnen hesetzt war, woher es auch
den !'Iamen hellam (Serv. ad Virgo Geo1'g.
III, 20S); daher hat er auch gewohnlich
das Beiwort durum (Virg.!. C. 01'. A. Am.
1,2,15; HoI'. Od. r, 8, 6; Slat. Tlzeb.lr,
730).

Lupus (A.v%or;;). Dassclbe wie Lupatum (01'. Trist. IV, 6,4; Stat. Adl. 1,
2S1; Plut. Quaest. Conviv. If, 8, 1).

2) Eine kleineHand- odel'Stichsage mit
geradem Griff (Pallad. 1, 43, 2). Dasselhe
wic SeT,'ula 7llanubriata.
3) Lupus fe"Teus. Einc Art eisel'ner Haken, del' bei del' Vertheidigung fe ..
24
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ster Pliitze gebraucht wurde, urn den grossenBalken einesManerbrecbers (aries) zu
fassen und die Kraft seines Stosses Ztl
schwiichen, iudem mati ihn aus seiner
Richtung ablenkte (Liv. XXVIII, 3; Vegel.
111il. II, 25. IV, 23).
Lura. Eigentlich die Oeffnung eines
grossen ledernen Sackes oder Schlanches,
des s. g. culeus, iu welchem man Wein
und Oel transportirte, wie uusere Ahbildung uaeh ',einem pompejanisehen Gemalde

lvxvov Pherecr. Llovl.5. - ~~clrov ~K
TOV lvxvovxov TOV lvxvov. Alexis K1)(lvn. 1).

2) Das lateinische Wortlychnuchus hat
eine von dem nrspriingJicben griechischen
etwasverschiedeneBedeutung; es ist niimlich verschieden von Candelabrum,
indem es einen Leuchter bezeichnet, der
so eingerichtet ist, dass er mehrere Lampen halten kann (Suet. Jul. 47; Dam. 4;
Cic. ad Q. Fr. III, 7), wahrend der Candelaber nul' eine trag!. Man hat bei den
Ausgrabungell in Herculallum nnd Pompeji
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gehangt wurde, und die aeht kleineren Spi- aus Aegypten nach Griechenland kam.
tzen mogen daw gedient haben, im Notb- Die Saiten waren von beiden Seiten
fall noch mehr Lampen anzubringen, odeI' offen nud hatten keinen Resonanzboden;
ihre Zabl wechselte yon drei his zu
neUD. Man spielte die Leier mit bciden
Randen, von jeder Seite eine; oder mi t
einem plectrum in del' einen Hand und mit
den Fingern del' andern. Wenn del' Spieler
dabei sass, so steHte er daslnstrument auf
die Knie; beim Spielen im Stehen hing
es an einem Band iiber die Schulter. Die
Form des Gestelles variirte natiirlicb je
llach dem Geschmaek nnd del' Phantasie
des Verfertigers, abel' docb ohne dabei
I'ielleicht waren auch all allen sechszehn sei ne eha rakteristisehel1EigenthiimlichkeiEcken Kelten befestigt, die das Ganze
t.rugen.

zeigt, oderdieOeffnung eines gewohnlichen
Weinschlanches (s. u. d. W. [/ t e1' u. die
Abbildung daselbst). In weilerer Bedentung bezeichnet es die Hant des Schlanehes oder den ledernen Sack:selbst (Festus
s, v.; Anson. Perioch. Od. 10).
Lustrum. Eine fcierliche Reinigung
oder ein Siihnopfer, welches die Censoren
aile flinf Jahre, ehe sic ihr Amt niederlegten, fill' das ganze Volk veranstalteten, wobei nm die anf dem Marsfelde versammelte
Menge eine Sau, ein Schaaf und ein Ochse
dreimal hermngefilhrt und dann geopfert
wurden (Liv. I, 44. XXXV,9. XLII, (0).
Lychnuchus (lvxvovXOS). Eigentlich
ein griechiscbes Wort, welcbes speciell ein
Gerath bezeichnete von der Art unserer
Lenchter, d. h. einen Schaft, anf welchen eine Kerze odeI' eine Fackel gesteckt
wurde, um sie anfrecht und hoch zu stellen (s. Candelabrum1); oderaucheine
Laterne, in die man cine Oellampe (hlcel'na, lvxvoS) stellte um sie beqnem !ragon zu konnen (s. Laterna); denn in
allen den Stellen, in wclchen von dem Gebrauche des lychnuchus dieRede is!, handelt essich um dasAnfstecken oder nm das
Ahnehmen des Lichtes von einem Schafte
oder ans cinem Gehanse (i!vihts TOV

eine grosse Menge derartiger Leucbter gefunden, vcrs chi eden in Form nnd Zeicbnung; nach einem derselben ist unsereAbbildnng; alle aher lJahen das mit eillunder
gemein, dass die Lampen an Ketten daran
an[gehangt werden, wie in unserer Fignr,
anstatt auf eine !lache PlaUe (superficies)
gestellt zn werden, wie dies bei den Candelabra der Fall is!. Anf diese Eigenthiimlichkeit ist wohl zn achten, da sie gerade den Uuterschied angiebt zwischen den
heiden Gegenstiinden und deren resp. BenenDungen.
3) Lyc1muchus pensilis. Ein scheihenformiges Gestell, das mehrere Lampen
tragt, nnd welches, wie nnsereKronleuchtel', an del' Decke herabhing (Plin. H. N.
XXXIV, s). Die Ahhildung zeigt die obere
Fliiche eines sokhen Lampenhalters von
Marmor in del' Villa Borghese, del' mindes tens acht Lampen trug, anjeder Ecke des
Randes eine. Die Obcr!lache ist piaU unrl
ohne Oeffnung. Del' kldne Kreis in del'
Mitte zeigt einen kleinen noch erhaltenen
Theil del' eiserncll Stange, an del' cr auf-

Lychnus (),vXVOS). Eigelltlich ein griechisches Wort, welcbes in dieserSprache
ein traghares Licht bezeiehnet, einschliesslieh des Leuchters odor des Behalters, z. B.
einer Laterne, in welche dasLicht gestellt
wurde (Herod. If, 62, 133; Aristoph. Nub.
-'>6). Allein die Romer scheinen das Wort
ill engerer Bedeutnng gefassl zn haben, nm ten zu ,-erlieren, wie man dies an del'
ein Licht odeI' cille Lampe zu bezeichnen, Verschiedenheit del' beiden vorstehenden
Abbildungen sieht, die heide naeh Grabgemiilden copirt sind; die zur Linken stellt
eine viersai tige, die zur Rechten eiDe sechssaitige Lvra dar.
LyriCE;n. Dasselbe wie Lyristes.
~yristes (),V(l£(j'T~S). Ein Leierspielcr
(Plm. Ep. I, (5), del' die Saiten entweder
mit beiden Handen scbliigt wie bei einer
Harfe, in del' Weise, wie'die Figur zur
Reehten es zeigt, nach einer ApoIIostatue
im Vatikan, oder in dem er sie mit einem
welche von del' Decke berabbing, wie in
rorstehender Abbildnng nach einem in del'
Villa Negroni zn Rom entdeckten Gemalde;
dellll wo del' Ausdruck lychnus hei den
Schriftstellern sicb findet, hezeichllet es
immcr eine Hiingelampe (Ennius ap. Macrob, Sat. VI, 4: dependent lyc1mi laquearibus; dieselben W orte gebrancht Virgil Aen. 1, 730. - Lucret. V, 296 : pendentes lychni; Stat. Theb.I, 521: tendunt
(lul'atis vincula lyc1mis etc).
Lyra (A,V(l1). Eine Leie1'; ein Ideines
llllLl sehr altes Sui teninstrument, dessen
Erfindung die Fahel dem Mercur heiiegt, kleinen Stift (plectrum), den er in del'
ohgleich es llnstrcitig iiber Kleinasien, cincn Rand halt und mit den Fingern del'
24 ~-:
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a~dern Han~ schlagl, wi~ die wei.bliehe tikan .aufbewa~rl ,:'ird. Eine ~eierspiele
Flgur zur Llllken, nach elllem rO[l1Isehen rill Iness Lyrlstl'la (Sehol. "et. ad Juv.
Frescogemalde, welches eben falls im Ya- Sat. XI, 162).

Macellarius (o'1/Jo:rr;ro},:'1S). Ein Victua- Ius, Yarro ap. i\ou. s. Sulcus. p. 448), die
lienhandler oder Garkoch, zum Untersehied wir auf vorstehender Abbildung uach ciner
von Lanio, Metzger (Varro R. R. III, 2, Medaille des Nero wiedergegehen hahen,
11). Er hatte allerlei Esswaren, Fleisch, von dem es I'ielleicht restaurirt odeI' ausFisch, Gellugel (Snet. Vesp. 19. Ygl. Plant. • gesehmiickt odeI' vergrossert VI'OJ'den war.
Aul. n, 8, 3 - 5), die er hereits gekochl: Die vicreckige, auf zwei Fussen ruhcnde
verkaufte (Suet. Jul. 26). Sein Laden hiess ' Platte Val' del' Sauleureihe, stcllt eine Tatabel'na macellal'ia, und scin Gesehaft fcl oder einen Tisch YOI', auf dem die 'Yaagalt als eins del' lIiedrigsten (sordidissi- ren ausgelegt 'Hlrden, llnd die Leidell Gemae mel'cis, Val. lIIax III, 4, 4).
genstande an jeder Seite, die inFolge unMacellum (p,alts},)"ov). Ein einge- genauer Zeichnung wie kldne Saulen ausschlossener Raum odeI' ein Gebaude, das sehen, erkcnnt man im Original deutlieh
alslllarktdiente,woallerlei, wahrscheinlich als ein paar 1Yaagen.
schon gekochte Speisen, Fleisch, Fisch,
Maceria (p,au}"ov). Eine rohe Mauer
Wildpret, Gefliigel und Gemiise v-erkauft odeI' Befriedigung um einen Weinberg,
wurden (Varro L. L. Y, 147; Plaut. Au/.ll, Garten, Wildpark etc. (Isidur. 01'ig. XV,
8,3; Suet. Jul. 43); in allen Zeiten, wo 9,4; Cic. adFarn. XY!, IS). Man macbte
nichl jede Familie einen besonderell Koch diese Mauel'll entweder yon nnregelmassihiell, miethele man sich einen aus dem gen Steincn, die ohne Martel iihereinanmacellum" wenn man hei hesonderen Ge- del' gclegl wurden (Sen. ad Virgo Georg.
legenheiten eines sokhen hedurfle (Plin. II, 417) odeI' aus gebrannten odeI' hloss an
H. 1\'. XVIII, 28). Uebrigens ist das ma- del' Sonne gelrockneten Backsteinell, aueh
cellum durcbaus yerschieden von (orum, wol ans Erde und kleinen Stein en , die in
welches ein offener, rings mitSaulen um- Formen gedriickt ,,-urden, alllllich dem was
gehener Platz, auf welchem an gewissen man jetztpise nCllnt (VaITo R.R. I, 14,4).
Tagen in derWoche Markt gehaltenwurde
Machaera (p,axaLQa). Ein ilIesser,
mit allerlei Industrieartikoln und Erzeug- welches nul' eine Schneide hat (lsi dol'.
nissen des 13odens. Es gab in Rom zwei Orig. XVIII, 6, 2), welches also mehr ZUlU
Gehaude fiir diesen Zweck, das cine auf Schneiden als zumStossen oderDurehhobdem Esquilin, welches Macellwl! Livia- ren passt, wie die Stell en 'YO das ".ort
num biess; das andere auf dem Coelischen Yorkommt, sammtderganzenBeschreihung
seines Gehrauchs, durehaus anf ein Hauen
odeI' Spalten hinll'eisen (Plaut. Mil. II,
5,51; Suet. Claud. 15; Senec. de Bene(.
Y,24). Die Griechcn hei Homer tragen
die Machaera neben dem in del' Scheide
steckendell Schwerte nnd hrauchten es als
Waidmesser, Z11m Schlachten del' Opfertbiere und als Tranehirmesser hei Tisch;
ursprunglieh abel' lwm es von den Orientalen, die es als eine ihnen gallz hesonders
eigenthiimliclw Waffe trugen (Aeseh. Pel's.
56). Ausscrdem ist es Hoch verschieden
yon dem hlaltfOrmigen zweischlleidigen
Hugel, welches Mace1l1l1l! il1agnll1l! hicss, Schwert, welches zum Hauen und 2um
umgehen von zwei Saulonctagen und in del' Stassen diente U;ttpos, gladius, Xen.SYlllp.
Mittehedeckt mit ciner llOhcn Kuppel (t"o- II, 11.; PlaloSYllljJ.IJ.190A) . .~us aile Die-
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Sem kbnnen wir annehmen, dass die ma- hilllfiger gebraucht alsAdjeetiv znBezeichcnael'a dem Wa:dmesser (culter venato- nung dessen, was durch eine Masehine gel'ius) ahnlich war, und dass die ihm eigen- arbeitet wird oder was dahei selhst mitwirkt
thiimliche Form auf unserer Ahhildung, z. B. mola lllackinaria (Apul. lJiIet. VII,
dargestellt ist nach einem gesehnittencn 1'. 143) eine durch ein Thier getriehene
Getraidemiihle \s. 1"10 la 2); asinus machinal'ius (Ulp. Dig. II, 6, 7), ein Ese!,
welcher eine lIIiihle treibt.
Macrochera. Nach dem gricchischen
Steine (Agostini II, 2!l), 11'0 es hci p,altQoXELQ gebildet, langarmig; daher
einem Gladiator, offenhar eiuem Auslan- von einer Tunica mit langen Aermeln gedel', erscheint. Ehenso siehl man es auf braucht (Lamprid. Alex. Sev. 33), nul' cin
einem romischen Basrclief hei eincm be- anderer Ausdruck fUr ()kiridota. S.
stiaTius, der mit einem Leoparden kampft dieses Wort.
Macrocolum odermacrocollum. Papier
(s. B es tiarius).
Machaerium (uaxaiQLOv, p,axaLets). YOn grosstcm Format, was wir royal nenDiminutiv von il1achaera. Das Messer nen (Cic. ad AU. XVI, 3. XIH, 25; Plin.
eines Fischhandlers (Plant. Aul. 1I, 9, 1); H. N. XIII, 24). Man weiss nieht ob dieeines Wundarztes (Aristot. de Gen. An. ses Papier gleieh in einem grossen Blatt
V, 8, 13); ein Hasirmesser (Arostoph. Eq. verfertigtwurde, oder oh das gewohnliche
413); Iyelche Bedeutungen aile auf ein In- Format dadurch vergrbssert wurde, dass
strument schliessen lassen von ahnllcher man mebrere an einander klebte; ehen so
Form wie das im yorigen Artikel beschrie- wenig, oh cs herkommt von ltw}"ov, Glied,
bene und ahgebildete, llnd die zugleich odeI' von ltoUa, Leim, mit Yorsetzung
als Bestatigung unserer Meinung iiber seine von p,altQos.
Macula. Die Masehe cines Netzes (Ov.
cigenthiimliche Form dienen.
Machaerophorus (p,axouQotpoQOg). Hel'. V, 19; Varro R.R. III, 11.3; Cie.
~lit del' maclwera oder dem Waidmesser Ve)'l'. II, 5, 11). S. Rete.
Maeander, Maeandros undMaeandrus
hewaffnet, als charakteristisches Zeichen
fremder Nationen (Cic. ad Qu. Fr. II,lO), (Ma{all(JQos). Einc Verzierung, die, wie
del' Aegypler (Herod. IX, 32), del' Perser os scheint, den eigenthiimlich sich schlan·
(Aesch. PeTS. 56), del' Thraciel' (Time. gelndell Lauf des Flnsses Maeander nachahmen sollte, nach dem sic henannt wnrII,96).
Machina (p'''IXav'lj). AllgemeineI' Aus- de (Festus S. V. Servo ad Virgo Aen. V,
druck, welcher, wie nnserlVorL11asckine, 250; Straho X[[, 7.15). Sie ist oft angel\ andt
jedes kiinstliche Mitlel hczeichnet, dessen
sich dieMenschen alseinerHulfe hei ihren
Arheiten hedienen, z. B. nm Lasten ZlI hehen oder fortzuhewegen (rill'llv. X, 1),
Saulen aufzurichten (Cic. Verr. II, 1, 55), als I(anle an Gcwandern, um die Randel'
Schiffe ans Land zn ziehen (Hal'. Od. I, 4, von Thongefassen und alsarehitektonischer
2), Geschosse zu sehleudern (lLiv. Sail. Schmuck; von diesel' letzterell An giebt
elc.), das Gerust fiir Maurer und DecQl'a- nnsere Abbildung ein Beispiel, welches wir
teurs (Ulp. Dig. XIII, 6, 5; Plin. H. N. von einem kleinen 13acksteingebaude hei
XXXV, 37), die Gestelle, auf denen die Rom enllehnen, hekannt unter demNamen
Sclavell zum Verkauf ausgestellt wurden Q. des Tempels del Dio Ridicolo.
Maelium. S. Melium.
Cic. Pet. Cons. 2) etc. AIle diese verschieMaenas(p,atvas). Eigentlich ein griedenen Maschillen sind nnter ihren besonderen Namen hesehriehen und ahgehildet. chisches Wort, welches ein rasendes Weih
Machinamentum (Liv., Tac. Cels.). Das- hedeutet; dann von den romischen Dichselbe wie Macllina.
tern von einer 13acchantin gehraueht (s.
Machinarius. Jemand del' auf einem B ace Ita nnd die Ahhilddung dazu) , die
Geriiste arheitet. (Paul. Dig. 9, 2, 31); durel! den Cnltus ihres Galles in R~serei
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versetztist(SiI. Ital. III, 3%; Senec.Tl'oad.
6i5); von einem entmanntcn Priester del'
Cybele (Catull, 63,23) oder von einer durch
gbttiiche Begeisterung verziickten Prophetin (Senee. Agam. 719).

Maenia columna. S. Columna 5.
Maeniana, Maenianae scholae. Die
maenianischen Schulen zn Autun, von Augustus gegriindet und nach del' Zcrswrung
diesel' Stadt durch Tetricus von Constantius Chlorus wieder hergestellt. Diesedurch
die Schonheit del' Gebaude wie dUfch die
Zahl del' Schuler in Gallien unter denKaisern heriihmtcn Schul en (pulcnen'imo

opere et studiorum f,'equentia celebres
et illusl1'es Eumen. Or. proinstaur.scnol.
3. Vgl. Tacit. Ann. III, 43) scheinen ihrcn
Namen von dem Charakter des Gebandes
selb£t erhallen zu haben, indem sie vielleicht mit Balkonen odeI' herausspringenden Gallerien angelegt waren (maeniana,
~6roaud), wie die im folgenden Artikel
beschriehenen (Interpp. ad Eumen. Orat.
pro inst. selLOl. in Panegg. Vett. cd. Arntzen; vgl. l'raduciion des J)iSCOU1'S d' Eumime par MM. Landriot et Rochet, Antun 1854. 8. p.27-nt). Wcnigergutschreiht
man auch l11eniana oder Moeniana.
Maenianum. Ein Balcon, del' von
einer del' obm'en Etagen eines Hauses oder
eines andel'll Gebaudes fiber die Strasse
ragt und entweder durch in del' M~ner befestigte Balken oder clurcll auf dem Boden
ruhendeSaulen gctragenwird (Festuss.v.;
Val. Max. IX,1?, 17; Cic. Acad. H, 22).
Diese Balcone worden haung iiber den Colonnadcn eines Forum (Vitruv. V, 1, 2) odeI'
iiher clem Eingang r.ines Hallses gebaut
(lsi dol'. Orig. XV, 13, 11), wie anf diesel'
Abbildung, welche ein Hans inHerculannm

del' yon der oheren Etage (C) gerade uber
dem Eingange des Hauses(E auf demGrundriss) herausspringt nnd "on drei viereckigen Saul en (B B) getragen \Vi I'd, die auf dem
Rande des Trottoirs stehen (G), so dass del'
llaleon sieh 110ch ziemlich weit iiher den
Fahrweg (F) erstreckt. Zu einer Zeit wurden
derarlige Ausbaue gesetzlich im alten Rom
verhoten (Alllmian. XXVII, 9,10), mit Riicksieht auf die Enge der Strassen, allein
durch ein spateres Gesetz uber Bauten wurden sie gestattet, yorausgesetzt, dass sie
einen fl'eien Raulll yon 10 bis 15 Fuss zwischen sich und dem anstossenden Gebaude liessen (Impp. Honor. et Theodos.
Cod. 8, 10, 11).
2) In einem Theater, Amphitheater odeI'
Circus ist ein maenium eine ganze Reihe
Silzc, die sich in concenlrischen Kreisen
iiber einander zwischen zV\'ei ring<umlau.
fenden Ahsatzen (praecinctiones) erheben.
Dasmaenianwn wurde yon oben nach unten
in Abtheilullgcll (cunei) durch Treppen
(scalae) getheilt, aufwelchen dieZuschauer
zu ihren Pliitzcn gelangten oder dieselhen
verliessell (Inscript. ap. Marin. Fr. Arv. p.
224 sqq.). DieZahl del' maeniana variirte
je nach der Grosse des Baues; dasAmphithealer des Flavius halte ihrer drei mit
einem hedeeklen Portieus ohen fUr die

i---I
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Frauen. Das Theater in Pompeji, welches
auf unserer Abbilclung dargestelit ist, hatte
nul' zwei; die Figur zeigtnur drei cunei von
jedem; allein, da man leicht einsieht, d~ss
das Maenianum rings um das Theater lief,
SO wird man sich aueh schon hieraus vom
darstellt und daneben zur Rechten den Ganzen eine Vorstellung maci1en kbnnen.
Magalia nnd Mapalia. Carthagische
Grundriss del' Strasse und del' daranstossenden Theile des Hauses. -A) der Balcoll, Worter, die in dieserSprache die Woh-
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Ilungen del' Lanulenle hezeichnen (Sen. fes, wie in dieser Ahhildung, aus dem va-

ad Virgo Aen. I, 421. IV, 259); es waren tikanischen Virgil (Li r. XXIX, 25. XL Y,
dies leichle H[itten aus Baumzweigca nnd 42). Auf Handelsschiffen entsprach er unSehilf (Sit. Ital. XVI[, 85, 89) hisweilen serm Capitain, dem das Schiff und die Lavon rurider odeI' conischer Form, wie ein
Ofen (Cato Orig. ap. Sen. I. c.; Hieron.
@
o "'---,-prot. in Amos.) , aucil wohl von langlieher
Form mil bauehigen Seitenwanden, wie
del' Rumpf eines Schiffes (Sallust. Jug. 211).
Beide Typen finden sich haufig auch in alldem Liindern; die Romer nannlen sic Casae und Casulae (s. dieAbh. zu diesen
Worlern). UnsereAhhildung stelH ein aus
dung an vertraut war von Seiten des EigelJ'
thumers, nach des sen Tnslructionen er bandelte (Ulp. Dig. 14, 1,1): abel' diesel' Unterschied wird nichl immer genau beohachtet.
3) 1m Civildienstentspricht derAusdruck
unserm P1'incipal, Priisident odeI' Ge·

if

scnii{tstriiger,.
sol chen Witten hestehendes germanisches
Dorf dar, nach der Sanle des Antoninus.
Manche Gelehrten machen cincn Uutersellied zwischen magalia undmapalia, indem sic glallbcn, ersteres bezeichne reststehendeHiitten eines Dorfes, lelzteres solehe, die anfWagen von einem Ort zum an,
dern Iransportirt werden konnten (Heyne
ad Virgo Aen. I, 421). Wic dem anch sci,
jedenfalls ist die erstc Silbe in magalia
lang, in mapalia kurz.
Magida uurl Magis. EinegrosseSchiissel, deren man sieh bei Tiseh bediente,
iiber die man aber dllrchaus nichts Naheres weiss (Varro L. L. Y, 120: Plin. H. N.
XXXIII, 52).
Magister. Ein sehr allgemein gebrauehtes Wort fur cine Person, die als Oberster den Befehi uber mehrerc andere hal,
so z. B, del' magister populi, der Dictator
(Cie. Fin. Ill, 22); magister equitum, del'
Officier, welcher unter dem Befehle des
Dictators die Reilerei comlllandirte (Liv.
III, 27); magister morum, del' Censor
(Cie. ad Famil. III, 13).
2) In del' Marine war del' magister ein
Officier, der unserlll Schiffer entspricht;
er lcitete die Fahrt des ;Schiffes, gab dem
Stellermann, den Matrosen nud den Ruderern Befehle und sass unter dem Zelle
(thronus) auf dem Hinterlheile des Schif-

Z.

B. magister societatis,

uer Director. einer Geselischaft (Cic. ad
Fam. XIII, 9); magister Vico1'U1n, ein VOIl
den Einwohncrn jedes vicus erwahlter Administrator, del' die Angelegenheiten der
Gcmeindc odeI' des Districts verwaltele
(Suet. Aug. 30; Tib. 76); endlich uberhallpt der Geschaflslrager oder der Vorsi·
tzende jeder Corporation (In script. ap.
Grut. 459. 10. ap. Marin. fr. Arv. n. XV).
4) Im Privat- und gesellsehaftlichen Lehen del' Vorsitzende hei einem Gastmahl
oderTrinkgelag CApul. Apol. p. 556); aneh
rex convivii, arbitel' bibendi, von den
Griechen aVILn:oa{CXfnOs oder S'cxUcxf}XCIS genanut. Er wurde dnrch das Loos
der Wiirfel erwahlt, bestimmtc den Gang
des Mahles, gab das Verhiiltniss an, in
welch em der Wein mit Wasser gemiseht
werden sollte und das Quantum, welches
ein Jeder trinken mnsstc, trieh die Strafen fur den Bruch derGesetze ein - kurz
seine Worte galten als Befehl (HoI'. ad. I,
4,18. II, 7, 25; SaI.II. 2, 123; Xen.Anab.
VI, 1,30).
5) Magister ludi (Plaut. Eacen. III, 3,
37). S. Ludimagister.
6) In del' Kaiserzeit war magister ein
Titel fUr die Chefs mehrerer Bureaux in
del' Verwaltung des Staats und des kaiserlichen Rauses; z. B. magis tel' epistolarum, er8te1' Seeretair, del' im Namen des
Kaisers Briefe beantworlete; magister li-
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bel/orum, del' Petition en in Empfang IJahm Tiher his zn seiner Mlindung bei Ostia hinund beantwortete; rnagisterrnemoriae, der abfubren, wo sie sich in dem AI eere badeans dem Mnnde des Kaisers die Entschei- ten (Suidas). Obgleich del' Name erst
dungen empfing und sie den betheili"ten in spateI' Zeit vorkommt, so war doch wahrParteien mitlheilte; magis tel' sCl'inio';urn, scheinlich del' damit bezeichnete Gebrauch
del' die Aufsicht iiher alle Documen!e nnd keineswegs ein neuer; denn woyon diesem
P?piere d~sKaisers hatte; magister offi- Fest gesprochen wird, geschieht es als von
clOl'um, eIlle Art Kammerherr des kaiser- einer wiederaufgenommenen allen Sine,
lichen Hofcs, del' dieAndienzen leitetc und die wegen del' dabei yorfallenden Excesse
dabei zugegen war etc. (Ammian. Cassio- gesetzlich yerboten gewesen (Impp. Aread.
dor. Spartian. Lamprid. InscripL).
et Honor. Cod. Tileodos. 15, 6, 1 U.2).
7) Constantin gab den Titel magister'
Malleator. Einer del' irgend etwas mit
militum odeI' ar'mOr'um jedem del' beiden dem bolzernen Schlagel (malleus) schlagt
Fcldhel'rn, yon den en del' eine das romi- odeI' dicht macht, z. B. ein Goldschlager,
sche Fussvolk, del' andere die Reiterei als Buchbinder. ein Stempelschlager in del'
Chef commandirte.
Winze etc. (Mart. XII, 57; Inscl'ipt. ap.
Magistratus. Das Am! einer obrigkeit- Grut. 1070, 1).
lichen Person, die die Gesetze des Staates
Malleatus. lIIit einem Schlall'el odeI'
\'erwaltete, wie ZUI' Zeit del' Monarchie Hammer geschlagelJ, behufs des Zusamdel' Konig, unter del' Republik del'Dictator, menpressens, Ausdehnens etc. , z. B. rnaldie Con~uln, Censoren, Priitoren, Aedileu, leati lib?'i, Blicher, die, ebe sic eingebnnVolkstl'llmnen: de~ PrOpl'atol; u.n~ ~erPI:o- den werden, geschlagen werden (GIp. Dig.
consul, so WIe dte decemvt1'l htzbus JU- 32, 50); malleatwn Spal'ium, spanischel'
dicandis obl'igkeitliche Autoritat hatten. Ginster, del' als Viehfutter dicnle (Colu2) Eine MagistratspersOll; diesen Titel moll. XII, 19, 4).
hatten aile im yorigen Paragraphen geMalleolus (Ciqn}QLOv). Diminutiv von
nannten Personen, die abel' in folgendeMaileus(Cels.VIII ,3).
Classen eingethcilt wurden, die dann wie2) Ein Wurfgeschoss, welches die Schanderum dureh besondereNamen unterschie- zcn, Schiffe odeI' Kriegsmaschinen des
den wurden, welche denRang lInddieStel- Feindes in Brand steckte. Es bestand aus
lung einesJedenausdrlickten: 1) lIiajores, einem geraden hOlzernen Schaft, an dem
hiJ~ere Ma.g!stratspersoncn, die in den Cen- Kopfe mit einem Dl'ahtgitter, ahnlich dem
tunalcomllien erwahltwul'den, als Consnln, I{opfe cines Spinnl'ockens (s. d. Abb. u.
Censoren nnd Pratoren. 2) lWinores, un- Co lu s), welches mit bl'ennbaren Stoffen,
tere Beamte, die in den comitia tr'ibuta z. B. in Pech getauehtem Wel'g, angcfiillt
erwahlt wurden, niimlich dieAedilen, Tri- wurde, und mit einer pfeilformigen Spitze,
bunen und Decemvirn. 3) Cu1'1ties, CUl'U- so dass das Ganze einemmalleus olieh wie
lische Beamte, die zur Auszeichnung auf wir ihn auf den Abbildungen zu d~m nicheiner sel/a C1t1'ulis sassen; diese CIa sse sten Artikel darstellen. Ehe dieses G,'umfasst die Dictatoren, Consuln, Pratoren, schoss nun geschlendert wurde, ziindete
Censoren und eurulischcnAedilen. 4) Ple- man es an, nnd sobald es den Gegenstand,
beji, solche die ursprlinglich nul' aus ple- auf wclchen es geriehtet wurde el'l'cichte
bejischen Familien gewahlt werden konn- hohrte sich die Pfeilspitze fest 'ein, wah:
ten, namJieh die plebejischen Aedilen und rend das Fener sieh verbreitete und alles,
die Volkstribunen. 5) Or'din{l1'ii, denen ihr was in del' Nahe war, in Brand steckte
Amt auf eine gewisseZeit iibertragen wUr- (Li\'.6. XLII, 64; Cie. Cat. I,
de, wie den einjahrigen Consuln. 6) Ex- 13; Vitruv.X, 16, 9; Veg. Mil. IV, 18; Amtraor'dinal'ii, die, wie del' Dictator, nul' mian. XXIII, 4, 14).
bei besonderen Gelegenheiten und auf nnMalleus ((jIJlVQIX). Eiu Schlagel odeI'
bestimmte Zeit gewahlt lVul'den.
Hammer mit einem grossen hOlzernen
Majuma. Ein 111aifest, odeI' ein Vel'- Kupfe, dessen sich Goldschlagel', Buchgniigen, dem sieh die Romer wiihrend des binder etc. bedienten, um das zu bearbeiMonats Mai hillgaben, wobei sie auf dem tende Material in sehl' dlinne Platten odeI'
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BUHter zu schlagen (Plin. H. N. XVI, 84. tikan entlehnt, bekannt unler dem Namen
XIII, 26); ebellsoZimmerleute, Schreiner, del' Aldobrandinischen Hoehzeit.
0.D
lIfaurer etc. baim Meiseln,
Malus U(jn).). Ein Schiffsmast, del'
wcnndieSchlageleiseund meist allseinem einzigen Kieferstamme be!
zart sein l11ussten (Plaut. stand (Plin. H. N. XVI, 76). Scbiffe von
I
Mere. fl, 3, 57); er dien- gewohnlicher Grosse hatten nul' einen Mast
U
I te ferner beim Ausklopfen (s.d.Abb, zuActuariu8 u.Ce?'uchi);
des Hanfsamens (Phn. H. grosserc, namentlich Kauffahrteischiffe,
.
N. XIX, 13), lmrz in allen den Fallen, IVO hatten zwei von derselben Grosse wie auf
wir uns noeh jelzt desselbeu bedienen. nnserer Abhildung, nach einer Medaille
Die beiden Figuren sind nach Leichensteinen romischer Kiinstler.
2) Ein grosser hblzerner Schlagel. dessen sich die Metzger und del' Popa bei dem I
Opfern bedienten, um dami! den Oehsen
niederznschlagen, ehe del' cult"{l1'ius ihm
die Kehle durchschnitt (Orid. JWet. II, 625;
Suet. Cal. 32). Die Abhildung ist einem

i
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des Commodus; del' eine war auch '1'01
, bedeutend kleiner und ragte wic ein Bugspricl iiher das Schiff hinaus (s. d. Abb.
zu Do [on 3). Ein geschnittencl'Stein del'
kleinen Gebaude in Hom entnommen, wel- Stoschischcn Sammlung scheint sagar ein
ches die Goldschmiedezunft dem Septimius Beispiel yon einem Dreimaster zu bieten
SHerus zu Ehren erriehtete, und an wel- (Winck. Pier'res graves p. 531. Nr. 41).
2) Ein Mast odcr starker Holzpfahl, del'
chem man dies en Hammer Ullter mehl'eren
am oberenRande def aussercn Mauer eines
anderen Opfergeriithscbaften sieht.
3) Ein grosser Schlagel, den die Schmiede Theaters odeI' Amphitheaters hcfcsligt war,
auf dem Amboss gebrauchten. Del' Kopf und an welchem cin Zeltdach (velar'iwn)
war entweder ganz von Eisen oder von iiber den ganzen Haum gespaunt wurde,
Holz und mit oisernen Reifen umgcben, wie um dasPnblikum gegen die Sonne uncI den
Regen zu schiitzen (Lucret. VI, 110). Die
Abhildung zeigt die oberen Mauerschichten

in vorstehender Abbildung, die den Hammer darstellt, den einer der u. d. W. Pe?'Tarius abgebildeten Schmiede hiilt, nach
cinem romischen Basrelief, wo or in grossenTI Massstabe erscheint (Plin. H. N.
XXXIV, 20 und 41).
Malluvia und Malluvium (XHQOvtn7:QOV),
Ein Waschbeeken
(quasi manuluvia, Festus
~ s. v.). Die Abbildung zeigt
ein Becken auf einem Posta·
ment, mit dem Handtuche
daneben; das Ganze ahnelt
sehr einer jetzigen del'artigen Einrichtung. Wif haben
sie dem beriihmten Frescogemiilde im Va-

del' iiusseru Mauer des grossen Theaters in
Pumpeji, inwelcher grosse steinerneRinge
angebracht sind, in welchen dieMasten in
del' hier dargestellten Weise befestig! WUl'den. Im Amphitheater des Flavius odeI' im
Colosseum, welches mit mehr Pracht gebaut war, waren Consolen, die man noeh
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jetz! sieht, in derselben Weise zu diesem
Behufe angeLracht.
3) Der senkrechte Pfeiler an einer Kleider - oder Weinpresse (pressorium, torcular), die mittelsteiner
Sebranbe wirkte (Plin.
H. N. XVIU, 31, 74), was
man an nebenstehender
Figur sieht, die die Presse eines Walkers zu Pompeji darstellt, naeh cinem noch erhaltenen Gemalde auf eincm Pfeiler in demselben Locale.
Mamillare (P7tOOW(LOS). EineBusenbinde aus weichem Leder (Mart. XIV, 66),
um die Brust in die Hohe zu IlChen odeI'
zusammenzudriicken, wenn sie sich zu
iippig entwickclte. Man darf iibrigens das
mamillare nicht fiir einen modern en
Schniirleib halten, indem es durchaus
nicht dazu bestimmt war die Figur zn
einem unnattir!ichen Grade von Schlankheit und Diinnheit zusammenzupressell.
Auch trugen es nicht aile Frauen, sandel'll nul' diejenigen, deren libermassige
Korperfiille ein solches Einschniiren no ..

MANDUCUR.

schen V6lkern. Wenn nemlich in einem
HaushalteBrod gehacken wnrde, so formte
man aus einem Stiick Teig einen Kuchen
und bnk diesen nnter del' Asche (Festus
s.v.), um ihn danu dem Priester alsOpfer
zu iiberbriugen. Diesel' Kuchen hiess im
Syrischen mamphula, yon wo das Wort
und wahrscheinlich alleh die ganze Sitte
yon den alten R6mern angenommen wurde (Lncil. Sat p. 83, 15. Gerlach). Auch
jetzt noeh pflegen wir beim Brodbacken
ein Stiiek Teig in einen Ruchen zu formen, nm ihn fOr die Kinder in der Asehe
zu backen.
Mandra ((LavoQa). Eigentlich eine
Einzaunung odeI' ein Gehege fOr Vieb, eine
Hiirde, ein Stall; dann iibertragcn auf die
Thiere in einer mandra selbst und auf
einen Zug Wagen mit den sie ziehenden
Saumthieren und ihren Treibern, die einen
6ffentlicben Weg versperren (Jm', III, 23i;
!\farl. V, 21).
2) Auf einer Art Damenbrett (tabula lat/'ul1cularia Mart. VII, 72; Auet. Pan. in
Pis. 190) dnrch Linieu bezeichnete Abtheilungen, \yorauf die Steine odeI' Figuren
sich bewegten. Die urspriingHche Bedeutung des Wortes enthalt den Begriff,
dass die mandra ein viereckiger Ranm,
wie cine Schaafhiirde, war, in gewisser
Beziehung denen ahnlich, auf denen wir
Dame und Schuch spiel en, und dass es
nlcht aus Parallellinien gebildet war (duodechn scripta), wie das Triktrakbrelt (s.
d. Abbildnng zu A b a c u s 2); allein, da
aIle die KUllsl\,erke, auf denen mil diesem Spiel beschiifiigte Personen dargestellt sind, das Brett nul' im Profil zeigen,
nnd noch kein Original eines solchen bis
jetzt entdeckt worden ist, so ist es unmoglieh genan anzugeben, in welcher
thig maehte. Man sieht diese Hinde reeht Weise das Brett in Felder eingetheilt war.
deutlieh auf yorstehender Ahbildung nach
Manducus. Eine Person mit grotesker
einem JlompeJanischen Gemiilde, welches
wahrscheinlich Sophonisba rlarstellt; sie
tragt dieselbc unter der Tunica auf del'
blossen Haut, und die iippigen Formen der
afrikanischen Schon en , die der Kiinstler
hinreichend angedeutet hat, zeigen zugleich ihre Nothwendigkeit wie ihre Anwendung.
Mamphula. Ein Brodkuchen hei den Maske, mit einem nngeheuren Munde und
Hehriiem, Syrern und andem orientali- einer doppellen Reihe Zahne, die in den
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allen Zeiten in den atellauischen Spielen 689; August. Civ. Dei IX, 11; vgl. ~er\'.
nud auf landliehen B~hner: eingefiihrt w~r, adVirg. Aen. III, 63; Festus s. v.; ~sldor.
um durch ihre HasslIchkelt nndGefrasslg- Orig. VIII, 11, 100; Yirg. Aen. n, 42i;
keit, von der sie aueh den Namen hat, Georg. I, 243).
Heiterkeit zu erregen (Festns s. v.; Plant.
Mango. Ein Sclavenhandler (Mart. I,
Rud. II, 6, 51). Die Abbildung ist na~h 59), namentlich ein solcher, der durch
einem Original von Bronze, an dem die kiinstliche Mittel, dureh reizende Kost,
Zahne von Silber sind.
Schminke, Kosmetika etc. die Reize junManes. Die Schatten derVerstorbenen. ger, zum Verkauf ausgestellter Sclaven zu
Die Alten selbs! schlinen einen vagen und erhohen suchte, um ;hren Preis dadureh
nnbestimmten Begriff mit dicsem Worte zu steigern nnd um ihnen eincn Schein von
yerbunden zu hgben, so dass es nichl leicht Eigenschaften zu gchen, die sie in Wirkist, seine eigentliche Bedeutung sichel' zu licbkeit nieht hesassen (Quint. 1I, 15, 95;
]Iestimmen. Folgende Erklarung .Jedoch Plin. H. N. XXIV, 22). In weitererBedeuscheint noch das geniigendste Resnllat zu tuna hedeutet das Wort einen Wiederverergcben. Man glaubte, dass bei del' Auf- kaufer, der alte nnd schlechte Waaren wielosnng des Leibes die Seelen del' Versto:- del' aufpntzt. Plinius (n. N. XXXVII, 76)
benen in Geister verwandelt wurden, die brancht es von Juwelieren.
Mania. Ein Poranz, ein Uugeheuer,
fortfuhren einen Ein[luss auf ihre Nachkommen auszuiiben; die einen wnrdcn gute womit die Ammen die Kinder erschreckGeister, lares, die andel'll bose; larvae. ten (Festns s. v.; ArnoL. adv. Nat. VI,
Da nun abel' die Ueberlebenden llicht \VlS~ 2G).
sen konntcn, welches Loos ihren abge'Manica (XH(!is). Ein langeI' , bis zmB
schiedencn Verwandten zn Theil geworden, Handgelenk reichender Aermel, wie ihn
so branehten sic dasWort manes als einen besondcrs frcmde Nationen des Ostens
unbestimmten Ausdruck, del' keins von und des Nordens trugen, was jedoch die
b iden 3usschliesshch hezeichnete und Grieehen und R~mer del' allen guten Zeih:ide nmfasste, obgleich die aberglanbi- ten als ein Zelchen sehr grosse;- Ve:sehe Schen del' Allen vor allem was einen weichlichun!' bet~'achtet:n, ohglel~h lB
sehleehlen Namen odeI' eine iible YOrbe-\ spiiteren Zelten die Tllmken del' Manner
1jz
deutnng hatte,sie gewohnlich die giinstigstc Vorstellung mit diesem Ausdrucke vel':
/ f.
'
binden liess. Deshalb steht es in den bel
weitem meistcn Fallen von guten Geistern,
die man in del' Unterwell wohnend dachte,
nnd denea es dreimal im Jahre gestattet
war anf die Erde zuruekzukehren und ihre
Naehkommen zu besuchen in derselben
Gestalt, die sie wahrend ihres Lehens halten. So erseheint del' Geist des Ancbises,
als cr dem Aeneas in der Unterwelt begegnct, im vatikanischen Virgil in trojanischer
Tracht; ebenso Heklor in derselben Hand ..
schrift, \vo er dem Aeneas auf del' Oberwelt begegnet; die Worte Hectorismanes
slehen dariiber geschrieben. In diesen wie der Frauen mil solehen Aermeln Yerand in andern Fallen bezeichnet dasWort sehen waren (Virg, Aen. IX, 616; Tac.
manes den Geist in bestimmter Person; Germ. li), Die Abhildung zeigt eine Fiabel' es steht anch fiir die Unterwelt, wo gur aus der Niobegruppe, die man fiir den
die manes sich anfbalten, die man eben- Erzieher (paedagogus) halt, also einSclave
falls als unterirdische Gottheitcn ansah, nndAuslander, wieauch seine sonstige Kleiweshalb sic auf Grahsehrifteu aueh Dii dung sehliessen lass!, wahrseheinlich ein
Manes heissen (Apul. de Deo Socr. p. Kleinasiat.
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2) Eine Armschiene oder ein Stuck der
Rustung, die gewisse romische Gladiatoren am rechten Arme trugen, uud das yon
del' Schulter bis zum Knochel reichte wie
ein Aermel (JUl'. VI, 256), wie diese' Abbildung zeigt, nach einemBasrelief in del'

Graberstrasse zuPompeji. Wie es scheint,
bestand diese Armschiene aus einer Binde
(fascis) odeI' einem Lederstreifen odeI' aus
Mctallplatten, welcbe die Legionssoldaten
so haung auf den Sail len und Triumphbiigen
lragen. (S. Lorica 7).
3) Eine Scheirle odeI' Armschiene, welehe die Bogenschiitzen am linken Arm zwi'
schen dem Ellbogen und
. dem Knochel lrugen, wie
"C-lI-".
.
in nchenslehcndel' Abbildung, nach del' TrajanssauIe; da diesel' Theil des Korpel's besonders blossgeslellt war und diel\'alur ihrer Waffe ihncn
den Gebrauch eines Schildes unmoglich
machte (Veg. Mil. 1,20).
4) EiuHandscbuh oderFdusthandschuhe
del' nul' die Hand hedeekte und aus Leder
odeI' Pelz gemacht war (Pallad. I, 43, 4) ;
er war bei den Persern und einigeu uordischen Volkern gewohnlicher als bei den
Griechen und Romern, bei denen er nul'
YonJagern,Feldarbeitern (Hom. ad. XXIV,
230) odeI' ron zarlen und weichliehen Personen (eic. Plzil. XI, 11), deren Hande
von del' Kalle liUen,1 getragen wnrde (Plin.
Ep. III, 5, 15). Xenophon unlerscheidet
genau zwischen XH(dg undoax1:vl'lj'&Qa
(Gyr. VIII, 8, ti), die dem lateinischen
lIlanica und digitaZe entsprechen; doch
hezeichnetbeides Gegenstande, welche die
Hand bedecklen, woraus man schliesscn

~

konnte, dass lIlanica eill Handschnh ohne
Finger war, also ein Fausthandschuh.
wahrend das digitale Finger wie unser~
Handschuhe halle (s. d. Ahhildung zu D i.qitale).
5) Handfesseln, zum Unterschied Von
cOlllpes, Beinschellen (Virg. Aen. II, 146;

Hal'. Ep. I, 16, 76). DieAbbiidung istnach
eiuem romisehen Basrelief.
6) Ein Enterhaken, dessen man sieh im
Seekriege hediente, und del', wie del' Name andenlet,. eine Nachahmllng del' Finger
de~ mensehhehen Hand war. Im Allgemelllcn musste er del' manus fer1'ea und
dem harpago ahnlich sein. S. die Ahh.
zn diesem letzteren Worte.
Manicatus. Mit langen Aermeln; Yon
Tuniken (Cic.Gat.II, 10). S.Manica1.
2) lI1anicatae pelles (Columel!. I, 8,
9. XI, 1, 21). Eine Artlilllger Handschuhe,
lIlanicae de pellibus (Pallad. I, 43). S.
M~anica

4).

Manicula odeI' Manibula. Ein Querholz an dem obern Ende del' stiva odeI'
derPflngriister, das derPfliigerin del' Hand

hielt, um dadurch den Pflug leichter in den
Bodeu driicken zu konnen, wie nebenslehende Abhildung zcigt, nach' einer elmskischen Vase (Varra L. L. V, 135).
" Manipulu,!- und Maniplus (O(!aY{LIX,
a{LaV.a, ovJ.Og). Eigentlich cine Hand
voll von irgend etlVas, besonders aher die
Menge von Halmen, welche del' Sehnitter
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beim Kol'nschneiden mit del' Linken fa sst,
ulld da diese dann ill Bunde oderGarhen zusammengehundeu wurden, in derselhen
Weise \Vie jelzt, sa bezeichnet das Wort auch
ein Bund KoJ'll, Stroh, odeI'
noeh gewohnlicher cin
Biindel Hell, welches die
allen Landwirthe in Biindel zu bind en pflegten,
ehe sie dasselhe einfuhren (Plin. H. N. XVIII,
7Z; Or. Remed.191; Varro
R R. I, 49,1; Columel!.
II, 18,2. XI, 2,40). Die Getreidegal'he in
unserer Abbildung ist nach einer Terracotta lampe.
2) Die Slandarle, das Feldzeichen einer
Abtheilung Soldalen. Man sagt, dass dieses in den iiltestcll Zeiten Roms eille an
.> eine Stange !'ehundcne ~al1d vol! Heu
gewesen, dIe VOl' den fruppeu her'".' getragen sei; und in Erinnemng .da:;;) ran hat sich in spatel'cn Zellen
G eine Menschenhand erhallen, die
'" an del' Spitzc del' Slandarte hefe'1 stigt war, wie auf beigefiigter Ah1 hildung nach der Trajanssaule (01'.
Past. Ill, 115-118; Sen. ad Virgo Aen.
XI, 870; Aurel. Viet. de O,'iq. P. P. 22).
3) Ein Manipel Soldaten zu Fuss, d. h.
cine Anzahl Soldaten, die demselhenFeldzeichen folgten. Ein Manipel yon principes, hastati odeI' velites hestand aus 120
Mann, YOU den triar'ii nul' aus 60, und vier
Manipcln hildeten cine G07101's (Caes. Tac.
Yirg. elc.). In cinzelneu :Fallen stehl es
auch von der Heiterei, was ahel' der eigentlichen Bedeutung des Wortes zuwider ist
(Sil. Ital. IV, 316).
Mannulus (Plin. Ep. IV, 2, 3). Diminuliv von
Mannus. Ein Klepper; ein sehr kleilles
Pferd von gallischer Race, welches abel'
sehr schnell geht und von den Romern wegel! seiner Schnelligkeit und Leichtigkeit
sehr geschatzt wurde (Lucrd. III, 107G;
HoI'. Ep. IV, 14; Prop. IV, S, 15; Pel!'.
Sat. 45, i; Isidor. Orig. XlI, 1, 55).
Mansiones (ii1:a.&{Lot). Stationen
Huhepliilze, die in gewissen Entfernungen
an dell grossen Slrassen angebraeht waren, hunplsachlich zu dem Z\yeeke, den

Truppen Quartier w gewahren; aher auch
einfache Reisende fanden hier ein Unlerkommen, wa sie ihre Thiere ftittem und
sich selhst ausruhen nnd erquicken konnten; daher wird bisweilen die Eufernung
des einen Ortes Yom andern dadurch hestimmt, dass man die zwischen beiden liegenden Stalionen zii.hlt (Suet. Tit. 10; Lamprid. Alex. Sev. 45).
2) Jl'lansiones f?amelorlllll. Im Orient
Stationeu mitBrunnen, wo die Kameele getrankt wmden (Plin. H. N. XII, 32).
Mansuetarius (u.&aiiiiEV1:'Ij~). Ein
Thierbandiger, del' wilde Thiere nicht alIcin zahm und gelehrig machte, sondera
Ihnen auch gewisse Kunslsliicke einiihte
(Lamprid. Elag. 21. rgl. Seneca Ep.
80). Die Ahhildung, nach einer Gemme,
zeigt cinen Mann, del' cinen Baren abrich-
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tet, Oller einen schon ahgerichtcteu vorflihrt. Sein rcchter Arm, del' eine Peilsch c
schwingt, ist gauz nackl, aher del' linke,
welcher demBarzwei Sliicken Fleisch hin·
halt, ist durch einen Ael'lllel, sowie del'
Bauch durch cinen Gurtel geschiilzl, die
aus Melallringen oder Leder hestehen.
Mantele, MantHe odeI' Mantelium
(X H Qo{Lax1:Qov, ~y.{LaYfiov). Urspriinglich cilleServietle hei Tisch fiir dielhnde
und den Mund, in welcher Bedeutung es
l1ahezu synonym mil JJ'lappa sein wiirdc;
spateI', \vo es SiUe war ein Tuch iiber dcn
Esslisch zulegcn,hezeichnetc eseinTischluell. Uehrigens ergieiJl sich aus den unlen anzufiihrendcn Stell en, dass das mantele grosser und ,yon roherem und starkerem Gcwehe war als die 11lappa, und dass
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del' Wirth seinen Gasten das Tischtuch gab, ad M. Caes. Ep. IV, 3. ed. A. lIfai). Das
d. h. viellekbt eines, welches fur Aile selbe wie.'Ji anica 1.
diente, wahrend jeder Gast seine eigne
2) Eine Armschiene; ein Theil del' Rumappa mitzubringen pfiegte (Varro L. stung (Accius ap. Non. s. Balteus p. 191).
L. VI, 85; Servo ad Virgo Georg. IV, Dasselbe wie ]JIanica 2.
377; Mart. XII, 29. 12. XIV, 138; Isidor.
3) Ein hesonderer Theil del' catapuZta
Orig. XIX, 26, 6).
genannten Kriegsmaschine, und zlVar derMantellum oder Mantelum. Das was jenige, welcher die Schnur gespannt hielt
als Mantel dient, urn etwas zn verhergen; (Vitrnv. X, 10).
daher das italienische mantello, das engManulearius. Einer welcher manuleae
lische mantle, das franzosi;'che mantel, odeI' Kleider mit langen Aermeln macht
spater manteau, das deutsche Mantel (Plaut. Aul. Ill, 5, 37).
(Plaut. Capt. III, 3,6).
Manuleatus. Mit langen Aermeln verMantica. Ein doppelter Quersack, sOlVol sehen odeI' lange Ael'mel tragend (Plaut.
fUr Fussganger (Apnl. Met. p.14) wie auch Pis. II, 4, 48; Suet. Cal. 52; Senee. Ep.
fur Reiter (Hor. Sat. I, 6,104). Er bestand 33). Dasselhe wie manicatus.
aus zwei zusammengebundenen Sack en
Manus ferrea (XEiQ IJdJ1]Qiii). EiseroderTaschen, welche C!ieFussganger iiber ne Hand, eine Art Enterhaken , derbesondie Schulter hingen, einen nach vorn, del'S im Seekriege gebraucht wurde urn
den andern auf den Rucken (Phaedr. IV, dasTakelwerk odeI' den Rumpf eines feind9; CaliI11. XXII, 21; Pel's. IV, 23); war lichen Schiffes damit zu fassen und die
man zu Pferd, so legte man ihn hinter Schilfe an einander zu bringen, wahrend
sich uber die Lenden des Thieres (HoI'. dieBemannung des einen an Bord des anZ. c.).
dern zu gelangen suchte (Liv. XXV!, 3D;
Manticula. Diminutiv rom vorigen.
XXXVI, 44; XXXVII, 30; Fronlin. Strateg.
Manuale. Ein kleines Elui von Holz II, 3, 24; Lucan. Ill, 635). Diese Maschine
odeI' del' Einband eines Buches (libellus), wird bisweilen mit dem H arpago verurn zu verhuten, dass derRand derBlatter wechselt (Curt. IV, 2, 12), abel' sie werdurch die Kleider desjenigen, del' es bei den ausdrucklich als verschieden angefiibrt
sich trug, zerkniltcrt unrlumgeknicktwUf- von Caesar (E. C. I, 57) nnd von Plinius
de (Mart. XIV, 84).
(H. N. vn, 57), del' die Erfindnng del'
Manuballista, eine Handb~lIista, wahr- manus dem Pericles, und des llarpago dem
seheinlieh ahnlich unsererArmbrust (Veg. Anaeharsis zuschreibt. Ein nnd vielleichl
.'11il. II, 15. IV, 22).
del' Hauplunterschied bestand darin, dass
Manuballistarius. Einer del' sich ei- diemanus an einerKelle befestigt war und
ner manuballista bedient (Veg. jl1il. III, wie ein Geschoss von cineI' Maschine geH. IV, 21).
schleudert lVurde, so dass sie ein Schiff
Manubrium. Das \yoran man etwas in auf cine gewisse Entfernung paekte nnd
del' Hand bait; allgemeiner Ausdruck fUr dasselbe ins Schlepptau nahm, odeI' \Venn
jede Art ven Griff, z. B. 3n einem !{ruge sie angezogen wurde, jenes Scbiff nnmitodeI' einem anderen Gefasse (Cic. Verr. telbar neben das bracbte, welches die
II, 4,27, S. Ansa 1); an einem Messer manus geworfen halte (Curt. IV,3; Lucan.
(JIlV. XI. 133. S. Capulus1. Culter); III, 375; Scheffer Mil. Nav. II, 7). wahan Aekerbaugerathschaften (Columell. XI, rend der harpago an einem langen Schaft
2, 92; s. das Verzeichniss derselben im odeI' Baum (asser') befestigt war (Liv.
Register); ein Hahn odeI' Krahn zum Ah- XXX, 10).
zapfen des Wassel's (Vitrnv. X, 8, 3). S.
Mapalia. S.Magalia.
Assis 2 und Epistomiwn.
Mappa. Eine Tischserviette (Hal'. Sat.
Manuela und Manucula. S. Manu- II, 8, 63), deren sich die Romer hedienlea.
ten, urn sich bei Tiscb dieHande und den
Manuculatus. S.Manuleatus.
Mund abzuwischen; gewohnliche Leute
Manulea. Ein langer ACl'mel, del' den banden sieh dieselbe unter das Kinn, urn
Arm bis zumHalldgelenk bedeckle (Front. ihre Kleider nicht zu beschmlltzen, wie
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das aueh noch jetzt geschieht (Pet. Sat. Hand gefuhrt wird, wie der auf nacbstehen32,2). Fur gewiibnlich lieferte derWirth den del' Abbildnng, nach einerTodlenurne, und
Gasten die Servietten niebt, sondern jeder
brachte siehseine eigenemappamit(Mart.
XII, 29, 11); auch pflegte
man dann wol gelegent~/- ..
lieh einige Leekerbissen,
die man bei Tisch nicbt
verzehren konnte, darin
einzuwickeln n. mit nach
Haus zu nehmen (MarL II,
37. VII, 20); derselbe Gebranch herrscht noeh jetzt
in ltalien. Die Abbi!L--dung ist nach einem Gemalde in Pompeji
und von del' Art del' sog. Xenia: sie hang! del', weleben del' eine Schmied n. d. W.
an einem Nagel nnter einer Menge von Ge- Ferrarius fuhrt.
Marcus. Ein grosser eiserner Sehmierichlen und Tisehgerathschaften.
2) Ein Stuck Zeng odeI' ein Tnch, wei: dchammer, del' mit zwei Handen ([efuhrt
ches als Zeichen, dass das Rennen bel wird (lsi dol'. Orig. XIX. 7, 2), wie del' anf
den circensisehen und and ern Spielen seinen Anfang nehmen solIte, von del' Magistralsperson, welche dieSpiele zumBesten
gab, in die Hohe geworfen wurde (Suet.
Nero 22; Mart. XII, 29, 9; Juv. XI, 191).
Es schein! dies eine sehr alte Sittc geweseu zu sein, da man ibren Ursprung bei ,
den Phonieiern sucht (Quin!.I, 5, 57), ob- !
gleich spater eineAnekdote im Umlauf war, ,
~
die den Nero zum
Urheber derselben
maehte.
Einmal '
namlich, erzahlte:
man, als Nero in '
dem golden en Hause, von welchem rorslehender Abbildung aus dem vatikaniman den Circus schen Virgil und auf del' Abbildungu. d. W.
maximus uberse- Ferrarius.
hellkonnte, speiste, unddasVolkmitUngeMarra. EineArt Hacke oder Haue mit
dnld den Beginn del' Rennen erwartete, warf breitem Kopfe (lata, Columel!. X, 70) und
er seine Serviette herab,zumZeicben, dass gezahnt (ibid. X, ss), die in del' Gartnedie Spiele ihren Anfang nehmen soil ten :
(Cassiodor. ·Var. Ep. III, 51). Die Abbildung, welche eine Magistratsperson zeigt,
in demAugellblick, wie sie die mappa in
die Hohe heb!, ist von einem romischell
Basrelief, welches ein Wagcnrennen darstellt.
Marculus. Dimiuutiv von Marcus. rei und in del' Feldwirthsehaft geLraucht
Ein Schmiedehammer (Mart. XII, 57, 6; wllrde, urn Krauter, \Yurzeln etc. aus dem
Plin. H. N. VII, 57; Isidor. Orig. XIX, 7, Boden zu reissen und zu heben (Plin. H.
2). AlsDiminutivbezeicbnet es einen Ham- H. XVII, 35, 4; Juv. XV, 166; Columell.
mer von geringerer Grosse, del' mil einer lI/cc.). DieAbbildung zeigt den Kopf cines
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solchell Instrumentes, welches zn unserer
Beschr~ibungdesselbenpasst; es ist in dem
Grabe eines christlichen Martners in Rom
gefunden und diente wahrsch"einlich dazu
denselben damit zu peiuigen.
Marsupium (wxl!av1l£ov). EineBorse
Dder Geldbeillel (Varro ap. Non. s. v. p.
141; fd. R. R. III, 17,3; Plaut. Rud.r, 2,
26); oft dargestellt auf Kunsl,
werken in den Handen des Merj)\\ cur, als des Gottes des Venlien" ' , stes und Gewinnes. nnd mehr
oder weniger mit Troddeln. Qua5ten etc. geziert; die Abbildullg ist nach
einem pompe.ianischen GemiHde.
Martiobarbulus. Zweifelhaftes Wort
bei Vegctius (111il.I. 17), wo es, weun die
Lesart richtig ist, eiuen Soldaten bezeichnet, del' mit Bleikugeln (glandes) bewaffllet ist, die er mit einer Schlender wirft.
Martiolus, Dimilllltivvonill a1'culus.
Ein gewohulicller, sehr kleiner Hammer,
"ie ihn dieScllreiucr gebrauchen, umNii~ gel damil cinzuschlagen, odeI'
~~." wieman ihnzumHammernund
,
Schlageu hrancht beiArbeiten,
IVa kdne grosse Kraft verlangt
•
winl, z. B, hei feiueren Metallarbelten, den EQya 6cpVI!~J.ar:a del'
Griechen (Petr. Sat. 51, J). Die Abbildung ist von dem Gl'ah~leine eines romischen Kunstlel's.
Martulus (Plin. H. N. VII, 5i). Dasselhe wic ill ar e /llus; illl italienischen
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Orlen zuruckzuhaltcn, die es nicht betre.
ten durfle, und Zusammenrollungen und
Tumulte zu verhindern. Zu diesem Zwecke
trug er eine Geissel (/La au;) ; daher sein
Name (At·cad. Dig. 50, 4, IS; Prud. adv.
Symm. If, 516).
Mastruca nnd Mastruga. Wahrscheinlich ein phOnizisches Wort, welches eine
Art Mantel von grober und roher Art. del'
aus den Fellen wilder Thiere gemacht
wurde, bezeichnet (lsi dol'. Orig. XIX, 23,
5), wie ihn namentlich die Landleute und
das gemcine Yolk in Sardinien (Cic. pro
Scauro ap. Isidor.
""/i
1. c. ; Quint. I, is,,)
J"".~"
und in Carthago tl'u-~'P
gen (Plaut. Poen.
~.,.
V, 5,33); beides warell phonizische Colouien. Ohne Zwei·
fel zeigl nebenstehende
Abbildnng
Form und Charakler dieses Mantels,
nach einer Zll Palastrina gefnudenen
Mosaik, welche den Raub der Enropa
darstellt, IVO ,leI' Kunstler mit Geschick
das Vaterland seiner Heldin und den Ort
wo die Scene slattfand, dnrch Einflihrun;
eines Bauern mit del' lllastruca andeutc~
del' durch seine Stellung und Beweguoaen
die Verwirrung und den Schrecken a~s
dl'uckL uber den Raub seiner jungen Herrin.
martello.
Mastrucatus. Mit derlllastruea bekleil
Mastigia. (/L.U6UY{US),. Grjechischm'l del, wie anf del' vorigen Abbildung (Cic.
Aus(lruck fur emen Tallgelllchts, der dte Provo Cons. 7, \vo es vou den Saraen rrc_
Peitsche uder die RULhe verdicnt (Plaut. I sagt wird).
~
Cure. I Y, 4, 11 ; Terent. Ad. V, 2, (j); es
Matarlt und Mataris. S. 111 ate ri S.
entspricht dem laleinischen verbero.
Mataxa. S.llletaxa.
2) III weiterer Bedeutung eine Geissel,
Matella. DiminuLiv von lJiatu/a
Peitsche, /Laau; (Snip. Sever. Dial. (VaITo ap. Non. S. v.; Mart. XII, 32,13).
II,3).
Matellio. Diminutiv von ll1atula
Mas~igophorus (/Laar:LyocpoQOS). Ein (Varro L. L. V, 119; ld. ap. NOll. s. Trul.
den Gnechen cnllehlltel' Ausdr~ck, hei hum. p. ~47; Cic. Pamd. V, 2).
denen es etIYa emen Sclaventrmber beMaterlarius. Ein Bauholzhilndlel' (Plaut.
zeic!met (Thucyd. Ir, 47); abel' die Mil. III, 3, 45).
Homer und vielleicht auch die Grie2) Ein Holzarbeiter, Z. B. ein Zimmerchen branchtcn den Ausdruck yon einem mann, ein Schiffshauer elc. (lnscript. ap.
Beamten, ahulich unserm Polizeidiener, Gruter. 6.12,4).
dessen Amt es war auf offentlichen
Materiatio. Ein Collectinvort, welches
Pliitzen und bei Volksfesteu etwaigen das ganze Zimmenvel'k eines Daches 11111Unordnungen zu steuern, das Yolk von fasst (Vill'llr. IV, 2, 1). Die allen Ban-
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meisler construirten das Dach in del' auf
folgenden Figuren dargestellten Weise, die
den Grundriss und den Durchschnitt cines
Daches darstellen, nach Gwilts Encyklopadie der Architektur. Es besteht aus folgenden Theilen: aa) trabes, die Schwellen, welche die von Saulen odeI' Pfeilern
getragenen Architraven bilden.
bb) Columen. Die Dachstuhlfette, del'
First des Dachs.
c) Columna. DerGiebelspiess, welcher
die Fette triigt.
dd) Tigna. Die Trager, welche sicll
quer uher das Gebaude von einerSeile zur
andel'll erstrecken nnd auf den Architralra"en ruhen.
e) Capreo!us. Das Streheband. das dia- I

gonal zwischen dem Giebelspiess und den
Dachstuhlsiilllen, die es in derMilte stUlzl,
angehracht ist.
ff) Canterii. Die Dachstuhlsaulen, d. h.
die Hauptbalken des Daches die ein Bett
bilden, auf welchem die F~tten, die del'
Quere laufen, Jiegen.
ggg) Templa. Die Fetten, die einBett
bilden fur die Sparren, welche quer uber
dieDachstuhlsaulen liegen und dieserechtwinklig schneiden.
h h) Asseres. Die gewohnlichen Latten, auf welche die Ziegel gelegt werden.
Milunter bestand das Dach aus auch noch
andern accessorischen Theilen, die nul'
dazu dienten, ihm eine grossere Festiakelt und Widerstandsfahigkeit zu gebe~;

wir hall en jedoch hiernnr die Hauptsachen
gegebeu. Was die innere Construction
cines alten Daches betritft, so unterscheidet es sich von einem modern en Dache
nul' darin, dass es einfacher ist und nicht
so complicirte Theile enthiilt.
Materiatus. Aus Holz gebau! (Vitruv.
IV, 2).
Materis. EinceltischesWorl; ein Wurfspiess von besonderer Art, dessen sich die
Belgier bedienten (Strabo IV, 4, 3); er
hatte eiuen hreiteren Kopf als gewohnlich
(Hesych.), im Uebrigen abel' weiss man
nichtsNaheres daruber (Liv. VII, 24; Caes.
B. G. I, 26; Sisenn. ap. Non. S. V. p.
556).
Matrimonium. Eine Heirath, die bei
den ROmern auf dreierlei Weise geschlos.
sen wurde, durch den usus, wenn ein
Mann ein Jahr und einen Tag mit einer
Frau zusammenlebte; durch einen Con-

tract (coemptio), wobei beide Theile sich
scheillhar an einander verkauften, Ilnd
endlich dnrch eine religibse Feier (eonfarreatio). S. dieses Wort, wo die dabei
stattfindenden Ceremonien erklart sind.
Matta ('ljJiafTov). Eine BillSenmatle

I

(01'. Fast. VI, 679).
Mattarius. Eiuer del' auf einel' Matte
odeI' auf einer rohen Matratze schlaft, die
nichtviel bessel' ist als eineMatte (August.
eontm Faust. V, 5).
Mattea odeI' Mattya. AlIgemeinerAusdruck fUr ausgesuchte und delicaleGerichte.
namenllich Gefliigel uud Wild (Pelr, Sat.
65. 1; 74, 6; Marl. XIII, 92).
Matula (a/L{S). Dieses Wort, wie sein
Diminutiv hraucht man gewohnlich zur
Bezeiclmung eines Nachtgeschirrs (Plaut.
lnost. II. 1, 39; Ulp. Dig. 34,2,25, $10.
S. die unter iWatella und Matellio
angef(ihrten Stellen). Uehrigens bezeich25
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nen sie auch im Allgemeinen jedes Wassergeschirr.
Mausoleum. Das Grabmal des carischen
Konigs Mansolus, welches wegen der SchOnheit und Pracht seines Baues als eins der
sieben Wunder der Welt galt (Plin. H.N.
XXXVI, 4, 9); daher brauchten es dieRomer als Namen fUr jedes Grabmal von besonderer Pracht, namentlich Yon denen
der Konige und Kaiser, wie von dem des
Augustns auf dem lIfarsfclde und dem des
Hadrian am andem Ufer des Tiber (FloI'.
IV, 11, 10; Suet. Aug. 100; Vesp.23;
Mart. V, 64). Von diesen beiden sind noch.bedeutende Tr(lmmer crhalten; ersteres dlent
jetzt als Platz fUr Stiergefechte; letzteres
ist eineFestnng, und ist nnter dem Namen
des Castello San Angelo bekallnt. Freilich
sind beide ganzlich ihres iiussern Schmuckes berau!;t; doeh zeigt die Abbildung
des Mausoleum Hadrians in seinem ursprunglichen Zuslande, ehe die Statuen
und Saul en , die es schmiicklen, wahrend
del' Belagcmng Roms dllrch dieGothenllllter
Viliges zerstort wurdcn. Wir vcrdanken

diese Hestauration clem yenetianischen Architekten Lahaceo (LibTO dell' ATchitettUTa, Roma 1558), nach den erhaltenen
Ruinen, Darstellungen auf lIIedaillen und
der Beschreihung des Procopius. Sie giebt
einen gulen Begrilf Yon der ursprtmglichen
Pracht des Grahmals und kann aueh als
ein lreues Bild hetrachtet werden, ausgenommen dass auf der Spitzc cine Bildsaule
des Hadrian steh-en sollte, anstatt des einem
Tannenzapfcn ahnliehen Kegels.
Mavorte odeI' Mavortium. Ein spiit
aufgekommener Ausdruck, den dasgemeine
Volk brauchte stall Ricinium. S. dieses
(Serv. ad Virgo Aen. I, 282; Isidor. OTig.
XIX, 25).

MEDIASTINI.

Mazonomum (/kasovo/kWV, /kasovo/ko.). Eigentlich ein griechisches Hausgerath, namlich eine rllllde hOlzeme Sch(\ssel auf welcher man Kuchen aus Gerstenmehl anflrug (Hesychius; vgl. Harmod. ap.
Alhen. IV, 31); dann wurde es auch iibertragen anf eine grosse Schussel von Brollze
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7,7,6; Acro ad Hor. Ep. 1,14,14; Non.! Nackells. Vgl. Milius und die Abhildung
S. V. P·.143).
"..
..
daselbst.
MedlCament~rl1. Verkau~er von.Krau- :
Membrana. Pergament, bisweilen zum
tern und zubereHeten ArzenClen (Plm. H. I Scbreihen gebraucht obaleieh . hI
N. XIX, 33); vielleiehtQuacksalber, wenn I gewiihnlich und allg~mei~ wI'e ndlc so
. h t noc h etwas Sc hi'Immeres, d
' m
. Papyrus gemachte Papier (Pli as
mc
a sle
H aus
N
geringe~ Ansehen stand~n; ja im Cod~x XIII, 21; HOI;' Sat. II, 3,2). n. . .
T~eo~oslanns .(3,16) heIssen sogar . dIe
2) (~t(pihQa). Ein Vmschlag oder
Glftmls~?er belder Gescblechter medlCa- Deckel aus Pergament, auswendig mit Pur·
menta1'll.
pur odeI' Gelb gefarbt (Tibul!. III 1 9
. Me~cus (tar:Q.6.). ~in jeder welcher Vgl. 0,'. TTist. r, 1, 5), in. die ma~ ein~
die Hellkunst ausubt, wle nnser lJoctOT, Schriflrolle steckte, urn sie rein zu erhalwas man auch von Chirurgen wie von an- ten und vor Beschiidigung Zll scLiitzen.
dem Aerzten braucht (Plaut. Men. 5,3, Dass die membrana nieht eine Kapsel
~; Cic. Cluent., 21; Plin. H.
XXIX, 6; o.der ein Etni war, wie die capsa, ergiebt
Suet. Cal. 8; Aero 2). Aus dlesen Stell en sieh damns, dass sie mit verschiedencn
sehen ":ir auch, dass die A.erzte in Rom Kleidungsstlickcn vergliehen wird (Mart.
gewollnhc~ Frcmde ,~are~, die d~von leb- X, 93: toga pU1'purea; XI, 1: sind01'e).
ten, .dass sle .allen, d:e slch an .sle wendeMembranula. Diminuliv des vorigen.
t~n, l11ren Belsland lelste~en; relche Lente Ein kleiner Pergamentstreifcn, auf den
IlleHen slch auch wol emen Sclaven als man den Tilel, die Aufschriften oder das
Hau~arzt, ~essen ~ien~te aber fill' das Inhaltsverzeichniss (index) eines Buches
Pubhkum mcht z~gangheh waren.
. schrieb (Cic. ad Att. IV, 4).
2) Denselben Namen trugen allch dlC
MendlCula SC. vestis. Betllertracht
T.hierarzt.e; diese spa~teten. si~h wieder in (Plaut. Epid. II, 2, 41). S. die nachste
neloZwelge, mdem slch em Jeder dersel- Abbilduug.
Mendicus (nr:rox6 .. ). Ein Bettler, der
hen die.Krankheiten ein.er besonderenArt
yon Thlercn zum Sludlilm wahlte, :vo- Yon Almosen lebt (Plant. Baec1l. III, 4,
nach er aueh benannt wurde, so medlcus 16). Die Abbildun a stellt eille Scene auf

i

11.

odeI' Gold, auf der junge Knabcn dm Bacchusfeste angeziindetes Rancherwcrk und
andere wohlriechendeSachen trugen (Cal!ix. ap. Athen. V, 57) , w.ie man auf ~ie~er
Ahbildullg sieht, nach C1nem BasrelIef 1m
Pio-Clemenlinischen Museum.
2) Auch die Homer nahmen dieses Wort
an hrauchten es abel' in einem etwas Yerscl~iedenen Sinne, namlich fUr eine sehr
grosse Sehiissel (nutantem sub iniquo pon·
dere vidi i11azonomi puel'um Nemesian.
Fragm. de Aucup. I, 17), auf welcher
man Pastelen von Gefliigel auftrug (Hor.
Sat. II, 8,86; Schol. Yel. ad I.; VarroR.
R. III, 4, 3), "ie auf
nebenstehender Abhildung, nach einem
Freseogemiilde, welches in der Nahe del' Kirehe S. Giovanllo di
Laterano in Rom entdeckt worden ist und
eine Anzahl Sclaven darstellt, von denen
jeder eine andere Schiissel zu einem Festc
bereintragt; das GeIliick ist gelb gemalL
Ein Basrelief im Pio-Clemcntinischen Museum (V, 14) zeigt eine Schussel mit gebackencn Pasteten genan von dersclben
Form wie die yorige; ein Diener bring!
sie dem Hercules, del' zu Tisch Iiegt.
Mediastini. Eine Classe von Sclaven,
iiber deren Dienstverriehtungen man jedoch niehts Naheres weiss. Doch scheinen sie den niedrigsten Rang eingenol11men und diegrohsten Arbeiten inder Landwirthschaft wie im Hause verrichtet Zll
haben (Collumell. I, 9, 3; II, 13, 7; Dig.

equarius, lIlulo-medicus, 17ledicus peeoTum elc. (Val. Max. IX, 15,2; Veget. 1,
Praef. 6; Va 1'1'0 11. R. II, 7, 16).
Medimnus und Medimnum (/kE&/kvog). Ein grieehisehes Mass, besonders

0

fiir troclmeSaeben, abel' aueh fiir Flussigkeiten; es enthielt sechs romische modii
(Nepos Alt. 2; Rhemn. Faun. de Pond.
etc. 64).
Medipontus. Nach Cato (R. R. III, 3
und 12) ein Teil del' Kelter, aher ohue
weitere Angabe der Details; er sagt nul',
os sei einer der Slricke, welche die Masehine in Bewegllng selzten, also wahrscheinlich ein sehr fester und starker
Strick.
dem Forum zu Herculanum dar naeh
Melina. Ein Sack odeI' eineTasehe aus einem daselbst entdeckten Gemalcle- ein
einem Dachsfell, meies (Plaut. Epid. I, hlinder Bettler, den ein Hund leitet, ~rhalt
1, 21).
von elner jungen Fran ein Almosen.
Melium. Ein Hundehalsband ausLeder
2) Ein Bettelpriester, der zum eultus
lind mit eisernen Nageln beschlagen (cla- der Cybele gehiirte, die, \Vie unsre Kapnvulis capitatis Varro R. R. II, 9, 15). ziner, von Almosen lebten (HoI'. Sat. I,
Namentlich trugen die Jagdhunde solche 2,2).
HalsLander zum Schutze des Halses nnd
Menis (von dem griechisehen /k7}V1J).
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Ein Zierrath in Form eines Halbmoudes, nem Mahle. der aus Obst, Confect und
den die Romer an den Anfang ihrer Biicher Geback bes'tand, unserm Dessert entsprezu setzen pflegten; daher a menide, vom ehend (HoI'. Sat. II, 2, 121; Nep. Ag. 8;
Anfang an (Auson. Profess. 25).
,Cie. ad Att. Xly. e. u. ~1; C.els. I. ?). .
Mensa(1:1;)(XnE~a,abgekiirztanS1:E1:(la4) Mensa trIpes. ~Jn Tisch mit drel
%c~a). Ursprunglich ein lIlesstisch (von I Beinen, zum Unt~rsehled ,von mon~po
metio1'); dann bekam es die allgemeine! dillm, der nnr emen Fu,s oder emen
Bedeutuug wie unser Tisch, gleichviel ob Stamm hatte; auf. de~ e1'
rund oder viereckia obaleich aewohnlieb ruhte. Obglelch blswellen
ein viereckiger ge;eint i~t, wel~n das Wort' m!t Zierrathe~ versehen,
absolut gebraucht wird, obne ein Beiwort, ' '~Ie unsereAb:lll~ung nach
welches die Form naher bezeichnet. Fol-! em em pompe]amschen Gegendes sind die hauptsachlichsteu specie!- m~l~e, s~ war del' d.rellen Bedeutungen, in denan das Wort ge- belmge ~Iscl: doch emer
brauch! wiI'd:
der gewobnltcbslen, un~
.,
1) Entweder allein oder, mit dem Z~- di~ Riimer betrachteten Ih~ als die. mesalze escaria, ein Esstisch. In den fru- dngsle Art, deren man slcb bedlenen
hesten Zeiten, wenigstens bei dem Riimem kOllnte (Hor. Sat. I, 3, 13; Or. Met.
waren diese viereckig, ruhend auf einem VIII, 662).
.•
.
.'
Gestell oder mehrerenBeinen, je nach del'
5) ]Wensa V!nana. EI~ Tn~ktlsch.
Grosse derPlatte, wie die Abbildung zeigt, Wenn er rund. war Wle der I~l yonger Abnaeb einem Gemaldeaus demyatikanischen bildung, der emen solchen Tisch dars~ellt
~
mit den Trinkgeschirren darauf, so Illess
er cilibantll?n (Varro L. L. V, 121); woraus
;,
man siehl, dass man sieh auch viereckiger Tische zu diesem Zwecke bediente.
6) Mensa vasaria. Ein Tisch, auf den
man Kriige, Kannen und anderes Gescbirr
(vasa), welches man im HaushaltebrauchIe, slellte. Es gab zwei Arlen dieser TiVirgil, welches die Gefahrten des Ulysses sche; die einen standen im Alrium und
darslellt, wie sie auf del' lnsel del' Circe zu die anderen in derK(iche, beide von langTische silzen. Allein nach der Erfindung lich viereekiger Form, und beide mit beder rUllden Esstische, ,vurde diese vier- sonderen Namen. S. Ga1'tibulllrn und
eckige Form allgemein aufgegeben, aus- l1rna1'illm und die Abbildung daselbst
genommen in den Speiseha!len .der S~lda (Yarro L.L. V, 125, 126).
7) MensaDelphica. Ein zumSehmuck
ten. wo man sie noch belbehlelt (' arro
dienendes Meube!. S. Delphica.
L. L. V. 113).
,
)
8) jWensa sacra. Ein Tisch von Mar2) Mensa prima (n(!05nJ ~(la-n;8~a.,
Der erste Gang bei einer Mahlzmt; biSWel- mor, Gold oder Silber, del' gewissermassen
len brauchte man ihn auf einer Schussel (ferclllurn) , die auf den Tisch .gestellt
wurde. andermale brachle man glelCh den
fertig 'gedeckten Tisch herein ~nd stell Ie
ihn VOl' die Gasle, del' dann wreder weggetragen wurde, wenn er abgegessen "ar;
daher die Ansdriicke 11lensa11l pone,'e,
,allferre, iolle1'e, re11lovere, eutsprll<'helld
'1lnserm Allftragen und Abrall1nen (~".
Met. XI, 19; Plaut. T"llc. II, 4,13; CIC.
Pis, 27; "irg. Aen. I, 216). ,
'
als Altar diente und VOl' die Gotlerbilder
3) M~ensa secunda (88V1;f(la 1:(l an i!"
t,a), Del' zweite odeI' letzte Gang bel el- gestellt wurde mitWein, Obst undFleisch,
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welches denselben an dem Feste des lecti- und er selbst durfte alsdann sein Gesehaft
sterniurn dargebracht wurde, wie vor- nicht mebr fortselzen. Von diesem ZerstehendeAbbildung nach einerTerracotta- brechen der Bank (banco ratio) entstand
Jampe darstellt (Festus s. v.; Cic. N. D. III, der Name Bankerott. Ebenso sagten die
34; Virgo Aen. II, 764).
Griechen avaax8va!;8w 1:~V 1:(ldnE~aV
9) Ein Tisch odeI' eine Bank, worauf (s. Coray. Sill' les Caracteres de Theophraste
p. IS9).
gewisse Kramer, z. B. Handler mit Obs!
12) ]l1ensa pllblica. Ein iitfentliches
llnd Gemiise, Geflugel, Fischen etc. , ibre
Waaren in den Strassen nnd auf den :Markt- Comptoir oder eine iitfentliche Bank, d. h.
platzen ausbreiteten (HoI'. Sat. II, 4, 37). deren Capital, welches durch die e1'bobenen Steuern gebildet wurde, dem Slaate
gehiirte, und womit die Staatsdienste bezahlt IVurden (Cic. Flacc. 19; Pis.36).
13) Ein erhiihter Stand oder ein Tisch,
auf welchcm Sclayen zum Verkauf ausgestellt wurden (Apul. lYlet. VIII, p. 171;
Apol. p. 432). Dasselbe wie Gatas tao
14) Eine yiereckige (}rabsteinplatte, die
uber die Gebeine der Todten gelegt wurde,
die einfachste Art eines Denkmals fiir die
Yerstorbcnen (Cic. Leg. II, 2(;). DieAbbil-

'\jl

I
I
I

Die Abbildllng stellt einen solchen Tiscb
dar auf dem Markle zn Herculanum llach
cinem daselbst enldeckten Gemalde, del'
mitGemiise, Gefliigel und Fischen bedeckt
ist. DerVerkaufer silzt daneben. wahrentl
der Kaufer eine Schiissel hinhalt, auf
weJche del' von ibm gekaufte Gegenstand
gelcgt wird; auch die amBoden stehenden
Gefasse enlhalten Esswaaren.
10) Mensa lanionia. Der Hackeklotz
cines Fleischers, wabrscheinlich ahnlich
den en , deren die Metzger sich noch jelzt
bedienen (Suet. Glalld. 15).
11) Mensa argentaria. Der Tisch oder
das Comptoir eines Geldwechslers, auf
dem er die Summen inBercitschaft liegen
halle, die er immcr zn seinen Geschaftcn
nOlhig hatte (Donat. ad Terent. Ad. II,4,
13; vgl. Hor. Sat. II, 3, us). Diesel' allen
Sitte verdanken "Banquier" und "Bankcrott" ibren Ursprnng, die durch die
FlorentineI' auf uns gekommen sind, welche
wabrend des IIfittelalters die Hauptbanquiers in Europa waren. Dieselben pfleglen damals, gleich den alten {{iimem, ihr
Geld auf einen hiilzernen Tisch oder eine
Bank (banco) auszulegen, wovon sie banchierihiessen; konnte einer seinen Verbilldlichkeiten nicht nachkommell, so 'wurde
seine Bank sofort in Sliicken gebrochen

zeigt einen solchen in del' Nahe "on
gefundenen Stein; das Loch in del'
diente daw, um wohlriechende Sain das Innere des Grabes zu giessen.
15) Ein langes flaches Bret oder eine
Platte, die einen Theil del' Kriegsmaschinen bildete (Vitruv. X, 11, 6); aber wie sic
wirkte oder zu welchcmZwecke sic dienle,
ist schwer zu sagen. S. die Abbildung zu
dung
Rom
Milte
cben

CarrobaZlista.
Mensarii. Bcamte, welcbe del' Staat
bei gewissen Gelegenheiten und in Zeilen
allgemeiner Noth als iiffentliche Banquiers
anstellte. Sie waren VOIll Slaate autorisirt,
gegen genugendc Sicherheit Staalsgelder
auszuleihen, die Schulden del' iirmeren
Klassen zu untersuchen, sie mit Geldmitteln Zll unterstutzen elc. Doch darf man
sic nichl mit den argentarii verwechseln,
welcbe Privatbanquiers waren, die mit
ihrem eigenen Capital und dem ihrer
Clienten Geschafte machten, ohgleich sic,
ebenso wie die mensa?'ii, ihreTische oder
Comploirs (mensae) unter den Colonna-
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den des Forums aufgestellt hatten (Liv"
XXIII, 21; Salmas. de modo Vsur. p. 509;
Budaeus de Asse V, p. 509).
Mensores. AllgemeineBezeichnnng fiir
Leute, die irgend etwas messen, z. B.
1) Feldmesser (Colume\!. VI, 1), auch
agrimensores genannt.
2) Diejenigen, we\che in einem riimischen Lager die PliHze ansmassen und
vertheilten, die die verschiedenen Truppenahtheilungen einnahmen, zum Untersehied von den metatores, welcile den
Platz selbst aussuchten, den das ganze
Lager einnehmen sollte (Veget. II, 7).
3) In del' Kaiserzcit Beamte, welche die
Hanser aussuehlen und hestimmlen, in denen jeder Soldat anf dem Marsche odeI'
fiir eine gewisse Zeit gegen Vorzeigung
einesBilIets einquartirtwnrde (Cod. Theodol'. 7,8,4).
4) Mensores aedifici01·wn. Bauherren,
die nach einem ihnen I"on einem Baumeister entIVorfenen Plane ein Gebiiude auffiihrten (Plin. Ep. X, 19,5; Trajan. ad
PUn. Ep. X, 20, 3).
5) Mensores /nanentm·ii. Getreidemesser, die das Getreide messen mussten,
welches auf dem Tiber auf die offentliehen
Kornhbden (lwrl·ea) gebrochl wurde (Paul.
Dig. 27, 1, 26).
Mensula. Dimi nnti v von Men s a.
Mensularii. Leute, die zu del' Klasse
del' offentlichen Banquiers oder del' mensarii gehorlen; da das 'IV or! \'on einem
Diminntiv, mensuia, gebildet ist, so konnen
wir annehmen, dass sie anf einer niedrigeren Sture standen. Es waren Geldwechsier, die romische Miinze gegen auslandisehes Geld einweehselLen, das yon Fremden in das Land gebracht wurde; chenso
hatten sic aIle Sorten Geld zu nntersuchen
nnd zu bestimmen, ob es gut odeI' falsch
war (Tac. Ann. VI, 17; Dig. 16, 3, 7; 42,
5,24; 46,3,39).
Merenda. Eine der romischenMahlzeiten, die man fruh am Nachmittage einnahm, ctwa Vesperbrod (Plant. Most.
VI, 2, 49; Calpurn. Eel. V, 61, wo del'
Dichter sagt, dass die neunte Stunde im
Sommer fUr die mel'enda del' Bauel'll zu
spat sei). Die Iialiener gebranchen noch
jetzt dieses Wort in demselben Sinne.
Merga(%ct~qJctp,.xuov, Hesych.). Ein
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Instrument, welches in del' Erntezeit gebrancht wurde, allein man weiss nieht,
ob es dazu diente, das Korn zu schneiden,
oder es von del' Erde zusammenzuraffen,
wenn es geschnitten war, oder welcher
Art es sons! war. Festus (s. v.) sagt, es
sei eine Heugabel gewesen (furcula), mittelst \yelcher del' Arheiter die Garben oder
Bundel auflud odeI' heimbraehte; aber
Plantns (Poen. V, 2, 58) nnd Palladills (II,
20, 3) sprechen daYon offenbar als \'on einem Instrnmenle, mit welehem man das
Getreide mahte, und Plinius (H. N.jXVIII,
72) gillt an, dass man ihrer zwei auf einmal brauchte, zwischen denen die Aeilren
gefasst nnd abgeschnilten wurden. Diese
Stelle des Plinius ist nicbt klar; wie es
scheint, deutet er auf eine Art des Erntens hin, wie die BelgicI' sie noch jelzt
\'orziehen. Sie fassen namlieh mit einem
langen Haken, den sie in der linken Hand
halt en , cine gewisse Menge Stengel unci
schneiden dieselben sodann mit einer
kurzstieligen Sichel ab, die sie in del'
rechten Hand lwlten.
Merges. Ein Garbe odeI' ein Bund Getreide, eigentlich die Quanlitat Stengel,
die mit einer mel:ga gefasst odeI' abgeschnilten werden konnte (Virg. Georg.II,
517; Servo ad Virgo Aen. XI, 532).
Meridiani. Ei ne Klasse leichtbewatfnelerGladiatoren, die znm Intermezzo des
Mittags kampften, wenn die Kampfe mit
wilden Thiercn, die im Laufe des Morgens statt fanden, heendet waren (Orelli
Inscript.2587; Suet. Claud. 3J; Senee.

7 u. 95). Die einfachen Tuniken, iu
welchen die hier abgebildeten Figuren gekleidet sind, nnd das Fehlen jedes Har·,
nisches nnd jeder Riistung machen es
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bochst wahrscheinlich, dass dieses meri- treides, wie das agpptische, welches meildiani sein soli en , urn so mehr, als sie rere dicht an einander gedriingte Aehren
von einer Mosaik entlehnt sind, anf der
mehrere andere Klassen von Gladiatoren
in del' einer jeden eigenthumlichen Riistung dargestellt sind.
Merum(a-%(la'l:ov). ReinerWein, nicht
mit Wasser gemischt. Die alten Griechen
und Romer tranken ihn selten in dies em Znstande, hbchstens Trunkenbolde. Das gewohnliche Getrank war etwa % Wasser
und % Wein (Mart. I, 12 u. 57; III, 57).
Mesanculon (p,EO'ay%VAov). EigentHeh ein grieehisches Wort, woWr die Romer hasta ansata odeI' telum ansatum
sagten. Doeh findet es sich in jener Form
bei Gellius (X, 25, 1). S. die Erklarung u. d. W. Ansatlls, wo wir auch
eine Abbildung diesel' Waffe gegeben
haben.
Mesaulos(p,EuavA,os). Ein Gang odeI'
Corridor in einem griechischen Hause
zwischen den beidenHaupttheilen desErdgesehosses , del' andronitis, dem Mannerzimmer, und del' gynaeconitis, dem Gemach fUr die Frauen. In der Mille dieses
Ganges war eine Thiir, die, wenn sie gesehlossen wurde, aile Verbindung zwischen
beiden Gemacherll aufhob (Vitruv. VI, 7,
S. den Plan u. d. W. Domlls, wo c!.
d bezeichnel ist.
Mesochorus (p,EO'OXO(los). Del' Anfiihrer odeI' Director einer Musikbande, die
sowolVocal- als Instrumenlalmnsik machLe;
er stand in der Mille seiner Schaal', urn
£las Signal zu geben und den Takt zu
schlagcn (Plin. Ep. n, 14, 7; Sidon. Ep.

t,2).

Ep.

1IIETA.

Messor (cXp,1)'/:~(l, itE(l£u'/:~S). Ein
Schnitter (Cic. Orat.III, 12; Virgo Georg.
I, 316). Die gewiihnliche Art bei den Alten war, die Stengel mit einer Sichel
(falx messoria oder stramentaria), ahngefahr in der Mitte zwischen der Aehre
und dem Boden abzuscheiden, wie vorstende Abbildung zeigt, nach einem Gemalde in einem Grabe aus christlicher
Zeit; das Stroh wurde nachher besonders
abgeschnitten. An einigen Orten jedoch,
besonders in Umbrien, schnitt man, so
wie wir cs thun, das Stroh nahe am Boden ab und liess bloss die Stoppeln stehen,
und bei einer besonderenArt biirtigen Ge-

auf einem Stengel hat, schnitt man die

Aehren mit einem wie cine Sage gezahnten Instrumente vom Stengel ab (falx
denticulata). Dieses Verfahren ist auf
einem von Wilkinson (Ancient Egyptians
B. IV. p. 89) publicirten iigl'ptischen Gemalde dargestellt (Varro R. R. I, 50; Columel!. II, 20, 3).
2) Messor foeniseca. Einer welcher
mit einer Sense (falx foenal"ia) Gras
mah! (Columel!. II, 17, 5).
Meta. Ein Gegenstand mit IJreiter
runder Basis, del' nach oben kegeiformig
zulanft (Liv. XXXVII, 27; Cic. lJiv. II, G;
Plin. H. N. II, 7); daher die folgenden
Anwendungen dieses Wortes und seine besondercn Bedeutungen :
1) ('Kctp,1t'l:~(l, vvuua). Das Maal odeI'
das Ziel in einer Rennbahn, urn welches
man umwenden musste, Es bestand aus
einer Gruppe von drei kegelf6rmigen Saulen auf einer el'hohten Basis und stand am
Ende der Barriere (spina), nm welelle die
Wagen wendeten; jedes Rennen hestand
aus sieben Umlaufen (Prop. II, 25, 26;
Suet. Dom. 4).
Natiirlich waren zwei
metae, an jedem Ende
der spina eine, die auf
dem Plane des Circns
miL G und D hezeichnet
sind. Die nachst dem
Ende des Circus, von wo
die Wagen ausliefen, hiess
meta prima,. die andere,
am entfel'llteren Ende,
urn die man znerst wendete, hiess meta secunda. Der Wagenlenker liess beim Wenden die meta stets
zur Linkell, also an der Sattelseite (in-
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teriorerota, Or. Amor. Ill, 2,12); und wurde, indem sieh del' aussere Stein um
die grosse Kunst, gut zu fahren, hestand
darin, so urn diese Ecken zu hiegen, dass
kein anderer auf dem zwischen dem eignen Wagen und del' meta freizulassenden
Raume fahren konnte, und doch auch so
weit Yon del' meta sich fern zu llalten,
dass er nicht Gefahr lief, an die Basis del'
Saulen anzustossen und umzuwerfen; daher die haufigen metaphorischen Anspielungen del' Dichter auf die Zufalle und
Ereignisse, die am Fusse del' meta stattfanden (01'. Trist. IY, 8, 35; HoI'. Od. I,
1,5; Cic. Coel. 31). Da nun das WeUreunen bei del' erst en meta hegann und
endigte, so steht es Mufig, wie unser
Maal, zur Bezeichnung der Grenze odeI'
des Schlusses Yon Etwas (Yirg., Ov.,
Stat. etc.). Die Abbildung ist nach einem
romischcn Basrelief, welches cinen Circus darstellt. Durch die Oeffnuug in del'
Basis unler den Saulen gelangte man zn
einer kleinen Kapelle, in welcher del' Altar des Gottes Consus stand (Tertull. de

Spartac.5).
2) Del' untere del' beiden Steine in einer
Kornmiihle (Pan!. Dig . 33, 7, 18. §
del' die Form cines Kegels hatle, wie
heigefligter Abbildung. die die aussere
Ansich t und den DnrchschniLt cines in
Pompeji in einer Biickerei gefundenen Originals darstellt. Del' iiussere Stein, ca-

tillus genannt (Dig. I. c.), war, was

Zll

beaehten ist, in Form einer Sanduhl",
dessen unlerer Theil auf den kegelformigen Kopf del' meta wie ein Hut passte (s.
den Durehschllitt links). Del' obere Theil
dienle als Rumpf, in den man das Kom
schiittete, welches allmahlieh durch vier
kleine Locher in den Boden des Rumpfes
fiel, und gegen den Kopf uud die Seiteu
der meta gedriickt zu Mehl gemahlen

dieselhe drehte. Yor del' Entdeckung del'
pompejanischcllMiihlen, wonach man erst
im Stande war, die eigentliche Form del'
romischen Mtihlen sichel' zu beslimmeu,
war die gewohnliche Annahme die, del'
obere Stein sei die meta Ilnd del' untere
del' catillus, ein Irrlhum, der sich noeh
in Ilnsern besten Worterbiiehern findet.
3) 31eta (oeni. Ein Heuschober, dem
die Romer die Gestalt eines
Kegels gahen, del' oben sehr
spilz zulief (Columell. II, 19,
2), wie auf nehensteJlender
Abbilduug von del' Saule des
Antonin. Auch andere Gegenstilnde, z. B. Rahmkase,
hiessen so, wenn sie die
Form eines I{egels hatten (Mart. I, 44;

III, 58, 35).
4) Meta sudans.

Ein Springbrunnen
in Rom beim Amphitheater des Flavius,
del' in Form eines Kegels angelegt war,
iiber den das Wasser aus der Hohe herabfiel (Sext. Ruf. de Reg. D?'b. 4). Triimmem diesel' Fontaine sieht mannoch zwischen dem Colosseum und dem Triumphbogen des Constantin; er ist auf mehreren Medaillen dargestellt, welehe darthun,
wie passend del' Name gewahlt war, del'
auch anderen Springbrunnen von ahnlicher Construction gegebell wurde. So erwahnt Seneca (Ep. 56) einen solchen zu
Baja.
Metatores. Beamte im romisehen Heere,
welehe die Stelle fiir ein Lager anssuchten
und die allgemeine Lage und Grosse desselben ausmassen (Cic. Phil. XI, 5; Lucan. I, 382).
Metitores. Bei den Wasserlcilungen
angestellte Beamte, die dariiber wachen
mussten, dass dasWasser regelmiissig am
dem Reservoir (castellwn) in die Seitenriihren geleitet wurde, tlie dasselbe in del'
Stadt yerbreiteten, und die das jedemDistrict gesetzlichzukommendeQuantum ausmassen. Zu dicsem Behufe bestimmten sic
den Durchmesser del' Hauptr6hren, indem
sie an jeder derselben ein !\fass von einem hestimmten Inhalte (calix) an brachten (Frontin. Aq. 79).
Metopa C!L81:01tTj). Eine Metope im
dorischen Saulcnbau, d. h. ein Fach,

~IICATIO.
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welches an einem Fries die Oetl"nung zwischen den Triglyphen ausfiillte (Yitruv. IV,
2, 4; IY, 3, 5); hisweilen war es schlicht
mit einer glatt en Oherflache, anderemale
reich mitSkulpturen
rerziert, wie die des
Parthenon, die jetzt
F
im Brilischen Museum aufbewahrt werden, und vorstehendesBeisp. vom Theseustempel iu Athen.
Aeusserlich stell en
i
die Triglyphen die
~_L
IWpfe derBalkcn (ligna) dar; in den alten Holzbaulen wurde del' Raum zwischen zwei sol chen Balken (inte?'tignium)
offen gelassen, so dass ein Fremder rlurch
diesen freien Raum in das Gebaude geIangen konnte, wie Orestes in den Tempel
del' Diana zu Tauris (Eur. Iph. Taur.

IW
113).

Metoposcopus (P'8U01tO(j%01tO~). Ein
Phvsiognomiker, derdas Scbicksal eines
Andern aus del' Bcohachtunl( des Aus(h'ucks und des Charakters seitles Gesichts
prophezeit (Suet. Tit. 2; Plin. H. N.
XXXV, 36, § 14).
Metreta (P'81:QTjni~). Das Hanptmass
flir Fli\ssigkeiten bei den Griechen; es
cnthielt ungcfiihr 8 Gallonen, 7,365 Pinten
nach englischem Gemass, odeI' 27 Litres
franz. (Plaut. j~1erc. prol. 75; Colnmcll.
XII, 22, 1). Dann nal)nte man aueh ein
irdenes Gesehirrvon belrachtlicher Grosse
so (Columell.XII, 51,2), in lVelehem man
Oel anfbewahrle (Cato R. R. 100; Iuy.
III, 246).
Metula. Dimiuntiv von 111 eta (Plin.

Ep. V, 6, 35).
Micatio odeI' digitis micare. Ein Hazardspiel, zu dem abel' auch Geschicklichkeit erfordert wurde, und welches noch
jetzt im siidliehenItalien gehriiuchlieh ist,
IVO es Imter dem Namen JI101'a geht (Yarro
ap. Non. 8. V. p. 547; Suet. Aug. 13; Calpurn. Eel. II, 26). Es wird von zlVei Pcrsonen in folgender Weise gespiclt: beide
halt.en die rechte zur Faust geschlossene
Hand hin, dann strecken sie beide zu
gleichcr Zeit eine gewisse Anzahl Finger
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aus liud rufen zugleich die mnthmassliche
Gesammtzahl del' yon ihnen heiden ausgestreckten Finger; der, welcher riehtig
gerathen, hat das Spiel gelVonnen. Yorstehende Abbildung, welche zwei Aegyptier
darstellt, die die Mora spicien, nach cinem Gemalde aus einem Grabe, sprieht
fiir das sehr hohe Alterthum des Spieles,
und giebt einen guten Begritf Yon del' Art,
ill welcher es gespielt wurde, fUr die,
"'elehe es nie spiclen gcsehen haben.

~,

. (~J

/~~

Ebcnso wird es noch jetzt gespielt, nul'
mit del' einzigen Ausnahme, dass hier die
Spieler sitzend dargestcllt sind, wahrend
sic jelzt gelVohnlich stehen, und dass sie
alle Finger zu gebrauchen scheinen, statt
nul' die rechtc Hand, was die Schwierigkeit und die Yerwieklung des Spiels hedeutend erhohle, indem auf diese Weise
die yerschiedenen Comhinalionen von
zW3nzig Zahleu moglieh sind, anstait nul'
zehu. Die Figllr ZUl" Reehten hat alle Finger del' reehten Hand ausgestreekt und
drei del' Linken; die andere streckt zwei
Finger der Rechten und drei del' Linken
ans; so ist die Zahl sammtlicher ausgestreckter Finger dreizeho. Rurt nun del'
eine Spieler in dem Augenblick, IVO die
Hande geoffnet wurden, dr e i z e h n, jedoch ehe die Finger wirklieh ausgestreckt
sind, so hat er ge\Vonoen; \Venn keiner
richtig ralh, so sehlicssen sie wieder ihre
Hiinde, rufen eincZahl aus und Mfncn die
Finger, his einer von ihnen die riehtige
Zahl triff!. Was hier so einfaeh zu sein
scheint, ist im hiiehstcn Grade sehwiBrig
in del' Ausfiihrung, und erforrlert mehr
Geschieklichkei.t undBereehnllng, als sich
Jemand denken kann, del' nicht selbst die
Probe gemacht hat. Zuniichst hat jeder
Spieler fiir sich die Zahl del' Finger zu
bestimmen, die er ausstrecken will, dann
zu yermuthcn, wie viel seiu Gegner wahrscheinlich zeigen wird, was cr aus del'
gewohnlichen Art seines Spiels schliessl,
indem er die von demselben zuletzt ans-
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gerufene Zahl nnd die Zahl del' von demselben ansgestreckten Finger sieh merkt;
diese zahlt er dann zu del' Anzahl seiner
eignen nnd ruft die Gesammtzahl, die er
so dureh Combinationen zusammenzuslellen sueht. Allein da dieses alles, dessen
Beschreibnng so weiWinflig ist, in der
Wirklichkeit mit del' grossten Geschwindigkeit geschieht, indem die Hande geoffnet und geschlossen, nnd die Zahlen zugleich so schnell gerufen werden, als man
sie aussprechen kann, - acht, zwei,
sechs, zehn, - so erfordert es einen sehr
schnellen Ueberblick nnd raschen Entschluss, \Venn ein Spieler irgend welche
Aussicht auf Gewinn haben will, so wie
ein schnelles Auge und scharfe Beobachtungsgabc, urn in einpm Augenblicke die
Gesammtzahl der ,Finger zu sehen und
seinen Vortheil nicht ausser Acht zu lassen, noch auch andererseits sich von einem
listigeren Gegner belrligen zu lassen. Deshalb bezeichneten auch die Romer einen
Mellschen von aussergewohnlicher Rechtschaffenhcit undEhrlichkeil dadurch, dass
sie sagten, man konne mit ihm Mora im
Dunkeln spielen- dignus, quicum in tenebris mices (Cic. Off. m, 19).
Miliarium (iTcQfLIXVX~(l). Ein kupferner Kessel zum Wasserkochen, von be"
trachtlicher Hohe, abel' von kleinem Durchmesser, so dass er wie eine schmale und
enge Vase aussah (altum et angustwn, Pallad. V, 8). Gewohnlich
brauchle man ihn, urn das
Wasser in den Badern
heiss zu machen (Pallad.
1,40,3), so wie zu anderen hauslichenZII'eeken
(Senec. Q. N. m, 24; IV,
9), so wie er, je naeh den
Umstanden, von verschiedener Grosse war. Die
Ahbildung, die genau zu dieser Beschreilmng passt, stellt ein miliarium aus den
Badem in Pompeji dar, welches restaurirt is! Hach den Spuren, die es in dem
Morlel del' Wand znruckgelassen hat, gegen die es gcstellt war; die viereckige
Oelfnung darunler ist die Mundung des
noeh erhalteuen Feuerlochs, uber dem
das miliarium aufgestellt war (s. Ahe-

num 2).

2) Eine kurze dicke Saule an einer Olivenpresse (trapetum, Cato R. R. XX, 1;
XXII, 1), die sich aus del' Mitte des Beckens
oder des Troges (11l0rtariwn) erhoh. Sie
ist mit 2, 2. bezeichnet auf diesel' Abbil"
dung, die eineTolalansicht und einenDurchschnitt einer zuStabii[ gefundenenOlivenmiihle gibt. Sie diente als SHilze del'

viereekigen Blichse (cupa 5), in welche
das eine Ende jeder Axe, an denen sich
die Steille (01'bes, 3, 3) drehten, eingefilgt war, so dass, wenn diese Steine im
Troge (1, 1) herumgewiilzt wurden, diese
Saule den SUft odeI' den Zapfen bildele,
auf dem die Steille nnd dcren Axen sieh
drchten.
Milliarium. Ein lWeilenstein. Die Romer stellten aile 1000 Sehritt an del' Seite
ihrer Hauptslrassen solche Meilensteine
auf. ehenso wie es noch jelzt geschieht,
uud hezeichneten daranf die
Entfernung von Rom. Zuerst
wurden sie von C. Graechus
eingefuhrt (Plut. C. Gracch.
7). Unsere Abhildung zeigt
einen solchen allen romischen
Meilenstein, del' jetzt auf dem
Capitol stehl, del' abel' ursprunglich an cineI' del' Yon
Bom ausgehenden Strassen
das Ende del' ersten Meile
Lezeichnete, wie die an del'
Spitze des Steines hefindliche Zahl I. anzeigl. Der Rest del' Inschrift hezieht sich
auf die Kaiser Vespasian nnd Nena, die
ihn naeh einander restanrirten.

2) Milliariwn aUTeum. ]Jer goldene
IWeilenstein,. eine vergoldete SauIe, die
Augnstus am Ende des romischen Fornms
errichtete (in capite Romani (ori, Plin.
H. N. Iff, 5; Suet. Otho 6; Tac. Hist.
I, 27) zur Bezeichnung deS Punktes, auf
dem aile die grossen romischen Heerstrassen zusammenliefen und endigten
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(Plut. Galb, 24). Bis VOl' 10 Jahren wusste
man nieht genau, auf welcher Stelle sie
stand, bis eine vom letzten Papste unternommene Ausgrabung in dem nordostlichen
Winkel des Forum ganz nahe beim
Triumphbogen des Septimius Severus ein
rundes mit Marmor bekleidetes Piedeslal
entdecken liess, welches nach del' ubereinstimmenden Ansicht del' Archaologen
als die Doch erhaltene Basis des milliariwn aureum anerkanntworden ist. Doch
scheint die Meilenzahl der Strassen nicht
durchgehends von diesem Mittelpunkt aus
gezahlt worden zu sein; sondern genaue
Messnngen der Entfernungen romischer
Meilensteine, die an ihrem ursprlinglichen Standorte gefunden worden sind,
haben hewiesen, dass diese Entfernungen von den Thoren del' Stadt aus berechnet wurden (Marin. Fratr. Arv.
p. 8; Fabrell. Aq. p. 136). Die GesetzMcher geben noch cine dritle Art der 1Ilessungen an, namlich von del' letzlen Hallserreihe (mille passus non a millim'io

griechisches Wort, von ganz oder fast derselben Bedeutung wie B accha; s. d.
Mimula. Diminntiv yon Mima, mit
ironischer oder verachtlicher Bedeutung
(Cic. Phil. II, 25).
Mimulus. Diminu tiv von M i m us,
eben falls mit verachtlicher Bedentung (Arnob. II, 69).
Mimus. Im Allgemeinen Jemand. der
die Manieren, den Gang odeI' die Spraehe
eines Andel'll dnrch seine Geslen lIiienenspiel odeI' durch die Stimme nachahml.
In engerer Bedeutung ein Sebauspieler
auf dem Theater, der in einer hesondern
Art yon Drama eine Rolle spieile, welches
auch mimus hie~s ;es waren dies freie
nnd zum gro~steJl Theil sehr schliipfrige
Faryen, in den en Privatpersonen anf die
Buhne gehracht und lacherlich gemacht
wurden. Del' Schauspieler, welcher diese
Rollen darstellte, machte sieh baup!sachlich durch Gestiwlationen und Pantomimen vcrstandlich, obgleich anch derDialog nicht ganzlich ausgeschlossen war.
Ursprunglich tanzte er auf einem tiefer
als die eigenlliche Buhne gelegenen Boden,
nicht auf dieser selbst nnd trug keine
Maske; auf unserer Abbildung, nach einem

urbis, sed a continentibus aedificiis nume1'andi sunt (Macer. ]Jig. 50, 16, 154).
Dieses heIVeist, dass man zu verschiedenen Zciten von vcrschiedenen Punkten
ans die Zahlung anfing, was uuter den
Romern selbst zu Slreiligkeiten fuhrte.
Millus. Ein Halshand fill' einen Jagdhund, von Leder und mit \'ors!ehenden
eisernen Spilzen versehen (clavis (erreis
eminentibus); cs wurde
hcsonders den Hunden
angelegt, die zur Jagd
auf wilde Thiere abgerichtet waren, um die
verwundharen Theile des
Halses und Nackens gegen ihre furchtbaren
Gegner zu schiitzen (Scipio Aemilian. ap.
Fest. s. v.). Unsere Abbildung stellt einen
\'on Meleagers Hunden dar nach einem
Gemaide in Herculanum.
Milvinus. Von Fliiten, s. Tibia.
Mima (Cic. Phil. II, 24; HoI'. Sat. I,
2,56). Eine SchauspieleI;in. S. Mi.mu~.
Mimallones (fL£fLIXUOVcg). Gnechlscher Ausdruck fUr Bacchanten (Stat.
1'keb. IV, 660); doch nnterscheidet es
Strabo (X, 3,10) von Bacchae.
Mimallonis (Ov. A. Am. I, 541). Ein

geschnittenen Ringe kann man bemerken,
dass fast das ganze Gesicht zu erkennen
ist, indem die Maske, andel'S als bei denen die die komischen Schauspieler gewohnlich Iragen, nul' einen Theil del'
Backell bedeck!; den obern Theil des
Kopfes bedeckt eine Pelzmiitze (Cic. Orat.

II, 59; O\,. A. Am. I, 501; I~. Trist. II,
497; Diomed. III; 487). Ygl. Planipes,
2) Possenreisser. Derartige]\l"imen wurden allch ausserhalb' d'es Theaters:; ge-:
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hraucht, namentlich bei grossen Leichenbcgangnissen (indictiva fun era) , wo sie
den Praeficae folgen, indcm sie groteske
Tiinze ~uffUhrten und den Hanswurst spiel.
ten, me vorstehende Ahbildung darstellt

nach einer Lampe aus einem Grabe in der
Villa Corsini; wahrend der Anfiihrer dieser
Bande (archimilllus) den Todten darstellt
(Dionys. VIII, 72; Snet. Vesp. 19). Die
Instrumellte, welche dieFigur in den Hallde!l halt,. sind crotaZa (~. d. W.), und
sem Ropf 1st ganz zu seiner Rolle passend
mit einer Narrenkappe geschmiiekt.
Mirmillones. Eine Rlasse von Gladiatoren, die ma~ gewohnlich gegen die
Thraces oder die retiarii kiimpfen Iiess.
Sie lrugen den gallischen Helm, der
statt des Helmbusehes mit einer
Fischfigur geziert
war, wie man anf
llebenstehender Fig"ur siehl von einem
Grabe in del' Nahe
des herkulanischen
Thores zu Pompeji.
~fan glauht. class
diese lllirlllillones
urspriinglich Gallier waren; allein die Ahleilung des Wortes, sOlVie seine Bedeutung, sind sehr zweifelhaft (Cic. Phil. VI, 5; Suet. Dam. 10;
Inv. VIII, 200; Festus s. Retiarius).
Mistarius oder Mixtarius. Ein Gefiiss,
welches wie der crate,' dazu dient, um
den Wein mit dem Wasser darin zu mischen; es war von hedentender Grosse

MITRA.

MITRA.

und hatte an jeder Seite einen Griff(Lucil.

Sat. V, 16, Gerlach.)
Missilia. Geschenke verschiedener Art

vor;

die von einem erhohten Allan herah
den romischen RaiseI'll oder anrleren rei.
chen Person en unler das Volk geworfen
wurden, um dessen Gunst durch Spenden
(congiariwn) zu erlangen; daher ruhr!
das Auswerfen Yon Geld unter die Menge
bei einer Kronung odeI' anderen Feierlich_
keiten. Die missilia waren. aewohnlich
die Gegenstande selbst, welch~e geworfen
wllrden, unci gehiirten denen, die das
Gliick hatten, sie in der allgemeincn Rappuse zn erhaschen; da aber manche an.
dere Dinge, wie Korn oder Wein, nicht
auf diese \V eise vertheilt werden konnten
und andere durch das Herabfallen und
durch das Streiten um ihren Besilz beschadigt worden sein warden, so wurden
Billets odeI' Bons (tesserae) ausgeworfen,
auf denen del' Name und die Quantitat des
zu erhaltenden Gegenslandes geschriehen
stand. WeI' ein solches Billet in dem Magazin des Gehers vorzeigte, erhielt das
darallf Benannte ausgeliefert.
Mitella (/L£1:Q{ov). Diminutiv vOnlWit1'a. Ein KopFputz oder eine Binde in
der Form eines Halstuches (Cels. VIH 10
3), welche die griechischenFrauen CVirg:
Cop. 1) um den Kopf trugen, wic auf nehenstehender Abbildung nacll
einer Buste im hritischen Museum, und wie man sie haufig aufYasenhildern und pompejanischen Gemulden siehl.
Anch Manner trugen eineahnliche Kopfhindc zuHaus oclel'
hei Trinkgelagen, um dadurch
die Wirkungen des Weins zu
d~mpfen (Aristot. ap. Alhen. XV, 16); und
Cicero erzahlt als im hochsten Grade auf·
fall end , dass er auf o/fentiicher Strasse
zu Neapel junge Lente und Greise mit der
mitella gesehen habe (Rabir. Post. 10).
2) Eine Binde fur eineu zerhrochenen
Arm, die aus einem Tuch von ehen he·
schriebener Form hestand.
Mitra (/Lt1:Qa). In seiner allgemeinen
nnd llrspriinglichen Bedeutung hezeichnet
dieses Wort eine lange Scharpe mit Bandel'll (redimicuZa) an den Enden, die daw dienten, dieselhe je nach dem verschie-

denen Zwecke, zu denen sie gebranchl
wnrde, an etwas festzuhinden. Dies erhellt aus einer Stelle des Callixenus Cap.
Athen. V, 2S), der hei der Procession des
ptolem3.us am Dyonysosfeste die kolossale
Figur des Goites beschreibt, wie dieser in
der LiDken einen Thyrsus tragt, um den
eine mitra geschlungen ist, ganz in
der Weise, wie maD
anfunserer AhbiiduDg
sieht naeh einem Basreliefim Pio-Clementinischen lIiuseum,
anfwelchem mehrere
zum Bacchnscult gehorige Person en nnd
Gegenstande dargestelll sind. In weiterer Bedentung gebrauchen es die Griechen auch von dem jungfraulichen Giirlel (Callim. hymn. in Jov.
21; s. Zona); von einer hreilen unter
clem Busen getragenen Binde(Apoll.Rhod.
III, 867; s. Stropllium); und bei CalIimachus (hymn. in Dian. 14) bezeichnet
a/L£1:Qor; einjunges MadcheD, das sich noch
nicht vollig entwickelt hat oder noch nieht
manDhar ist, die also die zona oder das
strophiUln Doch nicht nothig hatte. Auch
nannte man den Giirtel so, welchen rlie
Soldaten nm die Hiiften trngen, da wo
der Harnisch endigle, um den Banch damit zu schiitzen (Hom. 1l. IY, 137). S.

Cingulum 4.
2) In Uebereinstimmung mit der urspriinglichen Bedeutung des Wortes, namlich einer Scharpe mil langen Bandel'll am
Ende, womit sie fest gehunden wurde,
hranchen es die griechischen 'md romi-
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Frauen trugen, die den ganzen Kopf von
der Stirn his zumGenick, die Backen nnd
das Kinn hedeckte, unter dem sic hingezogen war. Daher sagle man yon einer
Person, welche eine solche mih'a trug,
sie sei damit verschleicrt (mit"a velatus,
Claud. de Laud. Stilich. 1, 156). Ein deutliches Beispiel davon giebt unsere Ahbildung, die eine persische mitra darstellt,
welche ein Begleiter des Darius auf der
grossen Mosaik zu Pompeji tragI. Die asiatische mitra, welche die Phrygier und die
Amazon en trugen, war eine IVolleneMiitze,
die ehenso wie die rorige den ganzenKopf
hedeckte und unter dem Kinn mit Bandel'll zugebunden wurde (Isidor. O"ig. XIX,
31,4; Servo ad Virgo Aen. IV, 216; IX,
G16), wie man anf nacbstender Abbildung
sieht, die den Kopf des Paris nach einem
pompejanischen Gemalde darstellt. Im

Allgemeinen ist sie auf Kunstwerken eine
charakteristische Tracht des Priamus nnd
der Trojaner, welche sie von Grieehcn
nnd Romei'll unterscheidet, hei denen sie
als ein Zeichen ansserordentlicher Verweichlichnng gall(Cic. HarusJi. TesJl. 21).
Die mitTa del' griechischen Frauen bestand aus einerhuntfarhigen Seharpe (ve,'sicolor, Plin. H. N. XXXV, 35), die um

schen SchriFtsteller fUr eine hesondereArt
Ropfhedeckung, welche die Perser, Ara- den Ropr und uuter das Kiull geschlungen
her, Rlein-Asiaten und die griechischen waf, ahnlich wie die vorigen, wie mall
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auf nebenstehender Abbildung sieht nach
einer Buste in Dresden. In Italien bes.chrankte. sich ihr Gebrauch hauptsachhch auf altere Personen und liederliche
Frauenzimmer, einheimische wie fremde
(Ov. Fast. IV, 517; Prop. IV, 5, 70; Juv.
III, 66; Ulp . .Dig. 34, 2, 25, In diesel' letzteren Stelle wird sie erwahnt als del' calantica ahnlich, obgleich in manchen Beziehungen als davon verschiedeu).
3) Ein starkes Kabel- odeI' Schilfslau,
welches mitten urn den Rumpf eines Schiffes gebunden wurde, urn die FIankeu desselben bei sturmischem Wetter zu sctutzen
(funis quo navis media vincitur, lsidor.
Orig. XIX, 4, 6); Tertnli. Garm. de Jona
et Ninive 42; vgl. HoI'. Od.). 1m Griechischeu heisseu diese Kabel vno~ro/Laux
'Uiiv 7:Q£1]Qrov (Plat. Rep. X, p. 616. C;
cf. Apoll. Rh. 1,368; Act. Apost. 27, 17).
Mitratus (/L£7:Qr;IjJOQo~). Jemand welcher eine mit,'a tragt, wie wir in dem vorigen Artikel auseinandergesetzt nnd durch
Abbildungen deutlich gemacht haben. Plinius (VI, 28, 32) brauchl BS von den Arahern, Properz (IV, 7, 62) von den Asiaten.
Mittendarius. Ein Beamter, welcher
unler den Kaisern in die Provinzen gcsendet wurde, um die Steuern einzunehmen

(God. l'heodos. 6, 30, 2).
Modiolus. Diminuliv von Modius,
wird von verschiedenen Gegenstandeu gebrancht, die in ihrer Form dem modius
ahnIich sind, z. B. :
1) (ZV01], ZOLVtnr;, xo£v£niS, nl.1]/Lv7i).
Die Bucbse odeI' Nabe eines Rades, d. h.
del' Theil, in welchen die Speichen (radii)
und die Axe (axis) eingefiigt werden (Plin.
H. N. IX, 3; Vitruv. X, 9,2); dann auch
von der Axe selbst (Soph. Electr. 745).
Varro [Gato frzs. Uebel'S.] (R. R. XX. XXI)
brancht es von denAxen
del' Quetschsleine (orbes) in einer Oelmuhle
(trapetum). DieAbbildung zeigt ein altes Rad
aus dem Museum des
FOrsten Esterhazy zu Wien. Del' zweite
und dritte del' angefiibrten griechischen
Ausdrucke denten an, dass die Haupttrockenmasse der Grieehen und Romer
(XOVV£!; nnd modius) dieselheForm hatten,
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wenn sie auch in del' Grosse von einandel' abweichen.
2) Eine Buchse, ein Eimer oder eine
Scbaufel inForm eines modius amaussern
Umkreis eines Wasserrades; diesel' Eimer
fulIte sich von selbst mit Wasser und entIud seinen InhaIt heim Umdrehen des Rades in ein Beballer (Vilruv. X, 5). Bisweilen waren diese Gefiisse von Holz, bis.
weilen waren es irdene Kruge; die Chinesen
nehmen dazu Bamhusrohre. S. d. Abb. zu

Rota aquaria.
3) Ein besouderer Theil del' catapulta
und der ballista (Vilruv. X, 12,1); wahl'scheinlich eineBOchse, welche die Schnur
enthielt; aIJein da wir Oher die eigentliche
Coustruction dieser Thfaschinen ganz in
Zweifel und imDunkeln sind, so lasst sich
der III e di 0 Ius nichtgenau bestimmen.
4) (nv!;i~, Hero de Spirit. p. 180).
Di e Buchse odeI' del' Cylinder, in welchem
del' Stempel und del' Sauger einer Druckpumpe sich bewegt (Vitrllv. X, 7); er ist
mit B B bezeichnet auf der Ahbildung nntel' Gtesibica machina und Sipho.
5) (xow{nr;). Ein chirurgisches Instrument, einem Trepan ahnlich, um
Theile des Knochens herallszuschneiden.
Es war cin cylindrischer Bohrer mit gezackten Randern (Cels. VIII, 3).
6) Eine kleine Trinkschale (Scaev . .Dig.
34,2,37).
Modius u. Modium. Das grossteTroekenmass del' Romer; es fasste 16 sextarii
odeI' den sechsten Theil des griechischen
medimnus, ungefahr gleich dem englischen peck, odeI' dem franzosischen decalitre. Besonders diente es zum Messen
des Gelreides, sohald
es gedroschen war,
wodurch es sich von
del' corbis unlerschied, womit man
die Frucht in den
Aehren mass, die
nichl mit dem Stroh gemiiht war, sondel'll
welches man unter del' Aehre mit einem
geziihnten fnstrumenle abgesehnitten hatte
(falx dentieulata, meTga, Cato R. R.136;
Hal'. Ep. I, 16, 55; Cic . .Div. Verr.10).
Die Abhildung ist nach einer Terracottalampe, die olfenbar einenmodius darsteIlt,
was aus mehreren Haufen Korngarben er-
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heIlt, die im Original neben dem modins aussern Steins, mn die verschiedeneForm
von beiden zu zeigen. Die Basis besteht
dargesteIlt sind.
2) Die Dille odeI' das Loch, in dem del'
Mastbaum eines Schiffes befestigt wird
(lsi dar. Orig. XIX, 2, 9).
Modulus. 1m Allgemeinen irgend ein
Mass, nalllent!ic.h aher ein lIfodell odeI'
Theilnngsmass, nach welch em die Arcbitekten die Verhaltnisse einer architektonischen Ordnung odeI' eines ganzen Gehaudes regelten. lIIan konnte den Massstab nach Beliehen wahlen; gewohnIich
abel' nahm man den Durchmesser oder
den halben Durchmesser am Ende des
Schaftes einerSaule zumMassstah (Vitruv. aus cinem run den Steine, del' ohngefahr
5 Fuss im Durchmesser und 1 Fuss in del'
V, 9, 3).
2) Bei Wasserleitungcn eiu Mass, um HOhe misst, auf dem sich ein ohngefahr
die in einer gewissen Zeit durch die Roh- 2 Fuss hoher Kegel erhebt, del' den unlern
ren lliessende Menge Wasser zu bestim- Muhlslein (meta) bildet und del' einen eimen, also dasselhe wie Ga lix 3 (Fronl. serneu Zapfen an del' Spitze hat. Del'
aussereStein(catillus) hat die Form einer
Aq. 34 u. 36).
Moene odeI' gelVohnIicher im Plural Sanduhr, so dass die eine Halfle wie ein
Moe n i a. Die Manern einer Stadt (Caes. Hut auf die conische Flache des untern
B. G. HI, 80), fast synonym mit murus, Steines passt; del' eben erwahnle Zapfen
nul' von umfassenderer Bedeulung, da es stak in einem Loehe, welches zu diesem
haufig aIle Gehaude einer Stadt hegreift, Zweckc genau in der Mille des engsten
welche del' mUTUS umschloss (Cic. Gat. II, Theils zwischen den heiden Hohlkegeln
1; Vitruv. VIII, 3, 24; Virg.Aen. VI, 549). angebracht war, und welcher den dopMola (WUI.r;). Eine Muhle,. ein allge- pelten Zweck hatte, den catillus in immeiner Ausdruck, ehenso wie im Deut- mer gleicher Stellung zu halten und die
schen, welcher verschiedene Einrichlun- Reibung zu regeln. Das Getrcide wurde
geB hezeichuet, die zum Mahlen von ver- dann in den dureh die ohere Halfte des
schiedenen Gegenslanden dienen und die catilllls gebildeten Rumpf geschiittet und
cnlweder durcb Menschenkrafte, durch /lel allmahlich durch vier Locher, dicitl den
Thiere oder durch das Wasser getriehen Boden desselben gebolut waren, auf den
werden. Man unlerscheidet folgeude Arten: festslehenden untel'll Regel und wurde so
1) 1l101a manllaria oder trusatilis (XH- zwischen del' aussem Flache des l\egels
QO/Lvi.1); cine Handmlihle zum Mahlcn und derinnern des Hules zu Mehl gerieI'on Weizen odeI' anderem Gelreide, wie hen, sowie letzterer von Sclaven gedreht
Bohnen, Lupinen elc. (Aui. Gell. Ill, 3; wurde, miltelst eines holzernen Balkens,
Cato R. R. XI, 4; 01'. 1Jled. fae. 72; Ja- del' von heiden Seiten in das auf unserer
holen . .Dig. 33, 7, 26). Mehrere solcher Ahbildung zu sehende viereckige Loch geMuhleu vou einfacherer oder complicirte- steckt warde. Das Mehlliel dann schliessrer Construction sind in den pompejani- lich rings um den Kegel in eine an del'
schen Backereien gefunden worden; sic Basis del' Muhle dazu angebrachte Verhaben aIle dieselhe Einrichlung und he- liefung.
stehen aus zwei Sleinen von der eigen2) Mola asinaria oder machinw'ia.
lhumlichen Form, wie sie unsere Ahhil- Eine Mahle von derselben Construction
dung wigl, die eine Muhle darstellt mit uud zu demselhen Zweck, die abel' von
ihren heiden Steinen. Auf der Figur rechts Thieren anstalt von Menschen getriehen
schliessen dieselben auf einander nnd die wurde, wie man auf diesel' Ahbildung
Miihle ist zum Mahlen fertig; die Figur nach einem Basrelief im Vatikan sieht
zur Linkcn gieht einen Durchschnitt des (Cato R. R. XI, 4; Ov. Fast. VI, 318;
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Apul. Met. VII, p. 143). Es ist zu beacb- Schleifstein, wie auf uachstehender Abten, dass das Thier durch Scheuleder am hildung nach einer Gemme, wo der Stein
(cos) mit dem Fusse gedreht wird, gera~e
wie es noch jetzt geschieht (Plin. H. N.
xxxn, 29). Aueh Livius (XXVII!, 45)
scheint anf eine derartige Maschine hinzudeuten. lJehrigens ist un sere Erklarung
diesel' heiden Stellen nieht sicher, da sie
sich aueh auf eine gewobnliehe Kornmuhle (NO.1) bezieben konuen.
6) Mola olearia. Eine Olivenmuhle
zum Quetschen der Oliveu und zum LosIOsen der fieiscbigen Theile der Frueh!
ron den Steinen, ohne diese zu zerhre"
chen (Columel!. XII, 52, 6). Nach Columellas Ansicht erfiillte die mola dies en
Sebeu I'erhindert ist, wie Apulejus (Met. Zweek am besten. Er erklart jedoch
nicht ihre Construclion, sondei'll sag!
IX, p. 184) ausdrucklieh angiebt.
3) lIIola aquaria. Eiue Kornmuhle, die nul', dass del' Quelschstein uach Beliehen
durch Wasserkraft getriehen wird anstatt gehohen oder gesenkt werden konnle, je
durch Mensehen odeI' durch Thiere (Vitnn. nach del' Menge del' zu quetschenden OliX, 5; Pallad. R. R. I, 42; Auson. Mosel!. ven, und man so dem Uebelstande ent362). Die Muhlsleine waren denen ahnlieh, ging, mil dem Fleich auch zugleich die
wie sie auf den letzten beiden Abbildungen Sieine zu zerbrechen, die das Oel verdardaroestellt worden sind; aber der aussere ben; allein dasselbe war auch beim TrawUl?de durch ein Rad (mta aquaria) ge- petwn moglich, indem man unter der
drelll, welches Sehaufcln halle und am Axe, zwischen der cupa und dem miliaentgegengesetztcn Ende seiner Welle ein l'ium eillenKeil (or-biculus) einschoh (Cato
Kammrad (tympanum dentatum), dessen R. R. 22,2). Indessen, da Columella ausKammen in die eines andern Rades griffen, drucklich die mala von dem tr-apetwn unwelches vertical uber demselben ange- lerscheidet, so kann man aunehmcll, dass
bracht war, so dass, sowie das Wasser- el'stere eine del' gClVohnlichen Kornmiihle
rad sich drehte, es dureh die Kammen (NO.1) ahnlicbe Maschine war, beslehend
dem aussern Muhlsleine (catillus) die Be- aus zwei Sleinen, von denen del' ohere
wegung mittheiltc. S. auch H y d r a I e - heweglich lVar und del' sieh um einen
tes. Ausonius erwiihnt auch Sagemuhlcl1, darnnter hefindlicheu fesstehendcn drehte
auf den en MarmorblOcke in Platten ge- (I'gl. Geopon. X, IS; Pallad. XII, 17, I).
schnittenwurden, und die das Wasser trieb ZU demselben Zweeke hediente man sich
auch noch einel' drilten Maschiuc, del'
(Mosell.3G3).
4) Mola buxea. Eine kleine holzerne solea et canalis (Columella l. c.), von
Handmuhlc um Pfeffer und derarligeDinge deren Einriehtung wir jedoch gar nicbts
wisscn, endlieh auch del's. g. tudicula.
zn mahlen (Pelr. Sat. 74, 5).
5) lIIola vel'satilis. Wahrscheinlich ein S. d. W.
Molarius, Molendarius, Molendinarius, se. Asinus. Ein Esd, welcher eine
Miihle Ireibt (Cato R. R. XI, 1; Pau!. Dig.
33,7, 18, ~ 2).
Molendinarius. Ein ~Iiiller (Inseript.
ap. Grut. 1114, G).
Moletrina(/I>vl.rov). Das Gebaude oder
del' Ort, 1"0 eine Muhle aufgeslellt ist (Calo
ap. Non. s. v. p. 63).
Molile. ]\"ame eines Theils derVorrich-
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nung, die zum Drehen einer MOhie diente, aus mall sieht. \Vie das Instrument geso IVai einer, die durch Menschen, wie einer, braucht wurde.
die durch Thiere getrieben wurde (Cato,
Moneris (/I>OV~!!r;s, I.LOVOK!!O'l'OS). Ein
R.R. X. u. XI). In ersterem Faile hedeu- Fabrzeug mit nul' einer Reihe YOIl Rurlern,
tet es wahrseheinlich die in den SeileD eine Galeere, im Gegeosatz lU den en , die
des oberen Steines eingefiigten holzernen deren zwei oder mehr haben (Liv. XXIV,
Stangen (s. d. Abbildung zu Mola 1); 33; Tac. Hist. V, 23, quae simplici or-im zweiten Falle den Balken iiber dem dine ag~bantur), 1<ie man auf del' AbhilRuckeD des Thieres, an den dasselbe wah- dung aus dem Yatikauischen Virgil sieht.
rend seiner Arbeit angebunden IVaI' (s. d. Diese SchitTe hatten zuweilen eine bedeuAbhg. zu 1110Za 2).
Molina. Spallaleinischer Au~druck fUr
Muhle (Aml11ian. XVIII, 8, 11; P. Victor.
Urb. Rom. Reg. IV).
Mollicina. S. das folgende Wort.
M:olochina se. vestis (/I>oJ.ox/vr;). Ein
l{!eidull;rssliick aus einem Gewebe von den
faserigc~ Theilen des Hibiscus (/I>oJ.oxr;),
eine Art Mah'e, woraus man noch jelzt
in Indien Stricke verfertigt. Es wird aueh tende Grosse und zahlten zu den naves
11l011icina, molicina Hnd moZacinia ge- longae. Mehrere Ruderer [uhrten ein Ruschrieben, alles nul' verschiedeneSehreib- del' vermoge faIscher Griffe, die an demweisen des ursprunglicben griechischen selhen sassen, wie dies auf den Galecren
Wortes (Isidor. Orig. XIX, 22. 12; Novins des mittellandischen Meeres im 15., 16.
ap. Non. p. 540; Caeci!. ib. p. 548; Yates, und 17. Jahrhundert del' Fall war. S. die
l'extrin. Antiq. p.304-309).
ausfiihrlicbe ErkIarung unter dem Worte
Molochinarius. Ein Kaufmann, der Remex.
mit Zcug aus ~falvenfasern h~ndelt (Plaut.
Moneta. Die Munze,. IVO d~s Geld geAul. III, 40). S. jll£ 0 10 C 111 n a.
pragt wurde; es war dleses em Gebande
M:onaulos und Monaulus (/I>ovavJ.os). auf dem Capitol ueben dem Tempel del'
Einc Einze1ll6le von del' einfachslen Art, Juno Moneta (Cic. Phil. VII, 1; Suet. Jul.
die wie unser Flageolet odel" Clarinette 76; Liv. VI, 20).
gespielt wllrde (Plin. H. N. VII, 57; Marl.
2) In weiterer Bedeutung die Munze, d.
XIV, 64). Im Griechischeu bezeichnet h. das Geld selhst (Ov. Fast. I, 221), und
/l>ovavJ.os auch die Person, wclehe die- der Stempel, IVomit sie gep,ragt wurde
(Mart. XII, 55; JUl'. VII, 55). S. For-

I

I ma,

ses Instrument spielle (Hedy!. Ep. ap.
Athen. IV, 7S), wofiir sich auch 11lonaules
findet (1\'ot. Til'on. p.173). DieAhhildung
slellt eine solche einfache FlOte dar naeh
einer Slatue im yatil;auischen Virgil, wor-

2.

Monile (WXVVOS). EineHalskelle, die
von den griechischen und r6mischen
Frauen fast allgemein als Schmuck getragen wurde. Sie glichen unsel'll modernen
Halskellen und variirten in Form, Muster
nnd Stoff je naeh del' Zeit, dem Orte und
dell Launen del' Mode. Die Ausgrahungen
zu Pompeji, Herculanum und der etruskisehcnGrabcr hahen nns eine grosseMcnge
zum Theil sehr werthvoller Originale geliefert. Die hier gegehenen Ahbildungcn sind
alle nach jlompejanischen Gemalden, die
wir deshalb gewahlt haben, weil sie Aruster zcigen, die allgemein heliehl gewesen zu
seiu scheinen, da sie auch auf Vascn uud
andern l(unstwerken so hallfig erseheinClJ.
26

402

)IOSILE.

)10NOLORIS.

)IONOPODIUM.

Die oberste Figur ist ein Junokopf, die eine
Haiskette von Goldsternen tragt, mit einer
grossen Perle zwischen jedem Stern, die
nnteren zwei sind Tanzerinnen; die links
tragt eine einfaehe Perlenschnur, die
sandere ein Halband von Perlen mit gol-

halbmondformigen Gehiingen verziert ist,
was zugleich das monile lunatum bei Statius erklart (Theb. IX, 689).
Monobolon. Ein Spiel, wobd man verschiedene Kunststiicke im Sprlllgen ausfuhrte indem man ohneSpringstange odeI'
sonstige Halfe sprang, wie bei den salti
7lwr'lali nnserer Seiltanzer (Imp. Justin.

rung zu paragauda (Aurel. Vopisc.

Cod. 3, 43, 3). Die Abbildung ist nach .einem aeschnil!enen Sleine, und. obglelch
das'Vort, welches dadurch erklart wird,
erst ziemlieh spat vorkommt, so ist das
Kunstwerk selbs! doch bedeutend alter.
Monochromata ((1>ovoXQ05(1>Clut). Gemiilde, die nul' mit einerFarbe allsgefiihrt
sind, z. B. mit Roth odeI' Weiss aui
schwarzem G,runde, .wic man es ,haufig auf.
. Thonvasen SIehl (Phn. H. N. XXXIII, 39,
I XXXv, 30,2).
,
..
Sev. 41).
Monogrammos((1>o~orQCI(1>(1>~s).~Vort'
3) Ein Halsband, welches als Sehm.uek lieh i;l Umriss~n gezClchnet.. wI.e dIe ernm den Hals oder den Nacken von LIeb- sten versuehe m del' Maierel (PhIl. H. N.
lingsthieren gelegt wurdc, z. B. eines XXXV, 5); dann iibertragel~ auf Tkorperlose
Pferdes (Virg. Aen. VII, 278), odeI' Hir- Wesen, wie die Giiller .(Cle. 1\. D. II, 23)
sehes (Oy. lWet. X, 112). 1m vatikani- odeI' auf a~IsscrordentlI_ch n:agere Menschen Virgil ist das Hirsehkalb del' Silna sehen (LucI!. Sat. II, 11. Gerlach).
Monolinum. Ein Halsscbmnck, del'
ans cineI' einfachen Reihe Perlcn besteht (Capitol. Max. Jun. 1). S. die Fi ..
aur links auf del' Abbildung Zll M 0 nil e 1.
~ Monolithos «(1>OVOl.L-&OS). Aus einem
einzigen Stein- odeI' Marmorblock gebI.lde!, z. B. eine Statne, cine Sanle oder CI.n
Pfeiler (Laberins ap. Non. s. v. Lents
p. 544; Ampel. 8. Ygl. Plin. H.N. XXXVI,

denen Glocken almlich modern en Ohr,docken. Es h~t ganz dieselbe Form wie
~in Halsgeschmeide, welches jetzt im kiiniglichen Museum zu ~eapel aufbewahrt
wird.
2) Monile baccatu1ll. EinHalsband.yon
klein en Kugeln, Beeren odeI' farbigen
Glasperlen; die Figur zur Linken auf del'
\origcn Abbildllng giebt ein Beispiel dayon (Virg. Aen. I, 054; Lamprid. Alex.

mi t einem sol chell Halsband dal'gestellt 5, 13).
Monoloris se. vestis. Mit einer einfallnd ullsereAbbildung, nach einem Vasenbilde, zeigt einen solchen Schmnck R.n cben paragauda odeI' einem Bande von
dem Halse eines Pferdes, welches ml t Gold odeI' Purpur geziert. S. die ErkH)-

46).

Monopodium. Das Wort is! aus dem
Griechischen entlehnt und bezeichnet einen Tisch, der anf einem einzigen Fusse ruh t
(Liv. XXXIX, 6. XXXIV,
8), obgleich es im Griechischen eine andere
Bedeutung hat. DieAbbildung zeigt einen zu Pompeji gefnndenen
Marmortisch.
Monopteros (fLovon1:EQos). \Viirtlich
mit nnr einemFliigel; die Architekten verstehen darunter eine runde KapeHe odeI'
einen Tempel, bestehend aus einer offen en
Colonnade mit einer Kuppel, unter del' eill
Altar aufgestellt werden konnte, abel' ohne
cella (Vill'llv. IV, S, 1), wie man auf naehstehender Abbildung siehl. Vitmv fiihrtals Bei-
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sie auf den Sanlen desTrajannnd des Antonin after darges!ellt; eben dieserlelz-

teren entlehnen wir allch unsere Abbildung.
Monumentum ((1>VijfLCI, fLv1](1)I!1:ov).
1m Allgemeinen ein l\Ionument, Denkmal,
welches das Alldenken odeI' die Erinnerung an Person en odeI' Dinge erhalten
solI, \Vie z. B. eine Statue, ein Gebaude
ein Tempel, besonders einDenkmal. wor:
auf del' Name dessen stebt, del' es errichtete (Caes. B. C. If, 21; Cic. Verr. I, 4;
Dio I, 9 u. 28).
2) JI1onu1llentulll sepulcri odeI' hloss
1ll0nU1llentU1ll. Ein lIfonument oder Grabstein, Grabdenkmal, zum Andenken an
einen Verstorbenen, gleichviel ob die irdischen Reste wirklich unter demselben
beigesetzt waren (nnd das is! das eigentliehe sepu{cl'U1ll) odeI' als Denkmal an irgend einem anderen Orte als an dem
sein Leiehnam verbrannt worden war
(Florenl. Dig. II, 7, 42; Festus s. v.;
Varro L. L. VI, 45; Snlpic. ap. Cic. ad
Falll. IV, 12; HoI'. Sat. I, 8, 13; Nepos
Dion. 10). Solche i\fonumente durften
spiel dieses Stils einen Bacchustempel aus jedoeh nicht innerhalb del' Stadtmanern
Teos an (VII, Praef.12), sowie anch einige errichtet werden, mit Ausnahme einiger
Architekten einenlllonopteros in denRni- weniger Faile, in denen diese Erlaubniss
nen eines Gebandes zu F'ozzuoli sehen, wel- als ganz besondere Auszeichnnng galt
ehes als Serapistempel bekannt ist.
(PInt. Arat. 53), sondern sie wm'den geMonoxylus (fLovoGvl"os). Eigentlich wiihnlich zn beiden Seiten del' Lalldstl'asaus einem einzigen Sliicke Holz gemacht, sen aufgeftihrt, in einer langen Reihe, die
als Beiwort fUr ein kleines ans einem einen prachtigen nnd ergrcifellden Anblick
Stamm ausgeh6hltcs Boot, wie der linter, gewahrte, und in .iedem Voriibergehenden
alveus, scapula (Plin. H. N. VI, 26); als edle und ernste Gedanken erwecken konnte.
Substantiv bezeichnet es ein Ideines tief· Unsere Abbildung zeigt cine Reihe Grahcr
bauehiges Boot, wie die riimischenSolda- an jeder Seite des Weges, nnmittelbar VOl'
ten sie branchten, wenn sie cine Briicke den Thoren von Pompeji, auf del' grossen
uber einen Fluss schlngen, den sie nieht Strasse, die nach Herculanum fUhft; sie
dllrchwaten konnten. Eine gewisseAnzahl giebt ein Bild Yon dem Eindruck, den es
soleherBoote fahrte jedes Heer anfWagen machcn musste \Venn man sich dem almit sirh (Vegel. 3m. III, 7) und man siehl I ten Rom auf del' ~Jlpischen Strasse niiherLe,
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wo dnst die Monnmente so yieler seiner die beide Lanzenspitzen nach alten Denkgrossen Manner, seiner Gesetzgeber, Red- miilern darstellen (Alslorp. de Hast. p.
179). Die belden, wie

+"

Zahne gekrurmnten Spi·
tzen sind die ~vrooov\
7:cS, die geraden, nach
den Enden hin etwas
breiter werden den , wie
,;
Flugel geformten, sind
die ndQvycS; allein, da sie beide denselben Zweck hatten, das ansturmende Thier
zaruekzahalten, so fassen die lateinischen
Schriftsteller sie un tel' dem einen allgemeinen Ausdruck mora zusammen, eigentlich Aufschub odeI' Hinderniss.
2) Die Querstange, die den Griff eines
Schwertes schutzt und verhindert, dass
die Klinge noch weiter eindringt, das was

ner nnd Feldherren standen. Die Triimmer und Ruinen davon siehl man noeh
jetzt in einer ununterbrochenen Reihe Zll
]Jeiden Seilen der wiist liegenden Strasse,
bis auf eine Entfernung yon vier bis flinf
MeUen von del' Stadt. In Athen waren
ebenfalls die gross en yon del' Stadt ausgehenden Slrassen, und besonders del' Weg
nach der Akademie mit Grabel'll beruhmtel' Manner und flir das Valerland gefallewir das Stichblatt nennen. DieAhhildung
11er Krieger eingefasst (Pausan. I, 29).
3) (YVOJQtfJ/kDlux). Das Spielzeug oder is! von dem Sarkophag Alexander Severus
dieZeichen, welche um den Hals derKin- in Rom (Sit Ital. I, 515).
3) Ein !laches Qilerholz, welches an dem
del' gcbunden wurdcn, (lie als Findlinge
ausgesetzt wurdcn, daml! sie in spateren untern Ende einer Sehiene um ein geJahren von irgend einem Gliede ihrer Fa- hroehnes Bein befestigt ist, um den Fuss
milie daran wieder erkannt wcrden kOllll- zu stilzen und den ganzen Verhand in del'
ten, wenn sie am Leben bliehen (Ter. richligen Lage zu erhalten.
Moriones. Missgestaltete Bl6dsinnige,
Eun. IV, 6, 15). Gewohnlich steht dafUr
Crepundia. S. daselbst die ausfUhr- die man als Sclaven kaufte und die in den
Hausem del' vornehmen Roliehe Beschreibung und Abhildung.
Mora (~v(noOJv, ndQv~). Ein an bei- mer gehalten wurdcn, um
deu Seiten unter clem Lanzenkopf cines sich iiberihreSlnpiditatund,
Jagdspiesscs hervorstehender Zahu odeI' was gewohnlich damit verQuerbalkell, del' an del' Zwinge befesligt bunden war, iiber ihreHasswar, in dem del' Schaft sass. Besonders Ii chkei 1 zu amusiren (~Iart.
war dies nothig bei del' Eberjagd; es dientc VIII, 13. XII, 94; Plin. Ep.
namlieh daza, die Spitze nicht gar zu weit IX, 17, 1). Diese beiden
eindringell zu lassen, indern sonst das Eigcnschaften sind deutlich
Thier in zu naho Beriihrung mit dem Ja- ansgedriickt in nehenstehenger gekommcn sein wiirde; denn da del' del' Abbildung, einer kleinen
Eber mit ciuer ungestiimen Wucht und Bronzeslaluc, an del' die
Kraft anstiirml, so wiirde der SchaH des Augen undZahne von Silber
Speercs d.er Spitze naehgedwngen sein bis eingeselzt sind; sie entda, wo die Hande ihn hielten, wenn er sprieht ganz der Beschreibung, die Marnicht durch ein fIinderniss aufgehaltcn tial (VI, 39) von einer diesel' ungliick,,'orden wiire (Gral. Cyneg. 110; Xen. Cy- lichen Wesen entwirft: acuto capite ef
neg. X, 3 u. 16; Pollux. 1',22). Pollux.l.!. aUTibus [ongis, Quae sic moventur ut sounterscheidet zwischen nvrooOJv und nd- Lent asellorum.
Mortarium (o)./kOS), Ein Morsel', worin
QV~, und diesel' Uuterschied erklart sieh
hinlanglich durch die heiden Ahbildungen, verschiedene Ingredienzen gestossen und

mil einander gemischt wurden, mittelst
einer kleineu Kenle (pistillum) , die man
mit einer Hand fiihrte (Virg. Monet. 100),
indem man dieselbe fortwahrend im Morsel' hcrumrieh (if manus in gyrum ibid.
1(2). Del' Morsel' bestand, wie noch jetzt,
aus Stein oder einem
anderen festen Material
und hatte die Gestalt
cines elwas ausgehOhlteu Beckens (ibid. 96:
lapidis cavum orbem. Plin. H. N. XXXIV,
50; XXXIII,41; Scrib. Comp. 111; Columell.
XII, 57, 1; Cato R. R. 74). Die Ahbildnng
stellt einen alten 1I10rser dar, del' in London unter den Rninen romiseher Gebaude
gefunden worden ist. Vgl. Pi lao
2) Das hohle Becken an derQuetschmaschine, das s. g. trapetum, in welches die
Oliven gethan wurden, um dnrch die sieh
iiher ihnen hinwiilzenden Steine gequetscht
zu werden (Calo R. R. XXII, 1). An der
Figur zur Rechten auf nachslehender Abbildung, welche ein altes zu Stabia gefnn-
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denes trapetum im Durehsehnitt zeigl,
kann man sehen, dass das mortarium (1,
1) ein Becken ist, desseu Seiten und Boden dieselbe gekriimmte Form haben, wie
ein gewohnlicher Morsel', ohgleieh die
Mille desselben durch ein kurzen dicken
Pfeiler (miliaTium 2, 2) eingenommcn ist,
welcher die beiden Quetschsteiue (orbes
3, 3) trag!.
3) Ein grosses Becken odeI' Behalter
von ahnlicher Form, worin man ganz feinen Cement odeI' Stuck mischte nnd knetete (Plin. H. N. XXXVI, 55; Vitruv. VII,
3, 10).
4) Eine um die Wurzeln eines Baurnes
gegrahene Verliefung zum Ansammeln des
Wassers (Pallad. IV, 8, 1). Diese Bedeutung des Wortes kommt offenbar von del'
Aehnlichkeit dieses Grabens nnd demBaumstamm darin mit dem ?nortari1l1n eines
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trapet1l17l nnd dem sieh darin erhebenden
miliarium, wie lllan auf obiger Ahhildun a
(Figur rechts) sieht.
0
Mucinium oder Muccinium (Arnob. H,
5). Ein Taschentuch, S. Sudariu?n.
. Mucro. J ede Spitze einer Waffe oder
elUes Instrulllentes odeI' sonst eines von
Natur zugespitzten Gegenstandes; besonabel' die Spitze eines Seh wertes, zum Unterschied von cuspis, die Lanzenspitze
(Ov. IIIet. XII, 485; Cic. Phil. XIV 3'
Virgo Aen. If, 449; Lucan. VII, 140 et~.):
Mulctra, Mulctrale und Mulctrum
(eX/kOA'IcVS). Ein lIfilcheimer, den mau
heim Melken del' Kiihe und Ziegcn brauchte
(Virg. Eel. III, 30; Georg. 1fI, 177; HoI'.
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Epod. XVI, 49) und in dem die Milch in
del' Stadt znm Verkauf ulllhergetragen
wurde (Calpurn. Ecl. 11',25). Die Abbildung ist aus dem vatikanischen Virgil.
Muli Mariani. C. Marius, um demNaehtheil ahzuhelfen, del' ans dem ungeheuren
Bagagezug entstand, welcher ein Heel' auf
dem Marsche begleitete, Hess jeden Soldaten seinen Proviant auf eine gewisse Zahl
von Tagen selbst tragen, salllmt den zur
Bereitung der Speisen n6thigen Geriithscbaften und seiner eignen Bagage; alles
dieses wurde an del' Spitze eines Stockes
festgebunden, den del' Soldat auf dem Riicken (rug.
Diese Sitte wurde aneh spateI' beibehalten, wie man auf
vorstehcnder Figur sieht,
die einen Soldaten aus dem
Heere des Trajan darstellt,
von del' Saule dieses Kaisers. Aber wie es zaerst
eingefiihrt wurde, gab es als
etwas Neues Veraulassung zum Scherz und
es entstand daraus der Spitz name "die
Marianischen Maulesel", weilsie, wieSaum-
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thiere, ihr Gepaek auf dem Riicken lrugen (Frontin. Strateg. IV, 1, 7; Festus s.
v. und s. Acrumenula).
Mulio (oQEoxap.os). Einer del' M:aulthiere halt um sie zu yermiethen odeI' zu
verkaufen (Suet. Vesp. 4).
2) CI][LWV1)yaS, aa7:QIX{31)A.ci7:1)s). Ein
lIIauIthiertl'eiber, gleichviel ob die Thiere
ihm gehOrten odeI' nicht, ob el' sie als
I(utseher VOl' clem Wagen (Suet. Nero 30;
Vesp. 23) oder zn Fnss trieb, als Saumthiere (Suet. Vito 7).
Mulleolus. Diminuliv von Mulleus.
Mulleus. Ein Halbstiefel ron rolher
odeI' violetteI' Farbe, deu die romischen
Palrizier trugen, abet· nieht aile, sand ern
nur diejenigen, die ein curulisehes Amt
I'erwallet hatten, also die Dictatur, das
Consula!, die Pratllr, Censur odeI' das
eines Acdilis curulis (Cato ap. Fest. s. v.;
Vopisc. Aurel. 49; Isidor. Orig. XIX, 34,
10). Einige halten den 1Ilulleus fUr dasselbe wie den ealeeus patl'icius (s. d. Abb.
u. d. W.); andere glaubeu, dass er dem
caleeus l'epandus odeI' uneinatus glich,
von dem wir ebendaselbst cine Abbildung
gegeben haben.
Mulomedicus (X7:1)V{!X1;QOS). Eigent.
lieh ein Thicrarzt, del' sieh speciell auf
die Krankheilen del' Maulthiereheschrankt,
zum Unterschied vom equa1'ius medicus,
ein Pferdearzl; allein es hat auch die all·
gemeinereBedeutung von Thierarzt (Yegel.
MulO1ned. Praer. I 1I. IV).
Multicius odeI' Multitius. Sleht von
einem Stoffe von sehr kiinstIichem, koslharem odeI' fcinem Gewebe, worans Manner lind Frauen yon weichliehen und iippigen Silten Kleidungsstiicke trugen. Die
eigentliche Bedentung des W ortes kennen
wir niehl. Einige loilen es ab von multum
nnd icio, nnd erklaren es "sehr dieht gc·
sehlagcn mit dem Weberhlatte (radius,
spatha) , was aher gerade del' Eigenschafl
des Durehschcincns widerspricht, welche
man dem multicia (no}.<zJ/L/,7:IX, Gloss.
Philox.) genannten Zenge beilegt; andere leiten es ab von mollitie (a mulcendo), in Anspielung auf die Weichheit
des Gewebes; noch andere als Abkiirzung
von 1Ilultilicius (multa licia; s. dieses
letztere Wort). Diese Etymologie wiirde
andenten, dass das Gewebe ein complicir-

les nnd schwer zu weheudes lIIuster hatte,
und das ist I'ielleicbt die natiirlichste Erkliirung des Wortes (Juv. II, 66; XI, 186;
Valerian. Ang. in Ep. ap. Vopise. Aurel.

Statius sich auf einen Triton und dessen
Delphine hezieht, so wiirde die poelischere
Erklarung die sein, dass er sie nieht mit
einem Gebiss, sondel'll durch den Ton seiner spilzen Musehel ziigelt.
3) jWurex (erreus. Eine Fussangel; es
war dies ein Instrument, bestehend ans 4
eisel'llen Spilzen, die in del' Weise um den
mittleren Korper vcrthei!t waren, dass,
wenn man dasselbeaus einergewissen Entfernung auf die Erde war[, ei ne diesel'
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Munerarius. Derjenige, welcher ein Offenlliches Gladiatorensebauspiel zum Besten giebt (Suet. Dom. 10; Quint. vm,
3, 34).

2) Jfunera1'ius libellus. EinProgramm
odeI' eine Lisle mit den Namen und del'
Besehreibnng del' Gladialoren, die in einem olfentliehen Schauspiele auftraten
(Trebel!. Claud. 5).
Murcus. Spilzname fiir diejenigen, weI·
che sieh selbst verstiimmelten, indem sie
sich den Danmen abschnitten, nm dadurch
dem Kriegsdienste zu entgehen (Ammian.
XV, 12, 5); und zwar scheint dies nieht
selten vorgekommcn zn sein (Suet. Aug.
24. 27; Cod. Theodos. 7, 13, 4, 5 und 10;
Dig. 49, 16, 4, S12. cf. Aelian. Var. Hist.
n, 9). Diesem Gebranche verdankt das
Wort poltron seinen Ursprung; es kommt
niimlich von dem ita Ii enisehen poUl'one.
d. i. pollice trunco. [?J
Murex. Ein Schaalenthier in einer
scharf zulaufenden und gewlll1denen J\iusehel, \\'elche die Dichter den Tritonen
als Trompete beilegen
(Valer. Flaec. III, 726),
wie auf diesel' Abbildung naeh einerTerraeottalampc. Sie diente
auch als Salhengefiiss
(Mart. III, 82) und ZUI'
Verziernng von Grotten
(01'. Met. VIII, 563),
wie man 110eh jelzt in ,len Garten zweiel'
Hansel' zu Pompeji siehl.
2) In weiterer Bedeutung eiu Ding mit
einer rauhen nnd staehlichen Oberflaehe,
mit vorstehenden Spitzen, wie das Ende
einer Murex-Musehel; so z. B. ein Stein
odeI' Fels mit spitz en Zacken (Plin. H. N.
XIX, 6; Virg, Aen. V, 205); ein inwendig
mit eisernen Spilzen versehener Kasten
(Gell. VI, 4) und, wie einige glauben, ein
sehr scharfes mit Spilzen versehenes Gebiss (Stat. Aehill. 1, 221: mUl'ice (menat
acuto Delphinas) , ahnlich dem lupatum
odeI' den Gebissen, die friiher die MameInken brauchten. Allein da die Stelle des

Spilzen immer in die Hohe sland, wie unsere Abbildung naeh einem Original zeigt.
Man bedienle sich derselben in alter Zeit
im Kriege, um die Reiterei am VOl'riicken
zu verhindel'll und die Pferde kampfnnfahig zu maehen (Val. Max. III, 7, 2; Curt.
IV, 17).
Muricatus und Muricius. Mit scharfen
Spilzcn, wie die cines murex, versehen
odeI' hewaffnet (Plin. H. N. XX, 99; Anson. Ep. IX, 4).
Murilegulus. Ein Murexfischer; den
Saft diesel' Thiere branch ten die Alten allgemein zum Purpul'[iirben (Cod. Just. H).
Murrhina, Murrhea oder Myrrhina
vasa, kostbare Gefiisse aus murrha (/LVQ(lIX), von den ell die ersten dureh Pompejus aus dem Schatze des Konigs lIiithridates naeh Rom gebraeht wurden (Plin.
XXXVII, 2, 7); bald darauf wnrde ihre
Zahl ans den Pallas ten del' asia tisehen und
agyptisehenHerrseher bedeutend vermehrt,
und die Begierde naeh dem Besitz solcher
Kostbarkeiten veranlasste den romischen
Luxus diese Gegenstiinde durch regelmassigen Handelsverkehr aus Asien zu beziehen. Del' Consnlar Petronins besass nntel' vielen anderen Mnrrhinen eineSehopfkelle ( trulla) , die er fiir 300 Talente ge·
kanft halle. Denselben Preis bezahlte Nero
fiir einenBecher. Die Ansicht friihererGelehrten, naehwelcher die Murrhinen chinesisches Poreellain gewesen waren, ist na-
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mentlich von Thiersch (Ueber die vasa
murrhina del' Alten inAbhdl. d. Miinchn.
Akad. 1835. Bd. 1, p. 443- 509) griindlich
widerlegt. Eben so wenig haltbar ist die
Meiuung derer, welehe an OUI'X odeI' DendI"
achat odeI' ehinesischen Speckstein odeI'
eine Art Chalcedon dachten. Dagegen hat
Rozier (Mbnoire surles vases myrrhines
in Description de l' Egypte), dem fast aile
llenere Gelebrte beigelreten sind, dargethan, dass aile von PHnns fiir die murrha
angegebenen Kcnnzeichen sich am Flussspathe finden, aus welehen uoeh jellt in
England kostbare Gefiisse Yerfertigt weI"
den. Uebrigenswurden die achtenMurrhinen, namentlich im agl'ptisehenDiospolis,
kiinstlieh llachgemaeht durch eine glas.
artige Masse, die Plinius vitrum mU1'rhinulll
nennt (Plin. 37,2,12. Vgl:Anonym. Peripl.
maris Erytht·. p. 4 Huds.; Proper!. 4,5,26).
Murus (7:ELXOS). Eine Mauer von Steinen odeI' Backsteinen, die znr Vertheidi·
gnng oder Befestigung nm eine Stadt gebaut war, zum Unterschied von pa1'ies,
die Wand eines Hanses odeI' sonstigellGebaudes (Cie. N. D. III, 40; Off. I, 11;
Caes. B. G. II, 12). DieStadtmanern hatlen gewohnlieh in gewissen Zwischenraumen vicreckigc oder runde Thiirme (tw'res), ein be[estigtes Thor (pOl'ta) an jedem Punkte, von dem eine del' grosscll
Strassen auslier. ausserhalbbisweilen anc h
einen Graben (fossa) mit einem Wail (agge?'), "u[ drm sieh dieBollwerke (loricae,
pl'opuglWCllla) erhoben, uber den en sich
die Sehiessscharten (pinnae) znm Schutz
del' Verlheidiger erboben.
2) Murus el'inaiis. Eine Krone oder
ein I{op[schmnck, ill del'
Form VOll Sladtmauern mit ,
ihren Thurmen und Be·
festigullgen, die Yon Dichtern UlJll Kiinstlern del'
Gottin Cvbele als Attribut
gegehen ;vird, als Symbol
del' Stadle auf del' Erde,
iiber die sie, wie man
glaubte, herrschte. Die
Ahbildung ist naeh einem lIIarmorbasrelief
(Cland. in Eutrop. II, 2S4).
Muscarium (ao{31). Ein Fliegellwedel
odeI' Kehrwisch um Etwas abzustiiuben;
er war aus den langcn Pfanenfedern ge-
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macht (Mart. XIV ,64) odeI' aus dem HaarMusivarius. Ein Kiinstler, welcher J\fohiischel am Ende einesKuhschwanzes (Id. saikarheiten (opus 17lusivwn) machte, wie
XIV, 71); daher hedeutct es auch in wei- unter dem nachsten 'Yorte erklart ist.
terem Sinne einen Rossschweif (Veg. Vet.
Musivum «(.Lovoc£ov). Das Stammwort,
1'1,2,2).
von dem unser Mosaik ahgeleitet ist; al2) EinKasten oderBehalter, worin man lein die Alten I'erbanden damit einen etPapiere, Tafeln etc. gegen Fliegenschmntz was ellgeren Sinn als wir. Sie yerstanschiilzle (Inscr. ap. Romanelli, Viagg. den namlich unter mllsivum eine aus kleia Pompei p. 168). Die jetzigen Italiener ncn Stiicken yon farhigem Glas odeI' einer
bilden von demselben Stamme ihl' Wort Emailmischung zusammengesetzle 1I10moscaivola, welches,einen Fliegenschrank saik, im Gegensatz zu lithostrotu17l (s. d.
bedeute!, iu dem Speisen anfbewahrt W.), ein ans natiirlichen Steinen odeI' farbigem Marmor gemaehte. Solche Mosaike
werden.
dienten nrspriin,glich nicht zu Fusshiiden,
Muscarius. S. Clavus 4.
Musculus. Eine Maschine, die hei Be- sondern nur zuDecken (Plin. H. N. XXXVI,
lagerungen angewandt wurde, um die Sol- 4; Inscript. ap. Furlanello de Musiv. cap.
daten heim Aufwerfen del' Erdarbeiten und I, p. 2), weil man anfangs fiirchtete, dass
heim Anstiirmen gegen die Mauern zu das Material nicht dauerhaft genug sei, um
decken und gegen die feindlichenGeschosse den Druck und dieReihung durchdieFusszu schiitzen. Die Construction derselben tritte auszuhalten. Ais man aher erkannte,
wird ausfiihrlich beschriehen von Caesar dass diese Befiirchtung grundlos war, so
(B. C. II, 10) und ron Vegelius (Mil. IV, machte man aus demselben Material auch
16); abel' eine authentische Darstellung Fusshiidcn (Augustin.Civ. lJ. XVI, 8), sowol
derselben giebt es nicht, sondern nurRe- aus diesem allein, als aucb mit Beimistitutionsversuche millels Conjectur, uu- schung von wirklkhen Stein en , die den
tel' welchen die ron Guiscbard (Mbnoires Kiinstler in Stand selzten, seinem Werkc
milit. II, p. 58. TaL 2) cntworfeneZeich- cine griissere Vollendung der Schattirunnung am hesten die Stelle des Caesar er- gen nnd gr6ssere lIfannigfaltigkeit nnd
lantert.
Treue zu geben, kurz, mit ziemlicher Ge2) Ein sehr kurzes Segelschiff (Isidor. nauigkeit ein Gemalde mit allen seinen
Orig. XIX, 1, 14; Not. Til'. p. 178). Ihre Farben, FOl'men und Verschiedenheiten
charakteristischeForm und selhst denNa- nachzuahmen; daher nannte man diese
men haben die Veneliancr beibehalten, die Kunst Mosaikmalerei - pictura de munoeh jetzt mit dem Worte topo (Maus) siva - wie sie iiberhaupt un tel' allen den
einehesondere Art kleiner Barken hezeich- verschiedenen Arten derarliger Kunstwernen, zum Unterschiede von anderen nll- ke die vollendetste wurde, deren jede einen
ziihligen Arten, die ihre Gewasser durch- hesonderen Namen hatte. S. das Verkreuzen.
zeichniss derselben in dem Sachregister
Museum und Musium (Movoctov), (Plin. H. N. XXXVI, OJ; Spart. Pesbezeichnete urspriinglich eincn Tempel cenn. 6; Visconti, Mus. Pia - Clem. VII,
del' J\fusen, einen ihnen geheiligten oder p.236).
oft von ihnen besllchten Ort; spaler hicss
Mustaceum. Ein Hoehzeitskuchen, der
cin vonPtolemiiusPhiladelphus zu Alexan- an die Freunde der Brant und des Brautidria hehufs Forderung del' Wissenschaften gams vertheiIt wurde, wenn sie das Hocherrichtetes Gebaude so , in welchem Ge- zeitsfest verliessen (Jnv. VI, 202). Er belehrle aufStaatskoslen unterhalten wurden stand ausMehl, welches mil Jungem Wein
(Suet. Claud. 42; Spart. Hadr. 20). Die odeI' Most, Kase und Anis geknetet war,
lateinischen Schriflsteller brauchten die- und wurde auf Lorbeerhlattern gebacken
ses Wort auch von Grotten odeI' heimlichen (Calo R. R. 121).
Orten auf ihren Villen, in die sie sich znm
Mustum (1O"(lV6). Most, d. h. junger,
Nachdenken zuriickznziehen pfleglen (Plin. ungegohrener Wein, der noch in del' Knfe
H. N. XXVI, 42; Varro R. R. III, 5, 9. war (Cato, Columella elc.).
Vgl. Cic. Leg. II, 1; Plin. Ep. I, 9).
Mutationes. Posthanser langs del' gros-
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sen Heerslrassen, \\'0 Relais von Pferden
fiir den Staalsdienst nnd fUr die Bequemlichkeit del' Reisenden gehallen wurden.
Del' Postmeister del' kleinsten mutatio
musste mindestens zwanzig Pferde hallen,
in grosseren nicht weniger als vierzig
(Impp. Arcad. et Honor. Cod. Theodos.
8,5,53; Cod. Just. 12,51,15. Vgl. Ammian. XI, 9, 4, \vo es ein Relai odeI' frisebe Pferde hedeutet).
Mutator sc. equoTwn (Val. Flace. VI,
(61). Dichteriseher Ausdruck fiir lJ esu 1-

res, h, h auf del' Abhildung u. d. W. i11 atedatio) darstellen, was die Griechen
stets misshilligtcn nnd vermieden (Vilrm.
IV, 2, 5). Die Abbildung zeigt einen Theil
~.

.
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tor. S. d. W.
Mutulus. ImAlIgemeinen ein Vorsprung
von Stein oder Holz, wie das Ende eines
kleinen Baums odeI' Balkens, das iiber die
Flache einer l\!auer herl'orragt (Cato R.
R. VIII, 9, 3; Yarro R. R. III, 5, 13; Servo ad
Virgo Aen. 1,740). Dann als technischer
Ausdruek in del' Architeklnr ein mutul1ls,
d. h. eine der dorischen Ordnung eigcnthiimliche Verzierung, bestehend aus einem
herYorragenden viereckigen Steine, del'
in regelmassigen Zwischeuriinmen iiber
~~~~~~~~~~~~; den Triglyphen nnd
1=
Metopen llliter del'
corona angebracht
war, und del' dazu
diente, an del' anssern Wand das Ende
der Dachsluhlsanlen
(canterii, f. f. auf
del' Abbildnng n. d.
W. Materiatio)
darzustellen. Daher
war auch die obere
Flache des 11lut1llus, die an die COl'ona
sliess, etwas schrag, 11m die schrage Lage
des Balkens anzudeuten, wie man auf unserer Abbildung sieht, die einen Theil des
.Gcsimses v!lm Theseustempel in Athen
darstellt (Vitruv. IV, 2, 3 u. 5).
2) In der korinthischen Ordnung sind
diese lllutuli oder Sparrenkbpfe kiinstIicher ausgearheitet und zum Schmuck dienenden Tragkl6tzen almlich; aher in vielen romischen und neuern Baulen diesel'
Ordnung verschwindet ihr urspriinglicher
Zweck die Enden der Hauplhalken des
Daches (canterii) darzusLellen ganzlich
durch die Sitte eine Reihe Yon IUlberzahnen (dentic1l1i) einzufiigen, welche die Enden der gewohnlichen Dachsparren (asse-

des Portieus VOl' dem Pantheon in Rom,
und zeigt zugleich den korinthischen Stil
in seiner ganzen Reinheit, namlich nur
mit mutuli ohne die yerwerfliche Zuthat
del' Kiilberzahne.
Myoparo ((.Lvonct(lwv). Diminutir YOn
von Par O. Eine kleine Seerauherbarke
von Flechtwerk und mit rohen Hauten
iiherzogen (Isidor. 01'ig. XIX, 1, 21),
und ausgezeichnet dureh ihr schnelles
Segeln (Cic. ji'mgm. et Sail us!. ap. Non.
S. V. p. 534; Scheffer Mil. Nav.II, p. 72;
Savaro ad Sidon. Ed. VIIl, 6).
Myropola «(.LV(lonroJ..1)S). Ein griechischer Parfiimeur odeI' Handler mit Salben
und wohlriechenden Saehen (Plant. Cas.
II,3,lO).
Myropolium «(.LvQonroJ.wv). Der Laden eines griechischen Parfiimeurs (Plaut.
Ep. II, 2, 17).
Mysta oder Mystes «(.LVU1O"1)S). Ein
griecbisches Wort; einer del' in die geheimen Gehrauehe odeI' Mysterien gewisser Culte eingeweiht ist (01'. Fast. IV,
536).

Mystagogus «(.LVOwywyOS, ncQ£1)YJ)1O"1)S). Ein Fiihrer odeI' Cicerone, del'
Fremde an ibnen unhekannte Orte fUhrt,
und denselhen die merkwiirdigsten Gegenstande, hesonders in den Tempeln zeigt
(Cic. Vel'r. II, 4, 59).
Mystrum «(.LVU1O"(lOv). Ein Fliissigkeitsmass hei den Griechen, welches den vier-
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ten Theil eines cyathus enthielt (Rhemn. Ein den Griechen elltlebntes Wort, welFann. 77).
ches eigentlich die aus del' Nase sich abMyxa odeI' Myxus (p-VGIX, P-Vlt7:.,jQ). sondernde Fenchtigkeit hedeutet; in weiterer Bedeutung bezeichnet es in beiden
Sprachen die Schnauze oder Dille an einer
Oellampe, durch welche del' Docht gezogen wird, wie man an del' linken Seite
vorstehender Figar sieht (Mart. XIV, 41).

N
Nablia odeI' Naulia nnd Nablum 61; Lamprid. Alex. Sev. 3i). Sie waren
(Vd~l.lX, VlX'iJAIX). Ein mnsikalisches In· wedel' geradezu missgestaltet, noch blMstrument, nach Athenans (IV, 77) phOni- sinnig, wie die mOl'iones, denn sie wurzischen Ursprungs, nnd ohne Zweifel das- den in derMusik und anderenFcrtigkeiten
selbe, wie das hebraische nebel, welches
so oft in den Psalm en erwiihnt wird. Von
hier kam es zu den Griechen nndRomern.
Es war ein Saiteninstrument, nach Sopatel' (Athen. I. c.) mit zehn, nachJosephus I
(Antiqu. VII, 10) mit zw6lf Saiten; es:
halte eine viereckige Form (Schille ad
Kircher l1fusu1'g. II, p.49) und wurde mit
beiden Hiinden ohno plectrum gespielt,
wie eine Harfe (Joseph. l. c.; Ov. A. Am.
III, 327: duplici genialia naulia palma
ve1're1'e. Ca esius in Aste1'ismo LY1'ae p.
189). Ovid erwahnt es als ein Instrument
derselben Art wie die lym und die citham,
dber als von beiden verschiodon, welches und I{iinsten unlerrichlet (Propert. IV, S,
namentlich zur Anfheiterung hoi geselligen 41). Die Abbildung ist nach cineI' kleinen
und frohen Zusammenkiinften diente; er Statne, die wahrscheinlich ein Portrait ist.
empfiehJt es allen jnngen Frauen, die auf
Narthecium (VIXQ&.,jltWV, vdQ&71~).
Eroberungen ausgchen nnd gefalleuwollen. Ein kleiner Kasten fUrSalben undArzneien
Alle diese Einzelnhei- (Cic. Fin. II, 7; lIrart. IV, 78) von cylinton pass en so gut auf derformiger Gestalt, wie der Stengel des
das Instrument und Steckcnkrautes (vciQ&71~). den man vieldie Figur in obiger
Abbildung, die wir
nach einem pompejanischen Gemalde ge- lcicht selbst zu diesemZwecke gebrauchte
ben. dass os hOchst und rler diesem klein en Etui jedenfalls den
wahrscheinlich ist, da~s das Instrument Namen gab, auch wenn es aus einem andern
cin nablum darstellen soll, wiihrend sie Material hestand. Die Abbildung ist von
sich zuglcich wiederum schwer mit dem einem in Pompeji gefundenen Original ans
Zengniss des Athellaus vereinigen lassen Elfenbein.
(l. c.), welcher sagt, dass das Instrument
Nasiterna. Ein Gefass, welches in Geeine Wasserorgel gewesen sei.
brauch und Form liel Aehnlichkeit mit unNani (vdvvo£ nnd v&vo£) und Nanae. sererGiesskanne gehabt zu haben scheint,
Zwerge, die man als Schaustiicke und Sel- die Allen branchten es wm Besprengen del'
tenheiten unter del' Zahl der Sclaven hielt, arena bei Wagenrennen, znm Begiessen
sowol mannliche wieweibliehe (Suet. Tib. des Bodens in Garten und Weinbergen, um
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den Staub VOl' einemHanse ZlI loschen etc.
(Festuss. v.; Cato R. R. X, 2; Plaut. Stich.
II,3. 28). Es ist gebildet aus nasus, Nase,
Schnabel, Hals, mit einer Augmentativendllng, wie cisterna von cista. Es bedeutel also ein Gefass mit einem sehr lancrcn Halse, nieht abel' mit drei Halsen
~der Griffen, wie Einige geglaubt haben.
Nassa (lt7lP-0S, uVQ't:OS). Eine Rense,
ein langeI' geflochtener Korb, in dem man
Fische fing, mit einer weiten, trichterf6rmigen Oeffnung lind engem Hals, im
Uebrigen yon langgestreckter Form, ganz
so, wie sie noch jetzt gemacht werden, so
dass die Fische hinein, abel' nicht wieder

Naumachia (VlXvp-IXXIIX). Eine Seeschlacht; im Lateinischen gewohnlich nur
von del' Auffiihrung odeI' Darstellung eines
Seegefechts, als Unterhallung fiir das 1'0 •
mische Yolk in einem daw besonders angelegten grossen Wasserheckcn (Suet. Jul.
44; Claud. 21; Nero 12).
2) Ein Gebande zur Auffiihrung yon
scheinbaren Seegefechten (Snet. 7'ib. 72;
Tit. 7). Es gab deren mehrere in Rom;
sie bcstanden aus einem wei ten, mit Wasser angefiilllen Becken, welches rin gs yon

NASITERNA.

herauskommen konnten (Festns 8. v.; Oppian. Halieut. III, 85, 3it; Sil. Ita!. V,
48). Letzterer heschreibt ihre Form und
wie sie gemacht wurden ganz ausfiihrlich,
0enan so, wie vorstehende Abbildung es
~eigt, die nach zwei romischen Mosaiken
zusammengesetzt ist, anf welehen beiden
sie halb unter Gras versteckt, in niedrigem
Wasser liegend dargestelll is!.
Nassiterna. S. Nasiterna.
Natatio. Ein Schwimmbad, sowol im
Freien, als in einem bedeckten Raume
(Celsus III, 27, 1; Coe!. Ame!' Ta1'd. J,
i) deshalb anch von einer Ilohern Temj;e;'atur und von gr6sserem Umfange als
das baptisteriwn, IVO man sich bloss in
das Wasser eintauchte.
Nauclerus. Ein griechischer Schiffsherr, del' sich seinen Unterhalt damit verdienle, dass er Waaren nnd Passagiere
von einem Orte zum andel'll full!', und gewohnIich die Stelle des Schiffers odeI' des
Capilans anf seinem eignen Fahrzeuge
versah (Isidor. Orig. XIX, 1, 3; Plaut.
Mil. IV, 3, 16; G, 68; Xen. Mem. III, 9,

11).
Nau(lula fUr Navicula.
Naulia. S.Nablia.
Naulum (VIXVAOV). DerPreis, den man
fiir die Fracht von Waaren odeI' fUr eine
Ueberfahrtauf einem Schiffe bezahlte (Juv.
VIII, 97; Panl. Dig. 30; 39, 1; Ulp. Dig.
20,4,6).

einem Gebaude umgeben war, mit Sitzen
fiir die Zuschauer, die ahnlich \Vie die illl
Circus oder im Amphitheater angehracht
waren. Man sieht dies auf I'orstchender
Abbildung, nach einer MedailIe des Kaisers
Domitian.
Naupegus (vlXv1trnos). Ein Schiffszimmermann (Pandect).
Navale (vsrov, vEroQ£OV, vs05vo£lws).
Eine Schiffswerfte odeI' Dock, IVO Schiffe
gebaut, ansgebessert und auf das Trockne
gezogen wurden, mit all em ihren Zllbehor
und Takelwerk (Virg. Aen. IV, 593; Liv.
VIII, 14. XL, 51; Virgo V, 12, 7).
2) (vlXvv·m&p-ov). Eine Rhede fiir
Schiffer an del' Kiiste, 1'1'0 sie gegen Stiirme geschiitzt waren (01'. He1'oid. XVIII,
207).
Navarchus (VIXVIXQXOS). Ein Schiffscapitan, welcher ein einzelnes Schiff in
einemGeschwadercommandirte (Veg. Mil.
V,2;Cic. Ve1'r.II,5,32). DieGriechen
nannten anch den spartanischen Ober-Admiral so (Thuc. IV, 11).
Navia. Ein kleines Boot, wie der aZ-
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veus, del' lintel' oder dermonoxylus (Ma- Schnabel (rostTum) und ging bloss als
crob. Sat. I, 7).
Segelsehiff ohne irgend ein Ruder. Aile
2) Capita aut navia. Ausdruck derrii- diese Einzelnheiten linden sich auf unsemischen Knaben, wenn sie Geldstiicke in
die Huhe warfen, wie unser "Kopf odeI'
Schnft,', wofiir jene sagten "Kopf odeI'
SchilT" , wei I die altesten Miinzen, das As

NEO.

NA.VIS.

(Li\. XXX, 24). Diese Schiffe hatten his
au 50 Ruder (Herod. VI, 13S); unsere Ab:
bildung, nach einer in einem Grabe bel
Pozzuoli gefundenenMosaik, h~t de~en 4.8,
an jeder Seite 24, eben so VIel wle die
Galeeren des mitteilandischen Meeres 1m
Mittelalter fUhrten (Jal. A,'chiO.l. NavaZe
T. I, p. 25). Navis Zanga ist zugleich
del' generische Ausdrllck fUr jede Art

I
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Naxa. Lesart in, einige~ Au;gaben .Cicera's (ad At!. X\, 20) fur 1'\ assa, s.
dICses. . ,
.
Nebns (v~(3~£s).. Das F;ll, emes R~h
kalbs, welches (heJ~!Ser alsKleldungsstuck
trugen \ Servo ad hrg. Georg. n, 342) ;
uamenth.chaber?eg:gnet es unsa~fKunst
werken und bel. Dlchtern, als ,ellls ~em
~acchus nnd s~lllem Gefo~ge elgentl:umhche Tracht, dlC es als ellle exomls zu
tragen pfiegten (Stat. Theb.lI, 664; Achill.

~ ;;!".
!A I>;
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und die Semissis, auf del' einen Seite den
Januskopf, und auf dem Revers das Vordertheil eines Schiffes trugen, wie diese
Abbildung eines alten halben Asses zeigt
(Macrob. Sat. I, 7).
3) Eine nichteben sehr tiefe Wanne oder
Zuber, aus einem Stuck Holz gemacht,
wie ein Boot, welches namentlich bei del'
Weinlese gebraucht wurde (Festus 8. v.).
Navicella und Navicula. Diminutiv
von Navis.
Navicularius. Ein romischer Schiffsherr, del' sich Geld damit verdieute, dass
er Waarcn und Giiter auf einem Schiffe,
dessen Eigenthiimer und Capitan er war,
von cinem Orte zum andel'll transportirte.
Es entspricht dem Griechischen vClVX),ll(!Or; (Cic. ad Fam. XVI, 9; Ve/y'. II, 2,
55; Tac. Ann. XI!, 55).
Naviculator (Cic. Manit. 5). Dasselbe
wie das vorige.
Navigiolum, Diminutiv VOU
Navigium (nA.oi'ov). Allgemeiner Ausdrack fur jede Art Segel- oderRllderschiff
(Cic. Virg, etc.).
Navis (VClVs). EinSc11iff; allgemeiner
Ausdruck fill' aile Arten Ruder oderSegelschiffe, hauptsachlich jedoch wird es gebraucht von grdsseren Schiffen, mit einem
die besondere Art desselben bezeichnenden Bei lVorle; so
1) Navis onemTia (O'1:(!oyyVA.1] VclVS,
nA.oi'ov CPO(!1:Lxov). Ein FrachtschilT,
welches als Transportschiff eine Flotte begleitete odeI' als Kaufl'ahrer zum Transport
von Waaren odeI' sonstigen Frachtgutcrn
diente, Es war sehwer gebaut, mit bauchigem Rumpf und gell'ohnlich ganz verdeckt, hatte abel' vom keinen eisernen

reI' Abbildung, die das Schiff eines pompejanischen Kauffahrers darstellt, nach
einem Grabmal (Liv. XXII, 11; XXX, 24;
Nep. Them. 2; Non. s. v.).
2) Navis actuaria (&n{xronor;). Ein
offenes Fahrzeug, das mil Rudern wie mit
Segeln ging, welches abel' nicht in die
Schlachtlinie gestellt wurde, sondel'll welches bei einer Flotte ZI1 allen dem diente,
was schnell gethan werden musste, z. B.
zum Kundschaften, zum Kreuzen, als
Packet- und Transportschiff. Auch die Piraten hrauchten dasselbe (Non. s. v.; Gel!.
X, 25, 3; Liv. XXI, 28. XXV, 30). Es hatte

nie weniger als 18 Ruder (SchelTer Mil.
Nav. II, 2); unsere Abbildung aus dem
vatikanischen Virgil, welche das Schiff
darstellt, welches Aeneas und seine Gefahrten nachItalien bringt, hat deren zwanzig,
an jeder Seite zehn.
3) Navis tonga (VClVr; /LCll!(!c1). Ein
langes Schiff mit spitzigem Kiel, eineGaleere; es wurde durch eine einzige Reihe
von Rudel'll bewegt, nnd bildetc eineZwischenklasse zwischen del' navis actuaTia,
und den en , die mehr als eine Ruderbank
hatten, wie die biTenlis, tTiTemis etc.

'i'
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von Kriegsfahrzeugen, sowo1 die._mit .llleh-

i
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reren Ruderbanken, als auch dIe nut nul'
~
'. 'j/'.
einer, weil sie in Wirklichkeit aile nach
'
'il
demselben Prinzipe gebaut waren, nam,£
1 1
lich mit einem scharfell Kiel und langgef.,p'r;,
1
strecktem Rumpfe, anstatt mit ~urz~m,
'11/)i'
bauchig rundem, del' fur Kauffa.hrlel.schlffe
\i\~.~.
und gewisse Seeraubersclllffe sich elgnete.
.. '
',"
4) Navis tecta, stmta oder cOl1.;;tmt,! r, 609). DleAllblldung, nadl emem gnec]n(vclVS nCl1:Clcp(!an1:1). Ein Schiff Illit schen Basrchef, stellt cll1~n ~en Bacch~s
einemDeck im Gegensatz zu einem, wel- begleitenden Fauu dar, mit emer n,eb/'ls,
ches offen o'der nul' halb verdeckt ist (Li'" die er in den Handen halt; un~ dle,AbXXX, 10; XXXVI, 43; Hirt. B.Alex. 11; b!ldung? d. ~V. Simpulum zelgt ~IC a,n
Tac. Ann. II, 6). Die erste, Ab~i:dung \ eu:er Pnestcnn, dIe elll Trankopfel dalzeigt ein ,erdecktes Kauffahrtelsclntl, das brlllgt.
"
,
.
Neo (v~ro, V1)~ro, X/.ro~ro). Spmnen,
zweite ein Krieasschiff,
5) Navis ap;Tta (cl!CP(!ClX1:0V). Ein of- d. h. eine Ar;zah! einzelncr Woll- odeI'
nes Fahrzeng ohne Deck odeI' nul' zur Flachsfasern m elllen Faden drehen. Das
Halfte bedeckt (Liv. XXXII, 19. XXVI. 43). Spinnen gewailrte de~ Frauen des alten
S. d. Beispiel Nr. 2.
.
.
. Griecher;lands un~ Itahens ellle al!gemellle
6) Navis tUTTita. Ein Knegsscluff, nut Beschafllgung, wle os noell Jetz~ III ~Ie~el~
einem Thurme auf dem Vcrdeck, von wel- Landel'll stattfindet, w~ Jede Bauenn Ihl
chern herab die Streiter ihre Geschosse eignes Gam spmnt mit
schleudel'ten, wie von den Mauern einer derselhen einfach~n Vo~'richtung, deren slch die
Frauen im heroischen
Zeilalter hedienlen. niimlich dem Rocken (colus)
und del' Spindel ([usus).
Unsere Abhildung, die
den Herlmles mit uem
Rocken nnd del' Spindel
Festung (Virg. Aen. VHI, 693; Floras IV, del' Oillphale darstellt
11, 5). Man sagt, dass Agrippa sie zuerst naeh einer alten Mosaik
eingefiihrt habe (Serv. adVirg, I. c.). Die auf dem Capitol zu Rom,
Abbildung ist l1ach einem vonlliontfaucon zeigt die Art und Weise, wie man den Faden
spann und crkliirt die verschiedenen Auspublicirten Basrelief.

"-'<~~:~~
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dl'ucke fUr die einzelnen Theile del' Arbeit.
Neocorus (vcQ))(oQOS). Ein griechiDen aufgemachten vollen Rocken (colus schesWort, entspl'echenddemlateinischen
c01!'pta. odeI' lana amicta) befesligte die aedituus; es bezeichnet Einen, del' uber
Spmnenn an del' hnken Seite, indem sie das einen Tempel und die in demselben entnntere Seite seines Stiels durch den Giil'tel haltenen Kostbarkeiten wacht, und del' fiir
steckte (cingulum). zu welchemZwecke die die Reinigung desselben sorgt und dass
Frauenjetzt ihreSchiirzenbander nehmen; Alles in gehOriger Ordnung ist. Daher
alsdann ziehl sie eineAnzahl Fasern (sta- nannten sich die Einwohner griechischer
mina) mit del' linken Hand aus dem Stadte oft die neocori ihrer SchutzgottRocken (ducere lanam, Ovid. Met. IV, 34) heit und spiiter iu iibertriebeuer Schmeiund befestigt sie an del' Spindel, die sie chelei die neocori des romischen Kaisers
dann zwischen dem Daumen und dem indem sic dadnrch ihre Ergebenheit und
Zeigefinger rasch dreht, wie die Kinder Pietal gegen denselben an den Tag legen.
eine DOl'I *) (stamina nere, 01'. Fast. II, nnd damit andeuten wollten, dass er ein
771; pol/ice versm'e, Met. IV, 34; ver- Gott sei (Firm. Math. In, 7, 9; vgl. auch
sm'e pollice (usum, 1J1et. VI, 22; vgJ. Ti- die Inschriften aufAfunzen und ~fedaillen).
bull. II, 1, 64). Die kreiselarlige BeweNervia (Varro ap. NOll. s. v.). Dasselbe
gung del' herabhiingenden Spindel (s. d. wie Nervus 1.
Abb. u. d. W. Colus 1) dreht nun diese
Nervus (vevQov). Die Saite eines muFasern zu einem Faden (filum), del' am sikalischen Instruments (Cic. Or. III, 57).
obern Ende durch immer mehr ausgezo2) Eine Bogenschnur (Virg. Aen. X, 131;
?ene Fasel'll genahrt und verliingert wi I'd IX, 622).
III demselben l\iasse, als del' Faden sich
3) Eine rohe Haut, womit die Schilde
bildet (0'ucere stamina versato (usa, Ov. iiberzogen wnrden (Tac. Ann. II, 14; Sil.
Met. IV, 221). 1st nun del' Faden.so lana Ital. IV, 291).
4) (6VJ..01t8(h), Gloss. Pkilox). Eine·
dass die Spindel fast die Erde beriihrt, so~
wird das, was gesponnen ist, aufgenom- Maschine zum Fesseln del' Sclaven odeI'
men und urn die Spindel gewickelt, und del' Verbrecher, die viel Aehnlichkeit mit
d~rselbe .Process beginnt von Neuem, bis unserm Stock gehabt zu lwben scheint.
WIeder ~Ill ~olch~s Stuck gesp.onnen ist u. Sie war von Holz odeI' VOIl Eisen, hatte
s. w. '. biS dIe Spindel g'anz mit Faden be- I Locher, durch welche die FOsse des
deckt 1St, S.o dass nichts mehr darauf geht; Slraflings gesteckt und dann mit Riemen
alsdanl1 reIsst man den Faden vomRocken zusammengebunden wurden (Festus s. v.;
ab (rumpere s11:prem{ls eoios '. Va!. ~jacc. I PlauL As. III, 2, 5; XII Tab. ap. Gel!.
VI, 645), worau! das Ganze 111 Clllen Iinanel XX, 1). Daher steb! es haufig als synonym
(u.101nus). zum Gebrauch zusammenge- von Career.
~:Ickelto wlrd (vgl. Catul!. L~fV, 312-3.18, i Nessotrophium(v1)aaorQotpci'ov). Ein
,,0 ~Ie"cr ReI'gang ausfuhrllch beSChne-1 Entenhof, ein Hauptzubehor eines L. andben 1st).
,
hauses odeI' eines Meierhofes. EI' WDr mit
.....
. .
einer 15 Fuss hohen Mauer nmaeben die
*) Ew thunnglscher IchotlSll1US a1s Na~ sehr
'roIL'
't
f' b
,
men fill' das Spielzeug del' Kinder bestehelld
..
SOl g a 19 nu· ganz elllem Kalk geaus elllem grossen 'pla~ten hi:ilzerne'n odeI' kno_lluncht war~ um Katzen und andere Thiere
chernell Knopf IllII elnem Loch in derll1itte, davon abzuhalten und war iiberher mit
In welchem eln unten etwas zugespitzter et l'
t k
G"
wa.l Zoll. lan~cr Stock stecltt, del' an beidel~ Cluero s ar en lt~er ~erse~en, ,\,0.0 dessen
Sellen z~e111hch . g-leich weit sieh tiber den o,~ers.ten: Ende em Netz nber die ganze
Knopf elllebt: l\lan fasst das oo.ere Ende fest Elnfnedlgung gezogen IVar, nm die Enten
zctWlseThenj zwel Fmg-ern, selzt dIe Spl\ze auf vor Raubvogeln zu schiitzen und zu "eren ISC 1 und dl'eht den Slock so als ob
' .
~
man ein Sehnippchen sehlagcn wOllte; die hI,udern, dass sle selbst wegflogen. In del'
Dod dreht sleh d~nn unzahlig·e Mal nm ihre MIUe des Hofes war ein Teich mit einer
elgeneAxe, Wle em KreIsel Der dentschen Insel da'
d'
't '"
ft
d
Sprache schein! dn eigenUichesWort dafur
nll, .Ie Inl'l'aSSel~p anzen un
zu fehl~n, eben~o -wie del.' franzQsischc-n. Ge?trauch ~epfla.nzt war; rIngs um den
1m eng'llschen helsst es teetotum.
TeIch zog slch bls an die Mauer ein ohnAnm. d. U e bers.
gcfiihr 20 Fuss breiterRasenplatz. Urn den

I
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Teich und ebenso rings um die Einfas- sches und bezieht sich mehr auf griechisungsmauer waren die Nester del' Enlen sche Sitten.
Nimbus. Steb! in seiner gewohnlichen
angebracht, jedes ohngefahr einen Fuss
im Quadrat; sie waren von Stein und durch Bedeutung von triibem windigen Wetter,
einiae Buchsbaum- odeI' Myrthenpflanzen von einer schwarzen Sturmwolke, von
von ~inander getrennt. VOl' diesen NesteI'll einem Regenschauer; dann auch von Ether ging ein kleiller Kanal mit stets fri- was, was sieh wie eine Wolke ausbreitet,
schem Wasser, in den man das Futter namentlich von dem leichten Dunst. mit
that (Varro R. R. HI, 10; Columel!. VIII, dem Dichter die auf del' Erde erscheinen15). Freilich darf man nieht glajlbell, dass den Gotter umgeben wie mit einem gliinzenjeder Entenhof nach einem so grossartigen und vollkommenen Massstabe angeleat war; allein obige Beschreibung nach
C~to und Columella gibt einen Begriff von
del' SorgfaJt und den Kosten, welche die
gross en Gutsbesitzer und reichen Landedelleute auf die Entenzucht verlVandten.
Neurobata (vCVQo{1ar1)S). Ein SeilUnzer, welcher auf einer sehr diinnen
abel' starken Darmsaite tanzte, so dass
die Zuschauer glauben konnten, er beriihre mit seinen Fussen nichts als die
Luft wah rend del' ordentliche Seiltanzer
(flln~mbulus) seine Kunstslticke auf ei~em
dickenSeile ausfithrte, welches man lmcht den Schleier, erleuchtet von dem iiberirdierkennen !connte, weshalb auch dicKunst schen Glanze, del' ihnen entstriimt; del'
dieses letzteren fitr geringer als die des Art ist del' Nimbus del' christlichen HeiliAndern galt, sowol wegel! des erforderli- gen und vorstehende Ahbildung aus dem
chen Grades von Geschicklichkeit, als vatikanischen Virgil, welche die Iris darwegen del' Illusion (Vopisc. Carin. 19; stell! (Virg. Aen. X, 634; II, 615).
Firm. Math. VIII, 17).
2) Da aber ein ZuhehOr von diesel' AusNeurospaston (vcvQoa1tcw1:Ov). Eine· dehnung in del' Composition eines GePuppe oder Marionette (Aul. Gell. XIV, maJdes storend gelVesen sein wiirde, so
j , 9); die einzelnen Glieder derselben wabalfen sich die allen Kiinstler damit, dasren mit Dralh hefestigt, so dass sie mit- selbe in herkommlicher Weise durch eiteIs! eines fast unbemerkbaren Fadens nen Lichtkranz nul'
bewegt werden konnten (Hor. Sat. II, 7. urn den Kopf darzu82), wie das noch jetzt gcbrauchlich is!. stellen, \Vie in neDiese Marionetten waren bei den Griechen benstehender Ahbilsehr gewohnlich, namentlich boi Festen dung nach einem Ge·
uud Banquetten, nnd scheinen hier zn ei - maJde in Pompcji.
ner grossen Vollkommenheit gediehcn zn Diespiiteren Schrift·
sein; denn Aristoteles (de 11lundo 6) und steller bezeichneten
nach diesem Apulejus (de rnundo p.741) diesen Kranz mit
spricht von solchen, die ihre Glieder, demselben AusdruHande, Kopf, selbst die Augen in sehr eke (Serv. adVirg. Aen. If, 615; III, 585; lsinatiirlicher "'-eise hewegten.
dol'. Ol'ig. XXIX, 31, 2); dahcr !commt die
Niceterium ( v£)(1)·n)Qwv). Ein Sie- Glorie oder del' Heiligenschein um die Kopfe
gcspreis odeI' Lohn del' Tapferkcit, wie del' chrisflichen Heiligen. Die meisten
die phalerae oder torques, die man auf Schriftsteller leiten den Gebranch des
del' Brust odeI' amHalse trug (Juv.III,6S), nimbus auf Kllnstwerken, \Vie wir ihn
\Vie unsere l{reuze, Orden nnd Bander; eben erklart haben, von dem griechischen
allein das Wort ist eigentlich ein griechi- [L1)vta1'.OS her; es war dies eine run de
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Melallplalte, die horizontal iiher den Kopf se befesligt ist; es war dies die geeiner im Freien stehenden Statue befestigt wohnliche Tracht der griechischen und
wurde, urn sie gegen den Einfluss der Wit- romischen lIIatrosen (Plaut. jWil. IV, 4,
terang und gegen die Beschmutzung durch H); anch die Barbaren sind auf den Sau.
Vogel zn schiitzen (Aristoph. Ar. 1114), len hanfig dargestellt mit l\!anteln, die
gewiss eine sehr praktiche Einrichtung, wie auf obiger Figur mit einem Kuoten
die aber doch, wenn man auf die sich zusammengebunden sind. Aus all diedaran kniipfenden YorstellungenRiicksicht sen Beispielen sieht man, dass es 1'ornimmt, unmoglich einem Gotte oder einem ziiglich bei den armeren Klassen Sitte
Heiligen als Zierde beigegeben werden war den Manlel mit einem Knoten zu bekonnte.
festigen, da ihnen die Millel fehlten, sich
3) Ein leioenes Band mit Goldstickerei, theuere Schnallen etc. zu kaufen; daher
welches die Frauen um die Stirn trugen schreibt auch Virgil (t. c.) ihn dem Fahr(Isidor. Orig. XIX, 31, mann Charon zu, um seine Armuth und
2; Arnall. If, 72; cf. seine Beschaftigllng zu beschreiben (801'Plaut. Poen. I, 2, 138), didus ex humeris nodo dependet amium dieselbe dadurch ctus).
kleiner ZI1 machen und
2)' Ein Knolen, womit del' GU1'tel (cinJiinger erscheinen ZlI gulus) unter dem Busen zusammengebunlassen (vgI.Petron.Sat. i den wurde (Virg. Aen. I, 320), wie auf
126, 15, (rons minima, diesel' unserer Abbildung nach einer ldeials Zeichen von Schonheit); denn eine hohe
Slim Qill als ',Htribut des Allers, welches'
die Scchlafen enblossl, uicht abel' del' Ju- ,
gend.
4) Nimbus vitreus. Ein GlasgeschilT,
wahrscheinlich zum Kiihleu des Weins;
es hatte seineo Kamen daher, weil, wenn
es mit Schnee angefiillt wurde, del' Dunst i
an den Wanden des Gla8es ihm das Aussehen eines Nebels, einer fiockenarligen
'Volke gab.

!

Nivarius. S. Galum 2. u, Saccus 3.
Nodus. Ein Knoten, womit gewisse nen Elfenbeinslalue del' Diana, die in der
Kleidungsliicke oben auf del' Schulter Zll- Weise gcldeidet ist, wie Virgil (a. a. 0.)
sammengelmnden wurdel1, allslalt dass sagt: nodo sinus col/ecta fluentes. Daman sie mit einer 81'0cite odeI' Schnalle befestigte (fibula, Virgo
Aeu. VI,301). DieAbbildung zcigt zwei riimische Soldalen mit
ihrcn Kriegsmiinteln
nueh einerGruppe "on
del' Trajanssiiule; del'
zur Linken hat ihn
mil einem nodus befestigt, del' andere mil
cineI' fibula. Ocr Bauer, welcher die nwnaulos spielt (s. J. Abbildung z. d. W.),
tragt cine exomis, die in derselben Wei-

her auch in weiterer Bcdeutung fUr den
geslickten Giirtel del' Yen us (Mart. VI,13).
S. Cestus.
3) Ein Knoten, mil dem man ein Band
um cinen Haarschopf (CiTl'US, cOTym-

bus, cl'obylus) befestigle, den man in del'
Weise machle, dass man Yon allen Sciten
des Kop[es das Haar ZIl einer Masse ohen

NO~fENCLATOR.

417

NCDT:S.

auf dem Scheitel znsammenfasste, wie die sondere Vorzage (Petr. Sat. 4i, 8; Senec.
Abbildung nach einem Basrelief im Vati- Ep. 19; Plin. H. N. XXXII, 21).
kan zeigt. So tragen haufig die jungen
Norma (XIXVroV). Ein Winkelmass, um
Frauen und jungen ~fiillner in Grieehen- reehte Winkel zu mess en , von Zimmerland das Haar, ebenso auch einige ger- leuten, lIIaurern, Arehitekten gebraucbt,
manische Yiilkerschaften (Marl. Spect. III, urn zu untersuchen, ob die Winkel richtig
9; Ep. V, 37, 8; Tac. Gel'm. 38).
seien (Vitruv. VII, 3; Plin. XXXVI, 51).
4) Del' Knoten, das Band, woran das Alan haHe deren zwei Arten; entweder
aewohnliche lederne Amulett, die bulla
;cortea, urn den Hals del' armeren Kinder
gebunden wurde (Juv. Y, 165). S. d.Abb.
u. d. W. Bulla 2).
5) Ein an eineLanzebefesligterRiemen,
um sie mit griisserer Gewalt ZIl schleu- wurden zweiStahe (regulae) rechtwinklig
dern, wenn sie als Wurfgeschoss dienen mit einander verbunden, oder es war ein
soHle (SiLItal.I, 318); gewiihnlieh nannte Bretchen, welches an del' einen Seiterechtman ihn A mentum. S. d. Abb. u. d. W. winklig ausgeschnitten war. Die Ahbil6) Del' Knoten, wodurch jede einzelne dung zeigt beide Arten naeh lVIarmorlIfasche eines Nelzes befestigt ist; daher Grabsteinen.
die Masehe und das Netz selbst (Mani!.
N~socomiun: (voaoxo{.Lciov). Eit;
V, 66J).
Hospital odeI' em Krankenhaus fiir die Ar7) Knospe odeI' Auge an einem Zweige men (Imp. Justin. Cod. 1,2, 19 II. 20).
(Columell. Arb. III, 4); danu del' Knoten,
Notarii. Secretaire, die zu der Klasse
del' entsleht, wenn man die kleineren von Sclaven gehOrten, welche librarii
Schosslinge von dem Hauptzweige ab- hiessen; sic bildeten eine besondere Ah ..
schneide! (Liv. I, 1S); endlich in speciel- lheilung, indemsie specielldazu gebraucht
leI' Bedeutung die Keule des Hercules, wlIrden, das was ihnen ihreHerren dictirdie immer als mit Knoten bedeckt darge- ien, aufzuschreihen (Plin. Ep. III, 5, 15;
stellt wi I'd (Senee. Hel'c. Oet. 1661). S. IX, 26, 2; Mart. XIV, 208).
G I av a 3.
Notatus. Ein Sclave, dem auf del' Stirn
Nomenclator. Ein Selave, den die vor- gewisse Zeiehen odeI' Buchstaben eingenehmen Romer hiclten nnd dessen Gesehaft brannt waren zum Zeiehen eines heganes war, sich die Namen und die Ziige aUer genen Verbrechens (llfart. III, 21).
der Person en zu merken, die seinem Herrn
Novacula (GvQov). Ein Messer mit
ihre Aufwartung zn machen pfiegten, so sehr scharfer Klinge, zum Rasiren der
dass, wenn dieser einem solehen auf del' Haare orler des Bartes, wie unser RasierStrasse begegllele, del' nomenclator, wel- messer (Petr. Sat. 103, 1; Mart. If, 66;
cher seinen Herrn begleilete, ihm sofort Suet. Cal. 23; vgl. Cultellus und Gulden Namen sagen konnte und ihn dadureh ter). ~hrlial (VII, 61) braueht es von
in den Stand setzte, seinen Clienlen an- dem Dolch eines lIfiirders (Sica).
zureden odeI' ihm irgend welche hesondere
Nubilarium. EingrosserSehoppen odeI'
klcine Aufmcrksamkeit ZIl erweisen; denn cine Scheuer, an einer Seite offen, und
ohne dieses an einem Clienten voriiherzu- unmittelbar neben del' Dreschtenne gelegeben, selb£t nur aus Unachtsamkeit, galt gen (area), die unter freiem Himmel lI'ar,
~lsBeleidigung, und Mite bei del' niiehsten urn das Getreide so lange einzuscheuern,
Wahl von iiblen Folgen sein konnen (Cie. his es ausgedroschen wurde und auch
ad Au. IV, 1; Senec. Ep.2i). In grossen wahrend des Dreschens gegen plOtzliehe
Hansel'll, in den en eine grosse Menge von Rcgengiissc zu schiitzen (Varro R. R. L
Besuehern und Clienten sieh versammelle 13, 5; Columell. n, 21, 3).
hestimmte del' nomenclator die Reihen:
Nudus (YV{.LVOg). [fnbekleidet, nackt,folge J des Yo~tritts unter d~n Gasten, rief f!ir gewohnlich bezeic.hnet es das giillZden Namen ellles .leden Genehles, welches hche Fehlell aller Kletdung; dann in del'
aufgetragen wllrde lind nannte dessen be- . Sprache des gewOhnlichen Lebens leiehl
2;
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den Wortennudusundyvp,vos, die in diesem Falle gebraucht wurden, hauen die
Griechen und die Romer noch ein besonderes Wort urn diese Art yon unvollstandiger Bekleidung z~ be,zeichnen, n~mlich
p,OVOX{1:OJv odeI' OWXL1:OJV undtunlcatus.
Numella und Numellus. Eine~faschine,
urn Menschen odeI' Thiere in einer gewissen Lage fest zu halten, so dass sie ausser
Stan de waren, sich zu bewegen , wenn sie
gezuchtigt wurden (l'Ion. 8. v. ; Plant. ASfn.
Ill, 2, 5), odeI' wahrend del' OperatlOn
von Seiten einesThierarztes(Columell. VI,
19,2).' knrz uhera~l, \vo es auf eine glci~h
massige und ruhlge Lage ankam Yd. iII,
Is, 6). Es \var di~s ei~e Art ,Halselsen, b.~.
stehend aus zwel TheIlen, die an del' Sel e
in ein paar starken aufrecht stehcnden
Pfeilem in Fugen liefen, und diemannach
~f'~.,t1,!~
Belicben oft'nen und schliessenkonnte; del'
f)
Kopf wurde dazwischen g,esteckt und die
(,,, 1, 1,
heiden Halften des Halselsens geschlos(/" "f')) ;\\
sen, so dass der Hals fest sass (Columell.
I j :' j I ~
, VI, 19, z). Aisdalln wurden die Beine an
,,:.,~ , '
die Pfeiler hefestigt, indem man Stricke
,
i'{'
urn die Knochel oder hei Pferdell urn
die Kothen hand (Festus S. v.)
! \ i
Numida. Ein Vorreiter; ein Sclave,
~
\,
del' mr dem 'Vagen seines Herrn hen·itt,
-...c..~
um den Weg zu saubem, seine Ankunft
gen (s. d. Ahhildung Zei d. W.) odeI' eine anzumelden,hauptsachlichaher zumPmnk.
schr kurzc Tunica, die durch einen Gur- Gewohnlich waren es Numidier, die durch
tel his hoch uher die Kniee geschurzt ihre Geschicklichkeit ill1 Reiten beruhmt
\l'urde, wie die Figur zur Linken auf rar- waren (Senec. Ep. 87, 123; Tae. Hist.
s!ehender Ahbildung nach einem pompeja- II, 40; Inscript. ap. :Marini Fr. Arv.
nischen Gemalde; von Frauen wird es ge- p.59t).
sagt, wenn eine in eiliger Flucht nnd nul'
Nupta (vvWP7l), Eine Yerheirathete
halb bekleidet einer Gefahr entllieht (Xen. Frau, eigentlich einc Frau,
Anab. I, 10,3), auch yon den jungen Spar- die mit einem Schleier betanerinnen, die im Gymnasium kampften deckt ist (von nubere), weil
(ArisLoph. Lys. 82) und nul' ein sehr kur- sich die romischen Frauen
zes Hemd trugen, welches nicht his zu am Hochzeittage von Kopf
den Kuieen reichte und die rechte Schul- bis zu den Fussen in einen
tel' enthlOsst liess (Pausan. V, 16,2), gauz grossen gelbfarh,igen Schleiso, \Vie man es auf del' Figur zur Rechten er einhullt~n, Wle ~ehen;te
sieht nach cineI' Statue im Vatikan. In I hende Ablllidung elller Neuallen diesen Fallen gieht allerdings die Art vermahlten na~h eil:em roder Bekleidung, die kanm zum Theil die mischen Basrehef zCl,gt, ~uf
Person bedeckt, den Begriff del' Nacktheit; welchem ei.neH~chzCltsfeIer
allein das ist doch nicht in so auffallender dargestellt 1St (CIC. OV. Caes.
Weise der Fall, wennJemand eineTunica Iuv. etc.).
,
.
tragt ohne einen amictus daruber (s. d.
Nuptiae (ya/LO~). E.llle Hochze!tsAbbildungen zu d. W. Tunica). Ausser reier. S. MatJ'Z17!onW1l! nnd Oon-

oder umollstandig bekleidet yonPersonen
heiderlei Geschlechts, die nur die unmittelbar auf der Haut getragene Kleidung
haben, z. B. Yon einem Romer ohlle toga,
Yon einem Griechen ohne pallium, - wie
wir sagen unangekleidet "on einemManne
ohne Rock odeI' von cinm' Frau ohneKleid.
Allein das lateinische nudus wie das griechische YV/LVOS scheinen etwas mehr bedentet zu haben, als das hlosse Fehlen
eines Kleidungsstiickes (amictus) iiber der
Tunica; dennbeide Worte Iyerden namentlith gebraucht yon Leuten , die schwere
Arheiten verrichten, die auf dem Felde
arbeiten, pflugen etc. (Hesiod. Op. 391;
Virgo Georg. II, 299; Aurel. Yict. Vir. 11lustr.n), und die entwedereine ea;omis tm-
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die Gebrauche und Ceremonien heschrieben sind.
Nyctostrategus. Ein unter den Kaisern aufgekommener Titel staLt des alten
Praefectu8 vigilu1l! fUr den Officier del'
Stadtnachtwache, derdesNachts mit cineI'
Wache patrouillirte, Ul11 dieBurger gegen
Feuersgefahr, DiebstahI, Einhruch elc. Zll
schutzen (Arcad. lJig. 50, 4, 18, ~ 12).
Nymphaeum oder Nympheum (vvp,rpaiov odeI' VVp,rpElOV). Eigentlich ein
den Nymphen geweihtes Geballde (Plin.
H. N. XXXV, 12,43). lIfan ycrstand daruntel' ein grosses und hohes Zimmer, geschmuckt mit SauIen, Satuen und Gemal-

den, in der Mille mil einer Fontaine Yon
frischem klaren \Vasser (Liban. Antioch.
p. 372), so dass es ein anaenelnner und
kuhler Zufluchtsort fUr l'~nyeichllichte
Menschen war (Philostr. Apollon. Tyan.
VlU, 12). P. Victor (Urb. Rom.) ziihlt
mehrere solcbe Gebaude in Hom auf und
andere Sehriftsteller sprechen J1ewoh;llich
daron als iu Verbindung s!ehe~d mit den
Thermae (Ammian. XV, 7, 3; Capito!. Gord.
32; CO.d. Theodos. e.1 Valent. 11,42, 5u.6).
Allerdings mnsste elll derartioes Local in
Verbindung mit den Thenne; etw'lS sell I'
angcnehmes und nutzliches sein.

ra r rea t i

0, 11'0

4J9

o

Obba (Cip,(3t~). Eille besondere Art seiner Form nuch iihnlieheren Hut tragt
Gefass (Pel's. V, LIS; Varro ap. Non. Charon auf einer Vase bei Stackclberg
s. v.), yon Thon, hiswcilen Ion Holz odeI' (Grab. d. Hell. Tar. 47), so dass durchspanischem Ginster (ex sparta, l'Ion I. c.). aus kein Grund vol'licgt, die Lesart in
rm Glossal' des Philoxenus wird das latei- der angefuhrten Stelle des Apulejus zn annische Wort durch das griechische Cip,(3L~ del'll, wie Einige gethan haben.
Obeliscus (o(3E)J(j)l,OS). Eio-enllich ein
wiedergegeben, was nach Athenaeus (XI, S)
einTrinkgeschirrhe- kleinerSpiess; dann auch \onoandernGede~let, welches, unten ,~,enslanden mit einc,lI1 scharf~n odeI' spitzen
.~
Spitz znlaufL DJOsco- Ende ulld namentllch von den schll1aIen
rides (V, 110) hrancht schlanken rechtwinkligell San'" '
I,,'J,:
es "011 dem Oeckel j len, die auf einem schmaienPieeines Gefasses, in weith em Quecksilber destal stehen Ilnd oben in einc
ri:
bereitet wi I'd ; Plinius (H. N. XXXIII, 41), Spitze anslauf~n. Zllerst wurden
~
del'. diese Stelle u~ersetzt, hrau~ht daf~r sie Yon den Aegyptern ange~
calzx. Unsere Abblldung nach ewem On· wandt, und heisscn noch jetzt
ginal aus gehranntem Thon entspricht so Obelisken (Plin. H. N. XXXVI,
ifi2
allen diesen Eigenthiimlichkeiten, del' zu- 14; Ammian. XVII, 4,6). Die Abgespltzt~n FOI:m, ,di,cAtheniills hervorheht, bildung zeigt einen alten iigypti000
clem calzx hel Phmus, uncI, wenn es Uill- schen 111it Hieroalvphen bcdeck@
gestiilpt wird, dem Deckel bei Dioscori- len OlJelisken, °d~r nach Rom
des, dass wir ohne allen Zweifel die achle gebracht wurde, nm das Mau~
und charakterislische Form del' obba 1'01' BoleulI1 des Augustus auf dem Marsfelde
uns lJalJen.
zu schmuck en.
Obbatus. Von del' Form cineI' obba,
Obex. Ein Thurriege!. DasWortscheint
wie wir u. d. W. anseinander gesetzt Ila- nie eine specillere Bedeutung gehaht zu
hen; c' steht Yon den Huten, die Castor haben, denn in mehrel'en Slellen, wo es
;/'
und Pollux trllgen (Apu!. vorkommt, kann es einen Riegel, einen
; ~ ,,;\. Met. X, p.234), welche hau- Balken, ein Schloss odeI' einen Drucker
/ , . "'.I fig auf Kunstwerken darge- bedeutcn, weshalb man es als einen all,
stellt sind, und die ohen in gemeinen Ausdruck hetrachten kann, fiiI'
/'
;~ eine s~harfe Spilze ausla~- jede ?er verschiedenen Arlen, wie die
, fen, \VIe anfynserer ,~bbl~- Alten Ihre Thuren verschlossen (01'. Met.
dung nach C1nem Gemalde 111 PompeJI. El- XIV, 780; Tae. Hist. III, 30; Paulus ex
ncn dem oben heschriebenen Gefasse in Fcsto s. v. Obites).
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wurde, del' sich darauf stellte. War del'
Boden sehr hart, so wurden die Schollen
mit del' Hand klein gemacht mittels eines
schweren Karstes (rastrum), del' die Eigenschaften einer Harke und einer Hacke
in sich vereinigte (Plin. H. N. XVIII, 49.
§ 3; Virgo Georg. I, 94 u. 155). Die gewohnlicheArt jedoch, \Vie die alten Romer

nen oder vertieften Figurel] verziert. Die
Abbildung zeigt ein Paar aIte Beinschienell aus Bronze, die in Pompeji gefunden
worden sind, von vorn und von del' Seite.
An den Seiten sieht man die Schnall en, womit sie an die Beine befestigt wurden und
cine Menge kleiner Locher am Rande,
durch welche das Futter befestigt wurde.
1m Original sind dieOberflachen mit grayirten Verzierungen versehen, die wir auf
unserer Abbildung wegen del' Kleinheit
ihres Massstabes nichl gut wiedergeben
konnten.
2) 1m Plural, Jagdgamaschen; dichterischerAusdruck flir Pera; s. d. W.(Virg.

OEOLUS.

Obolus (o~Ot.Os). Eine kleine griechischeMiinze. del' sechsteTheil einerDrachme, ursprii~glich yon Silber, spateI' yon
Bronze. Man hatte verschiedeneArten desselhen, den attlschen, den makedonischen,
den aginetischen n. a., deren Werth eben
so \'erschieden war wie del' del' Drachme.
Obseratus. Mit einer Sua befestigt, s.
d. W. (Terent.Eun. IV, 6, 25; tiv. V, 41;
Mart. VII, 20,21).
Obstragulum. Das breite lederne Banrl
odeI' del' Riemen, womit del' crepida genannle Schnh um den Fuss gebunden
wurde; er wurde zwischen dem grossen
und dem ersten Zeh durchgezogen und

ging so iiber den Spann nach ohen,
die Abbildung nach cineI' griechischen
Marmorstatne zeigt. Bei vcrschwenderischen Lenten waren diese Riemen hisweilen mit Perlen besetzt (Plin. H. N. IX, 56).
Obstrigillum. Eine hesondere Art yon
Schuhen, bei denen die Seitenhliitter, an
denen die Schuhbander be·
festigt wm'den, an del' Sohle
festgenabt waren, wie die
Ahbildung zeigt naeh einem
pompejanisehen Gemalde (Isidor. Orig.
XIX, 34,8).
Obturaculum und Obturamentum. Ein
SWpsel, Pfropfen odeI' Kork, von Glas odeI'
Kork, um die Ocffnnng einer Flasche
odeI' eines derartigen Gefasses zu
verschliessen (MarcelL Empir. 35;
Plin. Ii. N. XVI, 13). Die Abbildung
zeigt eine Glasflasche mit dem Pfropfen nach einem pompejanischen
Gemalde.
Occatio (~rol..on07t{Ci). Das Zerbrechen
del' von dem Pfluge znriickgelassenenErdschollen (Cic. de Seneet.15), was wir
eggen nennen. Es geschah dieses, indem
man eine geflochtene Biirde (crates) odeI'
ein mit Zinken vel'sehenes holzeJ'lles Gestell (dentata ), ahnlieh unserer Egge,
iiher das Land scbleifte, dessen Gewicht
oft dUl'ch den Arbeiter noch vergrossert

ihr Land cultiyirten, war die, dass sie dasselhe Z!l wiederholten Malen in die Quere
pfliigten, was das Eggen ersetzte (Colnmell. II, 4, 2; Plin. I. e. § 2). Un sere
Abbildung stellt den Hergang des Eggens
hei den Acgyptern dar nach einer Malerei
in den Grabel'll bei Theben; del' eine Mann
saet den Sam en, wahrend ihn del' oecator
beieggt.
Occator (~rot.on67tog). Einer welcher
das Land eggt, wie wir un tel' dem vorigen
Worte gezeigt haben (Columell. II, 13, 1;
Plaut. Capt. III, 5, 3).
Ocellata. Kleine Kngeln von Marmor
oderSchosse, mit den en die Kinder spidten (Suet. Aug. 83; Varru ap. Non. s, Margaritum).
Ocrea (nvruLis). Beinschiene, d. h.
ein Theil del' Riistung, welehe das Schienbein vomKnoehel his etwas iiber das Knie
hedeckte (Varro L. L. V, 116); sie wnrde
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mitBandern und Schnallen amhintel'llThei·
Ie des Beines befestigt, del' unbedeckt blieb.
Sie wurde aus verschiedenen Metallen gemacht, aus Zinn odeI' Bronze, und nach
del' Form und Grosse desjenigen geal'heitet, del' sic trng, und war oft mit erhabe-
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che Augen \'on Glas, Silber odeI' kostbarcu
Steinen machte, die man hiinflg in Marmorstatuen einsetzte (Inscript. ap. Gruter.
645,1. ap. Fahretti p. 641 n. 357).
Ocularius. Ein Augenarzt (Scrih.
Compo 37); oft mit medicus odeI' ehirurgus verbunden (Celsus vr, 6, 8; Inser. ap.
GJ'llter. 400, 7).
Odeum (cPciEtov). DasOdeum, ein kleines Theater mit gewolhtem Dache, welchesPeriklesinAlhenzu musikalichenAufflihrnngen baute (cP~Ci{ Plutarch. Pericl.
13; Vitruv. V, 9, 10). SpateI' verstand man
darunter jedes kleine, mit einem Dach e
bedeckte Theater (theatrum tectum), das
.Moret. 121).
als Concertsaal diente (Snet. lJom. 5).
Ocreatus. Einer welcher Beinschiellen
Oecus odeI' Oecos (otno~). Eigentlich
trag!. Die Griechen und die Etrusker trn- das lalinisirte griechische Wort fiir Haus;
gen deren zwei, an jedem Beine eine, ,vic auch in einem Hause del' Name eines beman hiiufig auf ihren Vasen dargestellt sondern Gemaches, wic es zuerst dieGriesieht und wie Buch nebenstehende Figur chen anlegten, und welches spateI' Buch
zeigt, die als Schmuck des vorderen Thei- die romischen Architekten anfnahmcn,
les eines Helmkammes an \Venn auch mit einigen Veranderungen nnd
einem zu Pompeji gefunrle- Verbesserungen. 1m Allgemeinen glich es
nen Helme diente. Die seh1' dem Atrium, nnr mit del' Ausnahme,
Samniten nnd die ganz wie dass es ringsum gesehlossen und mit eidiese geriisteten Gladiato- nem Dache bedeckt war, welches in del'
ren trugen nul' cine und Mitte keine Oeffnung (impluviurn) hatte.
zIYar am linken Beine (Liv. Hauptsachlich, wenn auch nicht ausIX, 40; JUl'. VI, 256), eben- schliesslich, diente es als Banquettsaal,
so auch die schwere ro- I abel' in Hohe und Umfang, sowie an Pracht
mische Infanterie, diese iibertraf es den gewohnlichen Speisesaal
abel' am rechten Beine (Ve- (trielinium, Vitrnv. VI, 7, 2; Plin. H. N.
get. Mil. I, 20). Diese XXXVI, 60). Diese Appartements wurden
riickte namlich in ge- in vier yersehiedenen Stylen odeI' auf
schlossenen Carres an nnd entschierl die vier Arten gebant, deren jede ein BeilYort
Schlacht mit dem Schwerte, wobei natiir- hat, welches die Art del' angewandten
lieh das reehle Bein vorgcstreckt wurde Construction odeI' das Land andeutet, wo
nnd somit ohne Schntz war; ganz die ent- dieselhe gewohnlich in Anwendung kam;
gegengesetzte Stellung von derjenigen del' namlich
Soldaten, die sich einer Lanze, sei es zum
1) Oecus tetrastylos. Del' Oecus mit
Schleudern odeI' zum Stossen, bedienen.
vier Sanlen, ganz iihnlich dem atrium te ..
2) Dichterisch auch 1'011 J3gel'll (HoI'. trastylon (s. d. Abb. zu A tdum 2),
Sat. II, 3, 234) fjir perona tus. S. d. W. ansser dass es kein impluviurn hatte, und
Octastylos (onTa(jTVI..O~). Octastyl, dass das Dach den von den vier Sanlen
d. h. mit einer Reihe yon acht Sanlen in eingeschlosscnen Ranm nnd die Galerien
del' Front des Pronaos (Vitrul'. III, 3, 7).
um denselben bedeckte (Vitrnv. VI, 3,8).
Octophoron oderOctaphoron. Eine von
2) Oeeus Corinthius. Del' cOl'inthische
acht Sclaven getragene Sallfte (Iectica, Oecus, welcher dem corinthischen atrium
Suet. Cal. 43; Cic. ad Q. Fr. II, 10; Mart. glich (s. d. Ahb. zu A tri um 3), allsser,
VI, 84). S. d. Abbildungen zn Asser 1. dass e1' ein gewolbtes, auf Sanlen ruhenund Phalanga1'ii.
des Dach hatte, die in gewisser Entfernnng
Oculariarius. Einer welcher kiinstli- von den Seitenwanden standen, abcr ohne
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Oeffnung in der Mille oder einem impluvium nnlen (Vilmv. VI, 3. 9).
3) Oecus Aegyptius. Der agyptische
Oecus war prachtvoller als der zuletzt beschriebene; das Daeh, welches den mittlern Theil des Saales hedeckte, ruhte auf
einer doppellen Reihe von Saulen, wie in
einer basilica (s. d.) und war so um eine
Etage hoher als die Seiten; diese erstreckten sich ringsum und hatten ein plattes
Dach, welches um den mittleren und hOhcrn Theil des Ge!Jiiudes eine Promenade
bildete (Vilruv. VI, 3, 9).
4) Oecus Cyzicenus. Der Cyzicenische
Oecus, del' zu Vilm,s Zeilen in Italien etwas neues war, obgleich man ibn in Griechenland haufig fand, wurde namcntlich
im Sommer gehrauchl; seine charakteristische Eigenthiimlichkeil bestand darin,
[lass er bis zum Boden reichende Fensler
oder Thiiren von Glas hatte, so dass die
be; Tisch Iiegenden Person en nach allcl!
Seiten hin die Aussichl auf die umliegende
Gegend genosscn (Vitruv. VI, 3, 10).
Oenophorum (olvoqJlJfiOV). Ein Korb
oeler cine Kiste, um kleinc QU3ntitaten
'Vein von einelll 01"te zum andel'll zu
schaffen; namentlich bedien(el! sich desselben Leule, die auf del' Reise es vorzogCll ihren eignen Wein bei sich zu fiihren, ansI all Gefahr zu lanren unlerwcgs
trinken zu llliissen was sie geradc bekolllmen konnten (Hal'. Sat. t, G, lOS; Pel's.

V,14,o).
Oenophorus

,

(O{VOqJ0fiOS). Ein Sclave,
der den chen beschriebencn Weinkorb
(oenopllOrum) (rug. Eine unter diesem
Namen bekannlo Statue des Praxileles
slellle ein solchen Sclaven dar (Plin. fl. H.
XXXIV, 19, 10).
Oenopolium (olvo1tWhov). EineWeinschenke, wie die modcrnen Bierhallen,
wo die Leule aus der Nachbarschaft sich
jeden Tag so viel Wein kaufton, als sie
zu ihrer Mahlzeit brauchlen (Plaut. As. I,

3, 4S).

Oft'endix j Plnr. offendices. Die Bander, \Vomit der apex odeI' die
Miitze gewisser romisc herPri estereollegien, wie z. B. del'
Flamines und del' Salii, untel' dem Kinn zugebundcn wnrde, wie die Abbildung nach

OLL..!..

einem romischen Basrelief zeigt (Festus

v.).
Officina O(!yocun]fiLOv). Eine We/'kstatt oder iiberhaupt ein 01'1, "'0 irgend
cin Handwerk betriebcn wi I'd (Cic. Off. I,
42), zum Unterschied von tabel'na, einem

8.

L~den, wo en detail verkanft ,yurde, und
yon apotheca, Lager, Magazin. Die besondereArt del' Werkstatt bezeichnele man
durch den :'iamen der darin beschiiftiglen
Arbeiter, z. B. officina fullonum (Plin.
H. N. XXXV, 40, 39), Walkmiihle; tingentium (Id. IX, 62), Farberei; aemriorum (Id. XU, 8), Schmiede; cetariorwn
(ColumeI!. YIn, 1i, 12), cin Local, \YO
Fische eingesalzen werden etc,
Olitor. Ein Kiichengarlner odeI' Gemiisegarlner. zum Unterschied yon topia?'ius, del' sich mit den Slrauchern und
den immergriincn Baumen beschaftigte
(Columel!. X, 229; Xl, 1,2).
Olitorius s. hm'tus. Ein f{uchen odeI'
GellliisegU1'ten (U1jl. Dig. 50, 16, 19S); 01 ito 1'i u m sc. forum, Gemusemadct
(Li\". XXXI, 02).
OHa. Ein grosser l{rug odeI' Topr Z1l
gewohnlichem Gebrauch und von roher
Arbeit aus gehranntem Thun (Columell.
YIn , S, 7; XII, 43, 12), hisweilen auch
aus Metall (An'ian. Fab. Xl; Plin. H. N.
XXXIV, 20). Die O/la hatle einen flachen
Boden, bauchichle Seilen, cine sehrgrosse
Oeffnung ohen und
cinCll Deckel; sic
dienle zu rielerlei
Zwecken, namentlich ZUll] Kochen
yon Fleisch odeI'
Gemiise \ wie unser
Kochlopf, und wm .
~
Aufbewahren Yon Obsl; dahcr hiessen die
in Topfen aufbewahrlen Weinlrauben 01lares uvae (Columel!.l. c.; Mart. VII, 20).
Auf u]]srel' Abbildung nach einem Gemalde in Pompeji sieht man aile diese Einzelheiten.
,
2) Olla assuaria odeI' cineraria. Ein
;rdeller Krug Yon derselben Art, worin die
Gebeine und die Asche der Verslorbenen,
nachdem sie verbrannl waren, einge8ch!ossen und in del' Todtengrufl beigesetzt wurden (lnscript. ap. !\Iurat. 917, 1;
ap. Grul. 626, 6). Diese oUae wurdcn be-
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sonders gebraucht fiirPersonen ans den
nnleren Standen, deren man oft mehrere
in ein Gewiilbe selzte (s. Sepulcrum commune u. d. Abb. daselbst); bisweilen slanden sic in Nisehen rings um die Wande
der Gruft, aber gewohnlieh waren sie bis
an den Hals in denselben eingegraben, wie man auf del'
nachstfolgenden Abbildung'
siehl. Die hier gegebene Ahbildung zeigt ein Original,
welches in einem der in del'
Villa Corsini zu Rom aufgegrabenen Graber gefunclen
worden ist. Die Oeffnung ist
mit einem Ziegel odeI' einem Deckel verschlossen (operculurn) , worauf del' Name
der Person steht, deren Asche darin enthalten ist, was aus einer Inschriftbei Muratori (liM, 7) henorgehl: Ollae quae sunt
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opae oder tigna, rnetopa odeI' intel'tignium.
Operculum (1trii/Loc). Ein Deckel auf

einem Krng, Topf oder einem anderen derartigen Gefass (Cato R. R. 104; Colnmel!.
VII!, 8,7). S.die drei lelztenAbbildunQ"en.
3) Opercululll a11lbulatol'ium. Ein I~ser
odeI' beweglicher Deckel, den man hebe]]
odeI' senken konnte in del' Weise, dass er
den Inhalt des Gefasses genau beriihrte.
ahnlich wie bei unsern Tabaksdosen. Die
Romer bedeckten bisweilen ihre Bienenstocke mit derartigen Deckeln, elamit die
~fenge des Volkes in einem Verhaltni"s Zll
del' Grosse des Stockes siehe (Plin. H. N.
XXI, 47).
Operimentum. Allgemeiner Ausdruck
fiir Etwas, was als Decke odeI' als Deckel
dient.
Opiferae. Wahrscheinlich eOl'l'umpirt
aus hyperae(imsfiocL). Die an denEnden
operculis et titulis mw'rnoreis.
Ollarium. Eine Nische in einem Grabe, der Segel stange (antenna) befesigten Taue,
in welcher ein Aschenkrug (olla) bcige- nm das Segel nach dem Winde drehen zu
selzl wurde (Inscript. ap. Fahretti p. 13. konnen; die Matrosen nenncn sie jelzl "die
No. 60); ge,Yohnlich slellle man sie zu
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zwei und zwei, wieTauben in einemNestc,
daher sie auch Columbariurn hiess. Die
Abbildung seigl zwei Nischen, jede mit
einem Paar Kriigen nach einem Grabe hei
Rom.
Onager. Eine furchtbare Belagerungsmaschine, welehe Geschosse und Steine
von grossem Gewicht schleuderte. Sie
wird ausfiihrlich beschrieben vonAmmia!Jus (XXIII, 4); allein die Delails einer
Maschine miissen immer dunkel sein, wenn
die eigenlliche Form des Gegenstandes
selbst unbekannt ist.
Oneraria (Cic. ad Att. X, 12). S. N a-

v is 1).
Opa odeI' Ope (01t~). Ein griechisches
Wort. wofiir die romischen Archilekten
colw~bariwn s~gten (Vilruv. IV,2, 4). Es
bezeichnet das Bett odeI' die Hoolung,
worin del' Kopf eines Tragers (tignum)
ruhl; daher heisst del' Raum zwischen zwei

Brassen" (Isidor. 0l'ig. XIX, 4, 6; Hom.
Od. V, 260). Man siehl sie dentlich auf
unserer Abbildung naeh einer TerracottaLampe; jedes Tau wird von einem Matrosen gehandhabt und das Segel auf diese
Weise herumgedreht.
Opificina (Plaut. Mil. III, 3, 6). Dasselbe wie Officina; diescs letzlere, obgleich eine contrahirte Form, ist das gewiihnliche.
Opilio (olo1tol.os). Ein Schafer odeI'
ein Hirtenknabe, del' cine Heet'de Schare
auf del' Weide hiitet (Plaut. As, III, 1,36;
Colnmell. VIr, 3, 13; XI, 1, 18). Die Ab-
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bildung ist einem alten Manuscript des 1 sie .spii~er eine ~einschrifl zu machen he, abslchllgten (Plm. Ep. IIT, 5, 17).
I Oporotheca oder Oporothecae (on:ro(>ol.fh]X7j). Ein Keller zumAufbewahren von
1 Herbstobst, von Bimen, Aepfeln, Trau'I ben etc. (Varro R. R. I, 2, 10; I, 59,2).
Oppesslllatlls (Apu!. .iliet. I, p. 16; IX,
p. 198; Ammian. XXXI, 13, 15). Mit einem
i pessulus befestigt; s. d. W.
Oppidum. 1m Allgemeinen eine Stadl;
! dann in specieller Bedeutung die HauserI masse an dem geraden Ende cines Circus
Virgil in der Bibliothek des ratikan ent-I' (Naevius ap. Varro L .. L. V, 133; Festus
lehnL
s. v.). HlCr waren dle Schoppen oder
Opisthodomlls (on:ta&o~o/kor;). Ein Slalle fUr die Pferde und Wagen (carceabgesondertes Gemach an del' Riickseite res), dariiber die Sitze fiir die lIfusikancines Tempels, almlich einer jetzigen Sa-I ten und die Zuschauer, das Thor in del'
cristei (Front. ad.ili. Caes. I, 8 ed. Mai.). Mille, durch welche die circensischePro_
Opisth.ographlls(o.1rla&oy(>ot<j?or;). Auf I cession in den Circuszog (portapompae),
beldenSelten des Paplers geschrieben. Die i und die Thiirme an den heiden Ecken. so
Allen pfieglen die Hiickseile nitht zu be- ! dass das Ganze den Anblick einer Stadt
schreiben, doch thaten sic es bisweilen i darbot, wie man auf yorslehender Abbilaus Sparsamkeit, namentlich in dem Faile, dung sieht, welche das oppidum in dem
dass sic nur ein Concept schriebell, wov~n Circus des Caracalla bei Hom darstellt,

I
'1

I

'j'

welches wir nach den hedeulenden noch
erhaltenen Ruinen restaurirt hahen. An
jeder Seile des Eingangs haben wir einen
Slall hinzugefiigt, wei! ihrer gewohnlich
vierzehn waren, obgleich gerade dieser
Circus, del' sehr klein war, nur zwOIf
halle. Die Lage des appidum im Allgemeinen und im Verhaltniss zu den iibrigen Theilen des Gebiiudes siehl man auf
dem Grundriss u.d. W. Circus (AA und
B) nnd einen Theil dayon ebendaselbst in
del' Ansicht des ehemaligcn Hippodroms
zu Constantino pel.
Optiones. Beim Heere, Gehiilfen odeI'
Adjntanten, welche die hoheren Officiere
und Centurionen das Hecht hatten bei
Ausuhnng ihres Amtes sich zur Hulfe anzunehmell, ond denen sie auch ihr ganzes
Amt iibertragen konnlen, wenn sie durch
Krankheit oder sonst wie gehindert wa-

ren ihre POichten in eigner Person zu
erfiillen (Varro L. L. V, 91; Veget . .iliil.

n, 7).

Optostrotum. EinFusshoden ausBackstein en (Not. Tiron. p. 164; Yon om;or;,
cactus und a1:(>ro1:ov, st1'at1l11l).
Ora. Die Halse odeI' das Tau, womit
das Hinlerlh~il des Schitrcs am Ufer hefCRtigt wird, wiihrend der Anker und das
Ankertau (ancorale) den Bug des Sehitres
seewiirts gewandt hielten (Liv. XXII, 19;
Quint. IV, 2, 41).
Orarillm. Schiirpen odeI' Tiicher, welche
einige Kaiser in den circensischen Spielen unter das Volk yertheilen liessen, !Jm
sie zur Aufmunlerung del' Rosselenker zu
schwenken (Vopisc. Aurel. 48; Augus!.
C. D. XXII, 8, 7; vgl. Hieron. Ep. 52, 9).
Orbiclllus. Ein Kloben oder Flaschenzug; die Rolle drehte sich um cine Axe,

I
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und hatte an ihrer Circumferenz
eine Hohlkehle, in welcher das
Scil lief; die Maschine diente
wie 1I0ch jetzt als mechanische
Kraft, um Lasten in die Hiihe
zu ziehen (Cato R. R. 3; Vitruv. X, 2).
2) Eine kleine Rolle an jedem Ende einer Axe odeI' eines Cylinders, damil diesel' rollte, \Venn or anf dem Boden fortgezogen wurde; namenUich wurden sie an
del' gezahntell Walze angebracbt, die zum
Dreschell des Getreides dienle, an del'
Plostellum PunicllIn genanlllen Jlfaschine
(Yarra R. R. I, 52,1).
2) Ein Gewichtstiick von fiacher runder
Form wie cine Rolle, wie man es noeh
jetzt in nnsern Kaufladen sieht; es bestand
aus ei nem Satz von verschiedenen Grossen,
so dass immer das eine kleincre in das
yorhergehende gross ere passte (Columel!.
IV, 30, 4; allein diese Stelle ist sebr dunkel). Caylus (VH, 31, 1) gibt eine Abbildung dayOll naeh alleu Original en.
Orbile, Varro R. R. III, 5, 15; allein del'
Sinn so wie del' Text del' Stelle selbst is!
sehr zweifelhaft. Einige verslehen daruntel' die FeIge eines Hades, andere das
ElJde der Axe, den Theil, del' in, del' Nahe
steck!. Schneider l110chte orbis lesen.
Orbis. Im Allgemeinen Alles, was eine
runde Geslalt hat; namentlich runde Karpermit einer fiachen Oberfiache, odeI' die
im Innern hohl sind, zum Unterschied
von globus, was eine feste runde Kugel
hezeichnet. In weiterer Ausdehnung wi I'd
dieses 'WorL namentIich "on den Oichtern
gebraucht von jedem derarlig geformten
Gegenstande, z. B. Yon dem Diskus aus
Stein odeI' Metall, die man als Wurfscheibe schleuderte (Ov. Past. III, 5SS;
Stat. Theb. VI, 656. S. Discus); von
del' Schale, auf welcher die Gegenstiinde
liegen, die man wiegen will (Tibul!. IV,
1,44. S. Lana; 3); yon del' Metallplatte,
Jie als Spiegel dienle, wenn sie eine runde
Form hatte(Afart.IX,lS. S.Speculurn);
von einem run den Schilde (Petr. Sat. 89,
61; Stat. Theb. IV, 132. S. Clip ellS,
Parma); von dem Heife eines Fingerringes (Ov.Am. II, 15,6. S. Annulus);
von dem eiserncn Reifen cines Rades
(Virg. Georg. III, 361; Plin. H. N. VIII, 19.

S. Rot a); von einer wollen en Kopfbin de (Prop. IV, 6, 6. S. J n Illl a); von
einem runden Tische (1I1art. XIV, 138s;

s. Cilibantum, .illono1!odium).
2) Orbis olearius (o(>or;, Aesch.
Fragm.; Pollux VII, 150; X, 130; und
1:(>(%1:1/(>, Nicand. ap. ALhen. IV, 11). Eine
runde Platte Yon festem Holz, die man
iiher die l\fasse der gcquetschten Oli ven
odeI' bereils mit den Fussen ausgetretener
\Veintrauhen legte, wenn man sie unter
die Presse (prelum) that, damit sich del'
Druck gleichmassig fiher die ganze Oherfiiiche verhreiten konnte(Cato R. R. 18). S.
unsere Erklarung und die Abbildung z. d.
W. Torcular 2,11'0 del' oTbis mit 6 hezeichnet isl, und woraus man sich eine
deutliche Vorstellung von seiner Lage und
seiner Anwendung machen kann.
3) (1:(>OXOS, Geopon. IX, 19). Der MiihlodeI' Quetschstein einer Olivenmiihle (tra·
petum); er hestand aus einer runden Masse
vulkanischen Gesteins, war an del' einen
Seite gerade, an del' andel'll rund, so dass
er in die runde Form des Troges (mortarium) passle, in welchem er sich bcwegte
(Cato R. R. XXII, 1; CXXXVI, 6 u. 7).
Die Lage diesel' Steine uud die Art, wie
sie wirkten, wird man am hesten ,'erslehen . wenn man sich an die Erklarung
Hnd die Ahbildllng z. d. W. trape tllm
halt, wo sie mit 3, 3, bezeichnet sind.
Orca (o(>X7j oder o(>X1]). Ein irdenes
Gefass ron ziemlicher Grosse, abel' kleiner als die amphora, wm Allfbewahreu
von gesalzenem Fisch (Hor. Sat. II, 4, 66;
Arisl. Vesp. 676), von trodmen Feigen
(Columell. XII, 15,2; Plin.H. N.XV, 21),
Yon Oel und Wein (Varr@ R. R. I, 13, 6).
Es wird beschriehen als ein Gefiiss mit
bauchigem Leibe, spitz zulaufendem Boden, kleiner Mundung und einem langen
engen Halse (Bartholom. Font.
Comment. in Pers. III,4S), ganz
wie in unserer Abbildung, welche eins von den vielen irdenen
Gefassen darstellt, die in dem
Weinkeller gefunden worden
sind, von dem wir eineBeschreibung und eineAhhildung u. d. W.
Cell a 2. gegeben haben. Ebenso
passt die Form dieses Gefasses ganz Zll
del' Beschreibuug, die Persius (I. c.) da-
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yon giebt, mag man nun seine Worte so
fassen, dass sie einen 1Yurfelbeeher mit
langem Halse bedeuten - angustae colla
non (allier O1'cae - odeI' dass er von
eine~Sriel del' riimischen Knaben spricht,
wobel em solches Gefilss senkreeht in die
Erde gesteekt wurde, wahrend die Kinder,
die in einer gewissen Entfernlln a darnm
herllm standen, Nusse in dasselbe~ zu werfen sllchten.
Orchesta (oQX1)G1:Iis, Cassiodor. Var.
Ep. IV, 51). Eigentlich ein griechisehes
Wort, wofur die Hiimcr Pantomimus
setzten.
Orchestopolarius (oQX1)GT:onoJ.os).
Ein Tanzer, del' einen TatE auffiihrle,
dessen ['a luI' wir nieht gonau kennell. Nul'
aus dem Namen selbs! konnen wir schliesen, dass seine Kunst wahrscheinlich darin
besland, dass er sich mit nngeheurer
Schnelligkeit um sich selbst drehte, wic
ein ,tanzender Derwisch if11 Orient (OQX17{JT:17S, saitator, nnd nOAsm, versor, Firm.

Matth. VIII, 15).
Orchestra (oQxT,G1:Qa). DieOrchestra
im griechischen und riimischen Thealer;
im Verhiiltniss zu uem iibrigen Theil des
Gebandes entsprach siB unserem Partel're.
Es war rlieses ein ebener olfenel' Raum in
del' Mille des Gebaudes nnd zu ebener
Erde, auf del' einen Seite umgebeu ron
del' Ilnlerslen Reihe del' Silze fUr die Zu-
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und seine Evolutionen maehte, IVOZU ein
bedeutender Raum erforderlich war, deshalb trat sie hier tier zuriick und bildete
mehr als einen Halbkreis, wie man anf
dem Grundriss des griechischen Theaters
u. d. W. Theatl'um siehl, wo die Orchestra mit B bezeichnet is! Die Grundrissevon zehn verschiedenen Thealern, die
man in Lycien endeckt hat, sind abgebiluet bei Spratt und Forbes (Travels in
Lycia, Vol. H. pl. 2), die aIle dieselbe
Anordnung ze,igen. In del' Mitte del' 01'chestra stand die thyme Ie odeI' del' Altar
des Bacchus.
3) In uen romischen Theatern naherte
sich die Orchestra ganz unserm Parterre;
denn da die Romer bei ihren dramatischen
Auffiihrungen keinen Char halten, so war
sic von den Zuschauern eingenommen,
namentIich sassen hier die Senatoren und
die Leute aus den hiiheren Standen (Suet.
Aug. 35; Nero 12; Jul. 39); daher bezeiehnel das Wort auch iiberhauptdie hoheren Stande im Gegensalz zu dem gemeinen Volke (Juv. Ill, 1iS). Die romische
Orchestra war auch viel kleiner als die
griechische, aus uem angegebenen Grunde,
nndhildete genau eincnHalbkreis, wieman
auf dem Gl'Ilndriss des Theaters zu Herculanum sieht u. d. iV. l'heatl'um, wo
sie mit C bezeichnet isl.
Orcula (Calo R. R. 117). Diminutiv ron

obne Kenntniss del' Knnst und scbaarenweise fochten.
Ordo. In allgemeiner Bedeulung eine
Reihe von Gegenslanden, die in regelmassiger Aufeiuanderfolge einer neben
dem andel'll stehen, z. B. cine Reihe
Biillme, Soldalell etc.
2) In del' Marine del' Alten eine Reihe
Rudel', odeI' wie man gewohnlich iiberselzt, eine Ruderbank; je nach (IeI' Klasse
und del' Grosse del' Schiffe seh wankte die
Zahl del' Rnder von eins bis funfzig. Die
Art, wie diese Banke odeI' ordines angehracht odeI' gezabIt wurden, ist noeh in
mancher Beziehung ein Gegenstand des
Sa'eites nnd wi I'd aueh 11'01 noch lange
Dbne geniigende Losung bleibcn, wenn
nicht del' gliickliche Fund einer kiinstlerischen Darstellung kiinflige AIterthumsforscher in den Sland selzt ihre Ansichlen
auf eine bessere AUloritat als auf blosse
Conjectnren Zll griinrlen; denn unter den
vielen vorgebrachlen Systemen ist kein
einziges ohne Einwnrf. Selbst diejenigen,
die sich auf demPapier I'echt gut ausnehmen und sich scbeinhar anch auf eine
classische AulOl'itat sliitzen, stassen doch
hei del' praktischen Ansfiihrung auf uniibersteigliche mechanische Hindernisse;
und wiederum sind diejenigen, deren
praklische Ausfiihrbarkeit man durch Versuche dargethan hat, nul' mit vielem Bedenken anzunehmen, weil ihnen die classischen Belege fehlen. Bis zu fiinf Ruderbiillken haben wir direcle und indirecte
Be\\'eise, dass man die Reiheu del' Rudel'
dcrHohe, niehtdcr Lauge nach zahIle, d. h.
dass die gauze Anzahl del' Ruder, gleichviel wie viel, die sich in einer Reihe yom
Vordertheil des Schiffes nach uem Hinterthoil in einer Linie erstreckten, einen ordo

wie die vorstehendeAbbildung zeigt nach
einer bei Pozzuoli entdeckten Mosaik. In
del' biremis odeI' dem Fahrzeug mit zwei
ordines ist es ebenfalls klar aus andern
Worten in derselben Stelle des Tacitus
und del' folgenden Abbildung nach einem
Basrelief ans Marmor, uass die zweile

ORCHESTRA.

01'ca.
Ordinarii. AllgemeineI' Ausdruck fUr
diejenigen Sclaven, die wil' jelzl etwa obere
Bedientcn nennen wurden. Dazu gehiirten
del' atriens;s odeI' del' Portier des Ranses,
del' cellarius, Kdlel'mei;;ler, del' dispensator, Speisemeisler, uer prOllWS - condus, procurator elc. Sie iiberwaehten
und leilelen die Besorgung del' hauslichen
Arbeiten, verrichleten sieaber nichl selbst;
denn sie hatten wieder ihre eignen Sclaven (vicarii) , die sie sich von ihl'en Erschauer, auf del' andel'll von del' 1"01'dern sparnissen kauflen und die sie bedienten
Mauer del' Biihne, wie man auf diesel' Ab- (Suet. Galb. 12; DIp. Dig. 47, 10, 15;
bildung sieht, die das kleinere Theater in 14, 4, 5).
Pompeji darstellt. Die unlere Mauer links
2) Giadiatores ordinarii. Gladiatoren,
ist uie Grenze del' Buhne, unu die fIache die nach del' Regel erzogen nnd gebildet
halbrunde Vertiefung zur Rechten die Or- waren, d. h. die die Regeln ihrer Kunst
chestra.
gl'undlich gelernt hatten (Senec. de Be2) In den griechischen Tlleatern war die :wf. III, 2S; Ep. 7. Vgl. Suet. Au,q.45)
Orchestra del' Ort, \vo del' Char stand un Gegensalz zu den caterva1'ii, die

odeI' cine Bank bildele. So beschreibt Tacilns einemoneris odeI' ein Fahrzeug mit einerBeiheRuuer, mit demAusdrucke: quae
ol'dine simplici agebantur (Hist. V, 23),

Bank unter del' ersten war llnd dass man
die Reihen von dem Plallhord bis Zlll'
Wasserlinie zahlte, so dass also die untern RuderIiicher und folglich anch die
Sitze del' Ruderer, in schrager Bichlung
unter den ersten waren, nm den Zwischenraum lwischen den beiden Banken so
klein als moglich zn machen. Die Construction einer Trieme odeI' eines Schilfes
mit drei Rnderreihell bel'llhle anf demselben Principe; man zahlte in iihnlichcr
Weise die Banke rom Plattbord nach del'
Wasseriinie hin; so bezengt Virgil (Aen.

Y,

120):

tel'no consurgunt ordine remi,

und nachstehende Abbildung unch einem
alten romischen Frescogemalde. Eine

ahnliche Construction fur vier Reihen is!
durch die Abbildnng u. d. W. quadriremis angedeutet, wo man deutlich vier
Banke ubereinander siebl von del' Wasserlinie all gerechnet, obgleich man die
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Details weniger deutlieh unterscheidet wegen der Kleinheit der Zciehnung, die nnr
die DeYise auf einer l\fiiuze darstellt; woraus wir billiger Weise annehmcil konnen
das man in gleieher Weise aueh ein~
fiinfte Rnderrcihe anbrachte nnd zahlte.
wei I man sich dureh Versuche iiberzeugt
hat, dass eine Reihe Yon funf Rudern in
schrag aufsteigender Richtung von del'
Wasserlinie bis zum Plattbord auf einem
Raume Yon neun Fuss senkrechter Hohe
angebracht werden konnte, die grosste
Hohe vom Wasser, in del' ein auf die
Dolle (scaZ,nus) gestulztes Rnder gehandhabt werden konnte, olme aIle Kraft zn
yerlieren (Howell, War Gallies of the
Ancients p. 49-51). Uebel' diese Zahl
binaus beginnt die Schwierigkeit, die Ruderreihen zu zahlcn, und man ist aus
~fangel I"on Beschreibungen und hild!ichen
Darslellungen lediglich auf Vermuthungen
angewiesen. Welln mehr als fUnf parallele Rutierreihen iiherein3nder angcbraeht
waren, so wurde os praktisch unllloglich
g-elyesen sein das Ruder in del' sechstcn
Reihe zu gehl'auchen, da der Stulzpunkt
so hoch uber dem Wasser lag, dass del'
Griff des Ruders weiter hina us geragt
haben Iyurde als der Rnderer reichen
kannte, oder dass die Schaufe! das Wasser nieht beriihrell konnte, odeI' das Ruder hatte so unl'erhaltnissmassig lang sein
mussen, dass sein oherer Theil I'on eincr Seite des Schiffes bis zur andern und
\'ielleicht noeh dariiber hinans geragl
halle. Wie soIl man sich nun also ein
Schiff mil rierzig Huderbanken denken,
wie das von Ptolemiius erbautc war? Die
lI"ahrscheinlichstc Lasung ist die, dass hei
allen grosscren Fahrzeugen die Ruder in
fiinf paralle!en Linien angebracht '\"aren,
\Vie Lei cineI' quinqueremis, dass abel'
die Banke odeI' ordines Ober flinf del'
Lange, nicht del' Hohe nach gezahlt wurden, d. h. also, ein 01'do war eine. von
derWasserlinie an geree/met, aufsteigende
Reihe Yon f(inf Rlldern, wah rend man die
Zahl der onlines oder Banke von dem Vordertheil des Schiffes naeh dem Hinterlheil
hin zahlte, an;,tatt von del' Wasserlinie
unten nach del' Bruslung zn. Demnach
wurde also ein Fahrzeug mit zehn Ruderbanken zehn Reiben Rnder gehabt

ORGAXUM.

OHNATRIX.

ron vorn nach hinlen gerechnet, jede mit
fUnf Rudern in schrag aufsteigender Linie,
in dieser Weisc:

schieden von mackina, dass das organum
einen gewissen Grad yon Geschicklichkeit
von Seiten del' Person erfordert, die sich
desselben bediente, wahrend zu diesel' nul'
grosse physiscbe Starke oaer viele Leute
gehiirten, die sie in Bewegung setzten (:itruv. X, l, 3; Columell. III, 13, 12; Plm.
H. N. XIX, 20). Daher stehl es gewiihnlieh von musikalichel1 Instrnmenten(Quint.
IX, 4, 10; XI, 3, 20), nnd namenllieh von
dem, woraus unserc Orgel entstanden ist
(Suet. Nero 41; Lamprid. Alex. Sev. 27;
Heliog. 32), welches ubrigens auch einen
besonderen Namen hatte, entlehnt von dem
Wasser, welches man ursprunglich anwandte, anstatt der Gewichte, JIm dasselbe
in Bewegung zu setzen. S. Hydraulus.
Orna trix. Eine Sclavin, deren Hauptgesehaft es war, ihrer Herrin bei derToilette zu helfen, namentlich ihr Haar zn
ordnen (OLA.Am. III, 239; Suet. Claud.
40), worauf die romischen Frauen grosse
Sorgfall nnd Geschicklichkeit verwendeten, so viel man aus den verschiedenartigen und oft phantastischen ~aartonr~n
scbliessen kann, welche uns die zablrelchen Biisten aus del' Kaiserzeit darbieten.
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Ein Fahrzeng mit Yiet'zig Rnderbanken
wiirde dieselbe Anordnnng zeigen, namlich fUnf p3rallel von hinten !lach vorn
laufcnde Reihen, nul' dass dann jede diesel' Reihen an stat! nnr zebn Ruderliicher,
deren 40 gehabt haben wurde, was immer
noch nieht zu lang ware, da sogar die
moneris, ein ldeines Fahrzeug auf der
crsten Abbildung deren vierundzwanzig
hat.
Oreae (XlXA£VOS). Eine Trense fUr Reilnnd Zngpferde (Tilinnins, Naevius, Cato
nnd Coelins ap. Fest. s. v.). DerStangenzaum odeI' die Kantare, dessen wir nns
bedienen, wobei zwei Hebelarme eine Kette
gegen die Untcrlippe nnd den Kinnbacken
des Pferdes drucken, war den Alten unbekannl, die riel mehr Riicksicht auf das
weiche Maul des Thieres nahmen; deswegen bestanden ihre Gebissc gewohnlich aus
sehr nachgiebigen und gelenkigen Gliedem wie die cineI' KcUe, nnd waren ziemlich
dick, um die Theile des ~faules, auf dencn
sic lag, weniger hart zn driieken nnd urn
,ich breiter uber dieselben zu leg en (Xen.
Eq. X, 6 sqq.). Aile diesc Eigenschaften

sieht man auf nnserer Abbitdllngvon einem
Original in Bronze, welches ans be\Ve~
lichen Gliedern bestehtund an jeder Sci~,
zwischen del' Mitte des Gebisses nnd dem
Ringe, in welchen der Ziigel befestigt
lVurde. mit einem Rollradchen versehen
ist, welches das Thier veranlasste, Zunge
und Maul in hestandiger Bewegung zu erhalten:
Organum (~QYlXVOV). Im Allgemeinen
ein Instrument, eine l\fasebinc, deren man
sich beim Ackerbau, beim Baucn, im
Kriege etc. bedient, abel' dadurch ver-
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Orphanotrophium (OQqJlXV07:QOqJ8i'oV).
Ein Waisenhaus. wo alternlose Kinder anf
Staatskosten erh~lten nnd erzogen wurdell
(Cod. Justin. 22).
Orth~graphia (OQ,f}0YQlXqJLlX).
Ein
geometnscher oder architektonischer Riss.
del' die Ansicht von einem Gebaude ent~
halt mit allen seinen Theilen, Oelfnungen
und Zierrathen, und zwar nicht aus del'
Perspeeti\'e, sondern wie sie sieh dem
Allge des in unbegrenzter Entfernung stehenden Bescllauers darhieten wurde, odel'
den Durchschnitt eines Gebaudes, d. h.
den ganzen inneren Plan des Hanses, wie
er sich darbieten wurde, wenn plOtzlich
die aUEsere !\faner weggenommen wurde
(Vitrul'. I, 2, 3). Da die Zeichnungen,
welche nrsprungtich den Text von Vitrnv's
Werk begleiteten, verloren sind, so hahen
wir kein Beispiel von diesem Zweig der
Zeichenkunst del' Alten; allein die Geschicklichkeit, mit welcher sie Grundrisse machten (ichnographia) spricht
auch fur ihre Ueberlegenheit in dem andern Zweige derselben Kunst.
Orthostata (oQ,f}oa"rUT-l1S). Eigenllich,
was aufrecht steht; daher verstehen die
Architekten hierunter die Front odeI' die
aussere Flache" einer Mauer, die aus ani derem Material hesteht als del' inn ere

Theil derselben, d. h. aus regelmilssig
iiLereinander ge!egten Backsteinen odeI'
Quadern yor einer Masse von GeroIl odeI'
Schult (fartura), wie in wrstehendel' AhDie Abbildung zeigt eine ornatrix nach hildung eines rumisehen Gebaudes (Vitruy.
cinem pompejanischen Gemalde, die das II, 8, 4).
Oscillatio (lXlwQlX). Eine Sckaukel
Haar ihrer Herrin mit Blumen schmuckt,
yon denen man einige auf dem neben ihr (Pelr. Sat. 140; Hygin. Fab. 130; Festus
v. Oscillnm; Servo adVirg. Ge01'g. II, 389);
slchendcn Toilettenlische liegen siehl.
Ornithon(oQv£,f}ruv). EilleVoliere oder cin Lieblingsspiel del' Alten, das sie in
cin Hlihnerhof, ein HanplzubehOr zu ei- dersclben Weise wie wir trieben, ausser
l1em Meierhof odeI' einem Landhans, wo aUe dass ihre Schaukel ein Stuhl mit vier
Arten \"On Hausviigeln aufgezogcn und fUr Beinen war nnd an vier Stricken statt an
die Tafel gemastet wurden. Die Romer zwei aufgehiingt war, wie unsere Abbilleglen diese Gebande naeh einem gl'ossen dung nach einem Vasengemalde zeigt,
Massslabe !lnd mit viel Pracht an (Varro welche cine sich schaukelnde Griechin
darstelll. Die ganze Composition entR. R. III, 3; Columell. VIII, 3).
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hiilt im Original noeh eine andere hinter 10el3, 1; 915, 3; ossual'ium viva sibi (ecit,
der Schaukel auf del' Erde stehende Figur Ulpian. Dig. 47, 12, 2 ) . _
_
mit ausgehreiteten Armen in der Stellung DienehenstehendeAhhil··
dun gzeigt denKasten,in
welehem die Aschenurne der Agrippina eingeschlossen war, als sie
in dem ~fausoleum des

einer Porson, die den Stuhl eben naeh
VOl'll geschleuderthat und dessen Riickkehr
erwarlet, um dasselhe zu wiederholen.
Oscillum. Dimiuutiv von Os. Eille
kleine Maske oder ein Bild des menschlicheu Gesiehts, namelltlich eine kleine
Bacchusmaske, die das Landvolk in einem
Weinbergeaufhing,so dass sieh dieMaske
nach dem Winde ringsum drehte. Es war
ein allgemein verbreileter Glaube, dass
del' Theil des Weinbergs, nach dem die
Blicke des Gottcs sieh hinwendeten, mehr
Friicbie briichte (Virg. Georg. II. 3S8 bis
392; Maerob. Sat. r, 7). Die Abbildung

Augustus beigesetzt wurde, wie die Inschrift bezeugt. Er wird
jetzt auf dem Capitol zu Rom aufbewahrt.
Ostiarius (,fTV(1CtJ(10S). Del' TkurhiUer
oder Portier; ein Sclave, welcher in del'
Portierloge bei del' Thtir sass (cella ostiaria, Petro Sat. 29, 1) odeI' del', in iilteren
Zeiten, nebgn dem Eingange des Hanses
an einer Kette angeschJossen war (Id. 28,
8; Suet. Rhet. 3), um jeden Eintretenden zu erkennen. Es ist dasselhe wie

Janitor.
Ostium ({Tv(1a). Bezeichnet eigentlich
eine Thiir im Hause, z. B. die Thiir eines
Zimmers im Gegensatz zu del' Strassenthiir (janua, Isidor. Orig. XV, 7, 4; Vitrul'. VI, 3, 6). Namentlich delltJich ist
dieser Unterscbied in einer Stelle des
Plautus (Pen. V, 1, 6, ante ostium et

OXYBAPHT.7S.

eines Hauses in Pompeji darstellt, an dem
die Deeke und die Tbiiren restaurirt sind.
Die janua ist die Thtir in der aussern
Mauer des Hauses, dureh welche man in
eine Vorhalle(protkyrum) gelangl, an deren anderem Ende sich eine zweite Thiir
(ostium) hefindet, die anf uuserer Ahhildung halb geschlossen ist, und welche das
Atrium odeI' die Aula eines griechiseheu
Hauses von del' VorhaHe ahschliesst. Vitruvius (VI, 7, 1) nennt diese beiden Thiiren duas januas, weil del' angebene Unterschiedzwisehen den Wartel'll janua und
ostium selten beachtet wurde, indem das
Wort ostium gewahnlieh als ein Synonym
yonjanua gehraucht wurde fUr jede Thiir,
durch welche man ill das Haus gelangte
und hesonders fUr den Eingang in einen
Tempel (Vilruv. VI, 3, 6). Ein Beispiel
davon S. U. d. W. Hypaetkrum.
2) Die Thur, welche die vordere Seite
der cal'ceres schloss, in welchen die Wagen und die Pferde im Circus aufgestellt

del' auf unserer Abbildung un ten angedeutet ist, nach einer ~fiinze des Nerva. Die
Figuren ohen sollen die Stimmahgeher darstell en , die aus dem ovile herauskommen
und iiber die Brucke (pons suffragiorum) gehen, um ibre Stimmzettel (tabellae) in die Stimmurne (cista) zu werfen.
Ovum. Ein Ei. :Besonders gebraucht
I"on einer Anzahl conischer Kugelu iu
Form von Eiern, die auf einer von Saulen
getragenen Steinplatte ruhten auf der spina
eines ramischen Circus, um den Zuschauern bei jedem Rennen die Zabl del'
vou den Bewerbern bereits vollendelen
Umlaufe anzuzeigen. Da jedes Wettrennen aus siehen Umliiufen hestand und die
Theiluahme uud das Interesse, welches
das Publikum au diesen Schauspielen
nahm, sieh fast zu einer Art von Wahnsinu steigerte, so war es nathig eine Vorrichtung zu machen, welche die Zahl del'
gemachten Umlaufe anzeigte und zwar in
ciner Weise, die aIle Moglichkeit eines
Streites abschnitt. Dieses wllrde bewirkt
durchdie in derAhhildung
dargestellte Einriehtung,
die siehen eiformige Kugeln, die auf vier Saulen ruhen,darstellt, wie sie auf del'
spina in einem romischen
Basrelief erscbeint, auf
dem ein Wagenrennen dargestellt wird. Diese eiformige Gestalt wahlte man zuEhren des CastorundPollux. Entweder nun wnrde eines
dieser Eier erhoben, sobald der vorderste
Wagen einen Umlauf voHendet hatte und
so fort, bis aile sieben vollendet waren;
oder aile siehen Eier warden zu Anfang
eines jeden Rennens aufgestelll, und sobald die Wagen einmal den Circus durchlaufen batten, eius davoll genommen.
Welchesdieser heiden Verfahren allgemein
gebrauchlich war, ist der Gegenstand
bedeutenden Zweifels und Widerspruchs;
jeden falls war das Resultat dasselbe; vielleicht, dass der Gebrauch an versehiedeHen Orten und zu verschiedenen Zeiten
ein anderer war (Liv. XLI,27; VarroR. R.
I, 2, 11; Cassiodor. Var. Ep. III, 51;
Dio XLIX, p. 417).
Oxybaphus (05v~aIJ!OV, Rhemn. Fann.

wurden, ehe das Rennen begann (Auson.
Ep. XVIII, 11), wie die Abhildung zeigt
nach Ginem Basrelief im Britischen Museum.
3) Die enge Einfahrt in einem Hafen
(Virg. Aen. I, ,100) S. die Abbildung n. d.

W.Portus.
Ovile. Eigentlich eineHiirde fiir Schafe
zeigt mehrere dieseroscilla, die an einem
Baume aufgehangt sind nach einem geschnittenen Steirle. und eine alte Baechusmaske aus ~farmo;' im Britischen Museum,
die ohen llf'ch den Ring tragt, an dem sie
ehemals aufgehiingt wurde.
Ossarium und Ossuarium. Ein Kasten
von Marmor, Stein odeI' aus auderem Material, in welchem oft eine kostbarere Vase
mit den Gebeinen und der Asche des Todten eingeschlossen wurde, um sie in dem januam); auehister leichtzu erkennen auf
Grabe beizusetzen (Inscript. ap. Gruter. vorstehender Ahhildung, die den Eingang

I
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odeI' Ziegen; dann zur Bezeichnnng einer
Einfriedigung auf dem Marsfelde, worin
jede Centurie sich besonders versammelte,
ehe ihre Mitglieder
P,NERVA
I'ortraten, um ihre
Stimmen ahzugeben (Liv. XXVI,
22; Lucan. II, 197 ;
Juv. VI, 527). Sie
wurde daher so genan nt, weil siemit
einem einer Schafhiirde ahnlicheil Gitter
llmgeben '\"ar, welches durch das Gelan-
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de Pond. 75; Isidor. Orig. XVI, 27). Ein dem das lateinischeAcetabulum (s.d.)
Fliissigkeitsmass, welches 15 Drachmen entspricht.
enthielt; eigentlich ein griechisches Wort,

p
Paedagogiani sc. puel'i. Junge Sclaven, ein Loch, durch welches der Kopf ge-

diewegen ihrer Schonheit ausgewahlt und
in del' Kaiserzeit in den Hausern der Vornehmen erzogen wurden alsGespielell und
Diener fiir die Kinder ihres Herrn, die
so den paedagogus der altern Zeiten ersetzten (Ammian. XXVI, 6, 15; XXIX, 3,
3). Der ]'lame und die Sitte hat sich gewissermassen durch das Mittelalter bis
auf unsere Zeit herab erstreckt; denn der
moderne Ausdruck Page ist olfenbar eiue
Corruption des alten lateinischen Wortes.
Paedagogium. Das Zimmer in den
Hausern del' Grossen, wo junge SclaYen,
streng geschieden Yon allen iibrigen, sorgfallig zllm Pagendienst (paedagogiani)
erzogen wurden (Plin. Ep. VII, 27, 13).
2) Ein Page (Senec. de Vito Beat. 17;
Id. Ep. 123; Plin. H; N.XXXflI, 54; vgl.
Suet. Nero 2S). S. Paeda,gogiani.
Paedagogus (nmO'aycoyos). Ein Scla re
der hohem Klassen, dessen besonderes
Amt es war, die moralischeErziehung des
Sohnes seines Herm zu iiberwachen, ihn
auf seinen Spaziergangcn zu begleiten, ihn
nach und aus del' Schule zu fiihren und
vielleicht anch ihn im Hause zu unterrichten (Cic. Am. 20; Seneca de Ira II, 22;
Quint. I, 1, 8 und 2, 10). Er hatte also eine
Stellung, ahnlich wenn auch nicht ganz
gleich del' eines Hauslehrers hei uns, abel'
ganz entsprechend u,er eines italienischen
tutor'e, der gewohnlich ein abbate ist,
und del' seinen Zogling iiherall und stets
hegleitet, selbst wenn dieser einen Besuch
macht, ganz wic der paedagoglls hei den
alten Griechen und ROmern. Die Abhildung u. d. W. Manica 1. stellt, \Vie
man gewohnlich annimmt, den paedagogus eines der Kinder der Niobe dar; der
Ausdruck des Kopfes und die Kleidung
scheinen entschieden auf einen Auslander
hinzudeuten.
:Paenula (q;mvGJ.iI]S). Ein Oberkleid,
welches zn der Klasse del's. g. vestimenta
clausa gchiirte. Es war cine Art runder
Blouse mit einer Kapuze, und hatte ohen

steckt wurde, sonst aber vorn ganz geschlossen. doch mitunter auch vorn mit
einem Schlitz, del' un ten von dem Saume
bis znr Mille des Korpers reichle, so dass
man die Schosse aufnehmen und iiber die
Schulter zuriickschlagen konnte, wie man
es an der Figur rechts auf unserer Abbil.
dung siehl, jedenfalls aher obne Aermel;

daher hiessen die, welche die paenula
trugen, in'etiti, adstl'icti et velut inclusi
(Cic. Mil. 20; Auc!. Dial. de Omt. 39).
Man trug sie iiher del' Tunica besonders
auf Reisen, oder in del' Stadt bei sehl"
kaltem oder nassem Wetter (Quint. VI, 3,
66, Lamprid. Alex. Sev. 27); bisweilen
trugen sie aueh Frauen (Quint. VIII, 3,54).
Sie bestand aus einem dicken langhaarigen Zeuge (Marl. XIV, 145) oder aus Leder
(Ie!. XIV, 130). Die Abhildung giebt eine
Ansieht dieses Kleidungsstiicks von vorn
und von hinten nach Statuen, die in Bartholinis Ahhandlung De Paenula abgebildet sind.
2) Ein hesonderer Theil an der Druckpumpe, die Ctesibus von Alexandrien erfand und die nach ihm Ctesibica mach ina genannt lVurde. S. d. W. und di e
Abbildung daselbst, wo die pae'lUla mit D
bezeichnet ist.
Paenularius. Einerderpaen1l1ae macht
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oder yerkauft (Inscript. ap. Grut. 646, dass die Gewerbfteissigell sich heeilten
5 ).
unter dem Schutze eines festen Sehlosses
Paenulatus (Cie. lIii/. 10, 20; Senec. sich anzusiedeln, so wnrde del' Name pade Benef. III, 28). Einer der eine pae- gus auf das den Hiigel ul1luitlelbar umnula trag!, wie nnter diesem Worte er- gebende Dorf und den ganzen District beklart nnd durch die Abbildungen darge- zogen, und der Name pagani auf clie umstell! is!.
wohnenden Bauern; diesel' Name nnterPaganica se. pila. Eine besondere Art scheidet -sie ausdl'iicklich von den milites
Ball. der mit Daunen gestopft und mit LeL. L. 1'1,24 , 26; Virgo Georg. II,
der liherzogen war, und dessen sieh anOv. Fast. 1,669; Tae.Ann. 1,56; Cic.
fanas das Landvolk (pagani) bediente, Dam. 28; Suet. Aug. 27).
wOloon er seinen Namen bekam, als ihn
Pala. Ein Spaten mit eisernem Blatt
spater auch die cb-ilisirleren Bewoh- (ColumelI.X,45), der zuGarteu- undFeldHer der Stadte annahmen. Er war grosser arbeiten gcbraucht wurde (rd. V, 9, S;
nml weicher als del' f1'igon, abel' kleiner Varro L. L. V, 134; Liv. III, 26: {assam
und harter als der {ollis (Mart. XIV, 45; (odiens palae innisus). Der Spaten del'
VII, 32).
Alten war iibl'igens nieht so schwer, wie
Pagina. 1st entweder synonym mit del' unsrige, hatte einen langereu Stiel
scheda und hezeichnet ein Blatt Papier,
bestehend aus del' innern Rinde des papvrus (pllilyrae) , WOVOIl eine gewisse
.
Menge, wenn sie
aneinander geleimt
war, ein Buch odeI'
eine Rolle (liber,
volumen) bildeten ;
oder es bezeich- und ein klcineres, etwas spitz zulaufendes
net eine Columne Blatt, wie die Abhildung zeigt, naeh einem
Schrift, welche das Blatt bedeck!, wic ani Grabgemalde aus der christliehen Zeit.
bei crefiiater Abbildung, nnd cntspricht dann Die jetzigen Romer bedienen sieh eines
uns~rm\Vorte Seite (pagina), welche Spatcns von genau derselhen Form, del'
letztere Erklarungvorzuziehen sein mochte auch uoch den alten Namen la pala tragt,
(Plin. H. N. XIII, 24; Cic. ad Q. Fr. I,
2) (n-r;VOV). Eine hOlzerne Schaufel,
von derselbell Form wie del' eiserne Spa2,3).
'
)
E'
.
h'
1
Pagus (nayos.
111 gnec Ise ICS ten, zllm Worfeln des Kornes, wie man
Wort, welches eigentlieh einen Berggipfel es noeh inItalien und in Griechenland, und
hedeutet, in welehem Sinue es die Romer ab und zu auch bei uns in Deulschlancl
annahmen, um eine festeStellungim olfenen lhut (Cato R. R. XI, 5). Man hraucht sie
Felde, die durch die Natur hessel' befestigt war, als dureh die Kuust, zu bezeichnen, z. B. den Gipfel eines ahsehijssiaen Hiiaels) auf welchem das Landvolk
d;r umli~genden Gegend seine Familien,
Vieh und Habe in Sieherheit hringen
!tounle, bei Gelegenheit pliitzlieher Ueherfiille, die so hlmfig vorkamen wahrend del' barharischen Art del' Kriegsfiih!'Ilng, die diefriihestenJahrhnnderteRoms
charakterisirt (Dionys. II, 76. IV, 15). Da
nun jede solche Oertlichkeit den Kern
oder ~fittelpunkt eines Dorfes bildete, wie auf del' Tenne odeI' im Freien bei einem
g3nz in ahnlicher Weise viele Stadte des leichten Luftzuge. Der Arbeiter nimmt eine
heutigen Europa dadurch entstandcn sind, Schaufel yoll von dem Haufen der bereits
28
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ausgedrosclmeu Frueht und wirft diese auf
eine ziemliche Entfernung in die Luft,
dem Winde eutgegeu, wodurch sich die
leichten Theile, die Spreu und del' Schmutz
von den Frnchtkornern scheid en , die,
weil schwerer, weiter fliegen und auf die
Tenne fallen. Die AbbildlIng stelll einen
alhanischen Bauer dar, del' mit einer
pala zur Zeit del' etesischen Winde Korn
worfelt.
3) ((Lav8(}ft, ucpcv8ov7J, nvcUs).
Del' Kasten an einem Ringe (Cic. Off. IIf,
9). S. d. Abbildung u. d. W. Funda 4.
Palaestra (nftJ.aif11:(}a). Eigenllich ein
griecbisches Wort, oft gleichbedeutend
mit Gymnasium; hochstens besteht del'
Unterschied diesel' beiden Ausdriicke darin,
dass die palaestra urspriinglich und streng
genommen del' Ort war, wo die Athleten, die in den offentlichen Spielell auftraten, in del' Kunst des Faustkampfes, des
Ringens etc. unterrichtet und ausgcbildet
wnrdell; das gymnasium dagegen war ein
Local, wo die griC\~ihische Jugend die fUr
ihr Alter passenden Uehungen und gymnastischen Spiele trieh. Die palaestra war
also del' Theil des gymnasium, wo
Gymnastik geiiht wurde (Plaut. BaecldII,
3,23; Catull. LXIII. 60; Vitruv. V, 11).

Verbindung, warde del' Anstand und die
Gracie als wesentliches und unerlassliches
Erfordernisshetrachtet, selhsthei den heftigen Kampfen in del' palaestm; daher
palaestrici 7I!otus (Cic. Off. I, 36) zur
Bezeichnung del' Bewegungen und Maniereno die man hei diesen Lehrern lernte, und
die 'Cicero mit Recht verdammt, wenn sie
iihertriehen werden nnd, ,,-ie wir sagen
wiirden, zu sehr den Tanzmeister verratben.
Palaestrita (nal.ft£f11:(}i1:7JS). Einel'
der sich in del' palaestra iiht (Cic. Vel'r.
II. 2, 14; Mart. III , 58, 25).

434

S. Gymnasium.
2) Iu specicller Anwendung hezeichneneten die Romer damit einen besondern
Tbdl ihrer Landhauser, wo sie sich korperlichen Uehungen und Spiel en iiberliessen (Cic. ad Q. Fr. III, 1,2).
Palaestricus (nftl.a'f11:(}£1!Os). ImAIlgemeinen einer der sehr geschickt ist in
korperlichen Uehungen und del' aus ihnen
ein hesollderes Stndium macht (Quint.
I, 11,15). Haufiger noch jedoch steht es
in del' besonderen Bedeutnng von einem
JIIanne, del' etwa die Mille halt zwischen
unserem Tanzlehrer und Fechtmeister.
Sein hesonderesAmt war, die jungen Leute
Grieehenlands und Italiens zu lehren das
linkische nnd rohe Wesen zu vermeiden,
sich eine elegante Haltung und einen graziosen Gang anzueignen und sich gefalligerund einnehmender Sitten zu befleissigen
(Quint. I, 11,16. II, 8,7. XII, 2,12);
denn namentlich bei den Griechen, den
leidenschafllichen Bewunderern derSchonheit unter jeder Form und in jeder
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Wort zur Bezeichnung eines eigentlich
den griechischen Franen eigenthiimlichen
Gewandes, welches vornehme Damen als
Staatskleid, Giitlinnen, mylhologische Personen und die Musiker und Schauspieler
auf dem Theater trugen (?Ion. S. v. p.53i;
HoI'. A. P. 2iS). Es bestand aus einem

Figur links gerade thut, so dass del' l 'Vischen M nnd N liegende Theil eine Oeffn~ng hi.ldet fiir den Kopf und ME (lIT e)
elll zweltes Armloch fUr den rechten Arm
gleich dem an del' andel'll Seite. DieE~ked
E G nnd I K auf del' ersten Abbildung odeI'

~
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Palanga. S. Phalangae.
Palaria (Nentr. Plur.). Das Sperwerfen
der romischen Rekruten gegen einen Pfahl

(palus) , del' einen JIIann darstellte (Charis. I, 21. Vgl. Vegel. Mil. I, 11. II,23).
Pale (nctl.7J, Stat, Achill. II, 441). Eigentlich ein griechisches Wort, womr del'
laleinische Ausdruck I u eta ist.
Palearium. Ein Boden, \VO Futter und
Stroh aufgeschichtet und aufhewahrt wnrde (pale a) (CoJumell. 1,6,9).
,
Palimpsestus (naU(L'lfJ7Jf11:0S). Pergament, yon welchem die nrspriingliche
Schrift abgekratzt is!, nm von Nenem darauf zu schreiben (Cic. ad Fam. VII, is;
Catull. XXfI, 5). Daher nennen die Gelohrlen diejenigen Handschriften Palimpseste, derenSchrift, ohgleich selbst schon
ziemlich alt, iiber eine andere noeh altere Schrift iihergeschrieben ist. Dieses
Aus16schen der Schrift und das Wiederheschreiben derselben Haut scheinen schon
die alten griechischen nnd romischen Buchhandler geiiht zu hahen in den Fallen,
wo del' nrspriingliche Inhalt del' Blatter
von wenig Interesse odeI' Werth war. Doch
scheint keines del' nns erhaltenen Palimpsesle alter als das 9. Jhdt. zu sein, und
man findet oft, dass Werke von grossem
Werth ausgelOscht sind, um etwas anderes daranf zu schreiben, ahel' doch geWOhlllich so, dass man die urspriingliche
Schrift !loch entdecken und selbst lesen
kann. So entdeckte und enlzifferte A. Mai
Cicero's Buch De Repllbliea unter einem
Commelltar des heiligen Augnstin iiber die
Psalmen.
Palla (~v(j'xis, nfnl.os). Ein von den
lateinischen Schriftstellern gehrauchtes

L

D

c

liinglich Yiereckigen SHick Zeug, welches,
ehe man es anlegle, in einer eigenthiimlichen Weise gefaltet wllrde, was man aus
unsererZeichnnng undBescbreihung leicht
Wifd verstehen konnell. Das ganze Viereck AB C D wurde znerst in del' Linie E F
gehrochen, so dass das Parallelogramm
E F C.D ~ntsleht und ~ie Linie A B vorn
auf die LllllC G ~f zu heg.en kommt. .~l~dann :vnrde .enn. der Mille anf del' Lime
IKL l!l zwel Theile. gebrochen, ~o dass
dlB Selt? F C auf die gegennherhegende
ED zn hegen kam, doc~ so, dass del' zu~rst uberschlagene Theil nach aussen ~u
h~gen kam, und n~n das G.3nze anf die
FIgUl~ EDLI reduclrt:var, (lie doppeltist
und dn der emen Selte IKL ganz geschlo~sen,
del' ande;'n dagegen, E G D,
offen 1st. Nun wur~e die palla folgend?rmass.en an~elegt: die Person, we!che ~Ich
da;'elll kl~ld~n wollte, offnete die belden
Selten, die III E G ~ a~f einander gelegt
w~I'el1, und schlu?, die elll~ Halfte :lm den
l;?c~en, so dass sle ~enau.l~ derMitte,des
hel.ecks ED L I, odeI e d II 111 del' zWeJlen
Abhll~l1ng stand. Alsdann hefestigt.e sie
den ~llnteren lind den. vO;'deren Theil auf
?er lmk~n Schulter nnt eme: Br~che (N),
mdem Sle d:ll Arm dn;-~h die mit NI. auf
d~m . Grun~llss, und N I anf del' zwel~en
FIg~I bezelchnete Oeffnung steckte. Eme
zwelteBroche :vurde alsd~nn anf del' rechten Schulter lD M befeshgt, was die eine

;fi

e und i anf del' zweiten, fallen in del'
darch die pnnktirten Linien an"edeuleten
Richtll~g zuriick und Hegen betder Fignr
rechts 1Il den Pllnkten eG, ilL Diesel'
ganze ohere Theil der Kleidllng entspricht
g.enall den Worlen des Sidonius Apollinans (CIl;1'1ll.XXII, 31), wo er eineBacchusstatue III weiblicher Kleidung heschreiht,
\lie die im Vatikan (Mus. Pio-Clement.
VII, 2): nee tegit exsel'tos, sed tangit
palla lacertos. Aus vorstehender Schilderung geht henor, dass die palla an und
fiir sich ein loses Kleidungssliick ,;ar, ill
welches man sich einbiillte wie in jedes
andere Stuck des Arnietus, weshalb es
of~ von so.gekleidetenPersonen heisst, sie
selenpalhs amietae (Varro ap.Non.s.v.),
nnd man wird diesel' Bezeichnnng noch
mehr Gewicht heilegen, wenn man Bezug
nimmtanf dieAhbildungu. d. W.Pe plum
1, welche die Seitenansicht einer Figur
darstellt, nach einerStatuein Herculanum
die zu derselhen Gruppe geMrt wie di~
beiden .vorstehendcn, und welche dieselhe
Art KICldnng tragt, an del' die gallze Iinke
Seile del' palla offen steht, so dass man
es hei einem ersten fliichtigen Anblick fiir
ein pallium hallen mochle. Allein bisweilen wurde das viereckigeStiickZeug, nachdem man es umgeschlagen und nochmals
zur Halfte gebrochen hatte, wie oben heschrieben, an del' linken Seite von unten
an bis zur Halfte odeI' his zu zwei Dritteln

I
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der griechischen Frauen gibt: 8VOV[LcX
7:C O[LOV ~a~ ncQt~}.1]!La ~d XLU,JV.
5) Alle andern Arten del' palla, die in
den folge~den Paragraphen bes.ehrieb.en
und abgeblldet werden, haben mit der 1m
~orige.n heschriebenen ei~e pos.itiyeAehnitchkelt, aber dnrchans kell1e mit dem palihan, da es tunikeuarlige Kleidungsstiicke
sind und zum Indutus gehiiren.
6) Wenn Seneca (de Ira III, 22) einen
Vor~Iang duych dasWort palla bezeichnet,
h~lllmmt dl.es nnseren. Grunden durchans
lllchts yon lhrem Gewlcht, denn wenll man
die palla ahlegte, so bestand sie ja nur
ans einem grossen I'iereckigen Sliick Zeug,
wie wir ohen dargelhan hahen.
AnsdruckpallasuccinetamheiHoraz (Sat.
In yielen anderen Stell en ,an denen das
I, 8,23).
Wort YOrkolllmt, steht es allein, ohne irWir "'ollen nicht yerhehlen, dass diese gend welches charakterislische Beiwort
unsreErkliirung in Widerprnch ist mit del', und ohne einen Zusalllmenhaug, del' uns
"'elche die Lexikographen nnd Philologen zeigen kiiunte, oh es ein Ober- odeI' Ungewohnlich gehen, die sich damit heguii- terkleid sei oder ein Gewand, welches
gen, dass sic sagen, palla sei nur ein dich- schon fur slch allein, ohue Halfe ein~s
terischer Ansdruck fUr pallium, nament- andern, den ganzen Kiirper hedecke •. Die
lieh wenn von del' palla del' Frauen die von nns angefiihrlen Grande bestattgen
Hede sci. Wir entgegnen darauf folgen- anf die einfachsle nnd hestimmteste Weise,
des:
dass die Ausdriicke pallium und palla
1) Das palliwn ist niemals ein Stiick des durchaus nichtidentisch sind undzugleich
Indutus, wie die palla; im Gegentheil dieHichtigkeit unserer Erklarung von dem
wurde das pallium seJbst oder ein demsel- letzteren Worle. Es ist wahl', wir sind
hen ahnliches Kleidungsslack hislVeilen hierhei, ,vie dieNatur nnseresWerkes veriiher der palla getrag-en; so z. B. yon del' langt, mit ansserordentlicher Kiirze YerCirce hei Ovid (l. c.): Pallamque induta fahren; allein Ivir konnten nicht umhin,
nitentem, Insuper aU1'ato eil'CUlllvelatu1' indcm wir Yon alten festgewnrzelten Meiamictu.
nnngen, die sich anf die Autorilat heden2) Die palla wi I'd hiinfig heschrieben tender Namen. stiilzen, ahwichen, unse:-e
als ein Kleidungsstdck, welches dieFasse Griinde nnd dleBelege anzugeben, auf die
bedeckte (Ov. Am. III, 13, 26; vgl. Virgo wir uns st~tzen. .
.
Aen. XI, 576; Stat. Ach. I, 262), was das
2) Ohglelch dIe palla, wenn Sle als
pallium niemals that noch thun konnte.
Festkleid gelragen wurde, stets einlanges
3) Die palla wurde mit einelll Giirtel his auf die Fiisse reichendesGewand war,
hefestigt (Hor. I. c.), was heim pallium wie wir in den Yorigen Paragraph en heniemals geschah noch gesc~ehen kon~lle. schriehen l:aben, so way sie doch ~iswei4) Nonius (s. v.) und ServlUs (ad Vll·g. len aneh kurzer nnd rmchte nnr JllS ehen
Aen. I,648)erklii.rendasWortpalia durch zu den Knieen, wie die Zeugnisse der
·ein Compositum. tunico-pallium, wodurch SehriftstellernndKunst\\'erke es bezeugen.
sie andeuten, dass es die Eigenschaflen Eine solche palla gibt Valerins Flaccus
einer Tunica und cines Pallium in sich den die Diana auf del' Jagd hegleitenden
ycreinigte, oder mit andern Worten, dass Nymphen (III, 525: summo palla genu);
.os zugleich ein indutus nnd ein amietus Ovid der Tisiphone (j)![et. IV, 481; ygl.
war, was genan mit del' Beschreibung I Virgo Aen. VI, 555) und einen eben soliihereinstimmt, die Pollux (VII, 47) yon chen tragt auch die FU1'ia im vatikani.nem 6vadS genannten KleidungssWcke schen Yirgil. Die Abbildung, nach einem
zusammengenaht, \Vie man es dentlich anl
der Figur zur Linken in "orstehender Abbildung sieht, wo der hreite Streifen an
der Seite herunter den Saum zeigt, welcher
die beiden Stiicken zusammenhalt. Anf
diese Weise wird die palla ein vestimentum clausum, welches man iiher den Kopf
anzog, wie jedes andere Stiick des i ndu tus; daher heisst eine auf diese Art gekleidete Person pallam induta (Ov. 11£et.
XIV, 262). Auf den ersten Anblick hat
diese palla grosse Aelll1lichkeit mit ~er
Tunika
die noch starker hervortntt,
weun sie nm die Taille odeI' iiher denHiiften durch cinen Gartel zusammengehalten
wird, \Vie hei del' Figur rechts; daher der

I

Basrelief in der Villa Borghese, zeigt uns
ein Gewand, welches auf jeder Schulter dllreh eine Broche befestigl und
zusammengehaiten wird, ganz wie die,
abgeseiIen yon del' Lange, die wir im erste~l Theil diesesArtikels heschriehen nnd
ahgehildct hahen. Wahrscheinlich ist es
eine junge Spartanerin, die an dem Feste
der Diana tanzt, die
man in einem del' Dorfer yon Laconien, Ca. {'\ '.'
rya genannt, feierte,
''''\.'.,.~'\
"oJ V
\. ~ . .
wobeigeradederTanz
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H
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schigen Ohemrm hedecken, ist die UnterTuntca odeI' die stola (Hor. l. c.). Daraher siehl man die palla mit ihren ,"01'deren nnd hinteren Zipfeln, die durch
Agratfen anf ,leI' Schulter mit einander
verhundcn sind, in derselhen Weisewie auf den
yorhergehenden drei Figuren, wahrend ein langer Schleier odeI' ein lo~es Stiick Zeug (mnictus)
aher das Ganze geworfen
ist, wie es Ovid (ll1et.
XIV,262) angieht undLi-

~~s~~Shi~~~tt!; ~Ias ~~~ ~~u~~;~~~~';e~: a;;~~~~:

sldm warde in ganz pic tarn cum amiculo
nallirlicher Wcise an pU1'pUTeO, \\"0 das Dii~"'
~las del' ~?gdgo~lin er- minuti,um die Feinheit
0&--~
lllnern(hsconll,1WuS. des Gewebes, nicht die Kleinheit des
pio-Clem. VII, 38, n.). Diana selbsl ist Stiicks Zeug hezeichnet. Die unteren Sauauf vielen Statncn dargestelll bekleidct mil me del' palla werden durch die iiussere
einerpalla, ganz ahlllich del' hier gegehe- Draperie verdeekt, so dass man ihre
ncn, nur mil dem einzigen Unterschiede, eigentliche Lange nieht hestimmen kann;
dass sic answendig unler dem Busen einen wahrscheinlich aber reichte sie nicht viel
Giiltel tragt, del' dasGewand wabrend del' Ullter das {(nie, urn nicht· die Falhel oder
Anstrengungen der Jagd fest an den Kor- den Volant (instita) del' stoia zu verdeckell,
per schliessen lasst.
deren SaUlll nnd Fallen man auf den Fas3) Die palla del' romischell Dmncn, ob- sen nnd auf dem Boden siehl. Ausser aJlc
rrleieh nicht ganz identisch mit der del'l dies em trug sie oiIne allen Zweifel noell
grieehischcn Frauen, war dieser im We- ein eigentliches Hemd (tunica intima) anf
sentlichen so ahnJich, dass sie Zll derscl- del' hlossen Haut, welches durch die obehen Klasse Yon Kleidungsstiieken ,vie jene ren Kleider ganz verdeckt is!. So konoell
gerechnct nnd mit demselben Namen he- wir leicht verstehen:, was Horaz (I. c.)
legt werden konnle. Wie die palla del' meint, wenn er die leichteBekleidung nnGriechen hatte sie zugleich den Charakter zachliger Franenspersonen den dichton
einesindumentum undeilles amietus, Verschanzungen gegeniiherstellt, welche
indem sie sowohl als Tunica und aher del' die Kleidung tngelldhafter Frauen nnd solTunica gctragen werden konnte (Varro L. cher von hoher Abknnft darhot, so wie
L. V, 13; Hor. Sat. I. 2, 99), und mit wir die E"rklarung des Nonius (s. v.) vel'Agralfcn auf den Schultcrn hefestigllwrde, stehen IJalla - lwnestae 11lulie1'is vestiwie wir in den heiden yorhergehenden mentum.
Paragraphen erklart hahen, nUl' mit dem
4) Die palla, mit welcher heim ApuleUntersehiede, dass das obere Ende nichl jns (Met. XI, p. 240) die Isis hekleidet ist,
wie einKragen umgeschlagen wurde, weil wiirde nach dem Wortlaut diesel' Stelle
SChOll die Tunica darunter denBuscn vall- einen durchweg verschiedenen Charakter
standig hedeckte nnd deswegen diese Be- zu trag en scheinen von denjenigen, del' en
deckung iiherflassig machte. Nebenste- Natur wir, gestiitzt anf Zengnisse del'
hende Ahhildung einer Statue del' Prieste- Schriflsteller und kunsterischeDarstellunrin Livia, die in Pompeji gefunden wor- gen, hinreichend dargeliIan zu haben glauden ist, erklart aile diese Einzelheiten. hen, hii.tleu wir nieht in dem Pio-ClemenDas nnterc Gewand, welches his an den tinischen Musenm ein eine Isisprieslerin
Hals reicht, und dessen Aermel den flei- darstellendes Basrelief, woyon wir cine
. \)
I
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Abbildullgheifiigen. Ihr Kosliim cntspricht
III dem Masse, und zwar bis in die kleinsten Details, del' Yon Apulejus gegehenen
Beschrelhung, dass es keinem Zweifel Ullterliegt, dass er seine Beschreihllllg n3ch
einem hestimmtell hekannt~n kiinstlerischen Typus
gleht, wayan anch unsere
Figur hier nnr eine Wiederholung war. Man sieht
auf dell erst en Blick, dass
sie eine palla tragt, genau
von derselhen Form und in
derselhen Weise wie dieFigur zur Rechtelloben im ersten Paragraph. l\:ur tragt
diese hier iiber del' palla
eine breite mit gestickten
Sternen nnd Halbmonden
.-erzierte Scharpe, die mIter dem rechten
Arm iiber die Brust und die linke Schulter geht, "-0 sie befestigt wird, so dass das
eine mit Franzen besetzte Ende rom herunterfallt, was Apnlejns im Ganzen wie im
Einzelnen so Iyeitlaufig beschreibt. Die
D!lnkelheit diesel' Stelle riihrt daher. dass
er nur die Scharpe palla nennt, d. h: dass
er den Theil des Kostiims beschreiht, weleher den hen-orragendsten Zug an domselben hildet und am meisten dieAnfmerksamkeit anf sieh zieht. UlIter dem Namen
des Kleidungsstiickes
dem cs hefestigt
war und welches es schl11iickte.
5) Palla citkaroedica. Die palla, welehe die Musiker a!lf del' Buhne trugen;
dahor wird sie anmullstwerken htiufig dem
Apollo beigegeben in seinem Charakter als
cit1wr'oedus und musagetes. Es war ein
langes flicgendes GelVand mit langen, his
zu den Knocheln reichenden Aermeln, welehes mit einem hreilen Giirlel um die Hiiften z!lsal11mengehallel1 wurde and des sen
Sanm die Fiisse bedeckte, hisweilen selbst
auf del' Erde schleppte. Es gleichl deshalb in mancher Beziehung del' gewohnlichen clliridota oder tunica manicata,
und bildet deshalb einen Theil des i nd u tus (Auct. ad Herem;. IV, 4i: cithar'oedus palla induius; rgl. Apnlejns Floril.
II, 15, 2, IVO ein dem hier dargestelllen
ganz ahnliehes Gewand his anf die Einzelnheiten genau heschriehen wird). AIein es unterscheidet sich von del' gewohn-
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lichen Tunica dadl1l'ch, dass es nicht,
wie diese, unten wie ohen YO!l gleicher
Weite, sandel'll ohen iiber del' Brust und
den Schultem eng war, sich nach unten
allmahlich erweiterte und ganz nnten zn
einem wogenden fliegenden Gewande anschwoll, woher es anch wahrseheinlich
den Kamen palla erhiel!. Alles dieses ist
dentlich zu erkennen
auf del' heigefiigtenAhbildllng, die eineApollostatue im Vatikan darstellt; die lose, hinten
tiher die Sch!lltern fallende Drapcrie ist ein
iiher del' palla getragenes amictus. 1m Original sind die Anne
dureh eincn neuern
Kiinstler restaurirt, del'
ihnen k!lrze Aermel
gegehen hat, die wir in unserer Zeichnung ill lange verbessert hahen, gestiitzt
auf andere Darstellungen desselhen Snjets
und namentlieh auf eincn alten Typns del'
archaistischen grieehischen Skulplur (Winckel m. il1on.l ned. Titel rignetle), del' das
Original hildete, wonach sie aIle mehr
odeI' mindel' treu modellirl wurden.
0) Palla Gal/iea. Die gallische Jacke;
ein kurzes, eng anschliessendes Gewand,
welches vorn !lnd hinton bis zu den Schaamtheilen aufgeschliizt war (Mart. I, 93; vgl.
Straho IV, 4, 3). Als sic in Rom angenommen wurde, bekam sie hier den Namen
Caracalla, na<:5h dem Kaiser, del' sie in
dieMode hrachte. Sic ist nnterdem Worte
Car' a c a II a beschriehen und. ahgcbildel.
l'alliastrum. A!lgmentativum von p a Ilium ,welches hier die Dicke nud Grohheit des Gcwebes bezeichnet Es IVaI' also ein Kleidungsstuck von geringerer Qualitat, welches die armeren Klassen trugen
und gewisse Philosophen, die ei!le grosse
Strenge in ihrer Tracht atTectirten (ApuJ.
Flor. n, 14; Met. I, p. 4).
Palliatus. Einer del' das griechische
pallium trii.gt; daher wie ein Grieche gekleidet; denn im Lateinischen ist das Wort
dem tagatus entgegengesetzt, was eigentHch einen Romer bezeichnet, dessen Nationalkostiim die toga war (Plaut. Cure.

III, 2, 9; Cic. Rabil'. Post. 9; Suet. Jul.
Claud. 15). Die Ahhildungen u. d. W.
Pallium und Toga lassen sofort den
Unterschied erkennen.
l'alliolatus. Einer del' auf dem Kopfe
das pallio!um tragl, ,vie in dem folgenden
Artikel erklart nnd durch die Ahhild!lng
de!ltlich gemacht lVird (Suet. Claud. 2;
Mart. IX, 33).
2) Palliolata tunica (Vopisc.B onos. 15).
SynonSm mit tunica-pallium, was nul' ein
a~derer Ausdruck istfiir Palla (s. d. W.).
Es ist insofern ein ganz passender Ansdrnck, als del' ohere Theil des Stiicks
Zeug, welches die palla bildete, in der
Weise getragen warde, dass er einem palliolum tlber den Schultern und del' Brust,
anslatt auf dem Kopfe glich, wie man an
den Figuren u. d. W. Palla 1 sieht.
l'alliolum. Dimiuuti v yon pallium; es
sleht deshalb in allgemeine!' Bedeutung fiir
jeden Mantel yon gewohnlicher QuaIWH,
geringer Grosse, feinem Slolfe, del' in
derselben W cise ,,-ie das pallium getragen
wllrde (Plaut. Epid. II, 2, 12; Cic. Tuse.
48;

HI,23).
2) (~e(lL67:(I£O'/J?).

Ein riereckiges
Stuck Zeng, welches doppclt zusammengeschlagen uml wie ein SchIeier odeI' eine
lIIiilze auf dem Kopfe
getragen wurde, als
Schutz gegen die Ralte, namentlich von
schwachen Personen
und yon alten Frauen,
wie man auf der Abhildung sieht, nach
einem Basrelief, welches eine alte Amme darstellt (01'. A.
Am. I, 734; Senec. Q.Nat. IV. 13; Quint.
XI, 3, 144. VgI. Petro Sat. 32; Rut. Lup.
de fig. II, 7).
Pallium (Cp,cXUD'/J,!pa (IDS). Del' Haupttheil des amictus oder das Oberkleid del'
Griechen, wie die toga hci den Romern
(Quint. XI, 5, 143; Snet. Tib. 13; Li v.
XXIX, 19). Es war ein grosses SUlck Zeug
odeI' eine Decke yon Wolle und von viereckiger odeI' langlich-viereckiger Form
(Petr. Sat. 135, 4; Tertull. de pallio I ;
Athen. V, 50), welches rings nl11 den Hals
odeI' anf del' Schnlter mit einer Broche
(fibula Tertull. l. c.) hefestigt und biswei-
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len als einziges Kleidungsstiick auf dem
hlassen Leibe getragen wurde, gewohnlich
abel' als Mantel iiber der Tunica (Plant.
Epid. V, 2, 59; Cic. Verr. II, 5, 52).
Ein derarliges Gewand konnte man in verschiedener Weise anlegen, je nacb. dem
Geschmack clessen del' es trug oder nach
dem Znslande des Wetters, und da jede
besondereAnordnung des pallium eineverschiedene Form und versehiedenen Faltenwnl'f henorbrachte, so hatten die Griechen fUr jede besondere Art den Mantel
umzuthun auch einen besondercn Ausdmck. Die wichtigsten Arlen sind folgende:
1) $7t{~J.1]!kct. Eigcntlich ein lleberww'f; das ist die Bedeut ung des pallium,
wenn os in del' einfachslen Weise getragen wird, d. h. wenn
die Mille del' einen seiner Seiten gerade in
den Nacken gelegt nnd
um den Hals odeI' auf
einer Schulter mit
einer Brosche bcfestigt
wird, so dass aile vier
Zipfel herahhangen ,
wie 111111 auf nebensteheniler Figur siehl,
die cinen griechischen
Soldaten in seinelll Reiseanzug darslcllt. Die
Abbild,ung ist ~Iach einelll Yasellgemalde.
2) ct'/Jct~O?1]. Wortlieh das was zurlick odeI' in die Hohe geschlagen ist; so
heisst das pallium, wenn es in del' Weise
getragen wurde wie in den iilteslen Zeilen
die toga, d. h. wenn del' Theil, del' an del'
Figur Nr, 1 an derrechten Seite herahhaugt,
in die Hohe genommen nnd iiber die linke
Schnlter geschlagen wird, so dass er auf dem
Biicken hemntel'hangt, wie die nachstehende Figur zeigt, nach del' beriihmlen
Statne des Aristides in del' Farnesischen
Sammlung. Wenn das pallium in dieser
Weise getragen wurde, so war keine Brosche nOlhig, llnd anstatt den Mantel gerade in del' Milte seiner Weite an den
Kacken anzulegen, liess man an derrechten Seite ein gl'osseres Ende, um es iiher
die andere Schulter scblagen zu konnen;
ebensa wurde dadureh del' rechte Arm in
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di~ Hijh~' geh~bell und fast. im reehten
Wlllkel III glClcher Hohe mit del' Brust
gehalten (Quint. XI, 3,
141), so dass nul' die
reehte Hand frei war;
aIle dieseZugesindleicht
auf unserer Ahbildung zu
erkennen. Es gehOrte
ubrigens viel Aufmerksamkeit und Gesehickliehkeit dazu das Gewand
so anzulegen, dass es fest
und gut sass, was als ein
Zeichen von Elegauz betrachtet "urde; im entgegengcsotzten Faile war
es ein Zeiehen Yon Nachlassigkeil (Plat.
Tlleaet. 175. Ygl. Aristopb. Av. 1565)
3) %eQi~J..1)lLa, %EQt~OAaLOv. Wortlieh ein DmwUTf,. so heist das pallium,
\Venn es so getragen wurde, dass es die
PersoD, welehe es trug, yol1ig yon Kopf
bis zu Fuss einbullle, in del' IV eise, wie
nebenstehende Fig-or zeigt, naeh einem
Yasenbilde. In diesem FaIle wurde das
GOIyand mit eincm uber die Schulter ge,,,orfenen Ende getragen, \Vie in del' YOrigen Figur; abel' anstatt dass die Hand
frei war und eine Oelfnung odeI' ein sinus
Yarn vor del' Brust gelassen wnrde, 109 man
das uber die Schulter geworfene Ende dieht ~n
tel' das Kinn. was dem
hinten herabilangellden
Zipfel eine grossere
Lange gah. Del' reehle
Arm wurde bisweilen in
dersclben Lage gehalten wie hei Nr. 2, oder
manliess ihnunter dem
Gewande an del' Seile
herahhilngen, welches
vcrm6ge seines eigenen
Faltenwurfs am Karpel'
festhielt, wie un sere Abbildung darstellt,
iVO die kleine ErhOhung yarn in del' ~!itte
von del' etwas erhobenen Hand hGrruhrt:
in jedem Faile abel' ist del' ganze Arm
sammt del' Hand voHslandig von dem Gewande bedeckt. Die Romer hatten dafUr
den Ansdl'llck manum intra pallium continel'e (Quint. XI, 3, 138) odeI' intra pal-
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Ilium reducere (Yal. lIfax. Yr, 8, 1), und
die Grieehen in ahnlieher Weise {vrof;
Xei'Qa {XeLV (Aesehin. in Timarch.
52; Demosth. de (alsa Leg. 251). Fur
IJCsonders passend hielt man diese Kleidung jur jnnge Leute als Zoiehen eines
ruhigen. beseheidenen und zuruckhaltenden Wesens.
4) Auch die Franen trugen das pallium
(Petr. Sat. 135, 4; Hom. Od. Y, 230) ebenso
wie' die Manner und zwar ebenfaHs in den
versehiedenen von unsbeschriebenenWeisen, wie eiue Menge von Kunstwerken
del' SkulplUr und del' Malerei hezeugen. Die
Abbi!dung stellt zlY€i mit dem pallium
bokleidete Frauen dar; die zur Linken

rnv

triig! es in ahnlicher Weise, wie wir es
an del' Statue des Aristides oben gesehen
haben, wahrend die zur Rechten, indem
sie don Arm iiber den Kopf erheht, das
iiber die linke Schulter geschlagcne Ende
weggezogen hat, so dass das andere Eude
von ihrem Rucken hat herabglei!en konnCll. Jedenfalls geben beide Figuren zusanunen einen gulen BegTilf ,'Oll del' Art,
wie das Gewand angelegt und geordnet
'\'Urde. Del' einzige Unterschied, wenn
wirklieh ein soleher staUfand, zwischen
dem palUum der Manner und dem del'
Frauenhestand in derVerschiedenhcitdes
Gewebes nnd in der Pracht und dem
Glanze del' Farben, indem sieh naturlich
die Frauen die feinerenSlolfe und die bri!lanteren Farben aussuehten. Bei geringeren Leuten dagegen kam es VOl', dass die
Frau das pallium des Mannes trug; so
sparsam war z. B. anch die Frau desPhocion, wahrend Xanthippe, des Sokrates
Frau, dieses zu thun sieh weigerte (Aelian.
Var.Hist. VII, 9-10).
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5) In allgemeinerer Bcdeutung
Held ist, wie anf nebenstehender Abbilpallium jedes grosse Yiereckige SHick Zeug, dung, nach einer Statue, die einen Sieger
was als Decke uher rerschiedene GegensUinde dient, z.B.das Leichentuch uher eine
Bahre (Apu!. FloT. I, 4); eine Bettdecke
(JUY. YI, 236); eine warme Decke, in die
man sieh hullt, \Venn man aus clem Bade
komml (Pelr. Sat. 28); eine Zimmergardine odeI' Yorhang (Prudent. ad SY7117U.
II, 726) u. s. w.
Pallula (Plaut. FTUC. I, 1,37). Diminuliv yon Palla.
Palma (%aJ..alL1). Die flache Hand;
dann anch wegen del' Aebnlichkeit damit
del' breiteste Theil, das Blatt odeI' die
Schaufcl eines Rudel'S, raQaos (Vitl'll".
X, 3, 6; Catul!. 64, 7). S. d. Ahbildungen zu Pes und Proreta.
2) (tpotv~~). Del' Palmbaum (pllOenix dactylifera) , den die Alten als
Sinnbild des Sieges hetrachteten, wegen
del' grossen Elasticitat dieses Holzes und
seiner Widerstandsfahigkeit (Au!' Gell.
Uf,6). Deshalh wandten ihn die Bildhaner
und die Gra veurs hauog an Hm die Eroberung einer Provinz
anzudeuten, wie in
yorstehendem
Beispiel nach einer Medaille des Trajan.
3) Ein Palmzweig oder, wie wir sagen,
die Siegespal1ne,. dennGriechen unci Romer verehrten den Siegern in alhletischen
Kiimpfen odeI' in Wettrennen einen Palmzweig (Liv. X, 49; Cic.
Brut. 47; Hal'. Od. IY.
2, 11); daher wi I'd auf
Kunstwerken,
man
irgend einen Gegenstand mit einem Palmenzweige darauf odeI'
daneben odeI' eine Figur mit einem solchen
in del' Hand sieht, angedeutet, dass del' Gegenstand einem Sieger als Kampfpreis
dargereicht worden ist, und dass die so
dargestellte Person selbst del' siegreiche

wo

im Wagonrennen des Circus darstellt, del'
einen Palmzweig in del' Rechten und eine
GeldhOrse mit dem Preis (brabeum, iselastic1l1n) in del' Linken halt.

Palmatus. Tunica pabnata. S. Tunica.
Palmula (raQGos). Diminutiv yon
Palma. Die Schaufel eines kleinen Rudel'S (Catnl!. IV, 4; Virgo Aen. Y, 163).
Paludamentum. Eiu Kriegermantel,
den die Feldherrn und die hiihern Offlziere
uber del' Riistung trugen (Isidor. 01'ig.
XIX, 2±, 9; Apul. Apol. p. 441), wie del'
gemeine Soldat das sagum. Es untersehied sich von lelzterem hanptsachlieh
dadurch, dass es grosser 'nr, ans feinerm
Slolfe bestand nnd Yon reichern Farben
war, entweder glanzend
weiss odeI' scharlach
odeI' pnrpurn (Val. Max.
I, 6,11; Isidor. I. c.).
Andererseits jedoch war
es wieder niebt so gross
als das griechische pallium,. denn in all denzahlreicben FiiJlen, in denen
wirihm auf den Triumphbogen und Saulen begegnen, sieht man os nie
iiber die Schulter zuriickgeschlagen, noch rings urn die Figur, d. h.
also, os iststets ein g.n:{~A1}fta, niemals eine
ava~ohi odeI' ein %eQ{~J.'IJlLa, indem es
nur als ein herabhangender Mantel getragen wurde, in del' Weise wie man auf
yorstehender Figur sieht, die den Kaiser Trajan darstellt, Baeh del' naeh ihm
benannten Saule. Es wurde mit einer
Broche (fibula) auf del' Schull tel' befestigt,
und halte, wenngleieh es etwas Hinger
war, den Schnitt der griecbisehen chlamys (Non. s. v.); weshalb aneh die spateren griechischen Sehrirtsteller das lateinische Wort paludmnentum durch XAa/LVS ubersetzen (Dio Casso LX, 30. Ygi.
Plin. H. N. XXXIII, 19).
Paludatus. Mit dem paludamentu1ll
bekleidet, wie wir im vorigen Artikel beschrieben und ahgobildet haben: in den
meisten Fallen speciel! von Leuten, die in
Kriegsdiensten stehen (Cie. ad Fam. XV,
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Vit.l1; Claud. 21; Liy. XLlI, 49).
Es steht dem togatus gegeniiber, indem
die Toga als lI1anlel in Friedenszeiten gegen das paludamentum wahrend des Krieges Yerlauscht wurde (Isidor. Orig. XIX,
24,4).
Palus (naaaalog). Im Allgemeinen
ein in del' Erde befestigter Pfahl, um Etwas damit zu stiitzen odeI' daran zn befestigen; speciell ein Pfahl, del' znr Uebung
del' Gladiatoren und del' romischen Soldaten anfgestellt war, und den sie entweder
aus del' Fcrne mit Wurfgeschossen odeI'
aus del' Nahe mit holzernen Schwertern
angreifen mussten, damit sie Wurf und
Hieb auf einen bestimmten Theil des Korpel's fiihren lernten (Juv. VI, 24i; Veg.
Mil. I,lL II, 23).
Pammachium (nCi/L/Laxwv. Hygin.
Fab.2i3). Dasselbe wie Pancratium.
Panaca (Mart. XIV, 100). Eine Art
Trinkschale, iiber die man jedoch nichts
Genaueres weiss. Das Wort findet sich
nul' als Ueberschrift des hier citirten EpigranullS, ist also nicht von Martial selbsl
gebraucht, da die Ueberscriften seiner
Epigramme von spiHerec Hand herriihren.
Panariolum. DiminuHv Ton Panarium; ein kleiner Brodkorh (Mart. V,49).
Panarium (ciQ7:o.&~'Y..'YJ)' Ein Brodschrank, worin das Brad fUr einen ganzen Hanshalt aufbewahrl wnrde (Varro L.
L. V, 105).
2) Ein /(orh nm das Brad darin von
einem Orte zum and ern zu transportiren
(PI in. Ep. I, 6, 3; Suet. Cal. 18).
Pancratiasta undPancratiastes (nay'Y..(lCiuaeJ7:1s). Biner del' in clem panc1'atillln als Riimpfer anftritl (Aul. Gel!. III,
15. XIII, 2i). S. das folgende Wort und
d8selhst die Ahhildung.
Pancratium (naY'Y..Qauov). Ein Athletenkampf griechischen Ursprungs, del'
auch in Rom nach den Zeiten des Caligula allgemein wllrde. Es war eine Vercinigung des Ring- lind Faustkampfs mit
den hlosscn Fansten ohne Cestus; die
I{ampfer batten das Recht jedes Mittel
anzuwendcn um den Gegner zu iiberwinden, FaustschHige, Stosse, Beinstellen,
und auf del' Erde den Kampf fortznsetzen,
selbst \Venn beide gefallen waren, his del'
cine get6dtet war odeI' sich fiir besiegt er-

klarte. Sie kampften nackt, ihr Korper
war mit feinem Sand (haphe) heslreut und
ihr Haar ohen auf dem Kopfe in einen
Schopf zuriickgehunden (ci1'rus in ve,'fice) , um zu yerhindern, dass del' eine
den andern bei den Ham'en fass teo Die
meislen diesel' Einzelheiten sieht man
auf diesel' Abbildung, die zlVei griechische

li; Suet.

~.'f;f .'.k."'' L~.
&'_4°~
)h~~~
~,\d

\Jg>

~~ \1(\,.
~f)

.~.;j}~

/(\\JJ\\

~~~~~--~
Puncratiasten darstellt, nach einem Basrelief im Valikan. Beide Figuren haben,
wie gesagl, das Haal' zusammengehunden ;
del' eine zur Linken gebraucht seine Faust
als Boxer, wahrend del' zur Bechlen seinen Gegncr umzuIVerfen suchl, indem er
dem Andern das Bein stellt, so dass er
auf den Biicken fallen muss, wie es noch
jelzt unsel'e Ringer thun (Proll. III, 14, 8 ;
Quint. If, 8, 13; Aristot. Rllet. I, 5, a).
Pandura (nav8ovQa). Ein musikalisches Instrument, iiber dessen Beschaffenheil wirnichts Genaueres wissen. Nach
Pollux (IV, 60) war es ein Instrument mit
drei Sailen. In Toscana heisst noch jetzt
die Guitarl'e pandu1'a,. allein Hes)'chius
(s. av~nyy8S) macht eine Pansfiote dar.aus. Auf diesell1 Instrument spielen hicss
pandurizo (Lamprid. Elag. 32).
Fanis (eXQ7:0g). Brod, ein Laib Brad;
binos panes, zwei Laib (Plaut. Pe,'s. IV,
3,2); mollia panis, die Krume (Plin. H.
N. XIll, 36); panis crusta, die Rinde
(Id. XXIX, 23). DieAhbildung stellt einige

Brode dar, wie man sie in einell1 Backerladen zu Pompeji entdeckt hat. Sie hahen
ungefahr aeht Zoll ill1 Durchmesser, oben
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und unten eine Rinde; oben sind sie eingekerbt, nnd das ciue ist oben mil einem
Stempel gezeichnet.
2) Panis gradilis. Brad, welche~ an
das 1'olk ausgelheilt wurde, von, ~ll1el'
Estrade herab, als Geschenk der K~lser.
Zu diesem Zwecke wurden an vel'schledenen Punkten del' Stadt
in del' Nahe 'del'
Backerladen Treppen
errichtet, und jeder
del' einen Bon odeI'
_ cine ~farke (tesse1'a)
erhalten hatte,beslieg
die Treppe und empflng hienon dem mit
der Austheilung des Brodes heanftragten
Beamten gegen Abgabe seiner Marke seinen Theil. Man traf diese Einrichtung um
Belriigereicn nnd Gedriinge zu Yermeiden,
indem man dadurch die Empfiinger in gehorio'erOrdnung und einzeln vorzugchen notblgte (Prudent. in Symm. I, 584. II, 984.
Cod. Theodos. 14,17,3 u. 4). UnsereAbbildung, nach einer Medaille des Nerva zeigt
den ganzen Hergang; znr Linken silzt del'
Kaiser auf einem curulischen Sluhl, del'
auf einer erhohten Estrade steht (suggestum); Val' ihm stehl del' mit dem Austheilen heauftragteBeamle, del' einem die
Treppe aufsleigenden Biirger ein Brad
"ieb!. wahrend cine andere Person dabin~er d~m Kaiser die lIIarke zur Besicbtigung hiuhalt, die del' Empfiinger abgegehen
hat. Pantomimus (nav-z:6/L£/Log). Dieses
Wort kam in Italien zuerst zu den Zeiten
des Augustus auf und bezeichnet einen
Schanspieler, der in vieleI' Beziehung unsern Ballettanzern gleicht; er gab eine
Rolle mittelsl des Tanzes nnd del' Pantomime, d. h. durch seine Geslen und scin
Mienenspiel, ohne Hiilfe del' Slimme; unterscheidet sich also wesentlich Yon den
Schauspielern in dem Lustspiel oder dem
Trauerspiel. Er trug eine ~faske und ein
Kostiim, welches dem Charakter del' von
ihm dargestelltcn Rolle entsprach, abel'
immer so, dass es die SchOnheit seiner
Formen und seiner Bewegungen im giinstigsten Lichte erscheinen liess. Deshalb
war sein Kostiim oft so leicht und einfach,
dasswir mit nnserenBegriffen yon Schick-
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lichkeit und Anstand grossen Anstoss daran
nehmen wiirden, wenn wir hedenken, dass
del' grossle Theil del' von denPanlomimen
dargestellten Rollen Liebesgeschichten,
m)'thologische Darstellungen und Scenen
aus del' Bacchussage waren. Auch war del'
Scandal und die Sittenverderbniss, welche
durch diese Ballettiinzer in Rom einriss,
der Art, dass mehrel'e Kaiser sich genothigt sahen zu yerschiedenen Zeiten sie
aus Italien zu verbannen (Macrob. Sat.
H,7; Suet. Aug. 45; Nero 16; Dam. 7;
Tac. Ann. IV, 14. XIII, 25; Plin. Paneg.
46,4; Cassiodor. Val'. Ep. I, 20), Die
pompejanischen Gemalde geben zahlreiche Darstellungen dieser:Klasse von Schauspiel ern und nach einem derselbell ist
auch die hier heigefiigte Gruppe. Aile

bezougen mehr odeI' weniger die l\ichtigkeit dessen, lYas wir ohen iiher das 1(0stiim und das Spiel derselhen sagten; allein die Originalitiit und die Grazie in del'
Composition del' Gruppen, die Verschiedenheit del' Hallung, die in den verschieden en Slellungen sich entwickelnde lIIuskelkraft, die Sch6nheit der Formen, wodurch die Tilnzer sich auszeichnen, beweisen, dass die Pantomimen del' alten
Italiener odeI' vielmehr die von ihnen \'erwandten griechischen Kiinstler in Gewandlheit und Grazic, gerade dem Hauptcrforderniss, unsere Balletlanzel' weil iihertrafen.
FanuClellum. Dieses Wort wird anf
sieben verschiedene Weisen geschrieben,
und eben so ungewiss ist auch seine Bedeutung. Einige erklaren es durch Spu[e,
Rolle; andere durch Weberschilf mit del'
Spule darin; s. d. Abbildung un tel' A 1-
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veolus (Varro L. L. 1',114. Vgl. Isidor. Clavus zu ersetzen, da man das Wort nur
Orig. XXIX, 7),
hei den Sehriftstellern diesel' Peri ode finPapillo. Urspriinglich bedeutet dieses del. Man nnterschied die paragauda
Wort einen Schmetterling. Dann wird es durch die Beiworter monolol'is, dUm'is
iibertragen auf ein Soldatenzelt, entweder triloris, pentaloris, je nachdem eins:
deshalb, weil, wenn man die Vorhange,
die es yorn schlossen,
zllriickschlllg, dicselben an den Seiten ])efestigt wurden, so dass
sie eine gewisse Aehnlichkeit mit denSclulletterlingsflilgeln hatten,
wic diese Abhildung
zeigt, nach del' Trajanssanle; moglicherweise aher auch hiess es
so , ,reil es aus kosllJareren Stoffen bestand
und mit IJunteren Farhen als das gewohnliche Zeit (tentorium)
geschmiickt war (Lamprid. Alex, Sev. 51;
Spart. Pescenn. 1l; Veg. Mil. I, 3).
Parada. Wahrscheinlieh ein gallisches
Wort, welches entweder ein iiher das Verdeck eines Schiffes ansgespanntes Zeit hedeutet, odeI' noeh wahrscheinlieher eine
reich verziertePrivateajlite fiir reiche odeI'
hochgestellte Person en (Auson. Ep. V, 27;
Sidon. Ep. VIII, 1i; Jal, Archeologie navale T. 2, p. 362).
Paragauda odeI' Paragaudis. Eine
Zierrath, ein Band von Gold oder farhiger
Seide mit Goldstickereien, welches auf
die Tunica geniiht wnrde ; in weilererBedeutnng unth das damit verzierte Gewund

zwei, drei, vier, fiinf Bander anf die Tunica genaht waren (Vopisc. Aw'eZ.46;
Impp. Grat. Valent. et TheorIos. Cod. 11,
8, 2). Die Ahhildnng, nach einem alten
romischen Fresco in der "Iahe del' Kirche
des beil. Johannes znm Lateran gieht einen
Begrifl' und wahrschcinlich ein Beispiel
ron del' fraglichen Zierrath.

Parastas, Parastata, Parastatica (7tIX-

QIX(i1:ci~, 7tIXQIXU7:ci7:1]S, 7tIXQIX(j7:IX7:LWIi).

Eine platte Sanle oder ein Pfeiler, der die
rechtwillkligcll Ecken eines viereckigen
Gehiiudcs zierte, da iVO zwei Seiten desselhen znsammenstossen, wie in del' hier
gegebenell Ahbildung des Pandrosostem-

pels in Alhen; man sieht die parastas
links am aussersten Ellde. Auch wurde sie
an derWand del' cella angchracht,so dass
ilue hreite Flache mit einer del' ihr gegeniiberstehenden Saul en correspondirte,
welche die Deckc trugen.
Parazonium (7tIXQIXSo1v£ov). Ein kurzes Schwerl, welches an einem um die
Hiiften getragenen Giirlel hefestigt wnrde
(cinctoriwn), wie man auf nehcnstehendel' Figur sieht, und welches die Tribllnen und die hahern Offici ere im romiselhst. Diese Mode schein! in der Kaiser- schen Heere trugen, freilich mehr zur AnsZeit anfgekommen Z1l sein, nm den alteren zeiehnung als znm wirklichen Gebrauche
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(Mart. XIY, 32; Ant.
Aug. Dial. Antiq .
2. S. d. Ahb. u. d.
W. Leg atus nnd
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I ner Grosse in del' Weise, dass Sehichten
. von grasseren mit solchen von ;kleineren

abwechselten, urn eine dem Allge angenehme Ahwechslung zn erzielen, ohgleich
Pal u darn e n- sie oft mit einem Stuckiiherzug uherkleitum); wahrend det wurden, \Vol"on die heigegebene Abdas Schwert des bildung eines Stadtthores in Pompeji einen
gemeinen Soldaten
(gladius) auf del'
rechten Seite an einem Wehrgehauge
(ba/teus) iiher die
Schulter hing. S.
d. Ahh. zu Le-

gionarii.
Paries(7:oi'xOS). Die Mauer eines Hauses odeI' eines andern Gehiiudes, im Gegensatz zu rnurus, die Mauer einer Stadt.
Die parietes wurden aus verschiedenem
Material nud auf verschiedene Weise ausgefiihrt, Ullter denen man die folgenden
unterscheiden kann:
1) Paries craticius. Eine liIaner aus
pftihlen nud Kuiippeln, die mit Lehm
iiherzogen ist, ahnlich nnsern mit Lehm
uhertiinchten Lattenwiinden. In den altesten Zeiten wandte man diese Constrnction
hisiVeilell an den anssern Mauern an, spateI' nnr imInnern derGebande (Vitruv. II,
S, 10; Pallad. I, 9, 2).
2) Paries formaceus. Eine Arllliauer,
die jetzt nnter dem Namen pise hekannt
ist; sie besteht aus Erde, die man mit
gehacktem Stroh in Formen pressl; diese
werden dann iiherinander geschichtet, und
wenn die Erde trocken ist, wieder weggenommen. Solche Mauern sieht man noch
hiinfig in Frankreich, so \yie sie ehemals
in Afrika, Spanien und in dem siidlichen
Italien sehr gewohnlich waren (Plin. H. N.
XXXIV, 48).
3) Pades lateTicius. Ein Backsteinmauer; sie wnrde in verschiedener
Weise aufgefiihrt, je nachdem die Baukunst Fortschritte machte oder verfiel. In
del' Bliithezeit derselben waren die dazu
verwandten Backsteine sellr gross, breil
und diinn, ahnlich nllsernZiegelll (s. L at e 1'), die man in regelmassiger Folge
uehen und tiber einaudel' legte. SpateI'
machte man die Backsteiue kleiner aber
dicker, nud gewohnlich haute man die
Maucl'll aus Backsteineu von verschiede-

deutlichen Begrilf giht. Man sieht hier
die Anwendung yon dieken nnd diinnell
Backsteinen, so wie den an einigen Stellen
noch erhaltenen Sluckiiberzug, del' mit
dem Pinsel in grosse Quadrate ahgetheilt
ist. Zur Zeit des Verfalls waren dieBacksteine noch kleiner und dicker wie die
grossten auf unserer Abbildung nnd oft
yon lIllregelmassigen Formen (Caes. B. C.
IT, 15; Vitrny. II, 8, 16).
4) Die versehiedenen Arten von Steinmauern hahen wiru.d. W. Caementicius und Structura erklart und dureh
Ahbildungen erlauter!.
5) Pa1'ies solidus (Cic. Top. 4).
Eine geschlossene, schlichte Mauer, ohue
irgend wclehe Oeffnuugen, ZUlll Unterschied von
6) Paries fornicatu8. Eine Mauer mit
bogenformigen Oeffnungen, wie auf beigefiigter Ahbildung, die eincn Theil des
kaiserlieheu Palastes auf dem palalini-

schen Hugel darstellt. Del' Zweck dahei
war, Baumaterial zu sparen, ohue doeh
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der Festigkeit des Gebaudes Abbruch zu
thun (Cic. Top. 4).
7) Paries communis. Die gemeiuschaftliche Mauer zwischen zwei an einander stossenden Gebauden (Cic. I. c. Ov.
Met. IV, 66).
S) Paries intel'gerinu8 oder interaerivus (Pliu. H. N. XXXV, 49; Festus v.).
Dasselbe wie das vorige.
9) Paries directus. Eine Scheidewand
im Innern eines Gebaudes, die cin Zimmer vom andel'll trennt (Cic. I. c.).
Parma (7I:eXQ(t7J). Del'SchilddeI'Leichtbewaffneten (velites, Liv.XXXI, 35) und
der Reiterei (equites, Liv. II, 20) im rO~
mischeu Heere. Er batte eine runde Form
(Varro ap.l'i'on.s. Veles.) nndeinen Durchmesser von etwa drei Fuss (Liv. XXXVIII,

Plin. H. N. XXXm,45; Fahrelli Col. Traj.
p.267). S. Peltastae.
.
3) Die Klappe unter dem Wmdloch eines Blasehalges, die sich offnet und die
Luft einstromen liisst, sobald man die
heiden Halften des Blasehalgs auseinander
zieht, und sich unmittelbar wieder gcgen

allen Stationen an den grossen Strassen in
den Provinzen des romischen Reichs gegen
eine "ewisse vom Staate bestimmte Taxe die
Gesa~dten, Beamten und aile in offentlichen Geschaften Reisenden heherhergen
und bekostigen musslen (CIC. ad Att. XIII,
2; HoI'. Sat. I, 5, 46). . '
.
Paropsis oder Parapsls (nlXQO'l/ns). Elll
von den Griechen entlehntes Wort, welches
hei diesen wie hei den Romel'll oh ngefahr
dasselbe hedentet \Vie unser Schiissel, indem man daranter hisweilen die Sc;hussel
selbst versteht, hisweilen die dar auf enthaJtenen Speisen, bisweilen heides znsammen"enommen. Die Pm'opsis wurde gehran~ht znm Servil'en del' feinsten Gerichte,
die nul' in klein en Portionen anfgetragen
wurden, wie die franzosischen entrees,
und bestand aus Thon, Bronze oder aus
cdlen iIlelallen. Obgleich die Stell en der lateinischen Schriftsteller, in denen das Wort
Yorkommt, nicht genau die Form des Gefasses angehen, so konnen wir doch aus
Alciphron schliessen, dass es eine tiere
Bowie mit grossem Deckel war; denn er
bezeichnet mit dem Worte paropsis die
Becher der Taschenspielcr, wofiir die Lateiner gewohnlich den Ausdruck ace t abuium gehrauchten; man kann also die
unler jenem Worte gegehene Abhildung
auch al5 Beispiel fUr die paropsis anseben
(Charis. I, 82; Juv. III, 1~2; Mart. Xl, 27;
Petr. Sat. 34, 2; Ulp. DIg. 32,220; AIciphr. Epist. III, 20).
Pasceolus (q)(j)~eXroJ.,OS u. qJo!UlIlXAOS).
Ein ledel'ller Sack oder eine Tasche nm
Geld, I{leidungsstiicke etc. darin zn transportiren (Non. S. v.; Plaut. Rud. V, 2, 27;
Lucil. Sat. XIII, 6. Gerlach).
Pastillus ('/;QoXiulIos). Ein kleiner
!'Under Ball von lIiehl oder andel'll Ingredienzen, nament.lich aher cine Pille von
medicinischem, wohlriechendem Pulver,
die man kaute um dem Alhem eineD angenehmen Geruch zu geben, odeI' die man
uheral! anwendete nm Wohlgeruch zu verhreiten (Plin. H. N. XIII, 43; Hor. Sat.
I, 2, 27).
Pastinatio. DieZnhereitung des Bodens
in einem Weinherge durch Hacken und
Grabenziehen, nm die jnngen Weinstiicke
mit dem pastinwn zu pflanzen (Columell.
III, 12, 6; vgl. III, 13). In yveiterer Be-

deutung auch der so zuhereitete Boden
(XI,2).
Pastinator. Ein Arheiter, welcher den
Boden eines Weinherges grabt nnd die
jungen Weinstocke mit dem pastinum
pflanzt (ColumelJ. III, 13, 12).
Pastinum. Eine besondere Art von Pflanzer, nm die jungen Weillstocke zu pflanzen. Er hestand aIlS einem langen Stock,
der sich VOl'll in zwei Zinken endigte, zwischen die man die junge Pflanze wie mit
einer Zange fasste, und womit man dieselbe his zu der gehOrigen Tiefe einsenkte
(Columell. III, 18, 1 u. 6; Isidor. Orig.
XIX, 15). Ein ahnliches Instrumenthraucht
man noeh jetzlin Italien zu diesem Zwecke;
die Romer nennen es trivella, in Toscana
heisst es cruccia.
2) Der in ohen heschriehenerWeise zu·
hereitete Boden, um mittelst des pastinu1n
die jungen Weinstocke zu pflanzen (Pallad.
III, 9, 11); dann aueh die Zuhereitung
des Bodens selbst (Id. II, 10, 1).
Pastophorus (7I:lXU,/;OqJOQoS). EinMitglied einer gewissen agyptischen Priesterklasse; sie hiessen pastophori, weil sie
die Bilder ihrer Gottheilen in einem kleinen Kasten odeI' anf
einem kleinen Allar
dureh die Strassen tmgen (nOiu.. 6s, thalamus, Plin. H. N. VIII,
71); von Zeit zu Zeit
hi cHen sie an, knieten nieder nnd offneten den Kasten mit
den Bildern, um AImosen von der Menge
zu empfangen. Dies
alles siehtman anf diesel' Abbildung nach einer agyptischen
Statue, die einen dieser Bettelpriester
darstellt (Apnl. Met. XI, pp. 250. 260.
262).
Pastor (VOiLE-VS). Allgemeiner Ausdruck
fiir einen, der Vieh hiltet nnd weiden lasst
(VarroR.R. II, 10; Hor. ad. III, 29,21); es
umfasst also den capmrius, opilio und
bubulcus; doch steht es auch in gewissen
Fallen speciell von den heiden ersten, um
sie von dem letzteren zu unterscheiden
(Juv. XI, 151).
2) Es steht anch von einem, welcher

s:

21; Poll'b. VI, 22, 19), und bestand ans
cinem starken eisernen Gerippe, welches
man dann mit verschiedenen Zierrathen
schmiickte. Die Ahhildnug ist nach einem
Basrelief in Terracotlu und enspricht in
jeder Beziehung den Schilden del' G\adiatoren zn Pfcrde u. d. W. Eques
10.
2) Parma Threcidica. Der Thracische
Schild odeI' der, dessen sich die Gladiatoren, welche man 17lraces nannte, hedienten. Dieser war
nicht rund, wie die
romische pm'ma,
sondel'll hatte dieselhe Form wie das
scutum, nur war er
kleincr und kurzer,
wie die Abbildung
zeigt, die einen
thracischen Gladialor nach einer Terracottalampe darstellt. Aus diesem Grunde heisst es hei
Martial pumilionis scutum (XIV, 213; vgl.

die Oeffnung anschliesst, sobald man dieselben zusammendruckt, wodurch die Luft
durch die am Ende des Blasehalgs hefindliche Rohre ausstromen muss (Anton. Mo-

sell.

269).

Parmatus. Mit dem parma genannlen
Schilde bewaffnet, den namentlich die romischeReiterei und die Leichtbewaffneten
trugen (Liv. IV, 38). Die Abbildupg nach
einem Basrelief in Terracotta verglichen
mit del' n. d. W. Clipeatus wird einen

Begriff geben von dem Unterscbied in der
Grosse nnd dem Charakter zwischen der
romischen parma und dem griechischen
clipeus, und von der Verschiedenheit des
Anhlicks, den die mit dem einen von den
mil dem andern hewafflleten darhoten.
Parmula (HoI'. ad. II, 7, 10). Diminu.
tiv von Parma. Doch dentet nichts darauf hin, dass das Diminutiv eine hesondere, verschiedene Art hezeichne.
Parmularius. Ein zn der Klasse der
s. g. l'hraces gehOriger Gladiator, so genannI, wei I er mit der parma Threcidica
bewaffnet war. S. Parma 2 (Suet. ])om.
40 ).

Parochi (neXQoxot). Beamle, die auf
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Geflugel hiitet und flittert (Columell. YIll, tel', hergenommen von den Bildel'll del'
2, 71).
verschiedenen Goltheiten, die auf die
Patagiarius. Einer welcher patagia Schusseln (patellae) gra;'irt odeI' gemalt
macht, auch wol verkauft (Plant. Au!. III, waren, anf welcben man denselben an clen
5,35).
Festen Speisen darhl'achte (Plaut. Cist. II,
Patagiatus. Mit einem pata{!ium ver- 1, 46; vgL Cic. Verr. IV, 21, 22; Becker
ziert. S. d. Abbildung u. d. folgenden Worte Quaest. Plaut, p. 50).
Patena (fPc1-r:vl1) , Eine Pferdekrippe
(Festus s. v.; Plaut. Epid. II, 2, 49).
Patagium (7ta1:aYEfov). Ein breitm' aus Marmor, Stein odeI' Holz, die in eine
Streifcn von Purpur hestimmte Anzahl besonderer Abtheilul1odeI' von Gold VOl'll gen (loculi) eingelheilt war, wie auf unan einer Frauelltuni- serer Ahhildung, die das Innere eines alten
ca, ahnlich dem clavus, welehen die Manner trugen, ,"vie luan

an nebenstehendel' Figul' sieht nach einem
Frescogemalde in dem
Begl'abnisse del' l'iasonischen Familie in
del' Nahe von Rom(Festns s.v.; Non.s.v.).
Patella. Diminntiv von patina, also
ein Gerass ahnlich del' patina, nur ldeiner und engel', Es dienle in del' Kuche
als Kochgeschirr (Marl. V, 78; Yarro ap.
Prisc. H, 681) und im Speisezimmer zum
Allftrageu derSpcisen (Mart. XIII, 81; Juv,
1',85). Die gewohnlichenArten waren von
Thon, die koslbarern YOn Metal! und von
kunstreicher Arheit; sic waren von verschiedener Grosse, je nach dem Zwecke,
zu welchem sie beslimmt waren. Aus diesem Grunde linden wir das Wort, obgIeich
es Diminuliv ist, von BeiworteJ'll begIeitet,
die die verschiedenartigsten Grossen bezeichnen: exigl1a, modica, lata, grandis (Jnv.l. c.; HoI'. Ep. I, 5,2; Mart. I. c.;
Cic. Verr. II, 4, 21).
2) Patella Cumaiza. Ein zu del' eben
beschriebenen Art gehOdges Geschirr, abel'
von Thon und deswegen von sehr untergeordnetem Werth (Mart. XIV, 114; vgL
JUl'. YI, 343).
3) EineSchiissel ron del' Form und Art
del' ehen heschriehenen, auf welcher man
an Festen den Gottem Speise darhrachte,
zllm Unterschied von patera, welche FlUssigkeiten enthielt (Festus s, v.; Varro ap.
Non. s. v.). Fur gottlos galt dCljenige,
welcher sich einer zn diesem Zwecke heslimmten Schiissel zu seiner eigenel1 Mahlzeit bediente (Cic. de Fin. II, i).
Patellarii se. Dii. Spollname del' Got-

Stalles in del' Bai von Centorbi in Sicilien
darstellt. Auch hier ist das Ganze in besondere viereckige Locher getheilt, gerade
so wie Vegetius es vorschreibt (Vet. If,
28, 3).

2) S. Patina.
Patera (CPUXAl1). Ein nicht sehr tieres
Iundes Geschirr, iihnlich einer Untertasse,
bestimmt znr Aufnahme yon Flussigkeilen,
nicht von festen Speisen, also ein Trinkgeschirr (Becker Quaest, Plaut. p, 50),
Besonders dienle es zu Libationen. indem
man den Wein aus del' patem auf den
Kopf des Opfel's odeI' auf den Altar goss
(s. d.Abb. zu S jJ 0 ndau l e s), Die gewohnlichen Arten waren von Thon, die kostbareren von Bronze, Silber und selhst n n
Gold, reich vel'ziert nnd yon kunstvoller
Arheil. Bisweilen waren sie mit einem
Griff v"ersehen, del' jedoch meistens fehlle.

~~~I ~
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Die Ahbildung giebt Beispiele von beiden
Arten nach Originalen in Bronze, die zu
Pompeji gefundcn worden sind; wir habcn
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sic von yorn und von derSeite dal'gestel!t, XXIII, 33; Phaedr, XXVI, 3; Hal'. Sat.
um den Umrang und die Tiefe del' Gefasse If, 8, 43).
zu zeigen (Varro L. L. V, 122; Macrob.
Pausarius (Senee. Ep. 50). Derjenige
Sat. V, 21; Virg. A en. I, 739; Ov. Iflet. Beamte, "elcher den Gesang anslimmte
IX, 160).
(celeusma) und den Takt schlu a nach
Patibulatus. Zur Zuehtigung an das \\ elehem die Rnderknechte die R~der bepatibul1l7u gehunden (Plant. Mil. II, 4, 7; wegten; er hiess aucb Hortato!'. S. d.
Apul. JJlet. IV, p. 70, wo patibulus in i Abb. u. d. W.
demselben Sinne gebrancht ist).
Pavicula. Eine Ramme nm den FussPatibulum. EinStrafinslrumentinForm boden eines Zimmers odeI' sonst cineI'
einer Gabel; es wurde den Sclaven und area festzustarnpfen (Calo R, R. 91.~, Corerbrechern auf den Hals gelegt und ihre lumell. I, 6, 2; II, 20,1); vgl. Fistuca.
Hande vorn an die beiden Gabeln gebunPavimentatus. Mit einern kunstlichen.
den; so wurden sie unler Geisselhieben, eingelegten Fussboden (Cic. Dom. 44; ad
durch die Stadt gefuhl't (Plant.Mil. II,4, 7). i Q.h, III, 1, 1).
Die Abbildungu. d. W. Furca 5. giebti Pavimentum (l8acpos, 8a1rE8ov),
eine denlliche Vorstellung von diesem In- ' Eigentlich ein Fussboden, bestehend am'
stmment, obglei?h es dart nul' zum Tra.. kleinen Stiickenllacksteinen, Ziegeln, Stein
und Muscheln, die auf eine Unterlage Yon
gen \'o.n Lasten dlent, , , ,
. 2) Em Kreuz, wahrsc~emhch In del' Form Mortel gelegt und mit del' Ramme (pavielUes X, s? dass es eme doppeJte fw>ca cula) festgestampft wurden; daher sein
bildete, lYle das, an dem del' heilige Pe· j Name (Plin. H. N. XXXYI, 61; Calo R. 11,
tl'us gekreuzigt wnrde(Sallust. Fragm. ap. xvm, 7). Spatenerstandman darunter jede
!'ion. S. v.; Senec. Cons. ad illarc, -20; Art von kunstlichemFussboden, selbst die
Apnl. Met. VI, p, 130.131).
von del' feinsten und kunstreichsten Ar3) Eine Art Thiirschloss; wahrschein- beit, \Vie die in den folgenden Para"rHlich waren es zwei Zahne, die in cinen pllen beschriebenen (Hal', Od. If, 14 ,02i :
Krampen einschlossen (Tilinn. ap. Non. Suct. Aug. 72). Auch Holzparquets wurl. c.)..
__
..,
den so g6nannt (Vilm\', VlH, 1, 2).
2) Pavimentulll sectile. Ein Fussbo4) ElU holzerner Pllock nut ZWCl SpllzeD,
um die Ableger an einem Weinstocke in den, del' aus Stiicken verschiedenfarbiaell
die Erde _ niederzuhaken (Plin. H. 1'1, Marmors Yon regelmassiger Form ~nd
XVII, .35, 2i). ,
.,
Grosse znsammeugesetzt wurde, so dass,
Patma (J"E% av l1) , EIll1\apfod,Becken, wenn sie zusammengeffigt wurden da'
c~was engel' als .die alia, abel' tiefer als Ganze ein Musler bildete, wie auf ;Jach=
dlB patera,. lYle man abnehmen kann stehender Abbildung, welches ein Stlick
aus derVerglelchung del' unter diesen beiden Worten gegebenen Abbildungell mit w ""
D~
diesel' hier beigefugten A B
=
\
nach einem Original aus
einem Grabe bei Paesturn. Sie ,var gewbhn-

lieh von Thon. znweilcn, obgleich selten, von Metal!; oft war sie mil einem
Deckel yersehen (f)percululll) , Sic dienIe zu sehr yerschiedenen Zwecken, 113mentlich bei den Arbeiten in del' Kuche
unci in Apotheken, sowie zum Serviren
yon Ragollts, von gedampflem Fleisch und
iiberhaupl solchen Speisen, die mit einer
Sauce 311fgetragen wurden, wozu diese eines alten Fussbodens darstcllt aus
napfartige Form sich am besten eignele del' Kirche S. Croce in Gel'llsalemme 1Il
(Plaut. Pseudo III, 2, 51; Plin. H, N. Hom, Die kleinen Dl'eiecke A und B sind
29
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das cine Yon 8erpentin, das andere yon die hier nul' wegen del' Rleinheit del'
palombino; das Sechseck C Yon pavona- Zeichllnng nnd des Mangels an Farben
zeUo nnd das Viereck D Yon rothem Porphyr (Vilruv. VII, 1, 4; Suet. JUl. 46).
3) Pavimentum tessel/atum odeI' tessel'is stl'uctum. Ein Fussboden, del' ebenfalls zn der Klasse der sectilia gehort nnd
aus Stiicken I"On verschiedenfarbigem 1I1armol' bestand. die abel' nur Vierecke waren
ohne Beimis~hung anderer Formen, wie
auf beigefiigter Abbildung, die ein Slueknicht so deutlich in die Augen spring!
(Plin. H. N. XXXV, 1; Lueil. ap. Cic.
0,'. III, 43).
.
5) PavililentU1ll scalptura,tU1n: Em Fussboden auf welchem man die Figuren und
das !'Iiuster durch Grariren (scalptura)
und vielleicht dureh Einlegen hervorbrinat· jedenfalls ist, wie del' Name beS' !It 0 'diesel' Process und die ganze Art
d:~ 'Fussbodcns wesentlich yel'schieden
von den bereits beschriebenen (Plin H.
N. XXXVI, 61). Dass Fragment des Marmorfussbodens, welches jelzt auf dem Capitol in Rom aufhewahrt wird, llnd welches ehemals den Fussboden in dem Tempel des Romulus und Remus hildete, hot
einen vo!lstandigen Plan del' Stadl, del'
daranf gcmeiselt war (s. d. Ahhildung u.
lcknographia), undislohnelweifel
ein Beispiel des pavimentU1n scal'Ptu~a
tllm in seinem einfachsten und rnedngsten Slyl; aHein man l,egrcift le.icht, d~ss
die Romer diese Art Ornamenllk zu Vlel

chen Fussboden ans den Thermen des Caracalla in Rom darstelll (Viti'll\,. 1. c.; Suet.
I. c.). Kleille Yierecldge Tiifclehen (tessellae, tesserae) wurden aueh gehrauchl,
llm andere Arten von lIIosaikfusshoden zu
machen, allein dann waren sie kleiner
uud nicht so regelmiissig und scharf geschnitten.
4) Pavimentum vermiculatum. Ein Mosaikfusshoden, auf dem Gegenstande der
~atur, belebte wie unhelebte, wie auf einem Gemalde, in ihren naWdichen Formen und Farben dargestellt waren. Er
wurde aus kleinenStiickchcn vcrschiedenfarhiaen Marmors zusammengesetzt. die
in ei~e Lage von sehr hartem Ki tt eingedruckl wurden; die F ormen wllrden so
ausgesucht und geordnet, dass sie ganz
dene Eindruck cines Gemaldes machten.
Uehrigens wurden die einzelnen Tafelchen
nichl in regelmassigen Parallellinien .gelegt, uoch waren sie alle ganz genau Vlereckig, wie hei del' vorigen Art (tessel/atum), sondern sic folgten Yielmehr den
Conturen und den Farben des dargestellten Gegcnstandes, was aus einigel' Enlfernung betrachtet aussieht, wie eine grosse
Menge sieh durcheinander schlingender
und windender Wurmer (vermes), daher
del' Name opus vermiclllatum. DieAbhildun a nach dem Bruchsttick eines altell grosserer Vollkommenheit brachlcn, nnd
pavfmentu1ll vel'miculatum, giht .Ohllg?- zwar in ahnlicher Weise und nach denHihr einen Begrilfvon diesel' AehniJchkelt, selben Principien, wie die in clem Dome

von Siena befolgten. Hier ist auf dem
Fussboden ganz del' Effect eines sorgfaltig ausgcarheiteten Cartons hervorgebraeht, indem Stiicken yon grauem Marmor in den weissen Marmor eingefugt
sind, um die halben Tinten wiederzugeben; heide sind dann mit dem llfeisel
schraffirt, nnd an den Stell en, IVO man einen
Schalten angeben wollte, sind die eingemeiseItenLinien mit schwarzemMastix ansgeWilt, so dass das Ganze einer guten Rreidezeichnung mit zwei Stiflen gleicht. Vorstehende Ahbildullg gibt cincn Begriff ron
dcm Effect dieser Arbeit; es ist die, wenn
"Ieieh sehr yerkleinerte Copie einer del'
~on dem Kiinstler Beccafiume ausgefiihr"
ten Grnppen.
6) Pavimentum testaceu11l. Ein ans
Scherben zerhrochener Topfe (testae) gemachter Fussboden (Pall ad. I, 19, 1; 40,2).
Dasselbe wie Nr. 1.
Pavonaceum sc. opus odeI' tectum.
Eine Art die Ziegeln odeI' Marmortafeln
iibel' einander Zll legen, ahnlich del' an
den Dachern alter Hauser in England, Hoiland und Deutschland, wo die liegeln an
dem einen Ende abgerundet~~, s~~ass

·~~6C:C'xf~~Y6~~
d ~~~g~
sie. \Venn del' eine uher den andern geleal lVird, wie dieFedern in dem Schwanze
ei~es Pfauen aussehen, wie man an diesel'
Ahbildung siehl naeh einem Stiickchen
Daeh welches man auf dem Forum des
Traja~ ausgegraben hat (Plin. H. N.
XXXVI,44).
Paxill us (%cf.GGClAO<;). Ein Ideines
scharf zugespitztes Stuckehen Holz, z. B.
ein in die Wand geschlagener Piloek, nll1
Sachcn daran zu hangen (Varro ap. Non.
s. v.) oder um ein hblzerncs Gestell Zll
tragen (Columel!. VIII, 8, 3); ein PilanleI' (Id. IV, 16, 3).
Pecten (WJ:E{<;). Ein l{amm von BuxhUllmholz (Mart.XIV,25; Ov.Met. IV, 311)
oder Elfenbein (Cland. Nupt. Honor. et
MI11'. 102). Die Abhildnng stellt einen
engenKamm dar (denso dente, Tibull. 1,9,
OS) nach einem alten Original Yon Buxbaum; er hat eine mit Gold eingelegle EIfenbeinplalte zwischen den beiden Rei-
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hen Zillmen, die ausserordentlich fein
und gleichmassig geschnitten sind. Auch
hrauchte man einen weiten Kamm (rm'us
pecten) beim Haarschneiden, del' Imter

die Scheere gelegt wnrde, damit die Haare
nicht zu tief abgeschnitten wurden (Plaut.
Capt. II, 2, 18).
2) (Y.EQltL<;). Ein Instrument mit Zahnen wie ein Ramm, den die alten Weber
zu demselhen lwecke gebrauehten, wie
unsere jetzigen die Kammlade gebrauchen, namlich urn die Faden des Gewehes
eng an einander zu pressen, indem sic
die Zahne desselhen zwischen die Faden

I
I

de3 AuflUgS stecken und den Kamm llach
del' einen odeI' andern Seile hin schieben,
je nach der Richtung, naeh welcher das
Gewebe hingedriiekt werden soli (Ov. Met.
VI, 58; Virgo Aen. VII, 14). Die Abbildung ist naeh einem agyptisehen Original
aus einem Grahe bei Theben. nnd wird
jetlt im Eritischen Museum aufbewahl't.
3) Eille Burste mit eisernen krummgebogenen Spilzen (pecten uncus, Claud. in
Elltrop. II, 382), die man zum Krampelll
der Wolle oder des Flachses gehrauchte
(Plin. H. N. XI, 27).
4) Ein Rechen oder eine Harke ZUlU
Heumachen mit weit anseinanderstehenden Zinken, rams pecten (Ov. Rem. Am.
192).
5) EinlnstrTlll1ent von Eisen ll1itZiihnen
\Vie eil! Kamm, dessen man sich in einigen Theilen des alten Galliens nnd Italiens
statt einer Sichel bediente (falx), um von
dem stehenden Korn oder sonstigem GetJ'eide die Aehren vom Stengel zn trennen,
ohlle den Halm abzuscheiden (Columell.
29*
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72). Vgl. einem Menschell angelegten Beinschcllen
Falx denticu/ata und 111 erg a.
(Plaut. Poen. III, 1, 11).
2) Pedica dentata (n08aYQoc, n0806) Ein kleines Instrument, mit dem man

II, 20,3; Plin.H.N. Hm,

die Saitcn eines Saiteninstruments schlug
Aen. VI, 6i7; Juv. VI, 3&2). Tiellelcbtwar es dasselbewie das Plectrum
(s. d. W.), oder, nach den andel'll Bedeulungen dieses Worles zn schliesscn, etwas
complicirter, d. h. mit mehreren Zahnen anslatl einer einzigen Spitze; allcin
es feb It an allem Beweise l'iir diese Conjectur.
7) Eine Figur im Tanze, uber dercn eigentlicllen Charakter wir jedocb gar nichts
wissen (Slat. Ach. II, 159).
~ec!oral~ (ii(.!-£-ltCOQaxLOV, xaQchotpvI,ag, yvaAov). Eigentlich das Yordel'blalt eines Kurasses (s. die Figul' links
auf del' Abbildung), welches die Brust und
den obern Theil des Banches bedeckte und
mit Traghandern auf den Schnltern und
mit Schnallen odeI' Charnieren anf den Seiten mit einem andel'll Blatt verhnnden
wnl'de, welches den Hucken bedeckte uud
welches die Figur zur Rechten auf unsereI' Abbildung darslellt, obgleich das
Y~rg.

Wort auch den ganzen Kur'lss bezeichnet
(Varro L. L. V, 116; Plin. If. N. XXXIV,
1S; PolyL. VI, 23). Die Griechen Ilannten
jedes diesel' Blatter yvaAov, dds hinler~
sowol wie das vordere; allein die Homer
seheinen fur die hintere Halfle kein besonderes V\'ort gehaht zu haheu.
Pecuarius. Bei den Hamel'll ein Viehmaster im Grossen. Er halte die Staatsweiden im Paeht, auf denen er grosse
Yiehheerden weidele und aufzog (Cic.
VeTr. II, 6; Lh. X, 23. Ygl. Varro H.. H..

III.l,S).
Pedica (n!:tJr;). AllgemeineI' Ausdl'llck
fur eine Schlingc oder einen Fallstrick, womit man Vogel odeI' wilde Thiere hei den
Beinen fing (Virg. Ge01'g. I, 307; Liv.
XXI, 36). Mitunter steht es auch von den

(j"{;Qa{3r;). Eille besondere Art Falle, deren sich die alten Jager zum Fangen det
Hirsche undHehe bedienten (Grat. Cyneg.
92); eineBeschreibnngderselben giehtXenophon (Cyneg. 9, 12-20; CY1'Op. I, 6,
2S) nnd Pollux (Y, 32-34). Sie hestand
aus einem run den Hahmen yon Holz, del'
ringsnm mit hblzernen und eisernen Spitzen
besetzt und in dessen Mitle eine Schleife
angebracht war, die aus einer langen
Schnur hestand nnd an deren anderem
Ende ein schwerer Holzklotz befestigt war.
DieFallewurde uber ein hierzu besonders
gegrabenes und mit Erde hedecktes Loch
gestellt, nnd del' Klotz in einem andel'll
nahe dabei befindlichen Lache versteckt
Wenn nun del' Hirsch auf die FaIle trat;
so stachen ihn die Spitzen in den Fuss,
den er in Folge hienon mit einem Huck
zuruckzog. J etzt schlug die Faile zu, die
Schlinge wand sieh nm sein Bein. und nun
hing naludich auch del' Klotz daran, del'
dadurch, dass er auf del' Erde schleifte.
Steine verriickte und iiherhaupt deutlich~
Spnren auf dem Boden zuruckliess, den
Jiiger hald anf die Spur brachte, wahreml
er zugleich den schnellen Lanf des Hirsches bedeutend hcmmte. Denn wenn er
an einem Vorderbeine bing, so Illusste er
bei jedem Spl'llnge dem Thiere an die
Brust, an den Hals oder den Kopf schlagen; sass er an einem Hinterheine, so
schlug er ihn unaufhOrlich gegen die Lenden odeI' gegen den Bauch; bisweilen,
wenn del' Lanf uher grosses Gestein odeI'
Banmstiimpfe ging, konnte er das Thier
geradezn zum Stillstehen zwingen. Einer
diesel' ganz ahnlichen Falle bedienell sich
zu demselben Zwecke noch jetzt die Araher (Wilkinson, Manners and Cllstoms
of Ancient Egyptians Vol. III, p. 6), die
sie wahrscheinlich von den alten Aegyptern uberkummen haben, so dass wir als
gewiss anllehmen konnen, dass sie mchreren Volkel'll des Alterthums gemein war.
Pedisequi.
Sclayen beiderlei Geschlechts, die ihre Herren odcr Herrinnen, so oft sie ausgingell, begleiten mussten. Sie bildeten eine hesondere Klasse
und haucn ihre hesondel'en Geschiifte, die

sieh z. B. von denen der anteambulones
und del' nomenclato1'es unterschieden, die
keine pediseqlli waren, obgleich sie ebenfalls ih1'e Herren ausserhalb begleiteten
(Corn. Nepos Au. 13; Plaut. As. I,3, 32).
Pedum (XOQVvr;, l,ayco~6AoV). Ein
Schiifel'haken, womit del' Schafer die
Schafe odeI' Ziegen beim Beine fasst; auf
Kunstl<'erken wird er immer als ein einfacher, an einem Ende gekrummler Stah
dargestellt, gleieh del'vorstehenden Ahbildung nach einem pompejanischen Gemalde, wo ihnParis, del' phrygischeSchafer, tragt. In diesel' Gestalt legen ihn Dich-

tel' nnd Kunstler auch den Gottheiten des
Feldes bei. dem Pan, den Faunen, Satyl'll
und del' Thalia, del' Mnse, die del' landlichen und komischen Poesie vorstand (Festus s. v.; Virgo Eel. V, 88; Servo ad l.).
Einen ahnlichen Stock, abel' kiirzer und
sHirker, trugen auch die Jager und Banern
im Alterthul11, womit sie die Hasen warfen nud tbdteten (Theocr. Id. IV, 49; YlI,
129), woher anch del' letztere del' heiden
Hngefiihrten griechischen Namen ruhrt.
Mit Hecht tragen ihn daher anf Kunstwerken die Centauren, die oft dargestellt werden mit einem todlen Hasen in del' einen
nnd einem kurzen pedurn iu del' andel'll
Hand, urn ihr grosses Gefallen an del' J agd
anzudeuten.
Pegma (mjy(.!-a). Eigenllich alles, was
aus zusammengefiigten Brettern gemacht
ist; daher in besonderer Bedeutung eine
Maschine anf del' Buhne im Theater, im
Amphithater odeI' wo sonst ein Schauspiel allfgefiihrt wurde, wenn ein plOtz!ieher odeI' wunderbarer Scenenwechsel
stalttinden sollte. Die Maschine war von
Holz uIHl so eingerichlet, dass sie sich
durch im Innel'll angehrachte Federn und
Gewichte offnete odeI' schloss, sich ausdehnte oeler zusammenzog, grosser odeI'
kleiner wurde, oder uberhanpt eine von
del' urspriinglichen ganz andere Gestalt
annahm. Sie war also ahillich den ~fa
scbinen die auf unsel'll Tbeatcrn bei Zauber- unt! Feenstiieken uud bei Darstellung
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von grossarligen Scenen angewandt 'Yerden, woz11 das pegma del' Allen als Muster
dienle (Senec. Ep. 88; Claud. Mall.
Theod. 325; Phaedr. V, 7, 7; Snet. Claud.
34).
2) In einem Pl'ivalhause hiesseu Yersehieelelle Meublen pegma, z. B. im
Alrium del' Schrank, worin die Bilder del'
Yorfahren (imagines maj01'Zl111) anfgestellt
waren; ehenso ein Biicherbrett, ein Buffet elc. (Auson. Epigl'. 26; Cie. ad Alt.
IV, S; Ulp. Dig. 33, 7, 12).
Pegmares. Gladiatoren, die auf einem
pegma in das Amphitheater eingefiibrt
wllrden nnd welches sich dann mit einem
~Iale veranderte, so dass es z. B. eine
Hohle darstellte mit wilden Thieren, zwischen die sie geworfen zu sein schienen
(Suet. Cal. 26). Allcin da das Wort sicil
nul' in diesel' Stelle finrle! und die Lesart
zweifelhaft scheint, so darf man diese Erklarung nUl' fur eine wahrscheinliche COlljeclur llalten.
Pelecinon (Vilruv. IX, 9). Einc von den
yerschiedenen Arten alter Sonuenuhren.
lVahrscheinlicb
llankt
sie ihran verNamen derAelmlichke.it
mIt dem, was dw

.~¥(-

~

(
,\

"sC
benschwanz"
nen-h w a / - I i
nen, und ist wol her'.
zuleilen von dem griechischen ncAcxi'vog,
was diese Bedeutung
--'
hat. Ganz besonders
wird (liese Vermuthung hestiitig! durch beigefugte Ahbilduug, die von Lambecius
publicirt wurde (Append. ad Lib'f'. IV.
Comment. p. 282), und deran Spitze ganz
die Form eines Schwalbensehwanzes hat.
Pellex (naHan-I). Eine Frau, die in
einem strafbaren Verhaltnisse lebt mit einem verheirathetenManne, odeI' mit einem
solchen, del' mit einer andel'll Frau die
Concubitus gellannteYerbindung eingegangen ivar (Dig. 50, 16, 144; Becker, Gal-

lus).
Pelliculatus. Mit Haut oder Leder bedeckl, namenllich von einer Flasche odeI'
einem Kruge, worin Fruchle, Eingemachtes odeI' andere derartige Sachen aufbewahrt wurden, die sieh nul' hielten, wenn
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kcine Luft dazu I[Ommen k'onnte, wie in
nebenstehen.der Abhild u~g !lach CUlem pompeJamsche.n pemalde.
IVO man die Enden del'
ledel'nen Decke unter
dem ?eckel he.lTorrag~n sleill, del' mIt durch
dIe Henkel gezogenen
~alldern festgebullden
1st (Columell. XII, 46,
.
.
5; 39,2. und 46, 1).
. Pe~htus.. ~ht ~elz odeI' Haut beldeidet,
\VIe s:ch dIe ~ordlschel~ Volker, die Griechen 1m herolschen ZCltalter und die R(;mer in den alt~sten Zeiten gewohnlieh
kleldelen. und was auel!
spateI' noeh von dem Landvolke und anderen heihehalten wurde, Ivie Janern
Vogelstellern, die ihr Lehet;
im Freicnjedem Witterungswechsel aussetzten (LiY.
XXIII. 40; Or. Pont. IV,
8, 83; Proper!. IV, 1, 11).
Auf KUllstwerken sieht man
haufig derartige Kleidungsstiicke in Form einer exomis,. allein nebenstehende
Figur, die eincn Vogelsleller nach einer
Statue in Neapel darstellt, tragt eine Tunika, mit einem amictus dariiher, beides
von Pelz.
Pelluvia od. Pelluvium (noiYocV£'J1;Tr}Q).
Ein Waschbecken zum Waschen del' Fiisse,
zum Unterschied Yon malluvium. ein
Becken zum Waschen del' Hande (F'estns
s. v.). Die Ahbildung nach Binem pompe-

~~-~'''i:>'
ii]/t!. ~ ~\
,

,~-~~

\J,ji

I
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'(/,;,
-CiU--~c
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J3nischen Gemiilde stellt Cupido dar, del'
dem Adonis ein Fussbad bereitet, welcher
auf dem Original vor dem Becken sitzt;
und ein Basrelief bei Winkelmann (Mon.
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: Ined. N. 161) zeigt die alte Amme die
Ulysses in einem Becken Yon ahnlicher
Form die Fiisse wascht.
Pelta (nii.T1J), Ein kleiner und leichtel' Schild aus demselhen Stoff, vyie die
cetm (Liv. XXVIII, 5), namlich von Holz
oder Flechlwerk mit Lederiiberzogen, abel'
ohne lIIetalleinfassnng. Seine Form war
his,,-eilen elliptisch, wie del', welehen die
cine del' beiden weiblichenFiguren auf del'
folgenden Seite trag!; gewohnlich aher war
er oben ahgestumpft. mit einem odel' zwei
halbrunden Ausschnitten, wie die YOl'stehen den Figuren nach alten Originalen

U

ge-

zeichnet sind;daher sein charakleristisclles Beiwort lunata (Virg. Aen. I, 480 ;
vgl. rarro L.L. rn, 43). In diesel' Form
erseheint er hesonders bei den Amazonen
nnd den asiatischen Volkern (Quint. Smyl'l1.
I, 147-149); denn derThracische Schild,
del' aneh pelia hiess (Herod. YII, 75), weil
er aus demselben leichlen 'faterial bestand,
war viereckig und dachziegelartig, gleich
dem romisehen scutum, abel' yon geringerer Grosse. S. Pm'nw 2 un(l die Figur
reehls in der folgenden Ahbildung.
Peltasta (nci.TcwTr}S). 1m Allgemeinen ein Soldat, welcher den kleinen
leichten, pelia genannten Schild tragt;
speciell ~ber nannle man so auch einen Theil del' Truppen im griechischen
Heere, die diesen Schild trngen (Liv.
XXVIII, 5; XXXI, 36) und die. nrspriinglieh aus thracischen Soldnern bestehend
von fphikrates unter die regular en atheni~
schen Trnppen anfgenommen wurden (Xen.
Hell. IV, 4.16; V,12). Ausser del' pelta
trngen sie ein Messer odeI' einen Degen,
abel' keinen Harnisch (Herod. VII, 75),
und standen also in der liHUe zwischen
den Schll'crhewaffneten (on}.i;ux£) und
denen, die gar keine Vertheidigungsll'affen
fiihrten ('l/J£i.ot, Polyb. V, 22. 23. 25). Die
Figur des Priamus zur Linken auf nachstehendcr Ahhildllng nach einem Marmorbasrelief zeigt einen asiatischen peltasta,
dessen Kostum genau mit Herodot's Beschl'cibung (l. c.) ubereinstimmt; und die

znr Rechlen nach einer Tcrracottalampe Wasellen dicnte, sowol fUr Personen als
zeigt einen Gladiator aus der Klasse del' fur beliebige andere Sachen. Deslregen
s. g. Thraces. die \Vie die thracischen umfasst es als allgemeiner Ausdruck aile
die rersehiedenen besonderen Arlen, fur
die man noch besondere Bezeichnnngen
hat, .z. B ..das malluvium, das pelluviwn
(s. dIe Abblldungen u. diesen Worten) und
I andere (5. d~s Yerzeichniss derselben in
del' system. absehen Uehersicht). - (Non.
Marc. s. v. Varro L, L. V, 119; Petr. Sat.
I 70,8; JUT'. VI, 4-11).
I Penates. Hausgotler, die man fUr die
Schbpfer nnd Spender des ganzel1 Wohlstandes und del' Gliicksguter einer Familie oder einer ganzen Gemeinde hielt, lind
welche dann die Genien des FamilienheerSoldalen geriistet waren, und kann des- des (lares) besehiitzel1 und erhalten musshalh als Typus des Kostums und del' Ru- ten. Es ist nicht kiaI'. ob aUe Goller odeI'
PENATES
stung diesel' thracischen Peltasten angesehen werden.
Peltata. 1m allgemeinen eine Fran,
welche den kleiuen leichten, petta genannten Schild tragt, namentlich aber hezeichnet es eineKriegerin aus dem Stamme
del' Amazonen, denen derselbe als Nationalwaffe von Dichtern und Kunstlern allgemcin beigelegt wird (Ov. Her. XXI, 117; \
Am. n, 14,2; Mart. IX, 102. Vgl. Stat.
1'1wb. XII, 761, wo z;elti(em in dcrselben
Bedeutung gebraucht ist). Die Abhildung

stcllt zwei Amazonen dar nach einem ]\[armorbasrelief, die eine znr Linken mit eiHem pelta lu';ata Yon del' gewohnlichsten
Form, die andere mit einem ovalen Schild,
dem man nur sehr selten begegne!.
Pelvis (nii.~s). Ein Becken in derselben ausgedehnten Bedeutung, die aueh
unser Ausdruck hat, d. h. ein grosses
rundes und oben sehr weites Gefass (daher patula, JUl'. III, 277), welches zum

welehe yon ihnen als Penatel1 "erehrt
wnrden, denn es werden viele derselben
heiderlei Gesehlechts als solche erwahnl,
Jupiter, Juno, Minerva, Vesta, Neplun,
Apollo ele., aher jede Familie verehrte einen odeI' mehrere derselben. lind ihre
Bilder wurdel1 im Innern des Hauses, in
dem tablinwn 3ufbewahrt, welches hinter
dem atrium lag (Cie. N. D. II, 27; Macrob. Sat. II!, 4; Varro ap. Arnob. m,
40); Servo ad Virgo Aen. II, 296.325). Die
Penalen werden anf iI'Iiinzen und Medaillen in verschiedener Weise dargestellt; in
vorstehender Ahbildung ails dem vatikanischen Virgil, IVO die Namel1 dariiber
geschriebell sind, erseheinen sie als Greise
mit verschleiertem Haupte, wie ein Priester beim Opfer.
Penicillum odeI' Penicillus (wahl'scheinlich Qoc~IUov, Clearch. ap. Athen.
XV, 35). Ein Malerpinsel (Cic. Or. 22;
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Quint. II, 21, 24). Mitunter waren sie aus
Haaren gemacht (Plin. H. N. XXXVllI, it),
his,Yeilen aus den langen dttnnen Fascrn
eines gewissen Schwammes (Plin. H. N.
IX,69). Die Abhildung zeigt einen Theil
einer weihlichen Figur
nach einem riimischcn
Basrelief. welche dem
M. Yarro' einen Pinsel
llberreicht mit Anspielung auf cines seiner
'Yerke, worin er dem
Texte die Portraits he·
riihmter Manner ]leigeWgt hatte. Die eigentliche Bedeutung des
ohen als Synonym angefiihrlen griechischen
Worles ist zweifelhaft, und es ist auf Yerschiedene Wei sen erkliirt worden; aHein
da es yon Parrhasius gehraucht wi I'd in
einer Stelle, die von den Wirkunllen del'
Farhe handelt, die selbst bei einigen encallstischen Verl'ahrungsarten in flussigem
Zustande mi t dem Pinsel aufgelragen wurde
(s. Encaustica), so ist es sehr wahrscheinlieh, dass die ihm Yon uns gegehene
Erklarung die riehfige isf.
Peniculamentum. Das Ende oder der
Zipfel eines losen fliegenden Gewandes,
wie del' chlamys oder des pallium, del'
herabhiillgt und dem Haarhuschel an einem Schwanze gleichl (Ennius Lucil.
Caeci!. ap. I\'on. s. v.).
Peniculus (Plin.H.N" XXXV, 36,11). Ein
11alerpinsel. Dasselhe wie Penicillum,
was einigeAllsgahen an diesel' Stellehahen.
2) Eine Biirste zum AhsUiubcn, die man
aus dem Haarhuschel eilles Kuhschwanzes
machte (Plaut Men. I, 1. 1; If, 3, 45).
Penna. Eine grosse Feder aus dem
FHigcl odeI' dem Schwanze znm Unterschiede yon pluma, del' kleiIleD Feder,
wie die, welche den ganzen Korper des
Vogels hedecken (Colmnell. VHf, 2, 10).
Sie wurde zu nrschiedenen Zwecken gehraucht: die ganze Feder zum ,lbsfauben
und Reinigen Yon kleinen Ecken und Winkeln (Pallad. Nov. VIII, 1); aus dem 1'01'dern hornarligen Theile machte man
Zalmslocher (Mart. XIV, 22); aus der
Fahne maehte man einen Fliigel (ala) an
den Pfeil (Ov. Met. VI, 258), del' die Spitzc
desselhen gerade hielt und ihm die Richlung im Fluge gah. S. Sagitta.

2) EineSchreihfcder (Isidor. Orig. XIY,
3), wie nehenstehendeAbhildung nach den
Saulen des Trajan und des Antonin, auf
denen beiden man sie ill del' Hand einer
weihlichen Figur sieht, welehe die Yictoria darstellt und die dami t beschaf- ,
tigt is!, die gliicklichen Kriegsthaten ~~',
diesel' Kaiser allfzuzeiclmen. Lehr~\\
gens wurde die Feder ZUlll Schr€!'\
\
hen auf Pergament odeI' Papier \'erhaltnissmassig erst spat gehraucht,
indem man sich in den friihesten
Zeiten ausschliesslich nm des Rohres (ar'undo, calamus) dazu hediente.
Beckmann in seiner Geschichte del' Erfindungen gieht das 5. Jahrh. als die Zeit
ihrer Einfiihrung an; allein er kennt nur
ein einziges I\unstwerk, auf dem sie dar"estellt ist, namlich die Statne del' Gotlin
Egeria (Grlno\,. Tlzesall1'. Antiq. Gr. 2,
n. 2S), wohei er es fUr wahrscheil1lich
halt, dass die penna von spalerer Hand
zugefiigt sci. Nehtllcn wir diese Vermuthung als Thalsache an, so fragt sich nnr,
was mi t den heiden ohen angefiihrten Beispielen ZlI machcn scin wird. Da sich
del' fragliehe Gegenstand auf heiden Saulen etwa in del' Milte derselhen findet, d. h.
almgefahr GO Fuss hoch uher dem Boden,
so wurde es cine Thorheit sein, wenn
man annehmen wollte, dass man jemals
ein Geriiste Yon diesel' Hohe aufgeschlagen
hahe um dieses unhedeulende Ding hinzuzufiigen. Es ist also augenscheinlich,
dass man sich wenigstens seit dem Anfange des 2. Jahrh., wo die Trajanssaule
errichtel wurde, del' Schreihfedern hediente, wenn sie auch erst spater in allge.
meinen Gcbrauch kamen.
Pennipes, Mil Federn oder Fliigeln an
dcn FOssen; ein Beiwort des Mercnr und
des Perseus (Catnl!. 65,24). Dasselhe wie
Alipes. S. dieses.
Pensilis. S. H01'l'eU1ll und Hal"

tus, 3.
Pensum. Das was als Anfgahe ahgewogen wird; namentiieh sleht es von der
Arheit del' Frauen, weil einer jeden Sclavin taglich eine Qnantitat Wolle zngewogen wurde, die sie wahrend des Tages
spinnen musste (Juslin. I, 3; Plaut. Virgo

01'. S. Lanipendia.
Pentaspastos (Ttc'll7:a(jTta(j7:o'll). Ein
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Flaschenzug Yon 5 Rollen (or'biellli) zum
Hehen von Lasten, iihnlich dem Beispiel
U. d. W. 01'biculus, nul' Doeh wirksamer (Vitmy. X, 2,3).
Pentathlum (TtEv7:aiTlov). Ein dem
Grieehisehen entlehntes Wort, woWr del'
gute lateinisehe Ausdruck Qui n que l' th,m is!.
Penteloris sC. vestis. Ein Kleid, welches mit fUnf Streifen yon Goldsliekerei
odeI' Pm'pnr hesetzt ist, wie wir u. d. W.
Pal'agauda erklarl hahen (Aurel. Vo-
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(i' E(j7:t (iml..ov'll 7:~V XQota'll, cOs E'll(iVvat U )tat Em{3aUc(j,fjm). 2) Del'
Scholiast zu Homer (II. V, 734) sagt, es

sci eine tunica, die niehl, \Vie die gewohnliche, liher den Kopf gezogen wurde (indutus), sondern die man mit Broehen befestisle (Y~V[U~ct?V l!v,~vp..ct ~O~'t"~6't"l>

X~7:wva, O'll OV)t cVcOVOV7:0 a/..). cvc%cQovro'll7:o). 3) Euslathius (ad Od.
18, p. 1847) besehreibt das peplum als eine

grosse Decke, die die ganze linke Schulter eillhullte, und deren einer Theil anf
pis C. 46).
dem Rucken der Person herabhing, wahPenteris (Tt/i'll7:1/ (l1)S ). Grieehischer rend del' andere Theil vorn herniederAusdruck fill' das gnt Laleinische Quin- hing, his sie an der recblen Seite zuquel'emis.
sammcnstiessen, IVO sie so verbunden
Penula. S. Paenula.
wurden. so dass Schulter undArm frei bliePeplum und Peplus (TtETtlo'll und TtE- hen (f.t'sya TtcQt{3oJ.awv, (j)tETtOV dJV
TtloS). Ein aus dem Griechischen ent- ~(}t(j't"8QOV cJ!L~V, ned, It-t11:Q?G.f}8V ,ita~
lehntes Wort fur einen Theil del' weibli- OTtt(jiTcv (jV'llayov 7:as (ivo Tt7:Ef}Vlichen Kleidnng, wofUr die Lateiner den yas cis 7:7)V (i/i~H~V Ttl.cv(lav, YVf.tentsprechenden Ausdruck Pall a hat- vJ]'ll §rov 7:~V (ic~HxV Xct:(la )ta~
ten. Nach Riemer ist das griechische 7:0V cOf.tov). Die ,lhbilWort ahzuleiten von TtsUa nnd verwandt dung nach einer Slatue
mit {!Tt~TtAa und ETt{TtAOO'll, wovon ehell- aus Hereulanum, die Zll
falls das lateinische pellis, palla und pal- derselhen Gruppe gehiirt
lium hergeleilet wird. Die gewiihnliche wie die heiden n. d. W.
Erklarung dieses Wortes dnrch Schal Palla, hielet ein autralsliilzt sich auf keine sichere Autorilat, lendes Beispiel zu den
wenll man das Worl in dem jetzt hei uns Wort en des Eustathius,
gewohnlichen Sinne nilllmt, und giht zu- indem es uns den Ch~
gleich nul' einen unbestimmlen und unge- rakter dieses Gewandes
nauen Begriff von del' Art, wie dieses Klei- und die Art, \Vie es getra(]ungsstuck gelragen wurde; s. daruher die gen wurde, zeigt, nul' mit
ErkHirnngen nnd Ahbildungen n. d. W. der Ausnabme, dass er die
P a II a, dem eigen tliehen lateinischen zweite Agraffe niehl auf die Schulter, sonAusdrucke fUr Peplum.
dern unter den Arm setzt, so dass es einen
Da diese Erkliirung nnd Beschreihung exomis hildel, 1V0von man ein Beispiel findes peplum im Widersprnch steht mit den det in Hope (Costumes Vol. II, p. 180),
.~nsichten, die man gewohnlich davon hat, woraus man schliessen kann, dass beide
so scheint es niithig, dass wir kurz die Arlen in Gebrauch waren. Jedenfalls aber
Hauptgriinde fUr nnsere ahweichende An- andert dieses durchaus nichts an dem
sieht darlegen, und da das fragliche Klei- Grundeharakler dieses Gewandes. - 4)
dungsstiick eigentlich ein griechisehes ist, Xenophon (CY1'. V, 1, 0) erzahlt, dass
so mussen wir seinen eiJ;(entlichen Cha- Panthea in heftigem Schmerz ihr peplum
rakter in den Sehriften und GehrilUchen zen'iss - nCQ~l(a7:EQ~Ij~a7:o 7:0V avwdieses Yolkes aufsnchen.
iT/iV TtETtI..OV, lVas niGht einfach heisst
1) Pollnx (I'll, 49, 50) heschreibt das "sie zerriss ihr Oherkleid", wie es die
peplum als ein ausschliesslich den Franen Uehersetzer wicdergehell, sondern "sie zerzukomlllendes Rleidungsstllck, und wel- riss rings um (Tt/iQi) den ohern Theil
ches zugleich als tunica nnd als pallium (7:0 U'llwiTEV) ihres peplum", d. h. den
diente (wie das laleinische tunicopallium ohen uhergeschlagenen Theil, del' die Brnst
- ETtt{3l1)(.La )tat X~UO'll •.•• {!(jiT1)(.La nnd den Rticken bedeekle. Man wird alles
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diescs leicht verstchen, wenn man an ein bislVeilen als amictlfs aufgefiihrt wird
Gewand denkt, ahnlich dem auf I'origer (Marc. Cllpell. 6. amicta peplo); weshalb
Abbildung, was sich abel' schwer erklaren es in der Bedeutung Teppich, Vorhang
liisst, wenn man das peplum fiir einen oder Schleier um Etwas zu bedecken geSchal halt, del' den Kopf hedeckte und hraucht wird; wie man dazu gekommen isl,
Yon da herab urn den Karpel' fie!. Wah·· ihm die Bedeutung Schal unterzulegen und
rend dieses Ausbruchs von Schmerz, sagt weshalb man, wenn es in del' Procession
Xenophon, war ihr Gesicht, ihr Rals und an den Panathenaen getragen wQl'de, dadie Hiillde den Blicken del' Umstehenden von sagen konnte, es gleiche dem Segel
ausgesetzt (vgl. Eurip. Hee. 558-560), eines SchifTes - einfach deshalb, weil es,
woraus die Erklarer den Schluss ziehen, wenn man die Agrafi'en losmachte und es
dass das peplum den Kopf und die Hande auseinander hreitete, weiter nichts war,
wie ein Schal bedeckte; allein das ist als ein grosses viereckiges Stiick Zeug,
ein Irrthum, da die griechischen und welches durch .die Art und Weise, wie
romischen Frauen ebenso wie die Asia- es gefaltet und angelegt wurde, wie ein
tinuen noch einen besolldern Schal oder ord~ntliches Kleidungsstiick aussah.
2) Das peplum del' Athene war ein grosSchleier (amictus) iiber das peplum trugen (s. d. Abbildung u. d. W. Palla 3), ses priichtig gesticktes SHick Zeug, welund diesel' Schleier ist es, del' bei del' hef- ches in Procession an dem Feste der Patigen Bewegung del' Panthea, als sie ihr nathenaen getragen wurde, indem es wie
Gewand (peplum) zerriss, wie er es na- ein Segel in seiner ganzen Grosse au.sg~
tiirlich musste, von ihrem Kopf uud iiber breitet war zwischen zwei Stangen, II'le III
ihre Anne fie!' - 5) Griechische und la- ahnlicher Weise hei denProcessionen del'
teinische Schriflsleller sprechen von dem Katholiken mitunter Banner nnd Fahnen
peplum als von einem Gewande, welches Yon je zwei Miinnern getragen werden
his auf die Fiisse reicht und auf der El'de (Plato Elltlzyphl'. p. GC; Virgo Cir. 21).
schleift (TQOJaCfas §i,,·uuLTtE1r:).OVS, Abel' \Venn es deI' Statue del' Gatlin u mgcHom. ll. VI, 443, peplum fluens. Claud. hang! wurde, wurde es wie eine Palla geNupt. Hon01'. 122; Mani!. V, 357), was faltet nnd umgethan. Man hegreift dies
man schwerlich auf einen Schul wird be- leicht miltelst nehenstehender Figur del'
ziehen konnen. - 6) Ebeuso nennen die Miuena, nach einem Vasenhilde, obgle icll
Griechen das lange cnge Gewand mit his die Brochen auf den
auf die Handgelenke reichenden Aermeln, Schultern durch deu
welches die Perser trrIgen, und das ihneu imssern amictus verhis auf die Fiisse reichle (Aesch. Pas. deckt sind und das
474, 1060), wie die Romer ein ahnliches peplum mit einem GiirGewand palla nannten, welches die Musi- tel zusammengehalteu
ker auf del' Biihne trugen. S. d. Abbildung wil'd, was wegen del'
Zll Seeptuchus und Palla citha- Liinge des obern tief
1'oedica. - 7) Das Peplum wurde auf umgeschlagenen Theider Schulter mit einer Bl'oche befestigt les nothig ist (,.ov ctVund licss, wenn es nicht zugehakt war, OJ{tcv TtETt).OV), was
die Schulter und die Seite bloss (Soph. zugleich die Grosse und
7'rachin. 926-92S; Sidon. Apol!. Carm. somit auch die Pracht
HI, 206); allein ein Schal oder Schleier, des Stoffes andeutet
dell man nul' libel' andere Kleider tragt, aus dem das Gewand
wlirde, selbst \Venn man ihn ganz weg- del' Gatlin hestand. Viele andere Statuen
nahm, doch den Korper nicht bloss ge- del' Minerva zeigen eiu ahnliches Kosliim,
zeigt haben. - 8) Ein Kleidungsstiick, so namenllich eineim Mnseo Chiaramonti (tal'.
wiewir es u. d. W. Palla beschricbcli 14), die keinen amictus hat; sic zeigt die
haben, entspricht alleu bis jetzt augege- Bl'ochen auf beiden Schultern und ein
henen Bedingungen lind erklart yollkom- peplum, welches dem del' beiden erste n
lllen, weshalb es hisweilen als Tunica, Figuren u. d. W. Palla ganz und gar ent-
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spl'icht. Der eiuzige Unterschied ist del',
dass das umgeschlagene Sliick ehenso weit
herunterreicht, wie bei yorstehender Figur, nnd dass eine enge aegis iiber die
rechte Schulter und nnter dem link en Arm
hinlauft, wie eiu balteus, welche das peplum zusammenhalt und den Giirtel ersetzt, den wir auf unserer Abbildung hier
sehen.
Pera (mjQa). Eiu Ranzen, Rahersack
von Leder, den man an einem Riemen
iiber del' Schulter trug; er
diente den Reisendcn, den
Bauern und Bettlern um
Prol'iaut und sonstige nothwendige Gegenstande darin zu (ragen, was die cynischen Philosophen diesen nachmachten (Phadr.
IV, 9; Senec. Ep. 91;
Mart. IV, 53). Die Abhildung zeigt einen Bauer mit
Slock undRanzen (cumbaculo et pera), !Hich eillem in lnce - Blundell aufbewahr!en Marmor.
Perforaculum. Ein Instrument del'
Tischler nnd Rolzschneidel'; gelVohnlich
iibersetzt man es durch Zwickbohrer oder
Hohlbohrer, allein es ist offenbar nnterscbieden yon terebra in folgender Stelle,
wo seine Verhindung mit dolatus eher an
einen Hohlmeisel denken liisst: perfol'a-

Anbau odeI' Seitenhau hinzugefiigt ist, wie
del' Aushau im Vordergrunde des heigefiigten Landhauses odeI' Meierhofes auf
einem pompejanischen Gemalde (Piau!.
Pseudo I, 2, 84; Petro Sat. 74). Daher
folgel1de specielle Bedeutungen.
2) Ein Balcon iiher den Colollnaden
cines Fomm, auf den man von den allstossenden Gebiiuden gelangte; bier haltennamentlichdieBanquiers und die Geldwechsler ihren Stand (Plin. H. N. XXI,
6; vg!. Maenianum).
3) Eine grosse Halle oder ein Aushau,
wo die alten ~raler ihre fertigen Gemiilde
offentlich ansstellten (Luci!' ap. Lactan!.
I, 22; Pliu. H. N. XXXV, 36', 12; Cod.
Thco.dos. 13, 4, 4).
.
4) Ein Lehrsaal, wo irgend eine Kunst
oder Wissenschaft gelehrt wllrde (Suet.
Gramm. i8; JUl'. XI, 137; Vopisc. Sa-

t1l1'n. 10).
5) Ein Ohserratorium auf del' Spitze
eines Rauses, wo man astronomische Beobachtungen anstell!e (Suet. Aug. 94).
6) In Weinbergen und Garten ein langer hedeckter Gang, iiber welchen Weil1rehen und Gittenyerk gezogen waren, wi e

cutis dolatum, terebrarum vel,tigine ex··
cavatum (Arnob. VI, 200).
Pergula. Eigentlich und illl Allgemeinen jede Art von Bau, die an der Seite

auf diesel' Ahhildung naeh einem Gemalde
im Grahmal der Nasonen (Liv. XIV, 3;
Columel!. IV, 21, 2. XI, 2, 32). Die Italiener nennen dieses 110ch jetzt la per-

gola.
Peripetasma (Tt8QLTtEr:aufLa). Eigentlich ein griecbisches Wort und allgemeiner Ausdruck fUr Etwas, was ausgebreitet
wi I'd , z. B. eine Decke, eine Gardine,
cine an del' Wand herahhangende Tapete etc. (Cic. Verr. II, 4, 12). S. Au-

[aea, PeTistroma, Tapes.
Peripteros (TtcQiTtuQos). Ein
Ausdruck del' Areines Hanses odeI' eines sonstigen Gebiiu- chitekten fiir eides gegen deu urspriinglichen Plan als nen Tempel odeI'
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ein Gebaude, welches auswenclig ringsum mit einer Reihe Saulen umgeben ist
(Vitruv. III, 2). Del' Doch erhaltene Tempel des Theseus in Alhen giebt ein Beispiel hierzu.
Periscelis (nEQLCixEUS). Eine Spange
aus edlem Metall und yon kostbarer Arbeit, die namentlich die griechisehen
Frauen und Courtisanen um die Knochel
des Fusses trugen, wie cine Armspange
11m das Handgelenk (HoI'. Ep. I, 17, 56;
Petro Sat. 67, 4. 5). In den zahlreichen
Beispielen, wo auf pompejanischen Gemalden derarlige Zierrathen dargestellt
sind, sieht man sic stets an Figuren mit
blossen Beinen und Fiissen, hei Tiinzerinnen und derartigen Personen, hei Gottinnen und Heroinen, die in poetischem
odeI' heroischem sm gekleidet sind, wie
auf nachslehcndcr Ahbildung, welche die

meinen Etwas, was als Decke dient, wie
Gardinen, Teppiche, Tapeten, namentlich
aher eine grosse write Decke, die man
gewiihnlich iiber das Tischlager breitete,
dass sie ringsum herabhing, wie dies
die vorstehcnde Abhildung aus dem vatikanischen Virgil zeigt (Cic. Phil. II, 27).
Peristylium (n£Qw';vA£OV). Eine Colonnade rings urn einen Rof odeI' in dem
1nnern eines Gebiiudes, so dass die Wande
desselhen ausserhalh del' Saulen stehen,
wiihrend man unter peripterus eine dCIl1
peristyliurn gerade entgegengeselzle Con-
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Ariadne darslellt. Wenn daher in del' angefuhrten Stelle des Pelronius die Frau
des T rimalcho sie tragt, so dass man sie
unter ihrer Tunika uber ihren Schuhen
siehl, so soll das nul' die lacherliche Prahlerei, Gemeinheit uml DUll1mheit diescs
reiehen Parvenu und seiner thiirichten
Ehehalfte bezeichnen, die sich mit Luxusgegenstanden uherlarlet, ohne Zll bedenken, in welcher Weise sie passen und ohne
zn hedenken, wic lacherlich sie sich macht.
Peristroma (nEQ{G7:QOJ/.H>l). Im Allge-

;0

struclion Yersteht, namlich eine Colonnade an del' (iussern Scite des Gebaudes,
so dass die Wan de innerhalh der Saulen
stehen (Suet. Aug. 82; Plin. Ep. X, 23,
2; Schneider in Vitruv. III. 3, 9).
2) Das Pe)'istylium eines romisehen
Rauses, welches die zweite odeI' inn ere
Abtheilnng des Gruudplanes bildete und
del' Lage nacll der gynaeconitis eines
ariechischen Hau~cs enlsprach. Es war
die innere Abtheilung fiir die Familie des
Ranses; es enthielt die Wohnzimmer des
Hausherrn und del' Glieder seiner Familie,
zu ",elchen nur den Verwandten und den
nachsten Freunden del' Zulritt gestaltet
war. Es hestand aus einem offenen Hanme, rings ull1gehen yon einer Colonnade
\Vie dasAtdwll, nahm abel' eine grossere
FIache ein; es war, wie gesagt, unhedeckt
llnd hildete hisweilen einen Garten mit
einem Springbrnnnen und einem 1mpluviurn in der Mille; die \·on del' Familie
hewohnten Zimmer lagen rings um und
gingen auf den Saul en gang. Von dem
Atrium war cs dnrch das tabliman und
die fauces getrennt, welche diese heiden
Ahlheilnngen des Hanses miteinander verbanden (Vitrul'. VI, 3, 7). Ohige Ahhil.
dung giebl cine Ansicht yon der einen
Halne cines Peristyls in einem Hause von
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Pompeji, welches von Mazois' restaurirl
ist. Die Lage desselhen im Verhaltniss zu
dem uhrigen Theile des Hauses wi I'd man
I'erslehen, wenn man sich an de.n Plan u.
d. W. ])omns hiilt, wo es mil FF bezeichnet is!.
Peristylum (nEQ{G7:VAOV) (Cic. ])om.
44; Yarro R. R, III, 5, 8). Dasselbe wie
das Torige.
Pero (aQPVA'I). Eiu his zur Wade reichender Stiefel, welcher
yorn zugeschnurt wurde;
er war aus roher Haut odeI'
.,.. ungegerhtem Leder ge~ \1
macht, an dem die Haal'e
/' ~j noeh sass en (Virg. Aen.
~~~- VII, 690; JUl'. XIV, 186;
Isidor. Orig. XIX, 34). Die AhhildUD.g.-ist
nach einem pompejanischen Gemalde.
Peronatus. Einer, welcher die ehen
heschriehenen Sliefeln (peronas Pel's. V,
102) tragt; diese Fusshekleidung ist na-
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YOll Blei sind nnd mit einem gewissen
Gescbmack 3ngefertigt sind, del' sich an
allen, selbst den gew6hnlichsten Artikeln
des taglichen Lehens hei den Alten findet.
Persona (nQouOJnov odeI' nQoGm·
nE£ov). Eine Maske, welche aile Arten
Schauspieler, tragische, komische und
Panlomimen auf derBiihne im Theater hei
Griechen und Riimern stets lrugen. Del'
Theil del' Maske, welcher das Gesicht bedeckle, war von Holz (Prudent. adv.
Syrnrn. II, 646. vgl. Virgo GeoTg. II, 387).
Dazu kam eine mit dem Charakter del'
Maske iihereinstimmende Periiquc, so dass
nicht allein das Gesicht, sondern der ganze
Ropf darlurch bedeckt (Aul. Gell. V, 7)
und verkleidet. war. Ausserdem hatte jedes Alter und jeder Stand, ron del' Jugend
his ZUIll Greisenalter, rom Heros his znm
Sclaren, seine hesondere Maske, deren
Charakter hinreichend hekannt waren, so
dass das Publikum, sohald eine Person
anf del' Biihne erschien, sofort dercn
Eigensehaften undStanderkannte. Ebenso
halle die zu jeder hesonderen Maske gehOrige Perruque ihren hesonderen Charakter
nnd war ehenso bekannt wie das Gesicht
selhst. Diejenigen, welche historische
Personon, Halbgotter etc. darslellten, hatten einen hestimmtcn hergehrachten Typus, del' von Diehlern, Malem und Bildhauel'll J ahrhunderte hindurch iiherlieferl
war nnd waren deshalh oft priichligeDarstellungen idealer Fonnen. Die andern
gewiihnlichen tragisehcn und komischen
Masken waren sehr zahlreich unrl im Einselnen sellr verschieden, \Vie die heiden
folgenden Parapraphen zeigen.
2) Persona tmgica. Die lragische
Maske (Phaedr. I, 7); man halte davon
minueslcns 25 verschierlene Arten, sechs
fOr Greise, siehen fur jungeManner, neun
fiir Frauen nud urci fiir Sclaren, die sich

mentlich charakteristisch fiir Landleute,
Plliiger und Hirlen. Einen solchen Schafer stellt unsereAhhildung dar, nach dem
\ atikaniscllen Virgil.
Perpendiculum (?loi4h7:oS). Ein Lolh
odeI' eine Schnur mit einem Bleistiick,
dessen sich die D3Chdecker, Maurer etc.
bedienen um zu messen, oh eine Flache
senkrecht stehl (Vilruv. VII, 3, 5; Cic. ap.
]\\on. s. v.; Plin. H. N. XXXV,
49). Die Abhildung zeigl ein mil
mellreren anderen in r1em Schop·
pen eines Sleinhauers zu Pom·
peji gefundenes Original; zahlreiche andere hat. man hei verschiedeneu Ausgrahungen gefun,
den, die sich alle sehr iihnlich
sind und sich durchaus nicht von
delll jelzt gehrauchlichen unler- durch hesondere Gesichtszuge, hesondescheiden, ausser dass sie von Brullze statt res Colorit des Teints, sowie dUTch
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Sehnitl und Farbe des Haares nnd des
Bartes unlerschieden. DieAbbildung zeigt
drei verschiedeue derarlige Masken nach
pompejanischen Gemalden, zwei fUr Greise
und cine fUr einen jungen Mann; die znr
Rechlen mit del' gross en superficies des
Haars, fUr die hohe Tragiidie; die zur
Linken, ebenfalls mit einer grossen superficies, abel' doeh massiger und natiirlicher, fUr die mittlere Tragodic, und die
jiingere in del' lIliUe, mit einer ahlllichen
Haartour, abel' noch massiger und gefiil!iger, die zu derselbeu Klasse geMrt; sie
entsprechen aIle genan del' Beschreibung
bei Pollux (IV, 133 sqq.).
3) Persona comica. Die komische
Maske, wovon man nicht weniger als 43
verschiedene Typen zahlt, die ebenso wie
die vorigen, durch dieGesichtsziige, Teint
llnd Haartour sich unterscheiden; man
ziihlt 9 fUr Greise, 10 fiir junge Manner,
7 fiir Sclavinllen, 3 fiir alte Frauen nnd 14
fUr junge Franen. VnsereAhbildung stellt

5) Eine'1Iaske von Terraeotta, Marmor
odeI' einem audernMaterial, in Form eines
Menschen- oderThierkopfes oder ahnlieher
Figuren, meist in grotesken Formen, wel-

Ichealsantefixaaneinem Geba.ude diente
(s. d. AbbIldung u. d.
W.), als verziertes
MUlldstUck an einer
Fontane oder als
Sdmanze einer Dachrinne. Eine solche
stellt unsere Abbildung dar, nach einem
Original aus Terracotta (Lucret. IV, 297;
Plin. H. N. XXXV, 43; VIp. Dig. 19, 1,
17).

Personatus. lIfaskirt, eine Maske (persona) tragend, namentlich von einem
Schauspieler auf del' Biihne (Cic. de Orat.
III, 59; HoI'. Sat. I, 4, 56); denn in den
allen griechischen nnd romischen Theatem erschienen die Sehauspieler stets in

zwei solcher Charaktere dar, nach pompejanischen Gemalden, rechts die Maske
eines alten Mannes, links die einer jungen
Frau mit einer mitra auf dem Kopf, nm
sie als meretrix zu kennzeichnen, wie
es Pollux (I. c.) beschreibl. Andere Beispiele komischer Masken s. u. Pe1'so-

natus, Lorarius, lUimus.
4) Persona muta. Eine andere Arl
Maske, welche der stumme Schanspieler,
die persona muta, trug, die sich nnler
den drama tis personae einiger Comodien
des Plautus lind Terenz finden und die als Begleiter einer andel'll auf del' Biihne
erschien, abel' nie selbst
spricht. Sie ist in vorstehendel' Abbildung dargesteHt,
nach cinem pompejanisehen
Gemiilde; der geschlossene
Mund nnd die zusammengedriickten Lippen dent en auf die stumme Rolle des
Schauspielers, welcher sic trug, hin.

Masken, die stets zu del' Rolle des betreffenden Schanspielers passten. Einen solchen nun zeigl unsereAbbildung , die eine
del' Figuren eines lIfarmorbasreliefs darstellt, auf welchem eine Scene aus einer
Comodie dargestellt ist.
Pertica. Eine lange diinne Ruthe oder
ein Steeken, zum Ansdreschen von Getraide (Plin. H. N.XVIII, 72), zum Schlagen del' Niisse (Ov. Nux. 67), der Oliven
(Plin. H, N. XV, 3), auch als Messruthe
gebraucht (Prop. IV, 1, 130), au eh pel'tica militaris genannt, weil das n nter die
Soldalen vertheilte Land damit aus gemes-
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sen wurde. Auch siehl man sie oft auf weil man dann brasste odeI' del' Segel!lfedaiHen nnd geschnittenen Steinen neben stange und, dem Segel im Verhiiliniss
einem Pfluge. S. Gorlaens Dactyliotk. znm Schiffe eine schiefe Stellung gab,
um den Wind von del' Seite zu beII. n. 60S. 610.
Pes (1tovsD. Del' Fuss Yon Menschen nutzen; pro{erl'e pedem (Plin. H. N. n,
odeI' Thiel'cn, woranf del' Korper ruht; 48) hat dieselbe Bedeutung, wei! die eine
dann iibertragen auf leblose Dinge, z. B. Schote am Vordertheil des Schiffes befedel' Fuss eines Tisches, Slnhles, Bettes stigt wurde, wie anf del' Abbildung, urn
etc., die bisweilen die Gestalt von Thierfiissen hatten oder in ahnlicher Weise vel'ziert waren, wie das noch jelzt gebranchJich ist, und wie man das an den zahlreichen Beispielen in den Abbildungen zu
diesem Zecke sehen kann (Sen. de Ben.
n, 34; 01'. Met. VIII, 661; Plin. H. N,
XXXIV, 4).
2) Ein Fuss, als Langenmass, del' in
zwolf Zolle (unciae) odeI' in 16 digiti getheil! war (Vitruv. lfl, 1; Columell. V, 1,
4; Front. Aq. 24). Die eigentliche Lange
des alten l'omischen Fusses, die Letronne dem Segel die bereits erwailnle nolhige
(im1.BandedesMartial del' Lemaire'schen schiefe SteHung zu geben; facere pedem
Sammlung) auf 0 ro, 295 mm berechnel, hat (Virg. Aen. V, 828) die Schoten nachlasnoch nieht genau beslimmt werden kon- sen oder schlaff mach en , damit sieh das
nen; denn obgleich man bei den Ausgra- Segel im Winde ausdehnen kann, was zubung en mehrereFussmassevonBronze ge· gleich einschliesst, dass del' Wind von
funden hat, so haben sie doch aIle eine giinsliger Seile well!.
elwas I'ersehiedene Lange, Ein solcher
4) Pes vinaceorum. Die Haute der BeeZoIlstock nach einem in Pompeji gefUnde-1 ren und die Slie1e, die iu del' Presse zunen Originale ist u. d. W. Regula 1 dar- riickblieben, nachdem del' ersleSaft, welgestellt; allein del' beschrankleRaull1 die- cher den besten Weill gab, durch den
ser BlaUer gestattete nicht, ihn in seiner Pressbaull1 (pI'elum) ansgequelscht war.
naliirlichen Grosse wiederzug'eben. Doch Ans diesel' zuriickgebliebenenlliassemachle
sind mehl'ere in natiirlich6r Grosse abge- man durch wiederholtes Press en den cirbildet im 111useo Borbonico VI, 15 nnd cumcidaneum genannten Wein und allboi Ficorini, LaMeo Antico p. 93.
dere geringere Sorten (Colum. XII, 43, 10;
3) Pes veli. Ein an das untere Ende 19,3). Vgl. die Abbildung zu TOI'cular.
eines viereckigen Segf,ls befesligles Tau,
Pessulus (nJ.EL{tQOV, f.'tXVO'£:<AOS, 11£:<1:mittelst dessen dasselbe nach dem Winde 0XEVS). Ein ThiirriegeJ (Tel'. Eun.
hin gedreht werden konnle, die ScllOten III, 5,55; Heaut.II, 3, 37), wovon diese
in del' heutigen Schiffersprache (I sidor. Abbildung ein Beispiel gieht, nach einem
Oril.f. X~, 3, 4). Je~es Segel.halte d~rell
I@ ~~ '~@~
zwel, wle man auf dleser Abb!ldung sleht
~~ :::t~
nach einer ~fiinze des Lepidus, das cine
@
@
@
eine am Backbord, das andere am Steuer- zu Pompeji gefundenen Original vonBronhord (Catul!. 4, 19). Daraus erkHiren sich ze. Da die Thiiren del' Allen gewohnlich
folgende Ansdriicke; aequo pede odeI' zweiFliigel hatten, so hatten sic zwei,mitpedibus aequis (Ov. Fast. HI, 565; Cic. untervier Riegel, den einen am obern, den
ad Att. XVI, 6) vor dem Wind segeln, andel'll am untcl'll Ende jedes Fliigels, die
weil das Segel dann gerade quer iiber das in Locher an del' Schwelle und demSturz
Schiff ging, also heide Schoten gleich del' Thiir eingriffen, was man noch an
lang waren; obliquare laevo pede cornua vielen Hausei'll in Pompeji sehen kann;
(Lucan. V, 428), heim Winde segeln, desbalb spricht man, \Venn yon dem
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Sehliessen einer Thiir die Rede ist, meist eher auf dem petau1'um genannten GeI'on Riegeln im Plural (Plaut. Aul. I, 3, rust Kunststiieke machte (Festus 8. v.;
26. occlude fores ambobus pessulis. Apul. Varro ap. Non. S. v.; Petro Sat. 53,11);
Met. IH, p. 56. pes8ulis injeetis. IV, p. allein da wir nichts Naheres iiber dieses
76; I, 8). Bisweilen konnten sie nur mit- wissen, so ist es unmoglicb, auf Kunsttelst eines Schlussels aufgezogen werden, werken einen solchen Gaukler nachzuwom man sieh wahrseheinlich des drei- ,\yeisen.
Petaurum ('!tE-r:avQov). Ein griecbi·
zahnigen Schliissels hediente (clavis Laconiea. Apul. Met. I, p. 11. subdita cla- sclles Wort, welches in diesel' Sprache
vi pessulos reduco) , nhgleich die pessuli cine Stan£e odeI' LaUe bezeichnet, worauf
in diesel' und iihnlichen Stellen auch wei- sich des Nachts die Huhner selzen; dann
tel' nichts sein konnen als del' Riegel eines gebrauchten es namentlich die Romer als
Schlosses, in dem man den Schliissel zwei- Bezeichnnng eines Geriistes, worau f man
gewisse Kunststucke ansfiibrle, odeI' welmal herumdrehte.
Petasatus (Cic. ad Fam .XV, 17; Suet. ches als Schleuder diente. Ueber seinen
Aug. 82). Den petasus tragend. S. das eigentlichen Charakter jedoch istman noch
nicht im Klaren, da sich nicht jede befolgende Wort.
Petasus ('!thcums). Ein gewohnlicher stimmte Erklarung mit den verschiedenen
Filzhut mil niedrigem Kopf und breitem Stelleu, an dencn das Worl sich findet,
Rande, den die Romer ron den Griechen sich vereinigen lasst, wenn sie sich auch
entlehnten, nnd del' in Griechenland wie auf cine oder mehrere derselben stutz!.
in Italien zum Schutz gegen Sonne und Unter allen den aufgestellten VermuthnnRegen dieule (Plaut. Pseudo II, 4, 45; gen sind die folgenden die wahrscheinAmph. I, 1, 190. VgL Suet. Aug. 82). lichslen.
1) Es ist ein allgemeiner Ausdruck fUr
Natiirlich hatten derartige Hute je nach
dem personlichen Geschmack odeI' del' aIle die Gel'iiste der Seiltanzer, Gaukler
Mode verschiedene Formen; abel' die ge- und derartiger Leute, es umfasst also die
wohnlichste Form glich derjenigen, wel- Stangen, Stricke, Reife elc., die sie zu ihche die Wile del' englischen Bauel'll und ren verschiedenen Kunststucke brauchten.
2) Eine lange Planke, die in ihrem
Eisenbahnarbeiter haben. Del' petasus
wurde mit Bandel'll entweder un tel' dem Schwerpunkle anf cineI' senkrechten UnKinn oder am dem Hinterkopf fest ge- terlage rubt nnd sich wie nnsere Schankel
bunden; beides sieht man auf del' Ah- unf und niederbewegt. Auf jedem Ende
bildung, dercn cine Figur einem pompe- sass ein Mann und ein driller del' in del'
janischen Gerniilde, die andere cinem grie- Mille sland, sprang iiher den I{opf deschischen Basrelief entnommen ist. Die sen, del' grade das Brett zur Erde ni eder··
druckte, auf den Boden und dann wieder
wriick n. s. w.; es war also etwas AellDliches wie das Spiel auf dem geschnittenen
Steine, wovon wir ullter dem Worte 1110I nob a Ion eine Abbildung gegehen haben.
3) Ein in del' Lnft hangendes Rad, welches sich durch die Last zlYeler darauf
meisten ReHer in del' panalhenaischen stehcnder Manner, del' eine ollen, del' anProcession am Parthenon, jetzt illl Briti- dere unten, ringsulll drchte, Ilnd die dann,
schen Museum, tragen den petasus, nnd wahrend sie das Rad drehtcn, allerlei
ein herkoll1mliches Zeichen, wodurch die KUllststucke darauf ausfiihrten.
griechisclicn Kunstler andeuten, dass Je4) Ein horinzontal stehendes Rad, wic
mand auf Reiseu sci, war diesc Person das eines Topfers, auf dem der Gankler
darzustellen mit cinem auf den Riicken seine Kunststiicke zeigte, wahrend das
fallenden petasu8, wie man anf del' ersten Had sich mil einer ungeheuel'n GcschwinFigur u. d. W. Cel'Yx sieht.
digkeit drehte.
Petaurista(JJ:EravQwrns). Einer lI"el-! Folgendes sind die Stellen, auf welche

I
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sich diese ycrschiedenen Erklarungen
stiitzen: Lucil. .ap. Fest. s. V. [po 87,40
ed. Gerlach]; lITanii. Astron. V, 434; Juv.
XIV, 265; Petro Fmgm. 13; Mart. II, 86;
XI,21.
Petoritum odeI' Petorritum. Ein offner Wagen mit. vier lUdern, del' besonders bei den Romern znm Transportiren
I'on Sclaven und Dienel'll gebraucht wmde,
,,·own wir abel' keine Darstellungen kennen. Er war fremden Ursprungs und
stammte wahrscheinlich aus Gallien; del'
Kame ist hergeleitet ron den celtischen
Worten petoar, yier und 1'it (air), Rad
(Hal'. Ep. If, 1,192; Sat. I, 6, 104; Festus 8. v.; Aul. Gell. XV, 30).
Phaecasiatus. Einer del' die phaecasia
genannten Schulle tragt; namentlich Beiwort der Griechen (Senee. Ep. 113).
Phaecasium (rpmxaowv). Ein weisser Schuh, besonders eigenthumlieh den
atheniscben Gymnasiarchen nnd den griechischen und alexandriniscben Priestern,
obgleich ihn anch Manner nnd Frauen anderer Stande lrugen (Senec. de Bener
I'll, 21; Anthol. Lat. VI, 254; Petro Sat.

ein Schiff, wenn es auf das ufer gezogcll
oder 1'011 Stapel gelassen wurde (Nons. v.
Yarra ap. Non. I. c.; Caes. B. C. II, 10).
3) Stiickeu von werthvollem Holz, z. B.
Ebenholz, welches man in Kniitlel odeI'
Cylinder zerschnitt und ,,·elcbes in diesel'
F~rm in den Handel kam (Plin. H. N.

XII, 8).

4) Ein Kniittel, den man als Waffe im
Kriege gebrauchte, und dessen sich zuerst
die Afrikaner in ihren Kampfen mit den
Aegyptern bedient haben sollen (Plin. H.
N. YII, 57). Wahrscheinlich bestanden
diese Keulen ans einer festen und schweren Art Holz; docll hat man auch ein solches Instrument yon Eisen, in Form und
Namen mit jenem iibereinslimmend, nebsl
mancherlei andel'll Gegenslanden von ganz
besonderem Charakter in eil1em Grabe bei
Paestum entdeckt, so wie zu gle:cher Zeit
anch an den Wanden llesselbcn ein Gemalele, welches einen grieehischen Soldalen zu Pferde darstellt, del' die Keule und
den Schild am Speer hangend fuhrt, wic
unsere Abbildung zcigt. Die Waffe selhst,

67.4).

Phalangae odeI' Palangae (rpai.aYYFS,
cpai.ayy£a). Eine dicke rnnde Stange,
deren man sicil bediente, um Lasten leichleI' zu trag en ; die Enden derselben rubten
auf den Schnltern del' Trager und die Last

,,"urde zwischen heiden in ihrem Schwerpunkt darangehiingt, \Vie auf vorstehender
Abbildung, die zweiSoldaten ron derTraj~llssiiule darstellt, welchc sieh del' phalangae bcdienen (Yitruv. X, 3, 7, 8 u. 9).
2) Eine hblzerne Walze odeI' Rolle, die
man unter sehr schwere Lasten legte, um
.liese leichter fortzuhewegen , Z. B.

die del' untere Theil des Holzschnittes
zeigt, ist ohne den lling am Ende uber
zwei Fuss lang, und die Art, wie diese
Reule sammt dem Schilde an del' Lanze
getragen werden, machen es wahrscheinlich, dass beide cine Trophiie darslellen
soil en , welche del' Krieger irgend einem
Feindc in derSchlacht abgenommen hatte.
Die Wafre unll die dazu gehorige AbbiJdung lassen nns dentlieh erkennen, dass
dies eine phalanga ist, woruber man bis
dahin noch immer zweifelhaft war.
Phalangarii odeI' palangarii. Trager,
welchc mit Hiilfe cines starken Pfahles
(phalanga) massive und schwere Lasten
trugen. Vier, sechs, selbst acht Menschen
vereinigten auf diese Weise ihre Kraft zum
30

466

PHALA..XGARII.

PH..ARETRA.

PHARETRATUS.

die beiden folgenden Figuren zeigen, in
welcher Weise er getragen wurde.
Phaleratus. Einer, welcher runde
Platte hen von kostbarem Metal! (phalerae)
als Zierrath odeI' Schmuck tragt; urspriinglich nur eineSilte der fremden Nationen (Suet. Nero 30), die abel' dieRomer
1"011 den Etruskern annahmen (Floms 1,
5,6), bei denen sie namentiich als militarische Auszeicbnung fiir bewiesene Tapferkeit in Gebrauch waren, nnd rorn auf del'
Brust getragen wurden

2) Eine besondere Art rOil Sonnenuhr;
Daeh dem Namen zu schliessen batte sie
wol einigeAebnlichkeit mit einem Kocher;
aJlein bei dem l\[ an gel an irgend einer
bildlichen Durstellung kann diese Erklarung nul' fiir eine Conjectur genommen
werden (Vitruv. IX, 8).
Pharetratus. Einen Kocher tragend
(Virg., Hor., Ovid. etc.). Die Alten trugen
ibn auf drei vefschi edene Arten: 1) Man
hing ibn auf dell Ruck en fast horizontalZ'vischen den Schultern . wie mall un del' Fignr zur Rechtell sie ht, so dass dcr Pfeil
gerade iiber die rechte Schulter hera usgezogen wurde. 2) Man hing ihn tief nnten am Riicken auf, so dass seine Mundung in gleicher Hohe mit del' linkeD
Hurte war, wie an del' Figur links, so
dass die rechte Hand beim Herausziehen

(phaleris hie pectora fulget. Sil. Ital. XV, 255).
welches in del' angegehenen Weise aufgehangt ist (Vitruv. X, 3,7; Inscript. ap.
Fahretli p. 10).
2) Soldaten die in Form einer phalanx
aufgestellt sind (Lamprid. Alex. Sev.50).
Phalangites (gJcxl.cxyy[r;l1S). Ein Soldat, del' in derselbcn Weise belraff'net und
ausgeruslet is! wie die Soldaten in del'
macedonisehen Phalanx (Lh. XXXVII, 40.
XLII,51).
Phalerae (r:iY. gJcXAO:(}CX). Ruude Platten von Gold, Silber odeI' anderm Metal!,
auf denen cine passende Yerzierung eutweder in erhahener Arbeitangebracht odeI'
gravirt war, z. B. del' Kopf eines Gottes,
rlas Bild eines {{onigs oder eines Kaisers
oder ahnliche passende Embleme, aueh
wol mit Gehiingen daran in Form von
Halbmonden odeI' Ohrglocken. Die 1'01'nehmen trugen sie als Schmuck auf del'
Brust, die Soldaten als militarische Auszeichmmg, die-sic yomFeldherrn zur Belolmung ihrer Tapferkeit hekamen; ebenso dienten sie als Schmnckgeschirr der
Pferde (Lil'. IX, 46; Sil. Hal. XV, 255;
Virgo Aen. IX, 359; V, 310; Cland. IV,

Cons.HonOl'. 549). DieAbbildung zeigt eiJlen aus phalerae gebildeten Halsschmuck
mit einem Gehiinge an je einer um die andere Platte, nuch einem ill dem Antiken·
cabinet zu \Vien hefilldlichen Originale;

Sie waren an hroilen Gurten befestigt, die nm den
Oberkorper liefen, wiene·
benstehende Fignr zeig!,
die einen Centnrio in seiDem Waffenschmuck darstellt, nach eiller Skulptur an seinem Grabmale. Er trag! sieben phaleme, drei yorn auf del' Brust herunteI', und zu jeder Seile zwei, die man
nul' Zllr Halfte siehl.
2) Bei Pferden (Liv.XXX,17; Suet. Cal.
19 ; Claud. 17) bezeichuet es einen ahp.lichen Schmuck, del' bisweilen an das
Kopfgestell des Zaumes odeI' an einem
Halsband befestigt ist, wie in del' Ahbil·
dung n~ch einer Thonvuse, odeI' an einem

Sprungriemen uber del' Brust, \Vie auf den
Abbildungen zu Eques 4 u, 6, wo die
phalerae als Gehallge erseheinen (Plin.
H. N.'XXXVII, 74. Ygl. Claud. IV. Cons.
Honor. 549), die hei jeder Bewegung des
Thieres zittern nnd gliinzen.
Pharetra (gJCX(}Er:(}cx). Ein K iicher
odeI' Behiilter fur Pfeile, ZUlll Un terschiede von corytus, einem Behalter fur
den Bogen, del' abel' bisweilen Bogen und
Pfeile zusammen enthielt. S. die folgenden dfei Ahbildungen.

des Pfeiles iiber den Bauch ging. Beide
Figuren stell en die Gatlin del' .Tagd dar,
die erste nach einer Medaille, die undere
nach cinel'Lampe aus Terracotta. 3) Endlich hangte mun den Kocher quer uber den
Rucken, mit del' Oeffnung nach dem rechten Ellenbogen hin,
,,~
so dass man die
// \
,':
Pfeile fasste, indem
dierechteHandzu! ~,~~,
riickgriff, in del'
"}//~, ./i
Weise, wie aufnebenslehender Ab)~ _ bildung, nuch eiI'--,
\ nelll griechischen
L/ /~ Helief, welches ei.J~.:Lc ncn phrygischen
"""" Bogenschiitzen darstelll. Diese drei Fi guren erklaren zugleich mancheStellen, namentlich bei den
griechischen Dichtern, 11'0 die verschie-
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denen Beiworter auf die eine odeI' andere
dieser verschiedenen Arten den Kocher
zu tragen hindeuten.
Pharetriger (Sil. Ital. XlV, 286). Dasselbe Irie Pharetratus.
i>harmacopola (gJO!(}[.LCXxonroA1]S). Ei n
Quacksalber, welcher Arzneien macht und
verkauft (HoI'. Sat.I, 2,1), nidIt ein unterrichteter und geselzlich autorisirler
Pharmaceut, sondern ein Theriakskramer wie sie noch jetzt in Italien und anderen Liindern hilung sind, die die olfentlichen Markle hesuchen (Cic. Cluent. 14.
circumforaneus), \vo sie mit lauter Stimme
nnd mit gewaltiger Znngenfertigkeit (Cato
ap. Gel!. I, 5, 3) ibre \Vaare anpreisen,
die die ulllVissende Menge kauff.
Phanos nnd Pharus, Ein Leuchtthurm,
so genannt nach dem beriibm!en Thurme,
del' auf Befehl desPtolomiiusPhiladelphus
anf del' Insel Pharos am Eingange des Hafens von Alexandria gebqnt wurde nnd welcher den meisten andern zum Vorbilde
diente (Plin. H. N. XXXVI, 18; Solin. 32;
: Suet. l'ib. 74; Stat. 8ylv. III, 5, 100). Die
Abbildung zeig! einen
Leuchlthurm nach eiller Medaille des Kaisers Commodus. del'
ans einem runden
Thurmebesteht; man
hegegne! auch viereckigen. Del' romisehe Leuchtthurm zu
Dover Castle, von
dem manl10ch bedeutende Ruinen sieht, p>;ii'~::e:=
war achteckig gebaut;
abel' aIle hahen denselben Charakter, d.
h. es sind schlauke, in mehrern Etaaen
gebaute Thiirme, !lach oben spitzer zul~u
fend, mit nach dem Meere zugewundtell
Fenstel'll, \vo Fackeln wahrend del' ganzen Nacht als Signalfeuer brannten.
.Phaselus, Faselus (gJcXo1]I.,OS). Bin
lelchtes, von den Aegyptern erfundenes
Fahrzeug, wahrscheinlich so genannt wegen seiner Aehnlichkeit mit der Schole
eines faselus odeI' e iner Bohne. Es bestand aus Papyrus, Flechtwerk und bis\Veil en selbst aus gebrannter Erde (ficHlis Jnv. Sat. XV, 127), was alles zn dem
zerbrechlichen Charakter stimmt, den
30*
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Phonascus (cprovwfXOS). Einer der
Horaz ihm beilegt (Od. Ill, 2, 2S). und zugleich die ausserordentliche Sehnelligkeit die KUllst lehrt die Stimme zu reguliren
seiner Be"'cgungen erklart (Catull. Canl!. z. B. ein Singmeister (Varro ap. Non.
4). l\lan baute es in yerschiedenen Gros- Suscitabulum; Suet. Ne,'o 25); ein Lehrer
in der Declamation (Suet. Aug. 84; Quint.
II, 8, 15; XI, 3, 19).
2) In spiUercnZeiten derAnfiihrer cines
Sangerchors (Sidon. Ep. IV, 11); der
sen nnd zu yerschiedenen Zwccken; ein eigentliche Ausdruck dafiir ist ]J raekleineres nul' als Ruderboot, daher es cent or'.
Phrygianus. In Gold gestickt (PI in. H.
brevis hiess (Serv. ad Virg. Georg. IV,
289); andere waren yon betraehllicherGriis- H. VIII. 74).
Phrygio. Ein Sticker, in welcher Runst
se (Aero ad Hor.l. c.) , mit Segeln, deren
man sich als Rriegsfahrzeuge und zu wei- die Phryger sehr beriihmt waren (Piau!.
ten Fahrten bediente (Sail. ap. Non s. v.; Alll. III, 5, 34; iWen. II, 3. 77; Sen. ad
Cic. ad Att, I. 13), weshalh cs anch er- Virgo Aen. III, 484).
Phrygionus. AndereLesartfiirPhl'Ywahnt wird als zwischen der navis longa.
oder dem Rriegssehiffc nnd del' navis ac· gianus.
Phylaca (cpv).cX%1). Plaut. Capl. III, 5,
tuar'ia, dem Transport oder Packctsehiffe
stehend (Appian. Bell. Civ, V. 95). Un- 93). Ein Gefangniss; ist nur das latinisere Abbildnng, naeh einem geschnittenen sirte gricchische Wort. S. G a,' c e l' und
Steine aus dem Cabinet Stoseh. kann als Erg as tulum.
Pictor (yeacpsvs). Ein Maler oder
wahrseheinlieher Typus eines phaselus
der kleinerenAr! belrachtet werden, riick- Kunstler, der sich mitirgend cincmZweige
sichtlich seiner Form, des Materials, aus dieser Runst befasst (Cic. Acad. IV, 7;
dem es besteht (papyrus) und ,,,eil es un·· Hor. A. P. 9). Die Abbildung zeigl einen
tel' del' agyptischen Gotthcit Horns. dem
Sohne der Isis und der Osiris, steht.
Phiala (cpL,x).,1)' 1st nichts als einlatinisirtes griechisches Wort; der eigentliche lateinische AllSdruck ist Pat era.
S. die Erklarung ulld die ALbildung unter
demWorte.
Philyra und Philura (q:n).,vQa). Ein
diinnerStreifen yon der innerenRinde des i'ortraitmaler. del' cine YOI' ihm silzende
Papyrus. um daraus ein Blatt SchrciLpa- Person malt, nach einer Wandmalerei in
pier zu machen. Dies geschah, indem einem Hause zu Pompeji, die, obgleich
man eine Anzahl solcher Streifen zusam- augenscheinlich eine Carricatur, doch
menleimte. bis die gelViinschle Grosse des einen guten Begrilf yon dem Innern cineI'
Papieres erreicht war, und dcnen man romischen Kiinstlerwerkstalt giebt. Dcr
dann dadnrch eine gewisse Fesligkeit gab, Maler sitz! auf eillem nie lrigen Schemel
dass man auf del' Riickseile des Blattes VOl' seiner StalIelei mit eincm Farbenhrctt
cille Anzahl ahnlicher Querstreifen befe- und einem Topf mit Wassel' neben sieh,
stigtc. Dadurch verhinderte man das Spal- um den cinzigen Pinsel, den er gebraucht,
ten der Blatter in ihre Fasern (Plin. H. darin auszuwaschen, welche lJciden UmsUinde auf einen Maler in Wasserfarben
N. XIII. 23).
Phimus (CPLILOS) (Hor. Sat. II, 7, 17). deuteD oder in dem Genre del' encausliGriechischer latinisirterAusdruck fiirW iir- schell Malerei, \Yo man die Farbell in fiiisfelLecher; der cigentlichc lateiniscbe Name sigcm Zustande mit einem Pinsel, wie unist Fri t illus. S. u. d. W. die Erklarnng sere jetztsind, auftrug (s. E n c aus tical·
Vor ihm silzt die Person, welche er malt,
und Abbildung.
,
Phlebotomus (cp).,E{J01:0ILOS). Eine und hinten, am andern Ende des Zimmers
Lancette zum Aderlassen (Veget. Vet. r, 19). ein Schuler, \wlcher auf einer Tafel

8:

zeichnet; wiihl'end zwei Gebiilfen zur
Rechlen beschiiftigt sind, die Farben zuzuhereiten, die wahrscheinlich mit Wachs
zubereitet wurden, in einem flachen, iiber
heissen Kohlen slehcndenNapfc, was ebenfalls auf encaustische ilIalerei hindeutct.
Die brennenden Rohlen, die man im Origina] hemerkt, sind auf unserem Holz·
schuittc durch Unachtsamkeit des Zeichuers oder in Folge del' Verldeinerung weggelassen worden. lIfan bemerke, dass del'
Riinstler sich keiner Palette bedient. die
filr keine der heiden erwaiJntcn Galtungen
VOl! ~falerei nathig ge\resen sein wiirde; allein [turandem pompejanischenBildern halt
del' :lIaler in del' Hnken Hand eine Palette
(Mus. Bod). n, 3) YOIl iihnlicher Form
wie die, cleren man si ch heutzulage bedien!. JedenfaHs scheinen sich die alten
Maler derselbell nul' selten bedient Zll ha·
ben, da man 'reder im Griechischen noch
im Lateinischen einen Ausdrnck dafUr
kenDt.
Pictura (Yeacprj). Eine Zcichnung oder
~falerei mit Slrichen oder Farben. daher
der so gezeichnele oder gemalle Gcrrenn
stand selbsl, ein Gemalde. Man z5hlt fol_
geJ1(le I'erschiedene Arten:
1) Pictum in tabula (Cic. VerI'. II, 4,
1; Quint. YI, 1, 32).
Ein Gemalde auf
Holz, llamentlich auf eine Tafel YOU Larchenholz und oft mit zwei Klappen verse~ilr-':;;:=::::;;~I ~,I hen, um das Ge~ I malde einzllschlies~! sen und es vor
Feuchtigkeit, und
~il Sl.uuh Zll schiilzen,
! 1,
\Vie mun anf nc, ~Il benstehender Ab·
'w bildung sieht, nach
einer Zeichnung in Pompeji, welches ein
J3ild auf Holz darstellt. das uber einer
Thiir aufgehiingt ist, und woran man zu·
gleich sieht, in welcher Weise man dieBildel' aufhing.
2) Pic tum in linteo odeI'
insipario (Plin. H. N.XXXV,
33; Quint.l. c.). EineMalerei
auf Leinewand, deren man
sich wahrscheinlich erst spater als des Holzes dazu hedienle, derenAnwcndnng abel'
die Alten unstl'cilig kannten.
Ii
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Man erkennt tIas leicht anf unserer ALbildung Dach eiuer Zeichnung aus Pompeji, welche anch zugleieh den Rahmen
zeigt, auf denl sie ansgespannt \vurde
ganz iihnlich denen, die man jetlt zum
Sticken nnd zu ahnlichen Arheiten gebrauch!.
3) Pictllm inusta (Plin. H N. XXXV.
31 u. 39). Eine Malerei in farbigem Wachs,
welches eingebrannt wurde. Es bezeicllnet einen Process in del' en cans lisch en
Malerei. S. Encaustica.
4) Pictura udo tectoria (Vitrnv. VIII,
3. 6). Frescomaierei, d. h. die auf einer
mit Tiinche bekleideten Wand ansgefuhrt
wurde. Diese Tiinche bestand aus Marmorstaub lInd Kalk, und wurde bemalt, so
lange sie noeh feucht und frisch war.
5) Pictllm textilis (Cie. Verr. II, J,
1; Lueret. II, 35). Ein in fal'biger Sliekerei ausgefiihrtes Gemalde; eine sebr alte
El'findung, die lllan den Phrygiern zuschrieb. die darin besonders geschickt waren. Daher heisst acu pictus gestick!.
Picturatus. Mit Farben gemalt; von
Zeugen. gestickt (Virg. Aen. III. 483).
Pila, mit langeI' penultima (tya1).
Wahrscheinlieh ein tiefer Morsel' (alta,
Ov. Ibis 573), worin lllan versehiedelle
Subslanzen zu nn fiihlbarem Staub zersliess
und mit cinander vcrmischte (Plin. H. N.
XVIII. 29, 2) miflelst' einer sehr gTossP,n und
schwet'en Keule (s. Pilum 1); daher bezeichnen auch spateI'
ty&s und ty8w,aa
einen Tanz, boi dem
man oft und stark
mit dem Fusse auf die
Erele stampfte. Unsere Abbildung ist nach einem Zll Pompeji gefundenen Original. Die pita unterlerschied sich von dem mortariu1n, welches
ein viel kleinerer Morser war, worin man
verschiedene Ingrediegzen durcheinander
Imetete und misehte; doch ist diesel' UIltersehied nicht iiberal! durchgefiihrt.
.2) (nsoaoq). Einkegelfiirmiger Pfeiler.
wle man sie unter dem 'Vasser als Briiekenpfeiler anwandte (Liv. XL, 51; Suet
Claud. 20; Senec. Q. N. VI, 30); als
Denkmal, um eine Inschrift darauf zn
selzen (~ep. Alc.4); ror einem Buchladen,
1
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um die Kataloge darauf auszustellen (Hor. Glaskugeln brauchten nm schlVachen AnSat. 1,4,71), nnd zu andel'll iihnlichen gen zu Hiilfe zn kommen, in del' Weise,
wie wir die Brillen gebrauchen; denn diese
Zwecken.
3) (iv86fLr]U~S). Ein Pfeiler oderWel- uns so uuenthehrlichen Instrumente wur ..
lcnhrecher (Virg. IX, 711), del' oben im- den erst zuAnfang des 14. Jhdts. ron einem
mer ahgcrundet ist und in seiner ganzen Florentiner, Salrino degli Amati, del' 1317
Masse von del' Basis his zum ohern Ende starb, erfunden, wie seine Grabschrift hehei niedrigem Wasserstande cine ahnliche zeugt (Manni, Dissert. degli Oechiali
Figur zeigt wie alte die andel'll Gegen- p. 65). Doeh muss man sich erinnern,
stande. die eigentiich mit diesem Namen dass die Allen, die eine Menge gehildeter
henannt 'Hrdcu.
und unterrichteter Scla\'en als Vorieser,
Pila, mit kurzcr penultima (urpai:'Qa). Secretaire und Schreiber hielten. diesel'
Ein Ball znm Ballspielen; man he-: kiiostliehen Hulfsmiltel zum Sehen hei
greift nnter diesem alJgemcinen Ausdruek wei tern \vcniger hedurften als wir. Einc
die vier vcrsehicdencn Arlen, die bei den andere Bedeutung des Ausdrucks (pila viAlten in Gehrauch waren; namlich Fol- trea) hahen wir im \'orhergehenden Palis, Harpastum, Paganica und Trigon, ragraphen erklart.
4) Pila Mattiaca (Mart. XIV, 27). Eine
die wir u. d. W. heschrieben haben.
2) Pila pieta (O\'. JJ1et. X, 262). Ein Kugel \'1m deutscher Pommade, womit die
Ball zum Spiel en , dessen iiussere Hiille romischen Damen und die jungen Stutzer
hunt hemal! und mit verschiedenen Em- ihre Haare lichtbloud farblen. Sic bestand
blemen und Figuren geziert war; man aus Ziegentalg und Buchenasche, die mit
sieht ihn hiiufig auf hemailen Yasen als einander vermischt und in einen Ball geZuhehor zu den Darstellungen aus dem formt wurden den Namen erhielt sie von
Leben im Gymnasium odeI' del' Spiele der del' StalU Mattium (~!arbnrg), von 11'0 sie
Frauen. Naeh einem solchell Yasenbilde in Rom eingefiihrt wurde.
ist die nehenstehcndeAhbildung,
5) Eine Kugel zum Ballotirell, um die
wo er unter ,-erschicdenem an- Richter Z1l wahlen, welche in einem
d"-rn Tand, wirklichem Arheits- Hechtsfall entscheiden sollten. uud so 211
gerath nnd Spielsachcn darge- \'erhindern, dass zu Gunsten odeI' zumNachstellt ist, die an dem Grabe eines jungen theil einer der streitenden Parteien gegriechischen Madchens aufgebangt sind. stimmt werden konnte. Zu diesem ZweNamentlich
scheint Griin eine Lieblings- eke wnrde in eine Biichse eine gewisse
"
farbe zu diesem Zweeke gewesen zu sein Anzahl Kugeln gelegt, auf deren jeder je
(prasinapiloPetr. Sat. 2i); ebenso heisst ein Name eines Hichters sland; alsdanll
del' Ball vitreain einer Inschrift (ap. Gru- 109 mall sie durch das Loos in derselbell
tel'. 1, p. 2,1537), d. h. von griinlicher Weise, wie wir Geschworcne wahlen. inGlasfarhe, wie die Farbe des Wassel's, demjede Partei dasRecht hatte,jeden Hichnach del' Analogie von vitrea unda (Yirg. tei znriickzuweisen und zu verwerfcll, del'
Aen. VII, 759). vitrea sedilia (Id. Georg. ihr feindlich gesinnt war, odeI' dessen ParIV. 350).
teilichktit sie fiirchtete (Propert. IV, 11,
3) Pila vit1'ea (Senec. Q. N. I, 6). Eine 20 und Ascon. Argument. in Cie. Orat.
mit Wasser gefiillte Glaskugel, die zwi- pro Milone).
schen diePersoll nnd den Gegenstand, den
6) Ein Gliedermann, in roher Weise
dicse hetrachten will, gcstellt wnrdc, um aus alten Kleidungsstiicken gemacht. die
diesen zu vergrossern und um ihn deut- mit Hen ausgeslopft werden; sie dienten
Heher sehen zu konnen. eiue Sitte, die daZll, um den Charakter gewisser Thiere,
noch jetzl bei Holzschneidern und andern z. B_ von Biiffeln und Stieren, IVenn sie geArbeitern del' Art herrscht, die ein slar- hetzt waren, zu probieren, odeI' um sie Ztl
kes und ldares Licht hediirren, welches reizen. wenn sie muthlos und unempfinddoch zugleich die Augen nicht angreift. lich schienen. DieseSitte hesteht nochjetzt
Nach del' ohen angefiihrten Stelle des Se- in Mola in del' Bai von Gaeta hei einem
neca schein! es so gar, dass dieAlten diese gelVissen Feste, wo die Stiere in der Haupt-
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struSBe del' Stadt gehetzt werden (Mart. ! jade mit chensol'iel Ballen siud auf einem
Spect. 19; Aseon. ad Cic. Fraglll. pro! Grabmal in derSammlung zu Manlua darC. Camel.).
gestellt (Lahus, Antich. di ]J1antova.
Pilalli. Urspriinglich del' Name fUr die T. II).
Soldaten del' ~ritten Lini~ odeI' A~th:i1ung
Pileatus (-In},orpoQOS). Einer welcher
del' allen. rom~schen LegIOn, IVell sle d~- eine Filzmutze, den sogenannten pileus
mals aHelll mIt dem schw~ren Spee~', IJl- trag!, die gewohnliche KopfbeJeckung
lum, helVaffnet waren, wahrend dw an- derllIatrosen. Fischer und Kiinstler sodern heiden die Lanze odeI' die hasta wie del' Zwillingshruder Castor und 'Polfiihrten. Als abel' das pilum ftir aIle drei lux, die dayon !mAhlheilungen eingefiihrt wurde, wurde t1'es pileati heissen
den Pilani del' Name l'riarii gegehen, (Calull.3i.2). Grieund heide sind fortan synonym (Yarro L. chen und Homcr
L. V. 89; Paulus ex Festo S. v.; Ovid. trugen ihngewiihnPast. [if, 129). Spaterhin jedoch und ge- lieh ohne Bander
gen das Ende del' Hepublik, als die Sitte nnd in der Weise,
aufkam das Heel' in Cohorten aufzustel- dass man rings urn
len, hiirte auch die Bezeichnung Pilani den Kopf die HaarodeI' l""iarii auf, weil kein wirklieher Un- spitzen
darunter
terschied mehr hesland.
hel'\'orsah, wie nePilarius (Quiut. X, 7.11; Inscript. ap. benstehende AbbildunO' zeiat die den
Fahretti p. 250, n.2). Einer welcher wie Ulysses darsteltt, nachbeine~ geschnittedie illdischen Jongleurs Kunststiicke mit nen Steine (Liv. XXIY, 16); cf. Pileus.
eine: An~ahl ~-on Ballen ausfiihr~, indem
2) Pileata Roma ~ pileata plebs er sle mIt heiden Handen III dIe Hohe pileata turba. Ausdriicke zm' Bezeichwirf!, sie wieder auffangt, sic auf das in- nung der Zeit des Sarturnalienfesles, des
nere Geleuk des Ellenhogens, das Bein, Carne\'als des alten Homs weil das aanze
die Slirn, den Spann anfprallen \iisst, Yolk in diesel' Zeit solche 'Miitzen al; Zeiso dass sie slets um ihn herumfliegen chen del' allgemeinen Freiheit trug, die
ohne auf dlC Erde zu fallen, wie cs ans- wahrend diesel' Tage del' Festlichkeiten
fiillrlich Manilius (Astron. V, 169-171) nnd Verg'niigungen alte genossen; es war
~ ()
dies eine Anspielung auf die Sitte, nach
!~",ye~\
'-.-J
welcher dem Scla1'en, dem die Frei~~~ r;
he.it geschenkt wurde. ein pileus dargerClcht ward (Mart. XI, 6; Suet. Nel'o 57 ;
(' "~'
Sen. Ep. 19).
\ r,
3) Pi/eati servi (..luI. Gell. VII, 4). Scla·
I -' ,J
ven, deren ~{opf mit einem pileus hedeckt
',_ "
war, wenn SIC zum Yerkauf ausgestellt IVurf2~
den, zumZeichen, dass ihreHerrennicht
(
_?:"i" ,
filr ihre Redlichkeit einstanden.
. /.
Pilentum. Ein Staatswagen, des sen
I
sich die romisehell Matronen lind vorueh~ !
men Dame~l an Galatagen und hei festlichen
--"'""'''"','---Gelegenllelten bedlCnten statt des Carbeschreibt und wie vorstehende Abhildnng pentum, del' das gewohnliche Fuhrwerk
zeigt, nach einemDiptychon im Museum bildete (Liv. V, 25; Virgo Aen. VIII, 666;
zu Yerona. Der Gaukler spielt mit siehen Festns s.y.). Es fehl! uns an hinreichenBallcn in einem hubschen Gebaude Cdel' den Daten, um den eigentlichen Charakscena pilariorllm bei Quintilian I. c.), tel' dieses Fuhrwerks zu bestimmen; wir
wahrend ellle Menge Kinder nnd andere wissen dariiher nul' das, was im AllgePersoneuumihn steben nndzllsehen. Zwei meinell die Ausdriicke del' romischen
Fignren ganz in derselben Stellung und Schriftsteller enthalten, die da\'on spre-
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chen. Demnach scheint es yon einer gestellten gleicht. Dieselhe ist llach einelU
s!atliichenHohe, von leichten nnd schne!- gcschnittenen Steine, £lessen Bild man fihlen Bewegnngen, mil einemBaldachill he- den Kopf Alexandcrs des Grossen halt.
deckt, sonst aher ringsllffi offen g€lyesen : Pileus oder Pileum (nn.OS, mAO)zu seiu, und, wenn [sidor (Ol-ig. XX, 12): 7:0v).
Eine Filzmlitze, welche ausniehl irrt, hisweilen vier Rader gehahl ZIl schliesslich ~ranner trngen, zum Unhahen. Die Abhildung, nach cineI' Me- terscbiede von denen, welche von den
Frauen getragen wurden (Plaut. Amph. I,
1. 300; Mart. XIV, 132; Sen'. ad Virgo
Aen. IX, 616). Sie war hei den yerschiedeuen Yolkern des Alterthums von verschiedener Form, hewahrte aber immer
densclhen allgemcinen Charakler, einer
runden IIHLtze ohne Krampe, und schloss
sich eng an den Kopf an. wie die heigefiigten Bcipiele zeigen, die die drei godaille del' Raiserin Faustina. slimmt in
manchen Punklen damit iiberein, lind
wenll man auch nicht mit ahsoluter Gewissheit hehaupten kann, dass dies ein
solcher Wagen sein soli, so kann man
sich doch wenigstens einen ohngefahren Begriff davon mach en und seilen,
wie er sich von dem gelviihnlichen 0(11'pentwn untcrschied. Der Umsland, dass
er von Lowen, anstalt von Pferden uder
~faulthieren gezogcn wird, diirftevielleicht
kiinstlcrische Ueherlreibuog sein, ohgleich
,vir unter den iiLerlriehcnen Sitten zur Zeit
des Kaiserreichs versehiedencn Beispielen
hegegnen, dass wilde Thiere gezahmt und
all Wag en gespallnt wurdcn.
Pileolus (mUotOv). Diminutiy 1'011
pileus; ein sehr Ideines und !laches Rappchen yon Filz, die ohen nul' den Scheite!
des Ropfes hedeckte nnd die Haare yarn
auf del' Slim und hinten im J'i'acken ganz
frei liess (Hieron. Ep. 85, n. 6, Vgl. Ep.
04, n.13). Die Romer lrugCD es alg Ropfhedeekung
selhsl im Hause (Hal'. Ep.
1,13,15); es glich also sowol in seiner Anwendung
wie in seiner Form dem
klein en Kappchen (franzosiseh calotte, italienisch berettino) , welches
die Cardinale und gewisse kalholischePriesler tragen, um ihre Tonsur zu hedeeken,
welln sie ihre Hiite ahnehmen, und welches
durchaus dem anf unserer Ahhildung dar-

wohnlichsten Formen derselhen aufRunstwerken darslellen, die crste WI' Linken ist
die phrygiscbe Miitze naeh einer Statue
des Paris; die mittlere isl die grieehische
Miilze, meist eiformig, wie hier, nach
eincr BOste des Ulysses; die lelzte is! die
romische Freiheitsmiilze. nach einer Medaille des Brulus.
.
Pilicrepus (Senec. Ep.56). Die eigentliehe Bedeutung diesesWortos ist zweifelhaft; man glanbt, dass es einen Mann hedeule!. del' mit einem unserm Federhallspiele ahniichen Spiele heschiiftigt ist.
Pilula. Diminuliv yon Pila. Eille
kleine Kugel oder Ball; in speciellel' Bedentung in del' Medicin eine Pille (Plin.
H. N. XXVIII, 37).
Pilum (ltonavov). Eine grosse und
schwere Morserkellie zum Zerstossen und
Zel'stampfen von verschiedencn Stoffen
in einem tiefen Morsel' (pi/a Cato R. R.
X, 5; Plin. H. N. XVIII, 23). Man hielt
sie mit heiden Banden und liess sie mit
schnellen und schweren SlOssen senkrecht
in den Morsel' fallen, wie die Abhildung
llach einem agyptischen Gemiilde zeigt.
Daher hrauchen auch die Lateiner, wenn
sie davon spreeben, das Wort lundere
(Pallad. 1,41, 2), contundel'e (ib. 3),
wiihrend man die gewohnliche Morserkeule (pistillum) nnrmit cineI' Hand flihrte
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und sic an del' Inucnfiiiche des Morsel'S linter del' Erde leichl del' Verderhniss aus(JIlol'tarium) herum rieh, was mehr den gesetzt ist, w sind die Waffcn, die man
Zweck hatte yerschiedene Sloffe durch bei Nachgrabllngen findet, gewohnlich so
von Rost zerfressen und entslellt. dass es
ullmoglich is! ihre urspriingliche F~rm noeh
Zll erkennen. 'Vas ferner die auf Stillien.
TriumphbOgen und anderen Skulp!uren
sich findenden kriegerischen Figuren hetriff!, so stellen diese meistens Offiziere,
nicht aher gelVohnliche gemeine Soldalen
dar, hei denen also das pUum nieht in
Anwendung kommt; odeI' wenn gemeine
Soldaten dargestellt sind, so sieht man
sie mit Handarheiten bescMftigt, wie
sie z. B. mit Holz fallen, Fourage sammetn, Proviant transportiren. Palissaden
haucn odeI' Feldarheiten Yerrichten, alles BeschiHtignngen, die den Riinstler.
selhst wcnn er es gewollt hiitte, hinderten Angriffswatfen anzuhringen. lieberdies bewirkte del' unklinstlerische Efeinander Zll mischen nnd zu kneten. als fect, der durch einen Wald von geraden
sie w zerstossen. Allein diesel' Unter· Linien hcrvorgcbraeht worden sein wiirde,
schied zwischen heiden War len wird nieht die Schwierigkeit fiir den Kiinstler solche
GegensUinde in del' Skulptllr auszuarheiliherall streng festgehalten.
2) (vauos). Das pilum oder die Natio- len, endlich auch die Zerhrechlichkcit
nalwatfe derromisehen Infanterie. Es war derartiger en relief dargestellter Einzelndies cine sehr furchthare Waffe, die he- heiten, dass die alten Kiinsller es sich zut'
sunders als Wurfgeschoss diente, abel' Reg€l machten derartiges Beiwerk hei
aucb als Pique gehral1cht wurde, um da- ihren Arheilen wegznlassen und sich hemit, wenn es passle, zu stassen. Ohglcich gniigten die Action, ohnc dass ein Missklirzer als die Lanze, ,val' sie doch versliindniss moglich war, durch die Lehmil einem viel starkeren und hreiteren haftigkeit nnd Wahrheit del' Stellungen
KopfstOck versehen. Sie scheinl in der und Gesten darzustellen. Diese Griinde
Lange zu yerschiedenen Zeilen variirt zu "'erden es reehtfertigen, warum wir diehahel!; die mittlere Lange war ohngefahr sem Artikel keine Ahhildung beifiigen,
6 Fuss 3· Zoll von del' anssersten Spilze was sonst unverzeihlich gewesen sein
des Eisens his wm Ende des Sehaftes. Del' wiirde. Allein man darf annehmen, dass
holzerne Sehaft war ohen viereckig und das Inslrument, welches del' Mann auf del'
geuau so lang, als die eiserne Srilze; letzten Ahhildung in del' Hand halt, dem
wenn diese auf den Schafl gesteckt wurde, pilum eines l'omischen Soldaten sehr ahn ..
so hedeckte sie denselhen zur Halfte, so lieh ist und eino einigermassen wahl'dass ohngefahr eine 9 Zoll lange masshe scheinliche Vorstellung davon gieht; die
lIfetallsjlilze dariiher hinweg ragle (Liv. IX, ohen davon gegehene Beschreihung, die
1[1; FloI'. II, 7, 9; Veg. Mil. II, 15; Sil. nach verschiedenen schrifllichen ZeugItal. XIll, 308; Polyh. VI, 23.1, 40). Es nissen aufgestellt ist, pass! in hemerkensis! auffallend, dass wir kein einziges au- werther Weise sowol inBezug auf die vierthentisches Beispiel dieser Nationalwaffe eckige Form des oheren Theils, als auch
haben, wedel' als das Resultat "on Aus- in Bezug auf das Verhallniss zwischen
grahungen ]loch anf RUDstwerken, das uns Spitze und Schart, woraus es sich anch
in den Sland setzte eine hildliehe Darslel- erkliirt, wie heide Gegensliinde mit dem ..
lung davon zu gehen. Allein da dieSpitze selben Namen hezeichnel wllrden.
Pinacotheca (7t£valtoihilt'I')). Eine
von Eisen war, eillem Ma!erial, welches
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Gemalde-Gallerie; gewohnlich war ein sol·
ebes Gemaeh in dell Hausern del' reichen
GriecJlen und ehenso del' Romer,naehdem
dieseeinmal angefangen haUen Geschmaek
an den schanen Kunslen zn finden (Vilmv.
1, 2, 7. VI, 3, 8; Plin. H. N. XXXV, 2).
Pincerna (olvoxoog). Ein l11undschenk,. ein ScJave. del' das Amt hatte
den Wein zu miseh~n, die Trinksehalen
zu ruHen und sie den Gaslen zu reich en.
Gewohnlich waren es junge Leule, die
man wegen del' Anmnth ihrer Erscheinung
daw ausersah; sie trugen das Haar auf
die Schullernherabwallend une! cine kurze
Tunica; del' Sauberkeit ihrer Person und

PINKIRAPCS.

den Alten fast nichts anderes war, als ein
grosses Huder mit breitem Blatt, welches
sich, wic die Flugel gevdsser Vogel, wie
wir sagen, in einen Schwalb en schwanz,
endigte; daher sein 'lame. So erscheint
es auf beigefUgterAbbildung, naeh einem
inP02zuoli entdecktenBasrelief. Auch wenn
das Blatt un len abgerundet war, wie hei
einem gewohnlichen Ruder, wie das haufig del' Fall war, behiell er doch denselhenNamen; allein dann war es ein 1'ergieich mit einer einzelnen Feder, mit del'
Spule in del' Mille und mit elnem Bart an
jeder Seite, die das Blatt des Rudel'S bilden ('Ion. v. Bipennis).
2) DieZinne langs del' Oberflache einet·
Feslungsmauer, eines Thurmes etc. (ValTo
L. L. r, 142; Claud. Qlladrig. ap. Gell.
IX, 1; Virgo Aen. VIf, 159). EinigeGram-

-~~2~~~
ihrcsAnzugs schenkle man eine besoudere
Aufmerksamkeil (Aseon. in Verr. II, 1,
26; Lamprid. Alex. Sev. 41). Aile diese
einzelnen Zuge erkennt man auf un serer
Abhildung, nach dem Yatikanisehcn Virgil; das lange Beinkleid und del' Mantel
deuten auf einen jungen Mann von fremdel', wahrscheinlich phrygischer Herkunft.
Pinna (nrEQov). Das Blatt eines

Steuerruders (gube7'naculum) , was bei

matiker lciten diese Bedentung des Wortes
pinna yon (~iner scheinbaren Aehnlichkei t
mil den Federn odeI' Filligen her, welehe
die samuitischenSoldaten und Gladiatoren
auf ihren Helmen trugen (s. d. Ahbildung
u. Samnis); aJl(lere daher, dass die
Zinne obcn in eine Ecke auslauft, wie
cine Feder, wie man an del' AbhiJdung
sieht, die zwei Zinnen auf del' Stadtmauer
von Pompeji darstellt, vou del' Innenseite
aus gesehen. Man bemerke zugleich, dass
sie sinnreieh mit einer Schlllterwehr versehen sind, welehe die Vertheidiger gegen
Geschosse schutzte, die schrag von del'
linken Seite her kamen.
3) Eine Sehaufel an einem Wasserrad
(rota aquaria), auf welche del' Strom
seine Wirkung ausubte (Vitruv. X, 5, 1).
4) Das Hegister an einer Wasserorgel
(Vitruv. X, 8,4).
Pinnirapus. JederGladialor, del' einem
Samniten odeI' Thracier gegeniibergestellt
wurde, die beide (wie die AbbiJdungen n.
d. WW. zeigen) Federn auf dem Helme
trugen, die del' Gegner zu erfassen und
herabzureissen suchte. daher del' Name
(Juv. III, 15S; Seho!. Vet. arlo I.).
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Pinsor. Alte Form fUr PistOl' (Va1'1'o cisehen Hiigel (collis hortuionan) '':.~r,
und welches zur Reinigung del' aqua v U'de Vito P. R. ap. Non. S. v.).
Piscator (o1J.LeVs). Ein Fischer, und go diente. Obgleich es nnr klein und unzwar, wie unser Ausdl'llck, chensn del',
welcher in suss em Wasser, wie del', welcher
im l\Ieere fischt, sei es mit dem Nelz odeI'
mit del' Angel; auch del' Fischhandler,
welcher ill den Slrassen die Fische verkauf!, die er selbst gefangen hat (Plaut.
Capt. IV, 2, 34; Terent. Eun. II, 2,26;
Inscripl. ap. Fabrelti p.731, n. 450: pisca-

tOTes pTopoiae).
Piscina (lxitV07:Qorpct:ov). Eill Fischbellalter odeI' W ciher, cine gewohnliche
Zubehor zn den Landhausern del' reichen
Horner (AnI. Gell. II, 20, 2; Cie. ad Alt.
II, 1; "arl'o R. R. III, 17; Columell. VII!,
1~.
. . .
2) Ein grosses Schwunmbad nll FrClen
(Plin. Ep. Y, 6, 25), entweder mit durch
die Son nell strahl en etwas erwiirmtem
'Wasser odeI' mit ,"Vasser auseiner warmen Quelle gefiillt (Id. II, 17, 11; Suet.
NeTo 31), dessen Temperalur man jedoch
bisweilen durch einen Zusalz \'on Schnee
ernicdrigte (Id. Nero 27). Die piscina
unterscheidet sich von dem baptisteriurn
dadurch, dass sie im Freien und gewiihnHell kalter isL.
3) Piscina limaTia. BeMlter, die am
Anfang odeI' am Ende einer Wasserlcitung
angelegt wurden, urn das Wasser zu reinigen, indem es hier allen Sehlamm und
sonslige Stoffe, mit denen es vermiseht
war, niederschlug, ehe es sich in die
Stadt vertheilLe (Frontin. Aq. 15, 19). In
verschiedenen Theilen Ilaliens hat man
mehrere derartige Werke entdeckt, deren
einige in sehr grossem Massstabe nnd mit
grosser Pracht angelegt sind. UnsereAb-

bedeutend ist in Vergleieh mit mancheu
andel'll, so ",ird es doch den aJlgemeinell
Charakter diesel' Bauten und die Art und
Weise, wie sie ihren Zweek erfullten,
zeigen. A A stellt die Rohre des Aquaductes dar, del' das Wasser in das Zimmer
B ergiesst, IYO del' Strom aufgehalten lVird.
C ist cine Oe[J'nung in dem Boden del' Kammer. dul'eh welche das Wasser in eincn
andern Keller D fall!, unter dem Nivean
del' Leitung, wo sich die Unreinigkeitcn
des Wassel'S niederschlagen. E ist wieder
eine andere Ocffnung, durch welehe das
Wasser in einen andern Keller F lliess!,
cbenfalls nnter dem Niveau del' Leitung,
wo es sieh gleichfalls del' noch vorhandcnen Unl'einigkeiten entledigt. Von hier
steigt es nun durch die Oeffnung G in
cine obcre Kammer H und kehrt dann gereinigl in die Leilung II, die Verlangcrung von AA auf del' andernSeiie, zuruck.
DicOeffnung Ii: amBoden del' nntern Kam ..
mer rechts ist eineSchleusse (cataracta),
durch ",elche del' Schlamm llnd sonsliger
Unralh, del' sich niedergeschlagen hatte,
von Zeit zu Zeit in die Kloake gescha[J'l
wurde.
4) Ein Reservoir oder Weiher mit Wassel' im Atrium odeI' Peristylium Vall Privathausern (Petr. Sat. 62), gewohnlich
impluviu1ll genannl. S. d. W.
5) Jedes grosse Wassergefass von Holz
(Plin. H. N. XXXIV, 32).
Pistillum odeI' Pistillus (vncQov). Unsere JJlorserkeule,. ein Instrumenl mit einem diekell runden Kopfe (Hicron. Ep. 69.
n. 4), das mit einem Morsel' (m01'tarium, Plaut. Aul. I, 3, 17) dazn dien-I
te, urn die in diesem enthaltenen vcrI'
sehiedenen Stoffe durcheinander zu
lmeten und zu misehen .. indem man
.,
die Keule im Rreise hel'llmdrehte
(Virg. Moret. III, 102; daher auch
das griechischeSprichwort vnEQOV ne(!L67:(!Orp7)); wahrcnd das pi/urn ein grosseres und schwereres Instrument war, womit man in einem tiefen Gefass, pila, die
Sto[J'e zerstiess nnd pulverisirte. Die Abbildung zeigt eine alte Morserkeule, die
man in einigen Trummern eines romi-

L'

bildung giebt den Plan eines solchen Resen'oirs, welches ehemals unter dem Pin-
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schen Banes enlJeckle, als man die erslen
l'istris, Pristis, Pistrix, l'ristix (n(Anlagen zur Londonbrucke mach Ie ; sic a7:Q£' und %Q(aus). Ein Meerungegleicht in jeder Beziehung den jelzt ge- hener (Florus III, 5,16; Plin. H. N. IX,2);
brauchliehen. Alleiu ein Epigramm (ap. die Alten stellen es immer mit denselhen
Sympos. 85) enhiilt auch die Andeutung, charakteristisehen Attrihuten dar, wie sie
dass man Morserkeulen mit doppeltem l111sereAbhildung wiedergieht, llach einem
Kopfe hatte, an jedem Ende einen, iihll- Gemalde ill Pompeji, namlich mit dem
lich unsern Turnel'hanteln, und die hei/
den Worle pistiLlum nnd pilWIl, sowie die
~",-,
4f~~~'
');f,,",~
\..
.",~
ihnen entsprechenden griechischen W orte
werden hanfig ohne Riieksiehl auf ihre
eigentliche und strenge Bedeutung mit
einander yerwcchselt.
Pistol'. Wortlich einer, del' etwas in
cinem Morsel' zerstosst; dann in specielleI' Bedeutung ein 111iiller, weil in den al- Kopfe eines Drachen, dem Hals und del'
test en Zeitell YOI' Erfindung del' Mahlmiih- Brust cines yierfiissigen Thiercs, Flosslen das Getreide mit einer sehr schweren , federn anstatt del' Vorderfiisse und dem
Keule zu Mehl gestossen wurde, wie dies i Leibe und dem Sehwanze eines Fisches
die Ahhildung u. d. W. Pilum 1. zeigl.' (Virg. Aen. III, 427). Unter diesel' GeSpateI' bezeichnete dasselhe Wort auch' stalt stell ten die alten christlichen I{tinsteinen Bit'eker (aQ1:ono£6.), ,Yeil diese IeI' gewolmlich den Wallflsch dar, del' den
Leute das Mehl, aus dem sie ihr Brod hu- Jonas verschlang.
ken, gewohnlich selbs! bereitcten (Yarro
2) Name fUr eine hesondere Art von
ap. Non. v. Pinsere; PUn, H. N. XVIII, Kriegsschiffen (Liv. XXXV, 26; Polyb.
28; Varro ap. Gell. XV, 19;.
XYII, 1, 1), ohneZ\\'eifel wegen cineI' all2) Pistol' dlllciariu8. Ein Conditor gemeinen Aehnlichkeit ihrer Form mit
(Mart. XIV, 222).
ohigerFigur, yielleicht weil sich das VorPistrilla. Diminutiv VOll pistdna del'theil sehr hoeh iiher das Wasser e1'(Terent. Adelph. IV, 2,15).
hoh, wie del' Kopf und del' Hals des obcn
Pistrina (Plin. H. N. XVIII, 201. Das- dargestelllen Cngeheuers. Bei Yirgil (Aen.
selhe wie Pistrinul1l.
V, 116) istpistds derName eillesSehiffes,
Pistrinum (fA,VAroV). Bezeiehnet ur- welches die Figur eines solehen Thiercs
spriinglich denOrt, wo man mittelst einer am VorderlhcilalsEmhlem (insigne) trag!.
grossen Keule und eines tieren Morsel'S S. d. Abhildung Zll N av is 2.
das Korn zu Mehl zersliess, in del' Weise
Pittacium (mna·,uov). Ein Streifell
wie die Ahbildung u. d. W. Pilum 1. odeI' Stiiekehen Papier, Pergament odeI'
zeigt; allein naeh Erfindung del' Mahl- Leder, um darauf zu sehreiben, besoOllers
miihlen (mala) hehielt man denselbenAus- eine Etiquette auf Weillflasehen, auf del'
druck bei fiir eine Miihle (Terenl. PhOTln. man das Datum 'del' Ernte, die Qualitiit
II, 1, 19; Cie. de 01>. I, 11), \\'0 Sclaven, des Weines und die Zeit, zu del' man ihn
Thiere odeI' Wasser die Muhle trieben auf Flaschen geWlIt hatte, bemerktc (Petr.
(Pallad. I, 42), Wegen del' llngcheueren Sat. 34,6. 56,7).
Anstl'engung, clie'eine solehe Handmiihle
2) Ein Slreifen Leinwand, wOl'auf man
erforderlc, sowie wegen del' anhaltenden eine Salbe strich, die als Pflaster cliente
schweren Arhcit, ria man sie oft Tag und (Laher. ap. Gell. XVI, 7; Celsius III, 10).
Nacht il11 Gangehielt (Apul.Met. IX, p.18S),
Placenta (nAaxovs). Ein diinner platdiente das pistl'inu7Jl als Slrafanstalt fUr tel' Knchen '-on Weizenmehl, I{iise und
ScIaven, die sieh etwas hatten zu Sehul- Honig, abel' von ansehnlieher Grosse, so
den kommen lassen, gleich unsern Werk- dass er in eine Menge StUcke zersehnitten
hausern, wo sie cine Zeit lang einge- werden konnte, die man den Gasten darspelTt und zu harler Arheit yerurlheilt reichte (Cato R.R. 76; Hal'. Ep.I, 10. 11.
wurden (Plaut. passim).
Vgl. Sat. If) S, 24),

ff;~~/tf'r: ~.~
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l'laga Uv6&ov). Ein Jagdnetz, welches ll1dn quer tiher einen Weg, YOI' eine
Hohle oder val' eine Lichtung im Dickicht
spannte, um das '~ild zu verhindern, fiber
gewisse Grcnzen, 111 denen man es eIIlgeschloss en halten wollle, durchzuhreehen
(Grat. Cyneg. 300; Hal'. Epod. ?, 23; Lucret. Y, 1250. Ygl. Sen. ad Virg. Aen.
IV, 131). Ohgleieh man die eigentliehe
Natur diesel' Netze nieht genau kennt und
dar[iher slreitet, so scheint doch aus del'
allgemeinen Yergleichung del' Stell en , in
de~en daron die Rede is!, hervorzugehen,
dass es inForm undAnn-endung dem Rete
gleieh war, ausser dass es kleiner war
und neben grosseren Netzen zur Aushiilfe
diente hei engen und sehmalen Passen, die
ohne dasselhe dem Wild einen Weg in das
Freie dargehoten haben wurdell.
2) Dasselbe wie Plagula (Afranius n.
Yarra ap. Non. s. v. p. 375. ,037).
Plagula. Diminutiv yon Plaga, aher
in folgenden speciellen Bedeutungen gehrauch! :
1) Eill Vorhang odeI' eine Gal'dine um
die Polster eines 1hclinium, welches dieselhen von allen Seiten umgieht, um den
Stanh abzuhalten und die hei Tisch lie-

nahle um cin Gewand daraus zu machen
(Varro L. L. IX, 79).
4) Ein Streifen Papier, deren mehrere
yereinigt ein Blatt bilden (Plin. H. N.
XIII, 23).
Plaguncula (nAayyrov). Eine Wachspllppe (Cic. ad Attic. VI; Ernesti Glavis
Gicer. s. v.; Callim. H. in Ger. 92). S.

~~w~'

-
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Pupa.
Planipes. Ein Sehallspieler in einer Art
roher Farce, die man Mimen (mimus) nannte; er
hiess so, wei! er barfuss
auf del' Buhne ersehien,
ohne den cothurnus oder
den saccus, planis pedi-

bus i. e. non m>te exaltatis (Diomed. III, 4S7;
Aul. Gell. I, 11, 7; Macroh. Sat. II, 1). Die llehenstehende Abbildung ist
nach einem gesehnittenen
Steine.
Plastes (nAaa7:11')' Einer welcher
Kunstwerke in Thon oder Wachs modellirt (Yell. I, 1i, 4; Plin. H. N. XXXV, 45),
Plasticator (Firm, j)iath. YIII, 16).
Dasselbe wie das yorhergehende.
l'latea (nl.aula se. 080.). Eine
11I'eite odeI' Hanptstrasse in cineI' Stadt im
Gegensatz zu einer kleinen odeI' Nebenstrasse (angi]Jortus, Tel'. Andr. IY, 5, 1;
Hal'. Ep. II, 2, 71; Caes. B. G. I, 27;
Hirt. B. Alex. 2).
Plaustrarius (dfA,a~onrIYOS). Ein PVagenbauer odeI' Stelllllachel> (Lamp rid.

Alex. Sev. 24).
2) (dfA,a;EVS) EinKal>l>neroderFultrmann (Ulp. Dig. u, 2,27). s. d. Ahh. zu
Plaustl>um lllajus.

gcnden Gaste Val' Zug Zll sehiilzen, wie
Plaustrum (a!La~a). Ein zweiriidriauf beigefiigler Ahhildung naeh eincm Bas- gel', gewohnlich ron Ochscn gezogener
relief im Britisehen Museum (LiY. XXXIX,

0).

2) Ein Vorhang, den man rings an den
Seiten cineI' Sanne (lectica) auf- und zuziehen konnte, um den cladn Sitzenden
enllveder ganz zu yerhergen odeI' ibm
nach allen Seiten hin [reie Allssieht zu
gewiihren (Suet. Tit. 10) S. d. Ahh. Zll
Lectica.
3) Ein Blatt odeI' eine Balll1 von Zeug, Karren lllyd besondcl's bei Feldarheileu
<leren mall zwei odeI' mehrere Zllsammeu- g·ehraueht zum Transport schwercr Lastell
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uud von aJlerlei Producteu (Plaut. Aul. III, Wagen und zu ahnlichen Zwecken die5, 31). Obgleich wir das romisehe Plau- nend, abel' grosser und auf vier Radern

strum gewiihnlich dureh Wagen als den anstatt auf zweien rubend, wie auf der
Abhildung naeh einem zu Langres in
Fr8nkreich entdeckten Basrelief vun einem Grabmale.
Plectrum (n;}"ijy.'CQov). Eigentlich ein
griechisches Wort, welches urspriinglich
etwas bezeichnet, womit man schlag!
(n;hluucLV, schlagen); dann bedeutetes in
beiden Sprachell speciell einen kurzen
Stock odeI' cine Federspule, womit man
die Saiten eines Inslrumentes sehlug,
entweder indem man /j
es zwischen die Sai·· i')
ten einschoh odeI' ill
nothigenfalls aueh
damit libel' dieselben strieb (Cie. de
N. D. II, 59). Das
Instrnment selbst
siebtman an del' linken Seite del' Ahhildung naeh einem
pompcjanischenGemalde, und die Art und Weise, wie es gebraucht wmde, an nebenstehender Figur
naeh einem alten illl Vatikan aufhewahrten Freseogemalde. Mit den Fingem der
linken Hand greift sic dieSaiten einer Lyra, wahrelld sic dieselben mit einem plectrum in del' Rechten schlag!.
stehender Abbildung naeh einem romi2) Dichteriseh von dem Griff (ansa)
schen Basrelief. In andern Fallen be- odeI' del' Pinne (clavus) eines Steuerrufestigte man an del' Seile diesel' Platte ein deI'S (Sil. Ital. XIV, 402.548). S. Gub erbewegliehes Gitter, damit die Last nieht naculum.
herunterfiel, ohne sie daeh in ihrer gauPlinthis (n;/.LVirts). Diminutiv Yon
zen Hohe einZllschliessen odeI', wie Varro Plinthus (Vilruv. III, 3, 2).
sagt, so dass sie von allen Seiten frei
Plinthium (n;}"LVir{ov). Eine Sonnenblieh (ex omni parte palam, Yarro L. L. uhr, die auf einer borizontalen wie cine
V,140), wie in vorstehender Abbildung Plinthe liegenden Flache verzeichnet war
eben falls naell einem Basrelier.
(Vitrnv. IX, 8).
2) Plaust1'1lm majus (Catc R. R. X, 2;
Plinthus (n;Uviros). Der gewohnlicbe
griecbische Ausdruck flir einen Backstein
oder einen Ziegel; dann brauchten es die
romischen Architekten zur Bezeichnung
der untersten Basis einer Saule, was wir
Plinthe nennen, d. h, eine viereckige
Platte, die unter den unterslcn Torus
gelegt wirel und wol aus dem Bedurfniss
entsprang, eine grosse breite Flache utIter
Varra R. R, I, 22, 3). Ein eben solcher die Saule zu legen, nm, wenn sie von Holz
nachstliegenden Ausdruck wiedergeben, so
haben wir damit doeh durehaus keinen
genauen Begriff davon; es bestand namlieh eigentlieh uur aus einer stark en Platte
von Brettem, die auf zwei Radem ruhte,
welehe keiue Speiehen hatten, sondern
aus eillem einzigen runden Stuek Holz
bestauden (tympanum) und sieh nicht
urn die Axe drehten, sondern fest daran sassen, so dass beides, Axe und
Rader, sich zusammcn drehten (wie an
unseren Eisenbahnwagen); daher erklart
es sich, dass man von dem plaustrum
gewohnlich als von einem knarrenden
und larmenden Fuhrwerke sprieht (stridens, Virgo Georg. III, 536; Ov. Trist.
III, 10, 59). Liess es sieh tlmn, so wllrde
die Last eillfaeh auf die Platte gclegt,
oder, wenn das nieht moglicb war, in
einen grossen Korb get han (scirpea in
plaustro, Ov. Fast. VI. GSO) , wie in vor-
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war, zu verhinderll , dass sie faule, oder del' Treiber noch daran f, zu welehem Behuf eine Art Yon Stuhl darauf angebracht
war (Varra R. R. I, 51, 2). Varro's Beschreihung passt so genau auf eine noch
jetzt in Aegypten zu diesem Zwecke gebrauchliehe Maschine, noreg genannt, dass
wir sie hier abgehildet hahen uud dass es
wenn yon Stein, zu tief in die Erde ein- keinem Zweifel unterliegt, sie sei diesinke (Vilruv. IV, 7,3).
selbe, wie das plostellum punicum der
Plostellum (ap,lX§;tq). Diminuti,· von Alten.
PlaustTum, kann also vonjedemFnhrPloxemum odeI' Ploximum, Ploxenum
werk gesagt werden, welches in del' unter odeI' Ploxinum. Del' Kasten eines zweijenem Worte Bngegebenen Weise gebaut riidrigen Wag ens odeI' Gigs (cisium) , del'
ist, abel' kleiner als gewohnlich, wie in aus Leder gemacht odeI' damit iiberzogell
vorstebender Abbildung nach einem ge- war (Catall. 97, 6; Festus s, v.). Nach
Quintilian (I, 5, 8) war diesel' Aus(lruck
einProvinzialismus, den Calull in derGegend an den Ufern des Po gelernt hatte,
und in gewissem Grade wird .diese Ansieht

r
, - - - -!
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sehnittenen Steine; es ist ein Wagen, del'
von Ziegen anstat! von Ochsen gezogen
wird (Augustin. de C.D. VII, 21; HoI'. Sat.
II, 3, 247, wo das Diminnli v von einem
ldeinen Kinderwagen als Spielzeug stebt,
VOl' den eine Maus gespannt ist).
2) Plostellum punicUin. Eine Dresehmaschine odeI' eine Art Scblitten, von
den Karthagern erfunden, und die sich
von diesen nach Italien und in andere
Lander verhreitete. Es war cin Gestcll

von Holz, eillem Schlitlen iihnlieh, in
welcbes eine gewisse Anzabl mit eisernen
Spilzen versehener Rollen odeI' Walzen
eingefugt war; diese draschcn das Getreide aus indem sie sieh drebten, wenn
die Maschine dmeh vorgespannte Zugthiere libel' den Boden gczogen warde. Um
ihr mehr Nachdruek zu geben, setzte sich

bestaligt dareh onsere Abbildnng nach eiIlem alten jetzt im Veroneser Museum aufbewabrten Grahsteine; sie gleicht ganz
und gar einer ganz besonderen Art einspan niger Fuhrwerke, die noch jelzt in
einigen Theilen des lombardisch-vcnelianischen Konigreichs gebrauehlicb sind,
wo sie nnter dem Namen Padovanino bekannt sind.
Plumae. Die Scbuppen an einem Pan-

oder Harniscbe, wenn sie wie Vogel-
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fedcrn gefofmt sind, wie in rorstellcuder
AblJildung nach einem Basrelief, welches
ehemals den Triumphbogen des Trajan
zierte, yon dem es abel' Constantin wegnahm, um den nach ihn benannten damit
zu sehmiicken (Yirg. Aen. Xl, iii; Sallust. Fmgm. ap. Servo ad. I.).
2) Gestickte oder aufgeuahte odeI' in das
Zeug selbst hineingewehle Zierrathen, Iyelches als Ueberzug iiher eill Polsler, Rissen
odeI' dgL dienle, Ull1 ein reiches und gesehmaeholles Muster hervorZllhringen
(Mart. Xlr, 116; Prop. In, 7,50). ]Iran
weiss niehl genau, was diese plwnae eigentlich waren, ob Zierrathen Yon Gold,
odeI' ein gcsticktes Musler, odeI' wirkliche "crschiedenfarhige Federn, die auf
das Zeug genaht wurden, wie dies noch
in Indien und China Sitte ist. Becker
( Gallus p. 9.) ist diesel' Ansicht.
Plumarius. Jcmand del' die Runst Yerstand plumae zu macilen (Vilm\,. VI, 4;
Varro ap. l\on. S. v.), wic im yorigen
Artikel heschriehell ist; allein da wir iiber
die eigentliche l'ialur diesel' Zierrathen
nocll im Dunkeln sind, so lasst sicll !licht
genan 3ngehctl, lI'orin eigentlieh die Runst
des plumarius hesland.
Plumatu6. Mit Schtlppen in Form yon
rogclfedern hedeckt (Justin. XLI, 2), wie
dies die lelzte Ahhildung zeigl.
2) Mit den Zierralhen bedeckt, die man
plumae nannte (Lucan. X, 125; Petro Sat.
55). S. Pluma e 2.
Plumbum (P.Ol.v{loos). Blei; aucll als
hesonderer Ausdruck fUr I'erschiedene aus
diesem lIIetall gemachte Gegenstande ~
1) Eine hleieme Wasserrohre (Hal'. Ep.
I, 10,.20; Slat. Silv. I, 3, 6i). S. Fi-

stula
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chen, statt eines langen Stifles, insofern yiel
zweckmassiger, als es nieht gesehnitlen
zu werden hrauchle, und sich nicht krnmm
bog odeI' in das Pergamen! einschnitt (Salmas. ad Solin. p. 044; Beckmann, Gesch.

d. El'findungen).
Pluteus und Pluteum. 1m Allgemeinen
alles, was aus Brettern, Gitterwerk elc. gemacht und zusammengesetzt ist, so dass
es etwas deckt odeI' eine Stiitze ahgiebl;
damus leiten sich folgende specielle Bedeutungen her:
1) (iTW(>tXlHOV). Eine Briistung Yon
Planken, UUl dieBelagerer gegen die Wurfgeschosse und Angriffe del' Belagertel1 zn
schiilzel1, wenn sie sich der Festnng naherlen und sich zum Stnrme al1schickten.
Zu diesem Zwecke slellte man den plutellS YOI' die Reihel1 del' Stiirmenden auf
die Kriegsmaschinen und heweglichen
Thiirme, odeI' rings um die Orte, IVa man
die Lauf o riibel1 109 und die Erdarheitell
machle (Caes. B. G. VII, 41; B. C. 1,25;
II. 15; Li I'. X, 38; Ammian. XXI, 12).
2) Ein heweglicher Thurm, ohel1her
mit eil1em Dache Yon Brettern odeI' Gitlerwerk, welches mit rollen Fellcn odeI' Raal'gewehe hedeckt war und welcher auf Radel'll rnhte, unier dessen Schutze die Belagerer his unmillclbar an die Manei'll
einer helagerten Festung I'orriicken nnel
deren Verlheidiger 1'01' Beginn des eigeutlichen Stnrmes yerlreiben konnlen (Vegel.
Mil. IV, 15; Vitrur. X, 15).
3) Die Hiickenlehne eines Belles, im
Gcgellsatz zn del' sponda odeI' der offellen
Sei te, ron del' num dasselhe bestieg, wie
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war dem Tische zugekehrt, nud del' dar- I del' dazu diente, die Luft ill einer'Vasauf rnhende stnt~te d~n Oberkorper dage- serorgel aufzuhalten odeI' zuriickzntreihen
gen, wahrend die Beme nnd Fiisse nach (Vitrnv. X, S, 2).
Pocillator (olvoxoos). Ein junger
Sclave, del'. die Weinschalen (pocilla)
fullte und SIC den Glisten reichle (Apnl.
111et. X, p. 223). Dasselbe wie Pin eeT-.;;
na. S. dieses W.
dem an,dern Elld.e hin ausgestreckt \VurPocillum. Diminutiy von Poculu17l
d?n, WIe. man dIes deullich auf del' Ab- ,(Lir. X, 42; Suet. Vesp. 2).
~lI~ung sleht nach emem romischen Bas~oculum (7(01:1)(>, 7(o-r:1j(>toV). AllgeI ehef (~uet. Cat. ~6). .
melller Ausdruck fiir jede Art von Trink5) Ellle s.ehr .mednge fira~er, die den schale; es umfasst also aile die hesondeuntern Th~lI elll:r von T~wel Sanlen be- ren Ausdriicke, die in del' systematischen
grenzten "Vand hrlde! (~ltruY. IV, 4, 1), Uehersicht anfgezah1t sind (Yirg., Ov., TiodeI' als Bl'ustwehr Ilm die oheren Etaaen bu!l. HoI'. etc.)
eines Gebaudes liillft (fitrur. IV, 1,5), ~m
:p~~eres .od~r Poderis (7(oo1j(>1)S).
Wort1lch: blS auf die Fiisse Teicnend' es
ist ein griechisches Wort nnd stehl bier
alsBeiwort zu jedem derartigell KleidtmasslUck,woWr del' eigentlichelateinischeA~s
druck l' a l a Tis ist. Die christIichen
Schriftsteller gebrauchen es als Snhstantiv
ron einem langen leinenen Gewande, welches eng anschliesst nnd bis anf die Fiisse
reichl, und welches die jiidischen Priester
I I
"
. trugen (Isidor. OTig. XIX, 21, 2; Tertull.

.

dIe Gef~hr des .Hera~fallens zu verhindel'll, W18 man Ill. beJgefiigter Ahbildung
sleht ?ach dem vatrkanischen Virgil, welc?e PI~O darstellt, wie sie , in dem ohern
1h,elle IhresPala~tes stehend, die Ahreise
de, Ae?eas uber\\acht.
G) Ell1 an den Wandell des Zimmers befestlgtes Brett, auf welches man Sachen
von alltaglichem Gebrauch stellte, um dieselhel1 glcich hei del' Hand zn hallen, odeI'
auf dem man, wie anf unseren Etageren,

Iad1J. Iud. 11).
I Podium. Eine

lliedriae Grundmauer
,die wie eine Treppenstuf~ aus del' Manel:
'eines Zimmers odeI' Gebaudes henorspringt, um eine Plattform zu bilden, hoch
genug .tiber de~l Boden nm mit Bequcmhchkelt verscluedene Sac hen darauf steilen zu konnen, z. B. eine Reihe Eiellen-

1.

2) Ein Bleistuck, welches als Gcschoss
mit del' Schlender gelVorfen wurde (0,'.
lJIet. II, 727). S. Glans.
3) EineGeisscl, deren Riemen mit BIeistiicken versehen waren \ zur Ziichtigung
del' Sclaven gehrancht (Prudent. PeTist.
X,116. VgL Cod. Theodos. 9, 35, 2). S.
d. Ahh. Zll FlagTum L
4) Ein BIeisliickchen um ~inien zu
ziehen (Catul!. 22, 8), im Gebj'auch den
ntlsrigen entsprechend, aher verschieden
daron in Fohn und Charakter; denn
den Alten war os ein diinnes rundes Plal!-

man di es deutlich schen kann an unserer
Ahbildung nach einem romischen Basrelief (Mart. III, 91, 10).
4) Das hohe Ende eines Tricliniumpolsters, ahlllich einem Sopha. Diesel' Theil

Luxusgegcnslande und Nippsachen ansbreitete (Juv: II, 7;. Pel's. I, 106; VIp. ]Jig.
29, 1. 17). DlC Abbrldung Dach einem Gelllalde in HercnJal1ull1 stellt ein solches
Brett an del' Wand einer SchnmacherwerksUHle dar, \Vorauf eine Anzahl Leisten
ausgestellt sind.
7) Ein Brett, worauf ein Leichnam ansgestellt wird (Mart. VIII, 44, 13).
Pnigeus (7(,"·tycVs). Ein Dampfer von
del' Form eines umgekehrten Trichters,

stocke (Pallad. 1,38, 2), Weinfiisser in
einem Keller (I, 18, 2), iiherhaupt aUerlei
Gerathschaften odeI' Zierrathen. Dies sieht
man auf yorstehender Ahhildnng, die das
InHere .eines Grabes zu Pompeji darstellt,
wo drel Aschenkriige darauf stehen.
31
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2) Tn einem Amphitheater oder einem Mil. II, 19; Cassiod. Var. Ep. V, H). S.
Circns ein ohngefahr .18 Fnss ~her "~as C era 2.
t
(noAV€ina€iTOV). Eine
1'Iiv'ean der Arena, an die er anstless, .'Ich
pol?,spas ':: Heben schwerer Lasten
~rhehender Vorsprnng, den der Kms.er, Maschme z~
. n RolIen (m'bid' cnrulischen Beamten nnd ~ie Vestalm- vermittelst el~er Meng~ YOm Rollengcstell
/')
die
sich
an
ellle
Ie e
. ln
ahmen
nen
n , die hier anf Ihren
) eHen-n cu l ,
V'trnv X 2) befinden.
heinernen Stiihlen (sellae curules s~s;~ (trochlea, (I
Ein Gewichtstack
Pondus €iTa....
'.. d
auf zwei
II, 147). S. n. . .
(S ue t • "'~Tero 12',Jnv
\V" "en von Gegenstan en
.
h h'tt de'
h itheatrum denDnrc sc III . ' zum a~ (L' V 48' Ulp Dig. 19, 1,
A
1np
'.
IV. , :
:
hes GeAmphitheaters
zu.Po[a,
wo da s podIUm Wagschalen
30) Die Abbildung zelgt elll a
mit A bezeicbnet 1St.
. Sockel odeI' ;i~hjstUck, welches in Herculanum ge3) In der Architeklur elll
A
funden worden ist, an:
.
Console, d. h. eine an der . nssenel~e . ,Gebaudes henorspnllgende Iich den grosseren be!
selte ellle,
V
Diislen nnd SOIl- nns gebranchlichen GeGrnudmauer, nm as en f
<tell en' sie wichten; doch hat man
stige Zierra~en d~a~chl~~ht' nnd 'hatte ehemlaselbst unch Satze
~!~!~ :;~rG:sie~s ~och eine Ba'sis (Vitrm. von kleineren Slacken
gefnnden, die eins in das
d'
III Polhnetor.
, 4, ?).
E'Iller del' Leichendiener,d andere passen, und von d~nen as el~e
.
.
. h sUmmter TheIl des andem
del' den Leichnam wnsch und saIbte, .un Il11mer em e
'1 k uf ge
.
Verhrennen auf dem Scheller- ist; sic wnrden beim Detal reI' a
11m znm d er
Begrabniss zuhereilele. brancht.
d' Eden der
2) Gewichte, welche an Ie n f I t
hanfen °d. ~u~n Selave des LibitinaEs war lese.
M '1
. ) an einem dau rec
(£ I
rius (Varro n. Plant. ap .•Non. s. v.; . al .. Kettenfaden (stmmna
stchenden Webstuhl befesligt wul' en e•·
Ulp
Dig
14
3,5).
X, 91,
fest zu halten un d
.
. d pOlubrum. Alter Name neca E p. 90) , nm sie
. , IdS
nung
del' KeUe eine hmrClc len e pan
pollubrum nn d s zum Waschen der
wahrend
der
Einschlag
(subt~
nmg
ben
fU~~~!su:de~e~~ voar nnd nach der 1\fah.l- zu e d : I den Kamm (pecten) odeI' die
d
H..
E'n Sclave hielt dasselbe m men) mc I
ZClt ~Iekntc. 1Ir die Fusse oder dieHande, Lade (spatha) festgeschlagen nn znsamder LIll en nn e
I hes er
da' \Vasser aufznnehmen, we c b'
nm '
hten aus einer Kanne daru el
Imt de~ ~~:r erfand man hierzn ein an degossG'
truFeum genannl (Non. s. v.;
res e ass.
,
bins Piclar l. c.).
Livins An~~~ (~~~Vav~e£OV). Ein 01'1,

,v,,,.o's)

lU

an~~!rc~~m

hegpr~thl'se~ ;a~e)~

,iele L:ute
..
h VI 6' InsCrlpt. ap. I
(Arno . . ' '( oJ-v £'WS). Wortlich aus
PolYlmtus n
p"
Z" ) daher
. I Faden gewebt (p,£Tos, leW"
,
H,e en , Damas! mit verschiedenen Muwle unser
,
.
Z hI
stern hedeckt, "OW ma~r:~~~~r~:~~it ~ie
von Einschlagsfaden ge "1' d' e Weise
d
d KeUe an! venc 11e en

;i~he~ffn:~
k~nllcn: dle!I~~:~;rl\~~sf:I~·ai~
'balt man die vel sc lie
, )

CI,<
. H N VIIl 74; MarL XlV, 100 .
Zenge(PIIll . . ' , , ' t v) S LucerPolymixos (not.vf.HsO
.

na,3.
, '
) Ans mehPolyntycha (not.vm;vx a . d T" f I

l!
Bl" tt
bestehen e a e rehren
un~er~~otizhiichern (Veg.
c en, eil~~~~~~ln
a

mengedriickt wurde. An vorstehendcr~b
hildun" sieht man, wie die A.lten dlCse
Gewichte befesligten; sie stellt eJU~n Webt 11 naeh del' aItestcn ConSlrnCl!?n d~r,
~rel er noch in Irland gehr~nchh~ll
(Schneider, Index R. R. Scrlpt. s: e a,:
H' hedient man sich grosser Stellle, (he
a~e~ine gewisse Zahl von Faden gebunden
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werden. An den jetzigen Webstiihlen werden zu demselben Zwecke Gewichte an sehr grosse Srannweite. Ein einzelner zu
Nanci noeh erhaItener Bogen ist 150 Fuss
dem Webebaumc befestigt.
Pons ('I'hpvea). Eine Brucke. Vitruv weit und erhebt sich auf zwei Pfeilern
100 Fuss iiber das Wasser. Die Yon Auhat uns abel' die Construction der Briicken
gustus in Rimini erbaute Brucke, die Palnichts hinterlassen; allein die zahlreichen
ladio fiir die schausle halt, die er jemals
noeh erhaltenen romischen Bruckell zeugesehen, hat sieben Bogen und ist in del'
gen Yon del' gros~cn Geschicklich.keit d:r Mille horizontal, aber an jedem Ende
romischen Baumeister und Ingellleure JU leicht abwiirts geneigt.
diesem Theile der Kunst. Die folgendeBe2) ('I'EtpV(la). Die urspriingliche grieschreibung ist also naeh den Denkmalern
chische Briicke war, wie ihr Name ansolbst gemaeht, nicht nach schriftlicbcn dentet, weiter nichls als ein Damm o(Ier
Zeugnissen. Die Chaussee (via, agger) ist
ein ErdwaU, del' einen erhohten Weg hildele,
wie die Strassen immer gleichmassig mit
wie man sie auch bei uns in den Ueber"ross en polygonalen Stein platten helegt;
schweml11uogen ansgesetzteu Gegenden
~n jeder Seile derselhen erhebt sich ein sieht;
die IOeinheit del' Fliisse OdeI' del'
Troltoir (crepida) fijI' die Fussgiinger.
Strome in diesem Lande liess diese meist
Das Game wi I'd von beiden Seiten von
leicht dllrchwaten oder man passirte sie
ciner niedrigen Mauer, die als Brnslwehr
mittelst einiger Planken. Deshalb verdankt
(pluteus), dient, ~icht ahcr von ein~m die Kunst des Briickenbanes, sowie die
oifenem Gelander, WIC es heulzulage mmsSlrassen anZlllegen und snmpfige und ubertens der Fall ist, eingeschlossen. Ein Thor
schwemmte Gegenden zu entwiissern, ihre
(porta), welches dm'c!1 eine Kette odeI' ein
Vervollkommnung den Romern, die zuerst
FaUgitter (cataracta) geschlossen werden
den Bogen im gross en lVIassstabe zur AIlkonnle, steht gewohnlich an dem einen
wen dung hrachten. Die Briickeu in GrieEnde del' Brucke (s. d. Abb. zn Catachenland, die als wirkliche Briicken Beracta 2.), odeI' eine Art Triumphho_
achtung verdienen und von einiger Bedeugen (fornix) erhob sich auf del' Mitte
tung sind (Plin. H. N. IV, 1; ib. 21), kanll
del' Brucke oder an jedem Ende derman deswegen fast ohlle Wei teres den Roselben, del' ebenfalls zum Schliessen del'
mern zuschreihen, die sie nach del' ErBrucke gebraucht werden konnte. Eine
oherung Griechenlands erbanten.
3) Pons sublicius. Eine holzerne Pfeilerbrucke; man bante haufig derartige
Briicken fill' einen augenhlicklichen zeitweiligen Zweck, z. B. urn ein Heel' uber
einen Flnss zu setzen. Deswegen sieht
man auf den Saulen des Trajan und des
Antoninus zahlreiche Beispiele davon;
letzterer i<t lInsere Ahbildung entlehllt.

soIche zeigt nnsere Abhildung, die die
Brucke von St. Chamas in ihrem jetzigen
Zustande darstellt. Einige Braoken erstrecken sich fast horizontal, a-ndere, die
uber einen Strom fiibren, hahen einen hedcutenden Buckel, del' von del' einen Seite
stark 3nfsteigt und von der andern scharf
abfiillt. Die Bogen sind in allen Fallen
fast halbrund und hahen bisweilen eine

Der beruhmle pons sublicius zu Rom, als
er nach seiner ZersWrung im Kriege mit
Porsena wieder aufgebaut wurde, war ohne
Nagel zusammengefiigt, dami t man die
Balken leiehtauseinandernehmen lind wieder einfiigen konnte, so oft es die Umstande erheischten den Verkehr zu noterhrechell odeI' wieder herzustcllen (Lil'.
I, 33; Plin. H. N. XXXVI, 23).
31*
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4) Pons suffragiorum. Eine zeitweilig
zn Rom auf dem Marsfelde wiihrcnd del'
Comitien errichtete Bretterbrucke, iiber
\Velche die Abstimmenden einer nach dem
andel'll gingen. wenn sie ans dem septum
kamen, nlll ihre StimmHlfelchen (tah~l·
lae) in die Urne (cista) zn werfen (CIC.
ad Au. I, U; 01'. Fast. V,. 634).
Der Zweck dabei war Belrng, Unrnhe
nnd Einschlichternng zn ycrhindern, ~nd
tlem Abstimmenden so viel als mogll c.h
freien Willen zn lassen. Er empfing .Selnen Wahlzettel von einem an dem emen
Ende der Brucke stehenden Beamlen; dann
oing er iiLer diese nach dem andern Ende
llin, wo die Stimmnrne stand, nnd !lachdem er seine Stimme abgegeben, gmg er

Tigers entgeht, der im Original yon andern
Personen gejagt wird.
.
6) Das Deck eines Schlffes, auf welchern Thurme und Kriegsmaschinen auf-

gestellt \yUrd~n, wie in beigefUgt?r A?bildung nach emem Marmorbasrellef ,Tac.

Ann. II, 6).
.
.
7) Eine Zugbrucke, die man be! Bel~ge

runoen yon dem obern Slockwerk emes
bm:eglichen Thurme~ odeI', einem ande~n
hohen Punkte heraLhess, nbcr welche die
Anoreifenden ohl1e Leitern auf die Mauern
und Brustwehren gelangen konnt.en (Ta?
Ann. IV,51; Suet. A1lg. 20; "eg. Mzl.
IV, 21).
.
8) Ein Viad1lct iiber eme Klu~l odeI'
zwischen zwei hohen PnnItten, wle del',
wclchen Calioula baute, um eine directe
Verbinduw! ;wischcn dem Palatinischen
ab. AIle diese Einzelnheiten erI(enn t m~n
h
I
auf del' Abbildung nach cincr cOllsulan- und dem Capilolinischen Hugel erznste,
dl'e el'llen Theil des Gitters len (Suet. Calig. 22; Xen.Anab. VI, 5,22).
sc h en 1\.unze,
t' 1
D"
t'"
Pons (Cic .
. . at
lche' das septum umoieht; del' : Pon leu us, Imll1U n \on
ZCl b , Vi e
:;
b
I 7'
V )
eine Wahlmann empfangl das Slimmtafel-' 1lSC . .' 10..
'fi
d 1
.
chen ein anderer lc~t es in die Ume.
Pontlfex Em Pont! ex, . I. elll
5) 'Unt~a.{TQOI, (Xno~a.{TQOI.). Eine Milgliod des oberslen fomischen. PriesterBrucite. die aUs eincr hreiten Planke be- collegiums, dem die OLeraufslcht uber
steht m;d "om Ufer auf ein SchilT gelegt tlie Religion des Staates und deren Ceo
ist uud iiber welche Passagiere und Ge- remonien oblagen. Das Haupt des 01'a~k cin- und ausgeschifft wurdcn (Virg. dens hiess OLerpriester (Pontifex maxi?nus, fcQocpav1:1]g). Auf 1\!~nzen. nnd
Denkmillern erkennl mall die Pnester
an folgenden illnen zur Seite stebend~n
Insigniell: dem simpulwn, der secu1'lS,
clem «pex llnd einer Art Weilnv:clel Z.Ulll
Sprenuen des Weihwassers, den die chrlstlichen~ Schriftsteller aspergillum nennon;
das aile eeht lateinische Wort dafUr is!
nns nicht iiherlieferl. Gewohnlich hat del'
Oberpriester weiler kein K~nnz.eichen, als
das einfache simpllluln; blswellcn ]edocll
unch cine secw'is oder eine secespita.
~"~~l'"--;:;:~;';-:-~
Ponto. Ein grosses flaches Boot, des'
Aen. X, 288). Die Abbildung zei?l eil:e sen sich besonders die Gallier bedienteh
Rolche Briicke nach einem Gemalde, 111
(Caes. B. G. III, 29); es diente zum Vedem Nasonischen Grabmal hel Rom, nber
iJersetzen Yon Reiscnden, Soldalen odeI'
welche cin Reiter der Verfolgung ewes
U
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Vieh uber Fliisse (Pan!. Dig. 8, 3, 38; IV, 2, 13; Cic. Phil. II, 25; Mart. I, 42).
Isielur. Orig. XX, 1, 24). Die A bbilduog Gewiihnlich legle man urn dieKunden anist nach einem Gcmiilde im Grabmale der zulocken einige Leckerbissen nnd ausgesuchte Gerichte in den Fenstern dieser
Speisehiiuser aus, indem man sie ill grosse
mit Wasser gefullte Glasflaschen that, wodurch sie viel grosse]' anssahen (MaCl·ob.
Sat. I'll, 14).
l'\asonen und die Abhilduug zu Pons 5.
Popinarius. Del' Inhaber odeI' Besitzer
zeigt einen Reiter, del' in ein solches Boot cineI' Garkiiche (popina, Lamprid. Alex.
fliichlet.
Sev. 49).
2) Eine fliegende Brucke, bestehend aus
Popinator. Dasselbe wie das vorige
cineI' Decke von Brettern, die libel' zwei (~facrob. Sat. VII, 14).
scharfkieliche Boote (lintl'es) gelegt wurPopino. Eigentlich Jemand, del' die
den, mWelst welcher man uber einen Fluss Wirthshauscr nnd Garklichen (popinae)
setzte. Diese beiden Boote wurden mit besnchlc; dann in weiterer Ausdehnung
einem langen Tan an einen feststehenden ein Fl'esser, ein Wustling, ein Iiederlieher
Pfahl in der Milte des Stromes befestigt und Mensch, weil derartige Oerler hauplsachtrieben nun bloss uurch die Kraft des Stro- lich Ton Leuten der unteren Klassen und
mes yon einem Ufer zum andern, indem yon schlechtcn Sitton besucht waren (Hor.
sie einen HalLkreis beschrieben, dessen Sat. If, 7, 39; Snet. Gramm. 15).
Radius das Tau ist. Moll sieht noeh jetzl
Porca. Die ruekell- oder kammarlige
solcheFiihren auf dem Po, demTiber,dem Erhohung zwischen zwei Furchen auf geRhein und auf anderen grossen Fliissen pfiiigtcm Lande (Varro L. L. V, 39; R. R.
(Anson. Idyl!. XU,20).
I, 29,2).
Popa (iTV1:1]S). Der Opferdiener, welPorearius ((jv~ro1:1]g). Ein Schweineeher ein Opferthier zum Allar fiihrte und hirt (Firm. Math. III, 6,6).
es mit einem Hammer odeI' der Kehrseite
Porcinarius. EinSchweinefleischhanddes BeileR zuBoden schlug, IeI' (Plant. Capt. IV, 3, 5).
im Gegensalze zum cultl'a- I Porculator. Ein Schweinemaster(Varro
rius, der es mit clem Op- R, Fl. II, 4,1; Columell. VII, 9, 12).
fermesser vollends Wdtele.
Poreuletum. Eill Stuck Land, welches
Er trug eincn vom Glirtel durch den Pflug in Furchell und Rucken
bis Zll den Knieen reichen- oder I{amme gelheilt ist (Plin. H. N.XVlI,
den Schurz, weshalb er 35, 9).
succinctlls hiess(Suet. Cal.
Poreulus (Cato Fl. Fl. XIX, 2). Ein Le32; Prop. IV, 3, G2). Del' sonderes SHiek odeI' Theil einer WeinOberkiirper war nackt, wie oderOlivenpresse (torclllal'); allein es ist
auf del' Abbildung nach ei- unmoglich, aus del' einzigen Stelle des
nem romischen Basrelief. Calo zu folgel'll, was es eigentlich geweDie Art, wie er den Streich sell ist.
fuhrte, sieht man auf der
Porta (nvl.1]). Das Thor einer grossell
Abb. zu Vic titnarii.
Einfriedigung oder eines Hausereomplexes,
Popanum (nonOlvov). Ein runder fla- illl Gegensatz zu janua und osti1lm, die
eher Opferkuehen (Juv. VI, 541; Aristoph. Hausthiir; besonders das Thor einer FeThesmoph. 285: Suidas).
stung, einer Citadelle odeI' einer Stadt.
Popina (6'l/JonWI..E£ov). Ein Speise- Die beigefUgte Abbildung, die den Grundhaus odeI' eine Garkliehe, wo fertig zu- riss des Hdupteingangs in Pompeji von
bereitete Speisen verkauft wurdrll, im der Seite von Herculanum her darstellt,
Gegensatze zu caupona, die mehr fiir den giebt eincn Begriff von del' Art, wie die
Verkanf von Getranken bestimmt war, ob- Allen gewohnlich ihre Stadtthore anzulegleich aueh del' Wirth in einer popina gon pflegten. Es besteht aus einem mitlseinen Gasten Wein sehenkte (Plaut. Poen. leren gewolbten Thore iiber dem Haupt-
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filhrwege (A) und aus zIVei Seitengewolben
(BB) fiir die Fussganger, deren jedes durcb
ein kleineres Thor geschlossen wurde.
Unler dem Bogen, del' nach dem freien
Felde hinging (es is! del' am unteren Ende
unserer Abbildung), war kein Thor, sondern statt dessen nnr ein Fallgitler (cataracta) , und noch jelzt sieht mall die
Fugen, in welchen dasselbe sich bewegtc
an den mit CC auf dem Plane bezeichne[en Punkten. Die eigentlichen Thore la-

gen am andern Theile des Baues naeh del'
Stadt zu, wie man an den Lochern in dem
Pilaster sieht (DD), in den en sich die
Zapfen (cardines) del' heiden Fliigel drehten. Die heiden Seiteneingange waren in
ihrer gnnzen Liinge gewolht, dagegen del'
mittlere Fabrweg nul' an seinen heiden
Endcn, so dass zwiscben dem Fallgitter
nnd dem Thore ein offener Ranm (A)
hlieh, wo die Vertheidiger der Position
von den oberen Etagen des Gebaudes herah ihre Geschosse auf die Angreifenden
schleudern konuten, wenn es diesen gelungen war, den Eingang dureh dassFaUgitter
zu erzwingen. Ausserdem war die ganze
Front des Thores mit einer Attika odeI'
einem Ueberbau versehen, del' WI' Vertheidigung eingerichtet war odeI' Zimmer
fUr Gerichtssitzungen uud fiir die Verwaltungsbehiirden enthiell, \Vie auf dem
prachtvollen Stadtthore zu Verona, welches die folgeude Abbildung darstellt.
Dasselhe halte zwei Thore fUr das Fuhrwerk, eins fiir die, welche in die Stadt,
rlas andere fiir die, welche aus derselben

gehen, aher keine besondern Eingange fiil
Fussganger. Andere noch erhaltene Stadtthore haben nnr eine einzige Durchfahrt
die zugleich fiir Pferde, Fnhrwerk und
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Heize Zll erhohen (Cic. ad Au. IV, 16; pen, unter dem man irgend elwas barg, wie
Dam. 4J; Suet. Aug. 29; Oal. 37). Die
Ahhildung, nach dem Plan ron Rom auf
Marmor, zeigt den Grnndriss eiues Theiles ron dem prachtvollen portieus del'
Octaria, den Augustus haule, nnd del' die
Tempel des Juppiter und del' Juno um-

z. B. eine Reihe Bienenslocke gegcn Kalte
und Regen (Columel!. IX, 7,4).
Portisculus. Ein Stock odeI' ein Hammer, lI'omit der, welcher au Bord eines
Schiffes (s. Oeleusma uud Pausar ius) das Signal gab, den Takt schlug,
nach welchem die Huderer gleichmassig

Fussganger dient, zur Seite mit Thiirmen
(Caes.B.O.VIII,9; Virg.Aen.VI, 552-554).
So ist es hei allen noch erhaltenen Thoren in den Stadtmauern Roms; s. die Ahhildung yon einem derselhen u. d. W.
Fen est r a, 3., ohgleich del' Eingang
selhst jetzl durch einen modernen Anbau
verhau! is!.
2) Porta pOJnpae. Das Thor, durch
welches die Circensische Procession iu
den Circus eiuzog (Anson. Ep. XVIII, 12).
Es lag in del' Mitte des geraden Endes des
Gebiiudes, mit deu Pferdestiillen zu heiden
Seilen. S. den Grundriss unter d. W.
Oircus, wo es mit H hezeiclmet ist, und
die Abhildung zu Oppidum, \vo es im
Aufriss dargestelll ist.
Porticus (U1:ou). Ein P01'ticus odeI'
eine Oolonnade, d. h. ein langeI' euger,
mit einem vou Saulen getragenen Dache
bedeckter Gang; man fand hier zugleich
frische Luft und Schutz gegen die Sonnenhitze nnd gegen nassesWetter. Diese Baue
verdanken ihren Ursprung deu Griechen,
vou deuen sic die Romer in grossartigem
Massslahe annahmen. BeideNationen aher
legten sie mit grosser Pracht au, entweder
als Zierden ihrer Villen und Pallaste, oder
als offentliche Gebiinde wm Gebrauch und
zur Bequemlichkeit des Publikums, das
sich daselbst zusammenfand; mau versah
sie auch mit Sitzen und schmiickte sie mit
Kunstwerken, nm ihre Pracht und ihre

schloss. Del' Hauptoingang, del' durch
cine doppelle Reihe von je sechs Saulen
bezeichuct ist (rechls auf del' Abbildung),
die einen Giebel von Marmor, wie den
IJ1'onaos eines Tempels tragen, ist uoch
erhalten, aber durch spatereAusbesserungon nnd durch mod erne Bauten sehr verunstaltet. Aehnliche Colonnaden umgaben
oft auch den in del' liHUe eines Klosters
gelegenen Hof (crypta), so dass die Mouche
hei Hitze odeI' Regen unter diesen Gallerien Schutz finden kounten. S. ein Beispiel daron un tel' Orypta.
2) Eine bedeckle Gallerie in einem Amphitheater (Calpurn. Eclog. VII, 47), die
ganz am oherslen Ende des Gehandes lag
und fUr die armsten massen heslimmt
war. Sie hatte vorn eine Reihe Saulen,
welche dos Dach trugen, \Vie die Abhildung u. d. W. Amphitheatru1n zeigt,
die eine Restauration del' obern Gallerie
des Amphitheaters zu Pola ist nach deu
davon erhaltenen Resten und denen des
Colosseums zu Rom.
3) Ein langer holzerner Schoppeu odeI'
eine mit einem Dach hedeckte Gallerie,
aher an den Seiten ganz odeI' zum Theil
offen, die auf einem agger crrichtet wurde
(Caes. B. C. n, 2), wie in heigefUgter
Abhildnug nach del' Trajanssiiule , nm die
daselbst aufgestellten Leute zu schiitzeu.
Ebenso hiess im Allgemeinen ein Schop-

arheiteten (Ennius lind Laber. ap. Non.
s. v.; Cato ap. Fest. s. v.; Plaut. Asin.
III, 1, 14). In der Abbildung nach dem
vatikanischeu Virgil halt ihn die auf dem
Hinterlheil des Schiffes sitzende Figur ill
del' rechteu Hand.
Portitor (~U£p,cV£u1:ns). Ein Zollbeatuter im Dienste der pubLicani, die das
port01'iuJn odeI' die von ein- und ausgefiihrten und Trallsitowaaren Zll erhehenden
Steuern pachteten; er nlltersuchte das Gepack und die Waaren del' Reisenden und
Kaufleute. Da sein Amt etIVas Peinliches
hatte llnd oft mit Rohheit und Harte gehandhaht wurde, so waren diese Beamleu
ausserordentlich unpopular (Cic. alT. I, 42 ;
Non. s. v.).
Portula (nvUS). Diminutivvon porta,
und namentlich eine kleine Thiir in dem
Fldgel eines grossernThores, umReisende
durchzulassen, nachdem die Thore fiir die
Nacht schon geschlossen waren (Li v. XXV,
9. Vg!. Polyh. VIII, 20,24).
Portus. Ein Hafen odeI' eine Hhede
zumSchutz und zurAufnahme derSchiffe,
als Zu!luchtsort gegen Un wetter odeI' ge-
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gell ein feindliches Geschwader und als
Dock zurn Ein- nnd Ansladen del' Waal'en.
Es bezeichnet diesel' Ausdl'uek ebensowol
einen yon del' l'i'atllr gebildeten Hafen, als
ein dul'ch Menschenhand gernachtes Bassin. El'steres bedarf keiner weitel'en Erklarung; die zweite Art ist wichtig genug urn etwas naher auf Plan und Anlage
desselben einzngehen, da del'artige Bauten
einen hervorragenden Platz unter den Offentliehen gerneinniitzigen Arbeitcn der
Allen einnehrnen.
Grieehen und Romer scheinen ihreHafen fast ohne allen wesentlichen Un tel'sellied im Einzelnen ganz nach demselhen
Plane angelegt zn haben, \Vie man ans
zahlreichen, noch erhaltencn Resten dayon in beiden Landeru siellt. Sie bestanden aus einem aussercn Bassin (J.t[M1V
del' Grieehen) mit einem odeI' mehrcren
inneren Bassins (Gricehiseh BrULOt) , die
mit dem Vorhafen durch eine Wasserstrasse in Verbindung standen. Diese Hafeu liegen meist an del' Miiudung cines
Flusses oder in einer von dem Meere gebildetenBueht; sie hatten also eineRhede.
Del' Eingang zum Hafen is! durch einen
Wellenbrecher VOl' dem Hafendarnm geschiitzt, auf dem sich ein Leuchtlhurm und
feste Thiirme erhoben; im Nothrall spaunte
man aueh quer iiber diBsen Eingang Ketten oder eisernc Balken, urn eine feindliehe Flolte am Einlaufen zu hindern.
Del' Hafendamm odeI' Molo war auf Bogen
gebaul, urn del' natiirlichen Neigung kiinstlicher Hafen sich mit Sand und Schlamm zu
fiillen, en'lgegenzuIVirken, wiihrend durch
die zwischen den Pfeilern angebrachten
Fluthschleusen im Innern hinreichend fiir
ruhiges Wasser gesorgt war. So gebaute
Molos siehl man zu Eleusis, ebenso sind
andere auf romis('hen Medaillen, pompejanischen Gemalden und im vatikanischen
Virgil dargestellt. Rings urn den inneren
Hafen lief ein breiler Weg odeI' Quai auf
eiuer Steinrnauer, an deu sich Magazine
zum Lagern del' Waaren lehuten, ferner
ein fifarktplatz, dieWohnung desHafemneisIers und ein gewiihnlieh del' Venus gcweihler Tempel, mit Anspielung auf die
wunderbare Geburt diesel' Gottin aus dem
Schoosse del' Wogen. Treppenstufen fiihrten 1'om Quai zum Wasser hinab; Pfeiler
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standen in regelmassigen Entfernungen
rings um den Hafen, urn die Sehitfstaue
daran zu binden; wo diese fehlten, waren grosse eiserne Ringe (ansae) in del'
Maner des Quai befesligt, die in fortlaufender Reihe gezahlt waren, so dass jedern Schiffe, so wie es einlief, seine beslirnmte Station angewiesen wurde. Ferner waren del' ganze Hafeu und die dazn
gehorigen Gebaude durch eine aussere
Mauer und Festungswerke eingeschlossen,
die von del' Landseite her nul' einen einzigen
stark befestigten Eingang hatte, gleich
dern Thore einer Festung. Man wird diese
Beschreibnng noeh leichter rerstehen,
wenn man einen Blick auf die uuten beigefugte Abbilduug wirft, die einen Grundriss dcs Harens von Ostia darstellt, an del'
MUllllung des Tiber, naeh einer sol'gfiiltigen lJntersuchung del' Localitaten, die del'
veneltanische Architekt Labaco im 16.
Jhrdl. anslellte, 11'0 die Ueberbleibsel dessclben noch nicht in del' Weise zerstiirt
waren, wie jelzt, und die gauze Anlage
noch nicht so mit Haufen von Sehlamm
angefilllt nnd bedeckt war, die jetzt alle
Spuren del' Bauten und del' Arheit von
Menschcnhanden verdecken. Del' aussere
und grossere Hafen lVurdc vom Kaiser
Claudius angelegt, das inn ere und klein ere
Yon Trajan. A. Das Hafenthor vou
del' Landseite, mit festen Thurmen zur
Seite. B. Ein Tempel. C. Einc Wasserleitung, welche den Hafen mil Tl'inkwasser versorgle. D. Die Wohnung des Hafenrneisters, so gelegen, dass er dieAussiehl auf beide Hafen hatte. E. F. Zwei
Briicken iiber einen Kana I, del' in Verbindung steht mit dem Tiber und mit dem
Meere durch deu Flussarrn auf dem oberen Theile del' Zeichnung. Vielleieht wal'
del' Kanal llflter einer, auch wol unter beiden
Briicken dllrch Schleussen geschlosseu. G.
Ein viereckiger, vou Magazinen umgebener
Platz, del' wahrscheinlieh alsForum oder
Marktplatz diente und als Versarnrnlungsort fiir die Kanfleute, Schiffseapitane etc.
H. Ein kleines, eben falls I'OU l\fagazinen
umgebenes Dock, welches wegen seines
engen Eingangs und seiner Lage an clem
in den Flussarm fiihrenden Kanal, fiir Kiistenfahrer und den kleinen Handelsfahrzeugen gedient zu haben scheint. I. Ein
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Wellenhrecher VOl' dern Eingange des inneren Hafens. K. Del' Wellenbrecher, del'
den Eingang zum Hafen des Claudius
schiitzte. Spuren von dern Zollhause lind
den Waarenlagern rings urn den Quai des
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innern Hafons und den Flussarm sind auf
dern Plan angedeutet. Urn den Hafen des
Claudius waren nnr geringe Spuren zu eutdecken, die mit L bezeichnet sind; allein
sie waren ursprilnglich gewiss Yon vi el

,

HAFEN DES CLAUDIUS

'''I

I )

II

I

-~:tj
grosserer Ausdehnllng. Die punktirte Linie znr Rechten yom Hafen giebt an, wie
weit die See sich erstreckte, als Labaeo
den Hafen aufnahm,
.
Posca (06V1t(!lX'l'OV). Ein in Rom
den niedern Klassen, den Scla ven und
den Soldaten irn Felde gelVohnliches GelI'iink, bestehend aus Wasser und saurem
Wein odeI' Weinessig und geschlagenen
Eiern (Plaut. Mil. III, 2, 23; Suet. Vito
12; Spart. Had'!'. 10).
Postilena (V7COV(!tr;). Ein Schwanzriernen odeI' Hintergeschirr fiir Reit - und
Packpferde, von Leder odeI' "on halbkreisformig gebogenem Holz (Plant. Gas. I, 1,
36), so dass es die Crollpe des Thieres

lImsehloss, indern es yon dem hintern Rahmen odeI' Wnlst des Sattels ausging, den
es auf diese Weise hinderte, sieh nach
yorn zu schieben, wie die antilena odeI'
del' Brustriemen hinderte, dass del' Sallel

naeh hinten rUlschte. Die Ahbildung ist
nach dern Bogeu des Septimius Seyerus.
Postis (7ClX(!0!6'l'cXS, 61:(X{JIHJr;). Del'
Pfeiler an cineI' Thill', d. h. ein aufreehtstehender Pfeiler odeI' Pfosten, einer an
jeder Seite del' Thiir; sie ruhen auf dem
Boden und trag en den Sturz der Thiir, wie

man- auf del' Abbildung sieht, die eine in
einer Slrasse zu Pornpeji uoch erhaltene
steinerne Thiir darstellt (Cie. ad Att. III ,
15; Ov. Am. II, 1, 27; Val. Max. IX, 12,
6; Vilruv. IV, 6).
2) Die Dichter gebrauchen das Wort in
unbestirnmterer Bedeutung; bisweilen stehl
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es yon del' Thiir selbst (foris) , odeI' yon
einem Thiirfliigel, odeI' yon dem Schaft
(scapuscardinalis), del' denZapfen (cardo) bildete, auf welchem del' Fliigel sieh
drehl.
Postomis odeI' Prostomis. Ein Instrument, das zu demselben Zwecke gebraueht
wurde, wie noeh jetzt die Stallknechte,
Hufsehmiede undRossarzte diesogenannte
Bremse gehrauehen, um ein Pferd bei del'
Nase zu halt en. damit es sich beim Satteln odeI' wenn es einer empfindlichen Operation unterlYorfen werden soil vollkommen ruhig verhalte (Non. s. v.). Es hestand aus zwei Annen von Metall, die
in zwei halhrunde Zinken, IYie eine Zlnge, ansliefen. Diese Endell wurden in
die Nasenliicber des Thieres gesteckt, wahrend die beiden andern Enden durch
einen Strick zusammengepresst wurden.
Einer ahnlichen Einrichtung hedient man
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diesel' Strick oben auf dem Kopfe durch
einen Ring und yon da nach dem Fiihrer
des Thieres; so oft diesel' nun den Strick
anzieht, wird das Thier yon del' Zange g'ekniffen. Auf diese Weise erklilrt sich zugleich eine Anspielung bei Lucilius (ap.
"'on. l. c.); er charakterisirt einen Trinker, indem er sagt, dass er cas Glas iman del' Nase habe, welches er also mit
einer postornis vergleicht.
PostsMnium. DerTheil einesromischen
Theaters, del' hinter derScene (scena) liegt,
wohin die Schauspieler sich zuriickzogen,
um ihr Kostiim zn wechseln odeI' sonst
etwas zu thun, was die Zuschauer nicht
sehen sollten (Lucret. IV, 1179). S. den
Grundl'iss s.v. 'l'lleatrumRomanum,
wo das postsceniu1ll mit E E bezeichnet ist.
Postsignani. Die Soldalen, welche in
Schlachtaufstellung die zweite und dritte
Linie bildeten, d. h. hinter del' erst en Linie, in welcher die Standarden (signa)
standen (Frontin. Stmt. II, 3, 17; Am-mian. XXIV, 6).
Postulaticii. Gladiatoren, die noeh
ausser den durch dasPl'ogramm angekiindigten auftraten, urn das Verlangen (postulata) desVolkes zu befl'iedigen (Senec.

Ep. 7).
Praecentor. Del' Anfiihrer einer Sangerhande (Apul. de Mundo p. 749).
Praecia. Ein Ausmfer, del' an Festtasieh Hoch jetzt in einigen Theilen Eng- gen 1'01' den Flamines herging und die
lands, um Stiere zu fiihren, i!idem mall
findet, dass diese Zange die Unhandigkei! diesel' Thiere am beslen ziihm!.
Ebenso in Toscana bei den Zugstieren, in
del' auf del' Abbildung dargestellten Weise.
Die Figur Jiuks stellt eine alte postomis
d3r naeh einem im siidlichen Frankreich
entdeckten Basrelief, IVO zwei Thierarzte
dargestellt sind, von denen del' cine ein
Pferde zur Ader lasst, del' andere ein Pferd
scheerl. Die Figur rechts zeigt das jetzt
in Italien gebrauchliche Instrument, und
die in del' Milte stellt die Al't dar, wie
dasselbe dem Thiere angelegt wird, illdem
del' . eine Arm del' Zange je in ein Nasenloch gesteckt wi I'd , wahrend del' Stiel,
del' nach oben langs del' Nase lieg!, mittelst eines um die Horner geschlungenen
Strickes festgehalten wird; endlich geht

Leute aufforderte, ,,-iihrend dm-Zeit, dass
eine Procession voriiberzog, die Arbei t
einzustellen, damit nicht die heiligen Gebrauche durch die auf eine arheitendePerson fallenden Blicke des Priesters entweiht warden (Festus s. v.; Servo adVirg.
Georg. I, 268).
Praecinctio (~£(:iCcofLct). Ein geraumigel' Verbindungsweg odeI' Logengang im
Innern eines Theaters odeI' eines Amphitheaters rings um den durch di e caveae
gebildeteu Kreis libel' jedem maenianum
(Yilruv. V, 34. Vgl. II, 8, 11). Die allgemeineAnlage dieserLogengange wird man
am besten verstehen, wenn man sich an
den Plan des Theaters zu Herculanum halt,
den wirn.d. \V.'l'lleatrumRomanum
geben werden. UnsereAbbiidung hier zeigt
einen Theil dieses Theaters im Aufriss.
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welcher die entsprechenden Theile '·on drei
praecinctiones enthalt. Ihr ZlVeck war,
den Zuschauer, wenn er in das Theater
kam, in Stand zu setzen auf. seinen Platz
zu gelangen, ohne die, welche YOI' ihm da
waren, zu incommodiren. {{am er Z. B.
durch die ilusserste del' auf del' Zeichnung
dargestellten kleinen Thiiren (vomitoria),
wahrend sich sein Sitz in del' dem Leser

I
J

zunaehst liegenden Abtheilung (cavea)
oefand, so ging er rings iiher die pmecinctio, bis er die dem von ihm einzunehmenden PJatze nachst gelegene Treppe erreichte (scala), die er herabstieg, his er
zu derSitzreihe (g1'adus) kam, auf del'
sein Platz war, so dass er vielleicht nul'
die wenigen Personen etwas genirte, die
zwischen del' Treppe und seinem Sitze
sassen.
Praeclavium. Del' Theil eines Stiicks
Zeug, del' mit dem Purpurstreifen (clavus) verziert werden sollte (Non. S. v.).
Del' Streifen hestand aus weisser "rolle,
del' dann !nit Purpur gestickt wurde. Del'
Purpllr also gehiirte eigentlich nicht mit
zum Gewebe, w-ie ails ..einerStelle desAfranius (ap.Non. l. c.) hervorgeht: mea nu-

trix, surge, si vis, profer purpuram,
praeclaviurn textum est.
Praeco. Ein offentlicher Ausrafer, del'
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jeder Centurie und die l\'amen del' Gewahl·
ten bekannt zu machen; bei Auctionen die
zu verkaufenden Gegenstande, die Gebote
etc. auszurufen; hei offentlichen Spielen
das Yolk aufzufordern zu erscheinen und
die l\'amen del' Sieger
zu rerkiindigel1; in offentlichen Yersammlungen Ordnung und
Ruhe aufrecht zu er,
: halten, und hei grossen
i Begrabnissen (funera
, indictiva) durch die
ganze Stadt cas Yolk
aufzufordern clem Be·
grahniss beiznwohnen,
wovon die Ahh;ldung
ein Beispiel giebt, naeh
eil1em romisehell Rasrelief, auf dem er mit seiner langeu Trompete au derSpitze einesLeichenzuges dargestellt is!. Schliesslich rief er, wie un·
sere offentlichen Ausrufer, in seinem Distriete verlorene Gegenstande dUS (Plaut.
Cic. Liv. Hal'. etc.).
Praefecti. Zwiilf im Dienste des Consuls stehende Offiziere in einem romischen
Armeecorps, um die YOll den BllndesgeInossen gestellten Truppen zu commandireno Sic thaten dieses mit del' Gewalt
und dem Range der Tribuni in den riimisellen Legionen (Caes. ,B. G. III, 7; I,
39; SaIl. Jug. 50).
2) Wenn Yon den Heeren fremder YOlker die Rede ist, so hrauehen die lateini·
scben Schriftsteller diesenAusdruck etwa
in dem Sinne von lJivisionsgeneml, del'
unter demOberfeldherrn commandirt (Nepos Alc. 5; Ages. 2).
3) Pmefectus equitwn. Der General,
welcher die Reiterei eines Armeeeorps
commandirt (Hirt. B. G. VIII, 12).
4) Praefectus legtonis. Ein unter dem
Kaiserreieh aufgekommener Titel, wahrscheinlich zur Bezeichnung des Beamten,
del' ehemals legatus legionis odeI' legioni
praepositus hiess, d. h. des Obercommandenrs einer Legion, sowol del' Infanterie
wie del' Cavallerie, aus del' diesel be bestaud (Tac. Hist. I, 82. Vgl. Vegel.

von den Ramel'll hei verschiedenen Gelegenheiten nnd zu verschiedenen Zwecken
gebraucht wurde, beim Gericht, um Klagel' und Vertheidiger 311 fzuru fen , die Namen ,del' Parteieu zu nennen, den Richterspruch zu verkiindigeu etc.; bei den Mil. 9).
Comitien, die Centurien zumAbgeben del'
5) Pmefectus castrorum. Ein jeder
Stimmen aufzurufen,dasResuitat del' Wahl romischen Legion beigegebener Offizier,
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del' das Amt hatte, einen passenden Platz
fiir ein Lager ausZllsuchen, das nothige
Material dazu herbeizuschaffen, die Anlage
del' Vertheidigungswerke desselben ~u
uberwachen. dieAufsicht uber dasGepack
seiner Legion zu fiihren. fur die Kranken
und Verwundeten zu sorgen, aher Proviant nnd Kriegsmaschinen zu wachen etc
(Veg. Mil. II, 10; Tac. Ann. I, 20; XIV.
37;Vell.II,119,4).
'
6) Pme(ectus ciassis. Unter del' Repuhlik eiu Ortlzier, welcher im Kriege nntel' den Ampicien del' Consnln, die ihn crnannten, die Flotte commandirte (Liv.
xxvr, 48; FloI'. III, 7). Unler dem Kaiserreich war es del' Titel fiir die beiden
,'am Kaiser permanent erwahlten Admirale; del' eine von ihnen commandirte die
in Ravenna stationirte Flotte, um uie Kasten des adriatischen Mem'es zu schatz en;
uer andere die zu Misenum zum Schutze
des Mittelmeers stehende (Snet. Aug. 49;
Tae. Ann. IV, 5; Hist. III, 12; Plin.Ep.
IV, 16. 4; Veg. Mit. IV, 32; Y, 1).
7) Pme(ectus navis. Del' Capitain
eines Kriegsschiffes (Liv. XXXVI, 44; FloI'.

Rom odeI' del' Stadteommandant. Urspriinglieh war es ein Beamter, den man
be(Gelegenheit anstellte, um in Abwesenheit del' Konige odeI' del' Consnlu bis Zll
deren Riickkehr die Aufsicht uber die
Stadt zu fiihrcn; spa tel' unter den Kaisern
wurde es ein permanen tel' Beamter mit bestimmter Jurisdiction (Suet. Aug. 33. 37;
Tac. Ann. VI, 10. 11).
12) P1'ae(ectllS aerarii. Ein znerst untel' den Kaisern wm Hiiten des Staatsschatzes angestellter Beamter; er uberkam
das urspriinglich von den Quastoren
und den t1'ibuni aera1'ii verwaltete AmI
(Tac. Ann. XII!, 28. 29; Plin. Ep. V,

II, 5).
S) Prae(ectu8 (abr1l1n. Im Heere ein
Offizier, del' die Aufsicht libel' Schmiede.
Zimmerleute und Handwerker fiihrle, wei:
che die Kriegsmaschinen baulen (Ner.
Alt. 12; Caes. E .. C. I, 24; Veg. Mil. II,
11). 1m gewohnlichen biirgerlichen Leben
nannte man so den Meister odeI' Yorsleher einerCorporation von Schmieden, Zim"
merleutell und ahnlicher Handwerker (fabri; Inscript. ap. Orelli 3428).
9) Prae(ectus praetorio oder praeto1'ii. DerCommanuant del' Pratorianisehen
Waehe; zuerst vonAugnstus ernannt, hatte
diesel' Offizier eine rein mililarische Stellung; allein spater wurde er mit Civilund MiIiUirmacht bekleidet, und zwar in
sehr ausgedehntem ~Iassstabe, so dass er
die zweite Person im Reiche wurde und
oft eben so viet GewaIt be sass wie del'
Kaiser selbst (Tac. Ann. I, 24).
10) Prae(ectus viqilum. Del' Commandant del' Stadtw3che, del' die Burger VOl'
nachtlichem Ueberfall, Eiuhruch, Diebstahl, Feuer etc. zn schiitzen halte (Suet.
Aug. 30; Paul. Dig. I, 15, 3),
11) Prae(ectus w'bis. Del' Praefect von

15, 'l).
13) Prae(ectus

annonae.

Un tel' del'
Repnblik ein nul' zeitweilig bei grosser
Hungersnoth angestellter Beamler, der den
Gelreidemarkl aberwachte, Vorrathe anschafrte und den Preis bestimmte, zu dem
das Getreide ~erkauft werden musste; allein unter den Kaisern wurde dieses Amt
permanent (Liv. IV, 12; Tac. Ann. L i;
XI,31).
Praeferriculum. Ein melallnes Gefiiss ohue Henkel und oben sehr wei!,
\Vic die pelvis, welches die heiligen Gerathscharten enthielt, die bei gewissen
l'eligiosen Festlichkeiten in feierlichem
Aufznge einhergelragen wurden (Festus

s. v.).
Praeficae. Klageweiber, die man bei
uen Lcichenbegingnissen del' Reichen miethete (LuciI. und Varro ap. Non. s. v.;

Plaut. Trucul. II, 6, 14). Sie gingen vor
del' Leiche her mit allen inssarn Zeichen

des heftigslen Sehrnerzes, baarhauptig und
mit f1iegendem Haar, taut schIuchzend und
eine Trauerhvmne odeI' das Lob des Todten singend .• Dieses zeigen die beigefiigten Figuren, nach einern Sarkophag von
Marmor, auf dem das Leichenbegangniss
des Meleager dargesteIll ist. Diese eigenthiimliche Sitte herrscht noch jetzt in zwei
Gegenden Italiens, zn Canalo u!ldAgnara,
heide in der Diocese von Gerace, ;vo
Frauen, ripetitrici genannt, dem Todten
diesen Dienst erzeigen (Ficoroni Vestig.
Rom. II, p. 77).
Praefurnium. Die Mundnng eines Kamines zu einem Ofllll C(ornax) odeI' zu
del' hypocausis, dem Heizzimmer del' Ba·
der, d. h. der schmale Gang, durch den
das Brennmalerial eingefiihrt wurde (Cato
R. R. 38; Vitruv. V, 10,2; VII, 10). Man
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PraepHata hasta. Eine Art Lanze.
deren sich die Soldalen bei den Uebungen
und bei Scheingefechten bedienten; die
Spitze war mit einem Kopf odeI' einel' Kugel versehen (pi/a) , wie un sere Fechtdegen, so dass sic nicht verwundete (Li r.
XXVI, 51; Hirt. E. A(r. 72; Quintil. V,
12, 17).

2) Praepiiatus (mil langer antepenultima) , von pilwn abgeleitel, bedeutet ein·
faeh geschleudert, gewfJrfen, "on eincm
Wurfgeschosse (Ammian. XXIV, 6, 10.
Vgl. XVI, 12, 36).
Praesepe, - epes, - epis, - epia,
- epium. Eigentlich jeder von einer
Hecke odeI' einem Gehege eingesehlossener Ort; daher stehl es von einer
Schaafhiirde (Varro R. R. II, 2, 19); yon
einem Stall fiir grosses Yieh (Cato Ii. 1i.
14,1); von einem Pferdestall (Virg. Aen.
VII, 275) und von del' Krippe in einem
Stall (Suet. Cal. 55; Columell.I, 6,6), wofUr del' eigentlicheAusdruckPat ena ist.
S. d. AbbUdung z. d. W.
Praestigiator ({TcWfl,(X'r;Qn:otl)S). Einer
del' Kunststiicke macht, ein Gaukler (Senee. Ep. 45; Fronto de Or. Ep. I. ed.
Maio).
,
Praestigiatrix. Eine Ganklerin (Piau!.

Amph. II, 2, 159).
Praesul. Eigentlich einer, welcher yor
andel'll springt odeI' tanzt (Cic. Div. I, 26) ;
siehl dieses auf unserer Abbildung, die
dlC Reste eines riimischen Topferofens
darstellt, del' in Northamptonshire, in del'
]\:ahe Yon Castor enldeckt worden ist; es
ist del' enge Eingang am untern Ende del'
Zeiehnung, hinter welchem man den rnnden Ofen bemClkt.
Praegustator (n:(!oYEVU7:'1is). EinSclaYe, del' hei Tisch die Gerich te kosten
musste, ehe sic seinem Herm dargereicht
\l'm'den: es diente dies dazu, um zu sehen,
ob sie gutzuhereitet waren undzugleich besanders um ein heimliches Vergiften zu
yerhindern. Es war dies eille orientalisehe Sitte, die die Griechen und Homer
annahmen in dem Masse als del' Luxns
stieg und die Sitten sanken (Suet. Claud.
44; Tac. Ann. XII, 66; PIin. H. N. XXI,
$1; Xen. Cyr. I, 3).

Praelum. S. PTeium.

dann del' Name des Obersten del' Salischen Priester, die alljahrlich cinmal
durch die Stadt tanztcn, indem sie del'
Menge die heiligen SchUde (ancilia) zeigten (Capitol. Marc, Antonin. 4).

Praetexta. S. Toga.
Praetextatus. Einer del' uie toga pTaetexta tragt, wie unter diesem Worte erIdart ist.

Praetor (G7:(!tX7:7JYOS, §~tXn:8J..E1tVS,
Polyb. III, 106). DcI' Pralor; es ist dies
der Titel eines del' Ci vilbeamlen in Rom,
diedem Range nach den Consuin am nachsten standen. Del' erste PratoI' wnrde im
Jahre d. St. 388 erwiihlt zur Verwaltung
del' Justiz in del' Stadt, unter dem Vorwanue, dass die beslandigen Kriege die
Cousuln fortwlihrend nothigten, an del'
Spitze del' Heere von Rom abwesend zu
sein,allein in Wahrheit, um die patricischen
Familien zu entschadigen, die ursprang-
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lich allein zu diesel' W iirde gelangen sen Garden besonders zukam; allein niekonnteu, nachdem man ihnen das Zuge- mals sind sie dargestellt als mit deu Verstandniss abgezwungen hatte, dass ein richtungen eines gewohnlichen LegionsPatricier und ein Plebejer Consllin wnr- soldaten beschaftigt, Z. B. Graben zu zieden. Del' Prator trug die toga praetexta, hen, Holz zu fallen, Festungswerke aufhalle die sella curulis Ilnd sechs Licto- zufUhren etc.
reno Ul'spriinglich gab es nul' eineD Pra2) Equites praetoriani. Die zu der
tor; durch Sulla wuchs ihre Anzahl auf Pratorianischen Garde gehOrende Reiterei
vier, durch Julius Casar auf acht und (Suet. Oal. 45; Claud. 21). DieAbbildung
durch Angustus auf sechszehn.
ist naeh del' Trajanssaule. Man bemerke,
2) (C11:Q{JI'r:rIYOS). Da dieses Wort an
und fUr sich und allgemein genommen
denjenigen bezeichnet, del' vor andel'll I
den Vortritt hat, so verstand man
urspriinglich in allgemeinerer Bedeutung
darunter eilleu, derOberster war und ihm
Untergebenc hefehligte; so hiess in den
alleston Zeiten Roms del' Kriegsconsul
praetm' (Liv. III, 55; VIr. 3) und ebenso
hiiufig bezeichnete man damit den Commandanten oder Oherfeldherrn eines fremden Heeres (Cic. Div. I, 54; Juv. I, 33;
Nepos Milt. 4).
Praetoriani. Die Pratorianer. die kaiserJiche Leibwache, eine von Augustus dass del' Charakter des Harnisches sowie
geschaffeue stehende Truppe, in Nachah- Form und Verzieruug des Sehildes durchmung del' altern pratorianischen Cohorte aus dem in del' vorigen Abbildung gIeicht;
(cohors praetoria); sie erhielt sich nn- ein Grund mehr, beide fiir Pratorianer zu
tel' den folgenden I{aisern bis zur Zeit !wlten.
Konstantins, del' sie aufloste und ihr stcPraetorium (G1:QO!7:'YJ"IEi:oV). Das Zeit
hen des Lager zn Rom abbrach. Bis dahin des Oherfeldherrn eines Heeres (s. d. Abb.
hatten sic eine grosse Rolle gespielt und zu Oastra, wu das praetorium mit J
Kaiser ein- und abgesetzt (Tacit. Hist. II, hezeichnet ist); deu Namen hat es daher,
44; Plin. H. N. VI, 35; Aurel. Viet. Oaes. dass der hOchstcommandirende Consul in
40), Ohgleich wir uher die Waifen nnd den altesten Zeiten Praetor hiess (Liv.
die Rustung diesel' Truppen nicht ganz X, 33; VII, 12).
genan unterrichtet sind, haben wir doch
2) DieResidenz einesProvinzialgouverguten Grund anzuneh- neurs, also der Ort, wo er die Justiz vermen, dass nehenste- waltete (Cic. Verr. II, 4, 28; II, 3, 35);
hende Figur von del' spateI' iibertrug mao den Ausdruck auf
Trajanssaule einen Sol- den Palast eines jeden Konigs oder Fiirdaten von dieserTruppe sten (Jnv. X, 161).
darstellt. Man sieht
3) Noch spateI' endlichgab man diesen
niimlich anfSaulen und Namen aueh den prachtvollen Villen del'
Triumphhogen hilUflg reichen Romer, die TInter den Kaisern mit
in diesel' Weise gerns- so lerschwenderischer Pracht gebaut wurI
~II
tete Soldaten in dem den (Suet. Aug. 72; Tib.39; Stat. Sylv.
\
•
unmittelbaren Gefolge I, 3, 25).
, _ t~ des Kaisers odeI' als vor-I Prandium (tXQLU'/:OV). Einc liIahlzeit,
geschobene Detache- die man ohngefahr nm die Milte des Taments, um das Terrain und die Bewegun- ges einnahm (Suet. Olaud. 34), zwischen
gen des Feindes auszukundsehaften, was dem Fruhstuck (jentaculum) und del'
naeh einerStelle des Sueton (Tib, 60) die-, Hauptmahlzeit (coena) (Suet. Vitello 13).

'
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In del' Regel war es ein sehr einfaches und
leichtes MahI, welches nul' dazu dienle den
Magen nichl zu lange leer zu lassen (Hor.
Sat. I, 6, 27): es bestand ans Brod und
Kase, ohne Fleisch odeI' Wein, und ohne
dass del' Tisch ordentlich gedeckt wurde
(Celsus I. 3; Senec. Ep. 83; Mart. XIII,
30); allein Feinschmecker machten es auch
zu einer Mahlzeit von ausgesuchten Gerichten (Cic. Phil. II, 39) gleich unsern
warmen Fruhstucken und trauken allch
Wein dabei (Plaut. 11{en. 1,2,61; Mart.
IV, 90).
Prasiniani. Diejenigen, welche bei den
Wettrennen im Circus die Partei del' Griinennahmen ((actio prasina) (Petron. Sat.
70, 10; Capitol. Vel'. 6). Die vVagenlenker in den Circensischen Spielen theilten
sich in vier Parteien, von denen jede sich
durch cine verschiedenfarbige Tunica unterschied, weiss, roth, griin und blau
(alba, russata, prasina, veneta); danach erhielten die, welche sie trugen,
sammt denen, welche ihrePartei nahmen,
einen entsprechenden Spitznamen.
Prasinus. Ein Wagenlenker (auriga)
in den Circensischen Spielen, del' eine
griine Tnnica trug nnd also zu del' Partei
del' sog. Grilnen gehOrte (Snet. Oal. 55;

Nero 22).
Precatio. Eine Bille odeI' ein Gebet
(preces) , besonders zn den Gottern (Doederlein. Lat. Syn. II, 129; Liv. XXXI, 5;
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den die Arme nicht, wie fruher, einander
genahert, sondern im Gegentheil moglichst
weit von einander ausgestreckt, wahrend
die Stellung die aufrechte blieb, wie diese
zweite Figur zeigt, nath einem Gemalde

in einem christlichen Grahe beiRom. Dieselbe Stellung sieht man auf ,'ielen Kaisermedaillen mit del' fnschrift Pie tas
und bei einer Statue del' Livia im Vatikan
(Mus. Pio-Olem. n, 4).
Prelum. Del' Balken an einer Presse
zum Ausquetschen von Tranhen odeI' Oliven (Vitruv. VI, 9, 3; Servo ad Virgo Georg. II, 241; HoI'. Oann. I, 20, 9). Dann
steht es auch fur die ganze lIfaschme odeI'
die Kelter (torcular) selbst. S. d. W.
2) DasPresshrett an cineI' Kleider-, Leinen odeI' Papierpressc (Mart. II, 46, 3;
Plin. H. N. XIII, 23). S. die nachfolgende Abbildnng.
Pressorium. Eine Kleider - oderZeugpresse (Ammian. XXVIII, 4, 19: solutis

VgI. XXXVIII, -13, wo ansdrucklich zwischen adm'atio, precatio und supplicatio
unterschieden wird). Beim pl'essoriis vestes diligel1ter explorat.
, Beten standen die Griechen Vgl. Senec. de Tranq. 1). DieAbbildung
nnd die alten Romer gelVohnlich aufreeht mit znm
Himmel erhobenen Hilllden (V7t1:llXC1!.H>C1Xt XEQcDv
Aesch. Prom. 1041. Ten-

doque supinas Ad coelum
voce manus Virgo Aen.
III, fiG; HoI'. Oann. III,

CW1!

23, 1), die ganz geiilfnet
nahe an einander gehalten
wlIrden (pandere palmas
Lucret. V, 1199), wie nebenstehende Figur zeigt, die den Anchises darstellt, aus
dem vatikanischen Virgil. Allein nach
Einfiihrllng des Christenthnms und uberhaup! wahrend del' ganzen Kaiserzeit wur-

nach einer Malcrei in einer WalkBt'werkstatte Zll Pompeji zeigt eine, den
noeh jctzt zu (liesem Zwecke gehranchten ganz iihnliche Maschine. SIe wirkt
mittelst einer Schrauhe (cochlea), die
auf einen Balken oder ein Brett (prelum)
driickt, welches die Stucken Zeug, die
zwischen diesem und einem andern Brell
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liegen, presst und ron den Fallen be- I den man zerschneiden will, zu halten,
freit.
Primipilaris. Ein Titel, den del' omzier, welcher den Raug eines ersten Centurio des ersten ~Ianipels del' Iharier
bekleidet halte, naeh seinem Absehiede
als Ehrentitel beibehielt (Quint. VI, 3,92;
Suet. Cal. 35 und 33).
Primipilarius. Dasselbe wie das YOrige (Senee. Const. Sap. 18).
Primipulus. Del' erste Centurier des
ersten Manipels del' triarii. Er haltc iiber
das Feldzeichen, den Adler, zu wachen ;
balte das Recht, an den Berathungen del'
hbheren Offiziere Theil zu nehmen, und
iihernahm im Felde bei Abwesenheit des namlieh einenBoek und eineStiitze, ohne
Tribunen das Commando iiber die Legion die gewobnliehe Sagegrube.
(Veg. Mil. II, 8; Caes. B. G. II, 25; Val.
Pristis. S. Pist1'is.
Max. I, 6, 11).
Procoeton (nQOll.OL-r:roV). Ein VorPrincipes. Eine Truppe schwerbewaff- zimmer (Plin. Ep. II, li, 10 und 23), ein
neter Soldaten zuFuss, die das zweite von Apal'tcment, welches die Romer Yon del'
den drei Corps bildeten, aus dem ur- Bankuns! del' Griechcn enllehnten, ebenspriinglich dieLegion bestand. Aus ihrem so wie auch den Namen (Varro R. R. II,
Namen schliesst man, dass die principes Prooem.).
in den iiltesten Zeiteu Roms in del' el'sten
Procurator. Wortlich cineI' , welcher
Lillie del' Schlachtordnung slanden; spa- als Bel'ollll1iichtigter odeI' als Agent fill'
tel' wurden sie in die zIVeiteReihe gestellt, einen andcrn bandelt. SpateI' bezeichncte
zwischen die lzastati und die triarii. und es den Aufseher odeI' Intendanten cines
diese SteHung behielten sic bis gegen Ende rOll1ischeu Haushaltes, sowol in del' Stadt
del' Republik, IVO das Heel' in Cohorlen wie auf landlichen Besitzungen. Obgleieh
aufgestellt wurde nnd wodurch del' alte del' Procurator selbst ein Sclave war, so
Unterscbied zwischen lzastati, principes hatte er doch die ganze Verwaltung iIber
uud tl'iarii wegfiel und wodurch alle Sol- das Vermogen und die Untergebenen seidaten inRang nud Riistung gleich geslellt nes Herl'n; ein Iiausvel'walter oderAdwurdell (Liv. VIII, 8. Vgl. Iiastati nnd ministrator (Senec. Ep. 14; Columell. I,
6, 7; Plin. Ep. III, 19, 2; Cic. de 01'. I
dazu die Abbildullg).
Principia (Plural von principium). Das /58; ad Alt. XIV, 16).
Iiauptqua1'tie,' in einell1 romischen La2) Procurator peni (Plant. Pseudo TI,
gel'; es umfasste delJ Theil des Lagers, 2, 14) . . Dasselbe wie Cellarius nnd
IVO die Zelte del' hohem Offiziere standen· P"01llus.
und den freien Raum VOl' denselben, wo
3) P,'oem'atar ,'egni. Ein Vieekonig
tIie Feldzeichen del' Legionen aufgestellt odeI' Oller-Gouverneur (Caes. B. C. III,
wareu, 11'0 Anreden an die Soldaten ge- 112).
halten Wllrden, 11'0 Recht gesprochen nnu
4) Ein Beamter, welcher das Pril'atgeopfert wurde (Li v. VII, 12; XXVIII, 24; eigenthull1 des Kaisers und des Senats in
Tac. Iiist. Ill, 13. S. die Abbildung zu del' Stadt odeI' in den Provinzen verwalGastral.
tete und die Eink(infte desselben erhob
Prista (nQLG7:l)Q). Ein Iialzstfger (Suet. Cal. 4i; Plin. Paneg. 30). Dies
(Plin. H. N. XXXIV, 19, 3). Die Ahbil- waren jedochkeinc Sclaven, sondern wllrdung ist Bach eiller Terracotta Vase Y011 den aus den Bittern (Suet. Vito 2) odeI'
etruskischer odeI' altitalischer Arheit. Sie aus denFreigelassenen gewahlt (Id. Otlzo 7).
zeigt nns die Anwendung del' Gestellsage
Projectura (YELGOV). Das Visir am
und cine sehr einfache Arl den Balken, Helme, so genaIlllt wei! es wie eine Dach-
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traufe oben fiber das Gesicht henorragle. Seilen offeuer I1aulll, mit Saulen umgeben
Man sieht dies deutlich auf beigefligter und mit eiuem Giebel (fastigium) bedeckt,
Abbildung nach einem in Pompeji gefun- VOl' del' Hauptabtheilung (cella) des Gehan{lenen anliken Bronzehelme. Das lateini- des; hier stand del' Altar und wurde geopfert. DieAhbildnng stellteinen altenTempel
dar, hekannt als Maison-Carree, zu Nimes.
Pronuba. Eine Matrone, die nul' einmal rerheirathet gewesen war und die
eine Braut an ihrem Hochzeitstage stets
begleitete, ahnlich wic bei uns iu gewisser Weise die Bl'autjungfern. Namentlicl! abel' hatte sie nach dem Hochzeitsfesle die Braut zum lectus genia/{s
sehe Wort wird citirt yon Becchi (Mus.
zu fiihren, sie zu crmuthigen und si e
Borb.Il!, 60), ohneAnfiihrung seines Gezn unterweisen in den Pnichten, welche
wiihrsmannes. Den griechisehen Namen
ihr das chen begonnene neue Leben aufgiebt Pollux (I, 125),
erlegte (Festns s. v ... 1'ar1'o ap. Sen'. ad
Promptuarium. Eiue Niederlage, eill
Magazin (Cato R. R. XI, 3; Apul. Met. I, Yirg. Aen. IV, 16G. Vgl. Catnl!. LX!,
p. li).
Promulsidare odeI' - arium.
Ein
Schiisselbret oderTabonret ZUtll Auftragen
del' Schiisseln und Vasen, auf denen die
p,'omulsis servirt wurde (Petr. Sat. 31,
n), 11'0 das p,'omulsidare die Form cines
Escls hal, del' zwei Korbe tragt (Ulp. Dig.
3J, 2,20).
Promulsis. Del' Name fiir jede Art von
Speisen, die man VOl' dem Mittagsessen
genoss, um den Appelit zu rei zen , z. B.
Eier, Austern, Radieschen etc. (Cic. ad, 136; Stat. Sylv. I, 2, 11). Dies stellt UIlFam. IX, 2 0 ) . .
sereAhhildung dar, uach dem beriihmlen
Promus. ~ellermelster,. Schaffne,.. imValikall aufbewahrten romischen FresO~konom. Elne Scl~ve, del'. In elllem r~- cobilde, bekannt unter dem Namen "die
lll!sdlen Haush~lt dIe .. Aufslcht uber ~Ie Aldobraudillische Hochzeil". Die Neuver"elll- un~ Spelsevorrathe ful!rle nnd Je- mahIt" ist die Figur zur Rechten, noeh
den Tag dIe betreffen~e. Quantltal herans- eingehiilll in deu Brauischlcier (flamgebcn lllusste. DahCl 1st es oft n1l1 conem)' die pl'anuba die ZIlr Linken mit
dus, Intendant, verbllndcn, wei! ein und ~:n~m Kranze urn den Kopf lind in cineI'
dcrselbe oft belde Aemter ,'ersah (Plaut. Stellung des Zllredens und del' Allfmul11ePseudo II, 2, 14).
,
rung. Beide silzen auf dem Ehebette.
Pronaus 0der - os (nQovlXof:). Ein
Propes. Das nntere Eade des Tanes

Porticus YOI' einem Tempel (ritrm. III, 2,
S; Ii', -I, 1). Es 'val' dies cin an den
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(pes), welches an die Ecken eines yier- sieht, nach cinem ~Iarll1orbasrelief, das
eckigen Segels nnd dann an die Plank en als Illustration gemacht zu sein schein!
des Schitfes befestigt wurde, um das Se- zu den Versen des Horaz: Ibis Libllrnis
gel gegen den Wind aufzuspannen, wie intel' alta navimn, Amice, propllgnac1l1a
yol'stehende Abbildung !laell einer ~liinze (Hal', Epod. I, 1; Scha!. Yet. ad I. ; Plin,
des Lepidus zeig! (Turpi!. ap. Isid. XIX, 4, ; H. H. XXXII, 1).
3. Yg!. Herod. II, 36).
i Prora (nQroQlX). Das Vordertheil eines
Proplasma(nQonAlXu!w). Einkleines. Schitfes (Caes. Cic. Virgo Ovid. elc.). Fast
roh !lnll skizzcnhaft in Thon odeI' Terra- ; aile Darstellllngell "on alten Schitfen, socotta ausgeflihrtes }Iodell, welches die wol in S]{Ulpturen als auf Gemalden oder in
Bildhaner scllllell entwerfen. um ihren Mosaik sind riicksichtlich del' eharakterildeen cine korpcrliche Gestalt zu gouen. stischen Details sehr mangelhaft, iudem
Es soll ihnen die Anordnung. Gruppirung sieh die Kunstler darauf beschrankten,
und Stellung del' Figuren und des Beiwerks gewisse herkommliche allgemeineZuge zu
zeigen, und den Eindruck angeben welchen , gehen, ohne jemals cine treue Zeicbnllng
die Composition Yon verschiedencn Stand- i odeI' Darstellung zu yersuehen, woraus
punkten aus auf das Auge des Beschallers ' wir die Grundsatze ersehen konnten, nach
ausiiben wird; Ilanacb sind sie dann auch rlenen die Alten ein Schiff baulen. Und
im Stan de die Form des Bluckes zu he- z\I'ar ist dieses in dem Masse del' Fall,
stimmen, ans dem dasganze Werk in dass, \1'0 nur Fragmente enthalten sind,
einer hestimmten Grosse ausgehauen IYer- wie in der yorhergehenden Abbildung,
den soll (Plin. H. N. XXXV, 45; Cic, ad. Streit entstanden ist uber die IdentWit
Alt. XII, H).
des erhaltenen Theites, ob Z. B, diesel'
Propnigeum(nQonVL1'ci'ov). DieMiin- Theil das Yorder- odeI' Hinlertheil dardung eines Ofens (nwycvs) , ein Orenloch. Eigentlich ein griechisches Wort;
del' eigentliche lateinisehe Ausdrnck ist
Praefllrniu1n (Plin. Ep. II, 17,11;
Vitrnv. V, 11, 2).
Propugnaculum. In allgemeiner Bedeutung stehl es yon jedem Gebiiude, von
tlem herab Lent" sieh verlheidigen, also
z. .lL von einerFestung, cinem Wall, cineI'
Barricade etc. auf dem fest en L~nde; auf
den Schiffen von den hohen, auf dem Deck stell en solle. Die hier beigefiigte Abbll,
sieh erhehelllien Thiirmen, von welchen dung jedoeh, !laeh einem alten, im Museo Borbonico zuNeapel aufbewahrten an
tiken Gemalde, giobt uns ein Beispiel,
und vielleicht das einzige, von dem Yorderthcil eines alten Schitfes; es ist deullich und genau im Detail, so wie naeh
dem Urtheil erfahrcner Seeleute praktiscb
(Jal, Arckeologie Navale I, p. 24). Es
gleicht in auffallender Weise einell1 noch
jetzt hei den Calabresen gchrauchliehen
Fahrzeugc, wie man sie oft in dem Hafen
von Neapel sieht; die Italiener nennen es
sciabecco.
Proreta (nQroQn"r1]s). Ein Mann, del'
hel'ab dieSchiffssoldaten (classiarii) ihre vorn auf einell1Schiffe stand (prom), um
Geschosse warfen, und die den Sehiffen das Meer zu heohaehten und del' dem
fast gauz das Ansehen einer Festung ga- Steuermann durch Zeichen andeutele, auf
ben, wie man an beigefiiglcr Ahbildnng welehen Punkt er lossteuern solie, wie
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die Abhildung zeigt, nach einer MedaiIle mit schattirten Strichen angedeutete Wand
Er eomm8ndirte zu zweit nachst dem gll~ des postceni1l1n.
bel'nator, und unter seiner Aufsicht und
Prostomis. Lesart einiger Ausgaben fur
seinem Befehle stand alles, was zum Takel- Postomis. S. d, W
werk nnd zur ganzen Ausriistung des
Pro~tYIOS (nQouxvios), Ein Tempel
o er eill an deres
Gehaude mit einer VOl' demSel-/I:.
ben aufSaulen ru- 1/
henden Halle, wie
das del' beigefiigte
,Grundriss unddie ~"=·~=====""'''''I
Abbildung zu Pronaus zeigt, wo ein
ahnlicher Bau im Aufriss dargeslellt ist
(Yilruv. If!, 2).
Schiffes . gehiirte (Plaut, Rud. IV, 3, 86;
Prostypum (nQou"rvnov. Callix. ap,
RutIl.Itzn. I,455; Sch,effer Mil. Nav. IY ,6).
Alhen. V, 30). Es ist dies dieLesart eini~roreus (nQroQcvs). Dasselbe wie das
gel' Ausgahen des Plinius (R. N. XXXV,
yonge (01'. Met. III, 634).
. P:-oscenium (nQocn!11vLOv). Die Biihne 43) nnslatt p,'otYP"m. Nach den Interpr~tc:t z. d. St. wiirden esFiguren in Bas:
III elnem alten Theater; es war dies die
ganze erhohte Plattfol'm, die I'orn ron relIef (basso '~elievo) sein, im Gegensatz
der orchestra und hinten durch die zu denen, dIe lIn Hautrelief (alto relievo)
ausgefiihrt sind.
Mauer del' scena begrenzt wurrle (Vitruv
P~os~ia. Eine kleine Zllr See gebende
V, 6, L 7,1; Apul. FloI'. 18; Virgo Ge~
org. If, 381; Servo ad t.). Diese Biihnc Barke, (he als Spahersehitf ausaeschick t
I;urde, um dic Bewegungen einoer feindhatte ledo.ch, weder in einem griechischen
n.och III elllem romischen Theater, jemals lIchen Flolte zu uhel'waehen. Es ist dies
cIlle solehe .Tiefe wie die in unsern jetzi- aIles, was man davon weiss (Festus s
v.; Caecil. ap. Non, S. v.).
.
?en .Schallsplelhausern, weil die Zahl del'
Prothyrum (rhuitvQov). Eine Eill111 emCll1 al:en Drama auftretenden Perso~
nen hel weltem geringer IVaI' als in unseren he.utigen Biihnenstucken, lind del'
Ch,or bel den Griechen alle seine EvolutlOuen in del' Orchestra maehte. Die
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AhbildUl~g giehl eine Ansicht von dem
pr.?scenw1n des grossen The~ters zu PomPC]I, aufgenommen von del' Milte des crst~n runde~ Corridors (praecinctio); sie
zelgt u~s cmen grossen Theil der Orchesl;a mIt der Biihne d,ahinter, ferner die
Wand del' Scene, mIt ihren drei Eingang en , und ganz im Hintergrunde die
32*
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gangs- oder Yorhalle in einem romischcn yon dem durch den Kasten gebildeten Mit. Hause, d. h. ein kleiner Corridor, del' telpunkle nus an einem langen gekriimmzwischen del' Strassenthiir (janua) , die ten Holze odeI' Halse befestigt wurden. so
>lahrscheinlich, wie es noch jetzt in Ita- dass die drei Sliicke. Kaslen, Hals und
lien Sitte ist, den ganzell Tag offen sland. Saiten sich del' Form eines Bogens naund del' Hausthiir (ostium) lag, die un- hern. 'wenn del' Kasten und del' Hals in
mittelbar zum atl'iwn nnd in das Inn ere ihrer Yerbinduug eine krumme Linie bildes Hanses fiihrle. Das griechische Wort den, wie auf der Abbildung, Oller derGebezeichnet es noch gena;er, als den zwi- stalt eines Dreiecks, wenn diese beiden
schen ((Ju1) beiden Thuren ge}egenen eben genannten StUcke in einem Winkel
Raum und das griechische 1t(!o,(tV(!OV zusammengefiigt sind, wie dies uer Fall
odeI' der Raum VOl' del' Thur entspricht ist bei cinem jetzl in Paris im ~grptisehen
dem romischen Vestibulum (VitruL VI, Musenm allfbellahrtell alt:n Onglllal Cllles
7, 5). Die Abbildung stellt den Eillga~g I solehen Instruments. Diese nnsere Beeines Hauses in Pompeji dar, an dem dIe i
Decke uud die Thiir restallrirt sind, nm
einen vollstiindigerenBegrilf dayon Zli geben. Die Siiulen die man durch die hintere Thiir bemerkt, deren einer Fliigel
geschlosscn ist, sind die des Atriums,
Protypum (1tQIl1;V1tOV). Ein Modell,
lIach dem ctwas geformt wird. In einer
Stelle des Plinins (H. N. XXXV, 43) bezeichnet es Reliefs in Terra-Colla, die als
'
~
Antefixa zum Schmuck del' Gebiiude .die~.~_.
__~ _ ~ -_~._ •. _ ~
ncn, und die man beliebig yervielfiillJgen
~
konnte, indem man eine Form (forma)
dariiber und mittelst diesel' Abgiisse (eeiypa) damn machte. Allein die Lesart schreihnng, die auf Grund del' oben cisteht niehl ganz fest, und mchrere Her- tirten Stellen mit Hiilfe del' Figuren auf
aURgeber lesen Pro s ty p um.
uer Abhildung allfgcstellt ist, scheint iiber
Provocatores. Eine Klasse Yon Gln- Art und Charakter dieses Instrllmentes
diatoren, iiber die man nichts Genaueres keinen Zweifel uhrig zu lassen. Die unweiss, ausser dass sie gewohnlich mil den tere Figur zeigl ein solches Instrument,
Samnites zusammengestellt wurden (Cie. welches jetzt im Britischen Musenm au[Sext. 61; Inscript. ap. Orelli 25(j6).
bewahrt wi I'd ; del' Kasten ist mit Leder
Psalterium (1/Jctl,:I:77Qwv). Ein SaiteI:- iiberzogen und durchliiehert, tIll1 den Toinstrument (Varro ap. Non. s. v. NervI; uen den Weg zn balmen; die obere, nach
Virgo CiTis V, 177); es halt die Mille zwi- einem Gemalde in Theben, gieht uns ein
schen derCither und derHarfe, indem es Beispiel yon del' Art, wie man dieses Tnmit beiden einige Aehnlichkeit hatte, mit strument hielt und spiel Ie.
ersterer darin, dass es einen hohlen tb2) (1/Jcxhn(!WV O(!,(tWv). Das aufnenden Kasten von Holz hattc, auf dem reehte Psalterium, welches Athenaeus (IV,
.die Saiten ansgespannt waren, del' abel' SI) als ein von dem gewohnlichen Psaltebeim Spiel en , anstntt ahwarts gehalten rinm verschiedenes Iustrllment erwahnt,
Ztl werden, wie es gewohnlich hei del' Ci- warwahrs.cheinlich dassel!)e wiedie Harfe
Ihara geschah (s; d. Ahbildung z. d. W.), ~der weIlIgsten~ etwas dIeSel' ganz ~11l1horizontal auf die Schulter gelegl wurde, Itches (s. d. Ahbildung u. H a I'p a). "enll
so dass dieser Kasten eher den ohern als man das oben nach clem theballlschen ~e.
den untem Theil de. s Inslrnmentes hildete \ malde dargestelltcIn:trument .aufrecht hm-.
(Isid. 01'ig. III, 21. 7; Cassiod. inPsabn. st~llt, an~la~t es hor~zontal. 11lnzul:gen, so
150; August. in Psal111. 5G). DerHar[e da- wirdwel1lgU~lterscllled zWIschen Ihm und
~egell glich os insofcrn aI, clie SaHen cler Harfe sellI.
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Psaltes (1/JcXJ.7:1)S). Ganz im allgemei- in uerGleichheit, diese falsche Gleichheit,
nen einer del' ein Saiteninstrument spielt wclche del' Ausdruck andeutet, henor(Quint. I, 10,18; Sidon. Ep. HII, 9).
brachte (Vitruv.lI, 8, 6; Plin. H. N. XXXI,
Psaltria (1/JciJ.,7:(!£cx). 1m Allgemeinen 51; vgl. Isodomum).
cine Frau, welclle ein Saiteninstrnment
Pseudodipteros (1/JEV(JO(Jt1t"CEQOS).
spiel!, \Vie auf beigefiigter Abbildllllg, nach PseudodipteTiseh hezeichnet ein Geeinem in Ciritit im Jahre 1755 entdeckten baude, welches von einer doppeltell CoFresco-Gemalde, ,,,elches die Mnse Erato lonnade umgeben zu sein scheint, obdarstellt; im Original steht zu Fussen der- gleich es in Wahrheit nul' eine hat, die
selbell die Inschrift 1/JrX},,- yon den lIIauern del' cella denselben Ab7:(!tfX. In speciellerer Be- stand hat, wic die iiussere Saulenreihe
deutung steht das.Wort cla- in dem dipterischen Systemc, nul' dass
gegen haung znr Bezeich- eben hier die innere Saulenreihe fehlt (Vinungeiner Klasse ronFrau- trul'. If I , 2). Del' Raum zwischen den Sanell ron nieht eben den
strengslen SHten, die in
Griechenland ein Geschiift
daraus maclllen herumzugehen unu bei Gelagen zur
Unterhaltllng del' Gasle zu !
spiel en und zu singen. So'
sehen wir sie hanfig auf len undden Mauern del' eella ist also zweigriechischell Vasengemal- mal so gross als in dem eillfachen, s. g.
den in Darstellungen ron peripferischen Systeme und ebenso gross
Trink - und Zechgelagen (eommissatio- als in dem dipterischen, und yereinigt so
nes). l\'ach del' Besiegung des Antiochus bedeulendere Grosse mit weniger Kostell.
wurde dieselbe Silte auch in Rom einge- Vgl. die Abbildung zu Diptel'os und
fiihrt durch das Heel'. welches in Asien Pel'ipteTos mit vorslehender Figur,
gedient hatte (Liv. XXXIX, G; Cic. Sext. woclnrch del' Unterschied von selhst in die
54; Juv. Sat. VI, 337).
Angen springeu wird.
Pseudisodomum(1/JEV(JlUO(JO[LOV). Eine
Pseudoperipteros (1/JcV(J01tE(!(1t7:Edel' fruhesten und unvollkommenslen Ar- (lOS). PselldOpeTipteTisch; man versteht
len Mauem aufzufiihren bei den Griechen; darunfer ein Gehaude, welches ringsum
die Steine, wenngleich in regelmiissigen yon Sanlen umgeben zu sein scheint, wahrend es in Wahrheit keine hat, indem die
Mauernder eel/anur mithalhen oder.dreiviertel Sauleu versehen sind, die mit den
frei stehenden Saul en nnter der Vorhalle
correspondiren (Vitruv. Ill, 2). Auf diese

Lagen an[geschichtet, hatten nieht aile
cine gleiche Lange odeI' Hohe. So kam
es, dass, ohgleich die einzelnen Lagen
parallel und die Steine einer und derselhen Luge gleich hoch waren, die einzel·
nen Lagen unter sich eine verschiedcne
Hohe hatten, was eben diese Ungleichheit

Weise blieh mehr Ranm WI' das Innere
des Tempels, wie man dies deutlich an
unserer Abbildung sieht, die den Grundriss des Tempels del' Fortuna ViTi/is
in Rom darstellt, wo man in den Bn
die Mauer sich anlehnenden Saulen eine
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Colonnade rermuthel. S. die Abbildullg "elche an jeder Seite mit cinem Griff
zu Pro n a 0 s, wo wir ein Beispipl yon, vcrschen IVaI', gleieh
diesel' Bauart im Aufriss gegeben haben. ' Flugeln. Unsere AbbilPseudothyrum (1/!sv~64TV(.lOV). Eine dung zeigt cincn antifalsche odeI' l'ielmehrgeheimeThur, durch ken ealix yon griechidie jemand ein- und ausg'ehen kann, ohne scher Arheit (Plin. H. N. XXXV, 66).
dass man es bemerkt (Ammiall. XIV, 1.
Publicanus (Ul.oJV1)S). Ein ZollVgl. Cic. de Sen. 6; Ve1"r. [I. 2. 20).
na, ill del' Bedeutung, den das Wort im
Pseudourbana sc. aedificia. Diejeni- X. T. hat. d. h. ein Mann, del' die
gen Theile cines Meierhofes odeI' Land- Steuel'll pachtete, indem er dem Staate
hallses. die fUr den Herrn lind dessen Fa- cine gewisse Summe zahlte fUr den Ertrag
milie eingerichtet waren. d. h. das Wolm- einer Steuer. die er dann durch seine Leute
haus, im Gegensatz zu den Meiereigebau- auf seine Reehnung erheLen llcss; was er
den und den yon dem Pachter und dessen iiber die mit dem Staate ausbedungelle
Leuten (del' familia rustica) eingenom- Summe erhob, war sein Profit. Gewohnmellen (Vitl'll\,. VI, 5,3. Vgl. Columell. lieh gehorte del' romischeZollner zumRit1,6,1). DerAusdrnck pseudourba/Z, den terstande. DieSteuern, die er erhob, ",aman etwa wiedergeben konnte durch "dem ren Abgaben yon dem Weidelande, del'
8tiidtischen nachgebildet", galt eben yon Zehnt I'on den Fruchten auf hebautemBofliesemTheile del' Villa , weil dieselhe, oh- deu uud dieEiufuhrzolle. Da er dieSteugleich in Wahrheit ein Landhaus, nach ern direct erhob lind, um hei dem mit dem
demseiben Plan und mit derselben Pracht Slaate ahgeschlosscnen Contracte moggebaut war, wie ein Haus in del' Stadt.
lichst zu gewinnen, mit ansserordenllicher
Psilocitharista (1/!LI.OlldtaQLurr}s). I Strengc dabei yerfuhr, so war seine StelEiner del' nllr die Cither spiel!, oline zu- lung cine nichts wClllgcr als populiire, obgleich dazu zu singen (Suet. Dom.4).
: glcich er andercl'seits durch seinen ReichPsilothrum (1/!tl.ro8'Qov). Ein medi- (hum eine cinflllssreiche lind angesehene
cinisches Praparat odeI' eine Salbe. die Person" ar (Plin. H. N. XXXVIII, 8; Cic.
hauptsaehlieh aus gegliibtem Arsenik und Plane. 9; Liv. XLVII, 1G).
ungeliischtcm Kalk bestand; Lente von
Pugil(nvlI.1)S). EinBoxer,d. h. einer,
vel'weichlichten Sitten, Manner sowol als welcher mit den Fansten (pugnus, nv!i)
Frauen, branchten dieselbe um Haare kiimpft. Die Kunst des Faustkampfes (puvon del' Haut wegzubringen (Mart. m, 74; gilatio. jJugilatus) ist sehr all; Griechen
VI, 93; Plin. H. N. XXIV, 3;; XXXII. 47). und Etrusker iiblen sie ill sehr fruher Zeit,
pteromaoderpteron(nr:E(lrofLa. nrc- nnd in Rom sland sie ZIl den Zeiten dcr
QOv). In del' Architektur eine Colonnade Hepuhlik und des Kaiserzu beiden Seitcn eines Tempels odeI' cines reichs in hohem Ansehen
alldereu in ahnlicher Weise aufgefiihrten (Li\. I, 35; Cic. Tuse. II.
Gehaudes, die von del' Mauer del' cella Zll 17; Suct. Aug. 45). Die
heiden Seiten heraussprallg, wie ein paar Stellungen, die Art zu stosFlugel von dem Lcibe cines Vogels; daher sen und die Schliige zu pardeI' Name (Vill'llv. II! , 3, 9). Bei Gebau- iren. dieYerschiedencKuns(den, die keine Seitensaulen halten, sou- werke darstellen, zeigen,dass
del'll was wir FliigeZ nennen, oder auch das Boxen del' Allen in sehr
nul' blossc nackle Mauel'll, die als Schutz yieler Beziehung dem del'
gegen den Wind dienten, bezeichnete man hcutigcll Englander glich,
diesen Vorhan odeI' Mauer mit demselben nul' mit dem einen sehr weNameri (Plin. H. N. XXXV!, 4, 9; XXXVI, sentlichen Unterschiedc, wo13; Sirabo XV[[, 28).
durch ihre Faustkampfe hei
Pterotus (nuQron)s). Ein griechi- weitem schrecklieber und
8ehcs Worl, welches hedeutet gefliigelt, gefiihrlicher wurden, dass namlich die
und das man als hezeiehncndes Bei- Faustkampfer bei den Homern den unwort del' Trinkschale (calix) gebraucht, tern Theil des Armes und die Faust mit
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Lederstreifen, die mit kleiuen Metal;-I
huckelnbesetz( waren,umwickeIten (caestllS). wie man an vorstehentier Abhildung
siehl, nacll einer hekannten Statue in del'
Villa Borghcse.
pugilatio, - atll.s (nvYfLax1a). Das
Boxen, del' Faustkampf. S. Pugil.
Pugilator. Dasselhe wie Pugil.
Pugillares. Kleine, mit Wachs liller20gene Schreibtafeln, so genannt nach
illrer gcringen Grosse, weil man sie be(jlremin del' gesehlossenen Hand (pugillus)
halten konnte. Sie dienten namenllich als
l'Iotizbiieher, um sich schnell einen Gedanken zu notircn und umLieheshotschaf-

sen odeI' zuriickwiesen (Cie. Div. II. 31;
Liv. X, 40).
Pulpitum ({3iju,a). Eine hiilzcrne und
hewegliche Trihulie odeI' Pull (Suet.
(]Tamill. 4. remoto pulpito) , welches ein
Hedner, Declamator. Gl'ammaliker ele.
hestieg, damit man iOhn sehen lind er das
Publikum zu dem er reden wollle, uberschaueu konnte (HoI'. Ep. I, 19,40).
2) (J"oY8iov, ollQl{3as). In einem alten Theater del' Theil del' Biilllle (prosceniulll) , del' del' Orchestra am niichsten
war, und wo die Schauspieler standen.
\Veun sie im Dialog sprachen odeI' liingere
Heden hielten (HoI'. A. P. 278; ritruL Y,
7,2. 6,1; Proper!. IV, I, 1G). Auf unse-
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ten darauf zu scllreihcn; chen diesen letzteren Gebrauch veranschaulicht dieAbbildung, nach einem pompcjanischcn Gemal de , welches den Cupido mit einem
L.iebesbricf darstell(, den Polyp hem an
,lie Galathea abschickt (Senec. Ep. 15;
Plin. Ep. I, G, 1; 22, 11).
Pugio ($YXHQl~wv). Ein karzer,
zweischneidiger spitzer Dolch, den man
{)hne Scheide offen an del' linken Seite
trug, namentlich die Offiziere im Heere
und hochangeschene Leute in riel' Kaiserzeit, ehensowiedicKaiser selhst. Ulll ihre
.~ G~walt{ ii?er Le?cn und Tod an;~zelgen \ CIC. PhIl. II, 12; Suet. hi.
(_C"
15; Tac. Hist. [[[, 6S; I, 43; Val.
'f! ~fax. III, 5, 3). Die Abbildung ist
\ l nach einem im Museum zu l'Ieapcl
\1 aufhewahrten Original \'on Bronze;
\i
in den Lochel'n am Griffe sassen
chcmals goldene odeI' silherne Knopfe zum Schmuck.
Pugiunculus, Diminutiv von Pugio.
Ein kleiner Dolch (Cic. Fragm. eontra
C. Anton. ap. Ascon; Id. Or. 67).
PuUarius. Derjenige, dessen Obhut
die heiligen Huhner anvertrant waren (s.
d. Ahbildung zu C a v e a 3) lind del' die
Zukllnft prophezeitc aus del' Art, wie dieselhell das ihnen dargereiehte Fulter fras-

4r

reI' Abbildung ist es dargestellt durch die
lange erhohte Plattform znr Liuken; die
schallirte Fuge langs derselben bezeichnet den Einschnitl, iu den del' Yorhang
(au/aea) herahgelassen lI"urde. Das Ganze
giebt cinc Darstellung del' Biibne, del' Orchestra und cines Theiles del' Sitzstufen
in dem klein en Theater zu Pompeji.
Pulsabulum. Ein Instrument, womit
die Saiten cines Saitcllinstrumelltes gegeschlagen wnrden (Apul. FI01'. 15); del'
gell"ol!nlichsteName dafUr istPI eeh·um.
S. d. AbbildaBg da~elbsl.
Pultarius. Eigentlich ein Gefass, in
welehem Brei (puls) allfgctragen \\'urde.
1':s halte die Gestall eines umgekchrten
Trichters (Pallad. VI, 7,2. Vgl. Columel!.
IX, 15,5), d. h. einen breilen Boden und
einen engenHals. wie man sich das leicht
vorstellen kann, aueh ohne bildliche
Darstellung Bach einem alten Original;
es diente ebenso auch ZlI allen andern
Zwecken, fiir die eine solche Form sich
eignete, z. B. als Glas hei Schropfkopfen
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PULVILLt:S.

(eels. ll, 11) und als Trinkglas (Plin. H.
_V. HI, 54; Petl'. Sat. 42, 2).
Pulvillus. Diminuliv Yon Pulvinus.
Pulvinar odeI' Polvinar. Kann man
ubersetzen durcb Kissen, Polsfe1', Lagel', wie es gerade am besten passt. Allein
dieses Wort entbalt einen Begriff yon
Grosse undPracht, und man mnss sicll darnnter, \Venn esim eigentlichen engel'll Sinnc
gebraucllt wird. ein Polster yon zicmlicll
bedeutender Grosse und koslbaren Stoffen
denken, d. h. mehr als Betten odeI' Lager,
auf dem man den ganzen Karpel' ausstreckt, denn als Stuhl- und Sitzkissen,
worauf man sich nul' selzt (Petr. Sat.
135, 5; Senec. de Ira III, 3i). S. d. Abbildung zu Leetulus und Leetus.
2) Daher hezeichnet es hauptsaehlich
die reich Yel'zierten Lager mit Kissen und
Polstel'll, auf welche man an dem Feste
des lectiste1'niurn die Gotterbilder legte,

Pt:LVINt:S.

len Contouren, gleich eincm Polster odeI'
einem Kissen; daher brauehen die Architekten dieses Wort als terminus technieus von den Capitiilcn del' jonischen

Saulen, deren durch den Seitentheil del'
Voluten gebildete Seiten cine runde odeI'
schwellende Form, wie cin Kissen odeI'
: Polster haben, wie man an beigefugtel' Abbildung eines zum Tempel del' Minena Polias gehOrigen Capitiils sieht (Yitruv. I, 2, G; III, 5,5).
Pulvinus. 1m Allgemeiuen ohngefiihr
dasselbe wie Pulvinar, ein Polster, I{isscn, doeh mit dem Lnterschiede, dass del'
pulvinus kleiner und weniger reich verziert ist, und deshalh allcll mehr ein Kissen zum Sitzen hedeutet (Cie. de 0,'. I,
i; ad Fmn. IX, 18. S. die Ahhildung zu
Catltednt), odeI' nm den Kopf dagegen
zu lehuen, wie ein Kopfkisscn (Sallust.
Jug. 74. Vgl. die Abbildung ZIl Cervie a I) oder um den Ellenhogen darauf
Z11 stUtzen, \Venn man z. B. bei Tiselliag
(l\'epos Pelop. 3. s. d.Abbildung zu Cubit a I), weniger ein Kissen, auf dem man
damit sie an dem YOI' ihnen aufgetrage- den ganzen Korper del' Lange nacll ausnen Mahle Theil zu nehmen schein en soIl- streck!.
2) In del' Arehitektur d~s Kissen odeI'
len (Cic.Phil.n,143; Dorn. 53; Liv.XXX,
21), wie die vorstehende Abbildung naeh Baluster an den Seiten cines jonischen Capitals (Vitruv. III, 5, 7), welches die wieiner Terracolta.Lampe zeigt.
3) 1m Circus ein Ort, wo eben solehe len und schwellenden Umrisse eines gePolster fUr diese Gottheiten ansgebreitet polsterten I{issens hat, wie man an del'
wurden, deren Bildnisse man in feierli- vorigen Abbildung sieht.
3) In einem Wannwasserhad (alveus)
cher Procession bei den Circensischen
Spielen dahin trug (Festus s. l'1zensa; del' Theil unmittelhar fiber del' Stufc, auf
welche del' Badende sich setzte. Er hilSuet. Aug. 45; Cal. 4).
4) Ein Staats- oder Ehebett; bcsonders
von dem Lager del' Kaiser (Catul!. 6±, 4i)
odeI' denen del' Golter, denen man gOltliehe Ehren erwies (Suet. Dorn. 13; JUl'.

Y!, 132).
Pulvinarium. Del' Ort in einem Tempel, wo au dem Feste des leetiste1'niwn
die Lager fUr die Gottheiten ausgehreitet dete eine Lehne fur seinen Riieken, iihnwurdell (Liv. XXI, 62).
lich wie ein Polster (Vitruv. V, 10,4). Die
Pulvinatus. Von wulstformigen,
Abbildung gieht einen Durchschnitt von
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dem Warmhad in dem Thermalzimmer
zu Pompeji. A ist das Bad selbst, B die
Sture, auf welcher del' Badende sass und C
das Kissell odeI' cler pulvinus, gegen den
er seinen Rueken anlehnte.
4) Ein Erdanfwurf zwischen zwei Grahen in einem Felde odeI' einem Garten
(Plin. Ii. N. XVII, 35,4); cine erhahene
Rabalte odeI' B1umenbeet (Varro R. R. I,
35, 1), beide wegen ihrer Aehnlichkeit
mit der bauschigen sehwellenden Form
eines Kissens.
Fumiliones, Fumilones, Pumili (Senee. Ep. 70; Stat. Sylv. I, 6, 57; Suet.
Aug, 83). Dasselbe wie Nani. S. dieses Wort.
Punctum. Eill kleines Loch, ,,~elches
durch eincn Stich heryorgebracht wi I'd,
daller eine Stinnne, ein Votwn, slttfragilllll, wei! namlich in den iiltestenZeiten,
ehe die Sitte aufkam, mit Stimmtafeln zu
stimmen, del' l'ogatm' dieNamen del' Candidaten auf einer Wachstafel aufgeschricben hielt und die einzelnell Stimmen eintrug, wie die Burger sie mit lauter Stimme
abgahen, indcm sie bei ihm yoriihergingen, indem er bei den hetreffenden Namen
aHemal einen Punkt in das Wachs machte
(Cic. Plane. 22; Tuse. II, 24).
2) Einer del' Punkle odeI' ein Auge auf
eillem Wfirfel (Mart. XIV, 17. Ygl. Suet.
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dann ein Kinderspielzellg, cine Puppe
(Varro ap. Nan.s.v.; Pel's.
II, iO; Hieron. Ep. 12S, n. L)
Die Abhildung stellt eineantike
Elfcnbeinpuppe dar, die in
clem Grabe eines Kindes hei
Rom gefllnden worden is!. Eine andere Yon Terra-Cotta, iu
Sicilien gefunden und von liel
geschmackYollerer Arheit, hat
del' Furst yon Biseari publicirt, Degli antichi Oriza-

menti e l'rastulli de' Bambini. TaL 5.
Puppis ('ltI;rV/-Lva). Del' Stern ocler Jas
Hintertheil eines Sehilfes. Die bis jetzt
entdeckten Kunstwerke geben uns kein
dentliches und genfigendes Beispiel von del'
Art, wie die allen SchifIshauel' die Hintertheile ihrerSchiffe halllen; nul' das bemerkt man, dass sie immer rund dargestellt sind, und dass man sie in vielen
Fallen kaum VOIl dem Vordertheil (p"01'a)
unterscheiden kann. Davon finden sich
zahlreiche Beispiele zel'streut in dies em
Buche; die bier gegebene Zeichnung ist
vou del' Konigl. antiquarisehen Gesellschaftzu Neapel (AeademiciEreolanensi)
cntworfen, mit Hulfe verschiedener An·
deutungen auf alten I(unstwerken. Wil'

Nel'o 30). Die Abbildullg ist nach einem
in Herculanum gefundencn Original.
3) Eins del' Eintheilungszeiehen auf
clem Balken einer Schnellwage (statera),
wodurch das Gewicht des gewogenen Ge-

11

genstandes genau angegeben wi I'd (Vitruv.
X, 3,4). Die Ahbildung ist nach einer
antiken Schnell wage von Bronze aus Pompeji.
Pupa. In del' ursprunglichen Bedeutung des Wortes ein kleines Miidehen,

fiigen sie hier bei, um einen richtigeren
Bcgriff von del' wirkliehen Form des Hintertheils eines allen Schiffes zu gehell als
man aus den herkommlichen Darstellungen del' alten Kunstler meistens schopfen
kann. Vergleicht man unsere Abbildung
mit del' u. d. W. Prora, die ein genan
nach del' Antike gezeichnetes Vordel'thcil
eines Schilfes darstellt, so sieht man
anf den ersten Blick, wie heide als
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Yordertheil uuJ Hilllerthcil ein nnd desselben Schiffes sehr wohl Zl1 einander passen w(irden.
Puteal. Eine niedrige ~faucr oderrullde
Bruslung mn Marmor odeI' Siein als Einfassung eines Brunncns (puteus). Hill zu
,"erhuteh, dass man hineinfiillt. Mall hat
ihrer viele bei dell Ausgrabungell gefUllden nnd hegegnet ihnen hau~fi; i~ (len

PYCKOSTYLOS.

Pateus uud Puteum ('PQECCQ).
Ein
killlstJieh in die Erde gegrabener Brunnen, de," dureh cine unlcrirdisehe Quelle
mit ,Vasser gcspeist wird. S. die BeisjJiclcllliIer, Gil'gillus u. Puteal(Cic.,
HoI'" P,m.).
2) Ein ill dieEnle gegrahenes Loch zut'
Aufbelvahrung Yon Friichtcll, \Vie wir die
Kartoffeln in solehen Gruben aufbewahren
(Yarro Fl, Fl. I, 57, 2),
3) Lun- Oller Zuglbeher in dem Kanal
eincrWasserleitung. die del' ganzcnLiinge
dcsselben naell in gewisscn Entfcl'llungen
angebrachl \\"arcn. '''ar cs ein unlerirdischer Kanal, so glichen diese Luftloeher
den en an einem Tunnel; halle del' Aquaducl zwci odcr mehr ron einander abaesonderte '''asserrinnen ubcr einander .oso
\\'aren die Lufll6cher del' unlel'll an den
Seiten derKanale angebracht, gerade iiber
dem Niveau des Wassel's; allcin wenn
es nul' eine Wasserinne war, so befand
Anlikencahinetten; sic simI oft reich mit sich das Luftloeh ohen, wie man auf del'
Figuren und anderen Ornamenten cn relief gezierl (plltealia sigillata, Cic. ad
Alt. I, 10). Unsere Abbildung zeigt eine
solche noeh jetz! erhallene Einfassung
cines Brunnens in dem zur Basilika des
heiligen Johannes zum Lateran in Hom gehorigen Kloster.
2) War ein art yom Blilz gClroffeu. so
wurde er unmillelbar fur gcheiligt gehalten und als salcher Yon den Homern vcrchrl; man umgah ihn alsdann mit einer
Abhildung siehl, die eincn Theil des
,e~'
Aquiiducts des Alexander zn Rom darstellt. A ist del' Kallal (specus), in welchem das Wassel' fliesst, B del' putells
odeI' das fragliche Luflloch (Vitl'llv. VII, 8).
Puticuli, -lae. Gemcinsame Graber,
in die man die Lcichen del' Sclaven Ullrl
ganz armer Lente warf, die nichl die Kosolehen runden Bruslung desselben Na- stCIl cines hesondern Grabes oder cines
mens, damit er niehl durch profanes Be- Scheilerilaufens aufhringen konnten. Sic
treten entweiht wiirde (Cie. Sext. 8; Ov. lagen ursprunglich auf dem Esquilinisehen
R. Am. 561). Das beruhmlesle war das Hiigel, his Auguslus aus Gesundheitsruekpllteal Libonis oder SCl'ibonianUln auf siehtcn fUr dies en District dicselben dadem romischen Forum; hier standen die yon verdrangle, Spaler hesass Macenas
Geldweehsler und mach len illre GeHugel, dessen Garlen und Palas!
scMfte. Wir haben es hier abgebildet ihn ganz bedeekten (Varro L. L. V, 2,);
nach einer Medaille del' gens SCl'ibonia; Fest. s. v. Vgl. HoI'. Sat. I, 8, 10).
es tragt unlen die Inschrift: Pu tea I
Pycnostylos (nvlw6a7:VAos). DieMlAbonis.
siiulig. Mit diesem Ausdrueke hezeiehne-

PYCTA.

len die allen Arehilektcn die engste odeI'
diehtesle del' fiinf yon ihnen angewandten
Arten die Saulen zu stell en ; del' Z\\'ischraum zwischen je zwei Sanlen Iletrug
hierhei nul' 11/2 Durchmesser, wie elies

PYRRHICfIA,

507

aile Yon den rbmischen Schriftstellern
crwabnten Prramiden zu diesem Zwecke
errichtet \,"ol'den, so wie auelr die, welehe man noch jelzt in Hom sieht, nncl
die als die Pyramide des C. Cestius be-

.-li~
~._2_~

~.2.;"-e

e-..:;;·_·.
die ollersle Figur anf unserer Ahbildung
zeigl, welche die relativen Proportion en
alIer Wnf Arlen del' Saulcnweite darslellt.
Sie wurde nul' bei del' jonisehen nnd corinthischen Saulenordnung angewanrlt (ritruv. 1Il, 2).
Pyeta oder pyctes (nvWC1)S, Phaedr.
IV, 24; Seneca Oontr. 1,3). Ein latinisirles griechisches Wort; del' cigentliehe
laleinisehe Ausdruck ist Pug iI. S. d. W.
Pyra (nvQcX). Ein Seheitcrhaufen von
rohen, in Form eines Yierecks auf eillandel' geschiehteten Holzseheiten, auf den
del' Leichnam in cinem Sarge gestelll und
yerbrannl wurde. Er hiess pYl'a, ehe er

kannt is!; die hier abgehilclete naeh einem
gescllnittenen SIeine erkennl man als eine
chen solehe aus de!' danehen dargeslelllen
Figur des Gladiators, der zu del' Klasse
del' sogellailliten bustuaJ'ii gehorte, die
gedungen wurden, um hei dem angeziilldeten Scheiterhaufen reieher nnd vornellmer Personen zu kampfen.
Pyrgus (Sidon. Ep. nIl, 12). Ein ~llS
dem griechisehen nVQyosgehildetes Wort,
obgleich mit etwas veranderter Bedeulung;
das eigenlliehe laleinische Wort ist Tul'-

dellia. S. d. W.
Pyrrhicha und Pyrrhiche (nvM!X1)).
Ein Waffenlanz dorischen Ursprungs, del'
in sehr schnellem Taklc naeh den Tonen
del' Flole au fgeflihrl wurde; die Tanzer
lrugen die Weffen nnd ahmten dureh ihre
Bcweguugen den Aug-riff und die Yerlheidigung von wirklieh in eille!' Sehlaehl

angezundet wurde, wie in del' beigegebelieu Ahbildung des Scheiterhaufens del'
Dido im vatikanisehen Virgil; dagegen
l'ogus, sobald er angezundet worden war
(Virg. Aen. XI, 185; Servo ad t. Vgl. Aen.
XI, 204).
Pyramis (nvQClpJs). Eiue Pyrandde,
ein Bau mit vierseitiger Basis, der naeh
oben Zll immer engel' wird und elldlieh in
eine Spitze auslauft. Ohne Zweifel ruhrt
Form und Name derselhen von den Aegyplern her. Wie die allen Egypler, so
wendeten aueh die Etrusker und die Homer
diese Form fur Grabdenkmale an (Plin.
H. N. XXXVI. 19, 4); wenigstens sind

Kamp[endell nacho Die Abhildung nach
eillem Vasengemalde gilt allgemein als
eine Darslellnng der allen pyrrhieha,
wie sic die Grieehen auffuhl'len. Elwas
ahnliches fiihrte Julius Casar in Hom
ein, nnd dieser Tanz blieh alleh noeh
unter den folgenden Kaisern in Uehung

508

PYTHAXLA.

QGADnAXS.

(Suet. Jul. 39; Nero 12; Spart. Had1>.

haumholz machte, z. B. aus Elfenhein,
odeI' ans kostbaren ~fetallen mit getriehener und ciselirter Arheit, und gewohnlieh Schmucksacheu und derartige kleinereGegenstande des Frauenschmucks darin aufbewahrt wurden, so erhalten sie

19 ).

Pythaula odeI' -les (1tv,fTcxv},1)S). Eigentlich und urspriinglich ein Musiker, del'
auf del' FlOte(cx'll}'os) eine Melodie spielle,
",elehe den Kampf zwischen Apollo nnd
dem Drachen Pytbon nachahmte (Hygin.
Pab. 2;3); spater nannte man so den FIOtenspieler, del' im Theater die Solos begleitete, zum Dntersehied ron dem cho1'auies, del' die Begleitung zu den Choren
spielte (Diamed. III, 4S9; Yarra ap. Xon.
s. Ramices).
Pyxidicula. Diminntiy yon
Pyxis (1tvGts). Eigentlich ein !deincs
Kastcben yon Buxhaumholz, Yon eigenthiimlieher Form, namlich mit cinem
Decke!, del' an einem Ende einen iiberspringenden, del' Lippe einer Schildkrote
ahnlichen Rand hatte. del' iiber die Kante des Kastchens schloss (PHn. H. N.
IX, 12), wie man dies deutfich sieht auf
beigefiigter Ahbildung nach einem Vasenhilde. Allein da man derarlige Kiistchen
auch aus anderem Material als aus Bux-

die allgemeine Bedeutung von Sehmnckkastchen. Sueton erzablt, dass Nero dem
Tempel del' Venus genitrix cine mit kostharen Steinen verzierte pyxis verehrt hatte,
die seinen Bart enlbielt, nachdem er sich
zum erst en ~hle hatte rash'en lassen
(Petr. Sat. 110; !\fart. IX, 38; Suet. Nero
1?' Cic. Goel. 20).

Q[,ADRIREMIS.
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Ceres; alle diese Zeichen linden siLh anf I heidenSeitenpferde nul' mi~ den Zugstranrerschiedenen Exemplaren in den ver- gen angespannt wurden, WI~ man auf del'
schiedenen Miinzsammlungen Ahhildung zu Funalis sleht (ISldor.
(Plin. H. N. XXXIII, 13; HoI'. Orig. XVIlT, 35).
Sat. 1, 3, 137; Mart. II, 44).
Quadrigarius. Ein Wagenfiihrer, del'
Dnsere Ahbildung ist nach viernebeneinander gespannte Rosse lenkte;
cinem Original, welches jetzt es wird namentlich gebrancht von dem
2 Dnzen fi9 Gr. wiegt; sie ist anf % ihrer Lenker eines Yiergespanns (quadriga) hei
Grosse redncirt.
~
Quadrantal. Ein viereckiges Gefass,
~
dessen jede Seite einen Fuss lang war nnd
welcbes als Mass fiir Fliissigkeiten diente;
es fasste eine amphora (Cato R. R. 57, 2;
Plaut. Curc. 1, 2,16; Festus s. ~.).
Quadriforis sc. janua (7:Ii7:Qcx,fTVQoS).
Eine Tbur mit zwei Fliigeln, deren jeder
in zwei Theile sich zusammenklappt, so
dass die Thiir also eigentlich aus vier
dem Wettrennen im Circus, ,vie dies die
heigefiigte Abbildung darslellt Bach einer
Terracottalampe (Cic. Fragm.; Yafro R.
R. II, 7, 15; Suet. Ne1>o 16).
Quadrigatus. Ein Silberdenar, so genannt, weil er als Revers eille quadriga
trug, wie man auf heigefiigter Ahbildung

Q
Quadra. In allgemeiner Bedeutung alles ten das Wort in zlVei yerschiedenen Be ..
was yier Ecken bat, was I'iereckig ist;
daber im Besondern:
1) Ein viereckiger Esstisch (Virg. Aen.
VII, 115; m, 257), im Gegcnsatz zu cincm
rltnden Tische; hdde Formen waren hei
den AIten gebranchlich; erslere war die
altere, diese die gewiihnlichel'e. Daher
bezeichnet del' Ausdruck heiJll"enal (V, 2):
aliena vivere quadra einenParasiten, del'

"i:;>
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auf frcmder Leute Kosten oder wortlich
von fremder Leute Tisch leht. Die Ahhildung zeigt einen viereckigen Esstisch nach
dem vatikanisehen Virgil, del' auf del' Inse! del' Circe VOl' den Gefahrten des Ulysses gedeckt ist.
2) Die riimischcnArehitekten gehrauch-

deutungen, einmal um das viereckige Stuck
odeI' die Plinthe unter del' Basis (spira)
cineI' Saule zu bezeichnen (Vitruv. III, 4, 5)
lind dann die schmalen flachen Bander

mit chene!' Oherflaehe, die resp. die ohere
ullll untere Ahtheilung hilden zwischen
del' hohlen scotia unddem convexcn bauchigen torus dariiber nnd darunter (Id.lfI,
5, 2 U. 3); aile diese Theile sieht man anf
vorstehender Abbildung.
Quadrans. Elne kleine Kupfermiinze,
drei Dnzen (unciae) schwer, an Werlh
gleich dem vierten Theile eines Ass. Sie
tragt als Stempel drei Kugeln, die das
Gewicht andeuten, nehst einer geoffneten
Hand, odeI' eine Striegel, einen Delpbin,
Getreidekorner, das Bild eines Schiffes,
odeI' del' Kopf des Hercules oder del'

Fliigeln hesteht, ahnlich wie unsere Fensterladen, wie man dies auf del' Ahhildung
sieht, die einen Schrank darstellt nach
cinem pompejanischcn Wandgemalde (ViIl'llY. IV, 6, 5).
Quadriga (u!,fTQ~1tnov aQfLCI). Ein
riergespann von Pferden odeI' anderen
Thieren, daher ein von yier neheneinandel' gespannten Pferden gezogener Wagen,
namenllich gehrancht von den Wagen in
den Wettrennen im Circus (s. d. folgende
Ahhildung) odeI' you denen, die bei iiffentlichen Aufzfrgen, Triumphen etc. gebraucht
wnrden (Cic., Liv., Suet.). Derartige
Wagen hatten gewohnlich zweiDeichseln,
zwischen die die Pferde gespannt wurden,
und cinen langen Qnerhaum odeI' ein Jocb,
del' sich iiher den Riicken del' vier Tbicre
ersteckte, in del'selben Weise, wie man
os auf del' ersten Ahbildung n. d. W.Biga
sieht. Doch gah man diose Sitte hald auf
nnd schirrte nur die heiden mittleren
Pfcrde an die Deichsel und hielt diese
<lurch cin .loch znsammen, wahrcnd die

in ,leI' Grosse des Originals siehl (Plin.
H.N. XXXIII, 13; Liv. XXII, 58).
Quadriremis (7:Ii7:Q~Q1)S). Ein Kriegsschiff mit vier Huderhiinken (ordines) an
jeder Seite (Plin. H. N. YII, 57; ~ic.
Verr. II, 5, 33). Die Ablnldung naeh cmer
~hinze des Kaiser Gordian, ohgleith Zll
klein und llnvollkommen um als eine

I
vollstandige Darstellung eines Vie,rl'lldel'cr
betrachtet ,verden zu kiinnen, wlrft doeh
ilumer ein ziemliches Licht auf die Haupt ..
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untcrsehiedspunkte diesel' Klasse von Haushalte, die das Geschiift halten den
Schiifen, d. h. auf die Anordnuog del' anderen Frauen beim Spinnen und Web en
Rudcrbanke und die Art, wic man sie die Korbe mit Wolle (qualii, quasilli),
zahIte. Man sieht deutlich vier besondere zuzutragen. Sie waren die niedrigsten
Banke, eine iiber del' andern durch die Dienerinnen im ganzen Hauswesen, da sie
vier horizonlalen Linien an"~delltet lind selbst nul' andere Selaven bedienten nnd
die diagonale Lage jeder Rud:rreihe durch kein Geschick zu irgend welcher Kunst
den einspringenden Winkel all derlinken oder Fertigkeit hatten (Pel!'. Sat. 132, 3;
Seite del' ganzell Linie. Es zeigt sich also
oifenbar, dass das Princip, nach welchem
die Rnd erbanke ciner qiladrirelllis angeordnet nnd geziihlt wurden, dasselbe war
wie bei del' Biremis und TTiremis.
Die Abbildungen zu diesen beiden Worten, die in griisserem Masstabe und nach !
mehr detaillirten Mustel'll gezeichnet Silld'i
geben eine noch bessere Vorstellnng Yon
del' Construction nnd dem Sl'steme diesel'
Art Schiife.
'
Quadrivium (7:s7:Qao&ov). Ein Ort,
'Yo vier Strassen odeI' Wege sich krellZen
fnscript. ap. Grut. 643, 5). Die Abbildung
zeigt zwei Frauen diesel' Klasse, die einen
Korb zwischen sich halt en , naeh einem
Fries auf dem Forum des Nerva zu Hom,
' auf dem verschiedene zum Spinnen nml
Web en gehOrige Verrichtnngen und verschiedene Klassen von Arbeiterinnen dar•
/ gestellt sind.
Quasillus und -um (7:aJ.aQtgl. Diminuliv von Quallls; besonders'von dem
(Catn!!. 5S, 4; Juv. r, 64). Die Abhildung Korbe, in weichem man die Wolle nnd
zeigt cinen solchen Krenzweg in Pompeji. was zum Spinnen gehorte herbeitrug, wie
Qualus und -urn (7:dJ..aQos). Ganz all- wir unter den beiden vorigen Wort en ergemeiner Name fiir einen gellochtenen klart haben (Tibull. IV, 10, 3; Prop. IV,
Korb, der zu verschiedenen Zwecken dic- 7,41).
nen konntc, z. B. ein Korb, in den die
Quinarius. Ein nalbel' ]Jenal', eine
Frauen ihrc Wolle thaten (Hor. Od. Ill, romische Silberscheidemiinze, ohngefahr
12,4; s. d. folgende Abbildung), ein Durchschlag von Flechtwerk, den man bei del'
,,/,
A\
Weinlese brauchte (Virg. Georg. II, 242;
!fE!:
\
Servo ad l.S.d. Abbildung zn Colum 1);
ein Vogelkafig aus Flechtwerk (Colume!l.
~
~r,~·
VIII, 3, 4. S. d. Abbildung C a v e a 2).
:VIan bcaehte, dass aIle in den Abbildun- 32 Pfennige werth (Varro L. L. V, 173;
gen dargcstelltcn Korbe die Form von Ke- Plin. H. N. XXXIII, 13). Die Abbildung
geln hahen, die bisweilen aufroeht stehen, gieb! die Grosse des Originals.
bisweilen umgekehrt sind, und dass dies
Quincunx. Eine romisehe Kupferscheigerade die Form ist, die Colnmella (IX, demiinze; sie wog fiinfUnzen (unciae) und
15, 12) beschreibt, und die wir deshalb galt 5/12 As (Hal'. A. P. 32i). Es waren
als die dem qualus eigenthiimliche Form fiinf Kugeln darauf gepriigt, nm den Werth
Zll betrachten haben.
anzngeben, ahnlich denen auf dem quaQuasillariae. Sclavinnen in einem alten drans (s. d.Ahb. n. d. W.). Diese Miin-
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zen sind ausserordentlieh selten. und das
Britische Museum besitzt kein~ einzige
davon.
2) Eine Figur yon del' Form del' flinf

gefiigte Figur es ansehaulich gemacht haben. In del' That zeigen UIlS noeh erhaltene Denkmaler, dass die biremis, trirelIlis und qiladrirelllis nach diesem Princip construirt und danach aneh die RIIderbanke gezahlt wurden, wie dies auch
die Ahbildungen zu diesen Worten heweisen, und man bat sich durch ganz bestimmte Versache iiberzeugt, dass eine ill
diesel' Weise angebrachte Wnfte Ruderhank nicht zu hoch iiber dem Wasserspiegel sein wiirde, als dass das Ruder
eine Lange haben miisste, welche die
Handhabung de~selben unmoglich mach en
warde. Abel' mehr als fiinf Rnderbiinke
sind prdktiselJ unmoglich, wei! sons! del'
Arm des Rllderers hoher wiirde gehoben
werden miissen. als del' Ruderer lViirde
rei eben konnen: wegen del' zu schiefen
Lage des Rudel'S in Folge cler Hohe seines
Stiitzpunktes. Wollte man dagegcn andererseits das Ruder so wei I verlangern,
dass ein Ruderer es handbahen konnle, so
warde der Griff abel' den entgegengesetzten
Bord des Sehiifes binnusragcn.
Quinquertio (n:EV7:a&J.os). Einer del'
sich in dem QuinqllertiulIl iibt (Liv. AndrOll. ap. Fest. S. v.).
Quinquertium(n:sv7:aiJ-A,ov): Eingym,
nastischer Kampf griechischen Ursprungs
(Festus s. v.), hestehend aus fiinferlei Uebungen (quinqlle artes): Springen (saltllS, !LAlLa), Laufen (cur-sus, O'QOfLOS),
Ringen (lilcta, n:dJ..1)) , Diskuswerfen
(disCIlS, Ma'ltos) nnd Faustkampf (pllgilatus, n:VYfL~)' denen man spateI' noch
das Speerwerfen (jaciliatio, chovua£g)
hinzufiigte. Urn den Preis zu erhalten,
musste man in jedem del' fiinf Kampfe gesiegt haben.

QUINCcXX.
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Pllnkte (puncta) auf einem Wiirfel (Cie.
de Sen. 17; Caes. B. G. VII, 73).
Quincupedal. Ein Ruthe oder ein Stab
ron 5 Fuss, der in gleiche Theile gelheiIt
war und als Massstab diente (Mart. XIV,
(.-)\

e'-JQuinquerernis (n:SV7:11Q1]S). Ein Kriegsschiff mit riinf Huderbiinkcn (ordines) an
jeder Seite, eine namentlieh ill] zweiten
l'llnischcn Kriege sebr viel angewandte
Klasse von Schiffcn (Lir. XXVHI, 30; Plin.
H. N. YII, 5i). Da wir keine cinzige
Darstellung eines alten Fanfrudercrs kenlieu, so ist es unmoglieh die Anordnnng
der Uuder bei cinem solehell Fahrzellge,
gestiitzt auf eine unbezweifelte Autoritat,
zu zeigen. Allein wir haben gnte Griinde,
anzunehmen, dass die Banke eine iiber
del' andern waren und so gezahlt wurden;
die Ruderlocher alier fiinf Reihen bilde>.:
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ten in vertikalcr Richtung ebensovicl Linien, als in horizontalerRichtung in jcdcr
Reihe Ruder waren, wie wir dureh boi-

\
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R
Radius (i!d{1O'os).

Ein spitzer Stab Geometrie, Astronomie oder del' Mathematik bedicnten, urn Figure!! auf den Sand
zu zeichnen etc. (Cie. Tusc. V, 23; Virgo
Eel. II! , 40), wie beigegebene Abbildung
zeigl, welche die ~fuse Urania darstellt
Baeh einem pompejanischen Gemalde.
2) (awdg). Ein Liehtstrahl, von lIen
Kiinstlern gewohnlich dargestellt wie ein
scharf zugespitztcs Blatt; daher Corona
uder Ruthe, dessen sich clie Lehrer del' l'adiis distincta (FloI'. [V, 2, 91), eine
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RASTER,

mit Metallspitzcn gezierte Krone, welcbe des ahzukralzcn, z. B. eine alte Malerei
die Sonnenstrahlen nachahmen sollen, wie oder einen Ueherzng ron einer Wand ctc.
(Coillmeli. XII, 18, 5).
Rallum. contrahirl fUr radulum. Die
Riede, ein Schabeisen von dreieckiger
Form. welches del' Pfluger an das dicke
Ende des Slacheis (stimulus) hefestigte,
nnd womit er die Erde von del' Pflugschaar

~=======auf ncbenslehender Ahbildung, die den
Kopf des Augustus darslellt nach eincm
geschnittenen Sleine.
3) (altT/';, ltvl)lL1]). Die Speich en eines
Rades (Virg. Georg. II, 44<1; Ov. Met. II,
318), so genannt, wei! sie Yon del' Nabe
wie Strahlcn von cinem Brennpunkte ausgehen; daller rota mdiata (Yarro R. R.
III, 5, 15), ein Rad
mit Speichen zum Unlersehied von
dem
Scheibenrad (tympanum), w-elches keine
hat.' Das lelztere del'
heiden ohen angefiihrten griechisehen WarIcr hedculet eigentlich das Sehienbein
(tibia), und giebt also fiir d.asselbe Ding
€in anderes Bild, welclles slch eben falls
<lurch die Form del' Spcichen in vorstehender Abbildung erkliirt. Dieselbe
stelll ein altes Had dar. welches jetzt im
Anlikcncabinet zu Wien aufbewahrt wird.
4) Ein spitzer Pfahl odeI' eine Palissade urn ein vall1l1l! Zll machen.
5) Ein Instrument, welches heim Weben gehraucht lVurde (Virg. Aen. IX, 476;
OY. Met. IV, 275; VI, 56; Lncret. V, 1352);
naeh del' Aualogie und nuch den andernBedeutungen des Worles Zll schliessen, miisStell wir ann ehmen, dass es dasselhe war
wie die lange Rulhe, die !loch jelz! die
Hindus hrauchen, llnd die zugleich als La'lie, und als S·ehiHze dient. Sie hat die
Form cineI' langen Fleehlnadel, elwas langeI' als d1ts Gewehe hreit ist, urn die Faden des Einschlags zwischen die Kellenfaden Zll hringeu llnd um diese dann ZIIdeich 3uch feslzllsehlagen.
" Radula. Eine Scharl'e; cin eiserncs Instrument, nm elwas allf einer Flaehe silzen-

abkralzte (Plin. H. 2\'. xvm, 49, 2). Die
beigegebene Ahbildung ist nach cineI'
etruskisehen Bronze: ein heim Pflligell
beschiiftigler Bauer halt es iu del' Hand.
Rastellus. Diminlllh- Yon R as t e r;
namentlich eine hOlzerne Harke, womit
man die Erde ehnet, wenn man den Samen gesaet hat (Columel!. II, 12, 6), odeI'
um Hell, Stroh etc. auf den Wiesen odeI'
Feldern zusammenzuharken (Yarro R. R.

I, 49, 1; L. L. V, 136).
Raster uod Rastrum. Ein zur Feldund Garlenwirthschaft gehOriges Instrument, das sOIVol riicksichtlich seiner
Form als seines Gebrauches zwischen unserm Karst, Harke und Hacke stehl. Es
glich dem Karst und del' Harke insofern,
als del' Kopf, del' Yon Eisen (Calo R. H.
X , 3; XI, 4) nnd sehr schwer war (Virg.
Ge01'g. I, 164), zwei, drei und hisweilen
vier Ziihne odeI' Zinken hatte (quadridens,
Calo 1I. ce.), die in gewissen Entfernlln-

gen von einHnder slandcn (I sidor. 01'i,q,
XX, 14,6: a raritate dentiwn) und glcic1J
den Harkenzinken im rechlen Winkel au r
einem Balken sassen, del' wiederum seinerseils ehenfalls perpendicular zum Slid
sland, nichl in gerader Fortselzung, Ivie
die Zinken cineI' gewohnlichcn Gabel.
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Allein die gelyohnIiche Art, wie man dieses Instrnment branchle, gleicht del' wie
man backt: man hebt es jedesmal von del'
Erde anf (Senec. de Ira II, 5) und schliigt
es dann ulit aller Kraft tief in den Boden
ein (Celsus ap. Non. s. v.). So dienle es
daw die Oberfliiche des Bodens zu
graben nnd Zl1 reinigen (ValTo L. L. V,
136; Virgo Georg. Ill, 534), das Land umzuarbeiten, als \Venn es geplliigt wiirde
(Aen. IX, 60S), und namentlieh nm die
grasseren Erdsehollen, die del' Pflug zuriiekgelassen hatte, w zerschlagen, ehe
das Land geeggt wurde, odeI' anch >vol
um geradezn das Eggen zu ersetzen (Plin.
H. N. XVIII, 49, 3; Virgo Georg. I, 94).
ObigeAbbildung aus einer sehr altenHandsehrift des Terenz in del' Bibliothek des
Yatikan, wenn aueh vielleicht nul' cine
wenig Ireue Darstellung, vereinigt aile oben
angegebenen Eigenschaften in sich und
wird den Leser in Stand selzen sleh eine
,genane Vorstellung von dem eigentIiehen
Charakter des Instruments zn mach en.
Sie bildet die erste Verzierung zu del' ersten Scene des erst en Actes im Heautontimol'umenos; Menedemus tragI das Instrument auf del' Schulter, welches dem
Texte nach offenhar das Yon nns heschriehene sein muss. cll,'emes. Istos Ta-

2) Raster ligneus. Eille holzerne Harke
(Collumel!. II, 11, 27), gewahnlich stehl
dafUr in diesem Sinne das Dimiunti v R a-

s tellus.
Rasus (Ge6ro,;). Rasirt, sowol 10m
Barte als vom Kopfhaar (Cic. Rosc. Com.
7; Gel!. III, 4. S. d. Abbilduog zu Lin i _
g e 1'), im Gegensatz ZIt tonsus, geschoren, mil del' Scheere abgeschnitten.
Rataria zahlt Gellius (X,25) unter den
Yerschiedenen Arten von Fahrzeugen und
Schiffen auf, von denen er ein Verzeichniss giebl, abel' ohne alle nahere Angabe
del' hesondern Eigenthiimlichkeiten. Servins (ad Virgo Aen. I, 43) saglnDl", dass
es ein kleines Huderfahrzeug - navicula
cum remis - sei; Isidor (Ol'ig. XIX, 1, 9)
scheint anzudcuten, das es cin roh gcbautes Boot mil flachem Boden war.
Ratis (ul.,ciJia). Ein Floss, bestehcnd
aus cineI' Anzahl zusammengefiigter Balken, gross genug um eine Last zu tragen.
Unsere Ahbildllng is! nach einer Mosaik

stl'os inteTea tamen adpone, ne lab01'a.
M ene demo jl1inime elc. IIll Original
sieht man lleben del' Hacke auf del' Schulter des lIIenedemus auch noch cine Weizengarbe uud ein Joch, mit welchem die
Ochsen an den Pflug gespannt werden.
Hierbei sieht man zugleich aneh den Unterschied zwischen dem raste,' und dem
/igo, der sonst dem raster ziemlieh almlich ist und in derselhen Weise gebrancht
wi I'd, del' abel' slatt eines Kopfes mit zwei
odeI' mehreren einzeln stehenden Zinken,
wie eine Harke, oder statt der hier dargestelltcn zwei Harner (bicorne (e'Tum,
Columell. X, 148) ein einfaches Blatt wie
eille Hacke hatte, welches sich in Ziihne
odeI' Zinken spaltete ((meti dente ligonis (Columell. X, 8S). S. d. Abbildung
ZII Ligo. Ansserdem steht das Wort ra·
ster gewahnlicb im Plural, chen weil del'
Kopf aus mehreren Zacken und Zinken,
anstatt aus einem einfacben Blatte beI
sland.

yon del' Decke eines allen Bacchustempels, jetzt der I\irche del' heiligen Conslantia hei Rom (Plin. H. N. "II, .)7;
Quint. X, 2,7; Cic. TU8e. I, 30; Isidor.
Orig. XIX, 1, 9).
.
2) (nJ.ol.'ov ltovrrorov). Ein Boot mit
t1achem Boden, welches nieht mit dell!
Ruder, son del'll mit einer Ruderslange
fortgelrieben wurde, wie auf beigefiiglcr

Abbildung nach einem sehr alten l\fosaikfussboden ans Praneste. Es ist dieses in
del' Scbiffsbaukunst del' erste Schritt vom

1
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Redemptor UQyoi•.xP09). Ein Unter:einfachen Floss znmSchilfe (Yirg. Georg.
II. 445; FloI'. IV, 2,32; Dioclor.iXIX. Bay- nelllnel'; wird yon J ede~11 gesagt, der rl~r
cine hestimmtc Summe Irgend cme Arhel!
fins, de He Navali).
_
3) Die Dichter gebrauchen es ohne (n- auszufiihren iiheTni~llut, z. B. den (D.an
terschied fUr jede Art Yon Fahrzeug odeI' und die Reparatur eIn~s r;~u,s;s e~~: \ ~le.
Div. II, 21; Plin. H. ;\. XXXH, 00, Ln.,
Schiff.
4) Eine Schiffbrticke ~nm (~ber~etzen HOL).
Z' f I d
Redimiculum. Ein langeI'. Ip e .0 er
iiber einen Fiuss; man btl dele SIC, mdem
ein
Band,
welches
an
der
1l11~ra
(I sIdor:
man von dem einen (fer bis znm andern
,' X'IX
ode!
eine hinreichende Anzahl Yon Booten auf 0 1Zg.
" 31 , 5', Yirg. Aen.IX,
, fh 616)
d 1
an ciner anderen ahnliehen I\op e ec ~~ng
befestigt war, um dieselhe unler dem lunn

dem Flusse befestigte, auf dcnen man mitteistDalken undPlanken einePas~ag~ l~cr
slellte; daher der Ausdr?ck be.I Lm~s:
Tate jungere flumen. DIe AhhIldung 1St
nach der Saule des Anlonmus.
Rechamus (yitruv. X, 2, 1). Synonym
VOIl

Trochlea.

.

Recinctus (Virg. Aen. IV, 518). Gielchhedeutend mit Discinctus.
Recinium. S. Hie i n i /L 17\.
.
Recta (oQ.ftO(J1;.xcYLOS Xt7:OJv): Ewe aus
e in e m Stucke wie unsere .Strnmpfe gewehte Tunica, die in del' Tallle anschioss
und die Fignr sehen hess, ohne d~ss ma?,
wie hei der gewohnilchen T.umea, .. die
1 so weit war wie unlen, emen Gurtel
oIlothig
Jen hatte, del' d'Ie.F'Igur Ilen"1
01 I'clen
liess. v Sic fiel deshalh III geraden und un-

"~I'

!l/
\' ,
~ '. ~
ilil~'l~/
l i

i,
4tl~~'
,
(I"
~"
,

1

:i '

\1:1\ V
\

j./

festzubinden (s. d. Al,biid. zn ]ffitra);
waren diese Bl\nder llicht z?sammeng~
hun den , so hingen sic tiber dJe SchuItelll
und die Drust (Ov. Met. X, 265), ":Ie man
aus vorstehender Ahhildung des Pans sleht
nach einem pompejanischen Gemald.e.
Regula (lI£XVWV). Ein gerades LIlleal,
dessen sich die Zimmerleute, lI~aurer und
iiherhaupt aIle Handwerker hedlenlen, um
I ir ien zu zichen oder um etwas zu mes;e~ (Vitmy. V, 3; Cic. ap. NOl:. v'. PeI:pendicuIum). Die Abhildung zelgl eIll Ll"

==~

1
hIs his auf
"
unlerhrochencll Fallen ,am ~b'Id IT I .
die Fiisse, wie vorstehendeA E~ uno1c erlt
.
d h' d'eser IaenSCIa
Ceres zeIgt, un e . enl' lI b
. L aII wle un
yerdankt si.e im Gnce usc
H N VIII
teinischen Ihren N~men /l~In.
~2 18:
74; Festus s. v.; ISldor. rzg.
., -, ,
Pollux VII, 48).

1:

x6/

neal naeh einem Original ron Dro.~ze, a.lls
einer 1IiaurerwerksUHte in ~ompeJ~; es 1St
dureh Punkle in Grade eIngelheIll, u~d
kann mitteist eines in del' liliUe hefindIIchen Charnieres, gleich unseren Massstahen, zusammellgeldappt.wcrden; ausserdem hat es an del' RticksClte elllen Halter,
del' ,"el'hindert £lass die heiden Sliicken
,
.
.'
de o0 LI'neal
o wenn es aurgemaeht 1St, '>81,
~,
D'
chen und wieder zusammenschiagen. leser Haller hesleht aus cineI' Metallplatle,
I die fest an del' einen Halfle SIlzt und am
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andel'll Ende zwei Kerhen hat, in "elche Ruder batten, ist es wol als ansgemacht
die Kopfe zweier klein en l\agel genau eln- anzunehr8f,n, dass mebrere i1Jann~r an eiscbliessen, die an dem zwelten StUcke nem Ruder arheileten, die auf einer Bank
sitzen.
sassen, wie es auf den venetianischen Q'e2) In allgemeinerer Bedeulung cine lange Iluesischen und franzosischen Gaieere;l c~u
Q"crade LaUe odeI' ein diinner Slreifen Marseille im 15., 16. und 17. Jahrh. Sitte
J.lolz oder Metall, zu jedem heliehigen Ge- war, und Jean lVIarleihle, ein im Jahre
hrauche; im Plural speeiell die Latten, liOI zu den Gaieeren verurtbeilter franzozwischen denen die w Brei gequetschten sischer Proteslant in seinen Memoiren heOliren .(samsa) odel: die Weinheerschalen sch;'eiht: "Die Ruderer sitzen auf Ban(pes vznaceomm) ewgeschlossen wurden, ken' (dIe transtra del' Romer), "sechs
"'cnn sic unter die Presse (pl'elum) gc· Mann an einemRuder; del' eiue Fuss mbt
than wurden. Dadurch wurde die ganze auf einem niedrigen Schemel, del' andere
Masse der Wirkuug dcr Presse ausge- ist erhohen und winl gegen die yordere
setzt und verhindert, dass dieselhe nach Bank geslemmt. Sie hiegen den Korper
den Seiten hin auswich, wenn man die nach Yom (l'emis incumbunt bei Virgil)
Kraft hauptsiichlich auf die Mitte wirken und strecken die Arme tiher die Rticken
liess (Colomel!. XII, 52, 10). S. d. Ahbil- dervor ihnen sitzenden aus, cleren Steldung ZlI Torcular 1., wo ein Korh lung dieselhe ist. l\achdem sie so das
(fiscina), wie dies biiufig geschah (Id. XII, Ruder nach Yom geschohen hahen, erhe39, 3) zu demselhen Zwecke anstatt del' hen sie sich mit dem Ende des Rudel'S,
Latten angewendet ist.
welches sie in den Handeo halten (remis
Remex (~Qi7:1)S, lIOJTt1)AcX7:1)S). Ein pariter insurgunt, Virg.) lIod tauchen das
Roderer oder Ruderimecht auf einem andere Ende in das Meer; darauf werfen
Doote, einer Galeere oder einem Schiffe. sie sieh nach hinten auf die Bank, die
Auf Kriegssehiffen hildeten die Ruderer sich unter del' Wucht heugt."
(remiges) eine ron den ilIatrosen (nautae),
Auf Schiffen mit mehreren Ruderhanken
die sieh mit den Segein und del' I{ichtung (ol'dines), wie del' bire11lis, triremis elc.,
des Schiffes heschiiftigten,getrennte K1as- war die Art zu rudern einc andere. Die
se, ebcnso wie von den Seesoldaten Ruderer sassen hier auf gesonderten Sitzen
(ciassiarii) , die das Schiff zu rerthei - (sedilia) anstalt auf Querhanken (tmnsdigen hatten; diese drei I{lassen zusam- tra), und jedes Ruder wurde von einem
mcngenommen, Soldaten, nfalrosen und Ruderer gehandhahi; dCljenige, dessen
RlJderer, hildeten die ganzeDemannung des Rnder am hochsten tiber dem Wasser und
Schiffes (Cic. Verr. II, 5, 33; II, 4, 34; in FoIge davon natlirlich aueh am liingCaes. B. C. III, 24).
stell war, hatte die schwersle ArJJeit. 111Dei Boolen und kleineren Fahrzeugen Jein wenn man sehr grosse Sehiffc baute,
hedienten sich die Alten del" RucIer fast in wie z. B. die hexeris> llepteris, decem'allen den verschiedenen Weisen, in denen re11lis etc., ohglcich nm flinf RUderJJiinke
wir sie aueh jelzt noeh gehranchen; his- Yom Wasserspiegel an bis zum Deck sein
weilen hanJhahte ein Ruderer zwei Ruder konnlen, wie wir u. d. W. Ord 0 be1rie(s. d. AIJh. zu B iremis 1), wenu das sen haben, so ist doch klar, dass die
Boot selIr klein war; hei grosseren nul' Lange und die Sehwere des Rudel'S zu
eins, wohei er entweder sass, und, wie del' Breite und Liinge des Schiffes in eiwir es machen, das Ruder an sich zag, nem gewissen Verhiiltniss stehen mussle,
oder aufrecht stand, und dasselhe von sich und es Hegt deshalh in solehen Fallen
wegstiess, wic es noch jelzl die gewohn- del' Schluss nahe, dass dahei heide von
liche. Art auf dem lIIittellandischen lIIeere nns beschriehene Methoden zu rndern
ist (S. d. AhL. zu Act uar iolum).
zugleich in Amvendung kamcn, d. h. die
Bei grossen Sceschiffen mit ciner Reihe kfirzern und untern Ruder wnrden von
Ruder, wie die naves longae, liburnicae einem Ruderer, die ohern Hnd liingern, je
und andere zu del' I{lasse der moneres Inach ihrer Grosse, von mehr ais einem
gehiirigen, die sellr sehwere unt! lange I gehandhaht. Wenn daher hoi cinem allen
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Schriftsteller angegehen wir~ dass die Illfantel (parvis rhenomm tegumentis,
Rudermannschaft auf eillem !SlI'llilfe nicht Caes. B. G. YI, 21), welcher nul' die
vollzahlig gewesen sei, so ist damit noch Schultei'll und die Brust bis zu den Lennicht gesagt, dass eiu Rnder nnbesetzt ge- den nnd dem Unterleibe herab bedeckte
wesensei (was schwerlich stattfinden konn- (Isidor. Orig ..XIX, 23, 4). Es'warein hesonte), sondern dass einige nicht in del' del's den Germanen (Sallusl. Fragm. inc. 13
Weise besetzt waren nnd so kraftig ge- ed. Gerlach) und den Galliern (Yarro L. L.
handhabt wllrden, als es eigenllich 110- Y, 167) eigenthumliches Kleidungsstuck.
Es bestand aus del' rohen Haul des Rennthig war.
Remigium. Die sammtlichen Rudel',
das Ruderwerk eines Sehiffes in collectivel' Bedeutung; es sleht auch wie das
grieehische clQE6{tx und 7:0 clQc7:L1I.oV
fur remiges, die Rudermannschaft (Yirg.,
Hor., Plin. etc.).
Remulcumod. -us (i$V[Ltx), einSchlepp·
tau, woran ein Schiff yon einem andel'll
gezogen wird (Isidor. Orig. XIX, 4,8;
thieres, nnd man sieht es haullg an'den
Hirt. B. Alex. 11; Liy. XXXII, 18).
Remus ($Qc7:[LOS, 1I.conTj). Ein Rude1'. Fignren del' Deutschen auf del' Saule des
Die kleinenRnder, die e i n Mann regiertc, Antonin (s. d. Ahhild. zn FTamea und
unterschieden sidl in nichts von den jelzt S up pie x ); ehenso trag en es auch eigebrauchlichen, wie mall ans zahlreichen nige Soldaten des kaiserliehen Heeres auf
yon nns heigehrachten Abbildungen sehen del' Trajanssanle, woyon wir zwei fUr unkann; allein die grossern, die mitnnter sere Ahhildnng gewahlt haben, den einen
eine Lange Yon 54 Fuss hatten und die yon yarn, den andel'll im Rucleen gesehen,
also jedes YOIl mehrercn Manuel'll regiert weil sie die eigenlhumliche Form und
wnrden, mnsstcn einen viel Zll dick en Grosse des fraglichen Kleidungstuckes am
Arm haben, als dass die Hand ihn baUe deutlichsten zeigen.
Repagula (Plnral). Eine del' Yoniehnmfassen konnen; daher kann man mit
ganzel' Bestimmheit annehmen, daBS sic tung en , mittelst deren die Allen die Thu,·
in derselben Weise conslruirt waren, ,yie ren schlossen (Cic. Div. I, 34); ,yelcher
die, welche anf den Galeeren des Mittel- Art dieselbe jedoch gewesen, konnen
meeres im 16. n. 17. Jahrh. in Gehrauch wir mehr aus Yermuthungen schliessen,
vnl.ren, die eine Lange yon 45-50 Fuss als ans positiven Beweisen darthnn. Da
hatten, und deren jedes sechs Huderer das Wort nul' im Plural Yorkommt, so
crforderte, welche dassclhe millelst cines konllen wir annehmen , dass dieses Schloss
falschcll Griffes odeI' einer Handhahe re- aus zwei, nieht aus nul' einem Riegel hegierlell, wclchc an dem Arme des Rudel'S stand, wahrend del' Ausdruck hei Plautns

hene Ahbildung einer agyplischcn ThaI'
nach einem Gemalde in Theben, die die
beiden Riegel an die beiden Thiir!liigel
befestigt zeigt, die von den entgegengesetzlen Seiten gegen einander schliessen,

heslatigt diese Ansicht so sehr, dass wi]'
anzunehmen wagen, die in Rede slehende
Vorrichtung wirklich yor uns zu hahen.
Dnd in del' That scheinen 50wol Griechen
als Romer VOll den Aegyptern die Muster
zn den meisten Arten ihrer Schlussel,
SchlOsser und uberbaupt aller Arlen die
Thuren zu schliessen, entlehllt Z1l hahen.
Replum (VitI'llY. IV, 6, 5). Ein aurreeht

(Gist. III, 18) occludite pesslllis, repagulis uns Z1l dem Schlusse flihrt, dass es
aus zwei hiilzernen Riegeln (pessuli) he-

sass, wie dies <lie Abhiidung zeig!, welehe den Theil eincs Rudel's. del' innerhalh des Schift'cs war, darslellt. Das !lache
Stuck unmittelhar unter dem Gri!l'e gehorl
nieht eigcntlich zum Rnder selbsl, sondern ist daran gesetzt, um das Scheuern
!lncl Abreihell desselhen gegen die Wand
des Schiffes zu verhutcll, und liess sich,
wcnn es selbsl einmal abgenutzt war,
leicht wiedel' ernenel'l1.
Reno odeI' Rheno. Ein sehr kurzer

stand, die an den Thiir!lugeln befestigt
waren (Plin If. N. XVI, 82); sie waren
in glcicher Hohe einander gegenuher, so
dass, wenn man den einen yon links nach
rechts, den andel'll von rechts Hach links
schob, sie in einander schlossen; wenigstens scheint dies del' eigentliche Sinn
del' Erklarung zn sein, die Yerrins davon
giebt (ap. Fest. s. v.): repagllla, quae

patefaciundi gratia ita jiguntllT, ut e
,contraTio oppangantur. Die beigege-

stehender Leisten in
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rahmens, del' yon del' Schwelle bis zum
Slnrz reichle, nnd als Schlagleisle diente,
wo die heiden Flugel aneinander stiessen,
wie man aus beigefUgter Ahbildung sieht,
die eine aIte Bronzethur in ihrem ursprunglichen Zustande zeigt, die ehemals
zum Tempel des Remus gehiirle, welcher
jetzt in die Kirche des heilig-en Cosmns
uncl Damianus zn Rom umgewandeIt ist.
Del' Grundriss unten, wo man diese
Schlagleisten in del' Milte sieht, zeigt die
Art, wie sie uher beide Flugel schloss,
und del' Anfriss zeigt den einen Fliigel geschloss en , del' sich daran lehnt; stitnden
heide Fliigel offen, EO wurde man leicht
sehen, dass sie wie ein isotirter Pfeiler
in derlllille del' ganzen Oeffnung stande.
Doeh darf man diese unsere Erklarung
nicht als durehaus sichel' betrachlcn, da
die eigenlliche Bedeutung des Wortes se11r
bestritten ist, und wir ausser del' einfachen
Erwahnung des Wortes in del' oben augefilhrten Stelle des Vitruv keine weitern Belege ZUT Erkliirung desselhen hahen.
Repositorium. Ein Meuhle odeI' ein Geralh, auf welchem die Romer die Yerschiedenen zn eiuer Mahlzeit gehiirigen
Gcrichte all[tl'llgen (Plin. H. N. XYIII, 90),
nnd welches man anf einen Tisch im Esszimmer stellte (Petr. Sat. 60). Es war dies
eiue grosse verdeckte Baebse odeI' dn
Kasten (daher theca Tepositorii, Petr.
Sat. 39), runt! odcr viereckig, sehr hoch,
oft Yon kostbarem Holze, mit Schildpalt
hclegt und mit Verzierungen von Silher
(Fenestella ap. Plin. If. N. XXXIll, 52;
Petro Sat. 35,2.). Del' gauze Kasten war
ausserdem in mehrerc besond.ere Etagen
uhereinander abgetheilt, deren jede eine
hesondere Schu3sel (fe1'clllum) mit Gerichten cnthielt; es gleicht im Allgemeinen den Esskorben , in denen unsere Restaurateurs ihrenKunden ein ganzes [ertigesMittagsmahlin dasHaus schicken. Dies
geht aus einerSlelledesPelronins (Sat. 36,
1 u. 2; vgl. 35,1 u. 2) hervor, IVO ein1'epositorium auf den Tisch gestellt wird, nuc! \\0
nachdem die ersteAhtheilnng davon genommen ist, ein zweiles Schusselbrel mit
andern Gerichten zum Yorschein kommt

- superiorem partem repositorii abstulerunt. Quo facto, videmus infra,
in aZtero ferculo, altilia etc.
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Diese Stelle helreis! offenilar, dass das Te- ' sem Ketz, seiner Au[stellung und seinem Ge1J'JsitoTium yon dem fe,'culum I'crschiedcn brauch m3chen aus nebenstehendcr Ahbil'I'll', und zeigt zagleieh die Unaehlsamkeit derjcnigcll Gelehrlen, "'elche die heiden Warte fill' gleichbedeutel1d gehalten
halJen.
Repotia. Das Trinkgelag zur \'achfeier
einesFesles (Apul. Apol. p. 501 ; de Mundo
p. 750); dann in besonderer Bedeulung' das
Fest, 1relches cin :'\euyermahlter am"Tage
nach del' Hochzeit seinen Freunden gab
(Festuss. v.; Hor. Sat. II, 2, GO).
Restiarius (uxowon),(JY.os, %0:1,0)U'l'Qo<POS). Ein Seiler (Inser. i'e!. a Jo.
Cam. Rossi edila).
Restio (uxowonmJ.:!]s). Einer del' mil
Stricken nnd Seilen handelt (Fronlo ed.
Putsch p. 2201; Suet. Aug. 2).
Rete und Retis (o'{x'l'vov). Ein :'\etz,
in derselben ausgedehnlcn Bedeutung wie
unser Worl, indem es FiEch· llnd Jagdnetze umfasst und deshalb aHe die Yerschiedencn Arlen Yon Kelzen. die in del'
s,'stematischen Uebersicht aufgezahlt werden (Cic., Plaut., i'irg. ele.). Die Jager
freilich brauchten es in eillem hesondern
orler technischen Sinne, namliLil fill' das
grosse Netz (Zanga meantia retia tractu
Nemes. Cyneg. 300), womit sic eine grosse
Flache, ehe sie das eigentliehe Treibjagen
bcgallncn, umstellten. nm zn \'erhindern,

dass das Wild sicll in die Ebene zerstreule
nnd um einen geschlossenen Kreis zu bilden, gegen den man es treiben konnte,
wenn es yon den Runden aus seinom VersIeck im Dickicht aufgescheucht war. Man
kann sich leicht eine r orstellung Yon die-

dung naeh einem Freseogemalde in dem
Grahmale der }'\asonen bei Rom, welches
auch noeh mehrere andere Gegenstande
del' Jagd erlauternde ~Ialereien el1thalt.
Retiarius. Ein romischer Gladiator,
so genannt "on dem Nelze (Tete), welches
seine eharaktcrislische Waffe bildete:
ausser diesem trug er eiue seh'Yere drei~
zinckigc Gahel (fuscina, tridens), abel'
keine Hiislung am Leihe; seine Kunst bestand darin, scin Netz dem Gegner geschickt iiber den Kopf ZiJ werfen, gewblmiich einem secutor, dem man ibn gegcniiberslelltc. Gelang il1m del' Wurf, so dass

er seinen Gegner, del' in voller Riislnng
war, in die Faltcn des Nelzes einhiillte, dann
griff er ihn mit seiner Gabel an, \Vie dies
die Abbildnng nach einem allen Alosaik
zeigt; fehltc er dagegen, so wandte er sich,
da er keine YerlheidigungslVaffen batte, sofort zur Flncht und suchte sein Nelz zu
cinem zlVeiten 'Vul'fc zu sammeln, ehe
sein Gegner ihn einholen konnte, del' ihn
nm die Arena jagte (Sure!. Cal. 30; Claud.
31; Juv. II, 143; VfII, 203).
Reticulatus. Wortlieh ': netzartig, von
ciner den Maschen eines N.etzes ahnlichen
Arheit.
1) Reticulata sf1'ictuTa. Reticulatum
opus. Eine in Italicn gegen Eude del' Rcpublik und die erst en Zeiten des Kaiserreiclls sehr gelVohnliche Art Mauel'll zu
bauen. Eiue solche Mauer sieht aus wie
die Maschcn eines Netzes, wie dieAbtbeilung A auf nachstebender Abbildung zeigt,
die die verschiedenen Constructionsmetho den del' Allen zusarnmmen darstellt.
Bei dem in Rede slehenden Sl'sleme wurden kleinere Sleine odeI' Tllffb16cke, die
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in 'hirfel gel1auen waren, auf die eine Son nino tragen. Die Ahbildullg ist nach
Kanle anstatt auf die Seilenflaebe gelegt, eiuer pompejanisehen Malerei.
so dass sie wie Reile in einander sehiosRetinaculum (uXOLV{ov ~n{ysLOv). In
sen. Diese Art del' Construction, so ge- del' Schiffersprache ein Kabel odeI' Tau,
welches yon dem Hintertheil des SchifIe,
ausgeworfen wurde (Ov. Met. XV, 696) und
mit dem dasseibe am Ufer befestigt wurde
(ib. XIV, Mi), im Gegensatz zum Ankertau (ancoTaie), welches vom Vorderlheil
ausging.
2) Ein Tau, an welchem Tbiere ein
Schiff am Ufer zogen (Ror. Sat. I, 5, 18),
zum Unlerschied yon remu/cus, dem
Schlepplau, an welehem ein Schiff ein auderes hinter sich her zag.
3) LallgeZugstriinge, mit welchen mehfalli,g sie sich auch clem Auge darslellt, rere Paarc Ochsell an einen 'Vagen gehat doch den grossen Nachlheil, dass sie spannl wnrden und die oft eine Lange yon
durchaus nicht dauerh~ft ist, weil sieh 26 Fuss haUen (Cato H. R. 63 u. 135).
solche Mauel'll gewohnlich spalten (Vilruy.
4) Jeder lange Strick, woran etwas
festgehalten wird, z. B. ein HaWer fiir
II, 8,1; Plin. H. N. XXXVI, 51).
2) Reticulata fenestra. Eill Gitterfen- Thiere (Columel!. VI, 2,4. S. Capister, d. h. ein Fenster, welches durch strum), die Ziigel an einem Gespann
schmale mascbenarlig sich kreuzende (Virg. Ge01'g. I, 513. S. H ab e na).
Retiolum. Diminutiv von Ii e te (Apul.
Stabe von Holz odeI' Metall geschlossen
Met. i'III, p. 155); dasselbe wie Retiist (Yart'o Ii. R. IfI, 7, 3).
Reticulum (O'L%'l'VO'WV). Diminutiv culum, 2. (Augustin. Ep.109. n.10).
von Ret e. Eill kleines Nelz odeI' ein Netz
Retis. S. Re t e.
mit kleinen Maschen (Yarra R. R. III, 5,
Retium. Dasselbe wie Re t e (Gloss.
13), daher folgende specielle Beulungen: Philox. und Schol. Vet. ad JUl'. VIII, 207),
'1) Eine Filettasche, das Vorbild zu den wo es fur das Nelz des ,'etim'ius steh!.
Arheilstaschen unserer Damen, in die man
Rheda. Ein grosser geraumiger Wagen
verschiedene Sachell that, wie Brad (HoI'. mit vier Hadel'll (Isidor. Odg. XX, 12) und
Sat. I, 1, 47), Balle zum Spielen (Ov. A. mit mehreren Sitzen, so dass er eine zahiAm. III, 361) , trockene Rosenblalter odeI' reiche Gesellschaft sammt ihrem Gepack
andere wohlriechende Sachen, die man in fassen konnte (JUl'. III, 10; Mart. III, 47, 5).
del' Hand trug, wie unsere Riechllaschen Er scheint bei den Romern ganz allgemein
im Gebr3uchegewesen zu sein, in derStadt
(Cic. Vm'. II, 5, 11).
2) (XSX(lV<pu;tos). Ein HaaTnetz, wie wie aufdem Lande (Cic.Mil. 20; adAtt. VI,
es eigentlich nul' die Frauen (Yarro L. L. 1; V, 17; Sue!. Jul. 57); wahrscheinlichglich
V, 130), hisweilen abel' aueh die Manner er dem verdeckten franzosischen GilaI'
banc, da sowol das Fuhrwerk selbst, als
auch der Name gallischen Ursprungs war
(Quint. 1,5, 68). Die beigefOgte Ahhildung
ist nieht nach einer antiken Darstellung,
noch auch ganz Phanlasie, sondern von
Ginzrot (Wagen undFallrweTke Taf. 20)
nuch mehreren einander sehr sich gleichenden Wagen constl'llirt, die man auf
den Saulen des Trajan und des Antonin
trugen (Lamprid. Heliog. 11; JUY. II, 96), sieh!. Wir haben sie auch hier wiedergewie noeh jetzt in Italien Sitte ist, wo es geben, um von den allgemeinen Eigendie Franen von Albano und die Manner in schaften des in Rede stehenden Fuhrwer-
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kes eine magJiehst yollendete Vorstellung beflndliche eisel'lle Spitze (Val. Flaee. VI,
Zll geben; ist sie aueh nieht ganz genau, 78).
Rhyparographus (QV1tuQoYQacpos).
Ein ~faler, welcher niedrige und gewahnliche Gegenstande darsteIlt, z. B. Scenen
des hiiuslichen Lebens, das Innere einer
Bal'bicrstube, Schusterwerkstatlen, Thiere
und Stilllcben (Plin. H. N. XXXV, 37),
kurz ohngefahr das, wodurch die hollandische und flamische lIfalerschulc ihre
Ber[ihmtheit erlangt haben. Aus dem Adjectiv, welches den Hauptinhalt del' Bedeutung diesesWortes ausmacht (QVf.L1tUQUS, schmutzig, niedrig), geht offenbar
hervor, dass derartige KunstlVerke von
den mit feinem Kunstsinn und Gesehmack
begabten Grieehell wenig geachtet waren,
wahrend die weniger feinfiihlenden nnd
so wird man sie doeh als niitzliche Er- materielleren Romer, deren Kllnstliehe und
lauterung zu den verschiedcnen oben an- Kunstsinn weniger rein war, weil er nicht
angehoren, sondeI'll hiiuflg affectirt war,
gefuhrten Stellen ansehen kOnnen.
Rhedarius. Del' Kutscher einer Rheda den grassten Werth dm'auf legten und sie
oft theurer bezahlten als die Ii.nnstwerke
(Cic. Mil. 10).
2) Ein Stellmacher, del' diese Wagen del' grossten Meister (Plin. l. c.).
Rhytium ('to Qvr:ov). Eigentlich del'
baut (Capitol. Max. et Balb. 5).
Rhombus (QO[L!3os). 11ezeichnele ur- griechischeName fur ein Trinkhorn (Mart.
sprunglich die Spindel ((usus), \Vomit die II, 35, 2), aus dem man den Inhalt durch
Frauen spannen (Seho!. ad Apollon. AI'- ein kleines Loch gerade an dem untel'll
gon. 1.1139); del' senkrechler Durchschnitt Ende in den Mund des Trinkers hemuseiner mit den Faden hedecklen Spindel fliessen ]jess (daher del' Name, von QVwurde die Figul' geben, welche die Mathe- ,;os, fliessend), wie nebenstehende Abhilmatiker ein Rhomboid nennen, wie man dung zeigt Hach einem pompejanischen
an tier mittleren Figur auf tier Ahbildung Gemiilde. Es erscheint hier in del' einzu Fusus sehen kann. Diese letztereBe- fachsten Form als \-~
deutung von RllOmbu;, Rhomboid crlangte ein blosses Horn; al- ,
:..-.~
spiiler das Wort aussehliesslich statt del' lein man siehtcsauch
Ilrspriinglichen, obgleich cine Anspielung in sehr I'erzierten
',;.....~:r
daran in einer del' gewiihnlichen Anwen- Formen, die nament~ ':1 _~,
dungen dieses Wortes bei Griechen nnd lich die Kopfe verHomel'll sieh flndct, wo es eine Art Rolle schiedener Thiere
I"~,
\ - o J 'c
odeI' magische Spindel bedentet, deren nachahmen, an deman sich beiBeschwarungen Lediente (Ov. nen das kleine Loch. IVoraus derInhalt des
Gefasses floss durch die Nase und die LipAm. I, S, 7; Prop. nr, 6, 26).
Rhomphaea, Romphaea und Rumpia pen gebildet wird. Mehrcre del' Art hal man
(QOf.Lcputu). Eine den Thraciern eigen- bei den Ausgrabungcn in Pompeji und
thiimliche Kriegswaffe (Aul. Gell. X, 25); Hereulanum gefunden, die im Museo Borallein es ist zweifelhaft, ob es eine Art bonico ahgebildet sind (V, 20; VIII, 14).
Rica. Ein viereckiges SHick wollenes
von Schwert oder ein Speer war, obgleich
letzteres das Wahrscheinlichere zu sein Zeug, welches ringsum mit Fransen hescheint. J edenfalls halte sie eine furcht- setzt ist (vestimentum quadratum fimbare Lange (Liv. XXXI, 29) nnd, wie das briatum, Verrius ap. Fest. s. v.); die
romische pilum, einen holzernen Sehaft Frauen trugen es als Schleier iiber den
von derselhen Grosse wie die daran Kopf, name'ntlich wenn sie ein Opfer dar-

hrachten (Varro L. L. V, 130), abel' auch
hei anderen Gelegenheilen (Plaut.
Epid. II, 2, 50;
Aul. Gell. VI, 10;
Caes. German. in
Al'at.121). Form und
Charakter dieses Ge,,,andes sieht man
deutlich an nehenstehender Figur, die
cine Pl'iesterin del'
Isis darstellt, nach
einer Statue del'
Chiaramontischen
Sammlung im Vatikan.
Ricinium, Recinium, Ricinus oderRecinus. Diminutiv ron Rica. Ein klcincs
viereckiges Stuck wollenes Zeng (palliolum breve, Non. S. v.l, ,'·elches man
doppelt gefaltet (Varro L. L. V, 132) als
Schleier iiher den Kopf trug (Isidor.Orig.
XIX, 25); namentlich trugen os die Frauen
als Zeichen del' Trauer (Varro de Vito
pop. Rom. ap. Non. l. c.; Fragm. XII.
Tab. ap. Cie. Legg. II, 23). Die Abbil·
dung zeigt eine del' vier Figuren eines
Frescogemiildes von einer Wand in einem
der Gemacher del' Thermen des Titus, in
welchem die heriihmte Grnppc des Lao-I
coon gefunden wurde; wahrscheinlich
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Gebiirden del' heiden Frauen auf dem
Bilde henor, dass sie als Bittende dargestellt sind und deshalh in Trauerkleidel'll
erscheinen, was allein schon hinreicht,
dass wir in del' jedenfalls eigenthiimliehen
Draperie auf Kopf und Schultei'll das
ohen beschriehene Stuck Zcug erkenneu
mussen.
Ricula. Diminuliv von Rica. Ein
Schleier, den junge Frauen iiher den Kopf
tl'ugen (Turpi!. ap. Non. S. v. Rica. Isidor.
Orig. XIX, 31,5).
Riscus (QLrmos). Ein Koffer odeI' eine
Garderobe, namentlich fiir Frauenkleider
(Terent. Eun. IV, 6, 15; Ulp. Dig. 3J, 2,
26; Pollux VII, 79). DasWort scheint allgemein fiir jeden derartigen Behalter gcbraucht zu sein, da es hald als ein mit
Leder iiherzogener geflochtener Ii.orb (Donat. ad Terent. l. c.), bald fils ein grosser
Koffer (Gloss. Phi/ox.), hald als ein
Wandschrank heschriehen wird (I'\on. S.

v.l.

Roborarium. Ein mil hiilzemen, namentlich eichenen Pfahlen nmgehcnerOrt
(Seip. Afr. ap. Gell. If, 20).
Robur. Del' nnterirdische Kerker in
einem Gefiingniss (career), wo die Hinrichtungen slatt fan den ; daher del' Ausdruck dignU111 Ca1'cere et rob ore , einer
del' den Kerker lind den Tad I'erdient
(Aplll. Apol. p. 530; vgl. Festus S.V.; Liv.
XXXVIII, 59 u. XXXIV, 44, IVa er Ca1'cel'
inferim' heisst; Lucan. II, 125). Wir

f'-ft..

stellt sic die VetUl'a dar, die Mutter des
Coriolan, als sie als Bittende und in Trauer
Rom I'erliess, um ihrem Sohtle, del' eine
hervorragende Stellung in dem Gemalde
einnimmt, ahznrathen gegen die Vatel'stadt zu marschiren. Allein selbst wenn sehen den robur auf vOl'stehender Abbildiese Erkliirnng nicht die richtige ware, dung in dem runden Gemach; sie giebt eiso gellt doch ans del' SteHung und den nenDurchschnitt von dem Slaatsgefiing-
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niss, das von AnnIs Mdrtius und Serrius
Tullius angelegt wurde, und welches noeh
jetzt in Rom existirt; es ist dasselbe, auf
vyclches sich die oben citirten Stell en des
Lirius beziehcn,
Rogatores, Beamtc, welche bei den
riimischen Comiticll das Amt hatten an
dem un,tersten Ende del' Brucke (pons
suffraglOrum) zu stehen, anf welche jedel' Biirger ging nm seine Stimme ahzugcben, sob aId er aus dem Gehegc kam
(ovile) , in welchem znerst jede Centurie gemustert wurde, Del'1'ogator reichte
jedem an ihm mrbeigehellden die Stimmtafelchen (tabellae), die diesel' entgegcnnahm und die eine davon in dic Erne (cista)
warf, die am andern Ende del' Brucke
stand, Die Ahbildung, nach cineI' ~Hinzc,

erklart den ganzen Hergang; unten sieht
man das Gitter, welches das ovile einschloss; ein Mann besteigt die Bl'iicke und
empfangt yom rogatol' sein StimmUifelchen, wiihrend ein anderer am audern Ende
das scinige in die Urne wirfL Eebrigens
kam diesel' Ausdruck auf, ebe die geheime
AbstimmungeingefUhrt 'Yurde, als der1'oga·
tOl' die Burger nul' zu fragen (l'ogare) halle,
flir wen sic stimmten, und das Hesnltat auf
einer Wachslafel notirte, die eine Lisle
del' Candidalen enthiolt, indem er ein
Zeichen odeI' einen Punkt (punctum)
jedesmal bei dem Namen machte, fUr
den Jemand gestimmt hatte (Cic, N, D.
II, 4; Div, II, 35; I, 17; de Sen, 11; Pis,
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brannte (Sen. ad Yirg, l, c,), wie er auf
del' Abbildung dargestellt ist, clie den
Scheiterhaufen zeigt, auf dem del' Leich-

tropfcn, die einem Sturme yorhergehen;
dem] daw warcn die (erentm'ii, die zu
diesem Behufe ganz pass end auf den Flu·
geln postirt waren (V cg, :11il, I, 20), wahrend
die Stellung del' roral'ii hinter del' Front
daw clurchaus unheqnem und nnpassend
gewesen \I'are, Rores sind iiherhaupt
Tropfen, die eben so IVol wdhrend als VOl'
einem Sturme fallen, Ausserdem deutet
clie ihnen von Liyius angewiesene Stellung
unmittelbar YOI' den accensi, die den untersten Bang im Heere einnahmen, genugend an, dass sie eine von diescll gesonderte Klasse bildeten, ebenso wie von den
fel'entarii, so dass sic 8011'01 hinsichtlich
des Ranges als derRustung zwischen diesen beiden standen, DieAhbilduu!, nach
derTra,ianssaule, zeigt einenSoldaten des
kaiserlicheu Heeres, del', ,yie oben angegeben, zwischen zwei schwcrbewaITne(en LegionssoldatenkampfL Ohgleich man
seine Waffe nicht sieht, so crhellt doel]
ans seiner Stellung, dass er eben im Begriff ist ein Wurgeschoss zu schleudern,
Aehnliehe Figuren begegnen uns an zwei
audernStellen dcrSaule, mit ehen solehen
Schilden und in demselben Anzug, bis zu
den Hiiflen nackt, mit kurzeu Hosen (femoralia) nnd Soldatenstiefeln (caligae);
in dem einen Faile slehen sie zwischen
einem Truppencorps Yon allen Waffenarten, Schwer- und Leichtbewa!fneten, die
cine Anspl'ache (allocutio) des Kaisers
anhoren; im andern Faile sieht man sic
auf dem Schlachtfelde, wo sie gleich dem
hier dargestellten sich unter die SchwerbewaITneten mischen, In den fruheren
Zeiten Homs trngen sie ohne Zweifel eine
Jacke (campestre) anstatt del' Hosen, die
man damals nichl kannte nnd die erst un·
tel' (den Kaisel'll aufkamen; allein diesel'
kleine Unterschied iindert nichts in clem
allgemeinen Charakler del' Figur, wah·
rend cler Gebrauch cines Geschosses uml
des Schildes in Verbindung mit dem
wehrlosen Zustand des ubrigen Karpel'S
vollstiindig zn del' S(ellung passt, welche rlieseLeute einnahmen, und zu den ihnen obliegenden Pflichten und zuglcich
einen Unterscheidungsgrund abgiebt zwischen ihnen und den (erentarii, die wedel' einen Schild, noch sonst eine Verlheidigungswaffe hatten, und den accensi, die

nam des Patroklus ycrbrannt wird, nach
dem als Tabula Iliaca bekannten Basrelicf, auf dem die Haupthegebenheiten aus
del' Ilias dargcstellt sind,
RorariL Ein zu del' levis annatul'a
odeI' den Leichtbewaffneten gehoriges
Corps des romischen Heeres, Sie standen
in del' dritten Linie, hinter den trim'ii,
zwischen diesen und den accensi (Liv,
VIII, s, VgL Plant, .F'ragm. ap, Varro
L L, VII, 5S), Ihre Aufgabe IVaI' sich
yorzustUrzcn, wenn sich die Gelegcnheit
dazu darbot, und auf die feindlichen Colonnen eben so lel,hafte als irregnlare Angriffe zu mach en mitl einem Hagel von
Wurfgcschosscn, die sic aus derilHtte del'
crsten und zweiten Linie del' schwerbewaffneten Legionssoldaten herausschleuderten (Liv, VIII, 8 tL 9), Hochsl wahl'-

15),

Rogus (7tVQrX) , Ein in Flammen sle·
hender Scheiterhaufen, bestehend aus 1'0hen Scheiten unbehauencn Holzes (XII,
Tab, ap, Cic,Legg, II, 23), die zn einem
Yiereckigcn Hanfen aufgethiirmt waren,
auf dem del' Leichnam zu Asche verbrannte (Virg, Aen, XI, 1S!)), Del' Seheiterbaufen hiess pyra, ehe er angeziindel wurde, 1'0gu8 dagegen, sob aid or

scheinlich wurde del' Name abgeleitet von
l'ores, Rcgentropfen, wie es dieGrammatiker erklal'en (Varro [, c,,. Festus s, v. ;
Non, s, v,); aHein daraus folgt durchaus
nieht, wie diese und nach ihnen die neuen
Lexikographen geschlossen haben, 'dass
sie deshalb den Namen hekommen hatten,
lVeil sie den I(ampf mit einem Hagel von
Geschossen ange(angen, \Vie die Regen-
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nicht einmal eine AnuriITs\v-affe hattcn, 3Q"ser denen, die ihne~ die:'latur gab, 'd:b,
ihre Fauste, Kniittel und Steine,
Ro stratus , Schnabelformig, mit einer Spitze oder einem Schnabel Yerschen (Tostl'um); daher charakteristisches
Beiwort fiir viele yerschiedenarti"e Gegcnstande, z, B, del' Hippe del' '\vinzer
(ColumelL If, 21, 3, s, Rostrum 3);
des Ptlllges (Plin, If,]y, XYllf, 43, s, Ro.
strum 4); eiller Krone (Plin, If, N
Xn,4; XXII, 4. s, Corona s); cines
Schiffes (HirL B, A(l" 23, S, R 0 s t l' u m
1); einer Saule (SueL Galb ,23. s, Co III m-

na 3),
Rostrum (QvyXOS), Eigentlich die
Schnallze eines Thieres, namentlich del'
Russel cines Schweines, del' Schnabel
cines Vog-els; dann ii],crtragen auf rerschiedcnc rou Menschenhanden gcmachte
Gegenstande, die cntl\eder rucksichtlich
del' Formen odeI' des Gehrallchs einem
del' obeu erwahnten thierischen Organe
glichen, so
1) g(.L~o!.OS, Del' Schnabel eines Kriegs·
schill'es yon Bronze oderbisweilen von Eisen, del' gegen die Balkcn cines fcindlichen Kriegsschiffes einen iihnlichen Stoss
ausfiihrle wie del' Widdel' gegen eine
Mauer hei Belagerungen (Li 1'. HoI', HirL
Plin.), In den iHtesten Zeiten war es nul'
ein einfacher Balkcn, vorn mit cinem ll1elallnen Kopfe, del' gewohnlich einen Thierkopf darstellte, wie heigefiigte Abhilrlung

zeigl, nach dem vielleicht einzigen Originale, welches auf dem Grunde des Hafens
"on Genua gefunuen isl, nnd welches
wahrscheinlich in dem Seetreffen derGe·
nueser mit dem Karthager Mago bier versank, Diesel' Kopf ragte Yon del' Spilze
des S;:hiffes in cine gewisse Hohe uber
dem Kiel und dem Wasser hervor, wie
man auf del' Abbildung zu N av is 6 siehl,
Abel' als sich das System des Seekrieges
verYollkommnete, wlIrde das rostrum
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I V, 155;

tlul'ch meh~'ere .henol'springende B~lken
gebildet, dw mit sc~al'f~n Metallspllzen·
beschlagen waren; blswellen wandIe man
si~ allein ~n, hisweilen anch zusammen
mit dem elDzelnen (\Icken Bal.ken; diese
B~lken wa.ren entwe~er m glelcher Hohe
mit den: Kwl odeI' reich ten auch wol noch
tlder hmab als diesel', so dass jeder damit ausge[[ihrte Stoss dem Schiffe nicht
allein einen bedeute!lden Schaden znfiigte,
sondern auch ein gefiihrliches Leck unterhalb des Wassel's verursachte. All e
diese Eigenschaflen des rostrum siehl
man auf nachstehender Abbiluung, !lach
zwei romischen 1Iedaillen; die Figur links
zeigt das 1'osb'um in gleicher Hohe mit
dem Kiel, nach del' wahrend des punischen Krieges ublichell Construction; die

Cie. Caes. etc.). Die Abbildung
nach einerMunze del' gens LolLia (wahl'scheinlich ues V-on Cicero VerI' II 41
erwahnten iIf. Lollius Palic~nlls ) : we~n
gleich im Einzelnen sehr mangelhaft, giebt
llns doch einen deutlichen Begrilf von
del' eigentlichen Form nnd dem Charakter
(\ieses beruhmten Denkmals. Aus den quer
abel' die Munze laufenden Booenlinien
geht jedenfalls ganz ueutlich her~or, dass
es ein runder Bau war, oben mit einer
von einem Geliinder umgebenen Plattform,
auf del' eine Art Thronhimmel stand; das
Ganze ruhte auf Bogen, deren Pfeiler mit
den oben erwahnten Schiflsschnabeln verziert waren. Wahrscheinlich fiihrte eine
Treppe hinauf, und zwar yon jeder Seite
eine, so dass del' ganze Bau den ambones
odeI' den Kanzeln glich, die man uoch
in einigen del' altesten christlichen Kirchen Roms sieht.
3) Das gekriimmte spitze Ende einer
"-inzerhippe (falx vinitaria) , d. h. das
nach oben gebogeue Ende auf unserer
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und von del' Seite einem Vogelscbnabel genlenker gefiihrl wurde. Derselbe sass
nieht unalmlicb sieht, wie heistehende niemals sondei'll stand, wie beigehende Ab-

Abhildung einer antiken romischen Lampe zeigt (Plin. H. N. XXVIII,4S). _
6) Del' Kopf eines Schmiedehammers
(malleus); freilich riihrt in diesem Faile
der Name nicht sowol von (\er Form des
Instrumentes, als von del' Anwendnng
desselhen her; es ist niimlich rostrum hildung naeh eincrTerracoltalampe zeigt.
3) Das Rad, ein bei den Griechen gebrauchliches lvIarterinstrument; del' Hinzurichtende wunle an die Speichen gehundeu nnd dann das Rad mit ihm senr
schnell so lange herumgedreht, his del'
Tod einlrat, wie dies nebcilstehende Ahhil-

zur Rechlen zeigt das ursprungliche rostrum in Form cines Vogels~hnabels oben
und das vervollkommnete und weil furchtharere darunter, welches his unter den
Kiel und unler das Wasser reicht, nach
del' zur Zeit des Augustus gebrauchlich Bn
Construclion (Scheffer Mil. Nav. II, 5).
2) Rostra, im Plural (0£ j!tt(30).OL.
Polyb. VI, 53, 1). Die Rostra; so hiess
die Tribiine auf dem romischen Forum
von welcher herab die Redner Zllm Volk~

Abbildung aus einer alten Handschrift
des Columella. Seine Form gleicht den
Schnabeln gewisser Raubvogel (Columel!.
IV, 25, 3).
4) Das gekrummte Ende des alten 1'0mischenPfluges fUr einen leichtenBoden,
gebildet aus einem entweder von Natur
odeI' kiinstlich gekriimmlell Baumslamm,

spraehen, weil sie namlich mit den Schiffsschniibeln gesehmiickt war, die den An[jalen im lalinischen Kriege abgenommen
worden waren (Liv. VIII. 14 ; Varro L. L.

del' im Nothfall am untern Ende mit Eisen
beschlagen wurde, \Vie dies deutliCh vorstehende Abbildung zeigt, nach einer
kleinen in Arezzo gefundenen etruskischen
Bronze (Plin. H. N. XVIII, 48).
5) Die Dille an einer Oellampe (lucerna), durch welehe del' Docht gezogen
wird, und die gew6hnlich in einer krummen Linie von del' Lampe herausspringt

del' Theil des Hammers, womit die Schlagc
gefiihrt werden, mit Allspieiung. auf. das
rostrum einesSchiffes, welches die felfidlichen Fahrzeuge traf. Die Abhildung
zei ot Schmiede beim Amboss, naeh eiuem
Ba~relief (Plin. H. N. XXXIV, 41).
Rota (-tQOXOs). Ein Rad; es hatte dieselbe Form wie un sere Rader und bestand
aus folgcnden Theilen:
medialus, die Nabe;
Tadii, die Speich en;
absides, die F elgen ;
canthus odeI' orbis,
derReif; allediese einzelnen Theile el'kennt
man deutlich auf del'
Abbildung nach einem im Wiener Antiquitatencabinet an[bewahrten a!ltiken Rade.
2) Del' Ansdruek insistere Totis (Virg.
GeoTg. 1II, 114), eigentlich "auf oder
uber den Radern stehen" ist nicht eine
bas dichterischeRedeweise, sandel'll eine
pittoreske Beschreihung del' Art ~ndWei:e,
wie ein Wagen (cuTrus) von selDem Wa-

dung naeh einem grieclIischen Basrelief
zeigt, welches den hion darsteilt, dell
Juppiter wegen seiner Undankbarkeit und
sonstiaen Verhrechen zu diesel' Strafe
verda~lmt haUe (Cic. Tuse. V, 9; ApuL
Met. III, p. 48; Tihull. I, 3, 74).
4) Rota aqua1'ia. Ein Wasserrad, welches das Wasser ans einem Flusse schOpft
und dasselhe in die HeilIe hebt, und welches durch das Wasser selhsl getriehen
wird (Lucre!. V, 517). Solche Rader von
sehr einfacher Construction, deren Beschreihnng sich hei yitruv (X, 5) findel,
werden noch jelzt in man chen Gegend?ll
gebraucht. Die Ahbildung, welche eJ 11 Jl1
China ganz allgemein gehrauchlielIes Wassen-ad darstellt, wird dayon einen deuthchen Begriff geben. Das Bad selbst 1st
durchwea von Bamhns und besteht aus zwel
concenlrischen Kreisen, die nicht weit
yon einander entfernt sind und zwischen
denen kleine Schaufeln odeI' flacheBretter
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(pinl1'!e) hcfcstigt sind, die das Rad in
del' Rlchtung des fliessendeu Wassel's beI,:egen .. An dem ausseren Kranze (fTO~S)
Sl!ld ellle Anzahl Yon Schiipfgefassen
(haustra) angebracht, die hier aus einfaclJe~ Bamhusro!u'en besteben, statt dereen d~e .Romer .slch hiilzerner Biichsen
'Ilio~z~lz) odeI' lrdener Gefasse (rotarum
cadI l'Ion. v. haustra) hedienlen. So "ie

~lun da.s Rad sich dreht, tauchen
la~se In das Wasser und fiillen

dieseGesich da.1,; wenn Ste (ann heim UmtlreLen oben
Innkomn: en: £0 .werden sic llmgestiilpt
und £I? Sl~ III scblefer Hichtung am Rade
hefestlgt sIlld, so entleeren sie ihren Inh?lt WI' Seite des Hades in cine Rinne,
dIC dann das Wasser ZUlll Heservoir odeI'
III Bewasserungskana!e fiihrl.
') 1'ota fizg
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( au. pl. ,2, 35 , welches horizon~ "'I'e CI'
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IVO lIt e, :"urde auf das Rad gesetzt und
da"rch, die .Hande des Arbeiters l!efOrnlt
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d d
v,
wa ren
lC rofatorische Bewegllng des
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tisch en ~lal~rei; ein Topfer sitzt auf del'
Erd~ Val' selnem Rade, mit dem dunkler
gezeleh~lefen. Tbonklumpen darauf, del'
aIlmahhch eme Form annimmt; del' Daumen del' rechten Hand IJiIdet die inn ere
Hoblung, wiibrend die flacbe linke Hand
denselben Yon aussen rundet. genuu derselhe Process, den wir aIle Tage hei unsern TOl'fern seben konnen.
Rotula (7:QoX£U%OS). Diminutiy ron
Rota (Plaut. Pers. IIf 3 30' Plin H
N. XVIII, 4S).
' "
.•
Rubric~. Rother Ocker; alsdann eine
Rubnk, em Titel odeI' ein Artikel des GeseIzes: z. B. del' zwolf Tafeln, zum Untersch~ede Yon dem Edicte des Prators
odeI' eme.r V~rOl.'dnung del' Gerichte (album), weIl dleTItel del' Gesetze odeI' aucb
wol d~s ganze Gesetz mit rothem Ocker
geschneben waren; wahrend die Verordnungen und Ausscbreihen del' Pratoren

und del'. Gerichte in gewobnlicber Form
~uf. welssen Grund geschrieben waren
\Qmnt. XII,3, 11; Pel's V 90 rglJul'
XIV, 192).
. ,.
.
.
R d
('
' u. ens xaJ.ros). Ein Tau; namentItch eIllS des dunnern Taue, die zu dem
Takelwerk eIlles Schiffes geh<'irten (Pac.~v. ap. Coe!. in Cic. ad .Famil. VIII 2'
".Irg. Aen. I, 91), im Gegensatz zu del;
dlcken schweren Tauen odeI' Rabeln' so
tit es z. B. Yon dem Stricke, an den
' I
s.el
elll S ege I au fge hisstwird, d.h. dellllI'ellt aile (C atull. G4, 235), und yon delll all
' I1 del' Matrose von del' 'Raa
we Ic I10m SIC
fd V d
au as er eck herahgleiten liess (Ovid.
M~t.!II, 61G); ferner von dem Geitau
(VIrg . .Aer:. III, GS2), von den Schoten
odeI' vielleicht den Brassen, odeI' ohno
Untersclued von diesem Takelwerk (Ibid.
X,229).

,Ru_~, Ei, Gl,di""" de< di, m'
dzs erhal,ten hatte, zllm Zeichen, dass er
verabscluedet s~i (Suet. Tib. 7).
Rudicula(xv%'I)-lTQOV). Diminutiv von
Rudis. Ein holzerner Loffel (Colnmell.
XU, 46, 3) um verscbiedene [ngredien-

I

wlrksamster WeIse demselben half
t Zl~n ZI1 sc~lagen '. zu rnhren odeI' zu mi~eder den: Iunern oder demAeusse;'n e~e~ ~vcu:,~~~wa( ~':~od ~e ~~k09~I~t ~fer g~otten
efasses eIlle ronde Form zu geben. Die- XXXIV 5±) D' ~bb:Id'
In.
.' N.
sen Hergang siebt man deutlich an 'or- ein 'Stilileb~n Ie.
lung, nach elllem
stehender Abhildunl! llach einel'
I
darstellenden Gemalde aus
aglP- Pompeji, zeigt eine Scbale mit Eiern,
v
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nehst einem Gefass nnd einem Laffe! um: miissige Falte in einem Gewande, im Ge: gensatz Zll sinus, der tiefen und losen
Falte, und zu contabulatio, del' geraden
und regelmassigen Falto (Plin. H. N.
XXXV, 34; Macroh. Sat. II, 9). S. die
Abbildung Zl1 Contabulatio und Si-

nus.
Rulla. S. Rallum.
Rumex. Eine dem Sp a,'um ahnliche
\Yaffe (Festus s. v.; LuciI. ap. Fest. ;Gell.
X.25).
sie zu schlagen odeI' zu riibren.
Rudis (XVX1)-lTQov). Ein Instrnment,
womit man Fliissigkeiten wiihrend des
Kochens riihrte und mischte. ahnlich dem
in Yoriger Abbildung darge~tellten, abel'
in grosserem Masslstah (Cato R. R. 79;
Plin. H. N. XXXIV, 50).
2) Ein Stock mit einem Knopfe odeI'
einer Kugel am Ende, dessen sieh die Gladiatoren und Soldaten hedienten, wenn sie
angreifen und sich vertheidigen lernten
oder wenn sie sich zum Vergniigen iihten (Suet. Cal. 32; Li1'. XXVI, 51; 01'.
Amor. II, 9,22; A. Am.lIl, 515). Ein
solches Instrument erbielt del' Gladiator
zumZeichen seinesAhschiedes, daber del'
Ausdrnck rude donari bezeichnet vom
Dienste entbunden werden (Hal'. Ep. I,
1,2; 1'g\. Suet. Claud. 27). Die Ahbildung,

nach einem gcschnittenen Sleine, stellt
wahrscheinlich einen Gladiator dar, del'
cine rudis in den Handen halt, cine Vermuthung, welche die runde Form des
Gegenstandes und seine grosse Aehnlichkeit mit dem unter1. heschriehenenKochloffel hocbst wahrscheinlicht macht.
Ruga (r$vds). Eigentlich eine Runzel, Falte; dann das Gewinde an einer
Schraube (PHn. H. N. XVIII, 74. Vgl.
Cochlea); ferner eine kleine unregel-

Rumpia. S. Romphaea.
Runa. Eine almliche \Yaffe wie das
Pilum (Festus s. v.; Ennius ap.Fes!.);
yielleicht ein yeralteter Ausdruck fUr Pilu'lli.
Runcatio (~or:avwf.L6s). Das Verdiinnen nnd Gaten jungen Getreides, indem
man die schwachen odeI' zu dick stehenden Pflanzen und das Unkraut auszog,
die die guten Pflanzen ersticken und diesen die l\"ahrung entziehen (Columel!. II,
12, 9; Plin. H. N. XYIll, 50), Man tbat
dies gewiihnlicb, nachdem man das bepflanzte Feld behackt batte (sarritio,
Co!umell. II, 11, 9), und zwar gescbah es
meistens mit del' Hand (Ie!. V, 6, i), hisweilen mit Hulfe cineI' gekriimmten Unkraut- odeI' Gatehacke (runco) , um die
im Boden zn fest sitzenden Wurzeln odeI'
Stengel zu entfernen.
Runcator. Ein Ausgiiter, d. h. einer,
del' auf einem Acker die zu dick stehellden und schwachlichen Pflanzen nnd das
Unkraut auszieht, wie wir Ullter tlem vorigen IVorte auseinandergesetzt hahen
(Columel!. IT, 12, 1; XI, 3, 19).
Runcina (r$v%aV1)). Ein Tischlerhobe! , um die Flacben des Holzes zu elmen
und zu gIatten (Plin. If. N. XVI, 82). Die
yon uns heigcfiigteAbbildung ist nach einem
marmornen Grabmale in
Rastadt; dieser Hobel bat
eineH Griff und man siebt
die Locher daran, durch
welche die Spane (Tamenta) heransfielen.
Eben so nannte man auch den Kehlbobe!
des Kunstlischlers und den mit welchem
del' Holzschneider die Fallen an Gewandern a ushOhIte ('Iertul!. Apol. 12; Augustin. C. D. IV,8).
Runco. Eine Giitehacke (P11lad. I,
43,4), \Vomit man Dornen und derartiges
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Unkraut aus dem jungen Getreide enl- kochtem Wein (defrutum) und anderen
fernte, wenn esverdunnt nnd gegatetwnrde Ingredienzien mischte, die man hinzu(runcatio). Sie bestand aus einer schnei- that, um<ihm kiinstlich eine gewisseCondende Klinge, die wie die falx gekriimmt sistenz nnd eille Blume zu geben (Coinwar (Isidor. Orig. XX, 14, 5\, und scheinl mel!. XII, 20, 4; 23, 2).
'
ihren Namen von dem grie~hischen QVY- , Rutellum(OfLltl.£U1:1](l). Diminutiv '<on
xos erhalten zu haben, der Schnauze I Rut 1: u m; ein Streichbrett , welches d!e
eines Thieres oder dem Schnabel eines Getreldemesser gebrauchten, urn von elVogels, elltweder mit Am'pielung anf die llelll gefiilllen Mass de~ oben anfli~genden
Form odeI' auf die Art und Weise ihrer Hanfen herunterzustrelchen (LncIl. Sat.
Anwendung, indem man mit ihr wie ein IX, 1S. ed. Gerlach).
.
Yogel pickt und den Boden aufrodet. Die
Rutrum. Das Instrument, >Yonul del'
Italiener bezeichnen jelz! mit den Aus- der Sa~e nac~ Remus erschla~en wurde
drucken ronca und roncone eine Siche!. (0". Fast. n, 843); es war eme hrelte
Russatus. Roth aekleidet; wird na- Melallklinge oder Blatt, in welches senkmentlich gebrancht v~n einem Wagenlen- reeht ein Stiel eingefiigt war, ahnlich unker (auriga) bei den Weltrennen im Cir- serm Spate~ od~r un serer Schaufel, und
cus, del' zu der rothenPartei (factio rus- welches glelch diesel' zumGraben., Schansata) gehorte; er trug eine rothe Tunica, reIn, Kral~en lind zum Durchelllal?dernm sich rOll seinen Mitbewerbern zu un- nuscheu dlente, z. B. zum Zerklemern
terscheiden, deren Farben weiss. griin der Erdschollen (Yarra L. L, Y, 131);
oder blau waren (Plin. H. 1'1'. YII, 54; znm Fegen eines Flusses, indelll man
Inscript. ap. Reines. c/. 5. n.63).
Schlamm und Sand auf das
Rutabulum. Eine Feuerschaufel odeI' Ufer warf (Festus s. v.);
Feneraabel deren sich die Backer und zum Knelen und Mischen
Schmiede bedienlen, um das Brennma- von Lehm und MorIcI (Viterial in ihren Oefen lind Essen zu slo- lmv. YII, 3; Pallad. I, 15)
ren (Festus s. v.; Isidor. Orig. XX, 8, II~Jd zu allen dcrarligen Yer6). Daher wird es gewohnlich zusammen nchtungen: wow es s.lch
mit der Zanae (forceps) erwiilml (Ca- vermoge selller Form elgnele. Die Abbilto R. R.
3; XI, 5; Suet. Aug. dung zeigt das Blatt einer derartigen an.
75).
tiken Schaufel, die nebst yer~chiedene~
2) Eine holzerne Schaufel, mit der man anderen Maurerge~'athschaften III PompeJI
jung<en Wein oder Most (nwstwn) mit ge- gefunden worden 1St.

X,

s
Sabanum (ua{3ltvov). Ein SlUck leinenes Zeug, welches als Serviette diente,
11m irgend elwas hincinznlhun (Pall ad. VII,
7, 3); als Handlllch, [Jm elwas abzutrocknen und zu rei ben (Yeg. Vet. V, 46, 11);
als Decke zumEinhiillen desI{orpcrs, nm
die Transpiration Bach einem Dampfbacle
zu unterhalten (Marcell. Empir. 26).
SabuIo (Mac<rob. Sat. II, 1). Jemand
del' ein musikalisches Instrument spiel!,
das wir abel' wei tel' nicht kennen. Ausserdem ist die Schreibnng des Wortes und
in Folge davon natiirlich auch dessen Bedeutung sehr zweifel haft.
Saccellus. Diminntiv yon Saccul1ls.

Eill sehr kleiner Sack (Petl" Sat. 104;
Cels. IY, 4).
Sacceus. Yon grober odeI' Sackleinwand gemacht (Hieron. Vito Hilar. 44).
Sacciperium (ultw)!.on1]Qlt). Ein grosSCI', Yon grab em Leinen gemachter Sack,
in den man den kleinern Sack steckte, der
als Borse dicnte (Plaut. Rud, II, 6, 64).
Sacculus (ultJl.ldov). Ein kteinerSack
oder Beutel (Apn!. Met. XI, p. 200), namenl-

lich ein Geldsack (Calnl!.

xm,

7; Juv.

SACRARIC)L

XIV, 138), wie in nebenstehender Abbildung,
die cincn sol chen Beutel mit einem Haufen
Gold daneben zeigt, nach einem Gemaldc
<lUS Pompeji.
2) (Cic. de Fin. II, 8), Diminutiv von

529

stellt; dieTraubenmit denen er gefiilIt ist,
zeigen hinlanglich seinen Zweck an.
4) SacCU8 nivarius. Ein Stuck grohes
Zeug, welches fUr gewohnlich und namentlich von den Aermern anstatt des
Saccus 3).
colum nivarium gehraucht wurde, nUl
Saccus (vannos). Ein grosser Sack den Wein zu kuhlen, indem er mitSchnee
aus Leinewand, Z. B. ein Getreide - odeI' gemischt wurde. Man legte das Zeug mit
l\{ehlsack (Cic. Verr.II, 2,38; Phaedr. II, einem Schlleeklnmpen tiher das Gefass
7), wie del' auf heigefiigter Abbildung, nach und goss dann den 'Vein auf den Schnee,
der so dnrch das Zeug in das Gefiiss 1lItrirt wurde (Mart. XIV, 104).
Sacellum (neQt{IoJ.os). Diminntiv von
S aC1'um. Ein kleiner viereckiger odeI'
runder eingeschlossener Ort, del' einer
Gottheit geweiht war und einenAltar enthielt (C. Trehat. ap. Gel!. VI, 12), aher
kein Dach hatte (Festus 8. v.). Solche
Heiligthiimer wurden oft von Privatleuten
auf ihren Besitzungen zu Ehren irgend
einer Lieblingsgottheit errichtet, gleicheiner Soldatengruppe anf der Trajans- wie es die Beamten illl Namen des Staates,
saule, die beschiiftigt ist, in die Quartiere auf offenllichen Pliitzen thaten (Cic. lJiv.
Getreidesacke w tragen, die unter die I, 46; Agr. II, 14; Ov. Fast. I, 275).
verschiedenen Heeresalltheilungen verSacena. S. Scena.
theilt sind.
Sacerdos (feQevs und EeQHlt). Ein
2) Ein grosser Geldsack; man braucht Priester, einePriesterin; allgemeiner AusdiesesWort, nm den Begriff ron nngeheu- druck fUr beide Gcschlechler aller Klasrem Reichthum anzudeuten (Hor. Sat. II, sen vou Priesterschaften; daher urn.
3, 149; I, 1, 70), lVahrend das fasst es den Augur, den Pontifex, den
Diminuti v sacculu8 den Be- Flamen, die Vestalis und andere, die in
griff von geringem Vermogen del' systemalischen Uehersicht mit ihrclll
oderselbst von Armuth in sich besonderen Namen aufgeziihlt sind (VarrG_
schliesst. Die Abhildnng is! L.L.Y,S3; Cic.de Leg. If,s; Ver?'.
nach einem romischen Basre- II, 5,45; 01'. Fast. Y,573).
lief, welches, wie die darauf befindliche
Sacerdotula. Eine junge Prieslcrin
Inschrift bezeugt, als Wegweiser zum oder eine von geringerem Grade, die einer
iiffentlichen Schatze diente.
oberen untergeordnet ist (Varro L. L. V,
3) Saccus vinariu8. Ein Korh, Sieb 130; Festus s. v. Flaminia).
oder Durchschlag von Binsen, Ruthen
Sacoma (u1]z(J}fLlt). Ein Gegengewicht;
odeI' Bast, von del' Form eines umgekehr- es ist eigentlicl! ein latinisirtes griechiten Kcgels (Columel!. IX, 15, 12), durch sches Wort (Vitruv, IX; Praef. 9); del'
den di e Alten ihren Wein 1lI- lateinische Ausdruck ist A e qui]J 0 ntrirten, nachdem er ausge- dium, S. d. Abbildung n. d. W.
presst war, um ihn abzuklaSacomarius. Einer derGcwichte macht
ren nnd seine berauschende (In script. ape Mur. 979, 4).
Kraft etwas zu mildern (Plin.
Sacrarium (feQotpvJ.anwv). In allH. N. XXIV, 1. XIV, 28; gemeiner Bedeutung ein Ort, \Yo heilige
Mart. XII, 60). Die Abbil- Gegenstande aufbewahrl werden, namentdung zeigt einen solchen Durchschlag nach lich aher die Sakristei eines Tempels, wo
einem romischen Basrclief, welches mel!- man die Utensilien, Gefasse und aile zUm
rere mit derWeinlese nnd demKeltern des Cultus gehorigen Gerathschaften anfueWeines verhundene Beschiiftigungen dar- wahrte (Serv. ad. Virgo Aen. XII, 190; Or.
31
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Jl1et. X, 691); daher nennt Livins (Ylf, glauhen
20) die Stadt Caere, wohin die Vestalin-

nen mit dem heiligen Feuer und dem Tempelschatz nach del' Besiegung Roms durch
die Gallier fiohen, dasHeiligthum des 1'0mischen Yolkes - sacrarium populi Ro~

mani.
2) Eine Priratcapelle in dem Hause eines Privatmallnes (Cic. ad Fam. XIII, 2),

wie sie auch in den Wohnungen del' alten
adeligen undreichen katholischen Familien
eingerichtet wurden. Ein Bolches sacra.:
1'ium hat man in einem Hause zu PompeJI
entdeckt- es ist ein yiereckiger Haum, an
dem ein~n Ende mit cineI' absis fiir die
Bildsaule del' Gottheit, ein Altar in der
Mille innerhalb eines kleinen Peristyls
yon yier Saul en, die das Dach trugen; yon
jeder Seite fuhrt eine besondereTreppe in
das obere Stoclmerk (Corn. Nep. Them.
8. Ygl. Thucyd. I, 136).
3) Ein Appartement im kaiserlichen Palaste (Auson. Grat. Act.); man gebrauchte
diesen Ausdruck, ullldem Kaiser,zll schmeicheln, indem man auf seinen gottlichen
Rang anspieite.
Saga. Eigentlich eine erfahrene, in den
Gcheimnisscn der Religion sehr bewanderte Frau (Cic. IJiv. 1,31; Festus s. v.
Sagaces), daher die mil diescm Worte
wohnlich yerbundene Bedeutung del' eJller
Wahrsagerin, Zaube1'inentspricht (Hor.
ad. I, 27; Columell. I, S, 6; XI, 1, 2).

den Zauberillnen hcigelegten
Eigenthumlichkeiten und scheint derOriginaltypus del' Hexen und ZaU?eriDnCu
un serer Ammenmahrchen zu sem; Hut,
Zauberstab, Hund, Kessel, nichts
fehlt.
Sagatus. lI!it dem groben wollenen
Mantel, dem sagum bekleidet (s. d. W.);
und dagewohnlich dieSoldaten das sagum
trugen, so ist das WorL sagatus haufig
dem togatus entgegengesetzt, indem zugleich del' Bcgriff darinliegt, dass die in
Rede stehende Person kampfgeriislet ist
(Cic. Fragm. ap; i'i'on. s. v. Sagum; Ca-

pitolin. Marc. Antonin. Philos. 2i).
2) Aus grobem, langhaarigem, wollenem
Zellg gemacht, wic das, aus welchem man
das sagUin machte (Columel!. Xl, 1,21;

I, 8,9).

ge-I

Sagena(aIXY~v'l). Ein grossesSchleppnelz zumFischfang; das eineEnde desselben wurde durch Korkstiicken. uber dem
Wasser gehallen, wahrend das andere durch
Blcigewichle in das Wasser gezogen und
ausgespannt wurde. Die ganze Lange des
l'ietzes war hinreichend., um ein? betrachLliehe Strec~e Wasser emz~schltessen, 111-.
dem das CIne Ende von clIlem Boot .od.'l
von.derKiiste.aus gelVorfen u.nd ~aml~em
KreiS beschneben ~vurde, blS dl~ ~elden
Enden zusammen l,amen. So wllIde es
dann i~l das Bo?t ?der an das ~fer gezogen, wle man dies 1m Golf v?n Neapel .und
an del' Kiiste von CornwalliS noch Jetzt
thul (Mani!. Astron. V, 6iS; Ulp. Dig.
4i, 10, 13).

Saginarium. Ein art, wo Gelliigel gemasleL wird (Va rI'o R. R. III, 10, 7).
Sagitta (.. 6~EV/-tIX,
o~, los). Ein
Pfeil, bei Griechen und Romern gewohniich mil einer glatten Metallspilze ohne

ol:a..

I

Haken versehen, wie vorstebende Abbildung nach eillem in Attika gefundenen
Ori~~~.
.
2) Sagitta hamata od.er l!dunca . .Em
Pfeil mit Widerhaken, \VIC die hler belgeDie hier abgebildele weiblicheFigur, nach
einem pompejallischen Gemalde, die im
Original VOl' del' Thiir einer armlichen
Strohhutte silzt, ver'3inigt aile im Volks-

fiigte Abbildullg, nach einer Terr~cotta-
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lampe; besonders hedienten sieh dieASia-/ Schafte des Pfeiles au'stl'eckte D· d . I
d d'
'd' h ""lk
.
'
. a III C I
Len ,un, . Ie nO! ISC en .0 er diesel' Art erkliiren sich die versehiedenen Stell en ,
(a\. 1:,st. III, 10, 63).
welche diesen Vorgang besehreiben _
3) Elfie Lanzette odeI' Sehnapper zum
Aderlassen beiThieren (Vegel. Vet. I, 22,
~'~
\
4; 25, 5), olfenbar so genannt, weil
.rlili!~ es .diese.lbe Fa.rm ~atle, wie die
( ~))
I~! 'I','ii S~ltze elfies ~nechls~hen ~der ro,,fo ~~~iU'.JI
II::
mlschen Pfelles, wle belgefiigte
<iii
I'
' bIb
'll
'
'
!'
'"
,:1'
'''.
rung
zelgt,
nach einem Ori·
"
gInal \ on Bronze, welches man in
Pompeji, in dem Hause eines Chirurgen
\! \
gefund;'U h~~.
I
( .' '>'7
Saglttaru. Bog~nschiitzen, die eine
Ablhellung des lelchtbewafiileten Fuss,)/
i.
volkes im romischen Heere hildeten. AICd__ ~,c-~~:\"~'~c~..
lein da del' Bogen keine romische Natio- ~!ervo aptare sagittas (Virg. Aen. X, 131) ;
nalwalfe war, so waren es meistens die zmponel'e \ Ov. Met, VIII, 381); dirigere
(Claud. IV. Cons. Honor. 530) etc.
Sagma (ady/-tIX). Ein Saumsattel aus
einem hblzernen Gestell bestehend,' del'
Last ~ und Saumthieren aufgelegt wllrde,
?m dIe Korbe undBallendaraufzu packen,
1m Gegensatz zu dem gewohnlichen Heilsattel (ephippiwn) , der weich und gepolstert war und kein Holz enthielt (Veget.
Vet. III, 59, 1; Isidor. Orig. XX, 16,

n

I

VI
!' ''Y "

\ 'S --'
V
\

)

,I

f/

(I

Yerbiindeten, welche dieseBogenschutzen
stellten (Caes. SaIl. Tac.). Die Abbilduna
zeigt einen deutschen Bogenschutzen nach
der Saule des Antonin.
5). Die Abbildullg ist nach einem pom2) Sagittarii equites Unno ..o~6un). pejanischen Gemalde, und eben solche
Bogenschutzen zu Pferd (Tac. Ann. II, Sattel sieb! man anch auf del' Trajanssallic.
16; Cu~·t. V, 4). ~. Hippotoxota.
Die uber die Seiten hinausragenden HolSagltto ( .. o~EVCO). Mit dem Boaen zersind fiir dieuntersten PacketebesLimmt
schiessen, eine Kunst, die sich bei den und bilden so eine breite Unterlage, auf
Griechen und Romern fast nul' auf die del' man aile iibrigen ringsum anfthiirmell
Jagd und die zum Vergniigen angestellten kann.
Uebungen beschrankte. Die Abbildllna
Sagmarius.
nach eillem Vasenbilde, stellt den eille~;
von drei jungen Griechen dar, die nach
einem auf eine Saule gehundenen Hahne
s~hie~sen: der eine kniet in der Stellung,
wle dIe Flgllr u. d. W. Pharetratus'
d~r hier dargestelHe zeigt sehr gut dieAr[,
wle man den Bogen handhabte, den Pfeil
auflegte, ihn zwischen die Finaer leate
und ihm dieRichtung gab,indemoman den
Zeigefinger der linken Hand an dem
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SA.GOCHLA.MYS.

nahmc hOchst vvahrscheinlich, dass wir
anderes Lasllhier, welches eine L ~st au f
h
einem Packsattel tragt (sagllla) '. \VIe n?-- die Sagochlamys hier VOl' nns se en •.
varil<en Worte heschrrehen rst
Sagulatus.!lIi! dem sagulum ·hekletdet
tel' de~
,
.
. m in E a . (Suet. Vito 11).
(Lampnd.Elag. 4, ~Ulel.I. p. . p. Ph I Sagulum. Diminuliv yon sagum; das
Yapisc. f1urel. 7). DreAhlllldung rst nac \ Diminuli v enthall mitunter den Begriff del'
derTraJanssaule..
d A.t Sol- Feinheit des Gewehes, ebenso wie den del'
Sagochlamys. Erne heson ere I
f \
. geren Gr'o" <se' es hedentet also ehend K'< n au - aerrn
- ,
_ ~o\Tol ein feines wie ein kleines sagum
datenmantel, de~' nnter, en aker
kam, und del', wle der Name andeut~t, ~~ (Suet Aug 26' Li v. VII, 34; Sil. Ital. IV,
gleich eine Aehnlichkeil Imt del' gnec ll- __ • X"1'II :27)'
d d
'i:imi'chen odeI' 010..
,0.
"
,
schen ehlamys un
em J . ' .
Sagum nnd Sagus «(jayos, Hpanns).
fremdensagum halte (Valer.:nEp;~t.ap. Eiaentlich ein celtischesWort, wovon das
Trehell. Claud. 14). I!ie heiden . Jgu~~~ en~!ische shag, das franzasische saie
auf nachstehender. AhhlI.du.ng. del ~~i:as- und sayon ahgeleitet ist. Die Ramer naheinen Auslander llll. ronllschen f ~e- men es in derselhen Bedeutung auf und
dienste, die ande:'e .eme~ J~nlg~!~ G\~~;en hezeichnetendamit einen ]\fantel yon gronen derselhen Nation a;s e h'.. r er her Wolle odeI' yon Ziegenhaar. Es
einen Mantel von ganz e~genln~~~i:~ ~f- war ein im Quadrat oder wcnigstens vierForm.. der anf del' Saule es
". vier- eckig geformtes Stiick Zeug (Afran. ap.
tel' wrederkehrt. Er hesleht au\z\Bel h
Charis I 81) welches man, wenn man
eckigen Stiicken Zeug, die durc 1 roe e,n es ahl~~tc: \Vie ~in Tnch auseinandel'hl'eiten
auf jederSchulter zusammellgehaltenwel- l'
t "(S'uet Otho?). welches aher wenn
d
. Stiick I'orn das an- ,onn e
.
- .
,
den, so dass as elDe
.'
d
' man es umthat doppel! zusammengeschladere in entsprechender 'Vclse an~. en: ITen und mit ei'ner Broche hefestigt (fibuRiicken del' Person herahhangt.
lesel la, Varro ap. Kon. S. v., daher sagurn fibulatoriu1ll Trehell. Poll. Trig. Tymnn.
10) oder in einenKnoten zusammengehun-

I

yiereckige Schnitt, die Liin~e des~evva.n.
des dieAr! es zu tl'agen, errnnern lD Helen Beziehungen an die heiden G~wander,
aus deren heiden Namen das r~ R~de
stehende zusarnmengesetzt ist, wle dies
lJei Betl'achtung del' lJeiden Figuren soFort
in die Augen springt; nnd da man mcht
zweifeln kann, dass ein solches ahsonderliches Kieidungsstiick, wie da.s ohen heschriebene, jedenfalls auch selDen h~so~
deren Namen haben mnsste, und .wlr III
del' lateillischen Sprache son~t kerpen so
dafiir geeigneten Hnden, so 1St die An-

Ii

Helen uber Brnst undArm, nnd die beiden
untern hingen yorn und hinten bis zn den
Knieen herab, wie man dentlich auf Yor··
stehender Figur sieht, nach einemBasrelief im Mnseum zu Verona, welches einen
Lictor mit dem sagum darstellt; es war
dies die demLictor eigenthiimliche Yolkstracht, wenn er den Statthalter del' Provinz hegleitete (Cic. in Pison. 23). Da
das sagum besonders ein militarisches
Kleidungsstiick war, sowol fiil' Ofllzicre,
wie fiir die gemeinen Soldaten, so trngen
es aus ehen diesem Grnnde allgemein die
Biirger, anslatt del' lastigen Toga, zu Zeiten eines tumultus oder einer feindlichen
Iuvasion; daher kommt es, dassAusdrucke,
Wle saga SUllle1'e in sagis esse - ad
saga ire - immer Zeiten bezeichnen, in

dencn biirgerliche Unruhen oder wirJcliehe Fcindseligkeiten stattfanden (Caes.
B. C. I, 75; Sallust. Fraglll. ap. Kon.
s. v.; Cic. Phil. VIII, 11; Liv. Epit.

i2).
2) Eine Satteldecke. Es war dies ein
"'"

Stiick grobes langhaariges Zeug, wel)'
I..
ches unter dem Sat,
.
tel (sella bajulato,"
~ ~
ria) odeI' dem Saumsattel (sagma) gelegt
-L __ wnrde, damit diesel'
-::-'
::.--:'.
den Riicken des Thieres nkht wund scheu ere (Veget. Vet. III,
59, 2), wie beigehende Ahhildung nach
einem Gemalde in Herculanum zeigt.
Salgama (-roC uJ.,{Lct£a). EingesaZze·
nes,. Wurzeln, Krauter, Fruchte elc., die
in Salzwasser eingemacht wnrden (Columell. X, 117.; XII, 4, 4).
Salgamarius. Einer del' Friichte in
Salzlake einlegt und verkanft (Coltimel!.
XII, 44 und 54).
SaHens. Eill Sprillghruunen, wohei
dasWasser durch eine enge Rohre(siplw)

~1fil
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springt (Cic. ad Q. Fr. III, J, 2; Yitru\".
VIII, 6, 2; Ulp. IJig. 19, 1, 15). Agrippa
legle 105 solcher Springbrunnen in Rom
an (Plin. H. N. XXXVI, 24, 9), und nusereAhhildung zeigt eine solche nocll jetzt
in dem Ranse des Walkers Zll Pompeji erhallene Fontaine.
Salii (L:aJ.,w~). DieSalier; zwalfPriester des Mars Gradivus, welche die Aufsicht fiher die ancilia odeI' die geheiligten
Schilde fUhl'ten. Ihre Kleidung hestand
aus einer gesticklen Tunica, die mit einem
hreiten hronzenen Soldatengiirtel um die
Wiften znsammengehalten wurde (C in·
gulurn 4), moglicher Weise auch mit
einem Bruslharnisch hedeckt war (P e ct01'ale), v"as sogar wahrscheinlicher
zu sein scheint; dariiber trugen sic als
Aranlel die trab ea. Auf clem Kopfe trngcn sie cine spilzige Miitze (apex), an
del' Linken ein kurzes
Schwert, einen Schild am
linken Arm undin del' Rechten einen Speer odeI' einen
Stah, womit sie an die
heiligen Schilde schlugen,
wenn dieselhen an einer
Stange hangend von ihren
Dienern durch die St~dt
getragen wurden (Li V. I,
20; Dionys. II, 70). Die
meisten diesercharakteristi"chen Kcnnzeichen sieht
man auf den beigefiigten
Ahbildungen; die yorstehende erste nach
einem ramischen Basrelief, zeigt den apex,
die trabea nnd den Stah; in del' linken Hand
tragt die Figur einen .Lorbeerzweig, weil
der Priester ein Dankopfer fUr irgend einen Sieg darhringt. - Die zweite Abhil-

I

/;

c!.

den wnrde (nodus, S. d. Ahhildung z.
Worte) ohen anf del' linken Schulter. Die
Broche wurde durch den einen Zipfel gesteckt ohngefahr in del' Entfernung von
einem Drittel yon jeder Ecke, so dass der
!inke Arm und die linke Seite hedeckt war,
wahrend del' rechte Arm und die rechle
Seite frei bJiehen. Zwei del' ohern Zipfel

dung nach einem geschnittenen Sieine
vermage seines eignen Druckes hefaus- mit etruskischen Charakteren zeigt die
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Stickereien an dem Gewande, die heiligcn
Schildc, und die Art, wie dieselhen in
Procession getragen wurden.
Salillum (Catul!. 23,19). Diminutiv yon

8alinum.
Salinae (aJ.on:1jywv). Salzteiche odeI'
Gruben, in den en man das Seesalz sammelt lind bereitet (PHn. H. N. XXXI, 39).
Salinator (aJ.o%'Y}YOS). Einer derSalz
macht; so solinator aerarius (Ennius
ap. Sen, ad Virgo Aen. IV, 244) derjcnige, welcher von del' Regierung das PriYilegium pachtete Salz zu machen un d zu
rerkaufell.
Salinum. Das Salzfass; ehensowol
dasjenige, welches das Salz enthielt, das
hei einem Opfer auf den Altar gestreut
wurde, als das, welches man hei Tisch
gebrauchte. Gewahnlieh war es eine auf
einer Schiissel od. einem Untersatz stehende
Schaale, und da es hei den Hausopfern
gebraucht lVurde, so hetrachtete die ganze
Familie dasselbe als ctwas Heiliges, so
dass selbst die Aermeren einen Ehrgeiz
darein setzten ein silhernes zu hesitzen,
wenn sie die Mittel dazu erschwingen
konntell (Va!. Max. IV, 4, 3; Liv. XXXVI,
36; HoI'. ad. II, 16,13).
Salisator oder Salissator. Einer der
aus den Bewegungcn seines Pulses odeI'
aus dem Zucken irgend eines Tbeiles seines Kiirpers Gliick odeI' Ungliick vorhersieht (Isidor. Orig. VIII, 9, 29).
Salisubsulus. Ein tanzender Salier; ein
Beiwort del' Marspriester (Catul!. XVII, 5)
mit Anspielung anf den TaIlZ, den sie an
gewissen Festen auffiihrten, wie dies unter S a It a t i 0 II, 3. heschriehen ist.
Salpicta, Salpincta, -tes oder Salpistes
((j(f.J.%~Yl!'r1]s, aaJ.%L(jni~,Jul. Firm.VII[,
21; Vopisc. Carin. 19). Ein dem Griechischen nachgehiIdetes Wort fiir das gleichbedeutende lateinische 1'Ilbieen (s. d.),
Salsamentarius (-ral}~xo%roJ.7JS). Einer
der mit gesalzenenFischen handelt(Auct.
ad Herenn. IY, 54; Macroh. Sat. VI!, 3).
Salsamentum. DieSalzlake, in welcher
die Fische eingesalzen wurden (Cic. ])iv,
II, 57); daher aueh die gesalzenen Fische
selhst.
Griechisch -roiQ~Xos (Terent.
Adelph. III, 3, 26).
Saltatio (i5QX'Y}(j~~, X0l}cv(jts). Del'
Tanz. Die alten Griechen und Romer be-

SALTATIO.

griffen daruntcr vier verschiedene Arten
Yon Uebungen, die nul' wenig mit einander gcmein halteD, ausser dass die Bewegungen der Tanzenden bei allen von Tanen musikalischer Instrumente odeI' mit
dem Gesange eines Chors hegleitet \Vurden; namlich
I) Religio·se Tiinze. Sic hestanden meistens ans langsamen und gemessellen Bewegungen nm den Altar, obne irgend
welchen Zwang in del' Bewegung oder die
Ahsicht karperliche Gewandheit zu entwickeln. und glichen deshalb mchr einem.
durch dieMusik geregelten feierlich abgemesseDenMarsche,alsdem was wir eigentlieh nnter Tanz verstehen; deswegen betheiligten sich auch hei Griechen und
Rameru freigcborene Manner und Frauen
aHer, selbst del' hOchsten Stande an diesen Tanzen, unbeschadet del' Wiirde ihrer
Person odeI' ihrer SteHung (Quint. I,ll,
18; Macrob. Sat. II, 10; Sen-. ad Virgo

Eel. V, 73).
II) GlIlllnastiselze odeI' kriege1'isclie
l'anze. Sie dienten als Vorbereitllng zum
I{ampfund als Aufmunterung zur Tapferkeit
gleich den Tanzen del' Sudsee -lnsulaner
und del' Inrlianer in Nord - Amerika. Zu
diesen Tanzen wurden gezahlt :
1) Saitatio C01'ybantlllll, del' CorybantischeTanz, namentlich denPhrygiern und
Kretcrn eigenthiimlich. Er hielt die MiUe
zwiscben religiosen, kriegerischen nnd
mimischen Tanzen, indem diejenigen,
welche ibn auffiihrteu, hewaffnet waren,

mit wilden und heftigen Geberden umhersprangen und dahei ihre Schilde nnd
Schwerter znsammenschlugen, um den
Larm der Corvbanten nachzuahmen, als
diese anf Crei; das Gescbrei des Juppiter
zu iibertiinen suchten (Lucian. Salt. 8;
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StraLo X, 3, 21; Lucr. II, 630-639). Man gungen del' Fiisse (Macrob. Sat, II, 7;
nimmt an, dass die hier nach einem grie- Sllet. Cal. 57; Nero 5.1; Tit. 7; Or. A.
chischen Basrelief im Vatikan beigefiig- Am. I, 595).
ten Figuren einen Corybantentanz auffiihIV) Tanze in dem eigentiichen yon
reno Das eben genannte Basrelief enthalt uns gehrauchten Sinne des Wortes d. h.
sechs Figuren, aile in derselben SteHung Tanze bei denenes sich darum hand~lteAn
wie diese zwei, aHein dadie beiden ausser- muth, Gewandtheit und Kraft zu entwickeln
sten Figuren kein yis-a-vis haben, so ist und wobei die Bewegnllgen del' Fiisse nnd
es augenseheinlieh, dass dieses Basrelief des Karpel'S die Hauplsache waren, ohne
nul' ein Fragment ist, welches urspriinglich zu eillem grosseren Fries geharte
und cine grassere Anzahl yon Tanzenden
.
darstellte.
2) Saltatio Pyrdlic1za. Del' Pyrrbische
Tanz; S. d. Beschreibung nnd Abhildung
zu PyrT1zic1za.
3) Saltatio Salior'lI1n. Del' Tanz del'
Salier odeI' Marspriester (Quint. I, 11, 18),
bei del' Ceremonie, wo die heiligen Scbilde
(ancilia) durch die Stadt g~tragen wUrden. Wir haben keine bildliche Darstellung davon; allein aus einer Stelle des Seneca (Ep. 15) kann man schliessen, dass dass man dabei cine mimiscl;eDarsteIluna
dabei die Bewegungen del' Priester mehr ve:'sllcht ha.tte, wie yorstehende Grupp~
eiu Hiipfell und Springen als graziase und zeIgt nach eme Vasengernalde. DicseTiinze
gCl;lesse~e Sc.hritte waren; denn er
wurden hauptsacblich zur Belustigung del'
glelcht Sle mIt dem Stampfen und Spnn- Gaste hei grossen Gelagen aufaefiibrt und
gen del' Walker (saltus fllilonii) auf dem man hat uuter den Walldmaler~ieIi in HerZ,:~gc, welches si; r~inigeu wollen, wie culanurn nnd Pompeji zahlreiche Darstel'H.I dleses ~. d. ".
u.zlo und Fullo -Ilungen solcher Tanze cntdeckt, die sowol
n ~ e a ~rklart nnd lnldltcb dar~estellt ha- von Miinnern als yon Frauen aufgefiihrt
ben. Dleser Tanz erforderte ewe grosse wurden; aIle beweisen, anf welch hoher
Anstren~ul1g del' Mnskeln uud viele Ge- Stufe die Kunst des eigentlichen Tanzens
wandthei1.
bei den Alten stand.
'~)a Saltatiq bellic:epa: Derramische
. Salt~tor (ol}x'Y}(jxns %(f.VXO[Lt[LOS).
Knenstanz, ;vIe ,':S hersst, ,on Romulus an- Eln Tr,znzer, del' auf dem Theater pangeo~dn~t zur Ellnner~ng all den Raub d.er tommuscbe Tanze auffiihrte (SaltaSabu;ennneI? und alsSI~herungscere?Iome, tio III) odeI' wirkliche Tanze bei Festgenm em ahnltches Unhell von dem eigenen lagen und an offentlichen Orten (Sa [_
Volke abzuwendcn (Festus s. v.),
tatio IV), nicht abel' ein Tanzer in reliIII) pie mimisclzen T,!n~e. Hie.rbei giOsen nnd kriegerischeu Tanzen (Sa /_
stellen dIe Tanzenden, Wle un beullgen tatio I. 11.IL), da die Wimer die erstern
Ballet, nur durch Gesten und Bewegungen beiden Arten als cinen ebrbaren Mann
des Karpel'S nnt,:r Begleitun~ del' Musik, entwiirdigcnd und entehrend ans~llCn,
a~er ohn~ B:gleltung von Sttmmen, ge- wabrend dies bei den beiden letzten nicht
Wisse EreIgmsse und Handlungen dar; es del' Fall war. Daher enthiilt das Wort imwar was. wir jetzt e~ne, Pan~omime mer etwas veriichtliches nnd geringnennen wurden, mdem em ergentllch so- scbiitzendes (Cic. Mllr.6; Off. I, 42; Magenanntes T~nzen gar nicht dabei statt. crob. Sat. II, 10).
~and, und dIe Kunst der Darsteller mehr
Saltatricula. Diminutiv von Salt am. aus~rucks:ollem Mienenspiel und Go- trix, mit dem Nebenbegriff des VeriichtstleulatlOn mIt dem !iarper, Armen nnd licben (Au!. qel!. I, 5).
Handen bestand als ltl tanzarligen BeweSaltatrix(oQX1](jxQta).Eine l'anzerin.

1':1'-

I
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SALTUARIUS.

SAMAUCA.

Eine im allen Griechenland und Halien,
gerade wie jetzt im Orient, sehr zahlreiche
Klasse von Frauen von sehr leichten
Sitten, aher meist von ausserordentlicher
Schiinheit, die fur Geld hei grosseu Gastmahlern und Gelagen zur Unterhaltung del'
Gaste tanzten (Cic. Pis. 8; Ammian. XIV.
6, 19; Macroh. Sat. II, 10). Solche Frauen
sieht man anf pompejanischen Gemalden
Mnfig dargestellt, und chen nach einem
solchen ist auch yorstehende Figur. Fast

Meiereien, besorgte die Verpachtungen nnd
elwaige Reparaturen, nnd sorgte dafur dass
wedel' absichtlich noeh aus NaehHissigkeit
irgend elwas geschahe, wodureh das Eigenthnm des Besitzers an Werth verlieren
konnte (Petr. Sat. 53,9; Pomp. Dig. 7,
8,16; African. Dig. 32, 1,58).
Salutigeruli sc. pueri. Scla"en, die
weifer nichts zu thun hatten als Freunden und Bekannten ihrer Herren Botschaflen, Griisse, Gluckwunsche etc. zu iiberbringen (Plaut. Aul. III, 5,28).
Sambuca (uct(1<{lVWfJ). Ein musikalisehes Instrument, welches mit Saiten ron
verschiedener Lange uml aus verschiedenem Stoff bezogen war, ahnlich nnserer
Harfe (Scip, Afric. ap. l\lacroh. Sat. II,
10; Pel's. Y, 95; PorphF. in Ptalem.
Hm'm.). Biswcilen war es sehr klein,
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immer sind sie mit einem grossen durchsichtigen Schleier versehen, den sie hisweilen in geschmackvollen Fallen urn den
Karpel' schlingen, wie anf vorstehender
Fignr, ein anderesmal abel' fliegen lassen,
so dass er sie nul' zum Theil verhullt, nnd
in noch andern Fallen ganz entfernen,
odeI' nul' ii.ber den Kopf schlag en , so
dass der ganze Korper den Blicken del' Zuschauer ausgesetzt ist - ein Scandal, den
man wol nicht der Laune des Kunstlers
zuschreihen darf, sondern del' hei dem
Sittenverderbniss unter den Raisern wirklich statt hatle (Tertul!. de Spectacul.
p. 269).
Saltuarius. Eigeutlich ein Sclave, der
die Aufsicht uber einen Slrich Waldung
und Weideland fuhrte (saltus), also etwa
ein Forster (!nscript. ap. Orelli 1599);
allein meistens steht das Wort in allgemeinerer Bedeutung und hezeichnet den
Oheranfseher eines Landgutes, der den
Pachtern seines lIerrn gegenuher dieselhen Ohliegenheiten haue und dieselhe
Stellung eiunahm wie der insularius in
del' Stadt; d. h. er fuhrte die allgemeine
Oheraufsicht uher die Landereien nnd

wie die galische Harfe, bisweilen ein
grosses und gewaltiges Instrument, wie
die gewohnliche Harfe, und reich verziert, wie man an heigefugter !Ahbildung
nach einem agyptischen Gemalde siehl,
jetzt allgemein hekannt unter dem Na··
men Bruce's' Harre, der sie znerst bekannt
maehte.
2) Eine Kriegsmaschine zum Ersteigen
der Mauern (Festus s. v. Yeget. Mil. IV, 21;
Yitruv. X, 16, 9). In Ermangelung jeder
hildlichen Darstellung del' Maschine kaun
man leicht aus ohiger Figur auf ihre
Form und ihren Gehrauch schliessen; es
war eine bewegliche Plattform, die durch
eine Anzahl Stiicke, welche an dem ohersten Balken in Rollen liefen, gleich den
Saiten einer Harfe, auf und nieder bewegt
werden konnte.

I
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wie Lirius nnd JU\'enal (ll.:cc.) ausdrucklieh angehen; allein da das Original in
Folge del' Zerbrechlichkeit des Stoffes, aus
dem es gearbeitet war, vollstandig zu
Grunde gegangen ist, und auch schon
\ ehe es entdeckt wurde, dnrch den Eillfluss der Zeit gelitten haUe, so ist die
Annahme \Vol gerechtfertigt, dass lIIazois,
dem wir diese Copie verdanken, der Svmmetric wegen die rechte Beinschiene hinzugetban hat, enlweder aus Unkenntniss,
weil er glauhte, es miissten ihrer zwei
sein, odeI' vielleicht anch durch den bereits zerhrockcllen und undeutlich zu erkennendcn Stuck irre geleitet.
Sandaligerulae. Sclavinnen, welehe
die Staatspantoffeln (sandalia) ihrer Herwedel' aufrecht, wie die Figur auf del' 1'0- rin nachtrugen, wenn sie ausging (Plaut.
rigenAbhildnng, odeI' sie lmiele odeI' sass Trin. II, 1,29).
mit untergeschlagenenBeinen, wie auf dieSandalium (uctViJcXAWV, ucXv(jct}.ov).
ser Ahbildung, die cine agyptische Har- Ein reich verzierter Pantoffel, den die
fenspielerin darstellt von einem Grahmale vornehmen griechischen Fraueu trugen,
zn Beni-Hassan.
und "on denen ihn die Romerinnen anSamnis. Ein Gladiator in del' Rustung nahmen (Terent. Eun. V, 7,4; Turpil.
del' Samnitischen Soldaten (Cie. Sext. 64), ap, Non. s. v. Priores).
Es scheint
d. h. mit einem geschlossenen Helme mil ein Mittelding gewesen zu sein zwischen
Fliigeln (pinnae) an jeder Seite (Varro dem calcealus nnd der solea; er haUe ein
L. L. Y, 142), cinem Schilde yon del' Art Oherleder (svyov) , welches die Zehen
des scutum, einerBeinschiene (ocl>ea) am I und die vordere HaHte des Fusses helinken Beine (Liv. IX,40) und einer Arm-I deckle (Pollux VII, 8: svyov 7:07) uctVschiene (manica, Juv. Y1,256) am rechlen (JctUOV 7:0 7:0VS (Jctn7:v}"ovs uVVEXOV),
Arme, der nieht vom Schilde hedeckt war. aher den Spann und die Ferse unhedeckt
Fast aile diese Eigenthumlichkeiten sieht liess, wie unsere jezigen Pantoffeln; waluscheinlich wurde, wenn nicht immer, doch
hisweilen, del' hintere Theil mit Bandern
an den Fuss feslgebunden.
Del' Gcbrauch desselhen
heschrankte sich lediglich
auf die Frauen, wie auch
del' hier ahgehildete, del' zugleich die Art
del' Verziernng auf dem Oherleder zeigt,
von einer Frau auf cinem romischen Basrelief getragen wird. Einen ganz ahnlicheu sieht mau au dem Fusse einer weiblichen Figur auf einem pompejanischell Gemiilde (Mus. B01'b. VII, 39).
Sandapila. Eine rohe und gewohnliche
man auf vorstehender Abhildung nach ei- Bahre odeI' ein Sarg, worin die Leichen
nem Basrelief in Stucco an einem Grab- del' Armen und del' Verhrecher hestaltct
male zu Pompeji, welches, wie man ge- wurdeu (Fulgen!. 8. v.; Suet. Dam. 17).
Sandapilarius. Einer, welcher die
wohnlich annimmt, einen solchen Gladiator dal'stellt. Freilich tragt er an beiden Sandapila genallll!e Bahre tragt (Sidon.
BeinenBeinschienen anstatt nur am linken, Ep. n, 8).

Sambucina und Sambucistria (act(1<(lvniU7:Q£ct). Eine Harfenistin (Plaut.
Stich. II, 3, 5;); gewohnlich eine AusUinderin, aus Aegypten odeI' Asien (Liv.
XXXIX, 6). Beim Spiel en sland sie ent-
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I

Sanguicu~us. ,.Eine Art Blutwurst rou eine Pommade zum liehtbraun Farben des
d~m ,B.1~te m.ues Zlegelllammes (Plin. H. HaaI'es war. Sie bestand aus Ziegentalg
l¥. XX'.fII, os).
.
.
lind Bnchenasche; die heste verfertigten
Sanmo. Eigenthch e:ner del' Grima:- die Deutschen,. die sie. erfunden hatten,' die
r:(\l"\
sen odel Fratzen schnBl- nachstheste die Galher. ~fan formte sie
~""~
det; daher ein Buffon auf I in K1Jgein und importirte sie in Rom fUr
~/
dem Theater, ein Hans-I die Franen und jungen Stutzer, hei denen
Wllrst, del' durch allerlei I kastanienhrannes Haar in hohem Ansehn
groteske Gesten, lachel'li-I stand, ein Geschmack, del' sich auf ihre
C,he Bewegungen. ",erzer-/ heuti,gen Nachkommen fortgeerbt hat(Plin.
r.nngcn des Gesichts und H. H. XXXVIII, 51; vgl. Mart. VIII. 33.
, errenkungen des Korpers 120; XIV. 26. - Beckmann, Oesch. d. E,'die Heiterkeit del' Zu- findllngen If, p. 92).
schaner zn erregen sucht, , Sarapis (OciQCl'1ttS). Eine Tunica. Iyel.
wie dies nebenstehende che nur die Perserkonige truaen' sie war
Ahhildung zeigt nach ei- purpurroth (pllrpllreus, ;OQ~';QEOt;),
. .
;tem geschnitlen~n Sleine, yorn mit e.inem weissen Streifen (/LEoOdie elllesolcheFlgur darstellt (CIC. de Or. : AEV1tOS), WIC man deullich anf yorstehen-

I

I
I

II,61).
Sapa (if'I/J1}/LO(, otQClIOV). JungerWein

2) Das Gepiick eines romischen Soldaten. welches er auf dem Marsehe hei sich
trug, namlich seine Waffen, Kleider, Le~,
hensmillel fUr mehrere Ta~
ge und das Kochgeschirr;
es steht dies im Gegensatz
zu impedimenta, das Gepiick des ganzen Heeres
(Caes. B. O. I, 24; B. C.
III. 76; Hirt. B. Af,'. 75).
Die Abbildnng zeigt einen
romischen Soldaten mit
dem oben erlVahnten Gepac.k, nach del' Trajan?sau~e.
.
Sarcinalis und Saremarms. Em Packpferd odeI' ein allderes Sa.umthier, '."elches auf seinem Ruckcn III Form CIneI'

!

I
del' auf % der urspriinglichen I

odeI' Most.
fifenge eingekocht ist (Plin, H. N. XIV, 11). !
]\fan mischte ibn hauptsiichlich mit ande· I
ren Weinen, um diesen cine Blume zu ge- i
hen nnd sie schwerer zu machen (Colu-I
mella XU. 19).
:
Saraballa und Sarabara (OClQcX{3ClUCl I
und OClQcX{3ClQlX). We!te und lange Bein-I der Abbildung sieht; sie stellt den Darius
klelder (jl."xa ac si- I dar in der Schlacht hei Issus. nach del'
nllasa, ISI.dor. Orig. heruhmlen Mosaik in Pompeji, IVO die ve1'XIX, 23), dle yom Gur- scllledenen Farhen ganz die sind die wir
tel his zum Spann angegehen hahen (Plant. Paen. 'V, 5 33'
reichten, wie sie die vgJ. Curtius III. 3, 28; Hesych. s. v.).'
'
P~rther (Publ.ins ap. I .Sarcin~. Ein Packet oder Bundel ron
ISldor. t. c.), dlc Meder I Dlllgen, die zllsammengehunden sind, da(Terlul.1. de Pall . .4) mit sie leichter und beqllemer getragen
una ellllge andere aSIa- werdeu konnen, sei es auf dem Rucken
tische Volkerschaflen oder von einemLasUhiere, oder auf eineU:
trugen, ebenso auch Wagen (Petr. Sat. 117; Phaedr. IT, 7;
die nordischen "olker.
wie man an nebenstehender Figur sieht. die einen Soldaten
del' deulschen Hulfstruppen darstellt, nach
del' Trajanssaule.
Sapo (ocX'1I:(f)v). Ein celtisches odeI'
deutsches Wort, weiches den Stamm des
niederdeutschen sepe nnd des englischen Hirt. B. Afr. 75), znm Unterschiede von
soap enthalt, ubg!eich es etwas sowol fascis, ein Bunde! von neben einandergeder Qualitat als dem Gebrauche Iwch legten und in Form eines Reissighiindels
gam verschiedenes hezeichnet von dem, znsammengebundenell Dingen. Die Abhilwas wir jetzt un tel' diesem Worte ver- dung ist von del' Trajanssaule; sie zeigt
stehen. insofern die sapo del' Allen nicht die Art, wie die Packete bei den Allen
sowol Seife zum Waschen, als vielmehr stets zusammengeschnurt wurden.
'I'

SARIS SA.

S.\HCIXALIS.

sarcina gehulldenes Gepack tragt, wie die
Ahbildnng zeigt nach dem Bogen des Constantin (Caes. B. C. I. 81; Ammian. XV,
5; XXIX. 5).
Sarcinator. Einer del' sich damit be·
schiiftigt Kleider anszubessern und zu
flicken (Luci!. Sat. XXVIII, 33; Plaut.
Alii. III, 5,41; Pan!. Dig. 47. 2, 82);
nicht ein Schneider in del' jetzigenBedeutung dieses Wortes. da die Kleider del'
Alten nicht wie die unsrigen zugeschniUen
und dem Korper angepasst zn werden
hranchten. indem die Oherkleider zum
gross ten Theile aus einem grossen viereckigen .Stucke hestanden. u,nd die untern
aus ZWeI odeI' mehreren Breiten oder Bahncn von derselben Form, di e hlos ohen
nnd an den Seitell zusammengenii.ht wurden, Hals- nnd Armlocher ausgenommen.
Auf diese Weise und vermoge des rnnden
Wehens auf einem aufrecht stehendeu
Wehstuhl konnte man aIle die verschiedenen Kleidungsstftcke verfertigen, die wir
hisher hesehriebcn hahen.
Sarcinatrix. Eine Frau, die dasselhe
Geschaft treiht wie der sarcinator, d. h.
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die Kleider anshessert und flickt (Varro

ap. Non. s. v.; Caius Big. 15, 27). .
Sarcinula. Diminutiv von Sarcina.
Sarcophagus (OClQ1WCPcXYOt;). EigentIich jleischf,'essend; daher nannle man
eine besondere Art Kalkstein so, die hei
Assos in Troas gegrahen wurde, lind
die hemerkenswerthe Eigenschaft hatte
in dem Zeitranme yon 40 Tageu Fleisch
und Knochen. mit Ansnahme del' Zahne,
eines darin eingeschlossenen Leichnams
zu verzehren(Plin. H. N. XXXVI, 27). We·
gen diesel' Eigenschaft wurde er in grosser
Menge verhraucht zn Sargen. wenn namlich del' ganze Leichnam, ohne verbrannt
ZI1 werden. hegrahen wurde, nud spater
hranchte man den Ausdruck in allgemeiner Bedeutung fUr jede Art Sarg. ohne
Rucksicht anf das lIiaterial, ans dem derselbe gemacht war.
Sarculatio. Das Behackell oder Behan fen der jungen Pllamen mit dem sarculwn (Pallad. III, 24. 6).
Sarculum und -us (o1tClUt;). Eine
Hacke, leichter und kleiner als der ligo,
namentlich gehraucht zum Kraillen, und
GiUen del' Garten und Felder (Plin. H. N.
XVIII. 65,2; XIX, 33; Columel!. II, 11,10).
In Berggegenden. IVa das Erdreich gewohnlich nul' eine geringe Tiefe hat und
die Unebenheiten des Bodens das Pflugen
nieht gestalten. lVurde das sarcllillm anstatt des Pflnges gehrancht (Plin. H. N.
XVIII. 49. 2). Die Abbildung ist Bach

eillem romischen Basrelief, welches ein
Wetlrennen im Circus darstellt; und gewohnlich hahen die allen Bildhauer hei
Darstellung derartiger Scenen ein solches
Instrument angehracht. welches dazu
diente, den Theil del' Arena, wo die Athleten kiimpften. mit einem Grahen zu umziehen, wie dies unler dem Worte 8camma el'klart ist.
2) Sarculllm bicarne (Pall ad. I, 43, 3).
Eine zweizinkige Hacke, die den hesondernNamen bidens fUhrte; s. d. Ahhildullg
U.

d. W.
Sarissa, -6 (ocXQLOOo(). Eine del' [n-
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fanterie del' maccdonischen Phalanx eigenthtimliche Lanze (Liv. IX, 19), von
cineI' furchlbaren Lange (Id. XXVIII, 7),
wenigstens 18-20Fuss lang (Polyb. XVIlI,
12) uud vou derselben Art wie del' Contus,
nur viellanger (Veg. Mil. HI, 24). Einen
ohngefahren Begriff von dem allgemeinen
Charakter uud del' Grosse diesel' Waffe
del' Iangsten und wnchtigsten, die tiber:
haup! bei denAlten inGebrauch war, kann
man sich maehen mit Hiilfe der Abbildung
unter Contus, 3, die Alexander darstellt.
Sarissophorus ((JClQW(JOrpOQos). Mil
del' sal'issa bewaffnet, ein Beiwort del'
Soldaten del' maeedonischeu Phalanx. denen diese Waffe eigenthtimlich war CLi\,.
XXXVI, S; Curt. IV, 15; Polyb. XII, 20, 2).
Sarraculum (Ammian. XXXI, 2, 18).
Diminutiv von
Sarracum. Eine besondere Art von
Wag en orler Karre fremden Orsprungs,
die abel' in Italien eingdiihrt wurde (Sisenn. ap.Non. v. Carra;CapitoIiIl. l1f. Antonin. 13), wo ihn die Bauem gewohnIich
brauchten, wenn sie mit ihrer Familie
nach einem ~ndern Orte fallren wollten
(Cic. Fragm. in Pison. ap. Quint. VIII,
3,21) und \Venn sie die Producte ihrer
Felder znMarktc fuhren. Die lateinischen

SATRAPA.

ist einem GemiiJde entlehnt, welches eine
Gruppe Banern auf dem Markte zu Hereulanum darsteIIt, und batzwciHaupteigensebaftcn eines wirkIichcn plaustrum, namIich eine Plattfol'lll von dieken Breltern,
die auf zwei massiven Radel'll (tympana),
nieht auf Speichenradern (rotae) rub!,
wahrend siewiederum darin yon dem plaustrum abweicht, dass sie einen ordentli··
chen Kasten mit geschlossenon Seitenwanden hat, anstatt eines Korbes von
FIechtwerk oder einem blossen Gelander,
was sagar auch alles beim plaustrum ganz
fehlen kann. S. unsere ErkIarung zu
P l a u s tr u m u. die Abbildung daselbst.
Sarritio ad. Saritio. Das Heraushackon
des Onkrautes zwischen jungen Pflanzen
nnd dem noeh griinen Getreide (ColumeII.
II, 11, 4; PHn. H. N. XVIII, 50). Dieses
gescbah 'mit dem Sarculum; doch ist os
etlVas anderes als sarculatio, was das Behacken und Behiiufeln del' jnngen Pflanzen
bezeichnet, nnd auch verschieden yon
runcatio, welches das Gaten undVerdiinnen bezeichnct, welcbes mit del' Hand und
dem s. g. l'unco geschah.
SarritoroderSaritor. Ein mit del' sardtio heschiiftigter Arbeiter; s. die Erklarung zn dem vorigen Worte (Colullleli. XI,
13, 1).
Sarritura. Dasselbe wie Sarritio.
Sartago (Tl]yClVOV).
Ein
Ktichengeschirr,
wahrscbeinlich unsre

Bratpfanne.DieAbbildung ist nach einem zu
Pompeji gefundenen Origina von Bronze (Plin.
H. N. XVI, 22; Juv. X,
64 ).

Sartor (von Sarcio). Dasselbe wie
Sarcinat01' (Non. s. v.).
2) (von sarrio). Dasselbe wie sal'ritor (Plaut, Capt. III, 5, 3).

Sehriftsteller erwahnen es mit dem plauSatrap a , Satrapes und Satraps (liClstrum (JIlV. Ill, 254) und brauchen es fast TQchr:rl';)' Ein Satrap, d. h. ein hochan-

als Synonym mit diesem (Id. V, 23), was
anzudeuten scheint, dass diese beiden
Fuhrwerke einander sehr ahnlich waren,
obgleich sic in gewissen Beziehungen von
einander abweichen; dies der Grund,
warum wir obige Figur als treue Darstellung eines sarracum gegeben haben. Sie

gesehener persischer Beamter, del' den
Posten eines Statthallers in del' Provinz
oder eines Vicekonigs bekleidete (Qnint.
Curt. III, 13; Nepos. Con. 2). Eins der
Ehrenprivilegien, wodurch diese Wiirdentrager sieh auszeichneten war das Recht
eine hohe steife aufl'eeht stehende Miitze
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zu tragen (ti- Schemel del' nul' eine Slure odeI' einen
ara recta), Tritt bild'ete (VarroL. L. V, 16S); erdi~')Ute
wie auf neben- als Bettschemel, ,yenn die Bettstelle meht
stehender Fi~-
\V
gur von einer
Skulptur
aus Persepolis;
wir
weshalb
wol annehmen
konnen,
das
wir hier das
Bild eines solchen Satrap en
VOl' nns haben. sehr bach war (Varro I. c.), wie man aut
vorstehender Abbildung nach einem romiSavanum. S. Sabanul1l.
Savillum oder Suavillum. Eine Art schen Basrelief siehl.
2) (V7t07tOiYLOV). EiDe eben solche FnssPudding ausl\lehl, Kase, Eiern nnd Honig.
der ill dem Gefasse aufgetragen wurde, bank odeI' ein Schemel, del' Val' einen Stuhl
worin er gckocht waf, wie das Engliscbe gestellt wurde, um die Fiisse daranf zu
pie-dish (Cato R. R. 84).
Saxum quadratum. Ein Gest.cin. von
vnlkanischer Bildung, von den Itahemscben Geologen tufo litoide genann~;
..'
eben dieses bildet die Basis des C.apI('
tolinischen Hiigels; es verdankte selll~n
']'Iamen den rechtwinkligen Massen, III
die es sich von Natur spaltet. Aile altern
Gebiiude aus der Zeit del's. g. Konige, das
unterirdische Gefangniss des Servius Tullius die Cloaca maxima, del' Unterban des
Capitols sind von diesem .Material gebaut,
welches in del' That das elllzige war, wel- setzen. wic auf diesel' AbhiIdung llach dches man anwendete bis zur Einfiihrullg nem pompejanischen Gemalde (Isidor.
des Appischen und Gabischen Steines, del' Orig. XX, 11, 8).
3) (?lQOV7tE~LCI). EillIllusikalisches Injetzt unter dem NameD peJ?eri~o bekannt
ist. Es ist also llothwendlg diesel' ~telll, strument; es war dies ein holzel'llerSchuh
den Li vius saXUln quadratulnnennt (V.I, 4), Illit einer sehr dicken SohIe (Pollux VII,
wenn er von del' Grtindung des Capltoh- 87), die einen tiefen horizontalen Einnischen Tempels spricht, ebenso wenn er schnit! unter den Zehen hatte, in welehem
sag! (X, 23), dass die Strasse von der eillekleine Maschine von MelaII angehrach t
Porta Capena bis zum Tempel ~es MaI:s war (cf. Lucian. Salt.
saxo quadrato gepflastert sei; mcht well 83); so wie nun del'
die Steine regelmassige Vierecke waren, Fuss vorn anf dieSohle
wie nnsere Platten, da die Romer zum drtickte, so gab das
Pflastern del' Strassen stets viereckige MetaII gewisse Tone
Steine anlVcndeten (s. d. Erkl. u. Abb. zu von sieb. Einen solVi a), sondei'll erwill nur sagen, dass. da.s chen Schuh trug del'
dazu gebrauchte Material jener tufa lz.toz- Flolenspieler (tibicen)
de nicht aber del' silex, del' in selller im Theater (PoIIux X,
Zeit das gewohnliche war(Bracchi, Suolo 153), womit er den
Anfangnlld den Schluss
di Roma).
Sabellum. Dilllinutiv von Scamnum eines Actes anzeigte (Cic. Cael. 27),
(Quint. I, 4, 12); ein kleiner viereckiger den Takt angah und andere Instrnmcn-

n
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te begleitete (Suet. Cal. 04; August. de Passagiere ein- oder auszuschiffen hatte
Mus. III, 1). Magen auch fiber die Ge- wie beigefiigteAbhildung zeigt nach eine~

nauigkeit un serer Erklarung einige Zweifel obwalten, die zahlreichen uns noch
erhaltenellDarstellnngen eines 1nstrumentes ahnlich dem von uns in der Abbildung
gegebenen, nach einer antiken Marmorstatne, uud die Leute, die dasse!be brauchten, dies zusammengenommen sind Grilnde
genug das scabellumso zu verstehen.
Eine Gruppe aus Terracotta im Britischen
l't[useum zeigt eine Figur nebeu eiuem
Weinfass, die auf del' DoppeltJote (tibiae
pares) spielt, wahrend sie mit eiuem Instrument, welches dem oben abgebildeten
ahnlich is!, den Takt schlagl. Ein I'on
Visconti (Mus. Pio-Cle1ll. V, Taf. C) publicirter lIfarmorsarkophag stellt eine Fran
dar, welche die phrygische FlOte blast
(tibia Phrygia) uud mit einem ahnlichen
I.nslrun;ent deu Takt ang,ieht; eine weibhche Flgur auf dem Capitol (Mus. Capital. III, 36) hat cine eben solche Soble
unter dem Fuss.
Scalae (~Up,a~) . . Eine Leiter; eine
Maschllle, dte mm Stetgen (scando) dient;
das Wort stebt immer im Plural, weil die
Leiter aus cineI' Anzabl besonderer Stu fen
be8teht, die zwischen den beiden Leiterbaumen ubereinander liegen, in derselben

Weise wie uoch heuizutage (Sail., Plin.,
Caes., Tac., Ov., Virg.). Die Abbildung
zeigt einen romischen Soldaten aus dem,
Heere des Trajan, del' eine Leiter zur Erstilrmung einer dacischen Festung tragt.
2) Eine Schiffsleiter, I'on derselben
Construction. Man filhrte sic an Bord und
liess sie an del' Seite herab, wenn man

alten in Rom entdeckten Frescogemalde
(Virg. Aen. X, 653; Liv. XXVI,45), wahrend
del' pons oder die Brilcke eine blosse

I
Planke war, die von _dem Deck oder dem
Rande eines kleinen Fahrzeuaes horizontal auf den Landungsplatz ode; einen Ufervorsprung, der in gleicher Hohe mit dem
Schiffe war, gelegt wurde. S. die Abbildung zu Pons 5.
3) Eine Treppe, welche aus dem Erdgeschoss in das obere Stockwerk eines
Prirathauses oder sonst eines Gebaudes
fiibrte. Die allen Architekten bauten ih!'e
Treppen meist in dcrselhen Weise wie wir
jetzt, entweder lehntensie dieselhe an eine
lIfauer, so dass die eine Seite offen blieb,
wie fast in allen unsern Privathiiusern,
odeI' sie fiihrten dieselhen von aU8sen in
die Hohe (Liv. XXXIX, 14), wie man sie
noch jelzt hiiufig in Italien findet; oder sie
schlosseu sie ringsum in lIfauern ein, etwa
wie eine Treppe, die in der Dicke einer
lIfauer angebracht wirrl, so dass der, welcher dieselbe binauf- oder herabstieg, vor
den Blicken aller andern oben und unten
verborgeu war, ausser dem, del' sich mit
ihm in gleicher Hahe befand. Diese Treppen hiessen speciell gri echische Treppen
(scalae Graecae, Vitruv. IX, Praef. 7;
Au!. Gell. X, 15; Servo ad Virgo Aen. IV,
646); natilrlich waren sie in Foige del'
ganzenAnlage dunkel und fast immer eng,
daher sie 80 oft als Schlupfwinkel angefUh!'t werden (Cic. Mil. 15; Phil. II, 9;
Hor. Ep. II, 2, 15), ein dem heutigeu Gehrauch geradezu entgegengesetzter Begriff,
wo die Treppe der freiesle uud offenste
Ort des ganzen Hauses ist, weshalb die
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ErkHirer zu allen den oben angefuhrlen
Stell en aus Unkenntniss del' eben beschriebenen besondern Einrichlung den Sinn ihreI' Autoren gewohnlich ganz entstellt hahen, indem sie eine Praposition fill' die
andere einschoben; d. b. als ob del', welchersichtlilchtete,sich nicht auf derTreppc, sondern un t e r dieselhc verstecklhahe.
4) In cineI' spatern Zeit scheint dieses
Wort die erste lateiniscbe Benennung fill'
Sleigbugel gewesen zu sein; in diesel' Bedeutung kommt es zuerst vor iu einer Ahhandlnng ilher die Kriegsknnst des Kaisers
Mauritius gegen das Ende des 6. Jahrhundcrts. Es ist hinreichend ausgemacht,
dass die allen Griechen und Romer nicht
auf eigentlichen Salleln ritten, die wie
unsre Sallel aUs iwei gekrilmmten Holzern bestanden, sondern nul' auf Decken
(epldppia. S. Sella equestTis). Da
nun die Steigbilgel nicht vor Einfilhrung
des wirklichen Sattels in Gebrauch kamen,
und dieser erst seit dem 4. Jahrh. nnserer Zeitrechnung eingefUhl'tzu seiu scheint,
so ist das Wort scalae in diesel' Bedeutung
eigentlich nichtgut Lateinisch undbezeichnet keine anlike Sitte, sondern Vlelmehr
cine aus del' Uebergangszeit vomAlterthum
zum Mittelalter (Mauricii Ars. Mil. ed.
Joh. Scheffer, UpsaI.1664. p. 22 und Lib. H,
Cap. 8. p. 64; Beckmann, Gescn. d. E,-findungen u. d. W. Steigbiigel).
Scalmus. Del' Ruder p flo ck odeI'
die Dulle; ein starker holzerner Ptlock
an del' innel'll Seite des Schiffes, an dem
das Ruder mittelst eines Hiemens odeI'
Strickes (struppus) angebunden wurde,
damit es sich, wahrend es bewegt wurde,
uicht verschiehen konnle (Cic. Brut. 53;

de Or. I, 3S; Vitruv. X, 3, 6). Da diesel'
Ptlock in dem Schiffe selbst war, so ist er
naliirlich auf Kunstwerken nicht sichtbar;
allein es unterliegt keinem Zweifel. dass
er dieselbe Form halle, wie auf den Galeer'en des J\littelmeeres im 16. Jahrhundefl.~, denen wir dieAbbildung entlehnen.
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Scalpellum und -us (u(-t£Uov), Dimiuutil' vou Scalper odeI' Scalpru1ll.
Ein kleines chirurgisches Messer, womit
das wilde Fleich an einer Wnude weggeschnitten wnrde (Columell. VI, 32; Plin.
H. N. XXVIII, 28; Cic, Sext. 65) und
womit man zn Ader Hess (Cels. II, 10).
Scalper. Dasselhe \Vie
Scalprum (up,{J.'Y} , ~o7.annlQ). Ein
scharfes Instrument zum Schneiden, von
Kilnstlern und Handwerkern zu vielerlei
Zwecken gebraucht, eine ArtMeissel odeI'
Grabstichel (I sidor. Orig. XIX, 19, 13),
d. h. es wllrde mit einem Hammer getrieben, odeI' wenn es zum Schneiden gebraucht wurde, so stiess man es von sich
ab, nicbt abel' zog man es nach sich hin ;
freilicb nannte man so anch mehrere 1nstrnmente, die gewohnHch wm Schneiden
gebraucht wnrden, wie \Vir in den folgenden Paragraphen zeigen werden.
1) Scalpru1llfabrile. Ein gewahnlicher
1l1eissel, del' mit clem Hammer getrieben
wurde (Liv. XXVII, 49, malleo adactum)
von derselben Art wie die
jetzt noch gebraucblichen,
wie nebenstehende Figuren
zeigen, beide nach Originalen im Britischen Muscum; del' zur Linkcll sollte
such eill Heft von Holz hawie die unserer Tischdel' andere ist ganz 1'On Metal!, wie
die un serer Steinhauer.
2) Ein Sattler- odeI' Schumacherkneif,
Halbmond (HoI'. Sat. H, 3;
106; J ul. Pollux VII, 83), almlich dem, dessen sich noch
jetzt unsre Sattler und Lederarbeiler zu demselben ZlVecke
bediencn, wie man an nebenstehender Figur siehl, nach eillem Z11
Pompeji gefundenen Original.
3) Ein Instrument, womit die Wundarzte (J ul. Pollux IV, 181; X, 141)
Wunden affneten nnd das wilde ~
Fleisch urn dieselben wegschnitten (Celsus VII!, 3 u, 4); dazu
ciiente wahrscheinlicb, nach del'
Meinung von Aerzten, das hi ene- " r
ben abgebildete Instrument, wel,
ches in del' Bude eines Chinn"
gon in Pompeji gefunden worden ist.

j'
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4) Ein Federmessel', womit die Abschreiber (librarii), die im Dienste yon
Priyatleuten odeI' Buchhandlern standen,
das Rohr (arundo, calamus) schnfiten, mit
welchem die alten Handsehriften geschrie()":J ben wurden (Tac. Ann. V, 8; Suet.
;~. "y'-itell. 2). Die Abbildung ist uach
! . mnem zu Rom gefundenen Original;
:ir
del' Griff ist von Knochen, und
~ die Klinge schliesst in einen daran
.•
befindlichen Falz, ganz wie an nnsern Federmessern.
5) Ein besonderer Theil an der Winzerhippe (falx vinitoria), namlich del' zwischen dem sinus und dem l'ostrum, was
man am besten erkennt aus del' Erklarung
undAbbildung znd. W. Falx 5. (Columell,
IV, 25, 1; Plin. H. N. XVII, 26).
Scalptor. Ein Kilnstler, del' mit dem
Meisel arbeitet (scalprum), wie anf bcigefilgter Abbildung nach einem in Pompeji gefundenen gesehnittenen Stcine; sie
stellt cinen Kilnstler dar, del' an einer
lIrarmorvase arbeitet. Die Gelehrten sind

sehr vcrsehiedener Meinung ilber die eigen mche Bedeutung del' beiden Worte
Sealptar und Sculptor,. einige lwlten sie
fur durchaus s)'nonym (B. Crusius, Clavis Suet. s. Scalpel'e); ande.re meinen,
dass ersteres unr einen Steinschneider
odeI' Graveur bezeichne, lel.zteres cinen,
der in Marmor arbeitet (ErnesH ad Suet.
Aug. 50; Nel'o 46); andere dass scalp tor
einen Kiinstlcr bezeidlllet, del' gewohnliehere und griibere Arbeiten macht, als
del' sculptor (Oudendorp. ad Suet. Galb.
10); noch andere endlich lassen die ganze
Sache nncntschieden als ctwas, worilber
man keine Gewissheit erlangen konne
(Bl'emi ad Snet. Aug. 50; Heindorf ad
Hor. Sat. II, 3, 22). So steht scalptor
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bald fur einen Steinschneider (Plin. H. N.
XXXVII, 15, scalptor gemmarum), bald
fur einen Bildhaner (Id. XXXVI, 5, scalpt01'
mannorum), bald fill' einen, welcher die
lIIunzstempel schneidet (Inseript. ap. Marini Iscriz.Alb., p. 109, sealpt01' mone-

tae).
Scalptorium. Ein Instrument von del'
Form einer lIIenschenhand, um sich an
denjenigen Theilen des Karpel'S zu kratzen,
wohin man sonst mit del' Hand nicht reichen kann.
Scalpturatus. Mit dem Meisel (seal:
prum) gravirt.

2) Pavimentum 8calptul'atum. S. Pav,imentu7115).
Scamma (aJlctlL/.HiI). Ein grieehisches
Wort, eigentlich etwas ausgehohltes, eine
Grube oderein Graben; daher in den Gvmnasien ein runder Platz, illnerhalb dessen
die Ringer kiimpften, und del' dureh einen
kleinen im Sande gezogenen Graben abgegrenzt war, nm die Grenze anzugeben,
uber welche binans keiner del' Kampfer
sich znrilckziehcn durfle (Cae!. Anre!.
Tad. II, I; Polyb. XL, 55). Bei den Romern wurden dieRingkumpfe an clem breitesten Ende des Circus allfgefilhrt; dies
erklart zugleich die Gegenwarl zweier
sonst unerklarlicher Beiwerke auf Basreliefs mit Darstellungen del' Circensiseher
Spiele, namlich einer Hacke (sarculum)
und eines Rorbes mit Sand (haphe); mitersterer wurde del' Ring gezogen, mit letzterem wllrden die Korper derRinger bestreut.
Scamnatus (sc. ager). S. Scamnum4.
Scamnum. Ein Bettschemel (Ov. A.
Am. n, 211), seinerGrossenach dieMitte
haltend zwischen dem scabellwn nud dem
gmdus (Va 1'1'0 L. L. V , 168), dessen man
sich hediente, wenn das Belt von mittlerer Hohe war, wedel' sehr hoch noeh sehr
niedrig (fsidor. Orig. XX, 11, 8). Daher
del' AIlsdrnck scandel'e lectum, welcher
streng genommen bedentet, mit Hulfe dieses Schemels das Belt besteigen. Die Ahbildnng ist nach einemBasrelief; die Beine
des Schemels zeigen an, dass er hOher
ist als das scabellum. Vergleicht man
diese Abbildung mit denen zn S cab e llum 1 nnd Gradus 1, so springt del'
Ullterschied zwischen diesen drei Worten
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ond den durch

dieseJben bezeichneten genthilmlichkeit besteht genau genommen
der Unterschied zwischen dem scamnum
und dem subsellium, wenn gJeich derselbe
nicbt immer ganz streng festQ'ehalten wil'd
COy. Fast. VI, 305; ~fart. V,v41 ).
4) In del' technisehen Spraehe del' Bauern
der ·Raum zwischen zwei Furchen der
yom Ptluge nicht umgebrochen wol'd~n is!
(Columell. If, 2,25; Plin. H. N. XVIII.
49, 2); ehenso ein Strich zwischen zwei
mit del' Hacke gezogenen Furchen (Colu.
mel!. III, 13,2).
5) In der technischen Sprache der FeldGegenstanden sofort in die Angen.
messer (agri17lensores) die Breite eines
2) Eine Fussbank odeI' Tabonret, nm Feldes im Gegensatz zu seiner Lange, sl1'ibeim Sitzen die Fusse daranf zu stell en ; ga (Anet. Reiagrar. p.46.125. t9S ed.Goes)
hOher und demnach aneh ehrenvoller als
Scandula odeI' Scindula (axtolX~).
del' gewohnliche Fussschemel (scabellum, Eine Schindel, d. h. ein kleines etwa 1
suppedaneum); sic bestand aus zweiStu- Fnss langes Brett, womit man in alteu Zeifen, so dass die ten anstatt del' Ziegel di e Daeher deckte.
Filsse in verschie- Bis zn dem Kriege mit Pyrrhus war dies
dener Hohe daranf die gewohnlicheArt die Daeher zn decken
rahen konnten, \Vie (Plin. H. N. XVI, 15; Pallad. I, 22).
aufnebenstehender
Scandularis. MitSchindeln (scandulae)
Abhildnng, nach ei- gedeckl (Apn!. Met. III. p. 54).
nem MarmorbasreScandularius. Einer del' ein Daeh
lief; hier steht das mit Schindeln (scandulae) deckt (At-cad.
scamman unter den Dig. 50, 6, 6).
Fiissen Juppiters,
Scansoria maehina (ax(!o{JIXuJI'J] ILl)nm die Majestat des XIXll1j). Ein Gerilst, nm darauf in einer
Galles und die Hohe seines Thrones zu be- beliebigen Hohe ilber del' Erde zu arbeizeichnen. Das Beiwort cavum (hohler ten (Vitruv. X. 1, 1).
Fussschemel) welches Ovid (A. Am. r,
Scapha (aJlctrp1'). Eine Schaluppe
162) demselben giebt, kann ebensowol die oder Canot, welches man am Bord grosHohlung bezeichnen, die dadurch ent· serer Fahrzeuge fuhrte, nm es bei Gelestehl, dass die obere Stnfe von del' un- genheit auf das Wasser herabzulassen nnd
tern zuriicktritt, wie auf del' Abbildnng, sieh desselben Zll bedienen (Caes. B. C.
odeI' dass die Fussbank nnterher hohl ist, III, 24; Cic. Juv. II, 79; Petro Sat. 101).
wie die unter ~ 1.
Das englische skiff sowie das franzosische
3) Ein Sitz oder eine Bank VOl'll mit esquif, welche heiden Worte geradezu von

scapha abgeleitet zu sein seheinen, bezeichnet eineArt Boot von ganz derselben
ei ner Stnfe znm Aufsetzen del' Filsse, wie Form wie das bier naeh einem pompeja·
auf beigehellder Abbildnng. nach einem nischen Gemalde abgebildete, niimlich ein
pompejanisehen Gemalde. In diesel' Ei- Fahrzeng mit ziemlich weitem Bauch,
35
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scharfem Vordertheil und flachem niedrigem Hintertheil; Grund genug zu del' Annahme, dass wir hier ein getreues Bild einer
sogenannten scapha yor uns haben; abel'
selbst wenn noch ein Zweifel bliebe. so
verdieut dieses Beispiel doch in jeder 'Beziehung unsreAufmerksamkeit. da es eine
Yon den wenigen Darstellung~n ails del'
Schiffsbaukunst ist, die sich in Wirkliehkeit allsfiihren lasst; denn die Gestalt, im
Allgemeinen sowol als auch in denEinzelnheiten, ist correct im Vergleich mit del' gewohnlich hergebrachten nnd unvollkommenen Art del' Darstellnng del' alten KunstleI' bei Behandlnng von Gegenstanden des
Scbiffswesens.
2) Ein kleineres Boot ron derselben Banart wie das vorige, abel' nul' mit zwei Rudern getrieben (Hor. Od. III, 29, 62. hiremis scapha), als Fluss - und Kustenfahrzeug benutzt, z. B. beim Fischen (Justin.
II , 13. piscatoria scapha) etc.
Scaphe (VHruv. IX, 8). Synonym mit

OllrlfPWV bekam. Sie wird aueh uuter
den Toilettegegenstanden del' Frauen gegenaunt (JUY. VI, 263; Ulp. Dig. 34, 2,28) ;
doch wissen wir nicht, zu welchem besondern Zwecke sie hier diente.
2) Eine Sonnenuhr, bestehend aus einer hohlen l'unden Sehale, auf deren innerer Flache die die Stundeu anzeigenden
Linien verzeiehnet waren (Mart. Capella
VI, 194), wie auf unserer Abbildung, nach
einer friiher in Ravenna befindlichen St'l-

einzelnen Tbeile erkennt man deutlich an

wenn die Zierrath (antepagmentum) , del'

del' Figill' zur Linken, welche die Trajanssaule in Rom darstellt.
2) Die Saule oder del' Pfeiler, del' das
eine Eude einer jeden Treppenstufe tragt
(Vitruv. IX. Praef. 8), wie man an der
Figur zur Rechten auf obiger Abbildung
sieht, welche die inn ere Construction derselben Saule darstellt.
3) Einer der verticalen Randel' odeI'
Reifen au jeder Seite einer Thiir, in welche die horizontalen odeI' Querstucke, Riegel, eingezapft sind (impages, Vitruv. IV,
6, 5) ; es sind dies auf nachstehender Abbildung die vier aufrechten. mit Nageln
beschlagenen StUcke.
Die Abbildllng
stellt eine antike Bronzethiir dar, die jetzt
zur Kirche des heiligen Tbeodor in Rom
gehort.
4) Scapus ca1'dinalis (ar:QOfPLyl},). Del'
Hallptstander eines Thiirflugels, del' die
Axe bildete lind an dem oben und unten die Angelu (cal'dines) sass en , welche
die Thur in senkrechtcr Stellnng erbielten,
wenn si e nieht mit Bandern (ginglymi)
befestigt war, und auf deneo die Thiir sich
drehte, wahrend sie selbst in Zapfenliichern in del' Schwelle und im Sturz liefen
(Vitruv. IV, 6,4). Man siebt den scapus
cardinalts an del' rechten Seite del' beigefugten Abbildllng. die cine antike Tbure
zu Rom darstellt; del' Rabmen odeI' .das
Futter dersclben ist von Marmor und die
Flugel von Bonze; nur haben wir sie, zum
Zweck del' Erlauterung so dargestellt, als

den scapus von del' andel'll Seite vercieckt,
weggenommen ware.
5) (lIavJ.os). Del' Sehaft eines Candel abel's (candelabrum), d. h. del' Theil
zwischen del' Basis oder dem
~
Fuss auf dem er stehl, und
dem Captial oder dem tellerartigen Aufsatz (superficies)
auf del' Spitze, auf den man
die Lampe steWe (Plin. H.
N. XXXIV, 6), Zugleicb deutet auch diesel' Ausdruck daranf bin, dass eiu schlankcr
hoher SHel oder Scbaft, wie
del' Stengel cineI' Pflanze, gemeint sein fall. Del' Candelabel' war dazu gemacbt, auf
die Erdc gestellt zu werden
und hatte deshalb cine betrachtliche Hohe, damit das
Licht hoch genug stand, um das Zimmer gehiirig zu beleuchten; deshalb ist
auch del' Schart des hier abgebildeten
Leuchters, nach einem zu Pompeji gefundenen Original, so eingericbtet, ddSS
man ihn an den Gesimsen odeI' Karniesen
gleich unsern Tcleskopen, ausziehen !rann.
6) Del' Wagbalken an einer Schuellwage (state1'a, Vitruv. X, 3, 4), zum Unterschied von jugum, dem Balken eiuer

8caphium 2.
Scaphium (ollafPCov). Ein kleinesGefliss griechischen Ursprllngs, dessen man
sich bei Tisch als Trinkscbale bediente.
Bisweilen war es von Silber (Phylarcb. ap.
Athen. IV, 21) Hud wie ein eigentlicber
Gegenstand des Luxus reich verziert
(Plaut. 8tich. V, 4, 11; Cic. Verr. II, 4,
ti), und scheint zu derselhen Klasse von
Gefassen gehOrt ZIl haben wie die patera
odeI' phiala, da Plutarch (Cleomen. 13)
mit letzterem Ausdrucke dasselbe Gefiiss
bezeichnet, welches Phylarchus (Atben. I.
c.) scapltiuln nennt. Vielleicht bestand
del' wil'kliche Unterschied zwischen beiden Worten darin, dass, wenn die Schale
nul' eine Unterscbale ohne Griff war, die
Romer sie patera und dieGriechen plziala
(fPLrlJ.'1)) nannten; wenn sie abel' einen
benorstehendcn Griff hatte, wie varste-

hende Figur, nach einem 1'0mpeJanischen
Gemalde (was dem Ganzen eine gewisse
Aehnlichkeit mit dem Boot, del' scapha
giebt, wonach es benannt wllrde), sie dann
den eigentlichen Namen scaphium und

tue. Sie erhiclt ihren Namen von del'
Aehnlichkeit ibrer Form mit dem oben
beschriebenen Gefass, hiess abel' auch
hemisplwerium, wegen del' Aehnlichkeit
mit diesel' Figur (Vilrllv. IX, 8).
Scaphula (ollafPCawv). Diminutiv von
8capha(Veget. Mil. III, 7).
Scapus (Oll&'n:OS). In seiner urspriinglichen Bedeutung ein Ding, auf dem odeI'
durch welches ein anderes gestiitzt wird,
so z. B. del' Stengel cineI' Pflanze, del'
die Spitze nnd die Blulhe tragt; diesen
Begriff hat es von del' ursprunglichen Bedeutung des gl'iechiscben Wortes all.~11:7;HV
"sich mittelst eines Stockes anfrecbt halten, sich auf einen Stock stiitzen". Diese
Wurzel, von del' das lateinische scapus
abgeleitet ist, giebtzugleich eiuen passenden Sinn fUr die folgenden verschiedenen
besondern technischen Amvendungen dieses Ausdrucks.
1) Del' Schaft einer Saule; del' Theil,
welcher das Capital (capitUlum) tragt und
auf del' Basis (spira) ruhl. Del' obersle
Theil des Schaftes unmittelbar unter dem
Capital heisst summus scapus; del' unterste, gerade uber del' Basis, imU8 scapus
(Viti'll\'. m, 5). AIle diese verschiedenen
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ge,Yohnlichen Wage (libm).

Die Ahhil- allen Theater; unter diesem Namen begriff man das, was wir eigentlich die
Blihne nennen, die erhOhte Platform, auf
del' die Schauspieler aurtraten, und ZlI,,"
n'
gleich auch die "'and, welche den stehenGl ©
~enHinle:gru~d des The~ters hildele, mit
"
lhren dI'm ThnI'en, del' mlttleren oder Kodung IS~ ?ach emem zu Pompeji gefnnde- nigsthur (valvae regiae) nnd den heiden
nc~ Or~glDal.ron Bronze.
Seitenthuren (hospitales. Vitru\,. V, 6, 8).
I) Em. C~hnder \'O~ Holz, um den mall Die mittlereThiir hezeichnete gewiihnlich
Ma~lUscn~te nnd Paplere rollt~, ,,-ie wir I die Wohnung del' Person, welche die
es jetzt nut den Karten thun (Plm. H. H. Hauptrolle spielte, also die des ProlagoXIII, 23).
nisten; die zur Rechten die Wohnung des
s) Der Weherhaum au einem Weber- Deuteragonisten odeI' der zweitcn Hauptstuhle, um d.rn die .Faden des Aufzugs figur, endlich die zur Linken die Woh(stamen) gewlckelt slDd, und yon dem nung des Tritaaonisten Alle drei sieht
o·
aus die Faden auf einen am andern Ende
beflndlichen Baum gehen, das insiuululn,
urn we~ehen das fertige gewehte Zeug gerollt "-Ird. Auf vorstehcnder Abbildung,

I

<

.
nach elllem agyptisehen Gemiilde, sieht

man sehr delltlich auf vorstehender Abhildullg, welehe die scena des grossen
I Theaters zuPompeji in ihrem jetzigenZustande darstellt. Ebenso hezeichnete mau
mit dies em Namen die beweglichen Deeorationen, die irgend eine hesondereLocaIWit darstellten; sie hiessen versatiles
wenn sie sieh auf Zapfen drehten, und
ductiles, wenn sie, wie unsereCoulissen
geschoben wurden (Serv. ad Virgo Georg:
III, 24).
Saena oder Saeena. Ein alter lateinischer Name fill' das zweischneidiae Beil
,~elches zl1m Schlachten der Opf~rthier~
dlente; es hatte an del' einen Seite das
Blalt del' securis, an der andern die kleine Sehneide der dolabra· wie man an
heigefugter Ahbildung, nacil einem Basre-

man den scapus am nntern Ende des Aufzugs; mittclst cineI' Klammer an jedem
El1dc warde cr an den heiden allfrechten
Pfe~lern festgehalten, nnd konnte auf diese
WeIse auf- und ahgeschoben werden. Bei
Lucretius (V, 1352) heisst er "liinend, son{ms", entweder deshalb, weil man bisweilen Imter demselhen Gewichte an die
Faden hefcstigte, um sic straff zu spannen, u~d diese g~genein~nder schlugen
durch dIe Stosse mIt dem Weberblatt (spatlla), wenn der Weher die Faden damit
zusammenschlug, odeI' wegen des Gerausches, welches die beiden oben erwahnten Griffe an den senkrechten Pfeilern heryorbrachten.
Sceletus (6lt/!I./!'CO,,). Worllich vertrocknet wie eine Mumie (Apul. Apol.
p ..)04. 507); nicht ein SkeleH in der Bedeutung die das Wort hei uns hat, wofilr lief del' Villa Borghe~e, sieht. Festus (s.
der lateinische Ausdruck larva ist.
v.) hemerkt, dass dle scena ein InslruSeena (6ltr]V'J}). Die Buhne in eincm ment zum Schneiden gewesen sei (genus

cult1'i); aHein er weiss nieht zu sagen, ob
sie zu der Klasse der secures oder do/abrae gehiiI'tc. Doeh ist in der von ibm
angefilhrten Stelle des Lirius Andronicus
_ corruit quasi ictus scena - offenhar
ein Instrument angedeutet, womit man
vielmehr einen Schlag fUhrle, als einen
Schnitt, also ein Instrument ganz wie das
auf unsrer Ahhildung dargestellle. Eben
diese Abbilduug lasst auch zugleich die
Zweifel iiber den eigentlichen Charakter
desselben erkennen, insofern es in del'
That beide erwahnte Eigenschafteu Yereinigt, indem man damit ebensogut einen
Schuitt als einen Schlag filhren kann.
Scenographia (6lt7JVOYQctcp{ct). Die
perspectil'ische Zeichnung eines Gebaudes odeI' dgl., wie dasselhe in der Wirklichkeit sich dem Ange des Beschauers
darhietet, und wie es auf einem Landsehaftsgemalde oder auf Theaterdecorationen darzustellen sein wurde (Vitruv. I,
2, 3) , im Gegensatz zu del' geometrischen
Zeichnung (ortlwgraphia), die dasselbe
darstellt wie aus unendlicher Entfernuug
gesehen. Man hat behanptet, die Alten
hatten die Regeln der Linearperspective
nieht gekannt, nnd hat zum Beweis dafUr
die zahlreichen Fehler angefuhrt, die man
auf den architeklonischen und landschaftlichenScenerien unter den pompejanischen
Malereien hemerkt; allein man muss hedenken, dass die Kunstler, welehe dieselben ausfuhrten, wei tel' nichts' waren als
gewohnliche Decorations - oder Zimmermaier von sehr ungleichen Fahigkeiten,
und yon denen allerclings manche eine
grosse Unwissenhei t in diesem Punkte an
den Tag legten, wahrend andererseits 3uch
wiederum die compIiciI'ten und sehr genauen Zeichnungen eine sehr genaue
Kenntniss del' perspectivisehen Regeln hei
andern voraussetzen. Es ist demngch
durchaus kein genii gender Grund vorhanden, an der Aechlheit des Ausdrucks zu
zweifeln, und die Lesart in del' oben angefiihrten Stelle des Vitruv willkurlieh zu
andern, wie einige Erklarer vorgeschlagell haben.
Sceptrum (6)(ijn'CQov). Eigelltlich ein
griechisches Wort, woWr die Romer haufig ein anderes von derselhen Wurzel gehildetes gebrauchen, scipio, ohgJeich
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beide fast dieselhe Bedeutung haben. Lrsprilnglich war das sceptrum ein langeI'
Stock, ahnlich dem Schafte einer Lanze
(Justin. XLIII, 3), bestehend aus einem
jungen, uber .~er Wurzel. weggeschnitteneD Baume (Virg. Aen. XII, 206), der im
Alterthume dazu diente sieh beim Gehen darauf zu stiitzen, wahrend seine
ziemlich betrachtliche Lange dem, del'

ihn trug, ein gewisses Ansehen gah, wie
dies die Ahhildung zeigt, die nach einem griechischen Basrelief den Agamemnon mit einem solchen Stocke, wie wir
ehen heschriehen, darslellt.
2) Ein Scepte1', das Sinnhild der koniglichen Macht (Cic. Sext. 57); daher ein
Allribut des Juppiters (Suet. Aug. 94), del'
Juno, del' Konige und
der Schanspieler, welehe l(Onige darslellen
(Plin. H. N. XXXVII,
6). Es war ursprungIiclI auch nichts weiter
als ein langeI' Stah,
;vie der rorige, den man
durch Hinzufiigung einerVerzierung am Ende zn einem Sinnbild
der Wurde umschuf,
wie man an nebenslehender Figur sieht, die
den Latinlls aus dem vatikanischen Virgil darstellt.
3) SceptTum ebllrnewn. Ein elfenheillernes Scepter, namenllich das kiinigliche
Scepter, welches die Konige aus der
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etruskischen Dynastie in Rom einfiihrten Ans dem Kostiim und dem Scepter schliesst
und welches sich spater die Consnln de; man, dass vorstehende Figur, nach einer
Republik aneigneten (Serv. ad. Virgo Aen. Sknlptur aus Persepolis, einen solchen
XI, 238), Es war bei weitem kiirzer als
das urspriingliche .griechis.che Scepter,
WIC man an del' Abblldung sieht, nach einem geschnittenen Steine; sie stellt

Beamten darstellt (Tac. Ann. VI, 33; Xen.
Gyr. VII, 3, 17. VIII, 1, 38).
den Porsenna dar, welcher iiber ]\incius
Schedaoder Scida (axCcl'1). Ein aus del'
Scaevola Gericht halt. Eben dieses be- inneren Rinde des Papyrus geschnittener
zeichnen die Lateiner gewohnlich mit sci- Streifen, ans dem man die Papierblatter
pio, anstatt mit dem dnrchaus griechi- bereitete, worauf man schrieb. Es geschen Worte sceptrum (tiv. V, 41; Val. schah dieses in folgender Weise: man
Max. IV, 4, § 5).
schalte zuniichst die innere {Unde in diin4) Sc~ptru.m Augusti (Suet. Galh. 1). nen unLl moglichst langen Schnitten (pkiDas ka/serlzcke nnd T:riumpkscepter, lyrae) ab, wo moglich. mit Vermeidnng
welches nicht idenlisch war mit dem kii- I von Rissen nnd Briichen. Diese SChllitt
niglichen und conslllarischen,
son- man dann in Streifen (sckedae) nnd
del'll welches an del' Spitze mit del' leimte sie del' Lange nach zusammen, nm
Figur eines Adlers die Flache zu erhallen, auf die man
verziert war (Juv. X, schrieb; die Riickseite wnrde dann durch
43), nnd welches zur andereQuerstreifen befestigt, so dass das
Zeit. del' Republik Papier sich nicht del' Lange der Fasel'll
die triumphirellden nach spalten konnte. Eine solche Lage
Feldherrn trugen, von zubereitelen nnd verbundenen Streisowie auch allge- fen hiess dann eine Lange oder eine
mein die Kaiser hei Breitc (plagula); alsdann leimle man eine
besonders feierli- gewisse Anzahl diesel' plagulae an einanchen Gelegenheiten, wie vorstehende Ah- del' zu einem grossen Blatt, welches dann
hildung zeigt, die den Antoninns darstellt, ein Bnch (liber) oder eineRolle (volumen)
nach del' Basis d.er ihm zu Ehren errich- bildete (Plin, H. N. XIII, 23). Daher
teten Saule.
bedeutet das Wort haufig das was wir ein
Sceptuchus (a%'I]n1:0VXos). Ein hoher Blatt nennen, ein einzelnes oder kleines
Beamter bei den Persel'll, so genannt von Stiickchen Papier (Cic. ad Att. I, 20; Qnint.
dem Scepter, welches er als Zeichen sei- I, 8, 19; Mart. lV, 91).
ner Wiirde trug. Gewohnlich, wenn nicht
Schoeniculae. Frauen, welche sich
immer, war es ein Eunuch, obgleich er in mit einer sehr groben nnd gemeinen Pomhohem Ansehen stand; er hatte die Anf-I made parfiimirten, die man ans einer
sicht iiber irgend einen Zweig derVerwal- starkriechenden Art Binse (sckoenus) getung im Palasle odeI' imStaate iiberhaupl. wann; es war einSpoUname (Festus s. V.

6~. Vgl. Plaut. Poen. I,
sckoeno delibutas).
, schoenobates (axoLvo{Jct1:1)g). Griechisches Wort fiir einen Seiltiinzer (Ju v •
III, 77); der eigentliche lateinische Ausdrnck ist Funambulus.
Schola (Gxohj). Eigentlich Muse,

Varro L. L. VII,

2

58:

Ausruhen von korperlicher Arbeit, was
Gelegenheit zur geistigen Erholnng oder
zum Studiren gewahrt. Spiiter iihertrug
man diesen Namen anf den Ort, \va die
Lehrer ihreSchiiler versammelten, urn sie
zu unterrichten, un sere Sckule (Cic. de
Or. II, 7; Suet. Gramm. 16 ; Anson. Idyll.
IV, 6. Vgl. Ludus), und wo Philosophen uncl Gelehrte zusammen kamen, urn
sich zn unlerhalten odeI' zu dispuliren
(Plin. H. N. XXXV, 37. XXXVI, 4, 5).
2) Sekola alvei. Sckola labri. In den
Badern del' freie Raum anf dem Boden
in dem warm en Zimmer (caldarium) urn
das Warmhad (alveus) oder urn das runde
Bassin (labrum), welches an dem andern
Ende des Gemaches war. Hier standen oder
selzlen sich die Badenden, welche eins
diesel' Becken benutzen waHlen, nnd war(eten, his die Reihe an sie kam (Vitruv.
V, 10, 4). Wir kiinnen es iibersetzen
durch Wartezimmer, was sowol der e['sten wie del' zweilen Bedeutung des Wories sckola vollkommen enlspricht. Auf
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rings urn das Bassin; noch hessel' wird
man es verstehen, wenn man die Ahhildung Zll Labrum 1 vergleicht, wo die
Badenden rings urn das Becken" stehen;
dort sieht man, wie eine Amahl Badendel' das Becken einnehmen, wahl' end die
anclern rings herum zu stehen geniilhigt
sind, bis ein Platz frei sein wird den sic
einnehmen kiinnen.
'
Scimpodium (aufLn6&ov). Ein kleines Lager oder Sopha, griechischer Erfindung; oder hessel' noch ein Krankellsluhl, chaise-longue, del' so eingerichlet
war, dass man Beine und Fiisse bequem
darauf legen konnte; derselbe diente den
Gichlkranken, wenn sie einen Anfal! ihrer Krankheit hekamen (AuL Gell. XIX,
10, 1).

Scindula. S. Scandula.
Sciothericon (auo.&1)Q£%Dv).
Ein
griechisches Wort (Plin. H. N. n, 78);
del' entsprechende lateinische Ausdruck
dafUr ist Solariul1£.
Scipio (axCnoov). Stab und Scepter;
es hat dieselhe Bedeutung wie See p trum; denn heine Worle sind nurverschieden gehildele Formen von derselben griechischen Wurzel (a%1)n1:OO).
Scirpea odeI' Sirpea. Ein grosser ans
Binsen (scirpus) geflochtener Korh, del'
besonders als Rumpf eines Ackerwagens
(plaustl'um) dienle, wie auf heigehender
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IAhhildung~::~-~i~::~~~l~~~; ~;l~ Mar-

del' Abhildung, die das kreisfiirmige Ende
des warmen Zimmers in den Badern zu
Pompeji darstellt, mit dem labrum in der
Mitle, ist die sckola labri del' freie Raum

mor; duher scirpea stercol'al'ia, ein
Mistkorh oder Mistwagen (Varro L. L. V,
139; Ov. Fast. VI, 680; Calo R. R. X, 3.
XI, 3).~
SCirpicula oder Sirpicula. Ein kleiner
aus Binsen geflochtener Handkorb, den
man zn verschiedenen Zwecken gehranchte,
Z. B. umBlumen (Prop.!V, 2, 40), Gemiise
hineinzuthun (Lucil. ap. Non.); ehenso
branch Ie man ihn auch zum Fischen
(Plant. Gapt. IV, 2, 37). Die Ahbildung
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ist nacil einem pompejanischen Gemalde anschloss, ebenso Ivie die unsrigen nocll
und stellt einen Blu- jetzt. Nul' scheinen dieAlten dieseDecken
menkorh dar, del' auf nieht so wohl zum Warmen del' Thiere
einer Bank steht, ne- ange\\'cndet zu hahen, als I'ielmehr ais
benGuirlanden winden- eine Arl VOIl Harnisch in del' Schlacht,
den Person en (c01'onal'ii). S. d. Ahbildung
zu COl'onal'ius.
Scissor. Ein Sclaye, del' hei einem
G.aslmahle das Fleisch zerlegte. Er musste
dies stels mit Geschick undKenntniss und
mit einer gewissen Leichligkeit in den Bewegungen del' Hand lhun; allein bei dem
Gastmahle des lacherlichen Trimalcio is!
del' Vorschneider dargestellt das Messer
in derLuft schwingend uud mitkomischen was man sow-ol ailS del' Festigkeit des MaGebarden das Fleisch zerlegend, nach den terials schliessen kann. als auch daraus.
Tonen und dem Takle eines musikalischen dass sie in del' angefuhl'ten Stelle aus de~
Instrumentes (Pelr. Sat. 36. 6; JUL Sat. Edicte des Diocletian als zur KriegsriiV, 121).
stung geh6rig genannt werden so wie
Scobina. Eine Raspel zum Feilen des schliesslich daraus, dass man sie auf agypHolzes, wie sie die Schreiner branchen tisehen Gemalden und auf etruskischen Va(lsi dol'. 01'ig. XIX, 19; Yarro L. L. VII, sen Mutlg anPferdcn sieht, die 1'01' einen
as; Plin. H. N. XI, 68), im Gegensalz zu !{riegswagen gespannt sind. ObigeAbhillima, znmFcilen des Metalls, wie sie dung ist nach einer griechischen l'rfiinze.
Schmiede und andere Metallarbeiter geScorpio,- usnndos(ono(l7l:{os, olto(>hranchen ([sidor. 01'ig. XIX, 7).
n{ow;. Einc Maschinc zum Schleudern
. Scopae (ltdUVVT(>OV, od(>Ill-li'(>ov). 1m I'on Sleinen, Bleisliicken und Pfeil en (\'e~IIlgular cine ganz kieineRuthc; ge\\Ollll- get. Mil. IV, 22; Ammiao. XXIII, 4); sic
It.ch slehl es abel' im Plural und bedeuletlwurdc yon einem l'rfanne gehandhabl, del'
emen Reise1'besen (Calo R.R.15Z; Plaut. abel' sehr geschickt sein musste, nm einen
B,tich. II, 3, 27), del' wie del' unsrige aus Erfoig damit zu el'zielen (Vitm\,. X, 1, 3);
emer Menge dunnen Gezweigs hestand. S. es ist wahrscheinlich ganz odeI' beinahc
die Ahbildung zu Ar'ea 4, die cinen Ae- dasselhe wie unsere heutige Al'mb1'Ust,
gyp tel' darstellt am Rande cineI' Dresch- deren Gestalt yiel Aehnlichkeit hat mit
tenne mit einem solchen Besen in del' mit dem Skorpion, dem Insekt, nach welHand.
chem dieses Inslrument bcnannt wurde.
~coparius. Ein Sclave, del' mit einem
2) Ein spitzer Steinhaufen, del' die
Relserbesen (scopae) die Zimmer odeI' Grenze zwischen zwei aneinanderslossen.
sonst einen Ort fegen l11usste (Ulp. Dig. den Bcsitzungen bezeichnete (Sicul. Flace.
33. 7, S).
de Condit. Agl'. p. 4 u. 6, ed. Goes).
Scopula. Diminutiv von Scopa. Ein
Scotia (o'KodtX, TQOX{J.OS). In der
klemer Handhesen von dunn en Rulhen Archileklur eine hohle Rinne an del' Basis
hislVeilen von Myrthe (Columell. XI!,
einer Siillle, zwischen den Kranzen oder
4), zum Aussliinbcn Hnd Hcinigen kleinereI' Gegenstande, Yasen, Kriige etc. (Calo
I

3S:

R. R.

26).

Scordiscarius. Einer welcher Pferdcdecken (sc01'disca) macht und verkauft
(Hieron. Ep. 51, 5).
Scordiscum. Eiue Pferdedecke ("eg'l
Vet. Ill, 60) von ungegerhtemLeder odeI'
Thierhiillten (Isidor. Gloss.; Edict. Dioclet. 24), die sich dem Leibe des Thieres

r
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I

Lcislen des obern und nntel'll t01'1IS, so'
genannt Yon dem dunkeln Schalten (o'KOro~, Finslerniss), den del' hel'l'orspringendeKranz des ohern torus darauf wirft,
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wie del' schatlirle Theil all vorstehender
ALbildung zeigt (Vitruv. III, 5, 2).
2) Eine Hinne in del' untel'll OberfUiche del' COl' a n a in der dorischen
Ordnung', ganz nahe an Rande, um
zu verhindern, dass das HegenlVasser,
welches uber das Karniess herabtropfelt,
unterher wieder eindringt und am Steine
herablauft (Vitrnv. IV, 3,6; Marquez.Ol'd.

DeckeIs, del' sich in derMitte erhebt, um
Raum WI' die grassle
Buchse zu lassen, hinreichend den Zweck
an, zu dem sie gebrauchl wurde; iiherdies wiirde eine Dose
mit mehreren Buchsen, ohne besondere
Abtheilungen- fiir eine jede derselben,
ihrem Zwecke schlecht enlsprechen (Quaranta Mus. Borb. XI, 16. Ygl. Capsa).
Scripulum odeI' Scrupulum. Ein SCl'Upel, die kleinste romische Goldmiinze,
an Gewicht Q:leich dem dritten Theile
eines denm'i;s (Plin. H. N. XXX, 16).

Dol'. p. 4 i ) . ,

.

Scriba (y(>tX[k[ktXUVS) .• Im Allgemelnen J eder, den man zum Schreihen gebraucht; namentlich heisst so del' oJfentHche Schreiber oderNotar, del' ein Freier
war und del' vom Slaate dam it heauftragl
war offentliche Documente etc. ahzl1schreiben, wahrend der gewohnliehe Copist (libml'ius) e!n Scla;e w~r, del' WI'
seinen Herrn arbmtele (CIC. Llv. SueL).
Scribilita odeI' Scriblita. Eine besondere Art dlinner Kuchen, den man heiss
ass, so wie cr aus dem Ofen kam; er be- Sic fuhrt den Kopf des Mars mil eistand aus Mehl und Kase, wuriiher lllan nelll Helme und als Hevers einen Adler
Honig goss; ohngefahr unserlll Kasekn- mit demWorte Roma, wie dieAbbildung
chen almlich (Calo R. R. 78; Petro Sat. zeigt, nach cinem Exemplar in del' kai35, 4; Mart. III, 1i).
serlichenBibliolhek zu Paris. DieseMiinze
Scriblitarius. Einer welcher Kaseku- ist hOchst selten.
chen (scl'iblitae) hiickl (Afran. ap. Non.
Sculponeae ('K(>ov:ns{;ca). Eine ges. v. Lucuns.).
wohnliche Art Schuh odeI' Sandale, mit
Scrinium.Eine rundeBiichse orlerDose einer dicken Holzsohle, wie sie die Scla(Plin, H. N. XVI, 84), worin lllan Biicher, ven auf dem Lande trugen (Calo R. R.
Papiere, Briefe (SaIL Cat. 4i; HoI'. Ep.1135, 1; ihid. 59; Plaut. Cas. II,
II, 1,112) odeI' andere kleine tragbarcGe- 8, 59). Wahrscheinlich sehen ~
genstande, wie Riechflaschchen und Sal- wir einen sol chen Schuh vor uns ~,
beubiichsen (Plin. E. N. VII, 30) aufLe- auf nebenslehenrler Abbildung,
-"
wahrte. Wir konnen nieht wohl den ei- nach einer kleinen Broncetlgur, ~ 10
gentlichen Untel'schied zwiseheu SCl'iniwn die cinen mit Feldarbeit he- \: '.: ,
und capsa, angehen, da heide dieselbe schiiftigten Sclaven darstellt(Pig- "',,,,,,,,,
iiussere Form hattcn, aus demsclben Ma- nor. de Sel'v. p. 526).
lerial beslallden und zu denselhen Zwecken
Sculptor. Wahrscheinlich synonym mit
dienten. Doch unlerscheidet sie Plinius Scalp tal'; es sleht von dem Bildhaner,
an einer Stelle (E. N. XVI, 84) sehr ge- del' in Marmor arbeitet(Plin. H. N. XXXVI,
nau von einandel'; wonach man die Ver- 5,2; Plin. Ep. 1,10), ebenso \Vie yon
muthung aufgeslelll hat, dass das sCl'inium dem Stcinschneider"oder Gravenr (Plin.
cine capsa war, die inlVcndig in eineAn- H. N. XXIX, 38). S. Scalp tal'.
zahl hesonderer Facher (quasi secel'nium)
Scurra. Ursprunglich gleichbedeutend
abgelheilt war, was auch durch vorstehende mit urhanus, einer, del' die~fanieren der
Figur einigermassen bestiitigl wi I'd , die Stadter, iiberhaupt del' gulen GeseHschaft
naeh einem pompejanischen Gemalde un- hat, im Gegensatz zu einemMenschen yon
tel' einer Menge Yon Toileltegegenslanden linkischen und biiuerischen Sitten (Plaut.
del' Venus deren scl'iniu11l unguenta1'ium l1io1'tell. I, 1, 14); spater einer del' grosdarstellt. Obgleich das Innere der Dose sen und vornehmen Leulen schmeichelt,
Hrdeckt ist, so deulel doch die Form des um yon diesen zum Essen geladen zu wer-
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den, woWr er seinen Wirth mit Schmeicheleien lohnt und die Gaste mit seinen
Anecdoten und Witzen unterhalt (Plaut.
Poen. III, 2, 35; HoI'. Ep. I, 18, 10);
endlich in verachtliGher Bedeutung, ein
P~ssenreisser, ~in Narr (HoI'. Sat. I, 5,49;

Scutella. Diminuliv vonS cutra. Eine
Schiissel oder Prasentirteller, auf den
man verschiedenes Geschirr sleIlte, urn
dasselbe bei Tisch den Gasten zu reichen
(Ulp. ]Jig. 34, 2, 20), SO z. B. potionis

PlI~ii~~p!~~e~: Z:~t'lllessen

/I@

l~.
~.
dJ-V-)

die Soldaten
'.-.:;'
del' kalserltchen Lelbwache so (Lampnd.
~~
Alex. Sev. 61; Elag. 33).
..
Scutale. Entweder das Leder an einer scutella (Cic. Tusc. III, 19), eine SchiisSchlender (funda) , in welches man das sel, auf welcher man Trinkschalen mit
Geschoss legte, odeI' derRiemen, an dem Wein und anderm Getranke reichte, iihnman dieselbe schwang. DieAnsichten ge- lich der in del' Abbildung dargestellten,
hen dariiber auseinander, welche von bei- nach einem ein Stilleben darstellenden
den Bedentungen vorzuziehen sei, da das Gemalde zu Pompeji.
Wort sich nul' in einer einzigen Stelle bei
Scutica. Eine Peitsche, mit einem Jedel'llen Hiemen (Mart. X, 62), daher der
Livius /indet (XXXVIII, 29).
Scutarins. EinerwelcherSchildemacht Name (vom griechischen O')tvuxog). Ais
(scuta. Plaut. Epid. I, 1, 35).
Ziichtigungsmittel war sie harter als die
2) Scutar-ii. Del' Name eines Trnppen~"""
corps von Barbaren, welches Yon Kon~
stantin reorganisirt wurde, w3hrscheinlich
als Leibgarde (Ammian. XX, 4).
,
Scutatus. Ein mit dem lungen "ierecki gen Schild, dem scutum, hewaffneterSol- ,
dat, wie ihn nebenstehende Abbildung eines romischen Soldaten von del' Trajanssaule dar.steHt(LiV. XXVIII, 2; Virgo Aen.
Ji
IX, 370). Die Legionssoldaten auf del'
•
Trajanssaule (legionarii) sind aIle in der-I
'
selhen Weise mit einem langen viereckigen Ruthe ((e1'ula) , abel' geiinder als die GeisSchilde dargestellt, der etwas ausaehOhlt sel mit mehrerenHiemen und Knolen darin
ist, ~ll1 sich hessel' an den Korper zu (flagellum. HoI'. Sat. I, 3, 119; Juv. VI,
schnuegen und densclhen hessel' Zll decken; 479, wo aile drei Bedeutungen genan unniemals abel' erscheint terschieden werden). Die Ahbildung ist
er als ein flacher Schild nach einem Marmorbasrelief.
von ovaler odeI' sechsScutra. Eine Art Schiissel (Plant. Pers.
cckiger Form, wie einigc I, 3, 8; Cato R. R. 157, 11). Genalleres
Schriftsteller behaupten ist dariiber nicht bekannt, aosser dass
wollen; denn ohne Aus- man annimmt, sie habe ihren Namen ernallme tragen nur die halten von dem romischen Schild (scutum),
Reiter (equites) solche dem sie wahrscheinlich in del' Form glich,
Schilde, ebenso diePrii- weil Lncilills (Sat. V,28. Gerlach) scuta
torianer (pratoriani) , schreibt, del' anch zngleich angiebt, dass
otier fremde Hiilfstrup- die scuta von Holz war.
pen und die Feinrle.
Scutriscum. Wahrscheinlich ein DiAbel' das scutum war I minlltiv des vorigen (Cato R. R. 10 n. 11).
auch eineVertheidigungsScutula (O'XV1:cXA,1)). Eine hiilzel'lle
waffe del' Samniter, und deshalb fiihrten Walze oder Rolle, die man unter sehr
ihn auch diesamnitischenGladiatoren, wie schwere Lasten legte, urn diese leichter
man auf der Abbildnng Z. d. W. Sam- fortzllbewegen (Caes, B. C. III, 40).
nis sehen kann.
2) (Diminutiv vonScutra.) Eine kleine

i
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Schiissel, iiber die man nichts Genaueres
weiss; wahrscheinlich hatte sie, wie man
<ins del' Analogie mit andel'll Worten
scbliesst, die Form eines verschobenen
Vierecks (Mart. XI, 31, 19).
3) Ein Stilckchen Marmol: odeI' anderen
Gesteins von der Form emes Rhombns
odeI' rauten fiirmigen Vierecks, wie. sie
zum Auslegen von FllssbOden und Zlm-
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statt des runden Schildes (clipells) a\lgemein annahm, als die Soldatcn anfhorten
ohne Sold Z11 dienen. Er war ohngefiihr
4 Fuss lang und zYz Fuss brei!; er bestand ans fest zusammengefiigten Brettern,
wie eine Thiir (daher die griecbischen Benennnngen &vQa nnd &vQSOg) , und war
mit grobem Zellg bedeckt; dariiber befand sich cine aussere Hii\le von rohem
Leder, welches am Rande durch einen
Metallrand befestigt wurde. Jede Legion

merdecken gebrancht wurde~, wie z'. B.
die drei weissen Stiickchen 10 ~er nlll~
leren Abtheilung vorstebender FIgnr, d.le
eincn Theil des alten Mosaikfussbodens 10
der Kirche Santa Cr-oce in Ger-llsalemme
zu Hom darstellt (Vitruv. VII, I, 4; Pallad.I,9,5).
4) Ein in die Kante eines KI~idungsst~ hatte ihre besondere Farhe fUr die Schilde nnd ihre besonderen Malereien daranf,
ekes gewebtes verschobenes Viereck, wle
wie die vorsteheucle Abbildllng zeigt, die
drei scuta darstellt von del' Trajanssanle,
IVO sie auf del' Erde liegend dargestellt
sind; das eine tragt als Bild einen Blitzstrahl das zweite einen Kranz nnd das
dritte 'ebenfalls einen Blitz mit zwei ausgebreiteten Fliigeln (Liv, I, 43. VIII, 8;
Pliu. H. N. XVI, 77; Virgo Aen. VIII,
662; Veg. Mil. II, 18; Polyb. If, 30, 3;
VI, 23, 2).
Scyphus (O'K'Urpo~). Eine Trin~schal~
fiir Wein, deren man sieh gewiihnhch bel
Gelagen bediente (HoI'. Od.I, 27, I; Epod.
9,33). BislVeilen war sie von Bnchenholz
an dem Gewande del' vorstehenden Figur, (Tibnl!, f, 10, 8) odeI' von Silber (Va!TO
nach einer gemalten Vase (Plin. H. N. ap. Gell. III, 14, 1) odeI' von Than: eIDe
solche ist es, welche unsere Abblldung
VIII, 74).
Scutulatus. Stehl von dem Zeng, in dal'stellt. Am besten
dessen Kante ein gewiirfeltes Muster ge- entspricht die Form
webt is!, wie die vorige Abbildung zeigt dieses Gefasses eigentlich unserer 0(Juv. II, 97; Plin. H. N. VIII, 73).
2) Von Thieml, Z. B. von Pferden; es bertasse; es warrnnd
entspricht nnserem scheckig, gespr-en- nnd fasste vermoge
seiner Tiefe ziemlich viel; deslVegengebell
kelt (Pallad. IV, 13, 4).
Scutulum (Cic. N. D. I, 29). Diminu- es Dichter und Kiinstlel' anch gewohnlich
dem Herkules bei (Val. Flacc. II, 272;
til' von Scutum.
Scutum (&V(lI?og). Der grosse lange Virgo Aen. VIlI,278; Servins ad loc.), wahSchild, den das romische Fussvolk an- rend die pater-a, calix und andere von
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weitcrer und weniger tiefer Form sieh
mehr unsern Untertassen nahel'll.
Scytala odeI' Scytale (GxvraJ.'l]). Griechisches Wort fur Stock; dann ein cylindrischer Stab, dessen sich die Spart"aner
bedienten, wenn dieRegierung dem Feldherrn geheime Depeschen zuschicken
wollte. Es geschah dies in folgender
Weise: man wand znniichst einen Lederstreifen schrag auf einen hiilzel'llen Cylindel', nnd schrieb dann die Befehle del'
Lange nach darauf, so dass das Leder,
wenn es von der Rolle abgewickelt wnrde,
nul' eine Reihe einzelner Buchstabcn entbielt, die so keinen Sinn gaben. So nnn
schickte man den Streifen demFeldherrn,
del' dessen Inhalt entzifferte, indem er
denselben um einen andern Cylinder wickelte, von genau demselben Umfange,
del' ihm Val' seinem Abmarsch eingehiindigt worden war (Nep" Paus. 3; Aul. Gell.
XVII, 9, 3).
Secespita. Eine Art Opfermesser mit
sehr spilzer Klinge und rundem Griff von
Elfenbein, welcher mit Gold und Silber
ausgelegt war (Festus s. ?),; Sen. adVirg.
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IV, 2, 4), den Holzhauel'll zum Fallen del'
Biiume (01'. Fast. IV, 649) etc. Die Ab.

bildung ist einer Darstellung auf del' Tra.
janssaule entlehnt.
2) Securis dolabl·ata. Ein Beil, dessen Ruekeo mit einer kleinenseharfschneidenden Klinge I'ersehen war, wie die del'
dolabra, IYie auf beigefiigter Abbildung,
ans dem yatikanischen Virgil. Es unter-

scheidet sieh yon del' bipennis, welche
zwei gleieh grosse Klingen hat, und von
dem gewohnliehen Beile, welches alleh
securis simplex heisst, w'elches nul' eine
Klinge hat (Pallad. R. R. I, 43).
3) Das Beil, welches mit den fasces
odeI' Ruthenbimdeln del' romischen Licloren zusammengebunden war und mit dem
del' Verbrecher hingeriehtet wurde, nachdem er mit den Ruthen gepeitscht worden

,
Aen. IV, 262; Suet. l'ib. 25).

Die Abbildung ist naeh dem Fri.es cines noeh jetzt
auf dem Forum zu Rom erhaltenen Tempels, IVO man es neben andern Opfergerathscha[teu siehl.
Sectilis. S. P a v i me n tum 2.
Securicula (ns).sxvO'£ov). Dimiuutiv
von Securis; ein kleines Beil, als Kinderspielzeug (Plaut. Rud. IV, 4, 114. S.
die Abbildllng zu Cl·epundia).
2) (ns;"sxi'vos). Rei Zimmerleuten und
Tischlern ein Loch odeI' ein Einschni tt
in eincn Balken von del' Furm eines Beilkopfes, in welches del' Zapfen eines anderen Balken hineinpasst, um auf diese
Weise beide Balken unter cinem gewissen
Winkel zu verbinden - ein Schwalbenschwanz (Vitrnv. X, 11, 8; IV, 7, 4).
Securis (neAExvs). Eine Axt odeI' ein
Beil; sie dienle als Streitaxt im I\riege
(Curt. III, 4), zum Schlaehten del' Opferthiere (HoI'. Od. Ill, 23, 12; Ov. Trist.

war (Cie. Pis. 34; Liv. II, 5). Die Abbildung zeigl beides, Ruthen und Beil zusammengebunden, nach einem Marmorbasrelief im Palaste IIfaitei in Rom.
4) Die halbmondformigeKlinge an dem
Riicken cineI' Winzerhippe, wie man es

deutlieh erkenllt an del' beigegebenen
Zeichllung naeh einer sehr alten Handsehrift des Columella (Colmll. IV, 25, 1).
3) Eine Picke odeI' Steinhackc, von
derselbcn Form und zn demselbenZwecke
wie nnsere noch jelz!, wie man an vorstehender Abbildung, nach dem Basrelief.
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von einem Grabmal siehl (Stat. Silv. II, Sed e s. Eine Art Kanapee, ein niedriger
Sitz odeI' ein Tabouret. S. die Abbildung
--=:'~
zu Sella 1 (Cic. ad AU. IV, 10; Pollux.
X,47).
Sedes ( lfeY!}a). Eill Silz in derselheu
allgemeinen Bedeutung wie unser Ausdruck; es umfasst also aile die besonderen Arten von Sitzen, die in del' svstematischen Uebersicht aufgezahlt werden.
Sedile. J edes Ding, worauf man sich
selzt, ein Silz. Das Wort hat im Singular dieselbe allgemeine Bedeutung wie
2, 87).
Secutores. Eigentlich Vellalger; so Sedes; allein del' Plural Sedilia behiess eine besondere Klasse ron G1adia- zeichnetgewohnlich eine Reihe vonSilzen,
toren, die mit den retim'ii kampfen muss- wie z. B. die festen Sitze von Stein odeI'
ten (JUY. VIII, 210; Suet. Cal. 30; Isidor. Marmor in den Theatern etc. (Plin. Ep.
Orig. XVIII, 55). Sie erhielten dies en Na- V, 6; Hal'. Ep. IV, 15. S. Gradus 3),
men von del' Art uml Weise, wie sie den odeI' die holzernen Banke, die an offentGegner rings nm die Areua verfolglen, lichen Orten bei festlichen Aufziigen odeI'
del' das erste Mal mit seinem Nelze fehl- Ceremonien zeitIVcilig allfgeschlagen wurgeworfen hatte, und, da er keine Verthei- den (Suet. Aug. 43), oder die Ruderbiinke
digungswafl'e hatte, sich genothigt sah, so- auf Schiffen, auf denen die Ruderknechte
fort dieFlueh! zu ergreifen, bis es ihm ge- sassen (Virg. Aen. V, 837. S. Remex).
Segestre odeI' Segestrium (GrEyalang, sein Netz wieder zllsammenzuraffen
und es zum zweiten Mal auszuwerfen. Die Gr!}ov). Eine Decke yon geflochtenem
Stroh (Varro L L. V, 166) oder von Thierfell en (Festus s. v.); man wiekelte Waaren hinein (Plin. H. N. XIII, 23), odeI' sic
dienten als Bettdeeken odeI' als Decken
fur Leute, die del' Kalte ausgesetzt warcn
(Suet. Aug. 83).
Segmentatus. Mit segmentis verziert
(Juv. vr, 89; Isidor. 01·ig. XIX, 22, 18).
Segmentum. Eine Zierrath an Frauenkleidern (Val. Max. V. 2,1; 01'. A. Am.

Waffen des secutor waren ein Schwert
und ein Schild (Xiphil. LXXII, (9), ganz
so wic man es auf vorstehender Abbildung siehl, nach cineI' alten Mosaik, auf
welcher verschiedene Klassen von Gladiatoren dargestellt sind. Derretiarius,
del' am Boden liegt, in del' einfachen
Tunica, wie Sueton es angiebt (t. c.:
l'etiarii tunicati) , hat sein Netz uber
den secutm' gewOl'fen, abel' ohne denselhen doch so eingehullt zu haben, dass
er die Verfolgung nieht fortsetzen und
nieht von seinen Waffen Gebrauch machen
konnle.
Sedecula (&r:p!}/Gxo<;). Diminutiv von

IfI, 169; Juv. II, 124), beslehend aus einem odeI' mehreren Streifen Goldborte
oder anderm kostbaren Stoff mit hrillanten Farben, die man nahe uber rlem Saum
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des Kleides in parallel en Linien iibereinandel' nahle (Isidor. Orig. XIX, 22, 18), wie
man an vorstehender Abbildnng sieht, die
eine Figur von del' beriihmten antiken
Freske, del' sogenannten AldobrandinischenHochzeit, darstellt, und die jetzt im
Vatikan aufbewahrt wird. Diese Erklarung
wird auch noch bestatigt dllrch eine Stelle
des Plinins (H. N. VI, 39); wo segmentum einen durch Parallelkreise gebildeten
Abschnitt bezeiehnet - segmenta mundi,

die eine Seite des Gestelles, \Vie es anseinandergekJappt dasteht, so dass del'
eigentliehe Silz dariiber ansgebreitet ist,
der oben in Einschnitte odeI' Kerben
passte; die Figur zur Rechten zeigt uns
den Stuhl zusammengeschlagen, so dass

I
I

quae nostri circulos appellavere, Graeci
parallelos
Sejugis. Ein von sechs Pt"erden gezogener Wagen, ein Seehsspiinner (Liv.
XXXVIII, 35).
Seliquastrum. Eine alterthiimliche Art
Sluhl (Festus. s. v); allein es ist unbekannt, von welcher Form er IVar (Varro
L. L. V, 128; Hygin. Astron. If, 10;

III, 9).
Sella

(~/qJQOS).
Ein niedriger Sitz
von del' Art derer, die wir Sessel oder
Tabouret nennen .. zum Unterschied von
Stuhl, cathedra," d. h. also einer ohne
Riick - and Seitenlehne, deren sich gewohnlich die Frauen bedienten (Cic. Div.

je zwei Beine dicht nehen einander stehen.
Diese Art Stiihle wurden aus Etrurien in
Rom eingefiihrt, wo sich ihrer urspriinglich nnd zwar ansschliesslich die Konige
hedienten; spateI' dienten sie zur Anszeiehnung fiir die Consuln, Priitoren und
cUl'nlischen Aedilen del' Repuhlik. In friiheren Zeilen waren sie mit SknlptnreB
odeI' eingelegter Arbeit von Elfenhein verziert, spateI' wurden sie mit goldenenZierrathen versehen (Li v. 1, 8. IX, 46; Suet.
Aug. 43; Ov. Pont. IV. 9, 27).
3) Sella castrensis. Ein Feldstuhl
(Suel. Galb. 18); er war gleich dem vOl'igen zum Anf- undZumachen eingerichtet.
aher wahrscheinlieh von einfacherer Arbeit ohne fremdartige Zierrathen mit geraden schliehten Beinen, anslatt ansgesehweift, was gerade del' wesenlliche und

I, 46) und die Kiinstler (id. Cat. IV, s).
die eine sitzende Lehensweise fiibrten.
Die Ahbildung stellt Penelope dar, nach
einem pompejanischen Gemalde. S. die
Ahhildungen zn Calceolarius, Cal-

culator.
2) Sella curulis (~lqJQoS dYlIvlonov,;). Del' curulische Stuhl, d. h. mit
x fOrmig ansgeschweiften Beinen, die man
wie unsere Feldstiihle auf- und zllklappen
konnte, nm leicht iiherall hin _mitgenommen werden zu konnen. Die Ahhildung ist
nach einem in Pompeji entdeekten Original vonBronze; dieFigur zurLinken zeigt

nnterseheidcnde Charakter del' sella CUTUlis war. Die Ahhildnng ist Bach einem
Basrelief, welches urspriinglich den Trinmpbhogen des Trajan schmuckte, und
stellt den Kaiser dar, wie er zu den Truppen redet; er sitzt auf einem Feldstuhl,
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ganz von der Art, wie wir ihn beschrie- noeh keine bildliche Darslellnng davon,
alleill man wird skh aus obiger Beschreiben.
4) Sella balnearis. Ein Badestuhl, auf hung leicht ein Bild damn machen
den sich der Badende setzte, um sich mit konnen.
warmem iVasser ubergiessen zu lassen,
9) Sella bajulatoria. Ein Saumsattel
odeI' wabrend er sich in Decken ein· fiir Lastlhiere , bestehend aus einem hOlhiillte, um einDampfbad zu nehmen. Jede zernen Geslell, welches mit Leder iiberBadeanslalt war mit einer hmreichen- lOgen nnd von hetrachtlicher Grosse war;
Anzahl solcher Stiible versehen; die er war dazu eingerichtet das Gepack zu
Thermen des Antonin allein enthielten halten, welches man darauf Iud (Coe!.
allein gegen 1600, aile von Marmor, Anrel. Acut. I, 11; Veget. Vet. III, 59,
deren einen unsere Ahhildung nach dem
Original darstellt. Er hat im Rueken eine
ganz niedrige runde
Lehne, die sich iiher
einem platten Silz erhebt, nnd welcher
wiedernm vorn einen hufeisenfOrmigen Einsehnitt hat
(wovon er auchsella'
2). Die Abbildung ist nach einemGemalpertusa genannt wird, Calo R. R.157,11), de aus Herculanum, welches eine Scene
dureh den das iiber den Badenden ausge- aut" dem Marktplalze diesel' Stadt darstellt.
10) Sellaequestris. Ein Reitsatlel (Vegossene Wasser ablloss odeI' durch welchen del' Rauch drang, wenn man ein get. Vet. VI, 6, 4; Cod. Theodos. 8, 5,
Dampfbad nahm (Sidon. Ep. II, 2; Cas- 47). Er bestand aus zwei SallelbOgen,
siodor. Var. Ep. 39; Panl. Dig. III, 7). vorn mit einem sehr hohen Sattelknopf
5) Sella pertusa. Dasselhe wie das (fulcrum, Sidon. Ep. III,30) undhinten mit
vorhergehende.
einem bogenformigen Rande; er war in6) Sella familial'ica. Ein Nachlstnhl inwendig gepolstert und dann mit Leder
(Varro R. R. 1,13,4; Scrib. Comp.193). iiherzogen. Urspriinglich ritten Griechen
6) Sella tonsoria. Ein Barbierstuhl; und Romer entweder auf dem blossen
er war niedrig und hatle gleich dem zn- Riieken des Pfel'des odeI' auf einer einlelzt ahgebildeten eine niedrigeRiicklehne fachen Decke odeI' einem Kissen (ephipund Seitenlehnen, die nicht horizontal la- pium); del' eigenllich so genannle Sattel
gen, sondern schrag von vorn nach hinten kam erst, wie man annimmt, gegen die
abfielen. Solche Stuhle empfahlen die 1'0- Mille des 4. Jhdts. auf; denn ein Rescript
misehen Aerzte den Gichtbriiehigen, weil des Kaisers Theodosius yom Jahre 3S5
sie anf diese Weise leiehter aufstehen und verbietet denjenigen,
den Stuhl verlassen konnlen (Coe!. Aurel. die anf Poslpferden
TaI'd. II, 1).
reiten, Sattel zu ge~
8) Sella gestatoria, fel'toria und por- hrauchen die iiber 60
tOTia (~/rpQo~ lICX1:C(cn:EYOS, rpoQciov Pfund wiegen; unselICXUtGuyov). Eine Portechaise, in del' reAbhildungist nach
man sass, nicht abel', wie es hei del' lec- Ginzrot ('iVagen und Fuhl'wel'k Tar. 80),
tica del' Fall war, lag (Suet. Claud. 25; nach einem Reitersattel von del' Saule des
Nero 26; Vito 16). Gewohnlieh war er Theodosins. Deshalb ist das Wort als
bedeckt (Tac. Ann. XV, 57) und an den spatlateiniseh zu hetrachten.
Seiten geschlossen (Juv. I, 124), obgleich
Sellaria. Ein mit Silzen (sellae) veJ'dies nieht immer del' Fall war (Suet. Aug. sehenes Zimmer, Empfangszimmer (Plin.
53); besonders bedienten sich Frauen des- H. N. XXXIV, 19, 24; XXXVI, 24, 5).
selhen, weshalb er auch sella muliebris
Sellaris, sC. equus. Ein Reitpferd (Vehiess (Suet. Otho 6). Man kennt bis jelzt I get. Vet. II. 28, 34). S. Sella 10.

SENIO.

560

SELLISTERNI1:>i.

SE~ACUL1:~r.

2) scI. gestatio. Das Tragcn in einer Obol, eine kleine griechische Silbermiinze,
Portechaise (Cae!. Aure!. Tard. I, 4, 92). deren Werth in den verschiedenen Staalen ein verschiedener war. S. Oboius
S. Sella 8.
Sellisternium. Ein religi6ses Fest zu (Fann. de pond. 8).
Ehren del' weiblichen Gottheiteu (Val.
Max. II, 1,2; Tac. Ann. XV, 44), 'ion
derselbenArt wie das Lectisternium
mit dem Unlerschiede, dass man die Slatue~
del' G6ttirmen auf Stiihle (sellae) stellte,
nicht abel' auf Polster (fecti), weil die
Frauen im Alterthum nicht wie die Manner bei Tisch zu liegen plleglcn, sondern
auf dem Rande des Poisters odeI' auf einem besonderen Stuhle sassen. S. unsere
Erklarung und die Abbildung zu A c cub a.
Sellula. Diminutiv von Sella 8. Eine
kleine Port.~chai~e (Tacit. Hist. III, 85).
Sellularll ((3avavaOL). Kiinstlm' und
Handwerker, (lie eine silzende Lebensweise fUhren, wie Schuster, Schneider
elc.; sie hiessen so, weil sic anf einem
Schemel odeI' einem Stuhl. sella, sassen
(Li,-. VrH, 20. Vgl. Gell. Ill, 1,3 u. die
Abbildungen zu CalcealaTius u. Ca-

ra nal'ius.
Sembella. Eine kleine romische Manze,
gleich einer halbon libel/a odeI' dem zwanzigslen Theile eines denaJ'ius (Varro L.
L. V, ii4). Sie warde also zn den Silbe1'miinzen gehiirt haben, is! abel' wah1'scheinlich nie gep1'agt worden, und lVar
nul' ein nominelle1' Theil des Denars.
Semicinctium. Ein um die Lenden geschlungenes Sluck Zeng, zu demselben
Zweckewie das schottischeKHt (cinctus),
"jiY,;
D?er kleiner, oller \Vie del'
't1":'~
--=" Name besagt, .nur hall: so
gross als del' Clnfache cmc.' •
tus (lsi dol'. OTig. XXIX, 33,
:
1; Petro Sat. 94, 8; Mart.
)\ ~
XIV, 153). Man si eht es auf
nebenstehender Abbildung,
die den Dadalns darstellt,
nnch einem geschniltenell
Steine; ausscrdem sichl man
es hiiuflg auf illalereien nnd
Skulpluren an Lenten, die
mit schwerer Arbeitbeschiiftigt sind.
Semimitra (Ulp. Dig. 34,2', 26). Eine
halbe mitra, gleichbedeutend mit Mite 1lao S. d. Abbildung Z. d. W.
Semiobolus (~!LU)(3oJ.os). Ein halller

~

Semiphalarica oderSemifalarica (Au!.
Gell. X, 25). Eine Falarica von del'
Hillfte del' gewiihnlichell Grosse.
Semispatha (Veget. Mil. If, 15) Eine
S p atha ron del' Halfte del' gewohnlichen
Grosse.
Semissis. Ein hdlhes As; eine Kupfermiinze, ein Gewicht von sechs Unzen (unciae); sie trug auf del' einen Seite ein S
als Werlhzeichen und den Kopf des Jup-

pileI', del' J uno odeI' del' Pallas, au f del'
andcrcn das Vorderlheil eines Schiffes
wie 3uf vorstchender Abhildung nach e;~
ncm Original im Massstabe von 1: 4.
Semita. Jcder schmale Weg fiir Fussganger (Varro L. L. V, 35); Z. B. ein
Fussweg im Felde (Liv. XLIV, 43; Suet.
Ne,'o 4S), odeI' eine enge Gasse in del'
Sladt., im Gegensatz zu via, einer breiten
Strasse (Cic. Agr. II, 35; Marl. VII, 61).
Spat.er gebrauch t man das Wort speciell
im Sinne von Cl'e pi do, das Trottoir HiI'
Fussganger zu beiden Seiten des Fahr\Veges (agge1') (Plant. T"in. II, 4, 80;
Cure. II, 3, 8).
Semuncia. Eine halbe Unze an Gewicht
(Liv. XXXIV, 1); odeI' eine halbe Unze an
Mass (Columell. XII, 21, 2); ein ldeines
Geldslack, an Werth gleich dem vierllndzwanzigsten Theile eines As (Varro L. L.
1', 171).
2) Die semuncia wird auch von Calo
(R. R. 10 n. 11) angefUhrt in einem Verzeichnisse von landwirthschaftlichen Gegenstanden und Geralhschaflen, abel' ohne
irgend welehe nahere Andeulung, was man
sich darunter zn denken bahe. Einige Erklarer sind del' Ausicht, dass es ein Korb
gewesen sei, halb so gross als die, deren
man sich gelVohnlich bediente.
Senaculum. Del' Ort, wo del' Senat
sich zu rersammeln pllegte. Man zahlte
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deren drei in Hom; del' cine war zwischen Region am Fusse des Palatinischen Hiigels
dem Capitol und dem Forum, da IVO spateI' in del' Nahe des Circus Maximus, welche
del' Concordiatempel erbaut wurde; del' von Seplimius Severns aufgefuhrt wurde
zweile an del' porta Capena; del' drilte (Spart. Sev. 19). Drei Elagen dieses letzbeim Bellonatempel (Varro L. L. V, 156; teren Gebaudes sIan den noch zur Zeit des
Papstes Sixtus V., del' es niederreissen
Festus S. v.; VaL Max. II, 2, 6).
Senio. Die Sechs anf den Wiirfeln; liess, nm die Saulen beim Ausbau des Vaspa leI' bezeichoete man damit den Wnrf, tikan zu verweodeu. Sie sind hier darwenn aHe Sechs anflagen, del' als sehr gutel' Wurf galt, wenn er auch nicht so gut,
war als del' Venus genannte (Suet. Aug.

71; PeTS. III. 48).
Sentina (avdos). Del' Kielraum odeI'
uuterste Raum in einem Schiffe, wo das
Kimmwasser eindringt (Cic. ad Fam. IX,
1,»; dann dieses SchiffslVasser selbst (Caes.
B. C. III, 2S); daher die Ansdriicke sentinam tmhere (Sen. Ep. 30) "leck werden"; seniinam exhaU1'ire (Cic. de Sen.
6) "das Wasser ans dem Schiff auspumpen".
Sentinaculum. Eine Pumpe, mit del'
das Wasser aus einem Schiffe gepumpt
wi I'd (Paul. Nol. Ep. VI, 3).
Seplasiarius. Einer del' mit medicinischen Kraulern und darans bereiteten
Medicinen handelt; es entspricht in mancher Beziehung, wenn auch nicht ganz,
unserm Droguist odeI' Pharmaceut. Ueberhaupt ist es schwer genau zu bestimmen,
welcheArt Yon Handel man eigeutlich untel' dem Geschaft des seplasiarius verstand; allein aus den unten angefUbrten
Stell en geht hervor , dass er den Thierarzten die Heilmittel fUr das Vieh lieferte,
sowie auch den Aerzten fertige Medicinen,
desgleichen Parfiimerien (Veget. Vet. IV,
3,6; Plin. H. N. XXXIV, 11; Lamprid.
Elag. 30; Inscript. ap. Grnter. 636, 12;
Beckmann, Gesch. d. Erfind. Bd. l. p .
328).

Septizonium nnd Septemzodium. Ein e besondere Art Gebaude von ausserordentlicher Pracht, bestehend ans sieben
Saulenstockwerken iiber einander, del' en
jedes ein besonderes Gcllalk und ein
ringsum laufendes Gesims (zona) trng;
daher del' Name septizanium. Es erhellt
nicht, zu welchem Zwecke diese Banten
dienten; namentlich werden zwei in Rom
erwahnt, eine in del' XII. Region aus del'
Zeit VOl' dem Kaiser Titus (Suet. Tit. 2;
Ammian. XV, 6, 3); die andere in del' X.

gestellt nach einem Kupferslich ails dem
16. Jahrhundert (Gamncci, Antichita di
Roma); und obgleich sie nnr einen sehr
kleinen Theil des urspriinglichen Gebandes wiedergeben, so kann man sich doch
daraus einen Begriff machen von del' aHgemeinen Anlage solcher Bauwerke.
Septum. In allgemeiner Bedeutung jedel' von Barrieren, Mauern, Pfahlen,
Hecleen elc. eingeschlossene Ort, Z. B.
eine Schafhiirde, ein Viehslall, eine Grubc
fUr wilde Thiere etc. (Cic., Virg., Varro).
DcI' Plural Septa bezeichnete eine gewisse
Anzahl von abgegrenzlen Orten auf dem
Marsfelde. in denen sich bei den romischen Comitien die Tribus und Centurien
versammelten, ehe sic ihre Stimmen ahgaben (Ov. Fast. I, 53; Lucan. VII, 306;
Cic. ad Au. IV, 16). Eine jede solche Einfricdigung hiess eine H(irde (Ovile; s. d.
Abh. Z. d. W.) und war nrspriinglich von
del' nachsten dllrch ein Stackel von Holz
getrennt, spateI' wurde das ganze septum
mit einer Marmoreinfassung nnd mit Colonnaden und andern architektonischen
Verziernngen umgeben.
Septunx. Sieben Zw6lftel eines Ganzen,
Z. B. eines As, eine nominelle Manze, die
niemals wirklich gepragt worden isl.
36
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Sepulcrum. Ein Grabmal; allgemeiner
Ausdruck fiir jede Art VOll Grab, in dem
ein Leicbnam beerdigt, odeI' in welch em
die Gebeine und Asche eines Todten beigesetzt wurden (DIp. ]Jig. ii, 7,2). Naliirlich herrscbte in del' Construction und den
Einzelnheiten und in den Verzierullgen
diesel' Gebaude eine grosse Verschiedenheit, je nach dem Reichthum des Eigenthiimers und dem Geschmacke des Banmeislers, del' es anffiihrte. Das, was un'erlasslich nothwendig war und fUr eill
gewohnliches Grah ausreichte, war ein
Gewblbe, in welcbem die Gebeine des Eigenthiimers heigesetzt wurden (8, d. Ahbildung Nr. 2); allein die kosthareren und
mit mehr Pracht aufgefiihrten enthielten
iiher del' eigentlichen Gruft noch eine odeI'
zwei Etagen, die reich mit Malereien und
Stuckwerk verziert waren, und vvelehe die
Glieder del' Familie benutzten, wenn sie
zum Grahe kamen, um daselhst religiose
Ceremonien zn verrichten, odeI' urn die
Ueherreste ihrer Dahingeschiedenen Zll
besuchen; doch wurden in die Gemacher
selhsl nieAschenkriige odeI' Sarge geste!!t,
sondern diese waren nul' in dill' eigentlichen Gruft, zu welcher del' Eingang
moist sorgfaltig versteckl war, um deren
Inhalt 1'01' jcder Enlwe',hung zu sichel'lL

Alle diese Einzelheiten sieht man deutlich
auf vorstehender Abhildung, die einen
halhen Durchsclmitt und Aufriss eines allen Grahmales von. drei Etagcn darstellt
an del' Via Asinaria hei Hom, dasselbe, in
dem die heruhmte Barberinische odeI'
Portland-Vase, die jetzl im Britischen Museum aufhewahrt wird, gefuuden wurde.

Del' unterste Raum ist die Gruft, in del'
diese Yase heigesetzt war.
2) Sepulcru;n familiare, Ein FamiIiengrah, welches Jemand fur sich nnd
seine Familie und sein ganzes Hans, 0, h.
auch fiir die Freigelassenen beider Geschlechter erhaute (Ulp. ]Jig. II, 7, 5).
Ein solches Grab erkennt man an del'
Menge del' verschiedenen darin heigeselz-

ten Urnen,
folgende:

SO

wic an Inscbriften wie etwa

SIBI . ET . CONJUGI . ET . LIBERIS.
ET . LIBER'l'IS . LIBERTABUSQUE.
POSTERISQUE , EORUM , FECIT,

Ein solche, steW unsere Ahuildung dar,
nach dcm Innern eines Grahes an del'
Graberstrasse zu Pompeji.
3) Sepulcl'um commune. Ein allgemeines Grab, d. h, eines, in welch em die
Asche einer grossen Anzahl Personen del'selben odeI' mehrerer Familien heigesetzt
wurde (Cic, Off. 1,17; Auson. Epitaph.
XXXVII, 1. Inscri pt.). Es ]Jestaud aus einer

Graft mil yielen Reihen von l'\ischen (columbaria), oft mehreren Hunderten an
Zalll, die alle in gleichmassiger EnlferHung Yon einallder angehracht waren und
in dercnjede zwei Aschenkriige (oUae) bei-

!!esetzt werden konnten. Die gewohnliche
Sitte war die, dass del' Eigenlhiimer das
Recht iiber eine gewisse Anzahl von Nischen zu verfiigen, verschenkte, verka~fte
odertestamentarisch vermachle (IuscnpL
ap. Fabretti 16, 71). Die Abbildung zeigt da~
Innere eines solchen Grahes, welches he!
del' Porta Pia zu Rom entdeckt wurde.
Sepultura. Das Begrahniss, d, h. eigentlich dasBeisetzen derLeiche odeI' del'
Asche in einer Gruft (sepulcl'um) , zum
Unterschiede von del' humatio, dem Beerdigen in einem Grahe (Plin. H. N. YH,
55' Cic. Lea. II, 22),
'Sera. Ei'i't Vorlegesclzloss, d. h. ein
solches, welches an cinem Krampeu hing
odeI' in dem Ringe einer Kette stak, so
dass also sein Gehrauch derselbe war w!e
del' unserer Vorlegeschlbsser. Dass die
sera kein festes Schloss war, sondern
beweglich, ebenso wie die unsrigen, geht
aus mehreren Stellen hervor; denn bald
wird es vorgelegt (apposita, TihulL I, 8,
76; 01'. Fast. r, 266), bald abgenommen
(demta, Ov, Fast. r. 280; remota, Varro
1. L. VIr, 108; Non. s, Reserare); hald
falIt es au (sera sua sponte delapsa cecidit, remissaeque subito fores, Petr.
Sat. 16, 2); dass es an einer Ketle hing
(catena), sag! schou Properz (lV, 11, 26),
Wenn die Thiir geschlossen werden sollte,
so wurde es durch einen Krampcn gesteckt odeI' durch eine ahnliche derartige
Vorrichtung festgehalten und an den Pfosten (postis) hefestigt, daher del' Ausdruck inserta posti sera (01'. Am. II, 1,
28) hezeichnet, dass die Thiir geschlossen
ist; excute poste seram (ibid, I, 6, 2)
dagegeu driickt das Oeffnen del' Thiir aus,

Die Ahhildung slellt ein hewegliches eisernes Schloss von del' ehen heschriebenen Art dar, welches samml dem Schliissel in einem rbmischcn Grahe gefunden
worden ist; ehenso hewahrt man nnter
den romischen Antiquilaten im Britischen
Museum den Cylinder cines ganz eben
solchen Vorlegeschlosses auf, in dem del'
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Schliissel eingerostel ist. Die run de Platte
links hildet den Deckel des Cylinders;
sie iot hehufs del' Erlauterung hesonders
dargeste!!t; man bemerkt daran das
Schliisse!!och nnd eine Oeffnung, durch
welche, \Venn man ahschloss, ein krummer Eisenstah, gleich dem an derrechten
Seite in das Schloss eingrilf, del' aher
jetzt abgebrochen ist. An dem Exemplar
im Britischen Museum fehIt dieses Stiick
jetzt ganz und gar.
Seria, Ein irdenes Gefass, besonders
zum Aufhewahren von Wein und Oel (Colume!!, XII, lS, 5; Varro R, R. IIr, 2, 8),
obgleich es hisweileu auch zu andel'll
Zwecken gehraucbt wurde, z. R als
Fleischtopf (Columel!. XII, 55, 4; Plaut.
Capt. IV, 4, 9), um Geld darin zn vergraben (Pel's. II, 11) elc. Es ist keine Stelle
bekannt, aus del' wir die eigentliche Form
des fraglichen Gefasses kennen lernten;
wir wissen eben nul', dass es hauchigwar
und eineo engen Hals hatte (faux, Columell, XII, 55, 4) und dass es kleiuer war
&ls das dolium, aher grosser als die amp/lOra (ld. XII, 28, 1). Die
Abbildung ist nach einem Original aus Thon, welches nehst
einer Menge anderer Gefiissc
von verschiedener Form und
Grosse in einem Weinkeller
untcr den Mauern Homs gefun den worden ist, demselbcn
Keller, ron dem wir einenPlan
and eine Beschreibung u, d,
W. Cell a 2. gegebeu hahen, Da es sich
in seinen Umrissen von den wohlhekannten Formen des dolium und del' amphora deutlich unterscheidet, dagegell, die
ohen angegehenen Eigenschaften hesllzt,
so geben wir es bier als ein sehr wahrscheinliches Beispiel des unter dem Namen seda hekannten Gefiisses, um so
mellI', als del' Ort, IVO es gefunden, hinlanglich auf seinen Gehranch hindeutet.
Seriola (Pel's, IV, 29; Pall ad, IV, 10, 9).
Diminutiv von Seria.
Serperastra. Eine Art Knieschienen
odeI' eine ahnliche Vorrichtung, die man
den Kindem an den Knien hefestigte, damit sie die Beine gerade hielten und sie
nicht I'crrenken konnten (Varro L. L.
IX,11). Mit leicht verstandlicher Anspie36*
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lung nennl Cicero so die O[fiziere seiner
Cohorte (ad Au. VII, 3), wei! sie die Aufgabe haben die Ordnung im Heere aufrecht zu halten.
Serra (net())v). Eine Silge; ein geziihntes eisernes Inslrument ZUll Schneiden des Holzes (Vilruv. I, 5, 7; Virgo
Georg. I, 143; Senec.Ep.90). Die Sagen
del' Alten waren wie die unsrigen, und
auch e~en so verschieden in Grosse und
~orm, Je nach del' Art del' Arbeit, zu del'
sle gebraucht wUl'den. DieAbbildung stellt

ben, dass die unangenehmen Tone, die
durch das bestiindige Feilen del' Zal1ne an
diesem Instrumente hervorgebracht werden (stl'idor serrae tum cum acuitur,
Cic. Tusc. V, 40), allerdings etwas nahezu
unertrag!iches ist.
Serrula (ne~6vwv). Diminutiv von
Serra. Eine kleine Sage, wie sie die
Schreiner gehrauchen (s. d. Abh. zu fabdca),dieWu.ndiirzte(Cel~
sus VII, 33), dIe Holzhau~r
(Columel!. A1'b. 4) etc. Dre .~
Abbildung stellt ein solches
Instrument dar, von del' Art, die nnsre
Handwerker Fuchsschwanz nenneu.
2) Serrulamanubriata.EineSticlisage,
d, h. ei~ekleine Sag?, deren ziemlic.h dickes
und~telfesBlat~anelllemkurze~Gn,ITe (manubzum) befestlgt 1St, onstatt WIC die ande-

SICARIUS

SESTERTIUS.

I

(,~_=

\\

~~~~~~~=-=,

~'Y.-:/~'-"-A~,-;-_ ""'-=~,
'----====-_, ___~..-'//_;//v}"i'\
~"'=~
",

S
'r
I

eine s, g. Schrotsjge dar, mit welcher
man Baumstamme in Planken und Bretter
----f~
schneidet; das Blatt ist genau nach einem
.c::=::::::::::~
Grahl'elief copirt; das GesleH, welches
durch Ringe an heideu Enden del' Klinge ren in einem RahmelJ odeI' in einem Gestell
geht, ist hinzugefiigt !lach einem ahnli- zu slecken, wie wir an den heiden vorherchen Instrument, welches in roher Weise gebenden Beispielen gesehen hahen (Palauf einer etruskischeu Vase gezeichnet lad, J, 43, 2). Die Abbildung ist nach eiis!.
nem Marmorhasreli ef, IVO Daedalus das2) Eine Sage zum Steinschneiden von selbc in der Hand halt.
Eisen, abel' ohnc Zilhne, wie die Sagen
Serta, Plural YOU Sertum ((J7:sIl'Il'CXunsrer heuligen Steillmetzen; die Zahne 7:cx). Ein Blumengewiude, eine Guirlande,
werden durch Schmergel odeI' sehr reinen d. h. eine lange ReUe von an einander
Sand ersetzt, mittelst dessen selbst der gehundenen Blumen, die besonders dazu
hartesle Marmor, selbst Porphyr und Gra- dienteu, Altare, Tempel odeI' hei Gelegennit, in diinne Platten geschnitten werden heil eines Festes die Thiiren von Privatkana (Plin. H. N. XXXVI, 9).
hiiusern zu schmucken; wahrend die coSerracnm. S. Sa1'1'aCum.
rollae nnd coronae speciell als ZierSerrarius. Einer del' Sagen macht, ein ratiten fUr Pei'sonen
Sagenfahrikant (Senec. Ep, 56), nicht ein dienlen,ohgleich dieSager, welcher sagt (prista); die ElI- ser Unterschied nicht
duug -a)'ius hezeichnet nach del' gebriiuch- immer beobachtet wird
lichen Analogie die Person, welche das (Plaut. As. IY, 1, 58;
heigefiigleObject macht, nicht die, welche Virgo Aen. I, 421; Cic.
dasselbe gehraucht, z. B. calceoladus, Tuse. !II, 18). Die
eOl'onarius, restiarius, sellarius und Abhildung zeigl eine
viele andere, die man in del' sl'stemati- solche Guirlande, die
schen Uebersicht nachsehen kalll1. So be- ain junges Frauenzimklagt sich Seneca (I. c.) tiber das Gerausch, mer tragt, nach einem
durch welches (liese Handwerker ihre Basrelief, welches eiNachharn stareu; er wiirde kaum Grund ne Hochzeit darstellt,
daw gehaht haben, wenn es sich einfach um damit die Thiir
nul' um das Sagen von Holz gehandelt des Hochzeithauses ZIl schmucken, Die
hiitte; dagegen wird man ihm leichl zuge_.lotzte Abbildung zu lnfulatus zeigt die
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Art und Weise, wie man die Thilreu eines Hauses odeI' Tempels damit zierte.
Sestertius. Eine romische 1Iliinze, an
Werth gleich 21/2 As, odeI' del' vierte Theil
eiues denarius, ohngefahr 151/ 4 Pfennige
nach unserem Gelde. Es war ursprilng'
lich eine Silbermiinzc; spa leI' pragle man
ihn von den S. g. altric1wlcum, was wei-

von unlen nach ohen zu fiihren. Es wa r
die Nationalwaffe del' Thracier (VaL Max.
III, 2, 12); ehenso fUhrte dieselbe die
Klasse der Gladialoren, die ihren Namen
und ihre Bewaffnung dicsem Volke entlehut hatten (Suet. Cal. 32; Mart. III, 16;
S. d. folgende Abhilduug). Allein hei dOll
Romel'll hetrachtete man sie nur als die
WaITe eines Ranhers und Morders (Cic.

tel' nichts als sehr feines Kupfer war
(Plin. H. N. XXXIV, 2). Di~ Abbi!du~g
ist nach Ginem Original yon SIlher und III
del' Grosse desselben; allein die Sesterzen
aus auriclzalcwn sind hei weitem grosser.
Sextans. Eiue romische Kupfermunze;
sie wog zwei Unzen (unciae) und galt den
sechsteu Theil eiues As (Varro L. L. V,
171). Als Stempel fiihrte sie
~, einen caduceus und eiue stri(0~'!?) gilisnehst zwei I(nopfen zur Angabe desWerlhes,wie man auf
"-- Y nebenstehenderAbhildung sieht,
die auf ein Ya del' Grosse des Originals
reducirt sind,
Sextarius. Ein rijmisches Mass fill'
Flussigkciten und trockene Sachen; es
enlhielt den sechsten Theil des congius
und den vierten Theil des modius (Rhenm.
Faun. de Pond. 71; HoI', Sat. I, 1,74;
Columell. II, 9; Plin, H. N. XVIII, 35).
Sextula. Del' klcinste Bruchtheil in
del' romischen Munzrechnung, del' sechste
Theil einer uncia odeI' del' 72ste Theil
eiues As (Varro L. L. V, 171; Rhemn,
Fann. De Pond. 22).
Sibina oderSibyna ((J~~vvrJ). Eine besondere Art Jagdspiess (venabulwn), dessen Eigenthiim!ichkeiten jedoch unhckannt
sind (Tertu!!. adv. Marc. I, 1; Hesych.
s, v.). Doch dienle er jedenfalls hesanders zur Schweiusjagd (Athen. II, 5).
S. d. Abh. zn Venatiound Venator.
Sica. Eine Art Messer odeI' Dolch, mit
sehr spitzer und gebogener Klinge (Gloss.
Philox, gtgJOS ~nll<CXll'nss), von del' Form
eines Eherzahnes (Plin. H. N, XVifI, t,
apri dentium sicas exacuunt), daher es
eiue besonders wirksame und gefahrliche
Watfe war um einen morderischen Stoss

Cat. II, 10; Quint. Decl. 321; {sidor. Orig.

\
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XYIII, 6, 8), wie jetzt das Messer bei dem
gemeinen italienischen Volke, was elUe
gauz ahnliche Form hat nnd dessen man
sich in ahnlicher Weise bedient; man
slOsst es in den Unterleib und rei sst es
dann nach oben. Die Ahhildung isl von
del' Saule des Antoninus, wo ein Barhar
diese Waffe in del' Hand halt.
Sicarius In allgemeiner Bedeutung derjenige, welcher sich des k~'ummen ~res
sers odeI' Dolches, del' Sica, bedlenl;
allein da hei den Romern diese WaITe nul'
zu rauberischen u, mOrderischenZwecken
diente, so bezeichnele sicarius insg~mein
einen Banditen, R(luber odeI' Morde?'
(Cic. Rosc. Am. 36; Hor. Sat. I" 4, 3),
ohne dass man dahei an das Mordlllstrument selbst irgend wie dachte (Quint.
X,1, 12).
2) Ein Gladiator (Cic. Rosc. Am. 3,
sicariosatquegladiatores) von derK!asse
der s. g. Thracier, die mit ner sica, del'

I
I

lhracischen NationalwaITe, versehen waren, anslatt des Schwertes (gladius), wie
vorstehende Figur eines thracischeu Gladiators zeigt nach einer TerracottaLampe.
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SIGXIGER.

Sicilieula. Diminntiv von Sieilis,
wie einige Ausgaben des Plantns (Bud.
IV, 4, 124) lesen; doeh ist die Lesart sehr
zweifelhaft.
Sieilis. Eine Lanzenspitze, charakteristisch durch ihre Breite (Ennius ap.
Fest. s. v.) nnd dnrch die allgemeineAehnliehkeit ihrer Form mit del' des
Caspischell Meeres (Plin. H. N. VI,
13, 15). Diese heiden Eigellthumlichkeiten sieht man ganz denllich
': auf nehenstehender Abbildung, nach
, einer alten zu Pompeji gefundencn
, Lanze, so dass wir sie als wabrscheinliches Beispiel diesel' besondern Form hier mittheilcn. Zwei ganz
ahnlicbeBcispicle sieht man auf del' Trajanssaule.
Sieinnista (ULjtWVUJTrlS). Jemand del'
das sicinnium, den SatYrtanz,' lanzt, wie
er im griechischen Saty"rdrama aufgefuhrl
wurde (Schol. Vet. ad Arist. Nub. 540),
wobei die Tanzendcll sich selbst mit musikalischcll Instl'llmenten und mit Gesang
begleitetcn (Aul. Gel!. XX, 3), wie auf un-

i:

t
t

odeI' Bild (01'. A. Am. I, 40i) in getriebenem Gold odeI' Silber an Vasen (Cic.
Verr. II, 4, 22) odeI' als architeklonische
Yerzierung in Terracotta geformt (Plin.
H. l't'. XXXVI, 59), odeI' dnrch einen Siegelring 3uf Wachs, gedruckt (Cic. Acad.
IV, 26), odeI' mit del' Nadel gestickt (Ov.
Met. VI, 86).
Sigma. Ein halbkreisformiges Speisesopha (Marl. XIV, 5i; Apu!. Met. V, p. 90,
suggestum semb'otundum); es wurde VOl'
einen runden Tisch gestellt (orbis) und
hatte seinen Namen daher, weil es an' die
ursprungliche Form des griechischen
Sigma, C, erinnerte. Es kam erst dann
auf, als del' viereckige Speisetisch (quadra) ausser Gebrauch kam, wo dann die
Einfiihrung des runden Tisches einen almlichen Wechsel in del' Form des Sophas
mit sich hrachte. Jedenfalls war es hequemer als del' [,He leetus tric/inm'is,
weil es nicht gleich diesem die bestimmte
Anzahl von neun Gasten erheischte, und
anch fur kleincre Gesellschaften hergerichtet werden konnte, z. B. fUr sechs
Personen (ilIarl. IX, 60), fur sieben (Id.
X, 48) odeI' fUr acht (Lamprid Elag. 25).
Die Ehrenplatze liefen hier in gerader
lleihe yom hOchsten bis zum niedrigslen,
2) Del' runde Sitz del' rings um das
warme Waschbccken lief, abel' im Wasser
selbst, und auf dem die Badenden sassen
und sich wuschen (Sidon, Ep. II, 2).
Spater anch das Bad selbst (Id. ib.).
Signifer (U1][LHOrpOQOS). Del' Felds~

~

3

-,~b

serer Ahbildung, nach einer Vase von
ilalienisch-griechischer Arbcit, die eine
Darstellung dieses Tanzes enthalt, und aus
dem sich die neapolitanische Tal'antelle
cntwickelt zu baben scheint
Sicinnium (a{jt/vns). Die Sicinnis,
del' griechische Satyrtanz (Gel!. XX, 3).
S. d. lorhergehenden ArtikeL
Sigillatus. Mit kleinen Figllren in Relief (sigilla) vcrziert; wie die erhabene
Arheit an Vasen (Cie. Verl'. II, 4, 14),
odeI' die geschnitzten Figuren auf dem
Deckel eines Brunnens (Id. ad AtL I, 10;
vg!. Puteal1).
Sigillum. Eine kleine Statue, Figur

'0

I'
I

~~
~

~
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scben Heere (Cic. Div. I, 35; Caes. B. G.
If, 25); es ist dies ein allge~einel' Al~S
druck, unter dem man aile dlC vel's?lueden en Offiziere begl'eift, von denen Jed~r
wieder einen besondern Namen fuhrte, Je
nach dem Zeichen, welches er trug, z. B.
bnaqini{er, DraconaTius etc., aile diese
Zeichen fasste man unter dem Ausdrncke
signa militaria Zllsammen. Beigehende
Figur nach del' Trajanssaule stell! den
signi{er einer Cohorte dar, dessen Slandartc yon den bereits ohen genannlen
durcbaus verschieden ist.
Signinum (scI. opus). Ein. eigenlhiimlich zllsammengesetztes Matenal, aus dem
man Fusshoden maehle, hestehend aus
kleinen Zie~elstucken, die mit Mortel vermischt wurden und dann wie unser Eslrich
mit einer Ramme zu einer festen ]l13sse
"eschlagen .wurden. Es fuhrte seinen Na~en von del' Stadt Signia (jelzt Segni),
welches wegen seiner Ziegeln beruhmt
war, und wo man es znerst .eingefuhrt
batte (Colnmell. I, 6, 12; Plm. H. N.
XXXV, 46; Vitruv. VIII, 6, IA,).
Signum (U1][LELOV). Im Allgemeinen
eine Marke, ein Zeichen, mittelst des sen
man etwas erkennt; daraus entstehen folgende besondere Bedeutungen :
1) Ein Bild odeI' eine Figur von Metall, Marmor, Thon mit dem Meisel ge!lauen odeI' mit del' Nadel in Zeug gestickt
(Cic, Verr. II, 4, 1; Virgo Aen. IX, 263;
i, 648; Plin. Ep.l, 20, 5); doeh braucht
man das Wort streng genommen nie andel'S als zur Bezeichnung einer Gottheit
(Plin.Ep. IX, 39), zum Unterschiede von
statua, del' menschlichen Figul' (Inscr.

Art des im Hause betriebenen Geschaftes
bindeutet; so heigefugtes kleines Schild,
auf welchem zwei eine Amphora tragende

Manner dargestellt sind; es ist yon Terracotta und bildet das Schild zu einer POlllpejanischen Weinschenke. Ein Milchladen, ehendaselbt, zeigt als Schild ein
!(ind, welches eine Kuh melkt.
4) Ein Himmelszeiehen, welches durch
eine gewisse Anzahl Sterne gebildet
wird, die in ihrer Zusammenstellung
del' Gestalt gewisser Thiere gleichen,

wie man auf del' Abhildung sieht nach
einer Statue des Atlas, del' den Himmel
auf seincn Schultei'll tragt (Ov. Fast. V,
113; Met. XIII, 619).
5) Signa militaria. Standartell. odeI'
ap. Grut. lii, 8. Signum Martis et
Feldzcichen' man verstaud darunterelgentstatuam sibi jJosuit).
2) Das Bild auf einem Siegelringe und lich den Adler (aquila), das allgemeine
das heim Abdrnek desselben entstehende Zeichen del' ganzen Legion; gewohnhcher
abel' noeh bezeichnet man
-ito
damit die verschiedenen
Standarten del' einzelnen
:
Manipeln und Cohorten,
@lJ
um sie vom Adler zu unterse heiden (Cic. Cat. II,
VI
erhabene Bild (Cie. Cat. III, 5; Quint. 6 6; Tac.Hist. Il,29; Ann.
ad Alt. IX, 10). Die Abhildung ist naeh I,1S). DieALbildung nach ~~=~lb
einer lIliinze zeigt den Adler zwischen
einem Ol'iginal.
3) Ein Ladenschild (Quint. VI, 3, 38), zwei Cohortenfeldzeichen; ein Verzeichwelches dureh irgend ein Emhlem auf die niss del' verschiedenen Namen fUr diese

am
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Feldzeichen findet man iu del' systemalischen Uebersicht.
Silentiarius, Ein ScI ave , del' darauf
zu aehten hatte, dass Stille im Hause
herrschle und dassNiemand von del' ganzen Dienerschaft auch Bur das geringste
Gerausch machte in Anwesenheit des
Herrn; selbsl eiu Husten odeI' Niesen
wurde sofort mit einem Stockschlage bestrafl (Sahian. Gub, Dei IV, 3; Inscript.
ap. Fahrelli p, 206, n. 54; \'gl. Senec.

selbst odeI' einige Tage spateI' (Varro ap.
Non. s. v,); daher scherzweise aueh fiir
einen abgelebten Greis (Terent. Ad. IV,
3, 34). Bei den Romei'll scheint dieses
Leichenm~l auf dem Grabe (ad sepulcrum, Varro l. c,) selbsl stattgefunden
zu haben, und ohne Zweifel dienten daw
die reich verzierten Gemacher, die man
so haufig in den Grabdenkmalern findet
(s. Sepu/cl'u7ll L u, die Abbildung), in
die abel' niemals die Ueberl'este del' Todten selbst beigesetzt wurden; noch jetzt
sieht man in einem solcheu Grabmal zu
Pompeji ein ganzes Tl'iclinium mit Tisch
i und Sopha. Allein bei den Griechen wurde
dieses Leichenmal allemal in dem Hause
des nachsten Verwandten des Yerslorbenen gegeben und zwar unmittelbar nach
dem Begrabniss (Demosth. de Corona

Ep, 47).
2) SilentiaTius sacri palalii,

Gegen
das Ende des Kaiserreichs einer del' 30
Beamten, die am byzantinischen Hofe clIle
wichtige Rolle spieHen; sie standen unter
dem Befehl von drei Obersten (decul'iones) und hatten auf die gehiirige Ruhe,
Ordnung und das Decorum im Umkreise
des Palastes zu aehten (Im. Anastas. Cod.
15, 62, 25; Inscript. ap. Gmt. 1053, 10).
Silex. ImAlIgemeinen ein gewobnlicher
Feuerstein; aher in specielJerer Bedeutung oin grosser harler Stein von rnlkanischem Gellilde, den die Maurer in polygonale Blocke hauten, und die sie dann
schwalbenschwanzartig Zllsammenfiigten,
Es W3I' dies die gewohn liche Art, Mauern
zu bauen (rill'llv. I, 5, 8) und Strassen
und Wege zu pllastern (Li v. XLI, 27;
XXXVIII, 28); ein Beispiel davon gillt,

(cyathus) mit einem langell,

vorstehendeALLildung, welches ein Sliickchen romisches Strassenpflaster in del'
Nahe von Rom darstellt. So stehl silex
im Gegensatz zu lapis, QuadeI', und Zll
saxum, welches zlVar auch in vielkantigen Blacken angelVandt wurde nod ehenfalls ,'ulkanisches Gehilde war, welches
aher zn der Klasse von GesteiI; geMrte,
welches die Geologcn Tuff nennen und
nichts fellersteinartiges zeigt.
Silicernium (nEQ{(JEL7T;VOV), Ein zu
Ehren eines Gestorbenen gegebenes Lei- III, 5, 12).
chenmal, entweder am Begrahnisstage
Simpulum.

Eine grosse Schapfkelle

?ti~l;
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s~e £lurch den ungeheuern Umfang des Gefiisses

diente bei Opfern dazu, den Wem III klelnen Quantilaten aus dem crater zu schiipfen
(Varro L. L. V, 124), um zu libiren
(Festus s, v.; ApuL Apol. p, 434), Die
Figur rechts auf nachstehender Abbildung zeigl das Instrumenl selbst nach

I
1;) 283; Cic. de Leg, II, 25), Vorstehende
Abbildllng stellt die Verwandten eines jnngen griechischen I\Hidchens dar, bei ,.inem
solchen von uns eben beschriebenen Leichenmal, nach einem Marmorbasrelief an
ihrem Grabe. Die Gegenstande oben am
Gesims soil en die verschiedenen Toileltengegenstande darstellen und was eine
Dame sonst bei ihrer Arbeit brauchte.
Sima. Ein architektonisches Gesims,
so gcnannt lVegen del' Art seiner Contllren,
die der unten convexen und oben concaren Stiilpndse einer Ziege glfichen.
Es dient besonders als Krone c:::-odeI' oberstes Glied eines I{arnie- ' - ses, unmittelbar unter der corona; unsere
Architekten Dennen es Kehlleiste (Vitruv,

SINUS.

SDiPUVIUM,

I

einem in einer thtmernen Vase gefundenen Original, die an del' Aussenseile ein
Gemalde tragt, welches einePl'icsleriu dar,·
stellt, wie sie eine Schale mil Wein fiil!l.
den sic aus eiuem griisseren Gefasse
schopfl, wie man auf del' Abbildung sieht.
Simpuvium, Ein beim Opfcrn gebranchtes Gefnss; wahrscheinlieh ist es nur ein
anderer Name fiir Simpulum, S, d. W.
(Plin. H. N, XX}V, 46; Juv, ,VI, 343,1.
Sindon (a~vcY(j)v). Sehr feInes Lemenzeua odeI' Mousseline, womit die Indier,
die nAegypter unci die Asiaten sich bekloideten. Auch in Italien wurde es eingefiihrt
und von Ver,ehwendern, wenigstens in
den letzten Zeilen des Kaiserreichs, als
Sommerkleidung getragen, sowol als Un··
terkleider (indutus) wie als Oberkleider
(amietus) (MarL II, 16; IV, 19; Auson,

angedeutet, worin ihm sein Gef&ngener
den Trunk dal'reicht.
Sinus (xolnos). Eigentlich jede halbkl'eisortig oder in eine hohle Form gebogene Flache; daher folgende specielle Bedeutungen:
1) Eine balbkl'eisfarmigeFalte in einem
losen weiten Oberkleide, welche dadurch
gebildet wird, dass man den einen Zipfel
des Gewandes nimmt ulJd ihn iiber die
andere Schulter sehlagt, in del' Weise,
wie wir unter A nab a Ii um beschrieben
habell. Man unlel'scheirlet auf diese Weise
sinus von gremium, welches die Hahlung
bezeiehnet, die entstehl, \Venn man yorn
das unlere Ende des Gewandes aufnimmt,
uud yon ruga, del' kleinen nnregelmassigen Falte, die z. B, entsteht, weflll man
cinen Giirlel (cingulum) um die Lenden
tragt. Del' gewohnliche sinus wurde un-

Ephem. in Par'ecb, 2),

2) Ein Buchdeckel (Mart. Xl, 1). Dasselbe wie Membrana 2.
Sinum und Sinus (cYtvos), Ein grosses
rundes Triukgeschirr flil' Wein (Varro L.
L. V, 123; De vita pop. Rom, ap, Non.
p. 547; Plant. Curc, 1, 1, 82) oder fur
Milch (Virg. Eel, V/!, 33). Die Abbildllog
zeigt den Ulysses wie er dem Polyphem
eine Schale mit Wein darreicht, nach ei·
nem Basrelief del' villa Pamfili. Die riesige Grosse des sicilischen Ungeheuers ist

mittelbar \'01' del' Brust gebildet, so dass
er niehl sehr tief herabfiel; er hiess
dann sinus brevis (QnioL Xl, 3, 137), wie
man an der Figur links siehl, nach einer
Stalue in Venedig; spliler gebrauchte man
sinus haufig fiir Brust, Busen (Phaedr.
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Y, 5, 16; Tereot. Heaut. III, 3, 2; Tacit. lIiet. I, p. 7, siparium complicitum; Id.
Hist. HI,' 10). Allein man konnte diese X, p. 232, complicitis sipa1'iis). Einige
Falte auch sehr verlangel'l1, indem man Altertlmmsforscher meinen, dass das siden rechten Arm und die Hand fallen parium del' Vorhang sei, del' ausschliess-

liess nnd anf diese Weise den Zipfel
von del' Schulter herabzog, wie uus erzablt wi I'd , dass Caesar es gethan, als er
unter den Streichen seiner Morder fiel -

simul sinistra manu sinwn ad ima crura
deduxit (Suet. Caes. 82); dann nannte
man ihn sinus laxus (Hal'. Sat. n, 3, In),
weil er alsdaun eineo langen losen Bauch
bildele, wie del' mil 2 bezeichnete Theil
an del' Figur rechts zeigt, nach einer Statue in del' Villa Pamfili. Bei diesel' Art
die Toga zu tragen cntstand ein doppeltel' sinus,. del' eine, ganz kurz ging unter
dem rechten Arm iibel' die linke Schulter
(Quint. XI, 3, 102), wie man an del' Figur
rechts bei 4 siehl, uud wei tel' unten bei
2 ein grosserer. Auf diese Weise pflegten
Manner und Frauen das Obergewand libel'
del' Tunika zu tragen; und die so entstehende Hohlung war sehr passend, um
etwas, was man heimlich hei sieh tragen
wollte, zu verhergen, z. B. einen Brief, eine
Borse etc. (Cic. Verr. II, 5, 57; Ov. Am.
I,10,lS).
2) Del' Sack, den ein Fischer- odeI'
Jagdnetz bildet (Plant. Truc. T, 1, 15;
Grat. Cyneg.23).
3) Del' Bauch eines Yom Winde geschwellten Segels (Virg., Oy., Tihull.).
4). Einc Bai oder Bncht am Ufer, die
dadurch enlsteht, dass das Land im Halbkreis znriicklritl (Cic., Vil'g., Plin.).
5) Del' gekriimmte und hohle Theil del'
Klinge an einer Winzerhippe (Columel!.
IV, 25, 1); die durch ihre Form an eine
1

Buehl am Meere erinnert, wic vorslehende
Ahbildung zeigt aus einer alten Hdschr.
des Columella.
6) Ein ,grosses banchiges Gefass fiir
Wein odeI' Milch. S. Sinum.
Siparium. Einc spanische Wand, die
im Theater angewandt wurde; sie hestand
ans mehreren Fliigeln, die man auseinanderschlagen odeI' zusammenklappenkonnIe, \Vie bei unsel'll Windschirmcn (Apu!.

lich in del' Komodie gehraucht sei, wie
das aulaeum nul' in del' Tragodie. Allein
Apnlejns el'wiihut sie als zusammen gehraucht, wahrend aus del' Stelle zugleich
auch henorgehl, dass das aulaeum unter
die Biihne herabgelassen wurde (subducct1l1n) , sob aId das Stiick anfing, wahrend
in demselben Augenblicke das siparium
znsammeugeschlagen wurde (complica··
tum). So wenigstens fand es seiner Beschreihnng nach statt bei del' Darstellnng
eines panlomimischen Ballets, welches
das Urtheil des Paris darstellt; lInd da es
bekannt ist, dass in einigen del' grbsseren
Theater znr macedonischen Zeit del'
Theil del' Orchestra, del' zwischen del'
Vorderwand del' eigentlichenBiihne (proscenium) nnd dem Altar des Bacchns
(thymele) lag, in eine niedrigere Biihne
nmgewandelt IVaI', auf del' die ThIimGll nnd
Tanzer auftralen (Miiller, Gesclt. d. griecll.
Lite1'. I, p. 299), so hal man Grund anzunehmen, dass das siparium dazu dienen sollte, diese nntere Blihne zn verhergen, dass man dasselbe also aufschlng
um die Tanzer darauf zu verhergen, nnd
zwar in demselben Augenblicke, wo man
dass aulaeum herabliess um tlem Publikum
die Darstellungen auf del' eigentlichen grossen Biihne Zll zeigen.
Sipho ((j{cpwv). Eine Hohre odeI' ein
Hohr, aus welchem entweder durch den
natiirlichen Druck odeI' durchAnwendnug
kiinstlicher Mittel ein Wasserstrahl herI'orspringt (Senec. Q. N. II, 16; PJin. H.
N. II, 66). Die Abhildung zeigt eine Fon-

taine in del' Walkerei zu Pompeji; man
sieht noch die Rohren ans den beiden
viereckigell Behaltern hervorragen; das
Wasser ist auf del' Zeichnung hinzugefiigt,

SIPRO.

um zu zeigen, in welcher \Yeise es sprang
und in das in del' Mille befindliche Becken
odeI' labrum fie!.
2) Ein Heber, womit man mittelsl des
atmospharischenDruckesFliissigkeilen aus
eioem Gefasse in ein anderes fiillle odeI'
ahzog, ganz wie es noch heutzutage geschieht (Cic. de Fin. fI, 8; Pollux. VI, 2;
X, 20). Diese Erfindung is! sehr all nnd
agyptischen Ursprungs, indem del' Name
dieses Instrumentes auf die agyptische
Wurzel sir, tJ'inken, schliirfen, zuriickgefiihrt wird (Wilkinson, lIianners and
customs of Ancient Egypt. m, p.341).

Den Hergang selbsl sieht man anf vors!ehender Abbildnng nach einem Gemalde
in Theben. Die Figur rechts giesst die
Fliissigkeit in drei auf einer hohen Stellage stehende Gefasse, wahrend del' an
del' andern Seite sie mit drei he80ndern
Hebern in ein darunter stehendes grosseres
Gefass ahzieht. Den einen Heber halt dieselbe an den Mund, nm die Luft heraus
zuziehen, wahrend die Fliissigkeit bereils
durch die beiden andern hel'ausfliesst, die
er in del' rechten Hand halt.
3) Eine doppelte Druckpumpe, die
auch als Fenerspritze diente (Plin. Ep. X,
35; Isidor. Orig. XX, 6; Vip. Dig. 32,7,
12). Nachstehende Abbildung stellt eine
solehe Maschine dar; sie wllrde im vorigen J ahrhundert zn Castrllm Novnm in
del' Nahe von Civila Vecchia gefuoden,
nnd man glaubt, dass sie daZll diente,
das Wasser in die olfeiltlichen Bader diesel' Stadt zn pumpen. Sie ist nach demselhen Princip construirt wie die ctesi··
bica machina, die Vitruv eX, 7) beschreibt;
allein sie ist einfachel', nod da sie in
jeder Beziehung mit den Angaben Herons

SIPHO.
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(de Spirit. p.1SO), eines Sehiilers des CtesibillS, stimmt, so haben wir kemen Ansland zu nehmen sie als ein Modell del'
von Ctesihins erfundenen PUlllpe mit den
Verhesserungen seines Schiilers anzusehen.
Die einzelnen Theile nun, aus denen sie
besteht nnd die tcchnischen Ausdriicke
dafiir sind folgende: AA. (O'vo nV5{O'ES,

n

medioli gemelli), zlVei Cylinder, io denen die heiden Sauger B. (if/L@OAOt, emboli) nnd die Pistons C (l!IXV01JUX, regulae) abwechselnd anf- Hnrl lliedergehen;
D, eine horizonlale Rohre ((jroA1)V), welche die beiden CYlinder mil einander verbindet, und in "deren lIiitte eine andere
allfrechte Rohre, E (EUQOS (jro},,1)v i5Q'&WS), sich el'hebt. FFFF io dem Durchschnitt uuten sind vier selhsthewegliche
Klappen (a(j(jaQtlX, asses), deren zwei an
dem Boden del' beiden Cylinder nnd die
andern beiden an dem Hals del' aufrechten
Rbhre, an jeder Seite eine, sitzen. Die
Pumpe wnrde in derselhen Stellung, wie
die Abbildung sic zeigt, liber das HeserI'oir gestellt, so dass die unteren Enden
del' beiden Cylinder (FF) illl Wasser stehen.
Die Thatigkeit del' Pumpe ist ganz ahnlich
del' unter d. W. Ctesibica machina
beschriebeuen. Die beiden Pistons wirken
zugleich, abel' so, dass del' cine in die
Hohe geht, wahrend del' andere naeh nnten gedriickt wi rd. Sobald Dnn del' eine
steigt, olfnet sich die Klappe am Boden
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des Cvlinders und lasst das Wasser darch
die s"o entstehende Oeifnnng eindringen,
wahrend del' zweite Piston im andern Cylinder beim Niedergehen seine Klappe
schliesst, und so das darin enthaltene
Wasser in die horizonlale Rohre treibl,
indem es die Halsklappe del' Rohre an deT
ihmznnachstgelegeuen Seite aufst6sst und
die andere schliesst, so dass also das
Wasser, dem die Verhindung mit dem
gegeniiberstehenden Cylinder abgesclmitten ist, in die aufrecht stehendeRohre (E)
getrieben und in einem ununlerbrochenen
Strome durch ein ellges Rohr odeI' einen
Schlauch, del' am ohern Ende del' Rohre
befestigt ist, herausgepresst wird. Dieses
letztere Rohr fehlt auf del' Abbildung, weil
das obere Ende beim Auffinden del' Maschine bereits in verstiimmeltemZustande
war. Man begreift jetzt leicht die Anwendung diesel' Maschinen als Feuerspritzen;
sie griindet sich in del' That auf dieselhen
Principien, die wir noch jetzt bei del' Construction derartiger !liaschincn anwenden.
Siphonarii. Spritzenleute, PompieTs,
Leute, welche bei Feuersbrunsten die
Spritzen bedienten. Sie bildeten cine Ablheilung del' von Augustus eingefiihrten
Nachtwachen (vigites, Inscript. ap. Murat.
788, 3).
Siphunculus. Diminutiv von Sipllo.
Eiu ldeines Hohr, aus dem ein Wasserstrahl als Fontaine springt (Plin. Ep. V,
6,23). s. d. Ahb. zu Sipllo 1).
Sirpea. S. Sci r pea.
Sirpiculus. S. Scirpiculus.
Sistratus. Einer welcher die iigvptische Klapper (sisl1'um) tragl; dann' illlplicitc ein Priester odeI'
~lId
eine Priesterin del' Isis,
die sich dieses Instru;
mentes hei ihren religiO-.
sen Ceremonien bedienlen, indem sie es in die
Hohe hiellell und mit
del' rechten Hand schiittelten, wie nebenstehende Figur zcigt nach einem Gemalde in Pompeji,
auf welchem verschiedene agyptische Priesler
dargestelll sind (Mart. XII, 2U).
Sistrum (ac{;a7:Qov). Eine Art Klapper,

..
t
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ginal aus Bronze siehl. Dieselbe Form
kehrt bestandig hei den alten Ziehhrunnen wieder, z. B. auf dem Fragment eines
Freseogemaldes im Britischem Museum;
vgl. auch d. Ahbildung zu Gi1'gillus.
2) Ein Gefass zum Loosen (Plaut. Cas.
II, 6, 6; Cic. Verr. II, 2, 51). Dasselbe
wie Sitella.
Situlus (Cato R. R. X, 2; Vitruv. X, 4, 4).
Dasselbe wie SituLa.
Soccatus. Einer del' den Schuh odeI'
Pantoffel triigt, del' un tel' dem Kamen
soccus bekannt ist (Senee. de B enef. II,

2) Solarium ex aqua. Eine Wasserullr oder clepsydra, die die Stunden an-

SITULA.

deren sich dieAegypter bei den religiiisen
Ceremonien des Isiscullus (01'. A. Am.
III, 635; i11et. IX, 783), und im Kriege anstalt del' Tromp€te bedienten (Virg. Aen.
VIII, 696; Prup. III, 11,43). Sie bestand
aus einer Anzahl Metallstahe (virgulae) ,
die mit beiden Enden
in einem dunnen ovalen Metallrahmen staken (laminarn angu-

stam in modum baltei recurvatam, Apul.
Met. XI, p. 240); da-

12).

ran sass ein kurzer
Griff, an welchem man
sie fasste und schnell
und lwftig sehiittelte,
so dass die Metallstabe
belle und klirrendeTone hervorbrachlen. Die Abbildung ist nach
einem Original von Bronze.
Sitella. Diminutiv von Situla. Ein
Gefass mit weitem Bauch und engem Hals,
welches in den romiscben Comitien gehraucht wurde, um millelst desselben die
:'lamen del' Trihus odeI' der Comilien auszuloosen behufs del' Reihenfolge, in welcher sie stimmen SOWell. Die bolzernen
Loose (sortes) wurden in dieses Gefass
geworfcn und dieses dann mit Wasser gefUllt, so dass, wenn es geschiiltelt wurde,
des engen Halses wegen allemal
nul' cines oben auf schwamm;
dieses Loos wnrde dann beraus- ( ,
genommen und del' Name del' Tri" "
bus gemHlnt (Plaut. Cas. II, 4, 17;
,
II, 5, 34; Liv. XXV, 3). Die Abbildung
ist na ell einer ~fiinze, del' gens Cassia.
Siticen (7:v[L{3avJ.:rys). Ein Musiker, del'
bei Leichcnbegangnissen ein besondere
Art gerades Horn, tuba, bliess (Capito
ap. Gell. XX, 2), dessen sonslige Eigenthiimlichkeiten wir jedocll nieht kennen.
Situia. Ein Eimer, um damit das Wasser aus einem Brunnen zu
schiifen ([sidor. Orig. XX,
15; Plaut. Amp1l.· II, 2,
47; Paul. Dig. 18, 1,40);
er lief unten spilz zu, um
leichter unterzul~uchen,
wie man an beigefiigter Abbildung nach einem Ori-

r'ngir
v....

Soccifer (Sidon. Carm. IX, 215). Dasselbe wie das vorige.
Socculus (Senee. de B enef. II, 12; Suet.
Vito 2). Diminutiv \'On
Soccus. Eill Pantoifcl odeI' ein Schuh
ohne Bander, der abel' den Fuss vollstandig bedeckte, so dass del', welcher die
Fussbekleidung trug, wirklich ein soccis
inriutus (Cie. de Or. III, 32) soccis
calceatus (Plin.H.N.XXXVI, 4, 13) heissen
konute. Bei den Griechen war es eine sehr
allgemeine Fussbekleidung fiir beide Geschlechter (Cic. Rab. Post. 10; Terent.
Heaut. I, 1, 72); in Hom trugen ihn ausschliesslich die Frauen (soccus muiiebris,
Suet. Cal. 52) und die komischen Sehauspieler, welche damit eincn Gegensatz
bildeten zu dem hochsohligen Stiefel (cothurnus) im Trauerspiele (HoI'. A. P. 80;
Ov- Pont. IV, 16, 29, Quint. X, 2, 22), so
dass, wo irgend ein
r/
Beispiel sich findet,
~W~
dass ein Romer den
soccus ausserhalb
Biihne tragt, dieses allemal als eine hesondere anlinalionale Affectation erscheint
und als solehe geriigt wird (Sen. I. c.;
Suet. I. c.; Plin. H. N. XXXVII, 6). Unsere Abbildung ist nach einem alten Gemalde, IVO ihn ein Tanzer im Lustspiel
tragt.
Solarium (uxLti4T'1Qov). EineSonnenullr; allgemeiner Ausdruck fUr verschiedeneArten und Formen, die in der systematischen Uebersicht aufgezahlt sinl und
VOIl denen jede ihren besonderen Namen
hat, unter dem sie von nns beschrieben
ist (Varro L. L. VI, 4; Plin. H. N. VII,
60).

zeigte dureh das Sinken des in dem Glase
hefindlichen Wassel's, nach einer gewissen Anzahl von Graden (spatia, Sidon.
Apoll. Ep. II, 9), die an dem Glase angebracht waren, aus dem das 'Vasser floss,
oder auch an dem, in das es tropfelte
(Cie. N. D. II, 34). An diesel' Stelle
braucht Cicero das Wort solarium sowol
fiir eineSonnenuhrals anch fiir eine'Vasseruhr; aber er unterscheidet sie. indem
er erstere solarium descriptum, ietztere
solarium ex aqua nennt.
3) (~).£(wniE'wv). Eine Terrasse anf
dem platten Dache eines Hanses, oder
iiber einem POl'tiCUS, die mit einem Gelander umgehen ist, abel' nnter freiem
Himmel liegt; hier genossen die Bewohncr des Hauses bei schonem Wetter Sonnenschein und frische Luft, wie es noeh
jetzt in Neapel Md im Orient Sitte isl
(lsidor.Orig. XV, 3, 12; Suet. Nel'o 16;
Plaut. Mil. II, 4, 25).' Eine solehe Terrasse
fand mall auf der zweiten Etage eines Zll
Herculanllm ausgegrahenen Hauses und
zwar desselben, von dem wir unter d. W.
Domus eineBeschreibung undAbbildung
gegeben haben; sie ist dort mit G bezeich-

~

net. Spaterhin jedoch wurde dassolarium
mil einem Dach bedeckt (Inseript. ap.
Fabrett. p. 724, n. 443) znm Schutz gegen
die Sonne, und bildele somit eigentlich
die obere Etage des Hauses, die aher yon
allen Seiten. ausgenommen von obenhor,
offen war. wie auf vorstehender Ahbildung,
die den Palast del' Dido darstellt, aus dem
vatikanischen Virgil. Wenn es so gebant
war, so diente es bei heissen Tagen als
coenaculum; hier nahm man Erfrischun·
gen ein (lnscript. I. c.).
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Soldurii (svxmi.£p.ai'o£). Eigenllich
ein gallisches odeI' celtisehes Wort (Caes.
B. G. III, 22), etwa Vasal/, IJienstmann;
es bezeiebnet eine einem Hauptling mit
del' aussersten Trene ergebene Kriegerschaal'.
Solea. Eine Sohle odeI' Sandale Yon
del' allereinfachsten Form; es war niehts
als eine einfaehe Sohle nnter dem Fuss
(Festus s. v.; Isidur. Orig. XIX, 34, 11 ;
Aul. Gel!. XIII, 21), die mit einem Bande
odeI' Riemen iiber das Ge; ..,:' spann befestigt wurde, wie
auf vorstehendel' Abbildung
.
naeh einem pompejanisehen Gemalde uud wie die Saudalen unserer Capuzinermonehe. Ohne Unterschied
trugen sie Manner und Frauen (Ov. A.
Am. n, 212; Hal'. Ep. I, 13.15; Plaut.
True. II, 4, 12).
2) Solea spm'tea. EineArtSchuh odeI'
Stiefel von den Reisel'll des spanischen Genistes, urn die Fiisse von Rindern nnd
Saumthieren, wenu sie wund odeI' weich
waren, Zll schiitzen (Columel!. VI, 12, 3;
Veg. Vet. 1. 26,3.11,
45, 3). Nebenstehende
Abbildung ist nieht naeh
einem alLen Original,
sondern stellt eine eben
solehe Vorrichtung dar,
die die Japanesen auwenden; os ist eill
kleiner Korb \'on del' Form des Thierfusses, del' mit ciuem Ricmen urn die
Fesseln des Thieres gebur;den wird.
3) Solea {errea. Ein Sehutzmittel fiir
die Fiisse del' ~faulthiere (Catul!. 17, 2G),
die ZUnI Ziehen gebraucht wurden; es entspraeh dem von uns jelzt angewandten
Hufeisen, ohgleich es seiner ganzen Nalur nach und in der Art, wie es befestigt
wlll'de, davon ganz versehieden war; denn
alleZeugnisse desAlterthums; schriftliehe
wie monumentale Darstellungen in Skulp'
tur und Malerei beweisen einstimmig auf
das unwiderleglichste, dass wedel' Griechen noeh Romer die Sitte kannten den
Pferden etc. ein Hufeisen un tel' die Sohle
des Hufes zu nageln, wie wir es jetzt thun.
Wahrscheinlieh bedientell sie sich einer
Art Schuh von Leder odeI' einem ahnlichen Material, del' in seiner Form und
iiberhaupt etwa der vorhin besehriebenen

solea spartea glich; dieserumschloss den

~

ganzen Fuss des Thieres und wurde urn
dieKOlhen mitRiemen befestigt, ganz wie
die earbatinae der Bauern. Dieseu Sehnh
trugen die Thiere abel' nicht bestiindig,
sondern der Fiibrer legte ihnen denselben unterwegs an wo die Beschaffenheit
des Weges es erheischte, und nahm ihn
dann, wenn er nieht mehr nothig war,
wieder abo Sowol die Natur diesel' Vorrichtung, namlieh dass es ein den gauzen
Fuss einschliessender Schuh war, und
dass er je naeh Bediil'fniss den Thieren
angelegt und abgenommen lVurde, wird
hinlanglieh bezeugt durch die besonderen
Ausdriicke fiir den Gegenstand selbst wie
fur die Art des Anlegens - mulas caleeare (Suet. Vesp. 23); mulis soleas induere (Plin. H. N. xxxru, 49); s. das
Weilere dariiber un tel' Calc e us und 1 ndutus. War der Scbuh unterher noch
mit einer eisernen Platte versehen, so
hiess er solea {errea; allein bei den ausscbweifenden Sitten unter demKaiserreich
bediente man sieh zuweilen silhel'ller Platten dazu anstalt eiserner, nnd dann hiess
er solea argentea (Suet. Yero 30); bisweilen waren es sagar goldene Platten,
solea ex auro (Plin. l. c.). Eine solche
eiserne Platle also war es, von del' Catull
sagt (l. c.), dass sie im Kolh stecken
blieb, d. h. sie hatte sieh von demSchuh,
unter welehem sie befestigt war, 10sgelOst, nieht aber ein unter dem Hufe festgenageites Hllfeisen, wie unsere heutzutage.
4) Solea lignea, Eioe Art Mlzerner
Schuh odeI' Fessel, iu die man die Fiisse
del' Verhrecher steckte, urn zu verhindel'll,
dass sie entwischten, wahrend sie ins
Gefiiogniss abgefiihrt wurden (Cie.lnv.

im Neglige ist, da man diese Fnssbekleidung ausserhalb des Hauses nicht trug,
als nieht anstillldig; diejenigen aber, die
es doch thaten, kamen in den Rnf atfeclirter, den Griechell nachgeaffter Sitten
(Senec. de Ira III, 18; C3stric. ap.
Gell. XIII, 21; Cic. Verr. II,5, 33; Pis.
6; Rut. LuI'. de fig· II, 7).
Soliferreum odcr Solliferreum. Eine
Art kleiner Wurfspiess, ganz von Eisen
(Ur; XXXIV, 14; Festus S. Solla).
Solitaurilia. S. Suovetaurilia.
Solium (-&()()VOS). Urspriinglich und
eigentlich ein I'iereckiger Stuhl mit hoher
Riicklehne nnd massi \'en Seitenlehnen fiir
die Arme, als oh er aus einem eiuzigen
Block geschnitlen ware. In den altesten
Zeiten bedienteu sich 801eher Stiihle die Konige,
urn gegen einen unl'ermutheten und p16tzlichen
Ueberfall Yon hinten gedeekt zu sein (Serl'. ad
Virgo Aen, I, 506). Die
Abhildung, die genau mil
jener Besehrtihung des
Senius iibereinstimmt,
stellt den Stuhl dar, dessen sieh Latinus,
im Vatikanischen Virgil, bedient.
2) EinPracht- odeI' Staalsstuhl, unserm
Tln'on entprechend, auf dem die GOiter und Konige S'assell (Virg. Aen. X,
116; Cie. de finib. II, 21; 0,'. Past. VI,
353). Er unterscheidet sieh Yon dem gewiihnliehen Stuhl (catlled1'a) dadurch,
dass er aus kostbarerem Material bestand
und VOll reieherer Arbeit war. Auf Kunstwerkeu wird er haufig dargestellL mit
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Abbildung stellt das solium del' Venus
dar nach einem pompejanischen Gemalde.
3) Ein grosser Armstuhl, auf dem die
romischenReehtsgelehrten zn sitzen pflegten, wenn sic ihre Clienten empfingen, die
sieh bei ihnen Raths erholten (Cic. Leg.
I, 3; de Or. II, 55); daher del' Ausdruek

a subselliis in otium soliumque se conterre (Id. de Or. If, 33), del' bedeutet, die
Rolle eines Vertheidigers YOI' Gericht aufgeben nnd bloss juristischen Ratb ertheilen. Vor Gerieht namlich sassen die AdI'ocaten anf Banken (subsellia) , wahrend
sie so daheim hequcm in ihrem Lebnstuhle
sassen (solium) und den sie Consultirenden ihre Rathsehlage ertheilteu.
4) Solium eburneum. Ein elfenbeillerner Stuhl (Claud. Laud. Stil. 199); es ist
hicrunter der cnrulisehe Stuhl zn verstehen, del' mit Elfenbein I'erziert war und
weiter nichts als ein dichteriseher Ausdmck fiir Sella eurulis.
5) Ein Behaltniss fiir einen Leichnam,
was wir jetzt einen Sarkophag nennen,
d. h. also ein Sarg yon monumentalem
Charakter und kostbarem Marmor (Suet.
Nero 50) und reich mit Skuipturen I'erziert. Namentlich diente er ZUI' Beisetzung
'on Konigen und bohen Porsonen (Curt.

'I

50).

5) Ein Instrument odeI' eine Maschine
zum Quetschen del' Oliven bei del' GewinBung des Oels (Calumell. XII. 52, 6). Etwas Naheres dariiber wissen wir gar
nicht.
Solearius. Einer der soleae macht
(Plaut. Aul. m, 5,40).
Soleatus. Einer del' soleae tragt, wie
die Abbildung zn Sol e a 1 zeigt. Wi I'd
das Wort von einem Romer gebraucht, so
zeigt es an, dass die Person zu Haus und

SOLIG)I.

BOLIFERREU,!.

Riicklehne, Seiten1rmen, Polstel'll nnd mit
reicher Draperie bedeckt, aher irnmer
vorn mit einem Fussschemel (scabellum.
sea1llnu1ll), urn dieHohe anzudeuten. Die

X, 10; FloI'. IV, 11, 11). Die Abbildung giebt ein interessantes Beispiel'; es
ist dies del' alte Sarkophag, in dem
die Leiche des Scipio Barbatus beigesetzt
IVaI'.
6) In dem warmeuBad derSitz ringsum
am Boden, auf dem del' Badende sass und
sich \Vuseh (Suet. Aug. 82; Festus S. v.),
gewohnlieh ans demselben Material wie
das Bassin selbst (Pall ad. I, 41), abel' mitunter auch von Holz (Sue!.l. c.) nnd selbst
vou Silber (Plin. H. N. XXXIII, 54). S.
d. Abb. zu Baptisterium, woselbst
unten ein sole her Silz dargestellt is!. Allein in einigen del' hier angefiihrten Stcl-
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len, ebenso auch in andern (Ce~~. YII,
5; Sidon, Apoll. Ep. II,
soil! capaC1S
hemicyclium) steht das \\ ort fur das Bad
selbst.
Sparsio. Ein kiinstlicherRegen oderThau
(nimbus Mart. Spect. 3; Id. Y, 25) von woblriecbendem Wasser, del' durcb Schlauche
und kiinslliche Yorrichtungen im Theater
odeI' Amphitheater auf das Publikum herabfiel (Senec. Controv. Y. Praet.,: Senec.
Ep. 90; Q.N. n, 9). Dies.er raffimrte ~u
xus gehor!e nicht weseuthch zu den S~le
len, sonderu das Publikum verduukte.lhn
dann nnd walln der Freigebigkeit elnes
von denen die die Spiele reranstalte:ell;
deshalb war es aueh Silte, es durch eJUell
Ansehlag (album) an den frequenlesten
Orten del' Stadt bekannt zu machen, et~:a
von del' Art wie folg-ende aus Pomp~JI:

7:

Venatio. Athlethae. Sparsl.ones. Vela. Erunt. d. h.: "Es WI I'd

greift (Sal!. B. Cat. 5»). Yorst~hendeAb
bildung ist nach einem Basrehef aus .der
Sammlung zu Ince-Blundell, wo dlese
Waffe als Jagdspiess dient, und da .dle
so hochst eigenlhiimliche Form derSpilze
. s auffallender Weise mit del' aus den
:'~rs~hiedenen oben angefiihrl?n S.lellen gerrebenen Beschreibung iiberewstlmmt.. so
~cbeinl iiber den Na~en_ nnd die Besllmmung diesel' Waffe kelll Zweifel mehr ob.
walten ZIl konnen.
Spatha (61taftlJ). Das Weberblatt,
ein flaches holzemes Instrument .. dessen
sich die Weber bedienlen, urn die Faden
des Einschlags (subtemem, trml/a) fest an
einander zn schlagen (Sener. Ep. 90);

====~
wahrscheinlich ahnlich dem Instr.ument
dessen man sich in Island nocllJet~t zu
demselbeu Zweckehedlent, \vo dle\'e~e
rei noeh sehr einfaeh und ursprungltch
isl; ein solches islandisehes Instrument
stellt die Abbildllng dar.
2) Ein breites, fiaches Holz, Spa.te.l,
zum Umriihren nnd Misehen von Medlclnen nnd andel'll derartigen Subs,tanze~
(Columel!. XII, 41,3; Plin.H. N.XXXn,
26; Celsus YII, 12).
. '
3) Ein grosses, langes. nnd brmtes z,:el"
schneidiges Schwerl mit scharfer SPlt~~
(Yeget. Mil. II, 15; Tac. Ann. XII, 30,

eine Jarrd mit wilden Thieren stallfindc!l'
eine Da~stellung von Alhletenkampfen, ell1
Regen von wohlriechendem Wasser, nnd
liber dieZuschaner wird ein Zeltdach ausgespannt sein".
'.
2) Das Auswerfen von Geschetlken un
ter das Volk, welches sicll darum balgte
(Stat. Silv. I, 6, 65; cr. ~uet: ?al. 18,
Dam. 4). Dasselbe "ie IYIz ss I lz a.
Spartea. S. Sole a 2.
.
.
Sparum odeI' Sparus. Eine elgenthch
dem Landvolke eigenlbiimltche Waffe
(agrestis.s.parus, Yil'g.Aen:XI: 632; t e . / , "
lum rustu:wn, Servo ad I.), del' Schaft
<c;

~

.. "

en'

war von Holz (h:-lstile, Nepos: Epam . .9)~ \ A I IYlet. I p. 3), wie die Abbildung
die Spitze von Els~n mit elll~l hald(ellalll~ d~l~s;ellt nacll dem Sarkophag desAlexandaran befestJgtcn :ochnelde (wnw unb'pe d S ',s Es i<t <0 lang dass es von
.
S . I
') die abel' e en- I cr evel U •
"".'
dz recurvum , en ... c " .
. 'd . Hiifte bis zur Erde relcht.
falls in cine scharfe Spitze ausltcf, um sle
e~) Ein SliickHolz, desse.nsich die Wund-

Ie......

,.

=-

arzte beim Einrichten clllcr ver:enkten
Schulter bedlenten (Celsu~ VIII. 10). .
S athalium ( u11:otiTot).wv).
Em
Z\l
II
Seh~1llck , den die Fl'a. ucn
urn
~c='
S·
p Non s v
Ie wur e a
(Pl"
c.; Isenn. ,a ., "',."
) d bis- das Handgelenk trugen
m.
e ...
del' Jagd (\alTO ap. Non. I. c. un.
I H N XIII 52' Terlul!. Cult. :
\veilen imKriege gebra~cht, aber mema sf.' 13) 'iV~hr~cheinlich hin- \1
alsWaffe del' regelmas~lgenTrllppen, son- em'klei~e Glockchen als Ge- ~
.... ~.
dem hochstens von den llJ Fllhr~ng tn;el~er fen ae daran wie auf der Ab- ~~
WatrellungeiiblenLalldleulen,~tea s.o a- ~~~~n , na~h einem in ei.
ten ausgehoben wul'den odeI' bel plotzlrchen
g'm'schen Grabe gefundenen OnId
. dcl' zu del' erslen nem 1'0 I
I
b
Schilder Ie ungen, 11'0 Je
ur If I . I E< verdankte seinen Namen IVa er
besten ihm in die Hande fallendell n a e gllla. "
-'.

......."",\m"'-~

----=.
als WUffgescho.sS

. , I
sChle)lldSe~ (NcdPoS uf'

r: /J
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Aehnlichkeit mit einem Palmenzweig mit
seiner hiingenden Kapsel (spatha) , die
Blume und Frucht enthalt.
Specillum ((./..1)7...1]). Die Sonde eines
\Vundarztes znm Untersuchen del' Wunden und zu anderen Zwecken (Cic. N. D.
HI, 22; Celsus VII, 8. YI, 9). Die Abbil-

dung ist nach einem Original Yon Eisen;
es hat eine Lange von 6 Zoll !lnd wurde
zu Pompeji in dem Hause eines Arztes gefunden.
Specula (6%Oma, 6%01r1).
Eine
Will"ie, ein Warttliurm, auf dem bestan dig eine Wache stand urn die Gegend
zu beobachten und Signale zu geben (Val'1'0 L. L. YI, 82; Li\,. XXII, 19; Cic. ad

,r
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ten dienten, um den verschiedenen Abtheilungen des Heeres dessen Befehle zu
iiberbringen (Hirt. B. A(l" 31).
2) Unter dem Kaiserreich war dieser
Name fiir ein anscrlesenes Corps, welches
lediglich den Dienst
nm die Person des Kai .
sers versah, ihm als
Schutz nnd Leibgarde
dicnte und vor ihm
herging (Tac. Hist. I,
24. II, 11; Suet. Cal.
44; Claud. 35) . Als
Waffe trugen sie eine
Lanze (lancea, Suet. I.
c.; Galba 18); auf den
Siiulen des Trajan und
des Antonin sind sie
haufig dargestellt als
Begleitung des Kaisers; oder VOl' seinem
Zelte Wache haltend, wie die Abbildung
zeigt.

Speculum (/!V01t1:QOll, %cf1:01t7:Qov).
EinSpiegel, urspriinglichaus einem weis-

Fam. IV, 3; Verr. II, 5, 35). Die Abbildung, nach einem pompejaniscben Gemalde, stellt cine Kiiste dar mit Wnf auf
Hiigeln liegenden Warten, ganz iihnlich
denen, mit deneo jetzt die Kiis!en des mittelliindischen Meet'es versehen sind.
Specularia. Fensterscheiben, bestehend aus dunnen SclIeiben Yon durchseheinendem Talk (lapis specularis), dessen sich die Allen Val' del' Ertlndung des
Glases hedienlen, sOIVol urn die Fenster
damit zn scbliesscn (Senec. Ep. 90 n. 86;
Q. N. IV, 13), als auch um Gewachshiiuser, Mistheete etc. damit zu hedecken
(Plin. H. N. XIX, 23; Columel!. XI, 3,

sen ]\fetall, bestehend aus einer Mischung
Yon Kupfer und Zinn (Plin. H. N. XXXIII,
45), spateI' von Silber (Plin. l. c.; Plaut.
Most. I, 3, 111), welches weniger leicht
zerbrechlieh ist; die Oberflache erhielt
man blank durch Bimsteinpulver nnd einen
Schwamm, del' gewohnlich mit einem kurzen Bande an dem Rahmen befestigt war.
In spaterer Zeit venvandte man auch das
Glas zu Spiegeln. Die
Abbildung zeigt zwei zu
Pompeji gefundene autike Spiegel von Silber,
einen runden - und
dies war die gmvolrn-

52).
Speculatores.

Spiiher; allgemeiner
Ausdruck fUr Leute, welche etwas ausspiihen odeI' ausspioniren mussten (Liv. XXII,
33; Sail. Jug. 114); namentlich aber eine
kleine Anzahl Leute hei jeder romischen lichste Form - mit einem kurzen SHel,
Legion (Tac. Hist. I, 25; Hir!. B. Hisp. an dem man ihn beim Gebrauch hiel!,
13; Inscript. ap. Grut.520, 5; Appian. B. wie dies die weibliche Figur zeigt, nach
C. V, 132), die Kundschaft einziehen muss- einem Gemalde ehenfalls in Pompeji, den
ten uberStarke nnd Bewegnngen des Fein- ',andern von liinglich viereekiger Form,
des, und die dem Feldherm alsAdjutan- den cine Sclavin ihrer Herrin vorha!t,
37
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wahrend andere derselhen die Toilette
machen; salche Scenen sieht man hiiufig
anf gricchischen Yasen nnd andern Knnstwerken. Niemals aher waren die antiken
Spiegel auf einer Toilette hefestigt, wie
diescs so hiinfig hei uns del' Fall is!.
z) Ein Spiegel (Plin.H.N.XXXVI.,66),
auf der Riickseite mit Zinn und Blei yer·
sehen (Beckmann, Gesch. d. Erf. Bd. 2,
p.69-i6) nnd alsZimmermohel yerwandt,
wie unsere Wandspiegel. Diese halten die
Hohe eines Menschen (Senec. Q. N. L ti)
und sass en entweder fest an der "\Yand
(Glp. ]Jig. 34, 2, 19.~ 5) oder waren so
angebraeht, dass man sie wie ein Schicb·
fenster auf nnd lliederziehen konnte (Yilruv. IX, 8,7).
Specus (UTtEO')' Eigentlich ein Loch
odeI' eine Hohle, dann uhertragcn auf den
dnnkeln hedecklen Ranal, durcll den bei
einem Aquaducl das Wasser floss (Front.
Aq. 1i, 21. 91; Yilruy. VlII, 7), \Vie der
mit A bezeichnete Theil an[ del' Ahbildnng
zeigt, die ein Stiick des noeh erhaltenen
Aqnaductes des Alexander in Rom dar·

SPI::>;A.
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2i; Suet. Vesp. 20; Lamprid. Alex.Sei;.
30).
Sphaeromachia (urpcx~QOfkCXX{cx). Eine
Parlie beim Ballspiel (Senec. Ep. 80; Stat.
Silv, IV, Praef.).
Spica testacea. Ein langlicher Ziegelslein, den die Homer zum Legen yon FussbOden gebranchten (Vilruy. VIf, 1, 5), so
genannt, \ycil diese Backsteine so gelegl
wurden, dass sic die Lage der Korner
an einer Aehre nachahmten (spica), wie
die Ahhildung zeigt, nach einem allen

Fussbodcn in den Thermen des Titus. Ein
solches ]\juster hiess spicata testacea
(Vitru\,. I'll, 1, 4; Plin. H. N. XXXYf,
62); es entspridlt dieses clem Ausdruek
der !laliener spina di pesce, wegen seiner Aehnlichkeit mit den am Riickgrat
silzcndell Griilen eines Fisches.
Spiculum (UYX1))' Die Spitze cines
Pfeiles odeI' eines Speeres (O\'. Met. YlIl,
375; Hor. Od. r, 15, 17; Cels. VII, 5, 2;
Ammian. XXV,1, 13), die mehrereSpilzen
hat, wie die Agen oder Grannen an
einer Aehre (spica), wie man an
nebenstehenderAbbildnng sieill, von
clem Triumpbbogen desKonstanlin:
Daher stehl das Wort im Griecbischen llnclLaleinischen oft imPIIl'
ral zur Bezeichnung der Spilze mil
steHt. Bisweilen war diesel' Kanal ein ihren Zacken.
2) In spaterer Zeit gleichhedeutcnd mit
durcll einen Hugel gefiihrtcr Tunnel, hald
erhob er sich auf einer oder mehr Elagen Pilum (Ycg. Mil. II, 15).
3) (ucxvQonr)Q, oVQicxxoS, u'rvQcxll)·
von Bogen, je nach dem Niveau der
Qnelle oder der wellcnartigcn Natnr des Die Spilze am dicken Endc oder am Griffe
Terrains; bisweilen lagen zwei selbst drei einer Lanze, eines Speers (Gloss. Yet. ap.
solcber Kaniile iihereinander, indem sic Alstorp. pe Jiast. p. 68), womil man die
Lanze in die Erde stiess (Virg. Aen. XII,
auf denselben Bogen ruhten.
Sphaeristerium (urpcx~Q~u'rr)Qwv). Ein
~F~~~~
Local zum Ballspielen, neben den Gymnasien, Thermen und andern offentlichen
Orlen, sowie bei den Pri\'alwohnllugen
reieher Lente. Da man bei diesem Spiele 130) oder die man auch zum AngrilJ hran·
meistens die Klcider ablegte, so war die· chen konnle, welln die eigenlliche Spitze
ser Saal haufig durch heisse, unter dem (cuspis) beschadigt oder ahgebrochen war
Fussboden hinlaufendc Rohren geheizt (Polyb. VI, 25). Wir haben [iir diesen Ge·
(hypocausis) (Plin. Ep. II, 1i, 12. V, 6, branch des Wortes weiter keineAutoriUit,
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als die des genannnten Glo'"ar< allein d R
die grieehischen Namen sil;;;' d~,~ch\' a c, er d ennbahn und den um den Preis rinauthentisch. ebenso wie del' damit J\e~ l~n e~ Ge~pannen. Was ibre eigentliehe
zeichnelc Theil, den die obere Flaur 17n 1;"I~e. 1m Cllens nnd ibre Lange 1m Verder Abbildnng darstellt, nach ein;r ge- Ira ff mss ~nm ganzen ubrigen Gcbaude bemallen Vase, wah rend die untere den a'
C,t, sIal IS! del' Grundriss des CirclIs de'
~an·
alaca a naeb7U I
zen Speer d ars!el!t. mit der eiacntliehen w
II
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torus, uber dem sich ein astragalus erhebt, (torus) liegt (Petr. Sat. 9;, 4; Ov.. Met.
wie in der toscanischen und dorisch-romi··
schen Ordnung, oder aus einem obereren
und einem untereren torus, die durch eine
scotia und durch quadrae, mit odeI' ohne
astragalus, vou einander getrenntsind, wie

VIII, 656), wie vorstehende AbbIldung
zeigt, nach einer mit Figuren versehenen
Terracolla-Lampe. WenD abel' das Sopha
odeI' Bett SeHen - nnd Rucklehne hatle
(pluteus) , wie in dieser .Abbildung, na~h
einem riimisehen Basrehef, so luess dIe

~

man an beigefiigter Abbildung sehen kam:,
die ein sehr schones und einfaches Betspiel darbietet, jetzt unter demNa.men de~'
attisehen Basis bekannt, und wle es bC!
del'· corinthischen und ionischen Ordnung
angewendet wurde. Die griechisch-dorische hatte keine spira.
Spirula. Diminntiv vonSpira5 (:"erv.
ad Virg, Aen. II, 217) und von S p t r a 4
(Arnob. II, 73).
.
Spleniatus. Mit Pflaster von Mllzkraut
(splenium) bedeck! (Mart. X,. 22).
Splenium (C;:n;A'Y/VWV), Em aU.f Lemwand oder weisses Leder gestnchenes
Hcftpflaster (Plin. Ep. VI, 22; Ov.A.Am.
III 202), welches man im Gesicht trug,
un; einen Schaden oder eine Wunde ZlI
verdecken, wie wif noeh jetzt das sog.
englische PIlaster brauchen (Mart. II, 29.
10; VIII, 33).
,
Spoliarium. Der Ort, woo man dC~l m
del' Arena ge16dteten GladIatoren Ihre
'IVaffen und Kleider auszog (Senec. Ep.
93; Lamprid. Commod. 18 u. 19;Jnscripl.
ap. Grut. 489, 12); spater bezelchnet es
aneh im Allgemeinen einen Ort, wo J.emand ermordet und ausgepliindel't IS!
(Senee. de Provid. 3).
..
2) Das Auskleidezimmer in den .Badern
(Gloss. {sidor.), gleichbedentend mIt Apodyte"ium; allein diese Bedeutung grundet
sich auf die einzige angegehene Stelle.
Sponda (EV1jAccroV). Einer von .den
vier Balken an einem Sopha oder emer

Sponsa, Sponsus. Ein noeh nicht Vel'heirathetes Br-autpaaT. Bei den Romern
"erlobte man hiiullg die jungen Leute lange
Zeit vorher, ehe die Hochzeit stattfinden
solIte, und zwar fand die Verlobung statt
in Gegenwart del' beiderseitigen Verwandten nnd Freunde; hier nnterzeiehneten
die Yerlohten den Ehecon(racl (sponsaZia), reich ten sich dann gegenseitig die
Hand und "erspraehen sich, indem der
lIfann seiner Braut zum Zeichen der Trene
eiuen Ring an den Finger steckte. Eine

vordere offene Seite, von der aus man das
Lager beslieg, ganz besonders sponda
(Mart. III, 91; Hor. Epod. III, 22) und
die hintere unter der Hiieklehne sponda
interior (Isidor. Odg. XX, 11, 5; Suet.

Caes.49).

2) Eine Todtenbahre (~Iart. X, 5.,9).
Spondaules (a:n;ov8avI.,'Y/S). Em Musiker der mit del' langen Doppelflole (ti··
bia l~nga) die Begleitung (Marius Victorin. I, 2478; Diomed. III, 472) zu den Hymnen spielte, die bei dem Opfer w~hrend
del' Libation gesungen wurden, WIC "orstehende Gruppe, naeh del' Trajanssii.nle,
zeigt. Del' Diener (camillus) steht vor

dem Altar mit del' Weihrauehbiichse
( acel'I'a, daher lib aTe aeeITa), hinler
I diesem del' spondaules mit del' Doppelflote, und znr Reehten Trajan selbst mit
einer patera; die linke Seite del' Gruppe
~
Bettstelle (leetus), an denen die Gurten be- nimmt im Original del' popa und das
festigt sind, auf welchen die l\Tatralze Opferthier ein.
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Sportella (a:n;vQi<l'Lov). Diminutiv von
S po l' t a; besonders ein kleines Kiirbchell,
worin man bei Tisch Kuchen, Obst und
sonstige Esswaren reiehte (Petl'. Sat. 40,
3; Cic. Fam. IX, 20; Suet. Dom. 4).
Sportula (67CVQtChov). Diminutiv VOIl
S jJ 0 1't a; ein kleiner Fischkorb (Plaut.
Stich. II, 2, 16; Apul. Met, I, p. 19), ,rie
der auf voriger Abbildung. DerarligeKorhe
seheinen aneh bei Tisch zum Herumreichen verschiedener Esswaren gcdient zu
hahen; spiiterhin yers(and man darunter
ein Gescbenk, bestebcnd aus einem kleinen mit Esswaren angefiillten Korb, welches die Clienten von ihren reichen Patronen erhielten, als Belohnung fiir die
denselben jeden Morgen gemaeh(e Aufwartung nnd als Entschadigung fiir den
dadurch verursaehten Zeityerlust. Spater
noch, als die Silten feiner wurden, aber
anch zugleich mehr in Verfall geriethen,
verwandelte man diese Gaben in natura
in Geldspenden, weshalb man dann jedes
beIiehige Gescbenk spOl'tu/a nannte (JUl'.
III,294; Mart. XIV, 125; Plin. Ell. II,
14,4).

solche Verlobung stellt die Abhildung dar,
nach einem romisehen Basrelief. Das
Madehen hiess speratawahrend der Mann
sieh um sie lJewarb; pacta wenn del'
Liebhaber seinen Antrag gemaeht und dieser von dem Madchen und deren Vater angenommen war; sponsa, wenn sie sich
verlobt hatte und nupta nach del' Verheirathung (Non. S. v.).
Sporta. Ein runder geIlochtener Korb
mit cinem klein en flachen Boden und oben
mit zwei Henkeln , au denen man ihn entwedel' an den Arm oder an ein Tragholz
(jugum) hing, wenn er mit irgend etwas
gefiillt war nnd man
ihn transportil'en wollte.
Er diente zu versehiedenen Zwecken (Columell. VII!, 7, 1; Varro
ap. Non. s. v.; Plin, H.
N. XXI, 49), namentlieh
als Fisehkorb (Mart. X, 37. S. d. Abb. zu
II amio ta). Die Abbildung ist nach cIer
Statue eines jnngen Fischel'S im konigl.
Museum zu Neapel.

Spuma (sc. caustica odeI' Batava).
EinePommade, welche dieGermanen und
Gallier aus Ziegentalg nnd Buehenasehe
bereiteten, und womit man das Haar lich lbrann farble (Mart. XIV, 26. VIII, 33, 20).
Man nannle sie aueh Sap o. S. d. W.
Squama (I.,~:n;is, rpoUS), S. Lodca
3 n. 4.
Stabularius. Del' Desitzer cines IIIiethstalles, del' Pferde ins Fuller nimmt (Clp.
Dig. 4, 9, I; Gajus ibid.).
2) Ein Sehenkwirth oder Besitzer eines stabulum, der Menschen nnd Thierc
beherbergt (Senee. deBenef. I, 1.4; Apul.
Met. I, p. 13).
Stabulum (ar:a,(T/l-os). In allgemeiner
Bedeutung ein Ort,woMenschen nnd Thiere
Schulz flndcn unci sieh aufhalten kiinnen
(yon stare); ein prerdestall (Virg. Georg.
IfI, 184. S. E quite); ein Schar-odeI'
Ziegenstall (ib.lll, 295; Aen.X, 727); ein
Oehsenstall (Columell. VI, 23. S. B ub i I e) ;
eill Hiihnerhof (Colnmell. VIII, 1. 3. S.
Ornithon, Chors); ein Bienenhaus
(Id. IX, 6, 4. S. Api ariu m); ein Fischkasten (Id. VITI, 17, 7. S. Piscina).
2) (:n;av~ox~fov.) Ein Wirthshans odeI'
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Gasthaus zur Aufnahme yon iteiscnJen
(Petr. Sat. V[, 8. XVI, 4; Plin. E]l. VI,
19, 4). In den Pandekten (Ulp. Dig. 4, 9,
1) wird ein Unterschied gemacht zwischen
stabululll und cau]lona, aber ollne Angahe der Eigenthiimliehkeiten heider auf
die sieh diesel' Unterschied griindel.' So
riel \Vir indessen aus del' allgcmcinen Bedentung beider Worte nnd ibrer Anwcndung im Besonderen sehliessen kbnnen,
darf man annehmen, dass die call]lona nur zur Aufnahme der Reisenden zu
Fuss diente, wiihrend das stabulum Boss
nnd Reiter beherbergte. Dies wiirde auch
gam zu unsern Einrichtungen passen, iadem gar yiele Gastwirthe jetzt nul' Beisende, nieht aber auch Thiere heherbergen; hei den Bbmern abel' war dies um so
nOlhwendiger, als der grbssle Theil die
Heisen zn Fnss machte. und die. welche
reich genugwaren, mit Equipage z'u reisen,
meistens uie Gastfreundschaft yon Privatleuten in Ansprueh nahmen, anstalt in
einer Herberge einzukehrcn. Ein stabllIUln, nach dieser Auffassnng fand man
also viol seltener als eine cauprma; es lag
wahrscheinlich stels an del' SlraBse oder
in der Nahe eines Thores in der Slaell, so
dass die, welche rom Lande hereinkamen,
hier ihre Pferde nnd ihron Wagen lassen
kOllnlen, ohne erst weit unrch die Slrassen fahren zu miissen, wahrel1d \Yol die
caupona meist ill der Mille del' Stadt lag.
Diese nnserc Auffassung winl aueh heslatigt dlll'ch die Enldcckung cines stabulull!
fiir lIfensehen und Thierc nnmittelhar vor
dem Thore Pompejis auf del' Str3sse lIach
Hercllianum; es hat eine lange Reihe von
Stallen, \Vorin man das Gerippe cines Esels
fand, nebst verschiedenen Gebissen, Radern und andel'en Theilen von Geschirren.
Stadiodromus (6WO'LOO'Q0ft0S). Ein
Wettlanferim griechischen Sladium (Plin.
H. N. XXXi'm. 19, 3).

STAL.A.G':\fIUJ.l.
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Stadium (6-r:,xOLOV). DieRennbahn fur
\Y eltlaufer, so genannt, weil die heriihmte
Rennhahll zu Olympia genan ein Stadium
(6-r:,x<'hov) lang war. also 600 griechische
Fuss oder lS5 metres, etwa 1 8 einer rbmisehen Meile. Eine solche Rennhahn ,"ar
ein Hanptzubehbr zu den grieehischen
Gymnasien nnd den romischen The1'lnen.
Ausser clem Wettlauf wurden hier aile Arten gymnastischer Uehnngen angestellt;
bisweilen waren diese Balmen anch hesondere und fUr sieh bestehende Banten. Im
Aligemeinen naherle sieh das Stadium ganz
dem griechischen Hippourom und dem rbmischen Circus, mit Ausnahme der spina
nnd del' carce?Oes; es lyar eine schmale
lange Balll1, uie an dem einen Ende mit
einem Halbkreis, am andern mit einer geradon Lillie endete. Die Sitze fiir die Zuschaucrwuren bisweilen am Ahhange eines
Hiigels angebraeht, bisweilen aueh auf einer
kllnsllichen Erhohung von Erde oder anf
gemauerten Bogen, wie im romisehen Circus. Die Namcn" fiir die einzelnen Theile
waren diesclben wie im Cirells, mil Ansnahme des einen l"Ulldcn Endes, ,yelches
den bcsonderen Namen 6CPEVOOVI) (funda) hatte, cillweder \I'egen seiner elliptischen Gestalt, oder wegen seiner Aebnl1chkeit mit eiller Schlender oder mit
del' Einfa ssungdes Sleines an einem Ringe.
Allein diesel' Theil des Stadiums wurde
bei dem Wetllauf nieht gehraucht; denn
die 600 Fuss, die dasselbe in del' Lange
mass, I~eiehten nul' so weit als die beiden
geraden Langsseiten, also yon A, wo die
Wettlauferansetzten (acpwLS), bis zu den
gemauerten Yorspringendcn Winkeln, welchc die 6CPl!VO'OVI) begrenzcn,
die mit B bezeiehnet is!. Die Abbildung
giebt den Plan eines Siadiums in Cihyra
(jetzt Buraz) in Lycien, welches sehr gut
erhalten isl; es ist weiter niehts ergalllt
als die beiden Thiaucrspitzen anf del' In-

nenseile der Arena, wclche den Ani'an a
der6cpEvoovl1bezeichnen; undauchdies~
siud iiberdies uach den im Stadium zu
Ephesus erhaltenen Triimmern copirt.
Dioses Stadium liegt an dem Ahhange eines Hiigels, an dem man eine lange platte
Terrasse angebraeht hat. und dessen iinssere Seite durch Binen mit cineI' Mauer
gesllilzten Erddamm eingefasst ist, del'
tief genug ist, um mehrere Reihen iibereinander liegenderSitzreihen zu tragen; die
gegeniiberliegende Seile und das halhkreisfbrmige Ende sind in uen Hiigel selbst:
al1sgehohlt und hler hefinden sich 21 Sitz- I
reihcn, die sieh lreppenarlig iihereinander
erheben nnd in einzelneAbtheilungenzerfallen '. ,de die cc:vea in cinem Theater
oder emem.Ampllltheater.
Stalagn:lUm. Eme Ohrglocke, hestehend ans elner oder mehrerenPerlen, goly denenKugeln oder edlenSteinen,die
'~ daran haugen und dl? Form eines
i~
Was.sertropfens ~6Ut.',ftYfLft) ha,~
ben, ~enn. dles IS; dle Bedeutung
~
des gne~h.lschen" artes,nach dem
'. das latemlsehe gehlldel Isl (Feslus
s. v.; Plaul.lJ1en. III, 3, 18). Nehensle~:e?ue ~bbil~~ng ist nach einem Ollglllallm Bnllschen Museum.
Stamen ((JrrjftOJv). Ein gesponnencr Faden (0,'. He?'. III. 70), bestehend
ans mehreren ails dem Hoeken gezogenen
F~sern (colus; deducer~ colo stamina,
Tlhull: I, 3, s?), dle mIt dem Daumen
(stamwa]lolhcet?rque,Ol'.Met.X!l,475)
und dllreh dasKrelseu derSpmdel ((usus)
zusammengedreht werden, die scnkrecht
10m Rocken hcrabhangt, daher aneh der
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bildnng, nach einem romischen Basrelief,
die eine Frau darstelll, welche spinllt
2) Die Kelle oder die Faden des Anfzugs an einem anfreeht stehenden Weherstnhl, \'or dem del' Weber stand. 3nstatt
wie bei unserm zu sillCn (Varro L. L. Y,
113; 0,: M~et. VI, 51, 55, 5S; Senee. Ep.
9S). DlCse Fl\dcn wurden senkrecbt ron
dem Keltenbaull1 (insublllwn) odeI' yon dem Joeh
(jugum) ausgespannt, wie
man auf nebenstehender
Abbildung sieht, die den
Weberstuhl del' Circe im
mlikanischen Virgil darstellt; sic hildeten die
Grundlage des Gewehes,
in die del' Einschlag (sllbtemen) eingefiigt':1'urde. SpateI' yersteht
man darunter alles was aus Faden "emacht ist, z. B. ein Gewand (Claud. "in
Eutrop. I, 304), eine Kopfbinde (Prop.
IV, 9, .52). .
.
3) DIe Salten elller Lyra (Oy. M.et. XI,
169), so genannt von ihrer
Aehnlichkeilmit dcn Kettenfadenaneinemaufrecht
stehendenWeherstuhl, wie
nebenstehende Ahbildun"
zeigt, naeh einem Gemiil~
de imGrabmale del' Nasonen bei Rom.
~
Stapes oder Stapia. Dieses Wort findet sieh in einigen Inschriften, die offenhal' aus ziemlich spater Zeit stammen, wo
cs einenSteightigel hezeichnct. Es scheint
von clem deulschen staff, Sehritt, gebild"t
zu sein, und ohgleichesinden lateinischcn
Wbrterhiiehcrn sieh [jndet, so ist es doch
nur als ein Wort neuerer Erfindnng anznsehen. welches sich bei keinem alten
Schriftsteller findet. Vgl. Scala 4.
Statera. Eine Sc1mellwage; sie war
von viel spaterer Erfindllng als die eigentliche Wage (libra). Sie hestand ans eillem
durch PUllkte (puncta) in gleiche Theile
gelh eilten Wagehalkcn, der ohen an
einem Haken oder an einer Kelle hing
(ansa). Das kurze Ende des Balkens war
mit einem Haken versehen, an den del' zu
wiegende Gegenstand gehangt wurde, hisName stamen (von stare). Alles dieses weilen allch mit eincr Schale (lancula)
sieht man deutlich auf nehenstehender Ah- daran, um illl' hineillzulegen; del' lange

~
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Arm des Balkens anf der andel'll Seite des ven zur Bedienung del' romischeu BeamSchwehepunktes trug ein bewegliches Ge- ten in den Provinzen, und die besonders
wicht (aequipondium. Vimv. X, 3, 4). dazu gebraucht wurden, Bride, Botsehaften, Depeschen etc. zu iiberbringen (Cic.
ad F'am- II, 17. X, 21). Septimius Severus schaffte sie ab und seit dieser Zeit
versahen dicSoldaten diesen Diellst (Lamprid. Alex. Sev. 52; Ulp. Dig. I, 16, 4).
Stega (a'cEY7J). Ein rein griechisches
Wort, welches das ]}eck eines Schilfes
bezeichnet (Plaut. Bacch.lI, 3, 44; Stich.
Ilf, 1, 12); die Romer brauchen gewohnlieh den AusdrnckConstratum navis
oder Tabulatum. S. die Abhildung zu

Constratum.
Stela odeI' Stele (a7:rfl.7J). Ein grie-

Aile diese von htruv 3ngcgebencn Einzelnheiten siehl man anf vorstehendenFiguren, beide nach zn Pompeji gefundenen
Original en.
2) Bisweilen auch ohne Beobachtung
dieses Unterschiedes filr libra, Wage
(Petr. Sat. 35, 4; Suet. Vesp. 25; Stat.
Silv. IV, 9, 46).
3) Ein Joch oder Balken von Holz, den
man iiber die Widerriste zweier dn einen
Wagen gespannter Prerde legte und an

an welcher die Deichsel (temo) hefestigt
war, wie auf der Ahhildung, nach einem
pompejanischen Gemalde (Stat. Silv. IV,
3, 35).
4) Eine Art Schiissel, wahrscheinlich
von runder flacher Form, ahnlich
Wagschale an der Schnellwage in del' ersten der beiden obigen Figuren (Corn.
Nepos. ap. Plin. H. N. XXXIII, 52).
Statores. Oerrentliehe oder Staatsscla-

chisches Wort (Plin.H.N. VI, 32); lateinisch Cippus.
Stemma. Eigenllich ein griechisches
Wort, welches eine Guirlande odeI' einen
Kranz bezeichnet, del' rings mit Wollenstreifen llmwickelt isl, und den man als
Kranz auf dem Kopfe trug oder der in andrer
Weise zum Schmuck diente (s. Corona.
1 nfula). Allein die Romer brauchten
dieses Wort in einer specielleren Bedeutung; sie verstanden darunter cine lange
mit Guirlandcn verzicrte Pergamentrolle,
worauf in grossen Ziigen der Stammhanm
der Familie sland, und die man an den
Biislen derVorfahren aufzuhangen pflegte,
die rings um das Atrium in ihren Nischen
(aediculae) standen (Plin. H. N. XXXV,
2; Sencc. de Benef. 1II, 28); daher hezeichnet es spiiler einen Stammbaum (Suet.
Galb. 2; Nero 37; lIlart. V, 35; Juv. VIII,
I; Pers. III, 28).
Stereobata (Vitruv. IV, 3, 1). Dasselhe
wie Stylobata.
Stibadium (an~d(hov). Ein urn einen
runden Tisch passendes Speisesopha (Plin.
V. 6, 36; Mart. XIV, 87; Sidon. Ep. I, 11;
Servo ad Virgo Aen. I, 698), sonst auch
Sigma gCllannt.
Stigma (crdYll-ft). Wortlich das durch
eineu Stich hervorgebraehte Zeicbeu, daher ein Brandmal, welches eingeritzt
(scriptum oder insc1'ipturn, Quint. VII,
4 , 14; Sen. de B enef. IV, 37) oder aurgedriickt wurde (impressum, Petro Sat. 105,
11) anf die Stirn eines Sclaven (Id. ib.
103), del' als Dieb odeI' Aussreiser odeI'
sonst eines Verbrechens iiberfiihrt war.

STIPES.

STIGMATIAS.

[)S5

~[ilunter geniigte ein einziger Buehsla2) Stilus caecus. DieSpitze einer Fussbe, Z. B. F fur fur; allein in der letz- angel, die man auf die Erde legte, so dass
ten von uns angefuhrten Stelle des Pe- diese Spitze, vom Gras bedeckt, unvertronius wird ein ganzes Wort, wenn sehens die Fiisse del' Pferde bedeutend
nicht ein ganzer Satz ausdriicklich erwahnt, der in grossen Ziigen das ganze
Gesicht des V~rbrechers bedeckt~. .
2) Ein Zelchcn, welches mIt. emer
Spitze auf den ~rm d~~ Cons.cribi!·ten ge- I
macht wurde (' eg.1J1tl. I, 8, II, 0) nachdem man sie als zum Kriegsdienstetauglich
erkannt hatte, urn sie, sobald es n6thig
war aufzurnfen; ebenso auf den Arm der verwuudele und so den Feind am VorArbeiter anf den Staats do man en, urn zu riicken hinderte (Hirt. B. Afr. 31; Sil.
verhindern, dass sie ihre Arbeiten vel'- Ital, X, 414). Die Ahbildung ist nach eiliessen und bei anderen Herren in Dienst nem Original.
3) Die Nadel odeI' der Zeiger all einer
traten (Impp. Aread. et Honor.. Cod. 1~,
9, 3). Biswcilen machte man dleses Zel- Sonnenuhr (Mart. Capell. VI, 194), sonst
chen auch anf die Hand (Imp. Zeno. Cod. auch Gnomon gellannt. S. die Ahhildung
u. d. W.
42, 10, 9.
4) Eine bronzelle Nadel odeI' eineRuthe
Stigmatias (auYll-ftdfts). Ein mit
einem cr?:iYll-ft gezeichnelcr Sclave (Cic. mit eisel'ller Spitze, urn Wurmer und Insecten au den Ohsthiiumen zu vertilgen.
Off. II, 7).
5) Eine Sonde von Holz, deren mall
Stigmosus (Pelr. Sat. 109, 8). Dasselhe
sich in Gcmiisegarten bediente, urn ein
wie das vorige.
Stilus oder Stylus (YQftcpfs). Ein In- Samenkorn del' einen Pflanze in die fieistrument von Eisen odeI' Knochen (Isidor. schigen Theile des Stengels einer undern
Orig. VI, 9), mit cineI' Spitze an dem ei- Pflanze zu stecken und hierin keimen zu
Den Ende nlld cinem breilen flachen Blatt lassen (Columell. XI, 3,53).
Stimulus (%EV7:QOV). Ein Stachel, d
am andel'll Ende (Sympos. Aenigm. 1);
man schrieb damit auf Tafelchen, die mit h. cin Stock mit einer Eisenspitze an dem
einer dunnen Wachsschicht iihcrzogen einen Ende, den man zum Antreiben der
waren (Plaut. Bacch. IV. 3, 79 n. 91). Tbiere gebrauchte, der Ochsen, Pferde,

I
I
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Mit der Spilze zeichnete man die Buch- Maulthiere, auch wol derSclaven (Tibul!.
slab en und mit dem flachen Ende corri- I, 1, 10; Columcll. II, 2, 26; Sil. Ital.
girte man, indem man damit iiher das VII, 702; Plaut. Most. I, J, 04). Die AbWachs strich und so die Schrift wieder bildung ist nach einerTerracotta zu Velleaus16schte, daher del' Ausdruck vertere tri, llach Ginzrot.
stilum (HoI'. Sat. I, 10, 72) bedente!, das
2) Stimulus cuspidatus rallo. Ein Sta\,as lllan geschrieben hat, aus16schen odeI' ! chel mit einer Reute (1'allum) an dem eicorrigiren. Gewohnlieh leitet man es auf nen Ende, womit der Pfluger die Erde
das griechische cr7:vJ_oS, Pfeiler, zuriick;
allein da die besten Autoritaten im Latei- ~==========~
nischen es mit i, nicht mit y schr~ihen, von del' Pflugschaar abkratzte, wahrend
und die penullima im Lateinischen kurz cr mit dem Staehel die Ochsen antrieh
ist, wahrend sie im Griechischen lang (Plin. H. N. XVIII, 49, 2). Die Ahbilist, so ist es wahrscheinlicher, dass stilus dung ist nach einer etruskischell Brollze.
Stipes (a7:'!;:rros). EinrunderPfahl,der
yon cr1:l!l.EXOS kommt, Schaft, StieZ, was
alleh die eine Bedeutung des lateinischen in die Erde gesteekt wird (Festus S. v.)
als Grenzpfahl auf dem Felde (Ov. Fast.
stilus ist.

I
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oder um verschiedene andereGe ..
genstande daran aufzuhiingen (Id.
ib. IV, 331; Suet. Nero 29) oder
zu tragen, wie auf del' Abbildung,
!lach derTrajanssiiule, welche zeigt,
in welcher Weise die Soldaten Helm
und Schild aufstellten, wahrend
sie mit Feldarbeiten, Befestigungen etc. lJesehaftigt waren.
2) EinPfahl, all dem sich die Recrnten
in den Waffen ubcn lemten (Mart. VII,
32); dasselbe wie Paluso
Stiva (lXi-r:J.1]). Die Pjlugsterze; in
ibrer einfachsten Form bestand sie aus
einem krummen Ast (Yarro L.L. V,13;).
del' an dem Ruster (buris) sass, welchcn
del' Plluger in del' linken Hand hielt um
den Pllug zu lenken, odeI' deu er nie'derdruekte, damit die Scbaar in den Grund
bohrte, wie dies die Abbildung zeigt, nach
einem romischen Basrelief, die auch i

meln, die mit Spangen am Oberarlll fcstgeIwIten wurden. Jedenfalls war os ein indumentlllll (Senee. de Vito Beat. 13),
uher dem Hemd (tunica intima) und wurde mit zwei Giirteln am Rorper befestigt,
einem unter del' Brust, dem andern uber
den Hiiften (succincta, Enn. ap. Non.),
so dass zwischen denselben eine Menge
kleiner nnregelmassiger Fallen entstanden
(1'ugae, Mart. III, 93). So weit unler-

rr, 642),

zugleich Ausdrucke verstehen lehrt, wie

stivae pene rectus innttitur (Columell.!,
9,3); stivae innixlls (01'. Met. VIll, 218);
stivam premens (rd. Fast. IV, 826). Andere vollkorumnereDars(ellungen des Plluges S. u. A r' a t1' um u. B U1' a.
Stlata. Eine besondereArlSchilf, Brigantine, Kapcl'schill' (Au!. Gel!. X, 2.;;
Auson. Ep. XXH, 31) mit ungclVohnlich
hreiten1 Humpfe und nul' wenig uber das
Wasser ragend (Fcsluss.v.). Allein diese
Eigcnlhumlichkciten finden sich auf keiner Darstellung des Altcrthums, so dags es
nnmoglieh is! ein sicheres Beispiel beizubringen.
StoIa. Ein Frauenkleid, die charakteristische Tracht del' riimischen lIIat.rone,
wic die to{{a die del' Manner (Petr. Sat.
81. Vgl. CIC. Phil. II, 18, obgleich die
Lesart an.letzterer Stelle zweifelhaft ist)./
Es war Cllie sehr grosse Tunica, bisweilen mit langen, bisweilen mit kurzenAer-

scheidet sich die stoia nieht wesenliich
von del' tunica, welche fur gewohnlich
die romischell Frauen tnlgen. Das eigentlich Unterscheidende lVar die sogenanu(e
instita, die unler dem Gurtel angelliiht
war (sllusllta, Hor. Sat. I, 2, 29) und
llinten nachsehleppte, so dass sic den hiuteren Theil del' Fusse (medias pedes, 0".
A, Am. I, 32) von den Knoeheln ab bedeckte (talos, HoI'. I. c.; ib. 1,2,99).
Diese Zierrath, das kanD man jetzt mit
volliger Sieherheil annehmen, ist es welehe die lange Schleppe darstellt (instita
ionga, 01'. l. c,), die man so deutlich an
del' Ruckseite vOl'stehender Figur siehl,
die, wie man annimlllt, die Veturia, CoriolansMutter, darst.ellt, Dach einemFreseogcmii.lde in den Thermen des Titns. Es
is( hemerkenswerth, dass wedel' die Lexikogl'aphennoeh die Arehaologen im Stan de
gewesen sind zu sagen, was die instita
eigentlieh gewesen sei, obgleich sich aIle
darin zu vereinigen scheinen, dass es eine
Art von Schleppe war, dlC nm das nntere
Ende einer tunica genii.ht war, um aus
dieser eine stoia Ztl machen, und dies
IVaI', wenn auch mit "ewissen Bedenken
und ohne entschieden~ Beslilllmtheit die
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" ht die man hei der Erklarung die- I zugieich den i'iamen, ohgleich man dieses
An"IC ,
II .
..( h t
Wartes vorhrachte. A em spa er 3
~=n das Bild, dem wir unsere Abhildung entlehut bahen nn~ welches his ~'l.
hin del' Aufmerksamkelt del' Gelehrten
entgang en war, einer genaueren Prnfung
u(erlVorfen; man hemerkte den ganz el~ thiimlichen Charakter diesel' schwanz'
~~tnO'en Schleppe, die, wie man auf dem
81 10
I' I
. It·
Originalbilde noel: deut lC leI' SIC 1: em
hcsonderes Stuck 1st, vyelehes unte.I d~rn
unters lcn del' heiden Gurtel. befesllgt 1St
uud nieht eigentlich. zur tumca selbst ?,ehart. Eine sargfaillgere Prufung endheh
del' ollen angefuhrten Stellen des Horaz
und Ovid, die deu(lieh besagen, dass die Gcwand gewohnlieher noeh palla cithainstita keine Zicrrath war, dte nngs urn roedica nann teo
4) In spateren Zeiten das Gewand geden Saum del' Tunica lief, sondern d~ss
wisser Priester (Apn!. Met. XI, p. 257),
siehinten herabfiel und nachsehleppte,
dem sie nul' die Halfte del' Fusse, die wahrscheinlieh von ahnliehem Charakter
Knochel hedeckte, - aUes dieses zusam- wie das unter Nr. 3 hesehriebene.
Stolata. Das Gcwand einer romisehen
mengenom men macht die Sache ~o kl.ar
nne! so den(lich, dass es unmog!teh 1st Matrone tragend (Pelr. Sat. 44, 1S), wie
noehZweifel undBedenken daruher zu he- unterStola 1 beschrieben und durch die
gen. Ausserdem passt das Wort in ei~er Abbildung dargeslellt is(; es ist immer
Stelle des Statins (Theb. VII, 654) , wo eme Beiwort einer keuschen tugenclhaften Frau
ins/ita erwahnt wird ais Zierrath unter (daher pudor stolatus, lIIart. I, 36), indem Kopfe eines Th)Tsusstabes - parn- dem Courtisanen und wegen Ehehruchs
pineo subnectitllr instita pila etc. ---:' geschiedene Frauen die stoia nicht trag en
hessel' zu dem Begrilfe eines langen S(re;- durftcn.
Storea odeI' Storia. Eine Decke odeI'
fens odeI' dner Scharpe, als zu dem elncr rnndcn Sehleppe, wie man sich leieht Matte von Binsen odeI' Schnnren (Caes.
C. II, 9; Liv. XXX, 3; Plin. H. N.
uberzenrren kaon durch die Erklarung
und die" Abhildnng zu d. W. Mitra 1; XV, 18, 1).
Stragulum CU?;Qw[.La). AllgemeinerA~s
denn del' von Slatins gehl'auehteAusdruck
ist nichts anderes als cine poetische Um- druck fur alles was als Decke ansgehrCltet
wird 11m sieh darauf zu legen, namentlich
schreibung.
2) (u?;o},0.) Die Griechen gehrauchten von den Laken achraucht, welche uber die
das Wort in allgemeinercr Bedeutnng von Ma(ra(ze insBe~t geleg! werden (Cic. TUBC.
jeder ArtKleid del' Manner wie dm' Frauen, V, 21; Varro L. L, V, 167; Senec. Ep, 87)
nnd hierin folglen illllcn aueh die alleren oder uber eine Todtenhahre (Petr. Sat.
latcinischen Schriftsteller (Ennius ap. 24, U. 78, 1). In allen diesen Stell en bezeichnet dieses Wort die Unterlage oder
Non. S. v.).
3) Eine lange lJiegende Tunica, welehe die Decke auf welcher del' Karpel' ruht,
die Musiker trngen (Varro R. R. 1II, 13, zum Unterschiedc von der ohern, womit
3), die viel Aehnlichkeit halte mil de~ll derselhe zugedeekt wird (operiment1l1n,
..
ohen besehriebenen Frauengewand; Ste ope1'torium).
2) (l1t{~J.1][.La). Eine Sclu-!bracke fur
W1r namlich sehr lang nnd unlen viel weiReitpferde
(Mart.
XIV,
86),
die
unter
den
tel' als ohen, so dass sie hint en auf der
Erde schlepptc, als wenn eine instita Sattel (ephippium) gelegtwurde oder auch
daran hefestigt ware. Die Abbildung, naeh statt des Sattels diente, sic hestand ans
cineI' Apollostatue im Vatikan, zeigt di~se del' Hant cines wilden Thieres, Z. B. cines
angegebene Aehnliehkeit und rechlferllgt Lowen odcr eines Tigers (Virg. Aen. VIII,

u:-
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553; S.il. Ital. V, 148) uud war so gross,

d'
dass Sle fast den ganzen Leib des Tbieres
lesen Mantel, abel'. immer im kriegeri\.
schen Kostiim; all em auch reiche und

ml.\~. ~

~\~

-c

bedeckte, ahnlieh den Schaffellen unsereI' ~chweren Cavullerie, wie vorstebende
Abhlldung ,zeigt, naell einer grieclriscben
Munze. ", aren die Haare odeI' del' Pelz
davon entfernt, so war das Leder mitMeta.Ilsebuppeu bedeckt (Virg. Aen. XI, 7701,
WIe man auf der zweitenAbbildung, nach

v?rnehmc Privatleute hielten Bediente fur
dIes en Zweek, die denselben Namen
trugen.
.Strena. Gesehenke, welehe sieh die
Romer an Fesltagen zuzusehieken pflea_
ten, ,yelclle die Clienten ihren Patron;n
und dIe Burger dem Kaiser braebten nan:entlieh an den Kalendeu des Janna~ als
NeuJahrsgeschenke (festus s. v.; Suet

Aug.

57;

Cal. 42).

. Stria (Qd(3~os, gvo·qJiS). Die hohle
Rmne oder Hohlkehle an cineI' Saule d
h. so:vol die Leiste zwischen zwei Rin'ne~
als dIe Rmne selbst (Vitruv. III - 14'
IV, 4,2).
,0, ,
Striat1l:ra (qrXpaOJots). Die Auskehlung an emer Saule I Vitruv IV 3 9) S
del' SauIe des Theodosius, siehl. Diese
Schabracke gleicht in del' Form Qanz denen unserer jeichten Cavallerie. v
. Stratal' (IXVIX(30J..SV~). Ein Soldat der
1m riimisehen Heere dem Kaiser, 'dem
Consnl ~der PratoI' als Reitknecht diente
(Ulp. Dzg. I, 16, 4); er kaufte die Reilpfer~e fur den Befehlshaber (Ammian.
XXIX, 3, 5), mussle sie salteIn, vorfiihren l~nd seinem Herrn beim Aufsitzen behulflI;h sein (Id. X~X, 5, 19; Spart. Ca:ac. I), da dIe SteIgbugel erst sehr spat
III Gebrauch kamen (s. Scalae u. Stape.s). Die Abbildung stellt einen solchen
RCIlknccht dar, nadl del' Trajanssaule
del' dem Kaiser das Pferd halt. Er tragt
den Soldat~nmantel (paludamentum), 1V0raus man sIeht, dass er in ziemlich hohem
Anseben stand, Man findet auf den Triumphbogen nnd Saulen viele andere Darstellungen solcher Leute, mit oder

St ria.
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8triat1l:s (Q.IX(3~OJ7:(Jr;). Ansgekehlt, ae_
furcht.. ~vle emeSaule (Vitrul'. VII·, 5, ~).
Stflgllecula (or:l..syyi&ov. Apul. Flor
II, 9, 2). Diminntiv von
~~rigilis (or;.l.cyyiS, gvor;(Jis). Eine
:StJ z~gel oder em Schabeisen, womit man
I~Gnechenland und Italien die
N.asse nn~ die Unreinigkeiten,
dIe sieh m Folge eines Dampfb_ades Oller durch anstrengende
Uebnngen in den Palastren auf
die Haut gesetzt balten entfernte (Cic. de Fin.
12;
S?et. Aug. 80; Pel's. V, 126).
Sle war von Eisen odeI' Bronze
und hatte einen Griff in den
man (~ie Hand sreckte (ciausula),
und eIlle ge~oge~e Klinge (Marl.
XIV, ?1), dIe mIt einer hohlen Rinne (tubulatlO) versehen war, durch die Schweiss
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und Schmutz abfloss (Apul. Flor. II, 9, mau annimmt, ein junges doriscbcs MadBeim Gebrauch benetzte man, um chen in ihrem Kostiim zum Wetllauf darnieM die Hau! zu zerkratzen, die Klinge stell! (vgl. Pausan. V, ifj, 2, del' eine diemit einigen Tropfen Oel, nm sie schlupf- ser ganz ahnliche Tracht beschreibt)
rig zu machen. Die Abbildung, an del' Eille ahnlicbe Scharpe
sieh aIle diese angegebenen Eigenschaf- sieht man baufig anf Staten finden, ist nach einem Original Yon tuen und andern DarstelBronze aus Pompeji, die nebst drei ande- lnngen der Diana als Jaren an einem eisernen Ringe hing sammt gerin, die man in umereiner Oelflasehe (ampulla) und cineI' Art zeihlieher \Veise fiir die
Pfanne mit Stiel (scaphiwn); das Ganze chlamys balt. Aus dieso wie Plautns angiebt (Pers. C 3,44). sen einzelnen BeispieIen
DieAhhiidung zu Alip fes zeigt, wie man konnen wir zugleich den
sich del' strigilis bediente.
Schluss ziehen, dass das
1) (olUYXV1:11g). Ein chirurgisches strophium nich! eigentInstrument zum Eintropfeln von Fliissig- liehdazudienen soUte, eiteiten in das Ohr (Celsus VI, 7; Plin. H. nenwidernatiirlicbkiinstN. XXV, 103);. man kann sieh leicht 1'01'- lichen Druck auf die Brust auszuuben, so
stellen, dass es seinenNamen daher hatte, wie dass es nicht alle Frauen trugen, sonweil es der Lange naeh eine hohle Rinne dem nul' die, deren Besehafligungen eine
hatte, wie die oben beschriebeneStriegel. 801che Stutze erforderten.
Stroma (o7:(JID(.tIX, Capitol. Ve?-. 4).
2) Ein Kranz um den Kopf (Virg. Copa
Ein griechisehes Wort, dem Lateinischen 31, IVO er von Rosen ist); s. d. Abb. zn
Stragul um entspreehend; s. d. W.
Cor·onal0 u. 11.
Strophiarius. Einer welcher strophia
3) Ein AnkeTtau (Apul. Met. XI, p .
mach! und verkauft (Plaut. Aul. III, 5, 250). S. Ancorale und daselbst dieAh42).
bildung.
Strophialum. Diminutiv yon Stro Structor(7:QlXnEsono~6g). Ein Sclave,
p hium. Eine kleine znsammengedrehte der die Schiisscln, aus denen ein Gang
Binde odeI' ein Kranzchen um den Kopf \ bestand, auf die Prasenlirteller stell en
(Plin. H. N. XXI, :2; Tertull. COT. Mil. (feTcuia, SerL ad Virgo Aen. I, 704)
15).
und in gehoriger Ordnung in den SpeiseStrophium (or;(Joqnov). Eine Binde korb (Tepositorium, Petro Sat. 35, 2')
odeI' Scbarpe (mitra), die man in eine selzen musste. Bisweilen versah er auch
ldnge runde gleichmassig dickeForm auf- das Amt des Vorsehneiders (Mart. X, 48;
rollte (te?'eti strophio, Catull. 6., 65; JUl'. V, 120) nud arrangirte in geschmackoT(Joyy'/Jl..l1 Srov l1 , Hesych.), und un- voller Weise die Friichte und Delicatessen,
mittelbar unter del' Brust um den Leib ans denen das Dessert bestand, und worlegte, um den Busen del' viillig entwickel- ans er oil kunslliche Figuren aufth(\rmte
ten Madchen zu stiilzen (Cic. Fragm. ap. (Lamprid. Elag. 27).
Non. s. v.; Catul!. l. c). Sie war nieht
Structura. 1m Allgemeinen dasAufeinplatt, noch trug man sie auf der hlossen anderschichten von Gegenstanden in reHaut, wie das eigentlicheBusenhand (lIla- gelmassiger Ordnung; dann speciell gelIlillm-e), sondern iibcr eine kleineTunica braucht Yon dem Mauern odeI' dem Anfoder ein Hemd (tunicula) , wie ans einer schichten von Steinen zu einer Maner
Stelle des Turpilius henorgeht (ap. Non. (Vitruv. II, 8; Plin. H. N. XXXVI, 51).
1. c.), wo ein junges Madchen klagt uber Man ziihlt seehs verschiedene Arten, in
den Verlust eines Briefes, den sie zwischen denen die griechiscben und riimischen
ihr Hemd und das strophium gesteckt Architckten Mauern auffuhrten, von dencn
hatte - Inter vias epistola cecidit mihi, jede, so zu sagen, ein besondcres Muster
Infelix, inte1' tuniculam et strophiulll darbietet, wie beigefiigte Figur zeigt, in
quam collocaveram. Ganz dasselbe zeigt in del' wir sie des Unterschiedes wegen
obige Figur, naeh ciner Statue, die, wie aIle vereinigt haben: 1) reticulata, die

2).
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STRcPPcS.

netz~rtige Mauer mit 8chachbretartigem

I

SUARIUS.

d' A·
(
.
Muster, gleich den Ma8chen eines Nelze
(~e
l' Ime) amztes). del' Silnfte hefestigt
A. _ 2) caementicia antiqua ode . s,
e 'sgat'!s war, Wle das Tragband an eil' m- ner chwbkarre, rnhte in del' ~Iitte auf
/7 -~en asseres, und diese wiederum auf den
//5;;;;
Schllltern del' Trager, wie man auf Yor1,'

stehenTd?r Abh.Hdung.sieht, welche die Art
WIC man in Cbina eine
Sanfte l~agt.. Und obgleich sic nicht einem
alteo gneclllschen odeI' romischen Mus~er en.tlebot ~st, so hraucht man doch
n!cht .Im Genngsten zu zweifeln, dass
d!e Grrechen und Romer die Sanfle auf
dl€selbe We!se aufhingen, hesonders wenn
man hlcrbeI auf die AbbiIdung zu Ph alangarii Riicksicht nimmt, wo man
e.benfalJs solcbe Riemen zum Transportll'en yon Weinfiissern angewandt sieht.
~ty~?bata odeI' - ates (61:v).0(3d-r:1)s).
Del Sc:ulenstulzl oder das Piedestal, auf
dem em? Sallie odeI' eine ganze Reihe
Sanlen slch erheben, um dicsen cine noch
grossere Hohe zn gehen (Vitruy. IV, 3 3
u. 5; Varro R. R. HI, 5, 11). Mitunter

certa, nnregelmassiges i\lauerwerk von u~d " else zelgt,

unLehauenen
Steinen
von nnregelm"aS81ger
,
F
'
d'
.
aIm, Ie mil Cement zusammenaefugt
werden, B. - 3) isodomwl' E'llJeb mas<'. AI
,n e .auer yon grossen behauenen Quaderstelllen, deren einzelne Lagen all
derselben
Hohe
sind C
4pseu
) ed lSO;on
d
.
Qomum, elne Mauer ebenfalls aus grossen
yadelfJ, a~ del' abel' die cinzelnen Lagen
erne yerScllledene Hohe haben , O. - 5)
emplecton, '1'0 die beiden aussern Seiten
d:r Mauer von Quadern gehildet sind, E,
die durch Yon ellJer Seite zur andern reichen de lange Lagersteine oder Schwellen
ver~unden werden, F, wahrend der innere
Theil del' Mauer aus Geroll odeI' Schult
JJesteht: G. - 6) diamicton, dasselhe wie
das vonge, nul' ohne die langen Schwellen
Str,uppus und Strupus (-.('on6,;, 1:('0:
nW1:'I]('). Ein Riemen odeI' ein Strick
mit dem das Ruder an den Pflock (scal~
h

0

, .

-
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SUAVILLUM.

ne/z(i.ndler (rd. XXI, 7; Inscript. ap.OreIli Geslelle von Holz, die anf dem Nacken del'

Thiere mhten und ihn wie ein Halshand
Suavillum odeI' Savillum. Eine Art mngahen, wie nachstehende Abbildung
Zuckerknchen aus MehI, Eiern, Kase und
Honig (Cato R. R. 84).
subarmale. Ein Kleidungsstiick, von
dessen eigentlicher Naturwir jedoch nichts
Gcnaueres wi:;:.scn. Einigc meinen, dass
es def'halh so hiegs, weil es wie cine zeigt, aus einer alten Hdschrft. desHesiod
exomis (s. d. Abb. zu d. W.) unler einer (Vilrnv. X, 3, S; Hesiod. Op. 467; Callim.
Schulter (aTmus) ciurchging; audere, weil
Fragrn. ap. Procl. ad l. ILE6(j'c/~c/ ~ov,;
man es unter dem Panzer (aTma) trug, vnoovs). Wenn das Joch selbst schon
wie an del' Rciterstalue des N. BaILns (s. an seinen beiden Enden gekrummt war,
d. Abb. zu L OriCCl 2) und hei yielen Solwie dies haufig der Fall war (s. d.Abh. zu
dalen auf den Triumphbogen und Saul en Jugum), so waren diese heiden heson(Marl. Capell. V, 136; Spart. Sev. 6; Voderen Joche uberfliissig: allein ihrHauptpisc. AUTel. 13).
zweck war, dass sie den Fuhrmann oder
subcenturio. Ein Adjutant des Centuden Plliiger in Sland setzten, die Arheit
rio, den dieser sich auswahlle, um uber zwischen zwei
Thieren von ungleicher
ihn zn wachen und im Handgemenge in
Starke je nach den Rraften gehOrig zu
der schlacht ihn zu schulzen ( Li I'.
verlheilen, indem er den eigenllichen
VIII, 8).
Ziehpunkt yon del' Mitte mehr noch del'
subgrundarium. Ein Ort, wo die Kineinen Seile hinscbob, wodurch das Thier,
del' beerdigl wurden , welche starben, ehe
dem die Dcichsel am niichslen war, am
sie Zahne bekommen hatten, da es keinc
meisten zu ziehen hatte (Vitruv. I. c.);
Sitle war Leichen von so zartem Alter
er hrauchte dabei nor das eine Joch etzn verhrennen (Flllgent. s. v. VgI. Plin.
was yom Mitlelrunkt zu enlfernen odeI'
fl. N. VII, 15; Juv. XV, 139). Die AbhilHach ihm hinzuschiehen.
Sublica. Ein unter dem Wasser in dell
Boden eingerammler Pfahl, um einen Bau
darauf anszufiihren (Liv. XXII, 37; Vi·
truv. IV, 3, 2).
Sublicius. Von Holz und auf rfeilern
gebant. S. Pons 3.
Subligaculum (o£d~rolLcx). Ein Kleidungssluck, welches Ulan um die Huften
befesligte, dann zwischen den Schenkeln
durchzog llnd zwischen den Beinen be,lung entlehnen wir einem Werke uher die
festigte (Non. s. v.); es
Allerthiimer von Cadix von John. Bapt.
Suarez, welche auch zugleich die Eigen- versah die Stelle des
Schurzes (calepon), den
\
thiimlichkcit des Ausdrncks erklart, inunsere hermnrcisenden
;.
dcm sic zcigt, dass diese Graber in iilmSeiltanzer und Gankler
Ii
Iicher Weise wic Schwalbennester nnter
trag en, wie man an ne1_~
einem iiherhiingenden Dache odeI' einer
•
Art Traufe (subgrunda) angebracht wa- benstehender Abbildung

26i2).

I

1(1"
!

ist unler jeder Saule ein solcher Saulen-

mus) ~efestigt winl (Vitrur. X, 3, 6; Liv stuhI, wie auf vorstehender Abbildun a
ap.Isld.or. Orig. XIX, 4, 9). Die AbbiJ: die den Bogen des Septimius Severns da~:

dung zelgt, wie man auf den Galeeren de"
16. Jhrdts. die Ruder befesti ate
"
2) Del' Riemen an einerS;\nfte (lecti
Gracchus ap. Gel!. X, 3, 2), wo~it d~~~
selhe an ?en. Tragbalken befestigt wi I'd
(t1;sser), :vIe emRuder an den Ruderpilock
Diesel' Rlemen, del' mit seinen Enden a~

stelIt; anderemale hat man denselben in
fortlaufender Flncht gehaut, auf dem die
ganze Colonnade mht ,'wie auf derAbbildung zu Pro naos.
Stylus. S. Stilus.
Suarius (vo(30611.0.). Ein Sclzweinehirt (Plin. H. N. VIII, n); ein Sckwei-

ren (vgJ. Marcelli, de stilo InseT. Lat.l,
p. 186, ed. Palav.).
Subjugium (1L:!6C/~OV). Das Unterjocl!, d. h. unterbalb des Joches (jugum),
all dessen beiden Enden mittelst eines
Bolzens odeI' eines Riemens (lOTum subjugill1n, Cato R. R. 63 n. 135) befestigte

siebt, naeh einer kleinen
Figor im Collegia Romano. Auch auf del' Biih-

'\r"'~'/'
0\
" ,

~~~~~d;e~~;e~~g~~r~~~ _~, (~~_

gesBIosslegen derSchaam c-'_C?~
(Cic. Off. I, 35).
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SUBUCULA.

Subligar (Mart. l1I, 87; Juv. VI, 70). nach einem Original von Bronze aus den

Dasselbe wie das vorige.
Badern zu Pompeji.
Subligatus. Mit dem subligar beklei2) In dem Theater, dem Amphitheater
det; von Mannern, wie dievorigeAbbildnng odeI' im Circus (Plaut. Amph. Prol. 65;
zeigt; von Frauen (Mart. VIf, 67), wie die Poen. Prol. 5; Suet. Aug. 43. 44) Sitzreihen, die das Iunere des Gehaudes (caveal kreisformig umgahen und treppenartig iihereinander augebracht waren. S.
die Erklarung und Abbildung zu Gra-

)~
JL
u

nachstehende Figur zeigt, die eine Gauklerin darstellt, nach einer thonernen Vase
von italisch-griechischer Arbeit.
Subminia. Ein von Plautus (Epid. II,
2,48) mit vielen andern angefiihrtes weibliches Rleidungsstiick. Wahrscheinlich
war del' Ausdruck nul' zu Plantus Zeiten
im Gange und hergenommen von derrothen Farbe (minium), mit del' es gefarbt
war.
Subscus. Ein Zapfen im Tischlerhandwerk etc., d. h. das Ende eines Stiickes Holz odeI' Metall, welches in cineI'
gewissen Form zugespitzt IVird, urn in ein
Zapfenloch (secU7'icula) von entsprechender"Forlll und derselbenGrosse zu passen,
om beide Stiicke ddnn zusammenzuftigen
(Vitruv. X, 5, 2. IV, 7, 4).
Subsellium. Eine hewegliche Bank
mit Beinen abel' ohne Lehne ulld so lang,
£lass l11ehrere Person en zu gleicher Zeit
darauf silzen konnen (Celsns VII, 26, 1;
Varro L. L. V, 12S); sie wurde hauptsach-

dus 3.
Substructio (cival.,1]IkIHt). EineMauer,
ein Pfeiler, ein Gewolbe odeI' ein ahnIiches Werk del' Art, das unter (Vitruv.
VI, 11, 5) odeI' auch iiber dem Boden
als Cnterlage fUr einen darauf auszufiihreuden Bau dient (Liv. XXXVIII, 28; Dionys. III, 69), z. B. derUnterbau, den del'
altere Tarquinius del' Sage nach auf
dem Capitolinischen Berge aufgefiihrt
haben soil, um eine Plattrorm zu bilden
fUr den Tempel des Juppiter Capitolinus,
wavon noch einige Reste erhalten sind;
odeI' del' Unterbau an del' Seite desselbcn
Hiigels, nach dem Forum zu, den Q. Catulus auffiihrte als Unlerlage fUr das tabulariU7n (Inscript. ap. Orelli 3267), und del'
uoch ziemlich gut erhalten ist.
,
Subtemen odeI' Subtegmen (xQox1],
gcpvQ1]). In del' Weberei del' Einschlag,
d. h. del' Qnerfaden, del' abwechselnd iiber
und unter dem Faden del' Rette (stamen)
durchgezogen wird, um ein ~tiick zu
machen (Yarro L. L. V, 113;. Pim.
N.
XI, 28; Ov. Met. VI, 56). Die Abb!ldung
steIlt einen Aegypter dar, del' den Einschlag dnrch die Retle anf einem am Bo-

593

I

l!.

~.'i;i~..

II

lich an Orten gebraucht an denen viele
Leute zusammenkamen, z. B. illl Speisezimmer(Suet.l'erent.), in einem Auctionslocale (Id" Calig. 39), in einelll Sitzungszimmer des Senats (Cir. Cat. 1,7; Suet.
Claud. 23), in den Gel'ichtslocaleu fUr die
Richter, Adl'ocaten, fUr den Ankliiger,
den Vertheidiger, die Zeugen (Cic. Vat.
14 ; Rosc. A. Am. 6). Die Ahbildung ist

S{;CCINCTUS.

Hiilfle del' Einschlag. berei~s lose £lurch-I wie unETer Schinken odeI' Speck (\'arro
gezogen und noch Illcht ~llt del' spatha L. L. ~, 110; ~. R. II, 4; 3).
fest zusammengeschlagen 1St.
SUCClnctus (v7I:C&rorr[LEvor;). Del' weiSubucula. Die Untertunica, die von cher einen GOrtel um die Tunica unter
Wolle war (Suet. Aug. 82) und auf dem den Rippcn odeI'. dem Z~verchf~lIe (v;roblossen Leibe getragcn wurde (HoI'. Ep. &rolklX) tragt. Diesel' Gurtel dlente mcht
T, 1, 95) unter del' oberen und nach ihrem daz~ £las Gewand eng an den Leib zu
SchnW indusium odeI' 8upparus genann- schhessen, sondei'll u~ dasselbe zu verten Tunica (Varro L. L. V, 131; ld. ap. kiirzen, indem man dIe Enden desselNon. s. v.). Sie hatte lange Aermel, ben in die Hohe 109 nnd durch den GOrdie die obere nicht hatte, und wurde
von l\Iannern und Frauen getragen, Irotzdem einige Gelehrte behaupten, dass sie
nul' die Manner getragen hatten, was
dem Zeugnisse des Varro widerspricbt
(I. c.), der sie zu den Frauenkleidern
rechnet. Man erkennt sie deutlich auf un- I

den liegemlen Rahmen ziehl. Obgleich
dies mehr das Flechten von Mallen als eigentliches Weben ist, so zeig! es doch
deutlich den Unterschied zwischen Einschlag und Rette, zumal man einen Theil
del' letztercn uoch allein siehl, auf dem
del' Mann silzt, wahrend an del' andern

tel fest hieIt, um auf diese Weise den
untero Theil des Rorpers VOIl jeder hindel'lichen Bekleidung zu befreien; deshalb
deute! auch del' Ausdruck immer auf eine
Person, die mit anstrengender Arbeit heschiiftigt ist. Deshalh triigt die Jiigerin
Diana sehr passend diese tunica succincta

(01'. Am. IH, 2, 31; Met.X,536),wie
auf vorstehender Abbildung, nach einer
Terracotlalampe; ebenso del' Laufer, welserer AbbiIdung, uach' einem Marmorbas- cher VOl' dem Wagen seines Herm herrelief, und zwei Terracotten im Museo Bor- lauft (cursor, Mart. XII, 24); del' Sclave,
bonico (XIV, 37) zeigen einen Manu und I del' hei Tisch aufwartet (Pelr. Sat. 60,
cine Frau, beide in gleicher Tracht mit, 8; s. d.Abh. zu Pincerna); die SchulzzweiTuniken, von den en ill beidenFiillen goiter des Hauses (Lares, Pel's. V, 31; s"
die untere lange Aermel hat.
d. Abb. z. d. W.) ; die Diener, welche boi
Subula. Die Ale odeI' Pfriellle cines dem Opfer die Thiere schlachten (Ov.
Satllers, Schuhmachers etc. (~fart. III, Fast. IV, 413: Prop. IV. 3, 62. S. d. Ahb.
lG; Coin mel!. VI, 5). Die Ahbildung isl zu Hostia). Frauen, welche dieTl1nica
ill diesel' Weise tragen, haben zwei Giirtel, oin cingulum oben, und das subcingulum unten, wie auf vorstehender Abbildung, wiihrend die Manner, IJis auf wenige
nach einem Grabsteine del' Via Cassia, Ausnahmen von Figuren, welche Phryger
dessen Inschrift helVeist, £lass er von del' nnd andere Asiaten darstellen, nul' dell
Wittwe eines sutor zu dessen Andenken nntern Giirtel trag en, wie die niichstfolerrichtet wurde.
gende Ahbildung zeigt.
Subulcus (av{3w7:1]S, vcpoQ{3os). Ein
2) Succinctus gladio, pugione, cultro
Sehweinehirt (Varro R. R. II, 4, 20).
elc. Einer del' eill Schwert, eincn Dolch,
Succidia. Gesalzenes Schweinefieisch, cin ~ressej' etc. tragt, welches an einem 11m
38
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SUFFIBUL U)L

Sucula. Eiue Winde um Lasten in die
len Leib gehenden oder unmiltelbar iib.er
angebrachten Giirtel befestlgt Hohe Zll ziehen, von derselben Construcist, wie auf nebenstehender Abbildung, tion wie unsre (Vitruv. X, 2,2; Cato R.

~en Hiirten

SUGGESTUM.
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I'

b'd in einem Zimmer vereinigt waren desselhen zwischen dem laconicum und
C:aldarium), so bildete del' mittlere Tbeil dem alveus das sudalO1'ium. Genaueres

R.12U.19).
)
.
Sudariolum (Apu!' Apol. p. 491. DI'
minutiv von

,

'

..

Sudarium (lICt'1jnoQriJ'nov). Em Stuckhen Zeua oder ein Taschentnch, welches

~an

bei ~ich oder frei in deGrH?n; tru g,
nm sich den Schweiss vom eSlc te ab znwischen odeI' es sonst zu gebrauchen,
'ie wir nllsere Taschentiicher branch en
(Qnint. VI, 3, 60. XI, 3, 148; S~et. Nero 48;
Catnll. 12, 14. 25,7). Man. sleht es m d~r
linken Hand einer Statue HI d?r ~aru~sl
sischen Sammillng, wahrschemlr.eh erne
romische Kaiserin darstellend; \\'Ir geben

II
\I

~
,

,

I

naeh eincmpompejanisehen ?emal~e(Aue.
lor. ad Herenn. IV, 52; Cle. Phd. XIII,
16; Liv. VII, 5).
,
"
f

Succingulum (vn;O~(i)Vwv).

~m ll~

auf den Hiiffen getragener Gurtel, s. die
Erkl. u. Abb. zu dem vorigen Worte.
Succollatus. Wortlieh" was man au:
Hals und Schultern tragt \Suet. Otho 6,
Varro R. R. !If, 16. Vgl. Virgo Georg. IV,
217). Besonders ahel' hezeieh:!Ct das V~r
hum succollare die \Veise, Wle man erne
Sanfte (lectica, Suet. Claud. 10) ?nd andere schwere Lasten trug, namllcb nul I

I

Hlilfe eines Pfahles (assel', phalanga),
der auf den Schultern zweier oder mehrer
~fanner lag, und an dem die fortzuseb~f
fende Last hing, wie vorstehen~e Ahbl!dung nach der Trajans.sanle Z;I?"t. ~Ie
Art, wie man in iihnhcher '\ erse eme
Sanfle trug, ist u. d. W. Strupp us 2
erklart unll durch eine Ahhildung veranschaulieht.

hier einen Theil derselhen, in zi~mli.ch
grossem Massstahe, nm zu zelg~n, WIe dleses Tuch nicht etwa einen Theil des ga~l
zen Gewandes ausmacht, sondern eben el,n
besonderes Tasehentuch ist, welch~s d~e
Figur in der Hand tragt, ehen so wle die
Damen jetzt es thnn.
,
.
Sudatio Sudatorium. Die SChwltzstube in ei~em Bade (Seneca V. B. Vn,?),
E -1)' sie warde durch Riibren gehelzt,
di~' ~nt~r dem Boden hinliefen (suspensura) hisweilen auch in den Wanden
selbst 'angebracht waren; in ~ies~!l1 F~lIe
hiess sie concamerata sudatl? (' ltruv. V,
11, 2), wie in beigefiigter Abbrldung ~ach
einem Gemalde in den Thermen des Trtn~
IVa das Warmwasserbad (balneur;'! un
die Schwitzstube zwei hesondere ZUllIner
bilden. Wenn aber das Wasser-no Dampf-

darliber s. u. d. W Caldarium 1.
heit der Zeichnnug nieht ganz dcutlich
suffibulum. Ein grosses liinglich vier- ist, allein im Original, namlich einem zu
ecki aes Stiick weisses Zeug, welches man Langres ill Frankreicb gefundenen Grahtiber" lien Kopf legte und das im Nacken
herabfiel, wahreud es nnter dem Kinn mit
einer Broche (fibula) znsammengehalten I
wurde; die Vestalinnen (Festus s. v.) nnd
die Priester (Varro L. L. VI, 21) trugen
dasselbe beim Opfer. Auf
~ nebenstehender Abbildung,
!,
die den I{aiser Trajan dar- ,
stellt, der dem Mars ein
Opfer darbringt, nach ei- steinrelief, unterscheidet man deutlidl
nem ,jetzt am Trinmphbo- zwei Ketten, die eine mit einem Ringe,
gen des Constantin ange- die andere mit eineln Haken am Ende;
brachten Basrelief, siehl die beiden I{etten wurden zwischen zwei
man ein Stuck Zeug, das Radspeiehen nm eine FeIge gelegt und
dem beschriebenen so ahn- hinderten so das Umdrehen des Rades
lieh ist, dass es, 'wenn es odeI' bildeten so zu sagen eine Fessel
nicht das fragliche suffi- fiir das Rad, was die eigentliche Bedenbulum selbst ist, wenigstens annahernd tung des zweiten del' aben angefiihrten
einen sehr guten Begriff geben kann von griechiscben W orter ist.
Suggestum nnd Suggestus. In aJlgeder Form desselben und Yon del' Art, wie
es getragen wurde.
meiner Bedeutnng jede Erhohung von Erde,
Suffiamen (~n;oxcvs, 7:Qoxon;so'f}). Steinen etc., namcnllieh aber eine erhobte
Der Hemmschuh oder die Hemmkette, Plattform, auf der die Redner standen,
urn das Rad eines Wagens odeI' eines urn zur Menge Zll sprechen (Cie. Tuse, V,
Karrens zn hemmen, so dass es sich nicht 20), Feldberren, um eine Ansprache
drehen kann, sondern nur gleitet; er wird an die Truppen zn halten (Tae. Hisl,
an steilen Orten gebrauebt, damit der r, 55, s. die Ahbildung zu All 0 euWagcn nieht die Pferde iiberrennt (Juv, ti 0), oder Beamtc sassen, urn sich
VII[, 148; Prud. Psycll. 417). Man siehl Rechtsfallevortragenzulassen (Liv.XXXr,
ihn unter der Langwand des Wagens auf 29) etc. Die Abbildung nach einem Basbeifolgcnder Ahbildung gerade vor dem relief stellt den Trajan dar, der anf eiHinterrade. obgleieh er wegen del' Klein- nem solcben Piedestal sitzt und die Hul-

I

I
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parthisehen Konig tete sie dann (Cato R. R. 141, 1; Varro
R. R. II, 1, 10; Liv. I, 44; VIII, 10;
Tac. Ann. VI, 37; Hist. IV, 53). Eiu
solches Opfer stellt nnsere Abbildnng dar
nach einem romischen Basrelief; auf anderen Darstellungen desselben Gegenslaudes sieht man ein grosse i'liusikhande
welche die Feier mit ihren Instrnmente~
begleiten.
Supercilium. Del' Stw'z an einerThiir
(yitrn\,. IV, 6. 2 u. 4), der die beiden
Thurpfosten (postis) oben mit einander

SCPPARU:M.
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an den Fussen geschah. Vorstehende Ab- bildung nach einem pompejanischen Gebildung' zeigt die Maske sammt del' Hanbe mahle. Es wurde besonders angewandt
naeh einem pompejanischen Gemalde, znm Schnellsegeln oeler bei leichtem Winde
(I.sidor. l. c.; Lucan. V, 428), nnd da in
dresem Faile nul' der obere Theil des Se-

I~
empfangt.
2) In einem Wein- und Oelkeller, die
sich etwas uber den Boden erhebende
Mauer, das Lager (Cato R. R, 154). Dasselbe wie Calca toriurn.
Suggrundarium. S. Subgrunda-

1'ium.

Suile. Ein Schweinestall mit einer Anzalll besonderer Koben, 1wrae (Colnmell.

YII, 9, 14).
Sumen. Das Euler einer San, eine
Licblingsspeise der Romer; am meislen
schatzte man es, wenn das Thier einen
Tag YOI' dem Werfen geliidtet wnrde und
ehe noch die Jungen daran gesogen batten (Plin. H. N. XI, 84; Plant. Curc. II, 3,
44; Mart. XIII, 44).
Suovetaurilia ('I:(Wl:1?VIX, 'l:Q£nv~,
Seho!. Aristoph. in Pluto 819; Eust. ad
Odyss. p. 1676, 38). Ein Reinignngsopfer
nus drei mUllnlichen Thicren, einemEber,

yerbindet, gerade uber dem Durchgange,
wie die Augenbrane uber dem Auge. Die
Abbildnng zeigt den stein ern en Eingang
eines pompejanischen Hauses.
Superficies. Eigentlich der ohere Theil
von Etwas odeI' das, was uber Etwas gelegt ist, z. B. das Dach eines Hauses
(Plin. H. N. XXXIV, 7) oller die ganze
Hohe cines Gehaudes uber der Stelle, auf
welcher es anfgefiihrt ist (Liv. Y, 54; Cic.
adAtt. IV, 1). Darans entstehen folgende
besondere Bedeutungen:
1) (oy1tOS). Eine Maske mit einer Perrucke und einer pyramidenartigen Hanbe
oben auf dem Kopfe, ahnlich dem Dache
eines Hauses oder dem griechischen Buchstaben A (1.1X~(jOCl(jE~, Pollnx. IV, 133);
hinten mit cineI' Pulfe (caput gibberum,
Varro ap. Non. p. 452). Gewohnlich trngen sie die tragischen Schanspieler, nm
einem Hammel und einem Stier bestehenu; ihre Figur zn vergrossern und namentlich,
man fiihrte sic in feierlicher Procession urn dem oberen Theile des Korpers urn
um den Ort oder urn die Yersammlullg, ehensoviel an Grosse hinzuzufiigen, als
die der Reinigung bedurfle, und schlach- dies dnrch den dicksohligen cothurnus

welches eine tragische Scene darstellt;
man sieM dentlich die dachartige Form gels den wenigen Wind auffangt, wie Seder superficies, so wie die Pulfe am Hin- ncca (Ep. 77) gerade 1'0m suppa1'1l1ll beterkopfe.
merkt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass
2) I.VXVOV bd.fTc/LlX, 1UVcXll,WV, (ji- vorstehende Abbildnng, an del' die Breit6ll,OS). Der oberste Theil eines Candela- seite des Segels oben ist, eben ein solches
bel'S (candelabrum), auf den unmittelbar Segel darstellt. Ausserdem wurde es als
die Lampe gestellt wurde. Gewohnlich war Toppsegel tiber dem velum oder grossell
es eine kleine run de Platte, wie man anf Segel aufgehisst (Stat.SUv.IlI, 2,27, SU?ndel' Abbildung siehl nach einem in Pom- ?nis adnectite suppara velis,. vgl. Lucan.
I. c.; Senec. Herc. Oet. 098), obgleich es
I gerade auf dem Gemalde, clem wir nnsere
Abbildung entlehnen, nicht so daraestellt
ist. Allein an diesen Umstand, del' auf
den ersten Blick einen Widerspruch Zll enthalten und die Yon uns auf"estellte Vermutllung uber den Namen und den Charakter
dieses durchaus eigenthumlicllen Scgels zu
nichte zu machen scheint, wird sich Niemand stossen, del' mit einem Princip aller
griechischen nnd romischen Kunstler,
Bildhauer wie Maler, vertrau! ist. Fiir sic
war die Hanptsache, der menschlichen
peji gefllndenen Original von Bronze, was Figur ein l'orragendes Interesse zu geben
anch die letzten heiden del' oben anoefiihr- llicht wie unsere Ktinstler es thun ein~
ten griechischen Namen bezeichne~ (Plin. treue Copie del' Localitiiten und d~s zu
H. N. XXXIV. 6; Pollux. X, 115; VI, 109). den darzustellenden Scenen und HandlunSupparum und -us. Ein Segel mit nul' gcn gehorigen Beiwerkes; deswegen vel'einer Schote (pes, Tsidor. Orig. XIX, 3, nachlassigten sie die treueDarstellung des
4), so dass es dem im Mittellandischen Hintergrnndes, des Beiwerkes und uberMeere jetzt so gebrauchlichen lateinischen haupt aller untergeordneten Theile, und
Segel geglichen haben muss, oder die begnugten ·sich dam it, Zeit, Ort odeI' UmForm eines umgekehrten Dreiecks hatte stan de der Handlung dnrch eini"e convend. h. die Basis war ohen an del' Seael~ tionelle Zeichen nul' anzudeute~), welche
stange befestigt, wie auf heigefiigter Ab- die darzustellenden Ideen ausdruckten und
C
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die yon del' Mehrzahl del' Besehauer lcicht Yon del' Saule desselheu Kaisers (Virg.,
I'erstanden lVurden. So stellt das Gemalde,
dein wir nnsere Ahhildnng entlehnen, dar,
wie Theseus die Ariadne verliisst, deren
Person die Hanptfignr des Vordergrundes
hildet; sieliegtin I'erzweifelndem Schmerz
auf del' Erde in dem Angenblick, als sie
die Fluchl des Geliebten enldeckt. Das
Schiff hal ehen die hohe See gell'onnen,
nnd in sinnreicher Weise hat del' KiinslIeI' die Eile, mit del' del' trenlose Held
fiieht, dadnrch angedeutet, dass er seinem
Schiffc nul' zwei Segel yon del' Art gib!, , Cie. etc.).
Supplicatio. Eine Bille odeI' ein Gehel
die die Schiffer nul' dann aufzogen, lVenll
sic so schneH als moglich segeln 1V0llten. in knieender Stellung zum Unterschied I'on
2) Ein an einem Querhalken allsge- dem im Stehen (precatio), wie es hei den
spanntes Banner (Feslus s. v.), del' in Hamern allgemeine Sitte war.
Krcuzform an einem aufrcchtcn Balken
2) Die supplicatio war auch ein feierhefesligt ist, wie das VeXill1l111 und das liches iiffentlichesDankfest fUr die Giilter ;
labaTum (Tertull. Apol. 16); es ist fUr aile Tempel wurden geiiffnet, die Gotterheides ein spiHerer Ausdruck.
hilder herausgehracht nnd auf Polster ge3) Ein Theil des indutus hei del' Klei- slellt, damit das Yolk sie anhetete, \\'as,
dung der Frauen (Afran. ap. l\'on. p. 540); nach dem Ausdrucke selbst zu schliessen,
es war von Leinen und wurdc iiber del' in knieender Stellung geschah (Liv.,
subucula gelragen (Varrro L. L. V, 13I), Cic. etc.).
hatte kurze und ziemlich ellgeAermel, die
Supposititii. StellvertTeter; so hiessen
den Ohm'arm his zum Elhogen bedcck- die Gladiatoren, die an die Slelle del' I'erten (Lucan. II, 363: Suppara nudatos wuudeten odeI' getodletcn lraten (l\Iart.
cingunt angusta lacertos). Aus keincr V, 21).
Stelle ergibt sich eine AnSuspensura. Im Aligemeinen ein Gedeutung auf die Lange; allein haude odeI' ein Fusshoden, del' in ciniger
die anderell Bedeutungen des- Hohe tiher dem Boden auf Bogen, Pfeiselbell Wortes fiihren ganz Icrn odcr Pfahlen ruhl; hesonders stehl
naHirlieh darauf, sich ein os von dem Boden eines Badezimmers,
knrzes Gell'and, etwa wie wenn er auf niedrigen Pfeilern iiber den
eine Wesle zu denken. wel- Rohren einos Ofens sich erheht, damit
ches an dem obern Theile
,leI' Person sitzt, wie etll"a
das Toppsegel iiher dem
Hauptsegel oder dn Banner
an dem ohern Theile des
Schafles. So erscheil1t es auch auf 1'01'stehender Abhildung nach cinem in HercuI anum gefundenenBasrelief, ehenso auch
an del' n. d. W. Subucula.
Suppedaneum (v1'to1'toi'hov, Isidor.
01'ig. XX, 11, 8; Lactan!.. IV, 12). Ein
Fussschemel. Daselbe ,yie 8cabellum
und S 2amnum.
die warmen Diimpfe frei unter ihm eircuSupplex. Einerder milgeheugtenKnieen Jiren konnen (Vilruv. V, 10,2; Senec. Ep.
(sub und plico) fleht, wie nachstehende 90; Pallad. J, 40, 2), wie man auf del'
Figur eines gefangenen Germancn, del' Ahhildung sieht, die den Dnrchschnitt
1'01' Trajan anf den Knieen liegend fleht, eiues Badezimmers einer alten riimischen

I
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Villa zu Tusculum zeigt, 11'0 del' FussLodell auf Pfeilcrn von riihrenfiirmigen Ziegeln ruht, die selhst hohl sind und an del'
Seite ein Loch hahen, nm den Dampf
durchzulassen.
Sutilis. Alles was mittelst del' Nadel
odeI' del' Pfrieme zusammengenaht ist,
z. B.
1) Corona sutilis (Plin. H. N. XXI, 8;
Mart. IX, 91). Ein Kranz yon zusammengehefteten Blumen. S. COl'ona 11.
2) Tlzyrsus suti/is (Auet. Priap. XIX,
3). Ein Thyrsllsstah, dessen Knauf unter
einem Krauze Yon Epheubliiltern versteckt
ist. S. Hasta 7.
3) Cymba, navis sutilis (Virg. Aen.
n, 414; Plin. H.N. XX[V, 40; 1'arro ap.
Gel!. XVII, 3,2). Ein Bool odeI' griisseres Fahrzeug, welches mit Fellen odeI'
dariihergenahtem Papyrus hedeckl ist. S.

strmnent, aher nicht die Griechen und
Homer, ohgleich sie auf einem von Licetus (de gemmis annulorUln) puhlicirten
Basrelief erschein!; sie hangt an eiuem
hreiten Riemen am Halse des Trommelschlagel'S in derselhcn Weise, wie die Figur links auf n3chstehender Ahbildun a
sie tragt, die \\-ir nach einem agyplische~
Gemalde beifiigen. Die Figur znr Rechten zeigt eine ebenfalls agyptische Trommel nach einem in Theben gefllndenen
Original; die unterste Figur ist ein hiilzernel' Trommelstock, jelzt im Berliner
lIfuseum anfhewahrt. Die Striehe langs

Ca1'abus.
4) ])oJnllS sutilis (Va\. Flacc. VI, 81).
Ein scythischesZelt ans zusammengenahten Thierhautcn, welches auf Wagen yon
Ort zu Ort geschafft wurde.
Sutor (§d.7Ct:YJS, Plant. Alli. I, 1, 34;
HI, 5,39; Cie. PI. 7). Ein Mann, del' mit
einer Pfrieme (subula) und Schweinshorsten (seta, Isidor. Orig. X, 2G3; XII, 26;
XIX, 34, 1) Leder naht. Die hesondere
Art seiner Arhcit wi I'd sonst oftnoch durch
ein hesouderes Beiwort hezeic\lllet z. B.
sutor crepidaTius (Sempron. AscII. ap.
Gell. XIII, 21, 3); sutor caligm'ills (Inscript. ap. Gruter. 649,1) ctc.
Sutrina (ay.vr~i'ov). Del' Laden eines
Schusters odeI' eines Lederarheiters (Plin.
H. N. X, 60; XXXV, 37).
Symphonia \aV/Lcprov{IX). Die Hal'lnonie vieleI' Stimmen odeI' Instrumente im
Concert, zum Unterschied von cantus, del'
il1elodie einer einzelnen Stimme odeI' eincs Inslrumentes (Cic. Coel. (5).
2) (§01't't:Qov (3vQao1'tlXy8s). Einelangc
Trommel, bestehend aus einem hohlen
Cylinder von Holz odeI' Kupfer mit einem
an heiden Euden dariiber gespannten Fell,
die an heiden Enden zugleich mit einem
Paar Trommelstocken (vir'gulae) geschlagen wurde (Isidor. Orig. III, 21, 14). Die
Acgypter (Prudent. adv. Symlll. II, 527)
llnd die Parther (Plut. Cl'ass. 23) ge,·
hrauchten dieselhe als kriegerisches In-

den Sciten des Trommelkastens hezeichnen die Schnuren, dllrch welche die Felle
slraff gespannt wurden. Del' Knopf am
Ende des Trommelstockes wurde mit Leder iiberzogen nnd mit Wolle gefUttert,
und die Form des Griffes zeigt deutlich,
dass er dazu diente, eine Trammel in 110rizontaler Lage damit zu schlagen, wie
die, welche obige Figur tragt. Burney
(Hist. of Music, I, 116) ist del' Ansieht,
dass die eben beschriehcne Trommel keine
cbcn sehr aile Erfindung sei und stiilzt
sich hauptsachlich darauf,dass keine einzige Darstellung auf Kunstwerken hekannt
sei; a\lein die von Licctus puhlicirte war
ihm nicht hckannt und die von nns beigebrachlen zur Zeit, wo or Bchrieb, noch
gal' nichl entdeckt. Ausserdem wollen Gelehrte nnd Lexikogl'aphen den Ausdruck
symphonia in del' ihm hier von nus unlergelegten Bedeutung als von zweifelhafleI' Lalinilat hetrachten, weil sic glauhen,
cs lasse sich kein positil'es Zeugniss dafUr
heibringen ans del' Zeit VOl' Pl'Udenlius
und Isidor. Alleill Celsus (III, 18) gehraucllt dieses 'Vorl offenhar von einem musikalischen Instrumente, wel-
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ehes er neben den Cymbeln nennt und
welches eiuen gewaltigen Larm mach en
sollte, wozu sieh jedenfalls niehls besser
eignet, als gerade die Trommel. Ebenso
kann man das Wort in einer Stelle des
PUnius (H. N. IX, 8) erklaren, wo es in
Verbindung mit der Wasserorgel erscheint,
wenn aneh vielleicht hier eiDe andere Erklarung den Vorzug verdieDen moehte.
Jedenfalls stehl es naeh den beigebrachten Beispielen fest, dass die Trommel in
sehr friihen Zeiten bei den Aegyptern in
Gebrauch war und deswegen auch den
Homern nicht uDbekannt sein konnte. die
ohne Zweifel eiDeD Namen dafiir annah'men
oder erfanden. Wenn in del' guten LatinitiH
diesel' Name nicht sympllOnia war, welcher war es denn? Auf keinen Fall tympanum; denn das bezeiehnet ein Instrument von, wenn aneh nicht ganz verschiedener Art, doch von durehaus verschiedener Form, wie wenigstens Isidor deutlich
und bestimmt angibt, wenu er sagt, dass
das tympanum nul' an ciner Seite mit
Leder iiberzogen gewcsell sei (Orig. III,

Excnrs. II.). Das lateinische Wort ist compotatio oder convivium.
Synthesina (Suet. Nero 51). Gleich.
bedentend mit
Synthesis (uvv&w~s). Ein von den
Romern hei del' Mahizeit getragenes Gewand (Mart. V, 79), aber nie zu andern
Gelegenheiten, auch nicht offentlieh ausser
an den Saturnalien, IVO die ganze Stadt
sieh den Festlichkeiten und der Heiterkeit cines heutigen Carnerals uberliess
(Mart. XIV, 1 u. 141). Es ist unmoglich die charakteristisehen EigenthumUchkeikeiten dieser Kleidung anzugeben.
Die Basreliefs und Gemalde, welehe Personen bei Tisch darsteilen, zeigeu sie eutwedel' mit nacktem Oberkorper odeI' gewohnlieher bekleidet mit einer losen nngegiirteten Tunica mit langen odeI' kurzen Aermeln; die Beine und der untere
Theil des Korpers sind in ein loses Gewand gehiillt, das bisweilen auch als
Mantel iiber die Schulter gezogen wird,
wie man auf der Abbildung zu Ace 1l b 0
nnd Lect1is triclinaris siehl. Vielleieht bildeten das indwnentwn nnd del'
amictlls beide zusammen die synthesis,
was am besten zu der Grundbedeutung des
Wortcs und zu seincn andern Bedeutungen
passt; denn aile bezeichnen eine Vereinignng mehrerer verschiedener Dinge,
z. B. der Schiisseln, Teller etc., die
ein Tafelservice ausmachen (Stat. Silv. IV,
9,44), eine aus verscbiednen Ingredienzen gemischte Medizin (Serenn. Sammon.
XXX, 578), eine Garderobe oder einen Yollstandigen Anzug (Scaev. lJig. 34, 2, 39).
Syntonum (Quint. IX, 4,142). Ein musikalisches Instrnment, wahrscheinlich
dasselbe oder iihnlich wie das Sca-

21, 10,

corium ex una parte extentum),

wahrcnd es bei del' symphonia beide
Seiten waren (ibid. III, 21, 14, ex utra-

que pal'te pelle extenta).
SymphoniacL Musiker, die in einem
Concert ein Mnsikstiick sang en oder spielten. Besonders gab man diesen Namen
jnngen ScJa ven, die man zn Chorsangern
heranbildete, um ihre Herren bei Tafel zu
unterhalten, ebenso einer Musikbande. die
man an Bord del' Schiffe branchte, damit
die Ruderer nach ihrer Musik die Ruder
im Takte schlugcn, indem sie das Schifferlied (celeusma) spielle oder sang, odeI'
nm durch musikalisehe Tone Signale oder
Befehle zu geben (Cic. lJiv. Verr. 17;
Ascon. ad I.).
Symposium (uVfL11:0u£OV). Ein griechisches Wort, welches eigentlich auch
nul' eine griechischeSitte bezeichnete (Cic.
ad Fam. IX, 24). Es bezeichnete ein
Trinkgelag nach del' Mahlzeit, wozu hauJig auch andere Gaste eingeladen wurden,
die nicht am Essen Theil genommen hatten. Zu solchen Gelagen liessen die jungen Griechen Tanzerinnen und Sangerinnen kommen und iiberliessen sich del'
uusgelassensten Lust (Becker, Charicles

billum.
Syrinx (uvQ~Y~). Del' griechischeName
fill' die von Pan erfllndene Hirtenllote; sie
hestand aus mehreren hohlen
Rohrstengeln von ungleicher
Lange, die neben einander befestigt waren, wie auf nebenstehender Abbildung nach einer in Pompeji gefundenen Statue. Die Romer nannten sie
arundo oder fistula.
Syrma (uVQ(.tCi). Ein langes auf del'
Erde schlepp en des Gewand; vorziiglich
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trugen es auf del' tragischen Biihne (Juv. grosser und wiirdiger erscheinell lassen
YIII, 229; vgl. Hor. A. P. 215) die Schau- und den unschonell Anblick des dicksohspieler in Gotter- oder Heldenroilen, wie ligen Cothurnus mn hinten verbergen.
Systylos (uVU1;VAO~). Engsilulig; die
alten Architekten verstanden darunter eine
~
~ ':- '
Saulenstellung, iu der die Entfernnug
zweier Saulen Bur zweimal den Durch-

*"t~

~.2~

~-21"~

•._.z.._~

messer del' Saule selbst hetrug, wie die
zweite Reihe auf del' Abbildung zeigt,
welche die relativen Entfernungen del'
nebenstehende Figur des Herknles nach fiinf verschiedenen im Alterlhum geeiner Schauspielergruppe anf einem Bas-I brauchlichen Saulenstellungen darstellt
relief yon ~Iarmor. Es sollte die Figur (Vitrnv. VIII, 2).

T
Im Abhildung zeigt nach einem pompejaniAllgemeinen eine kleine, flache Platte; scben Gemalde.
3) Eine kleine Votivtafel, welehe in
dal~aus entstehen folgende besondere BeTempeln und vor Gotterbildern von denen
deutungen:
1) Ein kleines Holztiifelchen mit etwas in dankbarer Erinnerung aufgehangt zn
erhabenem ringsum iiberstehenden Rande, werden pflegte, die einem Ungliick, einer
das mit Sand odeI' mit einerWachs- Gefahr, z. B. einem Schiffbrnch etc. entschieht bedeckt war; die Scbul- gangen waren, odeI' die dnrch die wunknaben branchten es ills Schie- derbare Hulfe del' Gottheit, del' die Tafel
fertafel und schrieben mit einem aus Dankbarkeit geweiht wurde, von einer
Metallstift(stilus) daraof (Plin, H. Krankheit geheilt waren (Hor. Sat. II, 1,
N. XXXIV, 19; Ov. A. Am. I, 437; III, 33; Cic., Ov., Tibull., Juv. etc.). Diese
469). Die Abbildung ist naeh einem pom- Tafeln enthielten cine roheDarstellnng des
vermeintlichen Wonders mit einer auf die
pejanischen Gemalde.
2) Ein kleines Gemalde auf Holz, zum dasselbebegleitenden UmUnterschied von einem Gemalde auf Lein- stan de bezuglichen In- Q.V.IE :rANEE
wand odeI' auf der Wand (Cic. Fam. VII, schrift,ahnlichwiemanes
23; Suet. Tib.43; Jnv. XII, 100). lIfan hing jetzt nochin katholischen b ,r'\",".i r,,' D
Kirchen sieht; odor die
,
einfache Darstellung des
gerettelen oder gcheilten
Gliedes, die der schiitzenden Gottheit aus Dankbarkeit geweiht wurde, wie
die Abbildung zeigt Dach eillem ZlI Hom
gefnndenen Original, welches der Inscbri(t nach, wahrscbeinlich del' Hygea,
es an einen Nagel an der Zimmerwand der Gouin der Gesundheit, geweiht war,
oder iiber cler Thiir auf, wie vorstehende von J emandem, der gesund und gliicklich

Tabella (11:wct"!!.LOV, uCiVt&OV).

VD
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Yon einer Reise znruekgekehrt war, odeI'
del' von einer Krankheit an den Fussen
geheilt worden.
4) Ein kleines Tafelehen, das in den
Comitien und in den GeriehtshOfen als
Stimmtafel diente (Cie. Fl. 3n; Senee. de
Benef. IIf, 7; Suet.Aug. 33; Caes. B.C.
83). In den Comilien bekam jeder
Slimmende zwei soleher Tafelehen; auf
dem cinen slanden die Buehstaben U.R.
fur uti rogas. d. h. ieh slimme fUr den
Vorschlag; auf dem andel'll sland A fur
antiquo, d. h. ieh stimme fUr das alte
Geselz, was vorstehende Abbildung zeigt,
Dach einer Munze del' gens Cassia. lI'el-

m.

Stiickehen Zeug, welches uber einen mit
einem Griff versehenen viereckigen Rahmen gespannt war; aHein die einzigen
auf Vasen nnd den pompejanischen Gemalden uns erhaltenen DarsteHungen anliker Facber sind von Federn und LOlusblattern gemaebt. S. d. Erklarung zu Fl abellum und daselhst die Abbildung.
9) Tabella liminis. Del' Flugel einer
hblzernen Thiir; er hestand ebenso, wie
die unsrigen, aus mehreren zusammengefiigten Brettern (CalulI.32,5). S. JanuCi.
10) Eine Bretterbude, welehe die Candidaten in den Comitien aufschlagen
liessen fiir die Wahlmanner, welche fUr
sie stimmten, um sie gegen die Sonnenhitze odeI' gegen Regen zu sehiitzen (Varro
R. R. III, 1, 2).
12) Eine besondere Art Kuchcll, so genannt, weil er in Oachen viereckigen Formen gebacken wnrde (Marl. XI, 31).
Tabellarius (Yf!lXf.bf-LlX7:0!pOf!OS). Ein
Briefhote, dnreh den ein Privalmann Briefe
an seine Freunde, odeI' die Regierung Depesch en an ihre Gesandten und nmgekehrl,
schickle; allein es war kein Postbole in
uuscrem Sinne des W ortes, da die Alten
nieht die offentliche Einrichlung rIel' BrieflI'ie CI' posten kannten (Cie.Plli/.II, 31; adFam.

chc den Stimmendcn darslellt.
seinc Slimmtafel in den Korh (cista)
wirft. In einem Gerichtshofe dagegen erbiel! del' Stimmende drei Stimmlafeln,
eine mit dem Buchstabcn A filr absolvo,
unschuldig; die zweite mit dem Buchslaben C fUr condemno. seiJuldig; die dritle
mit den Buehstaben N. L; [(ir non liquet,
die Saehe ist. mir nieht ganz IdaI', was
einer Freisprechung gleich war.
5) Tabella absolutoria. Die Stimmtafel, die mit A bezeichnet war und den
Angeklagten freisprach; s. den vorigen
Paragraph (Suet. Aug. 33).
6) Tabella damnat01'ia. Die Slimmtafel, welche mit C bezeichnet war und den
Angeklaglen fur sehuldig erklarte. S. £ 4
(Suet. Aug. l. c.).
7) Ein kleines Spieltiif'elehen; obgleich
dessen eigentliche Natur so wenig wie das
Spiel, zu dem es gebraucht wurde, bekann! ist (01'. A. Am. m. 365; Tris!. If,
481).

8) Eill kleiner Faeber (Ov. Am. Ill, 2,
A. Am. I, Hil); hestehend aus einem

28;

XI!, 12; XV, 17). Die Ahbildung ist nach
dem Relief eines Gl'abmales, welches unten die Inschrift Tabella1'ius tragI.
Tabellio. Ein Notal', welcller offentliche Doeumente allfsetzte. Dieser Name
kam unter dem Kaiserreich auf und ist
ohngefahr dasselbe wie del' Scrib azul'
Zeit del' Repllblik (Cod. Theodus. 9, 19, 1;
VIp. Dig. 48, 19, 9; CapitoI.Macrin.4).
Taberna. Eigentlich eine aus Brettel'll
(tabulae) gehauteHutte, die alt.este Bauart
hei den Romern (HoI'. Od. I, 4, 13; VIp.
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lJig. 50,10, 183; Festus s. v. Adtuberna3) Taberna devers01'ia un~ meritoria
odeI' einfaeh taberna. Ein e Welllschenke
lis); d a n n .
. C d'
2) Eine Kramerbude (Cw., Varro, S~el., , an del' Strasse zur Bequemlichkelt. ill' Ie
Juv.), 30 gena nut, weil im ~ltenRom dl~se' Reisenden (Yitrul'. VI, 5, 2; Varro R. R.
Kramiaden fast aile an die Hanser slch: 1,2,23; Plaut. Men. II, 3, 86; Val. Max.
anlehneude Buden waren odeI' unter den I, 7, 10). Die romischen Gntsbesitzer, deColonnaden rings Ulll dieMarktplatze aufgestellt waren. AUein spateI', als Helchthum nnd Handel wnchsen, wurde das
ErdgesdlOSS ganzer Re;twn. VO~I Hansel'll
uud selbst mancher Palaste III Iuan;laden
yerwandelt, wie man dies ja anch III 1Ill'ern Strassen siebt, nnd an Kanflente be~onders yermiethet. Meistenlheils stal~d
deI' Laden mit dem ubrigen Hanse in kelner weiteren Verbindung, indem sich der
Kaufmann nul' bei Tage des Yerkaufens
halher darin aufhielt und an einem andern
Orle seine eigentliche Wohnung hatte;
doch hat man in Pompeji mehrere ansehr;liche Hauser entdeekt, wo del' Laden el!len Eingang von hinten hat und mit den
innern Gemachern in Yerbilldung stellt;
hbchstwahrscheinlieh wurden sie von dem
Inhaber des Ladeus bewohnt und sind somit die Hauser reicher Kanfleute. IIU AIlgemeinen glich ein romischer KanflUaunsladen wie dies die zahlreieben, durchans
unter' sich gleichen pompejanisehen Laden zeigen, ellVa einem heutigen li1?tz,gerodeI' Fischladen; his anf eine meange
Mauer die als Drasen diente, waren sie
yarn ~anz offen nnd wurden des Nach~s
mit h61zernen Laden geschlossell. Melstens bestehen sie aus einem einzigen
Zimmer; bisweileu, doch ziemlieh sellen,
ist hinten noch ein Ideines Zimmerchen
undandere Ril.Umlichkeiten angehangt. Die

Allbildung giht eine restanrirte Frontansieht yon sechs Laden ans Pompeji, nnd
del' Grundriss yon dem Hause des Pansa
u. d. W. Domus 1., del' auch den Plan
mehrcrer Laden enthalt, die mit 1-7 bezeiehnet sind, wird einen klaren und
deutlicben Begriff gellen yon der Art und
Weise, wie sie gewohnlich angelegt \l'urden, sOlvol wenn sie mit dem Hause selbst
verbunden waren, als wenn sie nicht damit in Yerbindung standen.

ren Weinherge an eine del' grossen offenllichen Strassen stiessen, pOegten derartige
Sehenken anzulegen und hier im Einzelnen zn verkanfen. Eiue ahnliehe Sitte
herrschl noeh jetzt in Toscana; in Floreuz
namlich sieht man haufig nehen dem
Haupteingange vieleI' grosser Palaste :ein
kleiues Fenster, dureh welches del' Hormeister den Ertrag der Weinberge seines
Herrn im Einzelnen yerkaufl.
Tabernaculum. Ein ZeIt, eigentlich
von Brettern, wie eine Bnde oder eine
h61zerne Hiitte (tabema, Feslus s. v.l,
die mit Fellen odeI' grober Leinwand bedeckt wird, wie aufbeigefiigter Ahhildung
uaeh del' Saule desAntoninus, an der man

das Brellerdach deutlidl unterscheiden
kann. Allein man verstehl damn leI' auch
jede Art von Zeit, selbst wenn .es ohuG
Holz nul' auf Stricke gespannl 1St, und
entIYeder von Soldatcn im Felde oder VOIl
Privatleuten zu eigenern Bedarf errichtet
wi I'd (Cic. VerI'. II, 5,12; Ie!. Brut. 9;
Tae. Hist. V, 22).
Tabernarius. EinBudenkrilmer' (Cie.
Flacc. 8; ad Fam. VIII, 6).
Tabernula (Suet. Nero 26). Diminutil'
von Taber'na.
Tablinum und Tabulinum. Eins YOIl
den Hauptgelllachern eines rOll1ise~en Hauses. unlllittelhar neben dem at1'wm und
den' fauces (Festus s. v. Vitmv. VI, 3,5
n. 6). Urspriinglich diente es zUT Aufhewahrung del' Falllilienarchive (Plm. H. N.
XXXV, 2), spateI' in den Hausel'll. del'
Stadt als Speisezimmer (Varro de Vlt. P.
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R. ap. Non. p. 83). In den meisten pompejanischen Hansern hemerkt man ein Appartement> welches zwischen dem atrium
und dem peristyliwn liegt mit einem
engen Corridor (faux) an jeder Seite;
seine Lage, im Verhaltniss zn den iihrigen Gemachern des Hanses ist auf dem
Grundrisse von dem Hause des Pansa u.
d. W. /)omus 1. mit D hezeichnet; die
inn ere Ansicht eines ahnlichen Zimmers
im Hause del' Dioscuren gieht un sere Ahhildung. Den Vordergrund hUdet del' Fusshoden des atrium mit einem Theile seines impluvium; del' dunkle nnd uffne Hintergrund links ist das tablinum, an dessen Ende man die Colonnaden des pel'istylium hemerkt; die kleine Thiir
Rechten des tablinum ist die faux, die
am andern Ende ehenfalls in das tabliman ruhr!. 1I1an wird hemerken, dass

dieses Zimmer an heiden Seiten ganz offen
ist, so dass m~n mit einem Blick die
heiden Haupttheile des Hauses iihersehen
kann; allein man konnte sie auch je nach
Beliehen durch hewegliche Schirme odeI'
Hozladen (tabulae) schliessen, was deutlieh hervorgeht, dass zur Seite des tab linum noeh ein hesonderer Durchgang war,
lItn das atrium mit dem pel'istylium zu
verhinden, und del' iiberflussig gewcsen
sein wiirde, wenn man immer frei und
ungehindert durch das tablinwn von einem
ins andere hatte gelangeu kormen. Demnach wiirde del' Name tablinum vou tabula ahzuleiten sein, wahrscheinlich wegen des Ladens, mit dem mau es schliessen
konnte, was auch Varro (I. c.) anzudeuten scheint, ohgleich Pliuius uud Festus
(ll. cc.) eiuen anderu Grund dafiir angehen, namlich die Repositorien und die
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darin anfhewahrten Archi ve (tabulae 1'a-

latl'U1wuiorum spidte (Senec. Ep. 117),

tianum).
Tabula (JrAaS, ufXvtr;, JrtvfX~). Eine
Planke oder ein Brett; daher folgende Bedeutungen:
1) Eine Bank vou Brettern (HoI'. Sat.

II, 1, 86), wie auf vorstehender Abhildung
nach einem pompejanischen Gemiilde.
2) Ein WiiJ'felbrett odeI' ein Brett, auf
welches man heim Hazardspiel die Wiirfel
warf (JUl'. f, 90; Senec. de Tranq. 14)
und welches wabrscheinlich auch hei
deu Spieleu gehraucht wurde, IVO es ebenso aufGeschicklickheit wie auf GlUck ankam, indem die Wurfel, welche den Zug

eutsehieden, auf ein hesonderes Brett geworfen wurdeu und del' Zug dann wie
heim Tricktrack auf dem abacus mit der
Figur gethan wurde. Vorstehende Abbildung ist nach einem Original von Marmor
aus dem Museum des Collegio Romano;
es tragt weder Zeichen noch Ahtheilungen,
die es zu einem Spiele eigneten, hei dem
es auf Geschicklichkeit ankam; alleiu die
Aufschrift: Victus leba (leva) te II Lu-

dere nescis

II

da lusori locum

II

d. h.

Geh' weg, weun du geschlagen hist; Du
verstehst das Spiel nieht; niache dem
Platz, del' es kann - zeigt offenhar, dass
es zu einer Art vou Kunstspiel gebraucht
wurde, nicht zu einem hlossen Hazardspiel, wo es auf Gesehicklichkeit und Kunst
nicht aukam.
3) Tabula latruncularia. Fin Brett
oder eine Tafel, worauf mau den 11Jdus

605

TABCLA.

zu Ince

del' cine gewisse Aehnlichkeit mit unserem Damenspiel hatte. Die nachste?en~e
Abhildung zeigt uns das Brett und dIe Flguren mit zwei Aegyptern heim Spiel., ~h
gleich wir nicht wissen, in .welche:V, else
die Oberfliiehe des Brettes emgeth€llt war,
da bis jelzt noch keill Original entdeckt
worden ist und die Darstellllngen auf
Kunstwerken immer nul' von del' Seite gezeichnet sind, wie die yorstehende, SQ Blundell.
5) Eine mit Wachs odeI' Sand bedeckle
dass man die Einzelnheiten nieht sehen
ko.un. Alleiu es ist wohl anznnehmen, Tafel, worauf die rbmischen S?hulknahen
ihre Aufgahen schriehen odeI' Ihre Exempel rechneten (HoI'. Sat. I, 6, 74; ~etr.
Sat. 46, 3), wie llehenstehende Flgur
zei at nach einem Basrelicf aus Terracotta,
welches einen rbmisehen Knah~n darst~lIt
mit del' bulla nm den Hals, dIe Schrelbtafel auf den Knieen und
mit del' Bucherkapsel
dass die Figuren auf parallelen Linie~ ge- (capsa) unten nehen ihm.
zogen wurden und dass das Brett ~lcht, Alsdann bezeichnet tabuwie unser Schachhrett, in Carres ell1ge- la jede Art Geschriehetheilt war. Bisweilen war dasBrett auf del' nes, z. B. eiu Rechnungscinen Seite zum ludus latrunculorum, auf huch, einen Katalog, e.idel' andern zum ludus duodecim sCl'ipto- .!len Auschlagzettel, e111
rum eingerichtet (Mart. XIV, 17): un~ so gerichtliches Document
hezeichnettabula mitunter auch em Tnck- odeI' Testament, einen
trackbrett (Petr. Sat. 33), wie wir u. d. Heirathsvertrag odeI' was
W.Abacus 2. erkliirt und dUfCh dteAh- man sonst auf ein eWadlslafel zu schreihen pfleghildung daselhst erIautert haben.
4) Ein Brett zu einem Spiel, welches te (Cic., Varro, HOI",
die rbmischen Knahen wahrend del' Sa- Liv" Tae., Caes., Ov., Plin.).
6) Ein Gemalde auf Holz, zum Unterturn alien mit Niissen (Ov. Nux. 77; ~1art.
V, 84) und wahrscheinlich mit Ballen schied von dem 'luf Leinen oder al fresco
spieiten, "'as wol die auf nachste~lendel' (Quint. Yl, 1, 32; Cic. Verr. V, 55; Plin.
Abhildung dargestellten Kugeln se.m sol- H. N. XXXV, 37). Man fasste sie in Rahlen. Es wurde in folgender Welse ge- men von Marmor odeI' Holz une! fiigte SIC
spielt: Man legte eine hcstimmte A~lzahl so in die Wand ein (Plin.
l'Iiisse in gewisser Entfernung you eman- H. N. XXXV, 10), wesdel' auf die Erde gerade YOI' einem unten halh man lIliter tabula his'l'I
durch einen Stein odeI' dergl. gestiitztem weilen auch einen BilderBrette so dass es eine schrage Lage rahmen versteht (ld.XXXV,
. .
hatte. ' Dann legte del' Spieler eine ein- 45). DieAhildung zeigt ein /:
.
zelne Nuss auf den ohern Rand des Bret- auf diese Weise gemaltes . ..
1'1
tes nm! liess diese herahrollen; die Niisse Portrait im Rahmeu und'
_ .~~
nun die yon diesel' heruhl't wurden, ge· noch auf del' Staffelei ste,
h(irt~n ihm, also etwas ahllliehes wie das hend.
7) Eine Yotivtafel (HoI'. Od. I, 5: 13),
Knippelspiel unserer Kinder in Noddeutschland. Man sieht den ganzen Her- wie ,,,il' unter Tab ella 3. beschneben
aanIT deS Spieles deutlich auf yorstehen- hallen. Die DiminutiYform steht meistens
del' "Ahhildung nach einem romischen in dies em Sinne und zwal' auell ganz

f.
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passend zur Bezeichnung del' nnr gel'ingen Stiiben odeI' Zweigen von demselben Holz,
Grosse nnd del' Mittelmassigkeit in del' \Vie die (ax.
Ausfiihrnng solcher Tafeln.
Taenia (7:olLvia). Eigentlieh das platte
8) Eine Stimmtafel in den Comitien nnd and gefranzte Ende des Bandes (vitia),
in den Gerichtshoren (Cic. Phil. II, 8), mit dem man die rollenartige wollene
wie wiT unter T aib ella 4. beschriehen Binde (infula) nmwickelte, und welches
und dUTch die Abbildung erlantert haben; an jedem Ende derselben eine Schnnr bildie Diminutivform ist in diesel' Bedeutung dete, mit del' man die Binde um den Kopf
die gewohnlichste und passendste.
band und befestigte (Virg. Aen. VII, 352:
9) Die laugen paraJleJen Falteu, die sich taenia vittae; Servo ad Virgo Aen. V,269:
yon selbst vou den Schnltern bis zum
Saume bildeu au einem losen und weileu
Obergewand, wie z. B. bei del' Tuuica
(Tertull. de Pallia 1. u. 5); man Dannte sie
so wegen ihrel' Aehnlichkeit mit einer
Reihe nebeneinauder Iiegeuder und etwas
iibergreifender Bretter bei einem Holzbau.
S. d. Abbildllng zu Gontabulatio.
Tabularii. Notare, Registraloren, Hutel' del' iiffentlichen Documente und Archive, tabulae (Senec. Ep.88; Capitol. vittae extremitas), \Vie man aus 1'01'Anton. 9; Vip. Dig. 43, 5, 3).
stehender Abbildung ersieht, die oben
Tabularium. Das Archiv, \vo die Re- cine solehe wollene Biode darstellt, mit
gister und die iiffentlichen und Privatdo- zwei taeniae an jedem Eade, nach einem
cumente (tabulae) aufbewahrt wmden; VasenbIlde, uod den mit del' in(ula umbisweilen war es ein eigens zu diesem wickelten Kopf eines Priesters darunter
Zweeke aufgefiihrtes Gebiiude (Cic. Arch. nach einem Basrelief von Marmor.
4), \Vie das unter dem Capitol in Rom
2) Das platte Band, mit dem die beiden
(In script. ap. Gruter. 170, 6), von dem Enden eines Kranzes, entweder eines einnoch bedeutende Reste vorhanden sind; fach en Blumenkranzes odeI' eines Ehrengewohnlich war es ein Zubehiir eines kranzes (corona) zusammengebunden wurTempels odeI' eines anderen iiffentlichen
Gebaudes (Liv. XLIII, 16) odeI' ein dazu
cingerichtetes Zimmer in einem Privathause (Paul. Dig. 32, 1, 90). S. Ta-

blinum.
Tabulinum. S. Tablinum.
Taeda oderTeda (O'at~). Eine Fichtenart mit vi clem Harzstoff; daher eine Kien(ackel von Splittern aus einem Theile des
Baumes, in dem man durch
kunstliche Mittel dasHarz sich
hatte anhiiufen lassen, und die den; die Enden davon liess man frei auf
man besonders bei Hochzeits- den Nacken fallen und flattern, wie auf
feierlichkeiten nnd Proeessio- nehenstehender AbbiJdungnach einer Biisle
nen gebrauchte (Ov., Virg., des Antoninns (Ennius ap. Fest. s. v.;
Propert.). Die Abbildung ist Virgo Aen. V, 269; Servo ad l.).
naeh einem Basrelief von Mar3) Ein Band oder eine Binde, welmol', woselbstHymen sie tragt; ehe lim den Kopf getragen wurde, urn
man wi I'd bemerken, dass sie die in irgend einer besondern 'Weise friaIlS schnppenahnliehen kleinen SWcken sir ten Haare festzuhaiten, wie an nebenRinde in Form eines Tannenzapfens he- i stehendem Kopfe nach einer Bronzestatue
steht, nicht abel' ans einem Bundel von I aus Herculanum (~Iart. XIV, 24; obgleich
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die Lesart an diesel' Stelle nieht ganz schen Gesimses yom Theater des Marcellus
in Rom.
. . .
Taeniola (7:aLviO'wv). Dlmmuttv ~on
Ta e n i a. Ein kleines Band odeI' eme
Binde (Colmnell. XI, 3,23).
"
Talaria (1tEO'Ll.,lX, Hom,n XX~v,3-!O):
Sandalen mit Fliigeln an den Selten bel
dem Knochel (talus), von ~iinstler~ ,~nd
Dichtern dem MereuI' belgelegt \ vlrg_
Aen. IV, 239), dem Perseus (Ov. iWet. IV,

~
/
<ieher ist).
.
-=~
" 4) Del' griechische Name fu.r em BlIsen~
band, welches die Jungen Madchen lInte!
M~rd
K'eidern auf blosser Haut trugen
(l~ul. ftlet. X. p: 22~; Anacr.. XXII, 13).
E· ist dasselbe me die Fascza p e? tor ~ lis, unter w. W. wir sie besclmeben
und abgebildet haben.
666) und del' Minerva (Cic .. N.D ..m, 23).
5) DasHalskwmnet fur Zllgpferde (Apu\.
Die Abbildnng ist nach em em Bllde .des
Mercur aus Pompeji, man unterscheldet
deutlich die Sohle and die Riemen, w.omit die Fliigel an den Fuss befestIgt

.~

.Met. IX, p. 184), \Vie auf vorstehendcr Abbildun a nach einer Terraeottalampe.
6) I~ del' Architektur das Band, :velches den dorischen Fries vom Archltrav
trenllt (Vitruv IV, 3,4); es liiuft liings des

"\ \ ~:

----;rr

,

"

~01~~~

"anzen ArchitraYs zwischen den Triglyhen

~nd den Guttae \Vie ein breites Band hin,
wie auf beigefiigter Abbildung eines dori-

~n~
. h'
Talentum (uxJ,av7:ov). D~r gnec Isehe Name fiir eine gewohnllche Wage
mit zwei Schalen (libra); spater ubertrug
man den Ansdruek anf den gewogenen
Gegenstand, lind da man in den aitesten
Zeiten die auszuzahlenden Geldsummen
;bzuwiegen pflegte, so bezeichne~e dann
ein Talent ein bestimmtes Gewlcht an
Geld wie auch bei anderen Waaren, obgleieh dies in den verschied~nen Staatc.n
Griechenlands und zu ver~cllledenen Zelten sich nicht immer glelch blleb. .Das
solonisch - attische Talent von 60 ilhnen
nnd 6000 Draehmen hatte ein Geldgewle~t
Yon 80 riimischen Pfund oder 49~,000 Panser Gran; ,das vorsolonisch - attlsc,he lind
das eubiiische Talent betrng 8333)!" das
aeginetische odeI' babylonische 10,000 80lonische Drachmen. S. Bockh, BlJetrologisehe [Inters. p. 44 ff.
Talus (dU7:(laya!'osl. Del' FesSe!k1lochen gewisser Thiere, dessen slch die 1ten bei gewissen Hazard- und andern
Spielen anstatt des Wiirfels (tessem) b~
dienten. Oft br3l1chte man den wlrkllchen Knochen selbst, doeh wurde .cr ~u~h
in amlerem Material, besonders m Stem
und Bronze nachgebildet; von Bronze
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ist das Original, von dem wir hier Form dieses Kleidnngsstiiekes, welches
eine Abhildung gehen. Er hatte nul' vier tegillum heiss!, die Diminutivform von
platte SeHen austatt seehs, indem die bei- tegululll, also eigentlieh ein kleines Daeh.
den Enden so rund waren, dass del' Uebrigens ist diese Kappe aus besserem
Wiirfel wedel' auf dem einen
noch auf dem andern stehen
konnte. Die Pnnkte waren auf
den vier flaehen Seiten markirt, 1 und 6 auf zwei einander entgegengcsetzten Flaehen, und 3 und 4 auf den
beiden andern, wahrend 2 und 5 fehlten. Man wiirfelle mit vier tali auf
einma!. Del' beste Wnrf, die Venus,
war def, wenn jeder Wiirfel eine andere Stoff gemaeht, als man gewohnlich dazu
Kummer zeigte, also 1, 3, 4, 6. Del' verwendete, wenn man del' Angahe des
schlech\este Wurf (canis) war, ,venn aile Festus (l. d.) trauen kann, del' behaupWiirfel dieselbe Zahl zeigten. Beim Spie- tete, sie sei gewohnlieh aus Binsen gelen schiitte/te man sie in einem Becher flochten gewesen.
(fritillus) odeI' einfach in del' Hand, wie
Tegula. ('Y.EQCX[.tor;). Ein flacher Daehdie Ahhildung zu Astragalizontes ziegel, gewohnlieh aus gebranntem Thon,
zeigt (Suet. Aug. 71; Senee. Apocol.15; aher bei grossen und sehr prachtvollcn
Bauten von Marmor odeI' Bronze, hisweiCie. IJiv. I, 13).
2) Beim ~fenschen, del' diesen Fessel- len sagar vergoldet (Plaut. Mil. If, 6, 24;
knoehell nieht hat, ist del' talus ein klei- Cie., Terent., Ov., Plin., Liv.). DieseZiener Knoehen unter del' tibia, gerade iiber geln hatten eine trapezartige Gestalt, so
dem os calds nach del' Ferse zu, den die dass das kleinere Ende eines Ziegel, wenn
Anatomen jetzt astragalus nennen (Cel- er auf das Dach gelegt wurde, in das
sus VIII, 1 n. 7); allein die Dichter bran- breitere Ende des darunter liegenden passte
chen diesen Ausdruck von dervorsprin- und dessen oberen Theil bedeckte; feruer
genden Basis des Schiellbeines, die wir hatten sie an den Seiten etwas erhahene
Kn(jclzel nennen (Ov. Met. VIII, 808).
Randel', damit das RegenTapes, tapete und tapetum (-r:.x1t1)r;). wasser nicht in die ZwischenEinlanghaariger Wollenstoff (Plin. H.N. raume an den Seiten cinYIn, 73), del' gebraueht wurde alsTapeten dringen konnte, und 11m sich
an dell Zimmer··Wanden, als Fussteppi- den Seiten del' Hohlziegel
che, als Decken auf Betten, Stiihle, So·· anzupassen (imbrices), die
phas etc. (Pla1lt. Sticll. If, 3,54; Mart. XIV, iiher die tegulae gelegt wur.
147; Virgo Aen. IX, 325; S. d. Ahb. zu den, so wie man auf del' Ab'
Aulaea und SOliU711'2), als Pferde- bildung zu i711brex und i711bricatus
decken mit prachtigen Farben, anstatt siehl. Unsere AhlJildung hier stellt zwei
del' gewohnlich dazu henutzten Thierhaut tegulae von gehranntem Thon dar mit dem
(Sil. Ital.
64; Apu!. IVlet. X, 224; Fabrikstempel, naeh alten Originalen.
Virgo Aen. VII, 277. S. d. Abb. zu Stl'a2) Del' Plural tegulae sleht oft fiir ein
gululll).
Ziegeldach; allein del' Ausdruek per teTegillmn. Einerohe U. gewohnliehe Art gulas (Teren!. Eun. III, 5, 40; Cic. Pllil.
von Kappe odeI' Kapuze (Festus S. v.), \Vomit II, 18; Gel!. X, 15, 1), um einen durch
Fischer, B,wel'll, Hirten etc. bei sehlechtem ein'Daeh hewirkten Eingang odeI' Ausgang
WetterKopf undSchulter bedeekten (Plant. zu bezeichnen, bedeutet nieht elwa mitRud. II, 7, 18; Varro ap. Non. s. v.). Die ten dureh das D'aeh durch Wegnahme del'
Abhildung zeigt einen jungen Fischer, del' Ziegeln, sondern durch den offnen Raum
in seiner Kappe eingesehlafen ist, nach in del' Mitte des Atrium odeI' desPeristyls,
einer in Pompeji gefundenen Statue; sie del' durch ein Ziegeldach eingeschlossen
zeigtnns sehr treffend die eigenthiimliche wi I'd , welches auf del' sich an den yier

I
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Seiten sieh hinziehenden Colonnaden ruht, darunter, um dell das Zeug gewickelt
\Vie man dies deutlieh sieht an vorstehen- wurde, je nachdem die Arheit Yorriickte;
del' Restauration des Innern cines pom- die beiden Lallen (liciatoria), welehe
daw dienen, die Faden del' Kette zu
kreuzen, so dass fiir den Einschlag del'
Weg gehahnt wird, del' entweder mit dem
Sehnlzen (alveolus) odeI' mit del' Nadel
(,'adius) durchgezogen winl; darllnler ist
del' Stab (at'undo), del' ahwcchselnd nhel'
nnd nntor den einzelllen Faden del' Kotte
dllrchgezogen wird, um die ganze Kelle
in zwei Theile Zll lheilen; und elJdlich
del' Garnbaum (scapus), um den die Faden del' Kelle ihrel' Lange naeh allfgewiekelt sind. An diesem Stuhle wird das
Gewehe "on unten nach oben getriehen;
an dem folgenden ist es umgckehrl. Bei
beiden Arten arbeitete der Weher im Stepejanischen Ranses; man sieht die ~en hen, nieht, .wie b.ei nns, im Sitzen,.
Hof umgebende Colonnade mit dem Zte2) Tela Jugahs. Del' gewohnhchste
gelduch und iiber diesem im Hintergrunde und einfachste Wehestuhl, dessen sieh die
drei Fens~er ~cr obe~'en p~,ge.
I Romer hedlenten (Cato. R. R. ~o. n. J.!),
Tela (£<i1:or; und Larog oQihor;). Del' so genannt, Well er kelllen Lemcnhaum
Webestllhl (Ov. Met. VI, 576). Die al·· (insubulum) hatte, indem die Faden der
testen und Lei den Ramel'll gewohnlieh- Reue einfach oben an das Joch (jugum)
slen Wehesliihle waren aufrechtstehende, befestigt waren (Or. Met. VI, 55), wie in
"ie sie uoch Jelzt i~ del' Mannfac~ur del'l beigehende.rAbbildnng, \\clchc denWcheGohehns uud 11l Inellen zum TepPlchwe- stuhl del' CIrce nach dem
hen und in Island zum Zeugweben ge- ,atikanischen Virgil darbrancht "erden. DIe Abbildung zeigt ei- slellt. Schneider (Index

I

R. 11. Script. s. V. Tela) mcint, dass die tela
jugalis dem anfl'eeht stehendcn Wehestuhle entgegengesetzt sei und eine
Maschinc von ahnlicher
Construction bezeichne
wie unserejetzigen Webestiihlc sind, \vo die
Ketle horizontal ausgcspannt ist, so dass
del' Weber bei del' Arbeit sass. Allein die
Romer scheinen zu Varro's Zeit diese Einrich tung nieht gekannt zu hallen; deun
erst Artemidor (III, 36) nnd Senins (ad
nen agyplischen Wehesluhl nach einer Virgo Aen. VI, 14) sind die einzigen, die
Grabmalerei, del' an der eincn Seile, \Yo darauf hindeuten, und man hat noch auf
das Original beschadigt war, leicht re- keinem alten Denkmal eine Darstellung
slauril't ist, del' sonst aher dentlieh aile daron geFunden. Ueberdies liegt die Andie cinzelnen yon den romischcn Schrift- nahme nahe, dass man sieh auf den Farstell ern 8ufgezahllen Theile zeigt, nam- men der einFachsten and gewohnliehstcll
lich den Querbalken oder d~s Joeh (ju- Wehesliihle bediente, da hier nllr die gegllm) , del' die heiden auFrcchl slehendcn i wohnliehsten Stolfe fiir den Bedarf del'
Pfcilel' ohen mit einander ycrbindel; den I Sclal'cn gewebt wurden, lind in heiden
unmittelbar.ollen ungefiihrten Stellen des Y3ITO wil'd
Leillcllbaum (insubulum)

I
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die tela jugalis unter den inst1'umenta die Luft ragte, was folgenderVers andeutet:
1'ustica aufgefiihrL
3) Die Kette (Virg, Geor'g. I, 385),
d. h. die Reihe del' Yon einem Ende des
Webestuhls zum andel'll straff gcspannten
parallel en Faden, in welehe die feineren
Faden des Einschlags (subtemen) clngewebt werden. Das Wort hat dann in diesel' Bedeutung meist ein Epithelon bei
sieh, wie stans, Tecta, pendula (Ov.

lWet.IV, 275; .Fasl. III, 819; Hel'. I, 10),
aus denen allen hervorgeht, dass die KeUe
in yerticaler Richtung anfgezogen war,
folglich auf cinem aufrecht stehenden
Wehestuhl, wie die heiden yorstehendcn
Ahhildungen zeigen.
Telamones (':A .. J.owrsg). SUimmige,
.muskulose Mannerfiguren, die man in del'
Archileklur slatt der Saul en anwandte,
urn eille Decke oder ein Gesims zu tragen,
in dcrselhen Weise wic die weihlichen

erecto Cll1T1l1n temone supinant (Slat.
l'keb. III, m).
2) (fu"O~OEVS). DieDeicksel amPllug
(Virg. GeoTg. r, Iii), die an dem gekriimm_
ten Ellde (buris) sass, und zwischen den
Ochsen durchging und das J oeh trug,
dureh welches sie am Ende del' Deieh-
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pel.geM.rte auch del' ganze geweihte ['mkrelS (CIC. Ve1'1'. II, 4,43).
.
4) Jeder durch emen Augur gewelhte
O,rt odeI'. Jede~ . derarll~e ~ebaude, z: B.
die Curza (Ln. I, 30, CIC. Dom. 01),
die ,l'ostm (Id. ':'at. (0).
5) In der Arclllteklur nenn! man tempia die hori~onlalen Slreckt.blzer, die
im Dachstuhl uber den Haupttragern (canterii) Hegen, u:ld die so ein Bett bilden
fiil' die gewbhnl!chen Dachsparren (asseres), auf welch.e da.nn die Lalten genagelt werden, die dlC Zlegeln (teguiae)
trag en (Vltr?v. ~V, 2, 1): S ..d. Abbildung
zn. Jlt a te;, a tz 0, WO SIC mit g g g g hezelchuet smd.
"
_
Tensa od. Thensa (ocQ[loc {hwv,.Gloss.
Phtlox.). Del' ~taats- o~er C:rm~llle~wagen, au~ den: dl~Go:terhll~erm fel~rhcher
ProcessIOn III die cu·censlsehen.Splcle gefahren wnrden (Festus S. v.; CIC. Ver'1'.
II, 7, 72; Sue\. Vesp.5), zum Unterschied
\'om (eTculu1ll, welches von J\'IiiImel'll ~uf
der Schulter getragen wurde. Die Ahbtl-

scI angespannt waren; dies zeigt unsere

Ahbildung, die einen elruskischen Pllug
darslellt. Vgl. die Ahh. zu A l' a t1' u m 2
AA, IVO man chen dies ell Theil an ciner
vcnollkommneteren lind cornplicirteren
Maschine sieht.
Templum (dr-svos). In seiner urspriinglic hen Bedeutung ein abgegrenzter
Haurn, namenllich mit Bezug au f einen
eingehildeten Raum am Himmel, den del'
Augur mit seinem Stahe (lituus) si eh bezeichnete, um innerhalb eincr gewissen
Grenze seine Beohachtungen iiber den
Flug del' Yo gel anzustellen (Varro L. L.
VII,7).
z) Ein VOll rIell Augul'll mit feierliehen
F Jrmeln ahgegrenztes Stuck Land, das
zu verschiedenen religibsen Zwecken diente, besonders ll111 Auspicien zu nehmen
(Va 1'1'0 L. L. VII, 8; Cic. Legg. II, 8;

Figuren oeler CaTyatiden (Vitruv. VI, 7, G).
Die Abhildung giebt ein Beispiel davon aus
clem tepidarium del' pompejanisehen Bader. S. d. Ahb. zu d. Worte, ",dche
zeigt, wie man solehe Figuren verwnndte.
Temo (Qvr-os). Die Deicksel an einem
Wagen, einem Karren odeI' sonstigen Fuhrwerke (Virg., Ov., Juv. etc.). Die Deiehsel sass fest an del' Axe, wie heigehende
Ahbildung zeigt nach einem jetzt im Vatikan hefindlichen Original yon Bronze;
am vorderen Ende derselben wurde ein
Querhalken, das J oeh (Jugum) hefcstigt,
cntwcdcr mittelst eines Riemens (cokum),
oder mit einem PlIock odeI' Bolzen, wie
an unserem Beispiele. Wenn die Pferde Liv. I, 6).
3) Ein Tempel odeI' heiligcs Gehiiude
ahgespanllt waren, wurde das Joeh abgenommen nnd del' Querhalken nach hinten auf dem, wie ehen angegeben, yon den
umgekippt, so dass die Deiehsel gerade in AugllnJ geweihten Lande. Zu dem Tem-

dung naeh eincr Munzc des Nerva gieht
ohngefahr einen Begrilf von dem allgemeinen SUI und Charakter diesel' Wagen,
obgleich sic nicht als dnrchaus gewisses
Beispiel del' thensa betrachtet werden
kann; doch seheint diesel' Name am hesten dafur zu passen.
Tentipellium (xocJ.o:n:OVS). Eigentlich
das, IVas das Leder streckt,
ansdehnt, daher ein Sckustel'ieisten (Festnss. v.), wie
nehenstehende
Abbildung
nach einem Gemiilde aus
Hercnlanum. Wahrscheinlich war cs cin
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IWort

ails del' COnYersationssprache des
I gemeinen Volkes und terminus technicus
i del' Schuster; denn Horaz und die Digeslen br~uchen dafUr das Wort forma.
2) Em Schonheitsmittel, welches man
im Gesicht auftrug, um die Runzdn zu
Yertreibcn, indem es dieHaut straff
hI
(Feslus s. v.); auch diesel' Gebrau~~cde~
Worles scheint wie del' variae d . U gangssprache entlehnt zu sein~
el m
Tentorium (UX'I)V'I)). Eigentlich ein
aufStrickeausgespanntesZelt (tentum),im
Gegensalz zu tabernaculum, welches auf
einem holzernen Gestell ruhte. Allein
dieser Unlerschied wurdenicht streng inne
gehallen und das Wort steht fast immer
yon jeder Art yon Zeit, sOIYol von denen
del' Soldaten im Lager, als denen del' Reisenden elc. (Hirt. B. G. "lIT, 5; Suet.
l'ib. 1S; Yirg. Aen. 1,472). S. d. Abhil~
duugen zu Papilio und l'aberna-

culurn.
Tepidarium odeI' Tepidaria cella. In
den Badel'll ein Zimmer von gemassigtel'
Temperatur, um dariu den Korper fur die
grosse Hitze des Dampf- odeI' Schwitzhades (sudatorium) vorzuhereilcu, und
wenn man das Bad \'erliess, als Uehcrgang yom 8udator'iu1ll in die freie Luft
zu dienen (Celsus I, 3; Vitmv. Y, 10,5).
Die Ahbildung stellt das Innere des tepi-

da1'iwn in den pompejaniscben Badem
dar.

Es· stosst an das Ausldeidezimmer

(apodyterium) und an das Warmwasserhad (caldaTiu1ll) , ganz so wie Vitrul' es
empfiehlt (I. c.); zu letzterem fuhrte die
Thure rechts , was man auclt deutlich crkennt auf dem allgemeinen Grundriss rles
Gehandes u. d. W. Balineae, wo das
tepidw'ium mit C hezeichnel is!. Es enthalt drei hronzene Banke (sllbsellia) in
3D

*
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derselbcu Stellung, wic man sie Leim Ausgraben fand, und eine Kohlenpfanne (focus) im Hintergrunde zum Erwarmen del'
Lnft; allein das tepidariwn inderAblheilung fiir die Frauen (G auf dem angefiihrten Plane) wmde dUl'~h utIter dem Fussboden hinlaufendeRohren erwarmt. Hings
an den Wanden des Zimmers, nnmiltelhar
unter dem Gesims, hilden mannliehc Figuren (telamones) , welche dasselbe tragen, eine Anzah! formlieher Nischcll, \VO
die Badenden ihre Salben und was sie
sonst gebrauchten, hinleglen. Yielleicht
dienle in kleineren Hadern, wie in diesem
zu Pompeji, das tepidarium zugleich aueh
als Salbzimmer (elaeothesium, unctorium), in "elches del' Badende sich he·
gah, um nach dem Schwitzbad sich mil
del' strigilis schahen und reiben zu lassen. Die kleine dunkle Nische unter dem
Fensler enthielt cine Oellampe.
2) TepidaTium sc. ahenum odeI' vas.
Del' Kessel mit lauwarmem Wasser i m Bade
(yitru\", Y, 10, 1). Er stand unler dem
Bchalter mit kaltem Wasser (frigidariwn)
lind uber dem mit heisscm (caldarill1n),
war abel' mit heidcn durch cine Rohre
verhunden, so dass, wenn aus letzterem
cine Quantitat heissen Wassel's ahgelassen
war. diese so fort durch
dasselbe Quantum warl11en
Wassel's auS £Iem tepidaT;ll1n wieder erselzt 'vurde
nnd Jicses wieclernm durch
elJCnsoviel lwltes Wasser
aus £Iem fr;gidaTium. Dieses alles stelH beigefugte
Abhildung dar, wo man die
drei Wasserbehalter sieht,
wie sic anf den I\aminen
ubereinander stellen, nach
eincmGemalde, welches das
Innere eines Bades darstellL, an den \Yanden cilles Zimmers in den TherIllCIl des Titus zu Hom.
Terebra (t:hwr:Qov). Ein BohreT;
allgemeiner Ausdruck flir mchrere verschiedenarlige zum Bohren gehrauchte
Instrumenle.
1) Ein NagelbahTer (Isidor. O,'ig. XIX,
19, 1-!; Celsus VIII, 3), del' IJeim Bohren
fcille Sagespane mach I (scaMs, Columell.
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11',29,15). Es ',ar dies eine sehr alleErllndung, wesbalh er auch dllrch den Namen terebra a71tiqlla yon anderen unterschiedcn wird (Columell. I. c.); er glich

ganz uusern gewobnlichen :\agelhohreru,
wie lllall an yorslcilenuer Ahhiltlnng eines
allen Originals nach Ginzrot sieht.
2) Ein Truf- oder Hohlbohrer, del'
anstall del' Sagespiilme, wie del' Nagelhohrer, grohere Spahne (ramel1ta) beim
Bohren henorhringt (C:olumell. IV, 29, 16;
Plin. H. N. XVII, 20); er ist eine spalerc
Erfindung und hiess gallica terebm (Cohlmel!., Plin. II. ce.) und ,val' ohue Zweifel dem unsl'igen gleich.
3) (t:QvnavLOV). EinDl'ill-oderDl'ehbohl'el', del' durch die darum gewickclte
Schnur cines Bogens gedrehl wi I'd nnd
hesonders dazu dient, feine kleine Locher
in Metall, Marmor odeI' Edclsteine zu
hohren (Plin. H. 11.
XXXVII, 76), WOZll ihn
noch heulzlltage nnsere
Goldarheiler und Mechaniker gehranchen.
Plinius (H. N. YII, 57)
schreibt seine Erllndung dem Dadallls zu,
und mil diesol'Tradition iihereinslimmend
liegl del' hiernehcn ahgebildete Drillhohrcr auf del' Erde nehen
dcr eherncn Kllh, die diesel' Kuusller fiir
die Pasiphac hildet, nach einem pompejanischell Gcmalde.
4) (t:Qvmxvov). Ein Trepan, ein chirurgisches Insll'llmenl zum Durchhohren
del' Knochon, IlCsonders des Schadels
(Celslls VIII, 3).
5) Eine I\riegsmascliine, womit lllall
Locher in die Mauern einer belagerten
Stadt hohrte (Yilruy. X, 13, 7).
Terginum. Ein Lederricmen, \Vomit
derLorarius dieSclayell geisselle (Plaut.
Pseudo I, 2, 22). S. LOl'arius.
Teruntiins (sc. nummus). Del' kleinste Theil des Denars odeI' die kleinste
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romische Silherll1unze; sie euthiilt drei
Zwolflel (unciae) oder den yierlen Theil
cines as, und hat also denselhen Werth
,rie ein qlladl'ans ron Kupfer. Doeh ist
es Ulllrahrscheinlich, dass diesel' geringe
Werth jemals in Si lher ausgepriigt \yorden ist, obgleich del' teruncius YOU Yarra
(L. L. Y, 174) unter den Silbermiinzen
aufgefiibrt wird.
Tessella. Diminuti v Yon l' e sse l' a.
Ein kleiner Wiirfel yon Marmor, Slein
odeI' einer Composition, dcr zu 1IosaikfussbOden gehraucht wunle (Senec. Q. N. VI,
31.

S. Pavimentum 3. u. 4).
Tessellarius. Einer welchel' tessellae

fUr jlosaikfusshbd€ll macht (Cod. Theodos. 13,4,2).
Tesselatus. Aus klein en Wiirfeln heslehend; wird ron Mosaikfusshoden gesagt (Suet. Caes. 46). S. Pavimen-

tum 3.
2) Von del' Peilsche (Apul. 1I1et. VIII,
p.173). S. Plagrun! 2.
Tessera (%V~os). Ein ,iereckiger
Stein oder ein Wiirfel ron irgend einer
Composilion zum Legen yon Fussbbden
(Plill. H. N. XXX H, 62; Pallad. I, D, 5).
Dasselhe wie·T e sse II a.
2) Tessem lusoria. Ein Wiirfel Z11m
Spielen yon Hazardspielen oder yon anderen, hei dcnen es ehcnso auf Berechnung
,yie auf Gliiek ankum; es war ein klciner
Wiirfel yon Elfenbein,Kllochen odeI' Holz,
und war, wie unsrcr, auf allen sechs Seiten mit PUllkten versehen (Plin. H. N.
XXXVII, 6; Cie. Div. II, 41; Mart. XIV,
17; Ov.Trist.1I,J73). Gewohnlichspielle
man mit drei tesserae,
die aus cineI' Biichse (fritillus) gcworfen wurden;
del' hbchste Wurf war,
wenn allc drei eine verschiedene Zahl zeigtcn, der niedl'igste,
",eIllJ Jerler Wurfel dieselbe Zahl, z. B.
drei As, crgah. Die Abhildnng isl uach
einem Original yon Zlfenhein aus Herculanum. Ygl. Talus 1.
.2) !essem lwspitr:lis (CivlL~OI.OV).
Em Symhol oder Zelchen geg-enseitiger
Freundschaft odeI' Gastfreundschaft, hestehcnd in einer klein en Tafel die del'
Wirth seinem Gaste hei del' Ahreise gah;
mcln zel'hrach dicses Tafclchcn in zwei
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Stiicke nnd jeder Yon heiden hchielt cincn Theil, um, wcnn jemals sic oder ihre
:'Iachkommen sieh wiedel' lreffcn solltcn, sich "'ieder zu erkennen nnd die al-

.MANLIVS
ten Familienverbin dlic hkeitcn und BeziehUllgen zu erneuern oder zu yerITelten
(Plaut. Poell. Y, 2, S6-93). Die Xbhildung ist uach einem Original.
4) Tessen, (l'1l111enta1'ia oder nwmnaria. Eine Jlm,ke oder ein Bon, den bci
gewissen Gelegellheilen die Beumlen anllcn
Louten gahen, wofiir dicse heim Vorzeigen tlesselhen die hcstimmte Menge Brod,
Kol'll, Wein, Oel odeI' die Summe Geld
erhielten, die darallf angegehen war (Suet.
11'e1'o 11; Aug. 40. 41); mitunler anch
WUl'dell sie yon den I{aisern nnter die sich
darum streiteude ~Iengc gewor[en (s. Con·

giaTium), ehenso ron reich en Leutell
welche sich die Gunst des Volks erlVer~
hen woIllen (Suet. Dam. 4). Urspriinglich
waren es klcine yiereckige Holztafelchell
wie dieFigllr links, allfwelchell die Zahl de;'
zu erhallenden Masse angegehen war; spatel' warcn es Kugeln, wie die Figur rechts,
in wen dig hohl, und auf diese Innenseite
war in gleicher W Bise die AnlVeisUll" fiir
das zu Erhaltende geschriehen ,~enn
dieses namlich, anstalt in Geld odeI' Victualien, in irgend einem andern heliebigen
GcgclJstande hestand. Diese AnIVeisnng war
zahlhar hei Vorzeigung derselhen illl Magazin dcs Schenkel'S und konnte yerkauft
oeler einem Andern iiherlragen .lVerden
(~uet. ll. cc:; JUY. YII, 174). Beide Ahhlldungen smd nach Original en , die bei
AusgraiJungen gefunden worden sind; die
Art und Weise diese Marken zu vcrlheile~ sie!lt man auf der Ahhildung zu Congza1'zulll.
5) l'essaa thealralis. Eine Einlasskarle in das Theater oder in eillen andern
o~enllichen Vcrgnugungsol't (Mart. YIII, 78),
die VOIll duumvir ausgegehcn wurde und
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dem lnhaher .las Anrecht auf eiuen Silz
wiihrend del' Vorstellung gah. Es stand
daranf geschrieheu diel'lummerdes Sitze"
die Abtheilung und Reihe, in welcher di;:
SCI' sich befand. bisweilen auch del' Kame des
darzuslellenden Sliicks,
wie auf nebenstehender
Abbildung, nach einem
zu Pompeji gefundenen
Origin ale. Das angekiindigte Stiick is! die
Gasina des Plantns, und del' yom 1I1baber
cinzunehmcnde Platz isl del' achte in del'
z<veiten Reihe des drillen cuneus.
0) Tessera militm'is (avviTrllux). Ein
Holztiifelchen (Polyb. VI, 3~) worauf die
Parole geschrieben stand und welches die
Ofliziere den Soldatcn gaben, um einZeichen zu haben, dureh welches sie Freund
ron Feind ullterschieden; zugleich diente
os als ein Mittel, wodurch die Befehle des
Feldherrn .lurch die yerschiedenen Ablheilungen cines Hceres vertheill wnrden
(Liy. YII, 35; XXVII, 46; Yeg. Mil. II, 7;
Virgo Aen. VII, 03i; Servo ad t.).
Tesserarius. Im Heere die Ordonnanz.
welche das Billet (tessc?'a) mit del' Parol~
odcr dem COillmandowort des Bcfehlshahers erhieIl, und dureh dasHeer verbrcitete (Tae. Hist. I, 25; Yeg. 1!1il. II, 7).
Tesserula. Diminuliv Vall Tessera,
ein kleiner Wurfcl zu MosaikfussbOden
(Lucil. ap. Cic. Or. 44); dasselhe wic
'l'essella; einBillet odeI' ein Bou(Pers.
Y, 74), dasselhe wie 'l'essera 4; ein
StimmliHelcben in den Comiticn (Varro
R. R. III, 5, IS), wie Tabella4.
Testa (iJa1'1,!O()WV, 'I.EQctfLtOV). Allgemeiner Name WI' jede Art von Gcfliss von
gcbranl1ter Erde odeI' Thon (Plin. Virgo
Hor. etc.); ein Ziegel (Vilruv. II, 8, 19;
s. Tegula); eine Ziegel- odeI' Topfseherbe (01'. ll1et. VIII, 661; JUl'. III, 270).
Testaceum. Yon Ziegc\u gemaeht (Columell. I, 6, 13; Plin. Ep. X, 46). S. Pavimentu?1l 0 und Spica.
Testu und Testum. Del' Deckel eines
irdenen Gefasses unrl das Gefiiss se\bst
(Cato R. R. 74; 01'. Fast. Y, 510). S. d.
Abbildung zn 0 II a.
Testuatium. In cineI' irdenen pranne
gebaekenes Brad (Yarra L. L. V, 106).

Testudinatus oder -neatus. Yon del'
Form einer testlldo, wenn von Hausdiichern und Plafonds die Rede isl (Vill'llv.
II, 1, 4; Columell. XII, 15,1). S. Te-

stlldo 2.
Testudineus. Von Schildpatt gemaeht
oder damit verziert (Propert. IY, 6, 32;

Ju,'. VI, so).
Testudo (Xlikvs, XE}.COVlJ). In er;;le1'
Berleutung cine Scbildkriite; dann uberlragen im weitern Sinne auf ein eigenthumliehes Saileninstrnment (Cic. N. D.
J[, 5i; lIor. A. P. 394), eine Varietat Yon
del' LYra, d. h. wenn der einfachen LYra
(s. d. Ahbildung zu Lyra) ein Resona;lzboden hinzugefugt wird, jiber den die Saiten gezogen werden, lim die Stiirke nnd
den Klang del' Tone zu erhohen. Sie erhielt di esen ;'Iamen in F 01ge del' Sage, meh welcher Mercm. del' fabelhafte Erfinder dirses Instrumcntes, cinst auf dem •
agyptischen Sande eine
Schildkrotenschale fand,
uber ,,-elehe die yertrocknele Haut yom Bauche des
Thieres in diinnen Sirei"
fen ausgespannt war, und die heim
Beruhren mit dem Fi nger versehiedene
Tone '"on sieh gab (Sen. ad Virgo Georg. IV, 464; ygl. Hom. Hymn. in lJIe?'cur. 2~-5'!). Man gah daher dem Resonanzboden die Form einer Schildkriil.enschale, wie man an yorslehender Abbildung siehl, die einem pompejanischen
Gemiilde enllehnt ist, in wclchem MereuI'
dieses Instrnmcnt in del' Hand hall. Man
sehlng die Sailen mil dem Finger und
dem plectrum; s. Gano 2 und die Ab·
bildung daselbst. Diesel' oben angegebelle
Untersehied wird jedoch dnrchaus nicht
streng festgehalten, indem die Dichter das
Wort haufig Yon jedem Saitcninstrnment,
del' Lyra und der Githara gebrauchen.
2) Eine yon vier in einen Mittdpunkt
cOllvergirellden Seilen gebildete Decile
(Yitmv. V, 1, 6), zum Ulltersehiede von
demBogen (camara) nnd derKuppel (thoIus); srater dient es anch zur Bezeichnnng eines mit einer solchen Decke iiberwolbten Zimmers (Varro L. L. V, 161;
Cie. Brut. 22). Die Figur, welehe die "ier

sieh bis

cinem Punktc erbebendenSeiten bilden, isl deutlich angegeben durch die zwei
sich kreuzenden Linien auf
yorstehender Abbildung, die
das Daeh eines atrill1n darstcllen soli en , auf einem
Fragment des Planes von
RomanfMarmor, derim Capitol aufbewahrt wird.
3) Ein mit ungegerbten Hauten bedecktel' und auf Radern ruhemler Bretter5ehoppen, so dass er in jede beliebige Stelillng
gebracht ,yerden konnte, lim die Arbeiter
zu sehiitzen heim Auf,Yerfen del' Laufgraben gegcn die Maueru einer belagerten
Stadt (Vitruv. X, 15 u. 16; Caes. B. G.
ZI1

",43 U. 52); odeI' zumSchnlz derer, weldlC den Mauerbrccher hanclhablen (testudo arietaTia, Vitruv. X, 13, 2). Dies
stelll unserc Abbildnng dar, nach einem
Ilasrel[cf yom Bogen des Septimins Se"'ferus.

4) Ein Dach, welches die Soldaten
mittelst ihrcl' Schilde iiber den KOpren bildeten, um sich gegen die Gesehosse des Feindes zn schiilzen, namentlieh wenn sic gegen die J\Iauern einer
Feslung anrtickten, um sie zu ersteigen
(Caes. B. G. II,u; Tac. Hist. III, 27;
IV, 23). Man hob dabei die Schilde iiber

Ropf nud SchulteI'll und draugte sich dar-un tel' so nahe aneinander, dass die Schilde sich beriihrten und cine compaete
Decko bildeten, wie die Schale cineI'
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Schildkrbte odeI' ein Brclterdach. auf dern
die Geschosse abglilten ohne die Lente
damn leI' irgendlyie zu heschadigen (Lir.
XLII', 9). DieSoldaten am aussernRande
lagen dabei auf den Knieen, wahrend die
vorderen stufenll'eise mehr nnd mehr aufreeht standen. Aile diesc Details versteht
man am besten mit Halfe vorstehender
Abbildllng, nach del' Saule des Antoninus,
welche eine Truppe romischer Soldalen
darstellt, die cine testlldo bilden, und
zur Ersturmung einer deutschcn Feslung
anriicken.
Tetrachordon (UTQctXOQoov). Wortlieh mit yier Sailen, also vier Tone hervorbringend (Capell. IX, 324); es umfasste
diese Scala zwei Tone und einen halben,
nnd hierauf griindete sich das ganze System del' altgTiechischen Musik. Vitruy
(X, 8, 2) Bellnt die Wasserorgel ein Tetrachord, wenn sic bios 4 Pfeifcn hat.
Tetradoros odeI' - on (UTQctOWQOS
odeI' -ov). Wortlich: riel' Handbreiten
lang; so von Zicgelsteinen (Vilruv. Ill, 2,
3); s. L ate r, \\'0 die yersehiedenen Formen llud verhaltnissmassigen Grossen del'
alten Ziegelsteine heschrieben und durcl!
Beispielc erIautert sind.
Tetradrachmum
(TSr:QctO'QIYX,u,ov).
Eine atbenische Silhermunze, im Werthe
yon "icr \)l'aehmen (drachmae), also o!Jn-

gefahr cin Thaler nach unscrem Gelde
(Lil'. XXXIV, 52). Die Abbildung ist
nach cinem Original, abel' um 1/3 Yerkleillert.
Tetraphori sc. phaLangaTii. Trager,
die millelsl einerSlange zu rieren eine Last
tl'ugen (Vitmv. X, 3, 7). S. d. Abb. zu
Plwtan,qa nnd Phalanga?'ii, wo
zwei resp. aeht iIlann auf diese Weise beschiiftigt dargestellt sind.
Tetrastylos (TEr:Qctar:vJ.os). Mit yier
Salllen, die enlweder in einer geradenLinie an derVorderseite eines Gebiiudes stehen (Vilruv. III, 3, 7) odeI' im Innorn die
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Tier Eeken cines Viereckes bilden (Id. n,
3,1. S. d. Abbildnng Zll Atrium 2);
spa leI' gebrauchlman tetrastylu1l1 als Subslantiv zur Bezeichnung cines Inne1'll , z.
B. cines peristyli1l11l, welches YOn Tier
Reihen Saulen umgeben iSl, die die Tier
Sciten eines Vierecks bilden (Capitol.
Gord. 32; In script. ap. Gruter. 124, 1).
Textor, Textrix (vcpciv7:1]S, vcpciv7:QlOC). Ein Weber, eine Weberin (JIart.
XII, 59. IV, 19). Del' Hergang beim Wehen ron glattem Zeug war folgender: die
aus cineI' Anzahl slarker Fiiden beslehende
Kelle (stamen, tela) war cntweder an den
Qllcrbalken (jugum), del' den oberstcn
Theil desWcbesluhles bildete (s. d.Abbi!dung Zli Tela 2), odeI' an den Leinen-

THALAMUS.
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sluhl einen ,olehen balle, wie del' IlIllel'
Tela 1 ahgehildete, odeI' sic "·urden in
eine gewisse Zahl Yon Biindeln zllsammen_
genommen, anjedesderselhen ein Gewicht
(pondlls) befestigt, so "ie hier, urn die
Kelle straff zu spannen, wahrenll del' Einschlag durchgezogen wurde. So war del'
Stuhl yorbereitet lind nun kreuzte del' We.
her die Kelten, indem er den Stock 1'01'schab, del' die Faden del' Kelle in zwei
Massen Iheilte; so hildete sich ein hohleI' Raum (trama) , durch ,,'elchen del'
Einschlag (subte17len) enlweder millels!
einer grossen Filetnadel (mdius) odeI' mil
dem Sehiitzen (alveolus! gezogell wurde.
So kam del' Einschlagfaden zwischen die
Kette lIncl wurde dann millels del' Kammlade (spat/w) odeI' mit den Ziihnen eines
Kammes (pecten) fest und dicht geschlagen, del' zwischen die I(ette eingesel2t
wurde (01'. l/1et. VI, 55 - 58; Schneider

Thalassites (iTOC?OCMt1:1]S). Wein, den
man in hermelisch yerschl~ssenen .I~ru
acn in das Meer senkte, um Ihn zu Ielfen
e plin . H. N. XIV, 10), im Gcgensatz zn
( . UIn maris expers (Hal'. Sat. II, 8,
vlll
-"
' lIe
n.
15), dem oivog
ociTocJ.OCuuog d
erG
nec
Theatrum, Eill Thc~le~' zur Auffuh.
a yon Dramen onr! mUll/schen Darslelnmn
. G' I
lungen. Die erslen Th:ater Ill. r.lec leIIlan(l undRom waren Illchts welter ais fnr
den augcnblicklichen Bedarf dufges~hla
"eIle hiilzerne Geriiste, die spaler Wieder
~hgerissen wmden, abe: spalel: haute ma.n
,ie yon Stein oder Zlegeistclll lind SIC
blieben dann fiir immel' slehen; ~s waren sorgfallig 3LIsgefiihrte, zum Theil sehr
schiine und reich yerzierte Baute? .1m
AlI"emeincn in del' Anlage LIherC,IllSl!:nme~d, unlerschicden sich doch dIe gn~
chischen Theater ron den ronllschen.1ll
manchen Punkten, Ins die innere Emrichlung mehrerer wesentlicher Theile
betraf.
d
'
1) Das 1'omische 1'lIea:er sian, mels~
tlf eincm ehenen Plalze III del' Mille del
~tadt, und hestand iiuss~rlich aus mehreren Etagen ron iiberelnandcr gehauten
Arcaden, durch wdche die Zuschauer eln-

Jndex R. R. Script. s. v. l' e I al.
Textrina (£U7:(ov). Die Webestube (VitrIlY.

n, 4,2).

Textrinum (Cic. Verr.IT, 4, 2). Dasselbc wie das mriQe.
2) (vocvn~yLO;). Ein Dock oder ein
Bassin. wo man Sc hiffe baute und ausbesserte (Ennius ap. Servo adVirg. Aen_ XI,
326).

Thalamegus ( iToc?OC/L1]YOS). Eine
baom (insubulum) , \rie auf nachstehen- Staatsharke, deren sieh die iigyplischen
del' Ahbildung, hefestigL Dann \l'urde ein Kiinige auf dem i\il hedienten (Suet. Gaes.
Stock odeI' eine Gerte (a1'1171do) zwischen 52). Sie war sehr reich Yerziert, enlhieH
die Faden gesteckt, so dass or unter dem aIles, was man zu einerVergniigllllgsfahrl
erstcn, iiber dem zweiten, unter dem drit- brauchtc, und l\ajiiten oderI\ojen (tlwlaten Faden durchging lind so fort clarch /mi) fiir ein zahlreiches Gefolge, Yon dedie ga~ze Breite del' Kelle hiudunh, S? nen si~ ihren Na. m~n erhi~lt, was au~h im
d&ss dw ganze Menge del' Faden lIl.zwel LatcIlllschen dlC Umschreillllllg navIs cuahgesonderle Massen getheilt wurde (sta- biculata ausdnickt (Senec. de Bene!_
men secernit arundn, 01'. Met. VC, .55). rIC, 70).
AIle Faden del' einen Masse wardcll dann
Thalamus (iTd?'oc/Los). Ein aus dem
elureh eine Heihe ron Oehsen (licia) ge- Griechischen entlehnlesWort, das in heisteckt, die mit ihrem ohm'en Ende an dem den Sprachell cine sehr allgemeine lind
jetz! s. g. Illall (liciatorium) befestigt
sehr iihnliche Bedeutung hat; es hedeulc,
ren, so dass allemal zwei Faclen durch ein einSchlafzimmer (Donnitodu17l), und
Stiihchen getrennt waren, wie man auf del' namentlich das Hauptschlafzimmer, in
Abhildung sieht. Diese Operation, die ii- dem die Ehelcute schlafell (s. d. Ahb. zu
cia zu ordnen, wird hezeicbnet mit den ])omus 2, g); ferner das Wohnzimmer
Ausdriicken !icia telae addere odeI' sub- (Gubiculum) namen!lich in den innem Riiuneetere. Das untere Ende del' Kettenfii- men des Hanses, bisweilcn auch das ganle
den wurde alsdann an den Garnbaum (sea- Wohnhaus selhst (Virg. Aen. YI, 250 u.
pus) befestigt, \Venn andel'S del' Webe- 623; Vilruv. VI, 10, 2; Ov. Met. II, 738)_
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Halhkreis anaehrachtenSitzl'eihen, die sich
an die auss~l'c )lauer anlehnlen und YOIl
del' die Ahbildung ein Beispiel giebt, ,,":1che die in Triimmern erhaltene halhkrelsfbrmige Ausscnseite des Marcellus.theaters
in Hom darslellt. "illl' noch zwel Stock\Yerke sind erhalten, das untcre, yon dorischer Ordnung, znm Theil im Bodell
yergrahen; die ionische Ol'dnung dal'iiber
isthesser crhallen; allein es war ursprunglich auch noch eine dritte Etage yon corinthischer Ordnung, die ganz ,'ersclmunden is!. Del' kreisfol'mige Umriss ?uf dem
Grunclriss ist cleutlieh an del' Zel~hnung
zu erkennen, ebenso die Stiulen, die Je~e
Etage zierlen, undzwischen ~ensclben clie
Mauerbiigen, die ehen so Vlel olTene Arcaden bildelen,jetzt abel' dUJ'ell dleMauer
und die Fensler del' neu hineingehauten
Wohnungen ausgefiilll sind. Das andere
Ende des Thealers, welches dlC Buhne
cnthielt nehst den Zimmern fiir die Schallspicier und die Theaterulensilien, .war geradlinig; es hildcle, so zu sa?en, dleSchn~
Oller die Basis des Halbkrels.es, nnd.w al
ron ausscn mit einem portLCus geZlert,
del' hislleilen cine helrachlliche Ausdeh!lung halle, zahlreicheColonnaden, ofI~ne
und bedcckte Spaziergange und Galenen
enthielt, wo die miissigen Stutzer lind
Eleganls del' Sladt sich zu Vel'SRlllmei!l
pflegten. Einen Theil diesel' zu~ehOl'~g€1l
Gchaude, immerhin genug um slch ernen
BegrilT yon dem Ganzen Zll machen, zelgt
del' unlere Theil diesel' Ahbtldung, \wlche

>
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Iraten nnd welche das ln~lere. im Halbkreis umgahen; allf den III dlesen Al'c~ den Grundriss von dem Thealer desPoll1den angehrachten Tl'eppen gelanglen ~Ie pejus in Rom darstellt, uach ?cm auf dem
Zuschauer zu den im Inncm ebenfalls lm Capitol aulhewahrten Grundnss del' Stadt
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auf ~Tarmor; die schwarzen Linien unlen
bezClchnen den Porlicus; dariibor siehl
man die Mauern del' Biihne selbst und
Dhen die halbkreisformigen Sitze der Zus.chauer. die von aussen durch cine ahllhehe M3uer eingeschlossen wurdell, wie
dl~ ~uf d~r IOlztenAbbildungdargeslellle. Es
haJe kell1 Daeh; das unter freiem Himmelliege!ldelunere hestand aus folaenden
Hauptlhetleu, die iu del' Weise v~rlheilt
,,:areu, wie die. folgende Ahbildung zeigl,
die den Grundnss des Thcalers in Herculanum darstcllt, welches nach romischem
Musler ~ngelegt ist. Del' Rumpf des Gehaudes \cavea), lYO dtcZuschaucr sassen,
hestel:t au: einer Anzahl halhkreisformigel' Sllzrelhen, die durch holle Stnfen
(gl'adus) gehildet sind und sicb in eonccntrisehen ~inien iibereinander erheben,
DICse Sltzrelhen sind horizontal in Etage~ ~ 9~aeni.ana) abgetheilt, deren jede
me>!l el e Relhen umfasst, und die dUl'ch

THEATRCM.

brei Ie Corridore getl'ennl wurden (
. t'
A
praeA , A A), und Yertie'l .
keilf6rmige Abtheilungen (cunei, B~ Bl~
B H) durch eine Anzahl Treppen (seal
a a a a a.a a), auf de,nen die ZusGhauer aze~
den Relhen herabstleg~m, allf deuen ibre
Plalz~ "a.1 en, wenn s,le dnrch die Thore
(v01mtorla, b h h b b) III das Gcbaude .
,
elll?oct I'ct en waren, d'Ie sleh
am ohern Ende
Jeder Treppe befanden; zu diesen Thiiren aller, g:,langten sie durcl! yerdeckte
Gange, dIe In den dicken Manern des Gebandes angebracl!t waren, wie wir dies
II. d, W. ,Amphitheatrum des Wei.
tern ausemandergesetzl und durch Abbil_
dungen crlauterl hahen. Am Fuss del' cavea Iyar die orc!lestra (C), die genau ein,en Ha~bkJ'els b!ldetc, und Iyelche die fiir
dIe ~IaglstJ'alspersonen und die Vornehmen
b~stll~mte~ Pliilze enthielt, anstatt wie
ute, gr,tecll!sch~ orchestra fiir die ~fusikcr
uncl dIe El'olul!Onen des Chors zu dienen.
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Ein wenig wciter nach Yorn war cine niednge. Maner (pulpitum odeI' proscenii
p~lpztUlll, c), welche die VOl'derw'Iud del'
Hulme (proscenium, D D) nach den Znschanern zu hildete und sie von del' 01'-
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c!leStl'a {rcnnte. Hinler del' Biihne war
ewe hohe Mauer von Steinen odeI' Backstewen (scena, e e e), welche die pennanenlcBnhne des Theaters bildete mit drei
grossen Eingangen fiir die Ha~ptschauo
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spieler, nnd hinter d~eser ~d~r, I~ie Wif sa.- Y.E(lY.t&ES, cunei) gelheilt, aHrin slall
gen, "hinter den Con!Is~en , dle~~mmer fnr genan halhkreisformig zn sein, war er ein
die Sdwuspieler nnd dte [tenslhen (post- vie! grosseres Segment eines Kreises und
ceniwn, E E). Die heiden kleinen Han- gestallete so einem grossern Publikum
tcn (fr) an rlen heiden aussersten Enden Platz zn nehmen. Ebenso war die orehedes p,'osceniwn nnd die bis an die Biihne
reichen, erinnern an nnsere Theaterlogen;
man ycrmulhet, dass sic als Ehrenplatze
fiir den ohersten Beamlen in Herculanum :
reservirt wnrden, indem jede von dem
hinlerliegenden Portieus ans eincn b csonderen Eingang mit hesonderer Treppe i
hat (g g); a!lein es ist dies ehen Iveiler
nichts als eine ausnahmsweise Yerschiedenheit, die sich nicht in jedem Theater
fand.
2) (&SCi7:(lOV). Das gr'iechische Thea- .
tel' lag gewohnlich amFnsse einesHiigels, .
um hier anf leichte Weise die Sitze HiI' die
Zuschauer anlegen zu konnen, indem man 81m (O(lX~G7:(lCi) viel tierer als im romidie schrilg abfallende Seite des Hiigels in schen Theater und nieht yon den Zn·
Stu fen ansarbeitele; das ebene Terrain schau ern eingenommcn, sonclern· diente
darunter diente znr Anlage von den fiir nul' dem Chor, del' eines zicmlichen Handie Biihne nnd die sonstigen Localitalen mes bedurfte, um sich aufzustellen und
crforderlichen Haulen. In diesem Faile seine Emlutioncn zu machen. 1m iUillelwar die cavea weiler nichts ais eine pnnkte del' Orchestra sland del' Allar des
AushOhlung, wie das Stadium (s. d.) und Bacchus (13, &V{kEAr], thyme/e) \'on lIolz,
halte kcine Anssenseite; wenn abel' die del' verloren ist, den wil' aher in del' All·
naliirliche BeschaITenheil des Bodens diese bildung restaurirl hahen, nm seinen Sland
Bcqucmlichkeiten nicht gewuhrte und man anzugelJcn. Die Biihne und was dazn gcaul ebGnemHoden hauen mussle, so zeigte hort (7C(lOGy'~vwv, proscenium) \\'a1' wie
riel' allssere Ban del' cavea cincn ganz im romischel1 Theater in z\\'ei Theile gcahnlichen Charakter wie hei dem l'omi- sondert, in dieHiihne selbst, \,on wo herab
sehen Theater. Das Innere cnthie1t aile. die Schauspieler sprachen (b, ?oYEiov,
im VorhergehGnden aufgcziihllen Theile, ' o)l.(lt~Cir;,pulpitll1n) n, in den Hintergrund
in del'selben Ordnnng und Heihenfolge, mit del' Mauer oder die permanente Bahnc
jecloch mit einigen wesenllichen Un ler- (C, G)l.1'JV~, scena). Del' Name fiir die
schieden, entweder l'iicksichtlich des hinter del' GY.r]Vl) gclegenen Theile, welGehrauchs, zu clem sic lJeslimmt waren, ehe die Romer postscenia nannten, ist
odor ihrcr Form und BeschaITenheit, was zweifelhaft; einige glauben, es sei dies
man am bcsten siehl, \Venn man diese Ab- das V7COG)!'~VLOV gewesen, wahrend anhildung-, rlie den Grunrlriss des grossen dere darun!er die niedrige Mancr I'crslcpompejanischen Theaters darstellt, und hen, welche die Vorderwand del' Btihlle
welches nach griechischem Sysleme er- von del' Orchestra lrennte.
haut ist, mit dem zulelzt dargeslellten 1'03) Theatrwn tectum. Ein mit einen.
mischen Theater vergleicht. Del' Theil, : Dach bedecktes Theater, wie das Odeon
\\'0 die Zuschal1er sass en (Y.OiAOV,' ca- des Perikles in Athen, welches gewohnlich
vea), ist gleichfalls unler freiem Himmel i als Concertsaal benntzl wurde (Stat. Silv.
nnd in ahnlicher Weise durch lange cor-I: III, 5, 91; Inscript. ap. Orelli 3294). Man
ridore (&LCi~ro{kCi7:Ci, jJr'aecinctiones) in glanbt, das anch das klcinere del' heiden
Etagen, und durch gegen die !lElte zu; Theater in Pompeji bedeck! war, uaeh eiconvel'girende Treppen (3 a a, Y.U{kCiY.ES, I ner durin gefun lenen 1nschrifl zu Ehren
scalae) in keilformige Ahtheilungen (A A A, dessen, auf dessen Kosten das Dach erbant
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war. 1m Innern is! es naeh demselben z. B. das Yon Agrippa' clem romischen
Plane angelegt, wie andere Theater; aHein Volke geschcnkte, woyon das prachtl"olIe,
da der ganze oberc Theil in Triimmern liegt, jetzt nnter dem 1\"amcu des Pan theon beso ist es uflmoglich anzugehen, in welcher kannte Gehande einen Theil hildele (Plin.
Weise das Oach angclcgt war.
H. N. XXXIV, 19, B;
9; XXXVI,
Theca (.fT~Y.'I)). Eine Kapsel oder Bin 64). In diesel' aHgemeinen Bedeulung ist
Elui um irgend elwas hineinzulhun; das demnach das Wort niehls weiler als ein
Bei,,-ort bezeichnet allemal die Art des' neuer Ausdl'Uck fiir B ali n e a e. unler
hineingelegten Gegenstandes , z. B. theca 'l'clchem Worle wir die alte Art B~der zu
calamaria, eine Federdose; theca mun- bauen erklart und hildlieh dargestellt hamaria, Geldhiichseetc. (Virg. Quint. Prop. hen.
Varro).
!
2) Na~h dem Zeilalter des Augustus, als
Thecatus. III einer ({apsel steekend; die Romer ihre Anfmerksamkeil auf die
so Yon Bogen (Sidon. Ep. I, 2); s. d. Ah- [{iinste des Friedens gerichtet hatten, und
hildullg zu Corytus.
sie einen Theil des llllgehellern ReichTheristrum (.fTI!/!W1:Qov ulld .fTsQ!- thums, den sic aus den ihnen Yon ihl'en
G1:Qwv). Ein aus dem Griechisehen ausgedehnten Besilzungen entrichteten'fri(Theoer. XV, 69) enllchnles, ziemlieh buten aufhanften, wr Vcrschonerung ihrer
spalJateinisches Wort (Terlul!. de PallA; Hauptstadt anwendeten, passte del' Name
Hieron. I!. in jud. III, 23). In heidcn Thermae hessel' fiir die nach dem
Sprachen ist die cigentlicheBedeutnllg des Plane del' griechischen Gymnasien angeWortes etwas unklar; so yiel steht fest, legteu prachtyollen Bauten, die aher mit
dass os einen Theil del' weiblichen I{lei- noch mehr Luxus unci in lloch grossarlidung bezeichnet,' den man im Sommer gerem lIfassstabe aufgefiihrt wllrden, und
als Schutz gegen die Hitze iihel' den Kopt" welche ausset" den Bassins und Zimmern
trug. Es war ein yiereckiges Stiick Zellg WI' aIle Arten \'on kalten, warmen und
Damprbiirlern Conyersationssale fiir philosopbischc Erorterungen, cine Bibliolhek
und Gemaldegallerie, Zimmcr fiir allerei
Spiele und korperliciJe Uehnngen, sehattige und offeneSpazicrgilllge, geschlossene
Corridors, Porlicus wm Laufen, Springen und anderen gYllllJastischcll Uehungen, mit einem Warte Alles enlhiellen,
was zu geistigcm um! materiellem Genuss
(pallium, Isidor. Orig. XIX, 25, 6) und einer reichen und dem Luxus ergebenen
bedeckte wahrscheinlich den Kopf, wie Bevolkerung dienen !connte (Suet. Cal. 37;
anr vorstehender Abhildung, nach einem Nero 12; Mart. V, 44; VIf, 32; III, 20. 25;
Basrelief, dic ganz an die Art und Weise VII, 34; IX, 76; XH, 83; Capitol. Gord.
erinnert, wie nocll jetz! die Banerfrauen 32; Eutrop.
9; in sieben diesel' Stelin manchen Theilen Italiens sicll den Kopf len sind dieTliermae dcnBalneaeent_
im Sommer mit einem lcinencn, im Win- gegengesetzt). Nocll jelzt 'sieht mdn in
ler mit cinem wollen en Tnche hedecken. Hom sehr bedeutende Huinen von urei
So steht anch schon hei den Alten die derartigcn alten olfentlichen Gehiiuden:
Sommerbedeckung (.fTEQ!G1:Qwv) del' fijI' die Tliennen des Titns auf dem Esqniliden Winter (XHIUXG1:/!wv) gegenilher.
nus (Suet. Tit. 7), in den en die bekannte
Thermae (.fTiQfLIX£). Eigenrlich warme Laokoonsgruppe gefnnden wurde; dicTherQuellen, dann ein warmes Bad, gleichviel men des Caracalla odeI' die tliermae Anoh das Wassel' von Nalur oder 3uf kiinst- toninianae auf dem Ayenlinus (Spart. Caliche Weise heiss ist. Endlich aller wurde }'(lcall. 9; Eutrop. VII!, 11), wo die Sladiesel' :'\'amc al1ch auf das Gcbaude iiher- luen des Farnesischen Herkules, del' Fartragen, in dem sich kaIte und warme, nesischcn Flora und dic Gruppe del' Yon
Dampf- und Wasserhader hefanden, lI'ie Zelhns und Amphion anf eillen wilden

xxxr,

. . aehUlldenen Dirce gerund.en \~ nr~eu.
alie im Museo Borhomco III l'\ead~~ Jaufbewahrl "erden, Ilud dIe Th~~len
p
. clelian zum Thell aut dem Imldes. DJO d '~Theil auf dem Quirinalis
nalIs un zu
d'
Th
, I aeu. Ewell einzigen Saal lese,r :rge eo, erwalldelte Michel Angelo Ill. ellle

:"tlC~etzl

~l.e~he Santa J1Iaria degli Angell, d~e
~~sste' Kirche in Rom, Bach ~er des I:el-

gIrren Petrus. 1\"achslehendeAbblldung gwht
driss del' thennae des Caracalla
den IUn
I' . h
c\.r
h del' Aurnahme des ita lems.c en" -

Ito G'

~~~tekten Pardini mit einigen klel~el1 A~~

derungen in den reslaurirtel: The~ICJ;, l~
1 dem Plane desG,mnaslums ll1 Ephe
nac ( dAhl da,on ·u. d. W. GymnaSI~~I~') ;nae~~acht sind; die Yer.gleiclJl~ng
~heser beiden "ird zeigen , wie III del' JIl-
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nern Eintheilung dieser beiden Arpten ,on
Gehauden im Ganzen dassel h e rIn~lp
herrschle. DIe dunkel gezeichneten ~hbCJI.e
stelien die jetzt noch erhaltenen Ue. elhleihsel dar; die andern heller geze:chneten sind dieRcstaurationen, derenRlchtigkeit aher dllrch noch erhaltene el!tsprechende Trull1ll1er auf der ".ndel:n Sell~
binlallglich gestutzt wird, "Ie s~ch ~el
genauer Vergleichung der gegenuberlIeaenden Seiten sofort ergibt. Ocr. Jedem
~inzelnell Zimmer oder Raun:e ?eJge~egle
Kame und Gebrauch simI nalu~'hch hls zu
~inem gewissen Grade ungewIss und auf
VCl'mulhunacn gegriindet, ausgenommen
- d'le °l'n den Rnincnsclhst erhaltenell
d a, "0
.. r I
Spul'en dCllllich genug den ur~prung, ~c len
Zweck andeuten; indessen wlrd dm esel

I

vn,

dadurch, dass wir den einzelnen Theilen einen beslimmten Namen gehen, um so
eher einen klaren Begritf I'on del' Prach~
dieser Gehande erhaIten, und Ton del
Menge del' Verschiedcnheit und dem allgemei~en Plane der darin enthaltenen

Haumlichkeiten. Die Thennen de~ I~i~.
cletian. ohgleich in Doch grossarllgCl em
Massst;he gehallt, zeigen in allen wesentlichen Theilen dieselbe Anlage.
AA. Eine Colonnade nach del' Strasse
zn, welche Heliogahal dem ursprunglichell
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Gebiiude zum Theil hinzufiigte und die hinreichende Spureri ihres ersten GoAlex. Sevel'l1s I-ollendete (Lamprid. He- brauchs erhalten sind, um ihnen mit Beliog. i7; Alex. Sev. 25). Die hinter del' stimmtheit ihren urspriinglichen Namen
Colonnade gelegene Reihe kleiner Zim- und Zweck anweisen zu konnen. X. iYamer halt. man fUr hesondere Badestllben, talio, ein grosses Schwimmbad, an jeder
jede mit einem Anskleidezimmer (apody- : Seite mit cineI' Reihe von Zimmern, die
terium), fiir diejenigen bestimmt, die sich • zum An- und Auskleiden dienten (apody_
nicht in demoffentliehen Bade baden lVoll- teria) und als Zimmer fiir die Sclaven
ten. B. Del' Eingang. CCC. Drei einfache. (capsarii), welche auf die Kleider ihrer
Corridore, um dlemittiere Hauptmasse des' sich ehen hadenden Herren acbteten; die
Baues, mit einem doppelten Corridor DD Einfachheit diesel' Zimmer und das Fehim SiIdwesten, die naeh dem Plane des i len alierVerzierungen darin deuten dal'auf,
Gymnasiums zu Ephesus restaurirt sind, . dass es Bedientenstuben waren. O. Das
obgleieh jetzt keine Spur mehr damn zu caldm'ium mit yicr (1,2,3,4) Warmschen ist; allein es lYiirde offenhar cin leerer Iyasserhiidern (alvei) in jeder Ecke und
Haum auf dem Plane sein, del' nothwen- einem labrum (5, 6) an jeder Seite. Noeh
dig ausgefiillt werden miisste. EE. Exe-: sieht man die Stufen, welche in die Bader
drae, IYO die Philosoph en und Gelehrten fiihrten, und einen Theil einer Roirre,
sass en uud sich nnterhielten, mit einer an durch welche einem derselben das Wasdel' linken Seite noch erhaltenen halb- SCI' zugefiihrt Irunle. Das Dach iiher del'
nmden absis, um wclche ringsull1 die Mitte dieses Haumes, ehenso wie das tiher
Sitze standen. FF. Galerien, ahnlieh den N, ruhte auf acbt ungehenern Saulen.
griechisehen xysti, vor den Zll gymnasti - Gehen wir in derselhcn Riehtung wei tel',
schen Uebungen bestimmten Loealen, an so Hnden wirZimmer, die zu arg in Triimjeder Seile mit einem besonderen Zim- mcrn liegen, als dass sic mit einiger Si.
mer, welches lVol iiiI' irgend cin den cherheit rcstaurirt werden konnten, jedenGriechen entlehntes Spiel oder eine Ue- falls abel' enthiclten sie das laconicmll
hung bestimml war. GGGG. FreieSpazier- ! odcr das Dampfbad, WOZll wahrscheinlich
gange (lzypaethrae ambulationes) mit' das runrle Zimmer (P) dientc. Noch erBaumen und Sfriiuchern hepflanzt, mit haltene Spuren maehen es gewiss, dass
freien runden Platzen fill' allerlei Spiele QQ Wassercislernen neben den Badezimund korperliche Uebungen. H. Das Sta- mern waren und durch die Behalter am
dium, mil Sitzen ringum, von \YO die Zu- andern Ende des Gehaudes gespeisst wurschauer den darin ,eranstalteten Welt- den. Die beiden ",eiten Hifume RH, neben
laufen und Rllderen Uebungen zusahen; den beiden Seitengallerien, waren bedeckt
duher auch sein Name tlzeatridiulll. Die. und dienten als Uehuugs- und Spielpliitze
Riicksei te enthielt die Wasserbehaller nebst : hoi schlechtem Welter, und scheinen sich
den Oefen darllnter, di e das Badewasser namentlich zu demlldllspiel (splweristebis zu einem gewissen Grade erhitzten, 1'ia) geeignet zu haben, welches die Roche es dureh llOhren in die unmittelbar mer so gem spielten. Die weiterhin nach
an die Badezimmer stossenden Kessel ge- del' doppelten Gallerie zu gelegencn SS
leitet wurde. I ist del' allgemeinc Was- waren zwei Bassins mit kaltem Wasser
serhehalter (castel1um) und J ein Shick (baptisteria) , mit dem daranstosscnden
del' Wasserleitllng, welche ihn fiillte. Von elaeotlzesium (TT) , wo man sich mit Oel
den andel'll Haumen an diesem Ende des salhte, nnd mit einem kalten Zimmer ((1'iGebiiudes (KK, LL, MM) kann Name und gidm'ium) zu jeder Seitc. Das Aeussere
Zwcek nichl bestirnmt angegeLen werden; diesel' Thermen hatte einen Ull1fang von
hiichstens kann man daraus, dass sie in cineI' rOll1ischen Meile, und das mittlere
del' Nahe del' fiir gYlllnastisehe Uebungen Haup!gebiiude batte eine obere Etage, wobestimll1ten Pliitze lagen, schliessen, dass von aueh noeh etliche Trummer erhalten
aueh sic eine ahnliche Bestimlllung 11at- sind, und in welcher wahrscheinlieh die
ten. Das lllittlere Hauptgebaude enthielt Bibliotheken und Gell1iildcgallerien lagen.
dieBaderaume, von den en in einigen noch
Thermopolium (iJ-I!Q[LOnroI..Lov). Ein

623

THRAX.

THER1ILLAe.

andeutel; wahrscheinlieh ist cs cine d~r
'1'0 lVarme Getranke (calida) 1'e1'-La d en,
T' 1\' 3 6' Rud klein en Busten, welche dIe Hom.er Ill. 1 kauft wurden (Plaut. )'In.
"
'"
.
ren Hausem als Familienhilder (117wgu:es .
r, 45) entspreehend unsorn Cafe s.
Jl'Therm~lae. Diminntivvon .Thermae, majorwn) aufzubelvahren pflegtcn. Dle. edoeh ohne ironisehe oder genngschat~en
J "b bedeutuna sondern es bezelchde l,e en
0'
.
B a"ff
eoll
t rielmehr, wie so olt, den
M
l
'
t
I iichsfer Vollkommen ]e] .
. .
] Tholus (iJ-o),og). Eine Kuppel, .dle.
.1 Daell eines run den Gehaudes dlent
~vsilruv. IV, 8, 7; 01'. Fast. VI, 282).. Ma.n
~erbaueht das Wort sel~ol yo:] der,:ll~.e]n
Decke del' Kuppel (Oy-Fast. \1, 29~, \lr g :
als von del' Aussenselle Od~l
A en. IX ,408)
,'
-9) Dle' :
dem eigentlichen
Dache ('I
"art. II ,0.

tl.l 'ldun a naeh einer Miinze des Nero h~
'l:ll'al die Bedeutung des WOltes; Sle
s a 10
.. f '
1
steIIt den grossen Markt fur erllg Zll le. 'lele Esswaren dar (macellwn magnum),
:l~r wie Varro (ap. 1\'on. p. 448) ausdru~ldich sagt, mil einer KUI~pel .(t1l0lwn macelli) hedeckt war, so Wle Wlr auf
der Abildung sehen.
,
.
Thoracatus (iJ-wQ!X)totpoQOg). Em.en
tllomx oder Bruslharuisch lragend (Pltn.
H. N. XXXVII, 37).
..'
Thorax (iJ-roQ!XS). Eigentl~c~] elll gneehisches Wort, dem das Lalem.lsehc a rica entsprieht; doch sind ~l.ese be.ldon
Worter in einer Stelle des LlYlus. (XLIl,
til 10Ticae tllOracesque) nebenellJa.ndcr
ae~tellt, wo lorica einen Lederbarmsch,
tlw1'flx einen Kiirass von Metal! bedeule!.
2) (n(lo,!:Ofl!I)). Ein BrustlJlld von M~r
mol', Bronze odeI' einem alldcrn Malenal,
was wir eineBustenennen (Trebell. Cj'aud.
Goth. 2; Vitruv. Compend. 2). DIe. Ahb'lduna [lach einem Basrelief stellt elllen
Kliinstl~r dar, del' gerade einen thorax
modellirt, entwedcr in W~chs ?der Thon.
wie das ModellirhOlzehen III sClller Lmken

I:

ser Sitte 1'crdanken die Bii~ten als hesouderer Kunstzwcig ihren Ursprung; namentlieh botcn sic denjcnigen. einen grosen Vorlheil dar, die niehl dle ~.htlel hesassen eine Statue in Lehensgrosse ~n
fertiaen zu lassen. Dieses erkliirt zngle!ch
Jen ~onst an sieh sehr sonderharen Umstand, dass mau den ~ltcn. N.amen .. fur
Buste nul' in verhiilllllssmasslg .spate~l
Schriftcn Ondet. Denn man I?uss sl~h CIinnern, dass die alten grieclllchcn IlJ1n.stwerke, die iu unsern Musecr: gewoImltch
unter die Buslen eingcreiht smd, crll,;ae
hiessen, uud Jass dics nicht elgentllcl~
Biisten waren, sondern nul' Kopfe ohr:
SehuItern, die auf cinem Yiercckl.gcn ~fCl
ler befestint
wurdeu, wahrcnd dle Plede0
stale, auf denen sic jetzl stehen, gal'lz
modern sind.
Thrax, Thraex odeI' Threx. Ein lhra·

!f
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cischel' Gladiator) Senec. Q. N. lr, 1), so rend del' Fl6tcnhliiser (tibicen), nnd hisgcnannt, weil er dieselhcn Waffen und wcilen auch der Chorfiihrer darauf stand.
dieselhc Rustung trug, wic die eingcLor- Im romischen Theater gah es keine thy_
nen Thracier, niimlich ein Messer mil mele, weil die orchestra ganz Yon Zukrummer und spitziger Klinge (sica) ulld schauern besetzt war, wie unser Parterre
den kleincn thracischen Schild (Festus,
Thymelici (iTV[kcAtKOi). Del' Chor i~
s. v.) Yon Yiereckiger Form nnd gebo- ! einem griechischen Theater odeI' diejeni_
gener Obcrilache, wie die Abbildungen gen, welche in del' Orchestra um den Alzeigen, heide nach Terracoltalampen. °Im lar des Bacchus (thymele) sangen und die
I\ampfe empfing er oft seinen Gegner in Musiker, welche auf demselben stalJden
kauernder odeI' knieender Slellung hinter im Gegensatz ZIl den scenici (aK1}VtKO{):
seinem Schilde, wie anf dieserAhhiltlung, den eigentlichen Schauspielern, die auf
del' Buhne spielten (Vitnn. V, 7, 2; Isidor.

Orig. XVIII,

I
I

47),

Thyroma (iTvQOJ,ua). Der griechisclw
"ame fiir eine Eingangsthiir odeI' cinen
Thorweg (Vill'm'. IV, 6, 1). S. Jan ua.
Thyrsiger. Den tliYl'SUS lragentl; ein
Beiwort des Bacchus, seines GefoJges und
seinerVerehrer (Senec. Med. 110; Hipp.
753), die den Th)Tsus auf del' Schuller
trugcn, wenn sie die Feste ihres Golles
fdorlen, wie man auf I'orstehender Fignr

was tremmd die Anspielung des Scneca
erklart (I. c.), wo er einePerson YOIl kleiner Statnr mit eincm den Angriff erwartenden Gladiator yerglelcht.
ill Thronus (iTQOVOS). Ein Thron (Plin.
B.N. XXXV, 36, 2; Auct.Pervig, 17ener.
7); es ist nur ein adoplirtes grieehisehes Wort fiir das gleichlJCdeulende lateinische Soliu17l.
Thyas odeI' Thyias (iT-/Jas odeI' iTmas).
Eine Bacchantin (01'. Fast. VI. 514; Catull. Gi, 392; Virgo Aen. IV. 302), ein
von den Diehlern adoptirles griechischcs
Wort fiir Baccha.
sieht nach einem pompejanischen GeThymeleoderThymela(iTv[kEA1}). Ei- rniilde, welches mehrere Ceremonien dargentlich ein griechisches Worl, welches stellt, die ein dem Bacchus zn Ehren \'ercinen zum 0rfern bestimmlen Ort he- anslaltetes Opfer hegleiteten.
zeichnet, Z. B. einen Tempel, Altar; allein
Thyrsitenens (Antlwl. Lat. J, p. 11.
speciell hedonlet es den Allar des Bacchus Burm.). Dasselbe wie das Yorige.
im griechischen Theater. Es war eine
Thyrsus (iTvQaoS). Ein Thyrsus, d. h.
vierecJdge Plaltform, zu welcher Stu fen ein langer Slab mit cillem Knanf, der enthinanfuhrlen und lag in del' Mille del' 01'- weder aus eillem Tannenzapfen, odeI' eic1zesb'a (s. d. Grundriss u. d. W. Thea- Hem Biischel Epheubliitlern odeI' Weilltrum 2, wo er mit B hezeichnet iSI). Er laub hestand; Bacchus und seine Verehrer
dienle zu verschiedencn Zweckcn: als Al- trugcn ihn hei del' Feier ihrer Feste (Hur.
tar, als Grabmonnmen! oder etwas Aehnli- Od. If, 10, 8; Stat. Tlteb. IX, 614). Urches, wasbei del' Auffiihrung eines StUckes spriinglich war es eine Lanze, deren Spitze
gerade yerlangt wurde; er verharg den man in del' angegebenen Weise umhiillte
!'oufJlenr, del' sicb dahinter slellle, wah- lund versleclete (Macroh. Sat. 1, 10; Sellee.
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Bel'C. fur. 90J). Die Abbildung zeigt die
d ,. oben heschriebenen Arlen, den Thyrrei z u ",chmiicken: links Epheublalter,
sus

darstellt nach einer syrischen Munze. 1m
Persiscben hiess sie cidaris.
3) Tiara phrygia (JUl'. VI, 516; ,virgo
Aen. VII. 254). Die phrygische tzara;
diesen Au'sdruck gebrauchten die riimischen Dichter anstatt mitra, zur Bezeichnung del' lang en biegsamen I\appe odeI'
phrygischell Miitze, .die mit Bandern (redilllicula) , welche dre Backen bedeckten,

rechts Weinlaub, in del' il'Iitte eillC!: Tannenzapfen, alles nach pompeJan~schen
Gemiilden; den ga~zen Th),!,slls nul dem
Schart stellt die VOJ'lg~ Abblldung dar. .
Tiara odeI' -as (7:tfXQfX odeI' -as). Die
Tiara, eine Art Mutze oder Fez, die Nationalkopfhedeckung del' Par!her, Armenier, Perser und im A~lgemeIne.n del' Bewohner des nordwestllchen Asrens. Es

war cin ldcines baumwollenes, durchaus
schmiegsames Kappchen, welches m~n
millen auf den Seheitel setzle, so dass dre
Slirnhaare Yorn im Gesicht nnbedeck:hlieben; cin schmales Band um den H!nterkopf rcrhinderte, dass es herabfiel (lheron.
Ep. 64. n. 12; Val. Flac~. VI, 70~), ganz
so, wie vorstehende AbhIldung zelgt nach
einer Skulptm aus Persepolis.
_
2) Tiara recta. Eine gerade: au!re?ht
stehende tiara, welche nnr die !\omge
del' ohenenriihnten Nalionen tragen durften (Sen. de Benef. n,
31), und die, anslall weich
und hiegsam zu sein, \Vie
die, welche dio andern
Klassen del' Unterthanen
trugen, steif war, so dass
sie wie del' Kopf in uusern Huten gerade in die
Hohe stand, wie yorstehende Abbildung
zeigt, welche den ArmenierkonigTigrancs

unter dem Killn zusammengebunden wurde (Jny. 1. c.), w!e vorslehen~e ~bhil
dung zeigt, nach elllem l~ompeJalllschen
Gemiilde, welches den Pans, den phrygrschen Schafer, darstellt.
Tibia (fXllA6g). Der Name fur mehrere
verschiedenartige, hei den Allen sehr gehranchliche Blasinstrnmente yon Rohr,
Schilf Buchsbaum, Horn, Metal! nnd del'
tibia '( Schenkelknochen) einiger Vogel
nnd Thiere woher auch del' Name ruhrl;
aile diese Instrumenle gohorten iihrigens
zu derselben Klasse, deren charaklcristisches Zeichen Uicher waren, die mil dell
Fingern bedeckt wmden und ein Mundstuck auf dem man dIe Tone henorbrachLe, indem man dasselbe zwischen
die Lippen nuhm.
1) (W1VfXvAOS). Eine de.r ~llesten u,nd
einfachsten Formen del' ttOW war eme
kleinePfeife von Buchsbaum, iihnlich lInseI'm Flageolet, und durchaus dasselbe I.nstrnmenl, welches die Schafer oder pit

feral'i del' romischen Gehirg~ no.ch j elzl
fiihren. Ullsere Abbildung zelgt Clne solche tibia naeh einer Fannstatne. Dl€Se
Form del' tibia nannle man speciell mil
dem griechischen Kamen 11l0naulos (Mart.
XIV, 64.) .
,.
2) l'ibiagingl'ina(yiYYQfXS). Ellleselrr
40
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kleine und einfacbe Pfeife aus einer dun- I seum darstellt. Das jiu d t·· k .•
~len Art. Rohr mit hellem llnd klageI1flem bei del' yoriaen anD"ebra~h~ uc II IS, wie
fon,.Wle .u~s~re Pfeife; sie war beson- Rohr ist klei~er unlbestebt' a. elll d~s
~ers III P~olllclen und Aegypten gebrauch!lUl aus elIIch (SOllll. 5; Fest, s. v.; Athen, IV, 76).
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(Virg. Aen. IX, 615, bifoTem dat tibia' Fliite nenlll (I, 17), Der Eunuch des Terellz \yurde mit zwei tiefen Flaten begIeitet - tibiis duabus dextris; d.ie Andria

~.-

Man hat mehrere solchePfeifen in agyptischen Grabern gefunden, die eine Lange
ron 0-1S Zoll haben, eine solche Yon
9 Zoll Lange stellt unsre Abbildung dar,
aus SaIl's Sammlung im Britischen Museum.
3) Tibia obliqua (nAD!ytD!VI.oS). Einc
unserm Fagott almliche Pfeife. mit einem
al: der Scite del' Hohre licgenden Mundstucke, und die man beim Spielen in
schrager Lage hielt, so dass das obere l!Cm ciufacheu Itohrstengel. Der rechte
En~e fast das rechte 0l1l~ beruhrte (pel' Arm und der untere Theil des Instrumcn_
oblzquU7n calamum ad aU1'em porl'ectum les sind neuerdings restaurirt.
de~tr~m, Apul. Met. XI, p. 245), wie
.5) Tibfa longa. Die lange Pfeife, die
bClgefngte Abbildung zeigt nach einem bCl relIglosen Ceremonien, in den Tempeln und beim Opfer gebraucht wurden
um eine laute und feiel'licheMusik im Au:
: genblicke der Libation (Marius Victorino
I I, 2478) ertiinen zu lassen. Die Abhildung

l=l='=======u<D
Basrelief im Yatikan, welches eine Anzahl
Genicn darstellt, die cin Bacchusfcst
feiern. Der Erfindcr diesel' Art Pfeifen
s?1I ~Iidas sein (Plin .. H. N. VII, 57).
Sle waren nalllenthch elll Attriblll del' Satyrn und del' Begleiter des Bacchus (Serv.
ad Virgo Aen. XI, 737).
4) Tibia vasca. Vermuthlich ein dcm
vorigen ahnliches Instrument, aber einfacher und von weniger starkem Ton
dessen sich die Aufanger wr Uebung be~
(lienten, indem die Form des MundsWcl{es
.las Henorbringen und dieModulation der
Tone erleichterte; daher wahrseheinlich
auch :hr ~ame. va~~a, eigentlich T le~cht
oder. ~efln~ (Sollll. 0,. Salmas. ad' oplse.
~aT11l. 10; Gloss. PllIloxen.). Sind (liese'
I-ermuthungcn gegrundet, so giebt yor-I
stehende.Abbrldung ein Beispiel davon,
\yclche ellle Pan statue IIll Britischen Mu-

ist nach eincm yon Casali (Splend.'· VI'b.
Rom. III, 1) publicirten Basreliet, auf
welchem vier Person en aile mit demselben I~strumcnte dargcstellt sind, welches
fast dleselbe Lange hat wie die Musikcr
selbst, die darauf spielen.
6) Tibia curva (f}.VILOS). Die phrygisclle Flote (Athen. IV, 79); sie \yurde besanders bei den Festen del" Cyhele gebraucbt (Pollux IV, 74). Die Hohre war
you Buchsbaum und am untern Ende wie
ein Horn gekriitllmt (Pollux l. c.), wie die

Abbildung zeigt naeh einem romischcn
Basrelief; daher ihr Bciwort Cllrva (Ylrg.
Aen. XI, 73i; TibuIJ. If, 1,86) oder tibia
aQllnco cornu (Ovid. 111et. III, 533)." AIlelll oftmals hatle sic auch zwei Rohren
die von dcr Mille des Instrumelltes au~
sich theillen, wie nachstehende Fi aur
zeigt, ebenfalls n3ch"einem Basrelief' daher heisst del' Ton dieser Flbte bifoTis

cantU/II; Stat. Theb. IV, 66S, biforem
tumultwn) .
7) Tibiae pares (hEVY1]). Ein Paar
Floten von gleicher Lange und Starke, die
beide denselben Ton geben, d. h. die beide
hoch oder beide tief; ein lIIusikus blies
beide, obgleich jede ein Instrument fUr
sich war, nicht, wie das yorige Beispiel,
zwei yon demselhen Stamme ausgehende
.n=>=..
~

Aeste. DieAbhildullg ist nach eincm Marmorbasrelief in del' Villa Mattei, auf dem
eine Muse beide halt. Die Hecna des Terenz wurdc mit solchen Flaten hegleitet,
wie aus der dem Stucke vorausgeschickten Notiz erhellt - modos fecit Flaccus

Claudi, tiMis paribus.
8) Tibiae impares. Ein Paar ungleicher Floten, welche e i n Musikus blies,
die aber in verschiedener Tonart standen
odeI' versr.hiedene Tone henorbrachten,
die cine hohe, die andere tiefe, was wol
yon ihrer verschiedenen Lange herruhrte

rr~~=:::!J
~Jm_u ..

,g

und yon cler Ungleichheit der Zwischenraume zwischen den Lochern, was die
beiden Figuren auf der Abhildung darthun, ebenfalls nach einem Basrelief. Del'
PhOl'mio des Tercnz wllrde mit sol chen
Flaten begleitet, wic die clem Stucke
rorausgeschickte Notiz besagt: - modos

[ecit Flaccus Claudi, tibiis impm'iblls.
9) Tibia dextm (avAos D!VaQri~OS).
Dicjenige von zwei Floten, welche heim
Spiel en in der rechten Hand gehalten
wurde (Festus S. v.), wie die Abbildung
zeigl uach einem Gemalde aus Herculanum. Sie war aus dem obern Theile des
Itohrstengels gefertigt (Theophr. H. Pl.
IV, 12; Plin. H. N. XVI, 66) und gab die
tiefcn Tone (gravi bombo, Apul. Flor.
I, 3,2), daher Herodot sie die miinnliclw

yon z\yei Paar Flaten, einer tiefen und
ciner hohen - tibiis pal'ibus dextris et

sinistris.
10) Tibia sinistm oder laeva (D!1)}.OS
yvva~?lri~os). Diejenige ,Ion zwei Floten,
\\'elche del' Flotenspieler in dcr Iinkcn
Hand hielt, wie die letzte Abbildung zeigl.
Sie bestand aus dem untern Ende des
Itohrstengels nachst den Wnrzeln (Theophr.
H. Pl. IV, 12; Plin. H. N. XVI, 66) und
gab die hohen oder hell en Tone (acuta
tinnitll, Apul. Flol'. I, 3,2); daher nennl
sic Herodot (1, 17) die weibliche Fllite.
11) Tibia incentiva. Die Grundpfeife
oder die tiefe Flote, ein anderer Name
fUr tibia dextm (Varro R. R. I, 2, 15),
weil die rechte PfeHe anfing.
12) Tibia sllccentiva. Die zweite ode I"
hohe FlOte, gleichbedeutend mit tibia sinistra (Yarro R. R. I, 2, 15), weil die
Melodic, welehe die tiere Fliite anstimmte,
yon der bohen oder linkcn Flote aufgenommen und fortgefubrt \yurde.
13) Tibiae Sarranae. Ein Paar Fliiten
\'on gleicher Lange und gleicher Starke,
gleich den tibiae paTes, also beide Yon
dersclben Tonart (Serv. adVirg. Aen. IX,
618). Die Adelphi des Terenz wurden mit
diesem Instrumente begleitet, welches
\yahrscheinlich seinen Namen von Sarra,
dem altcn :'I'amen fiir Tyrus, erhielt; allein
es ist ebensowenig uber den Ursprung
dieses Xamens, wie uber die besonderen
Eigenthiimlicbkeiten diese, Instrumentes
etwas Xaheres bekannt.
0
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14) Tibiae milvinae. FlOleu mil einem
ausserordentlich schrillen und durchdrin?euden Tone (Solin. 5; Festus s. v.); tiher
Ihre hesondere Form und nn!erscheidenden Kennzeichen ist jedoch nichts Naheres
nnd Genaueres hekannt.
Tibiale (1tcQOtV1)!L{S). Eine langeGamasche, die das Schienbein yom linie his
znm Knochel umgah; die Romer lrugen
sie nieht fUr gewohnlich, sondern nul'
ansnahmsweise thatcn es in del' Kaiserzeit einzelne schwaehliehe
Personen, wie z. B. Augustus (Suet. Aug. 28) odeI'
diejenigen, deren Lebensweise und Beschaftigung einen solchen Schutz nothwendig maehle, wie die So!daten (Paul. Dig. 49,16, 14),
odeI' die Jager. Diesen Gebranch hestiitigt nllsere Abhildnng, die nach
eillem romisehen Basrelief einen Jager
anf del' Jagd auf wilde Thiere darstelll.
Tibicen (IXVJ'1)7:'I)s). Ein Musikus, del'
die FlOte (tibia) spielt. Die Pfeifer oder
FlOtenspieler hildeten in Hom eine CorpOl'alion (Inscript. ap. Gruter. 175, 10;
Val. Max. II, 5, 4) , woselbst sie in hohem
Ausehen standen (Or. Fast. VI, 6,57) nnd
wo sie fortwahrend hei Festen und feligiGsen Feierliehkeiten (Of. I. c. Cic. Agr.
If, 34; Plin. H. N. XXVIII, 3), hei Leichenhegangnissen (rd. X, 60) und auf der
Iltihne (Hor. A. P. 215) verwendet wurden.

er schlagt ~it dem liuken Fusse den Takt
lind tragt elll langes Gewand, wie Horaz
ansdrticklich angiebt (I. c.).
:ribic~na (IXVA1)7:Q~S). Eine FIOtenspie_
I:nn, wle nllsere Abhlldllng darstellt naeh
elllem Gemalde ans Hereulanum (Mart.
XIV, 64). Es waren dieses gewohnlich

ginalen; die beiden oheren links sind gewohnlicheSchafglocken; die heiden unteru
IVurden an ein Band befestigt nnd zierten
den Bru3triemen eines Pferdes; die heiden and ern sind grossere Hamjalocken.
Tintinnaculus. Einer, der aOnderen die
O.hren .klingen Hisst (Plaut. Truc. IV. 3, 8) ;
elll SPItz name des Lorarius. mit Ans~ielung auf die Wirlrung del" Schlage,
dw er dem zu strafenden Scla ren ertheilte.
Titulus. Ein Placat oder ein an eine
lange Stange hefestigtes Brett, welches die
Soldatenbeim Trinmphzuge trugen; daranf
stand die Zahl del' Gefangenen, die Menge
del' Bente, und die Zabl del' eroherten
Stadte und Lander in grossen Bnchstaben
gesehriehen, so dass das Yolk es lesen

Madehen, die sich yerdingten, um bei
Gastmalern und sonstigen Festlichkeilen
die Gaste durch ihr Spiel zu unterhalten
(Plaut. Aul. II, 4, 2; Most. IV, 3,2; Stich.
II,3,56).

Tigillum. Diminutiy von Tignum.
Tignarius, se. {abe1'. Ein Zimmermann, eigenllich del' , welcher die Balken
nnd Sparr en (tigna) eines Daches haut
nnd zusammenfUgl (Cic. B1'ut. 73). Es
war dies bci den Romern ein besonderes
Handwerk nnd bildeten diese Zimmerlellte
eine bcsondere Korpcrschaft (Inscript. ap.
Gruter. 360,2). Allein in del' Sprache del'
Gesetzbticher bekommt del' Ausdruck eine
allgemeine Bedeutnng nnd bezeichnet aile
Diejenigen, die in del' einen odeI' andern
W~ise heim Bauen heschiifligt sind (Gaj.

DIg. 50, 16, 235).
Tignum. 1m Allgemeinen ein Banm oder

Die Ahhildung nach einem pompejanischen
Gemiilde stellt einen FlOtenspieler im
Theater dar, der auf dem erhOhten BaechusaItar(tllYl1lele) in derOrchestl'a silzt;,

durch den fortlanfendenFries (zopllorus)
vollstandig verdeekt sind.
Tina. Ein Gefiiss, in dem man in den
iiIteren Zeiten Roms den Wein in das
Speisezimmer lrug (Varro ap.l\'on. s. v.).
Ueber seine hesonderen Eigenthiimlichkeiten ist nns weiter nichts hekannt, allein
wir konnen annehmen, dass es yon sehr
hetrachtlicher Grosse war, da Varro sagt,
dass es den Schlanch (uter) ersetze, und
Nonins es mit der cup a zusammenstellt.
Die heutigen Italiener hahen das Wor!
noch fast in seiner alten Form, il tino,
und verstehen damnter dass Gefass, in
dem die Trauben gestampft werden.
Tintinnabulatus. Eine Glocke tragend,
namentlich '"on Thieren (Sidon. Ep. II, 2),
um deren Huls die Allen eine Glocke zn
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ein Balken znm Banen, nDmcntIich abel'
hezcichnet es die Spannriegel an einem
Dache (Vilruv. IV, 2, 1), die quer tiher den
Architray oder den Hauptbalken liegen
(tmbs), wie man anf dem Riss zu M ateriatio sieht, woselbst sie mit ddddd
hczeichnet sind. Sie bilden die Hanpthal.
ken lfl dem Deekengetafel, nnd in steinernen Gebauden dorischer Ordnung werden ihre Enden allsserlich durch die Triglyphen dargestellt, wahrend sie hei Gehauden ionischen und corinthisehen Stils
iiusserlich niehl sichthar sind, indem sic

hangen pllegten zu demselben Zwecke, wie
es hci uus geschieht. Die Ahhildung ist
nach einer kleinen Bronzefigur.
Tintinnabulum(1!wO'rov). Eine Glocke
(Plaut. TTin. IV, 2,162), von denselhen
ycrschiedcnen Formen und zu denselhen
Zwecken wie hei uns, namlich als Glockc
iiber del' Hauslhtir (Suet. Aug. 91; vgl.
Senec. de 1m III, 35), nm die Diener
von del' Ankunft eines Fremden in Kenntniss zu setzen; in den BMern Ul11 anzuzeigen, dass das Wasser hereit sei (Mart.

i i! \
1;1,

\

XIV, 163); anch hei den Opfel'll (Plaut.
Pseudo 1, 3, 112), und um den Hals del'
Thiere sOlVol als Schmuck, wie auch zum
Nutzen. Die Ahhildung zeigt fUnt" Glocken
von verschiedener Form nach allen Ori-

I
I
kOllute (01'. Trisl. IV, 2, 20). Die Ahbildung slellt ein solches Brett dar, wel~hcs
im Triumphzuge des Kaisers Tilus nach del'
El'oberung Jernsalems gctragen wmde, nacll
dem zum Andenken an dieses El'eigniss
erhanten Triumphhogen.
2) Der Titel eines Buches (Plin. Ep. V,
13,3; Senee. de Tranq. 9). Dasselhe
lVie In de x,. s. d. Erklarung n. Abbildullg

z. d. W.
3) Ein Ansehlag an einem Hause, um
anzuzeigen, dass dasselbe zn vermiethen
odeI' zn verkaufen sci (Plin. Ep. VII, 27, 7);
daher del' Ausdruek mittere lares sub titulum (Ov.Rem. 302; vgl. Tibull. II, 4, 54)
bedeutet ein Hans zum Verkauf ansbietell.
Del' Allsehlag znm Verkauf gah den Preis
und die Einzelnheiten des Handels an
(Plin. t. c.); beim Vermiethen hediente
man sich del' Forme! Est Locanda,
die in Rom noeh heutzutage gehrallchlich ist.
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4) Eine Grabscllrift (Plin. Ep. VI, 10, 3)
und jede Art Yon Inscllrift auf Denkmalern, Gebauden. Gefiissen etc.
Toga (rJ)(3cvva). Die Toga; dasHanpt.
oberkleid nnd l'Iationallraellt del' Homer.
wie das pallium bei den Griechen. Ge~
wollnlich war sic yon weisser Wolle ansser
hei Familientraner und bei den 'Annen,
die nicht die Mittel hesassen. sie oft zu
wasehen und zu bleichen; in heiden Fallen
hatte die Toga die Farbe del' nalurliehen
schwarzen odeI' dunkeln Wolle.
Da die Gr(\sse dieses Gewandes und die
Art, dasselbe zn tragen, sich nieht immer gleich blieh, sondern zu verschiedenen Zeilen wecb-selte. so sind die Gelehrten
ul1d Altertllumswrscher hei del' genaueren
Bestimmung ihrer Grosse llnd Form auf
grosse Sch'idcrigkeiten gestossen; denu
oJJglcich nns cine Menge Yon Figuren in
del' Toga erhalten sind, sOl\"Ol auf Basreliefs, wie als einzelne Staluen, so geMren sic doch fast aile ohne Ausnahme del'
j{aiserzcit an, nnd zeigen nul' gerade die
spiileste uud am wenigslen einfache Art,
die Toga zn tragen. Deshalh miissen wir
nus unter den etruskisehen Kunstwerken
naeh fruhern Beispiclen nmsehen, zumal
die Homer direct odeI' indirect yon den
Etruskern die Toga angenoll1men hatten;
11n.1 in riel' That (lnden wir hierdie deutlichsten Prohen, dass die Toga ursprunglich
ein halbmond- odeI' halbkreisfiirmiges
StUek Zeug war, wie Dionysins (Ant. Rom.
Ill, Gl) angihl, und Yon mittlerer Grosse,
so dass es auf del' Brusl keinen sinus hildete, wie dies Quintilian
hezeugt (XI, 3, l3i).
Den halbkreisformigen
Schnitt erkennt man an
Torstehender Fig-ur nach
einer kleinen etruskischen Bronze, \VO ehen
diese Form deutlieh angegeben ist dureh die
zahlreichcn
parallelen
Falten an den Zipfeln,
die dadureh hervorgehracht werden, dass del'
runde Anssehnitt ahen zu cineI' geraden
Linie und dicht gegen den Riiekcn gezogen wird. womil man heim Anlegen des
Gmrandes deu Anfang maehle. !'iach-

dem man nUll so die Mille des ohern
Aussehnitts an den Nacken gebraeht hatto
zog man die heiden Zipfel uher die Schul:
tern, so dass sie. wie hei dem grieehisehenpaUium (s. d.Ahh. zu Pallium 1.)
vorn senkreeht heruntcrhingen, aher ohne
cine Broche unter dem Kinn; darauf nahm
man den rechten Zipfel, zog ihn dieht
unler dem Kinn hin, so dass er ]ieiuen
sinus bildete, und w~arf ihn iiber die linke
Schulter, so dass das Ende auf dem Hucken
herahfiel; in diesem Falle ,yaren beitle
Anne yol!standig bedeckt.
wie maD an nebenstehender Abbilclung sieht
Dach einel11 geschnittenen
Steine,
ebenfal!s von
etruskischer Arheit; odeI'
wiiDschte man den rechten AI'm frei z u IJahen,
so zog man den rechten
Zi pfel des Gewandes unter
dem Arm dureh iiher die Brust, ans tatt
tiber die Schulter (s. d. erste Figur) und
warf ihn dann ilber die linke Schulter
wie llnsere dritte Figur hier zeigl naeh
cineI' elruskischen Bronzestatue. Ausserdem aher leuehlet aus allen diesen Beispielen ein, wcshalb man, wegen del' sehr

heschrankten Grosse des Gewandes im
Yergleich zu dem \Veiten Ul11fange, den es
In sj1iHcrer Zeil annahm, eiDe soleho Toga
tog~ restricta neDnt (Suet. Aug. 73).
Die erste, wie man annimmt zur Zeit
del' Hepuhlik, damit vorgenoml11ene Veriinderung war die, dass man eill grosseres Stuck Zoug dazu nahm, ohne jedoch
Schnitt zu I'erandel'll; ausgehreilet
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halle sie noch die halbmondartige Form, halbkreisformigen Schnitles cine grossere
doch so. dass sie einen grossel'll Kreis- Anzahl und ",eitere falten schlagt, das
ausschnilt hildete als del' nrsprungliehe pallium weniger und ellgere. und sich
Halhkreis war; so hekam man ein Gewand dichler an den Korper legt, wie sich aus
von mittlerer Grosse, welches die Milte dem rechtwinklichen Schnitle desselhen
hielt zwischen dem eben heschriehenen mit !'iothwendigkeit ergehen musste. Dienud ursprunglichen Schnitt upd dem im ser hier aufgestellle Unterschied ist auf
folgenden zu heschreihenden. Es ent- den Ahbildungen nicht zu yerkennen, da
steht so die Toga, wie sic, wenn man so er deutlich dureh den Charakter des Falsagen darf, Augustus gel,-ohnlich trug und tenwurfs angedeutet ist, ,vie dies bei anelie sein Biograph (Snet. Aug. 73) als ne- gestellter Vergleichung und genauer Beohque resli'icta neque (usa bezeichnet, d. h. achtung sofort in die Augen springt, und
wedel' zu eng noch zu wcit. Allein diese was noch mehr del' Fall sein wurde, \yenn
Yergrosserung im Schnitl machte aueh die Zeiclmungen in grosserem Massstabe
<line Aenderung in dem Anlegen del' Toga hallen gemacht w~erden konnen, so dass
uOlhig und fuhrte zu del' Bildung eines nul' man die Details genauer nud I'ollkommeganz kurzen sinus (pel'quam brevis, Quint. I ner hatte wiedergehen konnen; jedenfalls
3, 13i), del' zuerst Mode zu ,verden' mnss ihn jeder hemerken, del' Gelegenhell
aufing in del' auf die Urperiode Hams fol- hat die Originale zu sehen.
Die weile Toga, toga (usa (Suet. Aug.
genden Zeit (Quint.l. c.); Iyas die Draperie
dadurcll in del' Lange gewol1nen hatte, 73), nach del' letzten Moue, die haupt~
,-erlor sie ,ietzt yarn an den Zipfcln, so siichlich im Zeitalter des Augustus und
rIass das uher die Schulter geschlagene del' naehfolgenden Kaiser getragen wurde.
Ende hintelJ nicht so weit herunterlling. hot den friihcrn gegeniiber cillen durchaus
Dies sieht man deullich an verschiedenen Anhliek dar, nnd doeh henehenstehender Figur naeh stand diesel' Lnterschied einfach nul' darin,
einer Slatue auf del' Mar- dass die Flache des Gewandes noeh mehr
cushibliothek in Venedig. rergr0ssert wurde, his es cinen I'ollstiinVergleicht man sic mil den digen Kreis bildete (l'otunda, Quint. XI,
Yorigen Beispielen, so wird 3, 13U), \Venn es ausgebreitet war, ahnlich
man hel1lerken, dass del' einem italienischen odeI' spanisehen Maniiber die Schnlter geschla- tel. Del' innere Hand, also del', ,yeleher
gene rechle Zipfel, anstatL den Hals umschloss, war eben falls rund
unter dem Kinn odeI' unter ausgeschnitten, wie bei den Yorigen, doeh
del' Achsel straff gezogen nul' in del' Weise, damit das Gewand beszu seill, yorn ein wenig ser sass und gross ere Fallen sehlug; dies
niedergedriickt ist nnd so deutet Quintilian (I. c.) an dureh den Allsden eben erwiihntenkurzen druek apte caesa. Diese Vergrosseruug
sinusbildel,dereineArl von des Umfanges sammt dervorigen helvirkte
Bett fUr den ganz dadurch bedeckten Arm cine ganz neue Art die Toga anzulegen,
ist; nur die reehte Hand ulld ein kleiner so dass alle Aehnlichkeit mit dem grieTheil del' Brustbleihen siehthar. Das istdie ehiscben Pallium. vcrschwindet und die
dureh den Ansdrllek bl'achium veste con- Toga ein dayol1 ganz verschiedenes Getinebatur (Quint. I. c.) bezeichnete Atti- wand zu sein scheint. Zuerst also legte
Wde, in del' gewohnlich die Redner del' man die Toga auf die linke Schuller, so
Hepuhlik erschienen, die darin die Sitle £lass ohngefahr ein Dritlel ihrer ganzen
del' Griechen nachahmten (Quint. I. c.). Lange die linke Seite hedeckte und vorn
In derThat zeigen alle hisher heigehrach- YOI' den Fiissen his auf die Erde herah~
ten Beispiele eine grosse AehnJichkcit mit fiel, wie die mit 1 bezeichneten Theile an
den mit dem griechischen pallium he- heiden Figuren zeigen, die eine von vorn.
Ideideten (s. d. Ahh. zu d. W.); del' Un- die andere von hinlen gesehen. Del' iihrige
terschied hestehthauptsachlich darin, dass Theil des Gewandes ging iiher den Hucken
die toga wegen ihres mehr odeI' weniger nnd nnter dem rechten Arm hin; dann
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wurde er etwa in del' ~1itte del' Breite
doppell zusammengeschlagen schrag iiber
d' B
I a
..
.' .
. Ie rust ge eot und uber die lmke SchulIeI' geschlag~n, so dass er auf ?ie Knochel
herabfiel, ,\Ie man an del' Flgur rechts
sieh.t. .Dieser. so zusammengeschlagene
T.hell b.lldete emen doppelten sinus, wie
~Je~ QumlIlI.an(!.o.)angiebt; dereinewird
oebiidet dUlch den aussel'll Rand des zusammellgesc~lagenen Elldes, del' auf Yor~t~hender Figur bis auf die Knie herabI Blcht (2), an anderen Statuen aher tiefer
geht, so dass er nul' wenig ahsteht yon
dem untel'll Saume del' Toga (ima toga, 3),
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i nen

Bausch gelegt (5), welcher umbo
hiess (Tertull de Pall ") d d
' . 0 , er en nntern
Raum so in einer anaemessenen Hoh
f~sthielt. Die Abbildu~g links ist nac~
emer Statue in del' Villa Pamfili die
dere nach einer in del' Villa Medici. anEine andere Art, die Toga zu traQ"en
bekannt nnterdemNamen Cinctus Ga~
binus, haben wir u. d. W. Cinctus erklart und durch Abhilduna erlautert.
2) Toga praetext~. Eine mitei_
nem hreitenPurpurstreifen Yerzierte Toaa
urspr(inglich von den Etruskern entleb~t'
uud welche die freigebornen Kinder hei2
del' Geschlechter zugleich mit del' bulla
tl'llgen, ehenso die obersten Magistratspersonen, die Dictatoren, Consuln, Pratoren und Aedilen, die Konige und einige
Priestercollegien in Rom wie in den Colonien (Prop. IV, 1, 131; Liv. XXXIV, 7;
Festus s. v.; Cic. Phil. II, 43; Plin. H. N,
IX, 63; Eutrop. I, ii). Sie nnterschied
sich yon den ohen beigehrachten Beispielen hlos durch den Purpurstreif. den die
Bildhauer nieht darstellten, \Vie durch
zahlreiche nns erhaltene Staluen von junge.n Leuten hestatigt wi I'd, welche die toga
mit del' bulla am Hals tragen (Bartoli

Togatus. 1m Allgemeinen Jellland, del'
Consul heim Triumph mit del' tunica palmata, spateI' nnter den Kaisern die Con- eine Toga tragt wie Iyir unter dies em

Sep. 27; Mus. Borb. VIf, 49; Mus.Pia-

was Quintilian flir die gezicmendste Tracht Clem. III, 24;. Villa Borghese V, 3. u. 4).
Del' andere sinus An allen diesen und an vielen anderen
entsteht durch die Falle selhst (4) uud Figuren erscheint die pmetexta in derreichl, wie gesagt, VOli del' I'echten Ach- selhen Weise, wie an den heiden letzten
selhOhe his zur linken Schnlter, so dass Figuren.
er seiner Form naeh einem Wehrgehange
2) Toga pura odeI' vir-ilis. Die ein[balteus, Quint. I. c.) gleicht; doch musste fache Toga, wie sie gewohnlich von den
er del' .4ngabe nach, so wie hier, leicht Mannern getragen wurde, von weisser
und gefallig iiher del' Brust liegen; und Wolle ohne Schmuck und ohne Farben
wedel' so straif und fest gezogen sein, wie (Cic. ad Att. V, 20; Pldl.II, lS).
hei del' iiltesten Tracht del' Toga (s. d.
4) Toga pieta. Eine gestickte Toga
dritte Abbildung ohen) , noch auch so
scblaff und lose wie hei dem griechischell
pallium, welche Tracht die vierte AblJildung darstellt - neo st1'angulet, nee
flu at (Quint. l. c.). Endlich, da das Ende
del' Seile, die Zllerst iiber die linke Schulter gelegt wurde, auf dem Boden geschleppt und jede freie Bewegung gehindert haben wiirde (Suet. Cal. 35),
wegen del' ungeheuern Lange des Gewandes, so wurde ein Theil davoll unterhalb
dieses ohern sinus (4) in die Hohe genommen und iiber demselben in einen klei- (acu picta); ursprl:lnglich trug sie der

(deeentissimus) halt.
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Worte heschrieb~ll und durch die Abhildung erlautert hahen; allein da dieses Gewand das eigeutliche ullterscheidende Nationalkosliim hildele, so stehl cs oft in
del' specitllen Bedeutung ein Romer, im
Gegensatz zu palliatus, ein Grieche, desscn Nalionaltracht das Pallium war (Virg.
Aen. I, 286; Cic. Rose. A17le)'. 46; Phil.
V, 5; Suet. Claud. 15). Daferner die
Toga die Ci viltraeht war, welche in Kriegszeiten odeI' im Kriegsdienste durch das
sagum odeI' das paludamentwn ersctzt
lYUrde, so hezeichnct es haufig auch einen CiYilislen. zum Unlerschied von einem Militair (Cic. Sullo 30; 01'.1,24).
Endlich da die Toga so zu sagen den
Staatsanzug eines Romers yervollstiindigte, und die untern Klassen dieselbe
nUl' an Feiertagen anlegten, wahrcnd sie
dieselhe bei del' Arheit ahlegten, so steht
del' Ausdruck togatus dem tunicatus gegeniiher lind hezeichnet, dass del' mit erstem Worle bezeichnete nicht zu dor arbeitenden Klasse geMrt (Iuv. I, 96; III,
127; VII, 142); anf diesem Unlerschiede
bemht die beissende Salire del' eben angefiihrlen Stcllen.
Togula. DiminuliY Yon Toga, w~s
bisweiIen die Feiuheit des Gewehes, also
cinen koslbareren Stoff hezeichllel, wie
hei Cicero (ad Alt. I, 18), \Yo es flir toga
pieta steh!, wiihrend es an uudern Stellen hingegell eiuen schlechtern Stoff und
cine geringereGrosse ausdrlickt (Cic.Pis.
23; Mart. IX, 101), also in verachtlichem
Siune sIehl.
Tolleno (%1)AWV, 'WYIA05vstOv). Eine
sehr einfache Vorrichlnng, um Wasser
aus einem Brunnen zu schopfen, deren
man sich noch jelzt in einigen Gegenden
Europas hedient. Es ist ein langeI' Baum
mit einemStrick und einemEimer an dem
einen Ende und einem Gewicht am andern
Ende, del' in seinem Schwerpuukte auf
einer stark en aufrecht stehenden Unterlage ruht. War del' Baum sehr lang, wie
auf heigehender Abhildung, so ruhte er
Aug. 45).
Togatulus. Diminutiv von Togatus; auf einem steinernen Unterbau (Festus
hezeichnet eine sebr arme Person mit s. v.; Plaut. Fragm. ap. Fest. s. V. Reeiner grohen, schmutzigen oder zu klei- eiprocare; Pliu. H. N. XIX, 20). Die
Ahbildung ist nach einem pompejanischen
nen Toga (togula, Mart. X, 74).

suln llnd Pratoren hei del' Feier del' Circensischen Spiele; ehellso sieht man sie
hiinfig auf den consularichen Diplychen
der letzten Zeiten Roms; nach ehen einer
solchen ist vorstehende Ahhildllng, welcbe
den Consnl als Vorsitzenden hei den Spie.
len darstellt. Er halt ein Taschentuch
(mappa) in die Hohe znm Zeichen, dass
das Wettrennen seinen Anfang nehmen
soli (Liv. X, 7; Lamprid. Alex. Sev. 40).
5) Toga ]lalmata. Sleht bisweilen in
dem Sinne yon toga piela (Marl. VII,
2; Sery. ad Yirg. Aen. XI, 334); gewohnlich aher ist pa/mata das Bciwort
fUr die unter diesel' Toga getragene
Tunica.
6) Del' Deckel eines Buches (Mart. X,
93). Dasselhe wie }II em brana 2.
Togata. Eigentlich eine mit del' Toga
hekleidete Frau; dem1 in den altcslen
Zeiten Roms wurde sie Yon den Franen
chenso getragen wie von den Mannern
(Varro de Vit. P. R. ap. Non. s. v.),
gerade so \Vie in Griechenland die Frauen
cbenfalls das pallium del' Manner trugen.
Allein als die stoia aufkam und die nnlerscheidellde Trachl del' rOlllischen Matronen wurde, heschrankte sich derGebraui:h
del' toga hei den Frauen auf die Courtisanen (meretrices) oder auf diejenigcn
Verheiratheten, die von ihren Ehemannem wegen Ehehruchs weggescbickt waren (Mart.II, 39; J lIV. II, 70); zuletzt hezeichnete das Wort togata eine Proslituirte
(Hor. Sat. I, 2, 63), odeI' eine Ehehrecherin (Mart. VI, 64).
2) Tagata (abula. Ein ThealersUick,
dessen Vorwurf und Charakter ans dem
romischell Lehen genomlllen waren, lind
in dem deshalh auch die Schauspieler im
Nationalkosltill1, d.h. in del' Toga allftraten (Cic. Sext. 55; Sen. Ep. 8).
Togatarius. Ein Schauspieler in einem
SUicke, welches Scenen aus dem rOlllischen Lehen darstellte und del' natiirlich
das Nationalkosliim, die Toga trug (Suet.
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Gemalde, welches eine agyptische Ldnd- \Y ort, n:eisl im Plm'a:l (Ennius ap. Fesl,
schaft darslellt. Man sieht den Brunnen s. v.; 'H·g. Lucan. Sll. Ital.).
Tonsilla. Ein an seinem spilzen Ende
mit dem dariiber hiingenden Eirner (situ-mil Eisen beschlagener Pfahl, den man in
den Boden schlng, lim die Schiffe arn
lIfer festzubinden (Yen'ius, Pacur. u. Aceins ap. Fest. s. v.).
Tonsor (XOVQEV.). Ein Barbier; bei
den Romel'll rnussle er das Haar scbneiden
den Bart rasiren, die '\'agel sehneiden und
iihertliissigc I-laare mit del' Pincetlc (volsellae) auszupfen (Marl. VIII, 47; Plant.
Aul. II, 4. 33). Die Heichen hielten sich
einen Barbier nnter ihren Sclayen; im
Allgemeinen abel' ging man in cine Barta); zwei Manner regieren den Sch lI'ung- hierslube (tonstrina); denn die Romer
IJalken, del' ganz die gebogene Form hat, rasirlen sich nul' sellen selhst, wenigstens
von del' Martial spricht (IX, 19, antlia seit dem J. d. Sl. 454, wo del' ersle Barhier aus Sicilien nach Hom kam; friiher
cur-va).
2) Eine Maschine von ganz ahnlicher trug man Haar und Bart lang (Plin.H. N.
Construction, die hei Kriegsoperationen YII, 59).
Tonstricula (Cic. Tusc. Y, 20). Dimizn'Vasser nud Ztl Lamie gebraucht "'urde,
nm cine gewisse Anzahl Lente in gleiche nntiY,'on Tonstrix.
Tonstrina (%OVQELOV). Eine BarbierHohe mit den Bollwerken del' Feinde zu
helJen etc. (Lir. XXIV. 34; XXXYIII, 5; stube (Plin. fl. R. XXXVI, 47); hei Griechen nnd Hamel'll war dies del' beliehleste
Yeg. Mil. IV, 21).
Tomacina ('tE,uoixwv, YalTo R.R. II, Ort, "'0 sich die Miissigganger yersam4, 10). Synonym mit
melten, nm iiher die '\'euigkeiten des TaTomaculum. Eine Art von Wiirslen ails ges zu schlYatzen (Plaut. Ep. II, 2, 16;
den innern Theilen des Schweines (JUl'. As. II, 2, 76).
X, 355) odeI' anderer Thiere; lllan nahm
Tonstrix (XOVQEV7:QUt). Eine Fran,
daw das Gehirn, die Leber etc.; man welche das Barbiergeschaft helrieh, was,
hriet sie auf dem Rost und ass sic hciss wie ans zahlreichen Inschriften Ilnd all(Peir. Sat. 31). Man bot sie auch auf den deren Slellen hervorgehl, bei den Alten
Strassen ZUIll Yerkauf aus, 11'0 man sic in sehr gewohnlich gelVesen zn sein seheinl
kleinen Zinno fell heiss erhielt (Marl. f, (Plaut. Tmc. II, 4, 54; IV, 2, 63; IV, 4, 3;.
42, 9).
Mart. Il, 17; Inscript. ap. Grut. et Fahretti.
Tomentum (yvoiq:>aHov). ScheerTonsus (XOVQ~p.o.). Abgeslutzt, hewolle, die heim Kralzen und Scheeren des schnillen, vom Kopf- odeI' Barthaar (Mart.
Tuches ahliel, und womit man Kissen, VI, 64; XI, 39); os hePolster, Matratzen elc. ausstopfte; daller zeiehnel dieses einfach,
hezeichnet es spiHer das Polstel' sclbst, dass dienaliirliche Liinge
ohne Riicksicht darauf, womit dasselbe del' Haare mittelsl del'
gestopft ist, Illochle dies Wolle, Fedem, Scheere (for-rex) dhgeStroh, Rohrkopfe odeI' Werg sein, wel- kiirzt wurde, wah rend l'aches alIes dazu vcrweudet wurde (Plin. sus das Scheeren mit dem '
H. N. YIII, 73; Marl. XIV, 159, 160, 161, lhsiermesser (novacula)
162; Seuee. V. B. 25; Suet. l'ib. 54).
hedeutel. Die Griechen
Tomix oder Thomix (.{TroP.LI},). Ein trugen hei TraUB]' und Be- '
Scil aus Rohr, Binsen odeI' den faserigen triihniss das Haar kurz ,
Theilen des spanischen Genistes (Vitm\,. geschoren, wie nehen,
III, 2; Columell. XII, 32).
slehende Figur del' EleTonsa. Ein Ruder; ein dichterisches ktra zeigt nach einem Vasengemalde; ein
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Beispiel fUr lIlanner s. all del' Fignr des Aga- hende Abbilduug, die einen ohngefahren
memnolln.d. W. Catagl'apha; ganz in Begriff giebt von dem gelrohlllichen Stil,
elltgegengesetzter Weise liessen dagegen den dleser Kunstz\\ eig hei den Alten
dieR6mer unter iihnlichen Umstiinden Haar zeigt.
und Bart wachsen, hisdie Zeit derTrau~r , Topi.arius. Ein Kunst, odeI' Ziel'gib·todeI' del' Gefahr voruber war, wo s;e ner; elll SclaYe, des sen hesonderes Amt
dann das Ueherfliissige almehmen liessen; es war, sich mit dem opus topim'ium zn
daher ist auch del' AU3druck tons us reus heschaftigen (Cic, ad Q. F1'. Ill, 1, 2;
(~lart. II. 74) yon einem Yerhrecher ge- Plin. H. },'. XV, 39). Darunter begriff rnan
sagt soriel wie fl'eigesprochen. Fiir ge- die Culiur nud Unterhaltung del' Baume
wiihnlich trug derr6mische Biirger Illlter nnd Gestraucher, die Anlage nnd Verziedel' Repnhlik wie unter dem Kaiserreich rung yon Lauhen und Bosquets, das Bedas Haar yon mitllerer Lange, nicht ZI1 schneiden del' immergriinen Baume, die
kurz, mit Ausnahme des Landrolks (Mart. man in den Yerschiedenarligsten nnd wnnA, 9S), die mehr anf Bequemlichkeit als derlichsten Formen zag, als Yogel, wilde
auf Eleganz sehen mussten, und chen des- Thiere, Ungeheuer, ahnlich den en , die
wegen IJezcichnet tonsus oft landlich, im rorigen Jahrhundert in den bollandibiiuerisch, namentlich \Venn es yon Scla- schen Garten so heliebt waren (Cic. Par.
yen slehl, die hei Tisch aufwarten (Mart. V, 2; Plin. Ep. Ilf, 19,3).
XI, 12), wei! die feine Welt gewohnt war,
Toralund Torale. Del' kleine Vorhang,
sich yon reich gekleidcter Dienerschaft hei den man rOll dem unlern Theile eines
Tisch hedienen zu lassen, die namentlich Tischsophas, unlerhalb des Polsters (toauch langes wallende.s Haar trug (s. d. l'US) his auf den Fusshoden herahhiingen
Abh. zu Acel'secomes nud Pincel'- liess (Varro L. L. n, 167; Pelr. Sat. 40,
na); ohgJeich mRncher junge Stutzer nnd 1; Hor. Ep. I, 5, 22), wie man auf nachFrauenzimmer von nichts weniger als slebender Abbildnng sieht, nach einem zu
slrengen Silten etwas darin snchten, kurz Hesina cntdcckten Gemiilde. So untergeschnittenes Haar zu tragen (Snet. Aug.
45; Nero 44; Cic. Pis. s).
Topia. Landschaflsgcmiilde, die in spa- I
(cren Zeiten als 'Yandl'erzierungen in den
Hausem in Mode kamen; es waren Phantasiehilder, landliche Gcgendcn, Htlfen,
Tempel etc. etc. darstellend (Vitruv. YlI, I
5,2) .. Man hat in mehreren Hiiusern zu
~~."/

I

I

~--------i .

Pompeji solche topia gefunden, die ganz
Zll del' Beschreibung, welche Yitruv davon
macht, pass en ; es sind mcistens reine
Phantasiestiicke, die nul' wenig Natiirliches
an sich tragen, aher leicht und frei hingeworfen und nieht ungefallig fUr das
Augc. Ein Beispiel daYon hielet vorste-

I 1(/ (f;.

I I,
l

scheidel siell das tm'at von dem stmguI1I1n und peristroma, welches wie cine
Decke iiber die gallZe Mall'atze ausgehreitet warde, auf die man sich legte, wie dic
Abhildung zu Jiesemletzteren Worle zeigt.
Del' Heiulichkeit wegen war es gewohnlich ein "eisses Zeug odeI' wenigstens ein
solchcs, welches gewaschen werden konnle
(Hal'. Sat. II, 4, 84); doch werden auch
Gewebe yon Gold und gestickte erwiihnt
(Lamprid. Elag. 19). Del' lacherliche und
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abges.;;hrnackte Trimalchio lasst an das mit die Masse nieht lUI' Seite auslVeichen
Polster, auf dem die Gaste gerade hei : konnte. Dies stellt nachstehende AbbUTisch lagen, einen Vorhang befesligell, dung dar nach einem griechischen Basre"orauf eine Jagdscene gestickt war, und' lief des neapolitanis~hen Museu~IlS. Die
zwar in dernselheu Augenhlieke, wo ein i heiden Manner zur Lmken hefesllgen den
,dldes Schwein senirt wird (Petr. I. c.) . • Stein, wiihrend die dr~i a~ andern Ende
Torcular und Torculum (J,1)VOS). Eine ' des Hebels denselhen m dIe Hohe heben,
Presse lUI' Fabrika.lion des Oeles nnd des um fUr den Korb mit Trauben darnnter
Weines (Vitrnv. VI, 6, 3; Plin. H. N. Platz zu sehatren. Wahrseheinlich dien.te
XYIII, H; Yarro ap. Non. s. v.), welchc diesel' Hebehaum dann, wenn del' Stem
durch einen gewaltigen Drnck allen Saft, erst einmal auf den Beeren lag, als Pressdel' noch in den Hanten und Slielen del' haum (prelum) , d. h. man steckte das
Trauhe (pes vinaceormn) zuriickblieh, cine Ende desselhen in. oin lapfenloch
nachdem sic mit den Flissen gequetscht ,.,.a- und druckte dann das anclere Ende desselren, herauspresste, odeI' das Oel aus dem hen nieder, so dass. indem nun der ganze
Fleische cler Oli ren (samsa) , nachdem sic Baum quer libel' dem ·Pressstem lag, das
hereits yorher durch die ~iiihle (tmpe- natiirliche Gewicht dieses Steines durch
tum, molal dazu yorhereitet waren.
das Aufdrucken noch vermehrt wurde.
Die allesle lU diesem lwecke angewandte
Allein hald ging man einen Schritt
Vorrichtung war hochst einfach; sie he- weiter und erfand eine wirkliche Maschistancl hloss aus einem schweren Steine, ne, die Cato (R. R. 18) uns ausfiihrlich
den man mittelst eines gross en Hehebau- heschreiht. Sie wirkte millels eines Pressmes aufhob, und worunter man die Trau- hanms (prelum). de'n man mit Sricken,
hen in einem Korhe C(iscina, Columell. die an dem einen Ende desselbeu hefestigt
XII, 39,3) odeI' zwischen Lalten (regulae, waren, auf den zu quetschenden GegenId. XII, 52, 10) eingeschlossell stellte, da- stand niederdriickle, indem man die Stricke .

mit einer Winde anzog (sucula, Plin. H.
N. XYm. 74). Man hat nocll ziemlich hedeutende Ueherbleihsel einer solchellPresse
in einem alten Kelterhansc in Gragnauo,
dem alten Stabiae, entdeckt, wonach die
folgende leichnung gemacht ist zur Erkliirung des Charakters diesel' Maschine
und del' einzelnen Theile, aus denen sie
hestand, so wie endlich del' technischen
Ausdrucke fiir dieselhcn.
1, 1. lwei slar·ke Slammc odeI' Baume
(arbOt'es), die wie KeUe fest in nnter dem

Fusshoden angehrachten Liichern eingesenkt waren (s. d. Ahhildung zu 1'0 1'culadumN.4,i), welche die lunge (linquIa, 2) des Presshaumcs (prelmll, 3)
niederhielten, und wenn die Maschine arbeitete, einen Widerstand gegen den Presshaum ausubten. Da del' Hauptdruck des
Baumes, der sich, wenn er an dem einen
Ende niedergedruckt wurde, mit dem andern natlirlich iu die Hohe zu hehen
trachtete, hauptsachlich auf diesen Theil
del' Maschine ausgeuht wurde, so em-
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pfiehlt Cato zwei Pfeiler slatt eines zu gehrauchen, die dauerhafter sind uud heide
zusammen nieht so leicht aus dem Fundament herausgehohen werden konuen,
wie ein einzelner; so sieht man auch auf
unserer Ahhildung zwei angegehen. Da-

Querhalken fest mil cinander vcrbunden
sind; diesel' !lnlere Querhalken dieute zugleich als a1'ea, auf
die del' Korh mil den
Trauben geslellt wurde. Daruher Jiegen
cine Anzahl dicker
Planken (tympana,
Plin. H. N. XVIII,
74), welche die Stelle
des Presshaumes versehen; die Enden
derselben laufeu in senkrechteu Fugen,
die an den innern Seiteu del' heiden prosten angehracht sind und ,verden nun millelst nngehcurer B1ocke, die als Keile
dazwischen getriehen \yerden, auf die
darunler Jiegende Trauhenmasse herahgedruckt.
Pressen yon diesen beiden zuletzt hescbriehenen Arten waren hei den Romern
in allgemeinem Gehrauche his etlVa 100
Jahre VOl' Plinius, wo zuerst eine einfache
Verbesserung eingefUhrt wurde, iudem
del' Presshal1m dl1rch eine Schraube (cochlea) anstatt dnrch €inen FI&schenzug
oder eine Winde niedergedruckt wurde
(Plin. H. N. XVII!, 74) ; allein dieser erste
Schritt fUhrte gerade zu Plinius leilell
selbst zu einer wesentlichen Yeranderung,
die die ganze Gestalt und den Charakler
derurspriinglichenMaschille durcha!ls umgestaltele. Die ungeheureLallge des Presshaumes war hOehst unlJequem, wei! ein
sehr grosser Raum in dem Gebiiude dazu
erforderlich war nnd die zuletzt von nns
heschriehene Maschine nul' eine sehr lahme und unheholfene war. Beiden Uehelslanden ,YUrde jetz! ahgeholfen durch die
Erfindung del' Schrauhenpresse, welche nebenstehende Ahbildung
d1rstelll nach einem
pompejallischen Gemalde. Anslatt des langen
Balkens liegen hier Brettel' (tympana) uher der
auszupressenden Masse,
gegen die sie mittelst einer langen Schrauhe odeI' eines Masles (malus), die in del'
Mille del' Maschine angehracht ist, gedrlickt werden; auf diese Weise erhall
man eine ehenso kriiftig ,yirkende l\1a-
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gegell war an del' Presse in Gragnano nUl"
ein Pfeiler mit einem Loch ((oramen) ,
in dem die lunge des Balkens stalL 4,4. lwei Pfosten (stipites) , die in ahnlichen Lochern illl Boden hefesligt waren
(s.d.Ahh.zu 1'orcula1'ium 1\'1'. 3,g,h),
zwischen denen die Winde lief (sucula, 5,
5), "'elche den Presshaum niederdruckle.
Die Kiipfe diesel' heiden Pfosten waren
ohen durcb einen Querbalken yerhundeu,
an dem ein Flaschenzug hefestigt war mit
einem Yon dem Ende des Presshaumes
auslaufenden, dnrch denselben hindurchgczogenen Stricke. Diesel' Baum wurde
nun in die Hohe gehohen, damit man
die Korhe mit den zerstampflen Trauhen
oder Oliven unterscbiehen konnte auf das
Betl (area, 6), wo sie gcquetscht wurden.
Die Art, "'ie man dies hewerkstelIigte, ist
leich! einzusehen. Wenn dieTrauhen odeI'
die Olivenmit den Fussen zerstampft oder
auf derMuhle gequetschl waren, so wl1rde
das, was uhrig hlieb, in cinen Korh gelhan und auf die area geslellt. Dann
legte man ein slarkes llaches Brelt daruher
(orMs oleal'ius, Cato R. R. 1S), um auf
aile Theile del' Flache einen gleichmiissigen Druck auszuuben. Daun liess man
auf den ol'bis das lange Ellde des Presshaumes yon ohen herah, nnd die Winde
109 ihn so lange herah, his del' ganze
Saft yollends ausgequetscht war.
Eine andere Art von Weinkeller YOn
unzweifelhafler Aulorilat, ohgleich sie ron
keinem del' uns erhallenen Schriflsleller
lJeschriehen wird, stellt nachstehende Abhildung dar nach einem Gemalde aus Herculanum; sie hesteht aus zwei gut in die
Erde hefestigten aufrecht stehenden Pfoslen, die aben und unten durch einen
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schine, die abel' weit weniger Ranm einnimmt (Plin.l. c.). Allerdings s!ellt dieAbhildung eigentlich eine Zengpresse (pressarium) dar; allcin da das Princip in del'
Construction dasselbe ist, so kann sie
reeht gut aueh hier als Beispiel dienen.
2) CJ.nVDs, Plin. H. N. XVIII, 62; CQlumell. XI, 2, il). In den Stell en , wo
Yon dem Waschen und Reinigen des t01'culum die Rede ist, fasst man das Wort
gewohnlich in del' Bedeutung \'on einer
Kufe, worin die Trauhen mit den Fiissen
zertreten werden; allein man hat durchaus keinen triftigen Grund fiir diese rein
willkiirliche Annahme. Vielmehl' bes!and
die alte Hebelpresse ans verschiedenen
einzelnen Stiicken, die man zusammensetzte odeI' aufstellte in del' Zeit del'Weinund Olivenernte, und die man dann nach
Ablanf derselben wieder auseinandernahm,
und aus dem Wege ranmte, um den Raum
auf andere Weise benutzen zu konnen
(Varro ap. 1\'on. s. v.: vineis ubi a11lpla
(cellatarculu11l reponant. Es scheint, dass
Plinius und Columella Icdiglich auf die
Nothwendigkeit hindeulen, diese verschiedenen Stiicke zu waschen llnd zu reinigen,
heyor die Kelter aufgestelH und gehraucht
werden sollte.
3) (Vitruv. VI, 6, 2). Das Kelterhaus,
in dem das torcular aufgestellt war und
al'beitete.
Torcularium (;t'l)vsoJv). Das Keiterhaus, d. h. dns ganze Gebaude, in dem
das Oel bereitet wit'd, und IVa die Miihle,
die Pressen, Behalter Ulal Gefasse, die
man dazu gehrauchte, aufgestellt waren
(Cato R.R, 12,13,18; Columel!. XII, 18,
3). Ehenso nannte man anch den Raum,
IVa die Trauhenkelter stand, obgleich diesel' auch oft mit dem speciellcn Namen
vinariu11l henannt wird. Uebrigens zeigte
es im Allgemeinen dieselbe Anlage und
enlhielt ahnliche Vorrichtungen UJ1(l Maschinen, wie die, welche zur Gewinnung
des Oels dienlen, nnd unterschied sich
nul' in einzelnen Kleinigkeiten davon, die
in der Natur des auszupl'essenden Stoffes
ihl'en Grund haUen. Dies lasst sich zum
Theil schon aus den Stell en des Cato und
Columella entnehmen, in denen solche
Anlagen beschrieben werden, hestatig!
aher wird es vollkommen durch eine in

del' zwciten Hiilfte des Yol'igen Jahrhunderts vorgenommene Ausgrabung in dem
alten Stahi1e, \vo man einige rerschiedene Kelterhauser hloss legte, einige ZUlU
Weinkeltern, andere zum Oelpressen, die
alle nach demselben Princip angelegt waren und die in den yerschiedenen Theilen
genau iibereinstimmten. Die Ahbildung
giht den Grundriss eines diesel' Gehiiude,
in dem man Oel hereitete, nebst einem
Durchschnitt del' unter dem Boden hefindlichen dazugehOrigen Theile, was Alles
im Allgemeincn zu del' Beschreibung bei
Cato passt. Indem so diesel' Plan den
Text dieses Schriftslellers in merkwiirdigel' Weise yerstehen hilrt, gibt er einen
vollkommenen und genallen Begriff Yon
del' Art und "on dem Process, miltelst
dessen die Romer dieses wichtige Product
ihrer Land wirthschaft herstellten. Nr. 1
stellt den Fusshoden des Raumes dar, del'
durch einen unhedeckten Gang in del'
Mille in zwei Hiilrten getheilt ist und weI.
cher eine Miihle enthalt, welche die Friichte _
fiir zwei Press en quetscht, indem eine
Miihle reichlieh flir beide Pressen geniigt,
weil das Maillen vie! schneller geht, als
das Pressen. iXl'. 2 ist ein Durchschnitt
desselben Raumes, in del' Linie A B. Nr.3
ist ein Verticaldurchschnilt eben falls von
demselben in del' Linie CD, Nr. 4 ill del'
Linie EF. Dieselhen Buchstahen bezeichnen immer anch dieselben Theile. Gist
die Quetschmaschine (trapetu11l), s. die
genauere Bcschreihung und Ahbildung dayon u. d. W. H H jedes ein grosses gemauer!es Bassin (wahrscheinlich (m'wn,
vnoJ.Jjvwv genannt), an riel' Seile, wo
keine Mauer ist, durch einen erhabenen
Rand (a, a) eingefasst. Del' Boden diesel'
Bassins neigt sich nach den Punk!en b, b,
von denen aus zwei Bleirohren ill zVl-ei
thonel'lle Gefasse fiihren (c, c), die zum
Theil unter (Nr. 2), zumTheil iiber dem
Boden (Nr. 3) slehen. Neben jedem diesel'
Gefasse ist ein niedriges Piedestal (f, f),
welcher sich gerade so hoch erhebt als
del' Rand diesel' Gefasse, abel' nach diesen hin schrag abfaHt und oben mit einem
Ziegel mit erhahenen Windern hedeekt ist.
An del' andel'll Seite des Zimmers sind je
drei viereckige Locher (g, h, i) von betrachtlicher Tiefe in den Boden gemauerl
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(711'. 3 n. 4), welche als Scheiden dienten
fUr die Pfeiler del' Presse (torcular); das
eine hei i fiir den Pfosten (arbor), in
welchem die Zunge (lingula) des Presshaumes (prelzan) befestigl war; die heiden
andern g, h fiir die Pfosten (stipUes) del'
Winde (sucula) , verllliueist deren del'
Presshaum niedergedriickt wurde; s. die
Erklarung zu Torcular. Da die game.
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Kraft del' Maschine auf diese Pfeiler und
Pfos!en sich concentrirte, und es gar
nichts [nmogliches war, dieselben aus
ihren Scheiden herauszul'eissen, wenn del'
Hehelniedergedriickt "'urde, so waren sie
unter dem Boden dnrcll gewaltige Qllerbalken hefesligl (pedicini, Ca!o R. R. 1S,
3), weshalb unten cine kleine Kammer
(k, k,:\'r. 3, 4) angehl'acht ist mit einer
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Nr. 3.

Treppe (J, I, I, ;\'1'. 1 U. 4), auf del' 'di e
Arheiter hinabsliegen. Jetzt wird man
den gamen Hergang del' Al'beit und den
Zweck del' einzelnen Theile leicht verstehen. Del' wcite Durchgang in del' ~fitte
war flir die Thiere und Arbeiter zum
Hereinschaffen del' OIiven, welchc in das
tropet1lm (G) geworfen und geqnelscht
VI-nrden. Dunn wunle diese Masse ill Korhe

Xl'. 4.

gethan:, die man unter die Press en (i, g,
h) !rug, welche den Saft in die Bassins H, H auspresslen, von wo er in Folge
del' schiefen Neigung des Pilasters nnd
durch die B1eirohre in grosse Kiihel (c, c)
floss, aus denen ihn del' capulator in
Kriige schOpfle, die dann zule!zt in das
Lagerhans odeI' den Keller (cella o/earia)
getragen wurden. Auf das kleine Piede-
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stal obenmit dem schragen Ziegel (f, Nr. 3)
nehen dem gross en Kubel (e) wurden die
Kruge gestelll, wenn sie geftillt wurden;
und die Rander ,so wie die schrage Neigung der Ziegel diente dazu, dass nichls
verloren ging, in'dem auf diese 'Yeise
alles, was beim Fullen daneben gegossen
,mrde, wieder in den grossen Kubel zu1"iickfloss.
Torcularius, als AdjectiY, steht als
Beiwort der verschiedenen Gefasse, Instrumente etc., die beim Press en des Oeles und des Weines im Kelterhaus gebraucht wurden (Varro R. R. I, 22; Columell. I, 6); als Subslanliy im Plural
(tOl'cularii) sind es die Arbeiter, welche
an der Presse arbeiten (Columel!. XII, 52,
3), wie man auf der ersten Abbildung zu
TorclllaT siehl.
Toreuma (7:0QfV(tIX). Wahrscheinlich
eine Elfenbeinschnitzerei miltelst eines
spitzigen Instrumentes (caelwll, tOTIlIlS),
welches auf cineI' Drehbank in Bewegnng
gesctzt wird, obgleich wir bel(ennen mussen, d~ss die eigenlliche Bedeutung des
Wortes sehr zweifelhaft ist. Jedenfalls ist
es aogcleilet yon dem griechischen 7:0QfVW, bohren, was oft gleichbedeutend
ist mit 7:0QVEVW, drechseln, und da sowol die griechische wie die lateinische
Sprache hestimmlc Ausdriicke bahen fiir
di e yerschiedencn Arten der Skulplur, des
fiIetallgiessens, Ciselirens, des Schneidens,
Bc!egens, Ahformens, kUlz fur aile die,
,Yelehe jetzt bekannt und ublich sind, aus"
genommen eben diese mit del' Spilze und
der Drehbank, also cine Art von Bohren,
so hahen wir allen Grund zu glauben, dass
das Wort torewna eine Art von Arbeitell
hczeiehnete, die in der mn uns angegebencn Art gemacht wurden, entn-eder in
Elfenbein, sehr harten Steincn odeI' in
Silber. Eins steht jedcnfalls fest, dass
man das tOTellma als ein ausgezeichnetes und hochst werlhvolles l{nnsterzeugniss betl'achtete (Cic. Pis. 27; Sail. Ca-t.
21), und dass gcwohnlich kleil1erc Gegenstan de diesen Namen flihren, namcntlich
Gefasse, die als Tl'inkschalen dienten
(Snet. Jill. 47; Cic. Verr. If, 4, 18) und
mit Figuren und Heliefs verziert waren
(Marl. X, S7). Auch steh! das Wort von
cinem irdenen Trinkgeschirr (latellm 1'0-

TORQCATCS.

TORQCIS.

TORCLCS.

tas tore1lllla, Mart. IV, 46; vgl. XlV, 102);
allein in dies em Faile kaon es nnr erklart
werden durch die Aehnlichkeit zwischen
der Drehang del' Topferscheibe mit del' des
Ciselirrades.
Tormentum. Aligemeiner Ausdrack fUr
jede Art von Kriegsmaschine, die Geschosse schleuderte (Cic., Caes., Lil'.)
mittelst eines durch einen elastischen oder
gedrehtenKorper herrorgebrachten St05ses
(von torqllendo); es umfast also die vcr·
schiedenen Arlen der balista, eatap"ita,
des sCOJ'pio und anderer l\'Iaschin~ll, die
wir in del' svs!ematischen Uebersicht zusammengeste11t habel]'
2) (G7:Qf(3?"wniQLOV). Ebenfalls ein allgemeiner Ansdruck fijI' jedes Follerwerkzeug (Plin. H. N. XXXIV, 19, 32; Curt.
VI, 12), ohne Zweifel, weil das Rad cines
del' gewohnlichsten und iiltcsten war.
3) (V7tOtW,UIX). Ein starkes Tau, welches YOn dem Yordertheile nach dem Hintertheile eines Schiffes 11m den Hampf gespannt wl1rde, um bei stiirmischem Weller
rIie ,Planken Zllsamll1enzuhalten (Isidor.
Orig. XIX, 4, 4). Eine Anzahl solcher
Taue \\"urden in den Arsenalen aufbcwahrt, und jedes Schiff nahm, wenn es
auslaufen sollIe, etliche dal'on mit, um sic
im Nothrall zn gebrauchen. Vgl. M.i-

\Vie es bei den Galliern (s. d. Abbildnng zu
Comatus), den Persern und andel'll
Yolk ern Sitte war, nnd wie nachstehende
Figur zeigt, welehe einen persischen Soldaten darstellt, nach del' beruhmten lIIosaik in Pompe.ii. Daher bedentet miles
tOTqllatllS bei den Romei'll ~inen Soldaten,
dem man zur Belohnung seiner Tapferkeit
(reg. Mil. II, 7; vgl. Plin. H. N. XXXIII,
10) eineD solchen Schmuck yerliehen hatte,
den er abel' nicht, wie die Orientalen, um
den Hals trug, sondern auf der Brust, wie
man bei uns einen Orden tragI. Dies zeigt
unsere zweite Abbildung nach einem Bas-

die in einander fassen; es ist dies die
tOTqllis unca des Properz (IV, 10,44).
2) TOTqllis bmchialis (Yopisc. Aurel.
7). Ein Schmuck von gewandenem Gold,
wie der vorige, der aber nicht, wie dieser ~ cinen einzigen I{reis, sondern mch-

tl'a 3.

Tornus (7:0QVOS). EineD,'ehbank oder
eine T6pfeTscheibe (Yirg. Geo1'g. II. 449;
Plin. H. N. VII, 5i), anch ein spitzes Instrument zum gral'ircn oder c[seliren,
welches an eine Drehscheibe befes!igt IVaI'
(Virg. Eel. III, 38).
Torquatus (G7:QE7t7:0rpOQOS). Einer del'

ein gewundenes Haishalld (toTqllis) tragt,
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rere Spirallinien bildete; man trag i hn am
lJnterarm (bmcJdum) zwischen dem Knochel und dem Ellenbogen, nicht am Hals.
Die Abbildung ist nach einem Original.
3) Ein Joch von znsammengedl'ehten
Stricken, welches um die Nacken zweier
YOI' einen Wagen gespannter Ochsen gelegt wurde (Yirg. Georg. 1lI, 16S), WeIll1

relief, welche einen Centurionen darstellt,
del' folgende Auszeichnungen tragt: einen
am Hinterkopfe flatternden lemnisclls, und
auf del' Brust zwei torqlles und unter diescn cine plwleTa.
Torquis und Torques (G7:Qf7t7:0S). Ein
Schmuck von runder Form mit einer Anzahl spiralfOrmig um denselben gewickelter goldener Faden, den die Gallier, Persel" und andere Nationcn des Nordens und
des Orients lim den Hals lrngen (Isidor.

sie nicht an ein eigentlich holzernes Joch
gespannt waren (jllgllm), wie auf vorstehender Abbildung nach einem lIIarmorbasrelief.
4) In del'Dichtersprache eine nm einen
Altar gewundene Blnll1enguirlallde (Virg.
GeoTg. IV, 276).
Tortor ((3IXGlXvLGnis). Ein Folterknecht, welcher J emandem die Tartur
giebt (Cic. Phil. XI, 3; Sen. Ep. H).
Torulus. Diminutiv von Torlls, bezeichnet namentlich eine Art Binden, die
man um den Kopl trug (torlllo capiti CiTc1l1nflexo, Ammian. XIX, 1, 31) , von banschigem Umfang, wie etwa das Polster
in einer l\'Iatratze (Yarro L. L. V, 16i;
s. l'01'US 2) odeI' wie die gedrehtell
Schnuren einesStrickes (TOI'IlS 1) odeI'
~~
wie die Wulste an einem Rosenkranz odeI'
Orig. XIX, 31, 11; Cic. Off. III, 21). einemFeston zwischen den darum gewullobige Abbildnng ist nach einem Original; denen Bandern (To l' u S 4), wie naches wird durch zwei Haken geschlossen, stehende Abbildung zeigt nach einem pom4t
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pejanischcn Gemalde. Sie wurde aueh
• yo~ Frauen getragen (Varro I. c.) nnd in

THABEA.
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herrorqnillt. Wurde mohr als ein tor'us
angewandt, wie an del' hier ahgehildete; attischen Saule, so wnrde eine Hohl-

·-----l
kehleoder scotia dazwischen gefugt, und
man unterschied sic als torllS superior
und infe1'i01> (Vitruv. IV, 7. 3; III, 5, 2).
4) Die schwellendcn Theile an einer
Gnirlanrle (sertlllll) odeI' an einem Kranze
(corona), welehe ~leJ'l'orge~racht w:erden
durch die in gewlssen ZWlschenraumen
darum gewundcnen Bander, welche in die
Obcrllaehc etw·as einsclmeiden, wie man

tlem Alllpldtruo des Planlus ist Jllppilcr
mit einem ans Gold gewnndenen torulus
versehen (Amph. P1'01. 144), d~n er unter
dem Hute (petasus) tragt, damlt cr, wenn
er .diesen abnimmt, vom Amphitruo unterschieden werden konne.
Torus. Jede hauschige, wulstige Form,
wie ein stark hervortretender Muskel (Cic.
Tusc. If, 9), eine aufgesehwellte Ador
(Cels. VII, 18), n;~ ;;~drehte Schnur eines
...
Striekes (Cato R. R. 135; Columel!. XI,
3, 6); daher folgende specielle Bedeutungen:
r.
~
2) Ein Ma!ratze odeI' ein gepolstertes
!
Bett, um darauf zu liegen und zu schlafen
(Plin. H. N. VIII, 73; Ov. Fast. II, 795),
so genannt wegcn del' schwellenden wel- an heigefiigter Ahhildung siehl naeh einem
Basrelief von Marmor. Daher vyondet Ci·
cero (01'. 0) den Allsdruck ugurlich an
auf gewisse oratorische Zi crrathen beim
Sprechen, die den ebenen Fluss del' Hede
unterbreehen und Abweehslung in denselben hringen.
Trabea. Eine Toga, elltweder ganz
yon Purpur, odeI' mit mehreren horizontalen Purpurstreifen verziert; erstere war
das heilige Gewand, mit dem man die
G6tlerbilder bekleidete, die andere ein
lenartigen Form, welehe entsteht durch k6niglichesGewand, welches Romulus und
das Durchnahen und Ahnahen mit einzel- seine Nachfolger trugen, von denen es auf
nen SHchen, wie die vorstehende Abbil- die Consuln iiberging, die es hei gewisdung zeigt nach einem Basrelief von sen olfelltlichenFestlichkcitcn trugen, und
auf die Equites odeI' Hitter, die es anlegMarmor.
3) In del' Archilektur ein schwellendcr len wenn sie sich dem Censor vorstellten
Wulst von derselben Form wie del' astra- (Se;v. ad Virgo Aen. Yr, 612; Plin. H. N.
galus, abel' in grosserem .Massstabe.; cr VIfI, 14; Val. Max. II, 2,9). Man lrug die
bildet einen Theil der SpZ1'a del' Sauie, trabea ganz in derselhen Weise, wie wir
\\0 er aussieht wie eine geschwollene unler d. W·. Toga beschrieben haben, naAder odeI' ein· rundes Kissen, wekhes meotlich ill Bezug auf die alteren ]lioden,
durch cine darauf ruhende Last ringsum als die Toga weniger gross und falten·
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reich war, weshalb sie aueh parva heisst
(Virg. Aen. vrr, 188).
Trabeatus. Mit del' tmbea bekleidet
(Val. Max. II, 2, 9; Ov. Fast. I, 37).
Trabecula (Cato R. R. 8). Diminutiv
von
Trabs('t(lan1);). ImAllgcmeinen jeder
grosse hOlzel'lle Balken, ,rie die Hippen
eines Schiffes, del' Balken an einem Mauerbrecher etc. Dann in specicllerer Bedeutnng bei den Architekten ein holzel'ller
Architrav oder ein langeI' Baum, del'
horizontal auf einer Heihe Saulen liegt,
und so ein Belt bildet, auf dem alle ubrigen Theile des Daehwerkes ruhen (Vitruv.
IV, 2, 1), so wie del' hier auf del' Abbildnng mit A bezeichncte. In deo druski-
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gekratzte Flocke Wolle (Varro ap. Non.
s. v.; Tibull. 1, 6, 80).
2) (J.ayavov). Ein S!uckchen Teig, welches man beim Kueten wie eine Flocke
Wolle abriss (Calo R. R. ;6, 1; Plin. H.
N. XYI!!, 27; Athen. XIY, 57).
Tragula. Eine Art Geschoss, welches
mit del' Maschine gesehleudert wurde,
uber des sen besoodern Charakter nus jedoch nichts Naheres bekannt is! (1'arro
L. L. V, 115; Festus s. v.; Lucil., Liv.,
Caes., Sall.).
2) EinSchleppnelz mit Korken, nm das
obere Ende desselben anf dem Wasser
schwimmen zulassen (Plin. H. N. XVI, 13).
3) (Varro L. L. V, 13D). Dasselbe wie

l'raha.
Tragularii. Eine Trurpengattung, welche die traglliae gcnannten Wurfgeschosse
mittelst einer Kriegsmaschine abschossen
(Veget. Mil. II. 15).
Traha odeI' Trahea. Eine Art Schlilten, dessen sich die Alten zum Ausdreschen des Gelreides hedienten; zu diesem
Behufe wurde er mitunter hinter del' tri-

schen Tempeln und anderell Gehiiuden. \vo
derZwischenraumzwischen je zwei Saul en
die Entfel'llung von 3 1/ 2 Durchmessern del'
Sanle uberslieg, war diesel' Hauptbalken
stets von Holz, wenn aueh das ganze son- billa hergeschleift, um das, was noeh in
stige Gebaude massiv von Stein war, weil den Aehren geblieben war, v·ollends ausStein odeI' Marmor in soleher \Veiten zudresehen (Columel!. If, 21, 4; Virgo
Spannung niellt die nngeheure Last des Georg. 1, 1(1). Die Abbildnng is! aus eiDachs tragen konnte; IVaI' abel' del' Zwi- nem agyptischen Grahe.
schenraum zwischen heiden Saul en nicht
Trama. Urspriinglieh und eigenllich
so gross, so war del' Arehilrav ron dem- scheint dieses Wort die Faden del' Kette
selben Material wie die ubrigen Theile des bezeichnet zu hallen, wenn sie, durch die
Banes, und heisst dann gewolmlich epi- lida getrennt, eine Oeffnung bildelen,
stylium, indem er das llntcrste del' drei durch welche del' Schulze geworfen wllI'de,
Hauptglieder bildete, in welche das Sims- wie man dies in del' Mitte del' beigefiigten
werk einer Ordnnng ausserlich getheilt Abbildung siehl; es ist somi! dem stamen
wird.
entgegengeselzt, welches die Kette VOl'
Tractator. Ein Sclave, del' seinem Einfiigung del' lida ist, also wiihrend noch
Herrn nach dem Bade mit den Handen die aile Fiiden derselben dieht neben einanGlieder reibell und recken musste, wie del' gerade herunterhangen, wie man anf
dies noch jetzt im Orient gebrauchli~h ist der Ahbildung z. d. W. sieht (Sen. Ep. 90;
(Sen. Ep. DO).
Schneider Index R. R. Script. s. Z'.
Tractatrix. Eine Sclavin, welche den- Tela). Daher steht es von dem Spinuselben Dienst versah wie del' t1'actator gewebe (Plin. H. N. Xl, 2S) und von einer
(Mart. III, 82).
sehr. magel'll Person (Pel's. VI, 73), als oil
Tractum nnd Tracta (xa'taY[La). Eine man <lurch Haut und Knochel! derselben
mit dem Kamm odeI' del' Weherkarde ab- hindurehsehen kannte·, wie durch den
·1J
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Zwi,chenraum zwischen den Faden der!
2) Ein Gitter Yor einem Fenster oder
Kette. SpateI' jedoch, oder wenigstens in einer andern Oeffnung, wie auf der ~bbil
der Sprache des gemeinen Volks, \Val dung zu PTothYT~m; dah.er q"asl peT
tTama gleichbedeutend mit subtemen t1'anSenna1~' a.dsp;ceTe. (CIG. de OTat ..1,
35), "tluchllg, 1m' orbmgehen sehen" Wle
durch ein Gitter.
I 3) Ein quer uber einen PI;~~ v":c;- ~-~:
cine Oelfnnng gespanntes Sell (Sel'v. ad
Yirg. Aen. V, 488; Isidor. Orig. XIX, 1,
24; SaIl. ap. Non. s. v.), wie es z.B. quer
iiber die Rennbahn gespannt wurde, damit die Pfer£le gezwungelr wurden, alle
auf einmal loszurennen (s. Line a 4);
daher der Ausdruek e transenna (Ammial1. XXV, 6, 14), "aBe zusammen".
Transtillum (Yitruv. V, 12). Diminuti,
yon
Transtrum. 1m Allgemeinen ein hori(Serv. ad Virgo Aen. III. 43; Isidor. zontal iiber zwei Mauern gelegter Baum
Orig. XIX, 29, 7), und in dieser Beden- oder Balken. um eine darauf ruhende Last
tung ist es bis auf den heutigen Tag ron zu tragen, oder versehiedene Saehen daran
den italienischen Webern beibehalten, zu hangen, oder um die einzelnen Spar,velche den Einschlag la trallW nennen.
ren des Daches zu stiilzen und ihuen einen
Trames. Ein QueT- oder Seitenweg, Halt zu goben, wenn dasselbe eine grosse
auf dem man unbeobachtet vom Publikum Tragweite hatle (Festus s. v.; Plin. H. N.
YOU einem Orte zum andern gelangen kann XXXIV, 32; Vitl'll\'. [V, 2. 1).
(Yarro L. L. VII, 62; Cic. Pllil. XIII, 9;
2) l'mnstm, imPlural (7:a U'sl.(.tcx.,;a).
SaIl. Cat. 59).
Die Querbiinke, auf denen in grossen
Transenna. Eine Vogel{alle, ahnlieh Schiffen die Hudcrer sassen , IVa mehr als
ciner auch jelzt noch gebrauchlicheu. Es ein Mann an demselben Huder arbeitete;
war ein auf einen Rahmen gespanntes sic reiehten ron den Hippen des Schiffes
Kctz, welches aus zwei Halbkreisen mit bis zu einem andern fest en Stiilzpunkte
einer gemeiuschaftlichen Axe hestand. in der Mitte, so dass die nothige Anzahl
WeDn die Faile anfgestellt vv ar, so lagen R~derer au~ einerBank Platz :and: Allein
diese beiden Biigel platt auf der Erde, lYle lang dlese ~ank~ und WI~ sle angeallein in demselben Angenblicke, wo del' bracht .waren, 1st n:cht mogilch, genau
Vogel die Lockspeise beriihrte, die in der zu he~tlll1men, da Wlr. w~der genalle BeliHUe dieses Q.uerstabes befesligt war, \ sehrmbungen noch, bll.dllche Darstel~un
schlossen sie slch und umo-aben den Vo- gen ,on dem Inneln emes allen Sclllffes
gel mit dem Netl (Plaut. B~ccll. IV, 5, 22; haben (Festus s. v. ; Virgo Ae~. IV, 573).
Rud. IV, 7, 10 u. 13; vgl. auch Pel's. IV,
Trapet~, T~apetu.s odel T7apetes
3 1") Die' Abbildun" zei"t ein agvpti- (Plural). Elile Ohvenmuhle oder ellle Ma, ",.
~
~
,
schine zum Zerquetscheu del' Oliven uncl
zum Entfernen der Steine (Virg. Georg.
If, 519; Varro L. L. V, 13S) , ehe sie UHter die Presse (torcular) kamen. Cato
beschreibt ausfUhrlich cine solehe Masches Schlaguetz dieser Art nach Gemi'tl- schine (R. R. 20-22 und 135), und man
den aUs Beni-Hassan; an del' linken Seite hat in Gragnano, dem alten Stabiae, ein
offen und aufgestellt, zur Rechten geschlos- altes Original entdeckt, welches so genau
sen mit dem darin gefangenen Vogel. Nur mit dieser Beschreihung iibereinstimmt.
uas Ketz ist an der Figur rechts restau- dass man iiber seiuen Namen und Gebrauch keinen Augenblick iu Zweifel sein
rirt, da es im Original verloscbt ,yal'.

kann. Wir fUgen nachstehend eine doppelte Ansicht davon bei, einen Aufriss
und einen Dllrchschnitt; die verschiedenen einzelneu Theile, die zum Theil in
Trummern, zum Theil noch vollsUindig
erhalten auf dem Boden hernm lagen, sind
sorgfiiltig und genuu wieder zusammengesetzt worden. Die Kamcn der einzelnen

StUcke sind 'Calo's Beschreibung entlehnt,
lind diesel ben ZifIern heliehen sich allemal auf die in beiden Zeichnungen einandel' entsprechenden Stiicke. Den un tern
Theil bildet ein rundes Bassin (mol'taTium 1) von hartem I'Ulkauischcm Stein,
dessen Seiten labm heissen (Cato 135),
und in dessen Mitte sich ein dicker kurwr PfeHer (miliariw71 2) erhebl, der die
.hen derQuetschsteine tragt (o1'bes, 3; 3),
die auf der Innenseite plat!, auf del'
iiussern convex sind. Oben auf diesem
Pfeiler ist eine viereckige h61zerneBiicilse
angebracht (cupa 5), in deren beiden Enucn die beiden Axen (6,6) der Miihlsteine
silzen und an dencn dicselben gedreht
werden, wiihrend eben diese Buchse zugleich die inneren geraden Fliichen del'
Steine in einer bestimmten Entfernung
von dem miliarium hieit, dami t sie sieh
bcim Ull1dreheu nieht an demselben reiben konnten. DieBiiehse ist auf derSpitze
des Pfeilers dureh einen starken eisernen
Zapfen befestigt (columella {el'l'w 4), um
den sie sich mit deu Steinen drehle, und
an £lessen oberen Ende ein Bolzen (fistula
(en'ea) verhinderte, dass der ganze Apparat nichl weichen, namentlich nicht
ausgehoben werden konnle, im Fall die
Steiue uUlen elwa auf ein Hinderniss
stossen sollten. An den Axen, gerarle an
der aussern Seite der Steine ist eine Kap"'
sel (armilla,8) befestigt, durch welche
ein Nagel genietet ist (clavis), um Zll verhindern, dass die Steine in Folge eines
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Hindernisses zur Seite an die La/n'a auswichen. Ebenso war die untere Flache
del' Buchse mit einer Eisenplatte (tabella
(errea) helegt, um die Reibung zu vermeiden. Man wi I'd jetzt leicht begreifen,
in welcher Weise die Maschine arbeitetc.
Zwei MauneI', einer an jedem Ende del'
Axen (6, 6), an deneu die Steine sassen,
setzten diese in Bewegung. indem sie dieselhen in dem Bassin hel'llmdrehten. welches mit einer hinreiehenden Meng~ Oli'-en gefiillt war. Wahrend man nun so die
Steine um das miliarium be,Yegte, wurdeu
sie zugleich durch den Widerstand von
Seiten der Fruchte gezwungeu, sich urn
ihre eigenen Axen zu drehen. Dieshewirkte
nun, dass die Hiilsen und das Mark del'
Oliren gequetscbl wurde, ohne die Kerne
anlugreifen, denn man wird bemerken,
dass die Steine so aufgehangt sind, dass
zvvischen ihren innern Randem und
dem miliari1l7ll und ihren ausseren Randem nnd den iabl'a oder dem Boden
des mortarillm immer ein gleich grosser
Abstand ist, und dass sie diese nieht beruhren. Dm aber diesen sanften gleiehmassigen una regelmassigen Druck zu erzielen, war es allerdings nolhig. beim
Bauen ulld Aufstellen del' Maschine aile
mogliche Sorgfalt anzuwenden; alles lief
darauf hinaus, die Steine in gehoriger
Entferl1ung von dem Rallde des Bassins
uud des miltlem Pfeilers zu hallen; delJu
wenn die Keme zugleich mit zerquet,eht
worden waren, wiirde das Oel an Geschmack und Werth ~erloren haben (ColUll1ell. XII, 52, 6).
Man !lonnte vermuthen, dass das t1'apetum urspriinglich zum Kellern der Trauben angewendet worden sei, da das Wort
herzukommen scheint von dem griechischeu
7:QanEOJ, "die Trauben mit den Fiissen
zcrstall1pfen", dayon 7:Qan1)7:os und 7:Qan1)7:1js. Alleiu llirgends wird dieser Gebrauch des tmpetllm ZUlU Keitel'll des
Weines erlVahnt.
Trapezita (7:Qanssi7:1)s). Ein Geldwechsler (Plaut. Capt. I, 2, 84); es is t
bIos ein gricchiscbes latinisirles Wort,
fUr welches die Homer M ensaTius gehrauchelJ.
Trapezophorum(7:Qanssog>oQov). Eine
als Stutze eines Tisches odeI' eilies Buffets
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dienende Figur (Cic. ad Fam. VII, 23;
Paul. Dig. 33,10,3). Oft waren sie Yon
tiichtigen Kunstlern gearbeitet, die sie
thener an Privatleule verkauften, die dann
eine Platte darauf maehen liessen; dies
erklart zugleich den Umstaud, dass man
bei Ansgrabungen so viele derartige StUcke
gefnnden hat. Bisweilen bestehen sie aus

Schlachtordnung, wo sie die dritte Lillie
bildelen. wclchen Grund LiviliS angiebt,
odeI' ,reil (lieses Corps aus deu ausgesucbteslen Mannern del' drei schwerbewaffnelen Klassen bestand, welchen Grund
:'iiebuhr geltend macht. Ibre Rustung bestand aus eincm bronzenen Helme mit
hohem Kamm, einem Panzer, grossem
Schilde, einem kurzen "pitzen Schwert
und dem schweren Speer odeI' pilum;
aHein es isl Imler den nns erhaltenen
DenkmiHern keins bekannt, auf dem man
mit Bestil1lmtheil aus diesen Einzelnheilen
einelJ TTim'ier nachweisen kiinnte (rarro.
L. L. Y, 89; Li r. VIII, 8). Gegen das
Ende del' Republik wurde die alte Unterscheidung zwischen Hastati, Principes
und 'l'rim'ii aufgegeben, weil yon da ab
das Heel' nach Cohorten in Schlachtordnung aufgeslellt wurde.
Tribon (7:Qt~(jJv). Ein gri echisches
Wort, welches eigenllich ein altes abgelragenes Kleid beueutel, dann besonders
einen grobcn, gewiihnliehen und kleinen
Mantel (pallium), den die Spartaner trugen
und andere, welche die spartanischen
Sitten nachzllaffen suchlen, besonders die
Philosophen del' Stoischen und Cyuisehen
Secten; aLs ausseres Zeiehen ihrer Armulh, Sirenge und ihres einfachen Lebens
(Auson. Epig1'. 53; Demosth. contra Conon. 2, p. 306. Schaefer; ygl. Plato P7'otag.
22; Conv. 3+; Arisloph. Pluto 842 It. 882).

einer einzigen Figur, worunter nns na ..
mentlich baufig die Sphinx begegnet, anderemale aus Kopf und BeiI1en yerschiedener Vogel und Thiere, wie auf vorstehender Abbildung nacb cineI' Terracolla lampe, welche einen 'Nandtisch odeI'
einen Consoltisch darstelll.
Trechedipnum. Ein aus grieehiscben
Elementen gebildeles odeI' geradezn daher
entlehntes Wort (Juv. III, G7), dessen Bedeutung sehr zweifelhafl ist. Nach einigen
bedel1tet es die Stiereln ($viJQO!-Llr'JEs),
welche die Sieger in d~n griechischen
Spielen trugen; nach andel'll war es eine
besondere Art IOeidungssttick, welches
die griechischen i'arasilen trugcn und
welches ihnen den Eingang in die Hanser
sicherl.e, \va ihre Gescllschaft gesucht
odeI' geduldet war; allein aile Versuche,
zu einem bestimmten Resnltate in del' Erklarung zu kot11men, siud ohne Resultal
gcblieben.
Triarii. Ein Corps schwerbewaffneter
Fusssoidaten, welches die dritte Ablheilung cineI' romischeu Legion bildete. Ursprunlich hicssen sic Pilani, wcgen des
schweren Speeres, den sie fUhrten; allein
seitdem auch die beiden andel'll Divisionen, die Hastati und die Principes diese
Waffe [uhrten, vertauschten sie ihren alten
l'iamen gegen den del' T"iarii, entweder
mit Bucksicht auf ihre SteHung in der

Die Abhildung sleHt einen griechischen
Pilosophen im tribon dar naeh e~n~r St.atue in del' Villa Borghese. 1m Onglllairst
die Aermlichkeit dieses Gewandes Hnd das
grobe Gewebe deutlich dureh die Form
und die Art del' Fallen angedeutet, was
naltirlich in unserer Zeichnung, wenn
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aueh nieht ganz verwischt. doeh weniger rechten Seite auf vorstehender Abbildung,
hervortritt wegcn des kleinen Maasstabes, welche den Gl'undt'iss der Basilica in
in dem wir sie geben ml1ssten.
Pompeji darsteHt; sonst war es aueh wol
Tribulum und Tribula (u~ iQt~oI.Cl).
Eine Maschine zum Dresehen des Getreides; es war eine Holzplatte, die unten ber
mit scharfen Steinen odeI' eisernen Ziihnen besetzt war. Ein dal'Or gespanntes
eine halbrunde Absis (kemicyclium, i'itrul'. V, 1, 8), die aus del' Umfassungsmauer nach aussen henortl'at, wie an
del' BaBilica ZII Verona, VOll del' wir u.
d. W. eine restaurirte Ansicht gegeben
Tllier zog sie uber das Getre;de; oft wurde haben.
sie auch dm'ell darauf gelegte Lasten
2) In dem Lager war Jas Tribunal cin
noeh hesehwert oder del' Treiber steHte erhOhter Sitz. von dem herab del' Feldherr
sich auch wol selbst darauf (Varro R. R. Recht spracl; (Tac. Hist. IV, 25; m. 10).
I, 52, 1;Plin. H. N. XVIII, 72; Virgo ahnlich wie das suggestum. S. d. AbbilGeorg. I, 164). Diese Sitte bestebt noeh dung Z. d. W.
jetzt im Orient, IVO die auf del' AbbHdung
3) In einem romischen Theater war das
dargesteilte Maschine in allgemeinem Ge- t1'ibunal ein erhohter Silz im Parterre
hranche ist.
(orchestra, Suet. Claud. 21), auf dem goTribulus (7:Q{~oJ.os). Eine Fussan- wohnlich del' PratoI' sass.
gel, bestehend aus vier starken eisernen
Tribunus. Ein 1'1'ibun. Diesel' Tilel
Spilzen, die aus einer eben Bolchen Kugel bezeichnete urspriinglicb einen Zll einer
hen orragen und zwar so, dass, "enn sie tribus gchorigen Beamten, entwcdel' als
auf den Boden gcworfen werden, aHemal dercn erwiihlten Vorsteher odel' nm in
cine Spitze gerade in die Hohe steht, wie II ihrem Auftrage gewisse Geschiifte zu besorgen, wcshalb dieser Name spaler auf
Imehrere Arten ron Beamten uhertragen
wurde, denen ganz yerschiedene GeschMtc ohlagen. Die hauptsachlichsten
sind folgende:
1) Trib1tnus Celerum. Der Tribun,
welcher unter den Konigen die k6nigliche
Leibgarde zuPferde befehligle (Liv. 1,50;
auf \'orstelJendcr Abbildung nach cinem Pomp. Dig. 1,2,2). S. Celeres.
Original. Sie diente in der altcn Taktik
2) TTibuni militwn consulari pates tate .
dazu einen Angrift· del' Reilerei zu ver- Kriegstribunen mit eonsularischer Gewalt.
hindern, da sie, auf die Erde geworfen, Es waren dies oberste Beamle .von dem
die Fusse del' Pferde verwundete (Veget. Bange und del' ~facht der Consuln, an
!Wil. III, 24).
Zahl drei bis sechs; die erslen warden
Tribunal (iJt%Cl(j7:~QtOV). Das Tribu- erwahlt im J. d. St. 310 anstatt del' Connal; eille erhiihte Plattform an dem einen suln durch cine Art von Compromiss zwiEnue des Gerichtshofes, auf del' die curu- schen den Patriciern und den Plebejern,
lischen Stuhle fur die Richter und andere um zu venneiden, dass anch Plebejer Conangesehene Personcn standen, welcbe den suln werden konnten. 1hre Tracht und
VeriIandlungen beiwohnen wolJ[en (Cic. die Insignien ihrer Wuruc waren dieselVerr. II, 2, 38; de Orat. I, 37; Suet. Tib. ben wie die der Consuln (Liv. IV, 6
33). Bisweilen war sie viereckig, und in n. 7).
der aussern Mauer des Gehiiudes ange3) Tribuni militares odermilitum (Xk
bracht, wie das kleine Viereck an del' UClQXOt). Kriegstribunen; Officiere im
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l'omischen Heere, die unter den legati
und tiber den centuriones standen (Varro
L" L. V, 81; Cie. Cluent. 36). Die Zahl
diesel' jeder Legion beigegebenen Offieiere
war zu yersehiedenen Zeiten verschieden,
je naeh del' Starke del' Legion selbst;
alleiu sie hatteu ein 'iYiehtiges Commando
Hud uberhaupt eine hoheStellun a wie sic
auch auf den Saul en und den r'riumphhogen gewissermassen als del' Generalstab des Kaisers erscheinen und dieselbe
l'niform tragen, wie dieser selbst und wie

die Legaten, wie die I'orslehcndc Gruppe
zeigt naeh del' Trajanssaule; yom stehl
der Kaiser, unmittelhar hinler ihm ein
legatus, und in driller Beihe ein Tribun.
4) Tribllni plebei odeI' plebis (l'h)(kfXQXOL). Volkstrihunen, Beamte, welche die
Plebejer aus ihrer Milte ,Yahlten, um die
Reehle nnd Interessen der armeren nnd
sehwaeheren massen gegen die Macht del'
patriciscllen Aristokratie zu vertreten nnd
Zll schulzen. Ihrc Zahl wechselte ron
zwei his znletz! zehn; sie hatten cine ungehenere Macht und wurden von Laufern
(viator-es) hegleitet, welche die Stelle der
Lictoren hei den patricischeu Magistraten
versahen. Die auf Miinzen ihnen heigelegten Embleme sind die lange Bank (subsellium) und eine Buthe (virga); iihrigens
hahen sie als blosse Civilheamte keine hesondere Kleidllng, sondern tragen, wie
jeder andere Burger, die nationale Toga
(Liv. II, 32; Cie. Leg. Ill, 7).

Trichila, Trichilum, Tricla, Triclea
und Triclia. Eiue Lauhe oder ein PavilIon in dem eine Villa umgebenden Park
oder einem andern Orte. um bei schOn em
Welter in del' ersfrische~den nnd schatligen Kiihle Zl1 speisen (Virg. Copa 8; In-

TRICLINIARrs.

script. ap. Orelli 4517. 4456; Caes. B. C.
III, 96; ygl. Pro1'ert. IV, 8, 35 elc.) Haufig bestand er aus Gitterwerk, im dem
mali Wein, Kurhisse und andere rankende
Pflanzen in die Hohe lei tete (Columell.
X, 378); mitunter abel' war es auch eiu
ordenlliches festes, mit Saulen nnd anderen Kunstwerken geschmiicktes Gebiiude (Inscri1't. ap. Orelli 2909). So auf

vorstehcnder Ahhildung, welehe einen solchen Pavilion darstellt mit dem Essliseh,
s(einernen Banken, auf welche die Matratzen fiir die drei Speisesophas gehreitet wurden, und yorn cine Fontaine; dies
Alles ist noch im besten Zustande in Pompeji in dem Hause des Actaon erhalten.
Trichorum (TQ{XWf!Ov). Bezeichnet
eine hesondere Art von Zimmer in WohnMuseru nnd in anderen Gehiiuden (Slat.
Silv. I, 3, 58; Spart. Pesc. 12; Inscripl.
ap. Orelli 1395; ap. Fahretti p. 740. n. 505).
Wahrscheinlich war es durch Siiulen in
drei Ahtheilungen odeI' Gange gelheilt.
Tricliniarcha und -es. Ein Hau1'tsc\aye,
del' das Arrangement des Tisches und des
Speisezimmers (trielinium) zu hesorgen
hatte, und dem uberhanpt das ganze sonslige Dienstpersonal, wahrend die Herrsehaft speiste, untergeordnet Wlr (Petr.
Sat. 22, 6; Inscri1't. ap. Orelli 794).
Tricliniaris. Steht von allem, was sich
auf das Tischservice und das lIieuhlement
eines Speisezimmers (triclinium) hezieht;
so leetus tricliniaris (Plin. H. N. XXXVI,
6), das Speiseso1'ha (s. Lee tus 4); gl'a-
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dus tricliniaris (Yarro L. L. VIII, 32). sind, sondern massiye ,em'auerle Banke,
die Trilte odeI' Stu fen , auf denen man das
Sopha heslicg (s. Gradus 1), mappa
tl'iclinial'is (Varro L. L. IX, 47), cine
Tischseniette (111 a p p a 1), und suhstanliyisch im Plural tl'ielinim'ia (Plin. H. N.
VIII, 71), die Decken und Vorhange, die
tiher die Polsler gelegt wurden (Pedstroma, Stragulurn, TOl'ale), odeI'
die S1'eisezimmer selbst (Yarro R. R. I,

ahnlich denen auf del' yorigen Ahbildung;
auf jede dieser Banke wurde dann eine
Malralze gelegt, deren Rand man unter
den darauf liegenden Figuren erkennt.
Slellte man noch einen Tisch wie der auf
der yorigen Ahbildung in die Mille, so
\Yare die ganze Scene rollstal!dig. Die
Per£Onen links Jiegen noch so als oh sic
speisten, wahrend die andern zur reeh13,7; s. Trielinillm 2),
ten, schon salt, auf dem Rticken liegen,
Trielinium (Tf!{Y.ltWOV). Bedeutelnicht um Siesta zu halten (Juv. I, 50; Oy. Am.
ein einzelnes Speisesopha (lectus tricli- II, 5, 13), und die gallZe uhrige Gesellnial'is) , sondern deren drei (Varro L. L. schaft am untern Ende del' Tafel, noch
IX, g; R. R. III, 13, 2; Macroh. Sat. II. in ,"ollen Ziigen die Sehaalen leer!. Yiel8), die so zusammengefiigt sind, dass sic. leicht stellt diese Scene eine Leichenfeier
clrei Seiten eines Vierecks bilden und in i dar (silicernillln) oder, was uoch walll'del' Mitte einen leeren Raum lassen fiir scheinlicher ist, ein Trinkgolag nach eiden Speiselisch; durch die vierte oITene nemSchmaus (commissatio, symposium),
Seite Ira ten die Diener ein heim Auftra- 'YOZU man auch noch andere Gasto eingen und Serviren derSpeisen. Ein sol- zuladen pflegle, als die an dem Mahle
Theil nahmen; dies wiirde zugleieh anch
die aussergewohnlicbe Zabl der auf dem
untersten Sopha ziemlich zusammengedrangtell Trinker erklareu.
2) Ein Speisezimmer, in dem das tri~
clinillln stand (Cic. de Or. II, G5; Phaedr.
IV, 24; Pelr. Sat. 22, 3; Vitrm. VI, 6, 7;
7,4). Man hat mehrere solcher Zimmer
in·pompejanischen Hausel'll entdeekt, meist
ziemlich klcin llnd mit festgemauerlell
Banken ,anstatl beweglicherSophas, iiher
ehes triclinium \Yar eigentlich fUr BeUD wBlche Matratzen fiir die Tisehgescllschafl
Personen herechnet, auf jedem S01'ha ausgehreitet 'iyurdeu, wie man auf dCll
drei; allein man hand sieh nicht streng letzlen heiden Ahhildungen sieht; allein
an diese Zahl, denn oft waren nicht aile man muss ehen hedenken, dass andere
Platze besetzt, mitunter war jedes Lager Speisezimmer, die urspriinglich mit hebios fiir cine Person herechnct (5. d. Ah- weglichen Sophas versehen waren, aile
hildung zu Aceubitum), so dass die ihre clla raklerislischen Eigenlhumlichkeiganze Tischgesellschaft nur aus drei be·· ten veri oren baben durch die Entfernung
stand; und ohgleich auf vorstehender Ab- des clazu gehorigen Mohiliars.
Tridens (Tf!LOO'OVg, Tf!{mvfX). Eibildung die beiden Polster zur Seite nul'
je drei Mann fassen, ist die unten quer- gCllllieh mit drei Zahnen odeI' Zinken,
VOl' stehende Bank yon nieht weniger als daher suhstantivisch gebraucht in der Besiehen hesetzt.
Das Original-Basrelief, deutung von(uscina, eille dreizackigeGadem wir die Ahhildung entlehnen, \Yurde hel, womit man Jagd auf die Fische machle
zu Padua (dem alten Patavillm) gefunden, (Plin. H. N. IX, 20. S. d. Ahb. zu Fuszwar sehr beschiidigt, aher doch noch so ci n a 1); ferner eine ganz ahnliche WaITe,
weit erhallen dass es einen genauen Be- deron sich cine Klasse yon Gladiatoren,
griff geben kann von del' Art, wie die die s. g. retim'ii, hedienten (Jny. VIII,
drei Banke des trielinium gestellt waren, 203; s. d. Ahb. zu Fuscina 2); endsammt der Tischgesellschaft darauf; ob- lich der Dreizack des Neptun, den die
gleieh dieses hier eigenllich keine lecti Dichter nnd Kiinst\er sehr passend dem
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:en lang, welches mit del' catapulta ge,chossen wurde (Festus s. v.; Ennius ap
Fest I: c.; Aui. Gell. X, 25, 1), wahr~
se~el!~lreh :ine Art Lanz e, so genannt
\Y.ml ste dreI S]l~tzen, eine vorn und zwei
hrnten hatte, WIe anf beigehender Abbildung: naeh del' Trajanssaule.
. Tnga. Ein Dreigespann odeI' drei VOl'
etneu W~gen nebeneinander gespannte
Pferde (lsldor. O,'ig. XVIII 26' Ulp' ]) .
. 11, 1, 38), I'on denen zwei' an 'del' Deie:!.·
,01 zogen, das dritte als Beipferd an cineI'

(Virg: Georg. I, 13; Aen. II, 610).
Trrdentlfer und Tridentiger. Den Dreizaek odeI' dasMeerseeptertraaend ein B ._
,,"ort des Neptun, den in die~C,r\'T eise ::e
yonge Abbildung darstelIt nach cineI'M'
. r I
.
niatur im ratik;nisehen ':iroil (0' "11: ~-I ~In. aeJ e:] LOllge (sunplici vinculo, Isinn,595. Xl, 202).
~
I. ! e.
m. rlq. XVII.I, 35) anStrangen zag,
Triens. Eine Ku f . ..
U
dw zu belden SClten des ThIIttelpferdes um
p eJ munze, 4 nzen das Vordergestell des Wa °en< liefen ,'~' ~el~IVer und .. an Wel:th die r~rstchendc Abbildu~Jg lIaeh ~i~~~
l
~""''7\\" bleleh dem dllUen TheIle etruslnschen Vase bei Ginzrot
! {,': , \~" e.ll~es As (Plln. H. N.
Trigarium. Ein eingesehlo;sener Raum
~) ~XXIII, 13): _Es sind 4 ZUl' Uebung nnd zum Einfahren del' trigae
" 'ii 0 oj "nop[e o.~eI liugeln da- od~r del' Pferde und Wagen uberhau t
~
lauf gepIdgt als Werth- (Plm. H. N. XXXVII, 77). Es b
p.
zelchen, WIC anf neben rere s I h ' PI''''
ga meh
stehender Abbilduna in 2/ del' Gross d : V' t ~? e,~ a~ze In Rom, von den en P.
Originals.
0
3
e e,
IC o.t etl: • erzel.chmss giebt.
Trierarchus (7:'
\.
~rlgarlUs. Ewer del' cio Dreigespann
lieh d . B f 1"1 Qt'YJQ.OCQXDS): ~Igent- (tI'lga) fahrt (Plin. H. N. XXXVlII 40\
'. 01 e e It,, label' ,elller gneclllsciren
Triglyphus (7:n{ylvmos)
J)
'T:-~'
T rneme, romro del' 1\
d
I
~
-r
•
er rzdie romische ~I " j a~;o aon aue ] anf glyph, bestehend aus den parallelen Hohl(Tac. Ann. XIV a~·I.n;i'n:epl'ag~n lVurdc kehl:n mit .s. g. Trop(en (guttae) un tel"
Trieris I
; ' ) lS:. l, 1?).
warb, dIe III regelmassigen Zwischenrau ..
Wort
[\,,7:Q tTjQ'YJS. Eltl gneclusches men langs des ganzen Frieses anaebracht
. ' IVO or d Ie Homer gewbhnIieh tri- sind und die den Zweek habel 0
d
remlS sagten.
t\
.
.
1, an
er
Trifax
E'
'.
. ussenseIte des Gebaudes die Enden der
1
.
l l 1 " UI fgesehoss, 4 / 2 EI- auf dem Arehitrav ruhenden Balken (figl:a) darzustellen (Vitm\,. IV, 2). Eigent.
heh bedeutet das Wort Dreischli tz und
man !!Iaubt, dass bei den alten Hol~bau.
ten dl~ Enden del' Il aIken wirklieh auch
III dreI parallele Hohlkehlen geschnitten
waren. eU~lVeder um das Regenwasser von
d~m uber Ihnen Iiegenden Rarniess abzu.
klten odeI' um zu verhuten, dass dasHolz
sleh spaltete. Andere sind del' Ansieht
'bss man dieseHohlkehlen uieht urspriing~
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Heh in die Enden del' Balken schnitt, son· I die uns dariiber mit Bestimmtheit Aufkladern dass sie durch die allmiihliehe Wir- rung gabe.
kung des Regenwassers auf dieselben sich
Trigonum (7:QtY(fJVDV). Ein dreiecki·
bildeten. Jeden[alls stellt die nnter dem ges Stuck lIiarmor, Backstein odeI' andere
Composition, welche zu den Mosaikfuss·
bOden del's. g. sectilia gcbl'aueht wurden
(ritru\,. VII, 1. 4. S. Pavil1,entu1lI2),

i'\amen Triglyph bekannle Hohlkchle eins
del' nrspriinglichen Details des alten Holzdaches dar. Die Ahbildung giebt einen
Theil des noeh erhaltenen Frieses vom
Theater des Marcellus in Rom.
Trigon. Ein kleiner fest und hart ge·
stopfter Lederball, womit man das Spiel
gleiehen Namens spielte (Mart. IV, 19;
XII, 83). Die Abbildung ist
naeh einer etruskisehen Bron·
ze; man sieht deutlich, wie
das Leder zusammengenaht
ist, nnd au[ die Grosse des
Balles kann man darans
sehliessen, dass es eine Kinderhancl ist,
die ihn hall.
2) Das mit cinem odeI' mehrcren Ballen del' eben beschriebenen Art gespieIte
Spiel (Hor. Sal. 1,6,126). Wahrseheinlieh gehorten drei Spieler dazn, die sieh in
einemDreieck aufsteliten, so dassjeder zwei
Gegncr VOl' sieh halle, den einen zur Reeh·
ten, den andel'll zur Linken. Da als ein
besonderes Erforderniss fiir einen guten
Spieler angefli.hrt wird, aueh die linke
Hand mit Geschick zu gebrauehen (Mart.
XIV, 46), so nimmt man weiterhin an,
dass jeder Spieler zwei Balle hatte, die er
nach reehts und nach links werfen und
cbenso die ihm zugewor[enen Balle auf·
fangenmusste. AlIein das alles sind nichts
als Vermuthungen, da bis jetzt keine bild·
liche Darstellung des SpieJes bekannt ist,

wie z. B. die kleinen Dreieeke an den
Bandel'll ,"orstehender Figur, welehe die
ScuwelIe des Haupteinganges eines pompejanischen Hauses in Mosaik darstellt.
2) Ein musikalisches Instrument yon
dreieckiger Form, dessen sammllieheSaiten gleich stark abel' ,"on ungleicher Lange
waren (Plat. Rep. 399 c; Sophocl. Fragm.
jjiys. 361 ed. Dind.; Athen. IY, 77, SO), und
welches man beim Spiel en auf del' Schulter trug, wie man vrenigstens aus der Fignr
WI' Linken sehliessen kann, nach einenr
pompejanisehen Gemalde. In diesel' Be·

deutung komllll das Wort in keiuem de-r
uns erhaltenen lateinischen Sehriftstellel'
VOl'; ehensowenig wissen wi 1', ob die Griechen odeI' dieLateiner sich dessen bedien·
ten zur Bezeichnung unserer Triangel,
was indess del' Fall gewesen zu sein
seheint, da dieses Instrument ihnen nicht
nnbekannt war, wie die Figllr reclrts be·
weist, naeh einem Marmorbasrelief, wei·
ches ehemals del' Famiiie Giustiniani in
Rom geh6rte; es stellt eineAnzahl Frauen
dar, ,,,elche verschiedcne Instrumen te
spiel en , eben diese Tl'iangel, das C1'ota/um, das tympanum odeI' Tamhourin und
die DoppelllOte, tibiae pares.
Trilix (7:Q{(Lt7:0S). Kopel' mit drei faden, d. h. wo jeder Faden des Einschlags
(subtemen) erst unter einem, dann uber
drei Faden, und so fort, del' Kette (sta-
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men)
1 t lauft,
d was
d naturlich drei licia erfor-

(er • un wo urch ein scbrag gerippter
Stoff .cnt~tebt (Mart. XIV, 143).
TrI!or.ls. Eigentlich mit drei Rl'emen
d S
o er tflcken, versehen; allein man ge·
brauch~ da.s ,,'ort von einem Kidde. welches mtt emer dreifachen Reihe yon Streifen ails Gold odeI' einem andern werthvol~en Stoffe llCsetzt ist (Vopisc. Aurel. 46')
~. d.. Abb. zu.Paragauda.
,Trlmodia und Trimodium. Ein Rorb
o~er em anderesGefass, welches drei 1'0illlsche Scheffel (modii) enthielt (Columel!.. II, 99; Plant; Men. P,>ol. H).
Tno!>olus (r~LO{30}.OS). Eine griechische Stlhermunzc, (Irei Obolen odeI' 1/0
Drachm. e enthalteud. :Man unter<cI11'cd'
d,IeTa.lIsc."
t
h e, die aginetiscbe und anelere.
rl~etla. 1m Patois del' Gallier ein
dll)'e.tbctmger Schemel (Sulp. Seyer. Dial.

r

d

TRISPASTOS.

2) Ein gewiihnlichcr dreibeinhrerStllhl

S b
0 er
c emel, woranf sich die armen
~eute selzen (Isidor. Ol'ig. XX, 11, 12;
SnIp. Seyer. Dial. II).
3) Del' Dreifuss del' p, thia
auf dem sie ihre Ora.'
zn Delphi,
kel gab (Cic., Virg.,
0".). Die nebenstehende Abbildung davon geben wir nach O. ~Hiller's Handb. del' Ar-
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solchen Dreiruderer regierte aHemal ein die Aehreu durch eine von einem Thiere
Ruderknecht ein besouderes Ruder, wobei darliber gezogene Maschine (s. TTi b utum und die Abbildung daselhst); oder
endlich es wurde vou Ochsen oder prerdeu ausgetreten, die man ringsum libel'

chiioloqie del' Kunst

als ei~e im Einzel:
ncngenaue Darstellung;
auch eiue Vase iu der
Sammlung Sir W. UnmiItons zeigt eineu ahn·
I'tchen Drcifuss, worauf
Apollo sitz!.
4) Ein Dreifm's yon Bronze, Marmor

Trip~dium. Ein beim Weissagen ge- odeI' ko.s~barem Metall, eine Nachbildung
hrauchltcher Ausdruck, um anzudeuten des heIilgcn Dreifllsses, cntweder als
dass die heiligcn Huhner das ihnen yor~ blosse Zierl'ath odeI' zum widcg
f
F
lichen Gebrauche. haufig als
~wor e?e < utler so begierig frassen, dass Wetltgeschcnk in den Tempeln
et.n
Theilzurdesselben
d en Gottern dargebracltt odeI' als
WIeder
Erde fl Iaus ihren
ISchnabeln
'
Vorhedelltun
Ie .' was. a s ClUe gute Ehrcngabe und zur Belohullng
del' Tapkrkeit geschenkt (Vir"
T .
g g,all (Ctc. Dw. II, 34).
All rlpus (7:~'1tovs)." 1m Allgemeinen; Aen. V,110;Hot~. Carm.IV 8 3~:
~te~~' ~a~ ~uf dret Fussen odeI' Beinen bisweilen auch alsAltar b~i 'd~t;
tunge;1: a el olgende hesondere Bedell- , Opferu gehraucht, wie del' hier
1) E'" R
dargesteIIte, nach dem von deu
S . III des,sel zum l~ocheu YOU allerlei riimischen Goldschmicden dem
pets en , el auf dret Bemen liher dem s r '
S
Feuer siand. wic beigehende Ahhildnllg T~fu~n~~~og:~~rus Zll Ehren errichteten

I

Trir?mis (7:~''ri~1')s). Ein Dreiruderer
oder ellle Galeere mit drei Reiheu vou
R.udern (orr1,ines) an jeder Seite, die in
dtagonaler Rlchtung libel' einander lagen
(Plm.
N. VII, 57; Virgo Aen. V, 119;
Asc?u. znCi~. Verr.II, 1, 20), \Vie diese
Abblldung zejgl, nach einem alten Frescogemalde, welches die Flucht des Paris
und del' Helena darstellt und das zu Anfange des vorigeu Jhdts. in den Farnesischen ~arten zu Rom entdeckt IVllrde, jetzt
abel' mcht mehr existirt, da di e Farben
fast llnmttt~lh~r, naehdem es ausgegraben
w~r, v.ollstaudtg v.erschwanden (Turnbull,
zeigt, nach einem Gemalde, welches eine 1 reatlse of anCIent Painting etc. Fol.
.I\!a~·ktsc:ne aus Herkulanum darstellt (Isi- 1740). Ein iihnliches Arrangement del' drei
dOl, Orzg.,XX, 8,5; Hom. It. XXIII, 702, Ruderhii,nke i~t anch auf einigen Skulptllreu
"'~In:OVS E!L1tV~I{31')7:1')S).
del' Tra]anssaule angedeutet. Auf eiuem

n,.

er auf einem hesouclcren Sitz (sedite) sass,
,yelcher in dcr dnrch die Rnderlocher angedenteten Richtung an den Flankeu des die Tenne trieh, in del' auf del' Abbildung
Schiffes angehracht war, nieht abel' anf dargestellten Weise nach cinem agypticineI' laugenBauk (transtrum), wie es der scheu Gemalde, wie dies noeh jetzt in
Fall war, wenumehrere Rllderer an einem vielen Theilen Italicns und im Orient Sittc
und demseIhen Ruder arheiteteu. Die in ist (Van'o L. L. Y, 21; R. R. I, 52, 2;
del' ohersten Reihe hattcn die langstenRn- Columell. I, 6, 23; II, 20, 4).
der und deswegen auch die schwersteArTriumphalia. Die Auszeichnungen uud
heit, aher allch den hochsteu Lohn; bei Insignien, die einem Feldherrn hei seinem
den Griecheu hiesscn sie ,fT~aVr7:(XL, ihr Triumphe Z!l Theil wurden, namlich eine
lauges Ruder 1I.o51t1) ,fT~avLus, und del' gestickte Toga und Tunica (s. Toga 4,
Hudernagel U1l.aJ.w1s ,fT~avt7:1')S. Die\picta und Tunica 1-1, palmata), eil!
in del' uutersteu Reihe hatten die kurze.. Scepter, oben mit einem Adler (8 c e p sten Ruder. die wenigsle Arbeit uud den trum 4), ein Kranz yon Lorbeerhlattern
geringsteu Sold. Endlich die in der Mitte und eine goldene Krone (C01'O'W 1.),
hiesseu SEvyi:7:aL; ihre Ruder waren yon endliehein mit Elfenbeinschnitzereien ver·
miUlercr Lange und sie hatten einen ih- zierter Wagen (Cu?'rus 4) (Tac. Hist.
reI' Arbeit cntsprechenden Sold.
IV, 4; Liy. X, 7).
Trispastos (7:~{u1tau",os). Eine MaTriumphus (,fT~{a!L~os). EiuTriumplt
schine znm Heben schwerer Las- odeI' ein grosser militairischer Aufzug, in
ten; sie bestaud aus drei Radern dcm ein siegreicher Feldherr mit seinem
o
odeI' Rolleu (orbiculi), die iu ei- Heere naeh del' glucklichen Beendigung
nem Rahmeu (trochlea) befestigt eines wichtigen Krieges in die Stadt ein0,
waren, wie nehenstehende Abhil~ zag. Del' Zug hegann bei del' pOl'ta tridung zeigt, welche cine solche umphalis, ging durch das Velabl'wl! und
\\,
Maschine darstellt, die unserm den Circus jl1aximus, und stieg die Via
,
noeh jelzt gebrauchlichen Fla- sacra und das Forum hinauf bis zutn
schenzuge ganz ahnlich ist (Vitruv. X, 2, Tempel des Jupiter Capitolinus auf den
3).
Capitolinischeu Hugel. Voran zog der
Tritura (dJ.o1')ULs). Das Ausdreschen ganze Sen at, del' die Truppen am Thore em·
des Getraides, was auf drei verschiedene pflng und sic iu die Stadt geleitete. DarArlen geschah: entweder schlng man die auf folgten die Spielleute mit TromKorner mit einem Stock odeI' eiuem peten und Horuern (s. die Abbilduugen
Dreschflegei (pe,>tica, fustis) aus, oder zu Cornicen und Tubicen), die YO]'
man zerrieb, freilieh nur 11l1vollkommen, einer Reihe mit feiudlicher Beute helade-
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ner'Vagen herzogen, zwischen denen auch Strasse errichteten Triumphbogen, den
Bahren getragen wurden, mit den durch man in alteren Zeiten baJd nach dem Feste
ihren besonderen Werth oder ihre SchOn- wieder entfernte; in spiiteren Zeiten abel'
heit ausgezeichnctsten Beulestiicken (Ab- wurde er durch einen von Stein oder
bildung zu Ferculum 2), urn die Auf- Marmor dauerhaft gebauten erselzt (s. d.
merksamkeit des Yolks an sich zu ziehen, Abb. zu Arcus 5).
wahrend zugleich die Menge uud der Werth
2) 1'riumphus navalis. Ein Triumphder Beute, sowie die Namen der erober- zug Zll Ehren eines grossen Seesieges, uber
ten Proyinzen zulegeR waren. die an lan- dessen Anordnung uns jedoch wedel' ein
gen Slangen nehenhergetrage~ wurden (s. uns erhallenes Denkmal noch ein Schriftd. Abb. zu 1'itulus 1). Dann kam ein sleller Aufklarung giebt (Livius XVII,
Pfeifercorps (1'ibicines) vor den, zum Epit.).
Schlachtopfer auserwahllen Thiere, namTrivium (7:Q(o~or;). Ein Orl, wo sicil
lich einem weissen Slier, dessen Kopf mit drei Slrassen oder Wege in entgegengeBinden von weisser Wolle geschmiickt war setzter Richtung treffen (Cic. Div. I, 54).
(s. d.Ahhildung zuInfulatus) uud der Streng genommen steht das Wort eigentauf dem Riicken einen breiten Streifen lich specieU von dem Kreuzungspnnkte
prachlig farbigen Zeuges trug (s. d. Abb. derStrassen in einerStadt (Virg. Aen. IV,
zu Dorsualia). Hiuter dem Opferlhie- 609; Justin. XXI, 5), im Gegensalz zu comre ging ein Corps von Pricstern mit ih- pitum, dem Kreuznngspunkte von Feldren Gehiilfen undAllem was zum Opfer no- wegen. Allein dieser Unterschied wird nichl
Ihig war. Darauf foJgten die Walfen, Standarten und die sonstigen den Feinden abgenommenenTrophaen unmittelhar vor den
gefangenen Fursten, Feldherrn und deren
Familien, endlich die sammtlichen Gefangenen in Fesselu; darauf die Lictoren
des Feldherrn in Civillracht, der Toga,
Stirn und die fasces mil Lorheer umwunden (s. d. Abb; zu Lictor und Fasces 4), die unmittelhar vor dem 1'riumphator selbst herschritten, der mit seinen
triumphalia hekleidet war und auf einem
runden, von vier Rossen gezogcnen Wagen stand (s. d. Ahb. Zll Currus 4). Er streng beachtet; denn trivium bezeichnet
trug einen Lorbeerkranz urn den Kopf, oft <einen olfentlichen frequenten Weg sound hinter ihm stehend hielt ein Staats- wol in der Stadt wie anf dem Lande; daselav die mit Edelsleinen gezierte massive her die secundareBedeutung von trivialis
goldene Krone ihm uber das Haupt (s. d. und von unserm "trivial", gelVohnlich,
Ahb. zu Corona 1). Seine jiingstenKin- allgemein, was man anfjedem vielhesnchder standen hei ihm auf dem Wagen, wuh- ten Platze findel. DieAbhildung giebt eine
rend die hereits erwachsenen ueben dem Ansicht aus Pompeji mit drei im HinterWagen ritten oder auf denPferden sassen, grunde sich kreuzenden Strassen.
welche den Wag en zogen. Hinter dem
Trochilus (7:QOXo"Og). Dasselbe wie
f'e1dherrn zogen die hohercnOfficiere, die Scotia (Vitrul'. nr, 5, 2n. 3).
Legati, 1'ribuni lInd die Equites, aile zu
Trochlea (7:QoxaUa). Eine Mascbine
Pferd. Den ganzenZug schlossen siimmt- zur Vervielfalligung drr mechanischen
liche Legionstruppen mit Lorheerzweigen Kraft beimHehen von Lastcn: sie bestand
in den Handen und eben solchen Kriinzen aus einem Gehlinse .oder einem lhhmen,
auf dem Kopfe. DieSoldaten sangen bald in dem eine Anzahl von Hollen (orbicllli)
Lieder zu Ehren ihres Fiihres, oder rissen angebracht waren (Vitruv X, 2, 1; Calo
auchwol schlechte Wilze uher ihn. Der R. R. 3, 5; Lncret. IV, 903). S. d. AbbilZug ging durch einen quer iiber die dung zu 1'r is pas to s, eine I{apseJ mit
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drei Rollen. Es ist dasselhe, was wir man eini ae Walfen del' Besiegten aufhing,
wie auf ;orstehender Abbildung nach ciTrochus (1:QOXas). Ein Kinderreif von ncr Miinze aus der Kaiserzeit; spalerhin
Eisen oder Bronze, der mittelst eines ge- dagegen waren die Trophaen wahre ~nnst
krummlen Steckens oder Schliissels (cla- werke von Marmor oder Bronze, dw fern
vis) getrieben wurde,. wie beigefii~te Ab- vom Schlachtfelde aufgestellt wurden, zum
bildung zeigt, nach em em geschmttenen ewigen Gedachtniss des Sieges (Cic.bw.
Steine (Hor. Od. III, 2! , 57; A. P. 3S0; II, 23; Virg. Aen. XI, 5 - 11; Suet. Cal.
Prop. m, 14, 6). Oft war er ringsum mit 45; Claud. 1).
Trua (7:Qv~hlr;, 7:0QVV1)). Ein grosser fiacher LOffel zum Schaumcn ron Flussigkeiten, um Gemiise oder Fleis:h wiihrend des Kochens ufizuriihren (Tilin. ap_
l'\on. s. v.; Feslus s. v. Antroare) o_der
es aus dem Topfe zu heben, olme das \\ asser mit Zll nehmen. Zu dle8em Bchu~e
halte diese Kelle eine Menge Locher, me

Flaschenzug nennen.

einer Anzahl kleiner Hinge versehen (Mal:t.
XIV,169. s. d. Ahh. ZIl Annulus 4), die
aneinander sliessen und klapperlen , wenn
der Reif sich drehte; bisweilen waren. es
anch kleine Glocken oder Schellen (tm-

tinnabllla).

..

Tropaeum(7:Qan:awv). Eine.1'r~phae;
ein auf demselben Orte, wo em Sleg errungen war, aufgerichtetesMonumcnt, oder

yorslehende Figur zeigt, nach einem in
Pompeji gefundenen Ori~inal. YOIl Brollze.
Diese Eigenschaft, SOWie die ganze A~·t
seines Gehrauchs passt ganz zu den hClden griechischen Namen dafiir, mit :Ienen auch del' lateinische verwandt 1St;
der erstere kommt von 1:Qvco, reiben,
riihren del' zweite yon 7:0QEW, hohreno Eeide Begriffe finden sich in dell
andern specieHeu Bedeulun~en des Wo~·
les 1'rua wieder; ebenso wle m dem DIminnti v tmlla.
2) Ein siebartig durchlOchertes Blech
oder Platte 1'01' del' Oelfnung einer Ahzugsrohre in del' Kuche etc., wodurch das
Wasser ablaufen konnle, der Unrath abel'
zuruckoehalten wurde, um die Rohre nicht
zu v<lrstopfen (V~I-rO L. L. V, ~18):
Trulla (7:QovV.wv). Dnmnutlv yon
l' ru a. Ein kleiner durchlocherter LOIrel
zu demselhen Zweck und ron demselh.en
Charaklerwiederunter 1'rua 1 hesclmebene (VarroL.L. V, 118; Hero de Spirit.

p. 101).
2) (7:I}V~Uov). Eine Trin.ks?hale odeI'

in e{nem Seekriege auf der dem Kampfplatze zunachsl gelegenen .Landspilze.
Ursprunglich bestand es aus emem Baumstamme, an dem und an dessen Zweigen

ein Tischgeschirr, urn den lml Schnee gemischten Wein ans einem grosseren Gefasse zu schiipfen. In dieser. Bedenlun.g
stehl das Wort entweder aHem odeI' filt
dem Beiwort vinaria. Es war eine Art
von yerbesserten cyatll1ls, namlich eine
innerhalh durchschlagartig durchliicherl p
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Scbale, die genau in die Hbhlnng del'
Schopfkelle passte, so dass sie, wenn man
sie in einnnder steckle, wie ein einziges
Gefiiss mit einem Stiel aussahen, das man
bequem in den Mischkessel tauchen und
fullen konnle. Nahm man alsdann das
Sieb herans, so blieb aller Bodensatz und
aIle Yom Schnee abgelagerte Unreinigkeit
d~rin z.uruck und man konnte nun bequem
die relIJe helle Fliissigkeit einschenken
4, 27; Varro L. L. V, 118;
(Cic. Vel'l'.
Plin. H. N.
7; Scae\". Dig. 34,

fen (Isidor. 0l'ig. XIX, 18, 3) und womit
die'iYeissbindcr den Stuck auf die Wande
auftrugcn und gliitteten (Pallad. I, 15; ib.
13, 2). Die Abbildung stellt ein Original

n.
xxxvn,

2,37). Die Abbildung zeigt ein in Pompeji gefundenes Original, mit einem Durchschnitt des Siebes zur Rechten. Das Material hei diesem ist Bronze; doch nahm
man auch gewohnlichen Tholl dazu (HoI'.
Sat. II, 3, 144), sowie Porccllan (Plin.
l. c.) nnd feinen Stein (Cic. l. c.).
3) Das Becken an einem Nachtstnhl
(JUl'. Ill, 107), wahrscheinlich so genannl,
wenn er aus eincm doppelten Kasten hestand. also ahnlich wie hei dem eben beschriebenen Gefass.
4) Ein Kohlentop[ odeI' ein Gefass Yon
Eisen (Liv. XXXVII, 11). in demman brennende oder gliihende Stoffe fortschaffen
konnte; seinen Namen hatte os daher, weil
die Seiten desscibcn mit Lochem durch-

dar, welches mit andern Maurergeriithschaften in einem Hause in Pompeji gefund en worden ist. Diese Bedeutung des
Wortes trulla,kommt I'on dem griechischen
7:(~vro.mitHindeutung auf dieArt undWeise,
wie man sich dieses Instrnmentes bediente;
yielleicht hangt sie auch zusammen mit
del' Aehnlichkeit desselben mit einem Lorfel (s. Tl'ua 1); denn es ist zu heachten,
dass die Maurerkelle derAlten eine durchaus andere Form hatte als unsere; sie
, hat cine flache ovale Klinge, ahnlich del'
' desInstrumentes, welches wirSpalel nennen. Gauz derselben Art bedienen sich
Hoch jetzt die Maurer in Neapel, IVO sie
cucchiaja da (abbricatore heisst.
Trulleum oder Trullium. Ein Spilleimel', dessen sich die Allen hei ihrer
Toilette herlienten. wenn mehrere PerSOllen nacheinander sich die Hande aus
dcmselhen Waschheckell wuschen. Cato
erwahnt es zu wiederholten Malen und illlmer in Verbindung mit andern Gefassen,
die ebenfalls zum Waschen dienten, z. B.
Waschbecken zum Handewaschen odeI' ZII
Fussbadern etc. Olllle Zweifel glichen sie
denen, deren wir uns ebenfalls gelVohnlich in unsern Schlaf - oder Ankleidezimmern hedienen, die oben durch einenmit
einemLoche versehenen Deckel geschlossen sind, durch welches man das schmulzige Wasser ausgiesst, ohne zu platschen
und ohne dass zugleich derjenige, welcher
sich dieses Gefasses bedient. den unsau ..
bern Inhalt deselbell zu Gesichl bekommt
(Varro L. L. V, 118; de Vito P. R. ap.
Non. S. v.; Calo R. R. 10 u. 11).
Trullissatio. DasAnwerfeu des Mortels
an eine Wand mittelst der Maurerkelle
(trulla) (Vilruv. VII, 3,5). S. Tl'ulla 5.
Trutina (7:Qvt:aV1]). Allgemeiner Ausdruck fiir jede Wage zum Wiegen; bisweilen bedeutet es eine mil zwei Schalen
(JUl'. VI, 437, S. Libl'a), hisweilen eine
Schnell wage (Vitruv. X, 3, 4; s. S t a-

bohrl waren, urn den Luftzug zu bewirken, wie man auf der Ahhildung siehl.
die eine thoncrne tmila darstellt, die in
del' Nahe I'on Rom ausgegraben worden
ist. Ais man sie fand, stand eine Lampe
darin.
5) Eine Maurerkelle, womit die Maurer
den Morlel zwischen die Backsteine war- tel'a).

Tryblium (t:Qv~Uov). Ein Tisch.geralh (Varro L. L. 'i, 120; Plaut. Sitch.
Y 4, g). Den eigentlichen Charakter
d~sselbeu konnen wir nicht genauer bestimmen.
Tuba (udAn£y~). Ein Blasinstrument
YOll Metall mit glockenfiirmiger Stiirze
llnd geradem Rohr (Ov. M.et. I. 98; Juv.
II, 118; Veg. Mil. III, 5); es gah laute
und abgebrochene Tone ((ractos sonitus,

Yi rg. Georg. II'. 72.

A t tuba tel'ribili
sonitu taratantm'a dixit, Ennius ap.
Servo ad Yirg. Aen. IX, 503). Die Abbildung ist nach dem Triumphhogen des
Titus.
Tubicen (uCiAn£yu7:1is). Del' Trompetel'. welcher die tuba blast (Yarro L. L.

.
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mella verwirft diese Maschine. wei! sic
zu leicht in Unordnung gerathe, selbst
dllrch die allerunhedeutendsten Kleinigkeiten, Z. n. schon dadurch. dass man
nul' einige Oliven zu viel auf einmal ~lin
cinthut. In einigen Gegenden Frankreichs
quetscht man die Oliven mit Inslrumenten. welche battoil's heissen. die ihren
Namen und ihrcr Eilll'ichlung nach elwas
Achnliches wie die romische tudicula ZIl
sein scheincn (Schneider ad Columell. I.
c.,. Id. de tmpeto Gatanis p. 617).
Tugurium. Eine B aueTnhiitte, die
'iYohllung del' armsten Klasse auf dem
Lande. Sie waren yon Holz mit einem
spitzen Dache Yon Stroh, Ba~mrinde,
Zwei~en und andenn derarlIgen elllfachen
Mate;ial llncl hatten ,yahrscheinlich keine

Y. 91; 01'. lYlet. III.
705), wie nebenstehende

Figur darstellt, nach einem Basrelief Yon dem
Triumphbogen des Constantin. Es gab stets
Trompeter unter clem
Musikcorps des Heeres
(Liv. II. 64), ebell so untel' dencn, welche Lei
religiosen Feierlichkeiten (Varro L. L. V, 117)
odeI' hei LeiGhenbegangnissen spielten (Per,. III. 103). Daher bedeulet ad tubieines mittere (Petr. Sat.
7. 129) zum Tode I'orbereilen.
.
Tucetum. Ein schmackhaftes GerIcht
VOIl in Schweinefett eingelegtem Rindfleisch odeI' Schweinefleisch (Pers. II, 42;
Scho!. Vet. ad l.).
Tudes nnd Tudis. Ein veraltetes Wort
fiir malleus, Hammer (Festns S. v.; Sever. Aetn; 559). S. Malleus.
Tudicula. Diminutivvon I'u des. Eine
Maschinc zum Zerstampfen del' Olil'en und
Zllm Abschalen des Fleisches \·on dem
Sleine, ehe sie unter diePresse (tol'cu7ar)
kamen, wo sie ausgequetscht wurden.
Ihre Wirkung war ahnlich del' des tr~bu7wn, nul' dass sie in senkrechter RIChtung arheitete. wahrend dieses in horizontaler (Columell. XII, 52, 7). Allein Colu-

I
Fenster (Plin. H. N. XYI, 14; Virgo Eel.
I,.69; Theocr.ldyll. XXI. 8-18; Columell. XII, 15. 1; Festus S. v.). "urstehendeAbhildung ist nach einem pompejanischen Gemiilde.
Tullianum. Ein unterirdisches Loch
(carce1'in(eTi01'). ein Theil des romischell
Staatsgefangnisses, so genannt nach Servius Tullins, der es hatte anlegen lassen
(Sail. Cat. 55,3; VarroL.L. V. 151; Liv.
XXIX, 22; XXXIV, 44; Festus S. v.). Da,
Tullianum existirt noch (unter dem Namen del' Kirche San Pietl'o in CaI'Cel'e)
aenau so wie Sallnst es beschreibt und
~vie die Abbildung es darstellt. Es ist
ein Raum yon elliptischer Form, 1n
Fuss lang, 9 breil nnd 61/ 2 hoch; doch
kann es urspriinglich hoher gewesen sein,
da der jetzige Fusshodcn modern ist. Das
Manerwerk ist roh, abel' die Blocke sind
42
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ungeheuer gross und die Decke ist leicht
gewolbt. D€r einzigeEingang ist ein yiet'eckigcs3Fuss5Zo111anges und3Fnss breiles Loch, das sichin del' Deckehefindet, die

den en Moden die reicheSprache derGriechen ein besonderes Wort odeI' doch wenigstens einbesonderes charakterislisches
Beiwort. Wir zahlen sie in den [olgenden
Paragraphen allehesonders auf. AIle werden auf dieselhe Weise angelegt und gebrancht und bedecken denselben Theil
des Kiiupers, so dass sie mit Recht un tel'
dem allgemeinen Kamen del' Tnnica zusammenge,fass,t werdep.
1) (XL1:WV ClfLCfJLfLClaxcdoS. Colobiulll.)
Die gewohnliche Tnnika det' Manner hei
Griechen und Ramern war ein einfaches
wollenes Hemd, mit einem Gurtel um die'
Huftenund reichte ohlHrefahr his auf die
Kniee. SiehatteknrzeA~;'mel, welche ehen
nul' den DcHamuskel oder den obern
Theil des Oberarmes,
so weit die Armgrnhe oder AchselhOhlc
reicht (fL cca XciJ.7j) ,
bedeck ten , wie die
erste Ahhildung zeigt,
nach einer Figur auf
der Trajanssiiule (JllL
Pollux YII, 47; Aristoph. Equit. 8~2;
J
,
')
Servo ad Virgo Aen.~, (II
IX, 610). Die arbei··
I
tende Klasse trug sie ,,_ - ~
wahrend del' Arbeit
so wie die Figur z~igt, ohne weiteres
Ohergewand; die hohern Klassen dagegen
und chenso dieandern an Fest- und Feiertagen in ihrer Slaatskleidung, trugen
~tets noch ein \Veites Gewand iiher del'

zugleich als Fussboden fiir eine andere darliherliegendeZelledient(s. CareeT). Daher derAusdrnck in Tullianulll delllitte1'e
(Sail. Cat. 55) und deZegare (Liv. XXIX,
22). Ygl. Carnificina und Catena.
Tumulatus. Begrahcn unter einem
Grabhugel (tUlllUZUS) ron Erde und Steinen (Ov. Pont. I, 6, 49; Catnl!. 64, 193).
Tumulus (nJfL(30S). Ein GrabhUgel
von Erde oder unregelmassigen Steinhliicken (Hom. Ii. XXIV, 79S), die roh in
Form cineI' Pnamide iiher dem Grahe
•
aufgehauftwerden(Cic.
A"c!I. 10). Ohen auf
del' Spitze errichtete
man gewalmlich eine
schlanke Saule (stele)
als Monument (Hom. It.
XI, 371), wie nehenstehende Ahbildung zeigt,
wekhe den t1l17lulus des
Adonis darstellt, nach
einem pompejanischen
Gemiilde. Spater steht
es oft fUr Grab oder
Grahmal im Allgemeinen (Pedo Albin.
El. J, 1l9, 73-74; Virgo Eet. V, 42; Ov.
Trist. III, 3, 72).
Tunica (XL1:rov). Die l'unika; das i
Hauptunterkleid del' Griechen und Romer!
heider Geschlechter. Rucksichtlich ihres
Gehranches nahert sich die Tnnika gauz
unserm Hemd und in del' Form unserer
Blouse odeI' dem Kittel. Doch zeigte
auch sie eiuen versehiedenen Schnilt, je
"
nach dem Geschleeht odeI' del' Mode del' ~_~_
verschiedellen Zeiten und del' Volksklassen, und zwar hat fiir jede diese, verschie- Tnnika, die zum grassten Theil das Un-
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terkleid verdeckte, \rie diese heiden riguren zeigen; die wr Linken stellt den
Aristides dar, mit dem palliulll liher det'
Tunika, die zur Rechten cinen Ramer mit
der toga, nach einem Basrelief aus
der Kaiserzeit. Diese beiden Stucke also,
die Tunika und rlas Pallium, oder die Tunika und die Toga bildcten die yollsUlndige und gewohnliche Tracht del' freien
Bevolkerung Griechenlands nnd Italiens,
und hangen ehen so eng zusammen \Vie
Hemd und IUeid in unsern Tagen.
2) (XLu1JV EU!QOfLciaXClAoS). EineTunika mit nUl" einem einzigen kurzen Aermel von derselben Lange, wie an del' ersten Figur, wie man an del' nachstehcnden Ahbildung sieht, nach einer klein en
Marmorstatue in del' Villa Albani. Die la-

dure'} einen Knoten auf del' Schulter festgehalten; allein die Exolllis wnrde auch
mit einemAermel gemacht und hiess dann
f~w~ds EUQofLaaxdoS (Pollux I'll, 47) ;
s. als Beispiel dazu
die Yorige Ahhildung.
Auf Ku~stlVerken ist
sie hanfig ron Thierfellen; gewohnlich wird
sie VGn den SchauspieLern auf der Brihne getragen yon der
arheitendcn I\lasse,
den Sclaven, Krinstlern nnd selbst ron -'~~~_~'-\
Frauen, die sich del'
Jagd und dem Kriege widmeten, so ven
Dadalns, del' Diana und den Amazonen
(An!. Gell. VII, 12, 1; Festus S. v.; Aristaph. Vesp. 444; Schol. Vet. ad I.). .
4) (&nwfLts). Eine Tunica, welche dle
griechischen Frauen trugen (Jul. Pollux
va, 49); sie hatte ihl'en Namen daher,
dasssie miltelst einer Brosche auf jeder
Schuller, gerade da,
,YO sich Schulter unll
Schliisselhein vereinigt
hefestigt wurde, wie
dies die urspriingliche
Bedeutung des griechischen Wortes andeutet und wie nehenstehende Figur del'
Diana zeigt, nach ciner Statue in del' Villa
Pamfili. Es ist dies die
alte dorische Tunika,
gauz yon Wolle, ohne
Aermei, lief auf den
Hiiflen gegurtet, wie
die Tnnika der Manner und nicht unter
die Kllie reichend, Ja selbst auf vielen
nns erhallellen Denkmalern kaum his ZUl"
Halfte der Schenkel.
5) (aXLU1:0S XL1:roV). Die geschlitzte
Tuhika, die hlos an der link en Seite von
ohen nach unten zusammengenaht war
und die an der rechten Seite einen lang en
Schlitz liess, nm den Gliedern freie Bewegung zn gestatlen und die, hei einigermassen lebhafter Bewegung, den grasston
Theil des Schenkels sehen liess. Gewohnlich wurde sie dllrch Broschen auf heidell

J
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leinische Sprache hat keinen besonderen
Ausdrllck fUr diese Art _Tnnika, IVOt'allS
hervorzugehen scheint, dass sie hei den
Romel'll nicht uhlich \I"ar. Rei den Griechen galt sic als Tracht del' Sclann
(Jul. Pollux VII, 47) und als unsehicklich
fiir Freigeborene, ohgleich sie Dadalus
auf einem pompejanischen Gemalde tragI.
Das Original fiir unsere Ahhildnng soil
offenbar einen jungen Sclaven dal'slellen,
del' zum Markte geht; er hat eine Geldborse in del' einen Hand, in del' andern
einen Korh.
3) (l~rofLtS, exomis). Eine TIJ.nika,
welche hloss die !inke Schulter (wfLOS)
bedeckte, die rechte dagegen frei liess,
wie nehenstehende Ahhildung zeigt, aus
dem vatikanischen Virgil. 'Sie wird hier

1
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SchultCrll hefcsligt (Ju!. Pollux HI, 5455), wie die auf del' lelzlell Abhildung dargestellte. Bei del'
hier beigefiigtenkann man allnehmen, entweder dass die
Agraffe sich 10sgelOst hat, odeI'
dass del' pompejanischeKiinstleI' sie absichtIich weggelassen hat, nm die llatiirliche
kindliche Unrnhe nnd Sorglosigkeit auszudriieken. Es
war dies die den jungen
Spartanerinnen eigenthumliehe Tracht (Pollux l. c.),
abel' auf Kuustwcrken tragen sie hiiutlg
auch die Amazonen und die Kinder, ebenso auch die Dacier auf' del' Trajanssaule.
6) Tunica manicata odeI' manuleata
(Xtr:o'w XctQt~ror:6s odeI' xClQ?rror:6s).
Eine Tunika mit langen bis anf die Hunde
odeI' Knochel reiehenden Aermeln, wie an
del' franzosischen Blouse. In den altern
Zeiten trugen die Manner, wedel' in Grieehenland noeh in Italien, keine langen
Aermel, sondern durchweg nul' die Frauen;
allein spateI' cntlehnte man dieselben als
Lnxus aus del' Frcmdc und wahreud del'
I,aiscrzeit trugen sie die Manner so gut
,vie die Frauen, wie man an vielen Abhildllngell auf diesen Blallern sehen kann.

Eine lange Tunika welche bis auf die
Knochel reicht. Sie wurde in den altesten Zeiten yon heiden Geschlechtern
in den ionisehen Colonien getragen ulJ(l
kam von da nach Athen, wo sie bis
zur Zeit des Perikles in Gebrauch war.
Sic war von Leinen nnd ,,"urde mit einem
Gurtel nm den Leib zusammengehalten;
sie hatte stets Aermel, die bisweilen sehr
weit und bauschig liber den Arm fielen,
wie an der vorstehenden weiblichen Figllr
nach einer Statue del' Euterpe, orIel' bis19::4'.
~~~

weilen anch bis auf die Knochel reichten,
\Vie an del' Figur zur Reehten, nach del'
Statue eines den Herkules darstellenden
tragischen Schauspielers, nach einem Basrelief in Marmor. Die Romer verachteten
dieses Gewand als eine durchaus unmannliche Kleidung nnd nahmen sie nie als einell Theil ihrer Nationultracht an (Cic.

VerT. II, 5,13; Cat. If, 10).
S) Tunica muliebris. Eine Franentunika (Au!. Gell. VI, 10, 2), gewohnlieh

Unsere Abbildung bier ist nach einer Fignr aus del' beriihmtell J\iobcgruppe und
stellL wahrseheinlieh den paedagogus del'
Kinder dar, also einen Sclaven odeI' einen
Auslander (Cie. Cat.lI, 10; Plaut. Pseudo
If, 4, 4S; Aui. Gel!. VII, 12, 1; Virgo Aen.
IX, 616).

7) Tunica talaris (Xt1;wv 7tofhjQ'l)S).

Hinger uud weiter als die del' Manner und
durch einen Giirtelnnmittelbar unter dem
Bnsen anstatl um die Hiiften zusammengehalten. Ausgenommen davon ist die dorische Tunika, welche die Abbildung nnter
Nr. 4 darstellt; die del' ionischen Frauen
zeigt die Fignr links auf del' letzten Ahhildung. Die weiter nnten beigefiigte, nach
einem Basrelief von Marmor, zeigt uns
dasselbe weibliche Gewand mit denselben,
fast bis zum Elbogen reichenden Aermeln, die answcndig lang geschlitzt sind,
und die dann dnl'ch mehrere l(nopfe oder
Agl'affen wieder zusammengehalten werden, zwischen denen man den blossen
Arm dnrchsieht. Nach angeslellter Ver-

gleiebnng zahlreieher Kunslwerke scheint
diese Mode die unter den Frauen del' hOhem Klassen in Griechenland wie in Ita·
lien allgemein verbreitete gewesen zu
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~litte des Schenkels reiehl; ein Giirtcl
halt beirle 11m die Hiiften zusammen. AIlein die gewohnliehe Tnnika, welche die
Frauen auf dem hlossen Leibe trugen,
hatte kurze Aermel, und war, ganz wie
unsere jetzigell Franenhemden, nm den
Hals ziemlich weit, wie man an diesel' Abhildung sieht, Ilach eincm romischen Bas-
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relief, die man mit del' u. d. W.lndutus \'crgleichen kann, die cine griechisehe Frau darsellt nach einer gl'iechischen
Yase.
sein. Die Staatstunika del' romischen Ma10) Tunica 1'ecta. S. Ii e eta.
lronen nud del' vornehmen Frauen ist U.
11) Tunica angusticlavia. S. C l ad. W. Stoia abgebildet, mit welehem vus 9.
Namen sie gewohnlich bezeichnel wurdc.
12) Tunica laticlavia. S. Clavus 8.
13) Tunica patagiata.
S. Pat a9) Tunica interior odeI' intima. Die
Untcrlunika. Manner und Frauen pflegten gium.
a) Tunica palmata. Eine gestickte
zwei Tuniken zu trag en (An!. Gell. X, 15,
3; Calpurn. Ecl. Iff, 29) ; ja schwachliche Tuuika, die man mit del' toga picta trug
Leute trugen deren bisweilen vier, cine (Li\'. X, 7. XXX, 15). Wahrscheinlich
iibcr del' andern (Suet. Aug. 82); in die- sleIlle die Stickerei Palmzweige dar, well
sem FaIle heisst die obere einfaeh tunica, der FeldhelT sie beim Triumphe trug.
15) Tunica picta. Eine gestickte Tu,
die nntcre tunica interim' odeI' intima.
Die folgende Abbildung, nach einem Bas- !lika, welche die Salier trugen (Liv. I, 28).
relief von Marmor, stellt eine Person mit
16) Tunica asema. Eiue einfache, nicht
verziertc Tunika (Lamprid. Alex. Seve1·.
33), wie die nnter Nr. 1 bis 10 dargesteIlten; aIle iilJl'igen, von Nr. 11-15, verdankcn ihren Namen den hineingcwebten,
daranf gestieklcn odeI' geniihtcn Verzierungen, niGht einer besondern Eigenlhiimlichkeit ihrer Form.

Tunicatus (fLovoXtr:rov, oloXtr:rov,l.
Im Allgemeinen der,jenige, welcher cine
Tunika tragt; gewohnlich aber stell! es in
directem Gegensatz zu togatus, und bezeichnet cinen, lier bloss eine Tunika
tragt, etwa wie unser "in Hemdiirmeln"
(Suet. Aug. 24. 100; Nero 48). Diesel'
Ansdruck, von reichenLeuten gesagt, hezeichnet mitunter, dass sie es siGh auf
dem Lande bequem gemach t haben oder
zwei Tuniken dar, die deutlich zu untcr- , im Neglige sind, weil sie zu Haus oder
scheiden sind, die nntere mit langcn Aer-i fern von der Stadt die Toga. abzuleg.en
meln nnd bis zur Wade reichend, die, pflegten; daher bedeutet tUnlcata qllzes
obere mit kurzen Aermeln, die bis zur I (Mart. X,51) die Bequ€mlichkeiL nud Un-
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genirlhcit, wenn man zn Haus odeI' auf
dem Lande ist. Allein haung hal es eine
diesen Bedelltungen dnrchaus enlgegenge.
selzle nnd hczeichnet, dass die Person in
roller "Thatigkeit oder Arheit ist" (Cic.
Coel. 5), wei! es alsdann nolhig war, die
,veite unhequeme Toga ahzulegen, und hezeichnet dann gewOlmlich die arheitenden
untel'll Klassen (Hor. Ep. f, 7, 65), die
hei ihrem Handwerk die Tunika ollne die
Toga zu tragen genollJigl waren. Die Abhildungen Zll Tunica 1 stell en einen
l\lann in del' hlossen tunica dar, im Ge"cnsalz zu cinem andel'll mil tunica und
toga, und gehen so einen Jdaren Begritr
Yon dem was man un leI' den beiden Ausdriicken tunicatus und togatus sich zn
denken habe.
Tunicopallium. Ein Gewand, welches
die Eigenschaften del' tunica mit denen
des pallium in sich Yereinigte. Freilich
wurde das Wort wedel' gesprochen noch
geschrieben, somlern es is!' cine Erflndung
del' Gl'ammatikel', um damit die eigcnthiimlicheDoppelnatur del' sogenannlen Palla
auszndriickell (\on. s. v. Palla; Serv. ad
Vil'g. Aen. I, 648).

Mannerock (Dcmoslh. in Mid. p. 3iO;
Schaefer; Ammon. s. v.) und x~rrovwv
den Frauenrock (Lucian. Lexiph. 25;
Enstath. ad Hom. 11. XVIII, 416).

Turbo ((1Ep,(1tL Qop,(JOS, (j~Q6,u.(1os).

Ein KindeTkl'eisel (Virg. Aen. VI!, 3iS;
Tibul!. I, 5, 3), almlich demnoch jetz!
gehriluchlichen
2) Der WiTtel an einer Spindel (Catul!.
64,315; Auct. Consol. ad Liv. 1M). Del'
tcchnische Ausdruck ist v e " tic i Ii u m,
s. dieses.
Turibulum odeI' Thuribulum ('&vp,tO!~riQtov). Ein Rauchrass odeI' ein Gefass, worin man Weihranch anzlindete
(Lil. XXIX, 14), im Gegensatz zu aceTra,
die Blichse, worin man ihn nach dem
Tempel trug, und ails del' man ihn uahll],
entweder um ihn auf das Rauchfass zu
streuen odeI' Ull] ihn in die auf dem Altar
lodel'llde Flamme zu werfen. Ofl wurde
dieses Ranchfass an einer Ketlein del'
Hand getragen, an del' man es hin und
her schlYang, um die Strassen mit Wohlgernch zu erffillen (Curt. VIII, 9) odeI'
die Tempel (Virg. Aen. Xl, 481), wie
cs noch jelzl in den katholischen Kirchen
Tunicula (x~uav{(jl!OS, x~rrovwv). geschieht. Die Abhildung zeigt ein zu
Diminutiv yon Tunica, was bisweilen
den geringernStoff hezeichnet (Plaut. Rud.
II, 6, 53; Varro ap. 1\on. s. v. Tractus),
hisweilen die geringere Griisse (TurpiJ. ap.

Kon. s. v. S!rophium), wie an dcn bciden
rorstehenden Eignren, die cine nach einem Marmorbasrelief, die anderc nach
cinem pompejanischen Gemaldc. DieRomer hrauchten das Wort tunicula obne
Unlerschied von del' del' Manner wie von
del' del' Frauen; aHein dieGriechen nnterschieden und nannten x~uovt(jl!OS den

Pompeji gefundenes Exemplar von Bronze.
Eine von den drei Ketlcn, an denen man
es hielt, is! an derSpilze des Deckels befesligt, del' sich also aHemal ein wenig
hoh und hei jeder llewegung den halsamischen Wohlgeruch 3usstromen Iiess.
Turicremus odeI' Thurieremus. Das
worauf man Weihr3uch anziindete; so ara
turicrema (Lucret. II, 353; Virgo Aen. IV,
453) ein Allar zum Anziinden des Weihrauchs (s. d. Abhildung zu A ra 6); focus
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i"l'icl'ellws (Ov. HeT. II, IS), ein Koh- lel'schied yon Gebauden del' CiliI- un rl
!enhecken Zll demselben ZIVecke. S. die
Abhildung z·u Focus 3,
Turma (t:J.7j). Ein Reiterdetachemenl,
nrsprunglich aus 30 Mann und 30fficieren
(decuriones) hestehcnd (ValTo L. L. V,
91).

Turricula (7Z:VQY{~wv). Diminulir
ron TUT.Ti s (yitrn\', X, 13, 6).
2) Ein Wurfelhecher yon der Gestalt
cines Thurmes (Mart. XIV, 16), daher
auch pyrgus genannt (Sidon. Ep. VIII,
12), nach dem griechischen Worte fur
Thurm. Del' cigentliche Unterschied zwischen fTitilllls, der gelYohnliche WiirfelhecheI', und tllTTicula isl nicht genan hestimm!; einige glauben, dass del' erstere
Allsdruck nur eine runde Biichse bezeichnc, \Vie die unterPritilllls abgehildete,
Ictztere eine yiereckige, wovon sich ein
Beispiel in ei nem altcn Kalenrler flndel,
del' aus del' ZeitKonstanlins slammen soli
(Lambec. Bibl. Caes. IV, col. 1665); er
ist bier dargestellt auf einem Tische stehend, mit ein Paar Wiirfeln daneben. AIlein, da die Thiirme bald rund, bald viereckig gebant waren, so wlirde del' 1\ume
turricula gleich gut fiir beide passen.
Andere Gelehrte sind del' Ansicht gewesen, dass die turTicula, \Venn anch wahrscheinlich yon ahnlicher Form, doch ein
\'on dem fritilllls ganz verschiedencs Instrumentgewesen sei unddessen man sich
mit diesem zngleich bedient habe, urn aile
Betriigerei beim Spiele zu verhiilen. 1\ach
diesen ware sie an das Wiirfelbrett (tabula) selbst befestigt gewesen und die Wiirfel waren, anstatt direct aus dem fritilIus auf das Brett, erst in die tllrricula
geworfen worden, durch die sic erst auf
dasllrett flelen. indem sie sich mit wachsel1derGeschwindigkeit drehtcn, wahrend
sie gegen die im Innel'll der tUTricllla in
gleichweiten Zwischenraumen angebrach.
ten Ecken odeI' Spitzen stiessen. Allein
das sind reine Vermuthungen die sich
dnrchaus auf keinc directen Zeugnisse und
Angaben s!litzen.
Turriger. Thiirme tragend. S. Tu 1'-

Kriegsbaukunst. von einem Palasle odeI'
einem befesliglen Platze (Li>. XXXIII, 4S ;
SaiL Jug. 103; Suet. Nao. :38; 0>. A.

Am. III, -1(6).

2) EinFestul1gslhurm, in ge,yisscn Entfernungen auf den Mauern einerSladt, eiIles befesligten Lagers odeI' jedes andern
hefesligten Platzes (Cic. Caes. LiY. etc.).
Man hanlc sie rund und viereckig, einige
Stockwerke hoch; obenauf hatten sic Zinnen (pinnae) mit Schiessscharten (rene

strae) und unten hauflg ein Ausfallthor
(foTnix), und lagen im AllgemeinclI in

kurzen Entfernungen von einandcr, so
dass die Heransliirmenden zugleich yon
links und rechts mit den Geschossen erreicht werden konnten. Die Ahhildung
stellt drei Thlirme dar, zlVei runde und
einen Yiereckigen . die skh noch jelzt hei
del' Porta Asinm'ia auf den Mauern
Roms erhehcn.
3) 1'll1Tis mobilis odeI' ambulatol'ia.
Ein heweglicher Thurm, den man hei BeIdgerungen anwendctc, yon Holz llllll mil
Eisen heschlagen odeI' mit ungegerhten
Hiiuten odeI' ausgepolstertcn Matratzen bedeckt, um die Wncht del' dagegen gefiihrlen SlOsse zu brechen. Er stand auf Hadern, auf denen er bis dicht VOl' die feind·
lichen Maucrn herangeschohen werden
konnte. Er war in mehrere Etagen gelheill (tabulata); die unlerste cnthielt den
Mauerbrecher ((wies) , die oberen verschiedene Arlen von fliegenden Briicken
und andel'll Maschinen und Vorrichtnngen
um die Belagererbis Zll del' Hohe der Mauer
zu hchen oeler herabzulassen (pons, sambuca, talleno); ganz oben sland endlich
Titus.
Turris (rvQ(j£S, 7rVQYOS). fm Allge. eine Ahtheilung leichter Truppen, welche
meinen jedes sehr hohe Gebaude oder eine die Briistungen del' Mauern von den VerMasse solcher Gebiiude; daher ohne Un- theidigel'll mit ihren Geschossen s311her-

664

TURRITUS.

TUTELA.

ten, ehe man die fliegenden Briicken zum
Sturme herabliess (LiY. XXI, 11; Vitrm-.
X, 13; Veg.lIfil. IV, 17).
4) Ein auf clem Deck eines Krici<sschiffes errichteter Thurm, auf welchen die
Truppen stiegen, um mit ihren Geschossen del' Besatzung des (eindlichen Schif-

den man den Goltern a!s Opfer darbrachte
(Varro ap. :'ion. s, v.).
3) Ein Charpiebiiuschchen, welches in
cine Wunde gelegt wird (Cato R. R. 157).
Tus odeI' Thus (J.l{3avonos). Weihrauch, ein wohlriechendes Harz von einem
arabischen Baume, welches die Alten viel
beim Opfel'll, beim Tempeldienst und bei
andern Ccremonien gehranchten. Ein Die-

fes mehrSchadcn zufiigen zu kiinncn oder
um cine Festung yon del' Seeseite her zu
besliirmen (Lir. XXIV, 34; Ammian. XXI,
12,9-10). Die Abbildung ist nach einem Marmorbasrelief.
5) Ein auf dem Hiicken eines Elephanten hefestigtcr Thurm, yonwclchem Sold,,ncr
nen
aus
und

ten Geschosse warfen (Lir. XXXVII, 40).
Die Abhildullg ist nach eincm geschniltcnen Steine.
G) Einc besondere Art yon Schlachtordnung,~vubei dasHeer inForm einerengell langhch-nereclngen Saule aufgestellt
war (Cato ap. Fest. s. v. Serra proelidri.
Aul. Gel!. X, 9).
~urritus. Mit einem Thul'lne odeI' mit
Thurmen versehen; so yon SUidtemauel'll
(Ov. Am. III, 8,47. S. Tll,'ris 2), von
Sehitren (Virg. Aen. VIII, 693. s. Tu,'l' is 4), von Elephanten (Plin. H. N. VIII,
7, 7. S. TU1'ris 5).
Turunda. Eine Nudel von Kleie, Mehl,
T~ig etc. zum Stop fen und Masten des Geflugels (Cato R. R. 89; Varro R. R. III,
9, 20).
2) Eine ArtKuchen VOll demselben Stoff.

(camillus) trug ihn in einem kleiviereckigen Kastchen (acerra),

dem man einige Korner herausnahm •
ill die Flamme auf den Altar warf
(m'a tll1'icr'ellla); odeI' man machtekleinc
Haucherkerzchen daraus, die man in eincr tiefen Schiissel (catinus) trug und auf
ein angeziindetes Kohlenbecken warf (focus turicremus); beideArten stellt llnserc
Abbildung dar, nach einer antiken Freske;
odeI' endlich, er wurde in einem Rauchfass gebrannt (tll1'ibuIll1n), das man in del'
Hand trug uud VOl' - und riickwarts
sclmenkte, um den Wohlgeruch iiherall zu
verhreiten, wie es noch Jetz! IJei den katholischen Festen geschieht (HoI'. Od.
I III, 8, 2; Pel's. V, 120; Ov. Met. VII,
. 589; Pont. II, 1, 32).
i Tutela. DerSchutzgeist eines Schi[es
' unler dessen Schutz Illan das Fahrzeu;
und seine Bemanllung gestellt glaubt~
(OL Trist. I, 10, 1; Petro Sat. 105), wie
man noeh Jelzl in kalholischen Landern
jedes Fahrzeuit unter den Schutz cines
Heiligen stellt ~ del' dessen Patron is!. Die
tutela odeI' das Bild des beschiitzenden
Genius befand sich am Hintertheile des
Schiffes (Sil. Ital. XIV, 410), wahrend das
insigne am Vordcrtheil war. BislVeilen
war es eine kleine Statue auf dem Deck
(Petr. Sat. lOS), bisweilen ein gomaltes
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odeI' gescbnitztesBild am Hinterlheil (Sen.
Ep. 76), wie auf del' Abbildung , nach einem Marmorhasrelief, IVa man dasselbe
auf einemkleinen hervorspringenden Viereck siehl, gerade unler dem Thurme. Die

spiel en folgende Ausdrucke an: Suggestum comae (Stat. Silv. I, 2, 114) unrl
Tal compagibus altum Aedificat caput
(Juv. VI, 502).
2) Eine hohe Kappe odeI' Miitze yon
Wolle, von del' Gestalt eines Kegels (meta, Servo ad Virgo Aen. II, G83), abel'
ohne die Spilze ans Olivenholz (apex) auf
del'

Unterbaulen del' Tiberinsel, welche das
Schiffdarstellen sallen, welches dieSchlango des Aeskulap yon Epidaurus uaeh Hom
hrachte, hieten ein ehensolches Beispiel;
in del' das Hintertheil des Schiffes darstellellden Mauer isl eineBuste desAeskulap gemeiselt, die als tutela dient und die
man hei niedrigem Wasserstande sehen
kann, unter del' Gartenmauer des St. Bartholomaus-Klosters; eineAbhildung dayOll
gieb! Gal11ucci (Antichitd di Roma p.l74,
Venez. 15SS).
Tutulatus. Tm Allgcmeinen , mit einer
kugelfiirl11igcn Ham'tour (Tutu Ius 1);
odeI' einer, welcher die tutulus genannte Priesterkappe tragt (Tutulus 2),
daher in specieller Bedeutung ein Priester,
del' sic fiir gewbhnlich trug (Varro L. L.
VII, 44; Ennins ap. Varro I. c.),
Tutulus. Eine eigenlhiimliche Haartour, die urspriinglich nul' di c Flmninica
oder die Fran des Flamen lJialis zu tragen das Recht hatte (Festus S. v.), die
aber spiHer auch andere Frauen trugcn (Inscript. ap. Grul. 579, 5).
Man bauschte das Haar
l11itte!st cines pm'purnen Bandes hoch anf
dem Kopfe auf, so dass
es die Form ron dem
-~ Male im Circus erhielt
(meta, VarroL.L. VII,
44; Festus S. v.), \Vie
man auf del' Abbildung sieht, nach einem
Gemalde aus Herculanum. Auf diese Mode
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del' Salier; mehrere Priester-

collegien trugen sic (Sen. I. c.) und sic
ist dargestellt ~uf unserer Ahbildung,
nach einer bronzenen Mcdaille, welche den
Genius des Augustus beim Opfel'll darstellt .
Tympanista (1:v/Lnavw1:1)s).
Ein
Mann, welcher das tympanll1n odeI' das
1'amhourin schlagt (Apu!. de lJeo Soer.
p. 685), wie die Abhildung darstellt, nach
ei ncr pompejanischen Mosaik, wahrscheinlich ron Dioscorides aus Samos,

welches concertirende Musiker darstellt., einen Knaben mil der monaulos,
ein junges Madchen mit den tibiae paTes,
eine altere Frau mit den cymbala und vorstehende Figur mil dem tympanum.
Tympanistria (1:V/L1r:ctv{G1:Qla). Einc
Frau, welche das tympanum odeI' Tambourin schlagt (Sidon. Ep. I, 2; In script.
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ap. Donal. CI. S. n. 1), wie yorslchende (I. c.), und wie man aus dem Scherz bei

Abbildung zeigt, nach cincm pompeJanischen Gemiilde.
Tympanium (7:VI'/Ttavlov). Diminuliy
yon tympanum; cine Perle mit einer
geraden und einer runden Flache (Plin.
H. N. I~, .44), wie eiue Kesselpauke;
wahrschernltch yerdankte sic diesel' AeJmlichkeit ihren Namen.

Tympanotriba
(Plaut.

( 7:v fL:n:avo7:Q{{31}f!)

II, 7, 60). Dasselbe wie
Tympanista; beide Worte haben cine
ironische und verachtlicheBedeutung, indem sic einen weibischen Mann hezeichnen, wie die Cybelepriester, die sich des
tympanum bei ilrren Feslen bedienlen
obgJeich sich dasselhe sonsl mehr flil:
Frauen schickte.
TTUC.

Ty~panum (nJw;r;avov, xVx}.,cofLa
(3vQri07:ovov). Ein Ta1llbouTin; es be-

Phaedrns (III, 20) schliessen kann, liher
den armen Esel, del' noch nach seinem
Tode eben so viel Schliige bekam, wie zu
seinen Lebzeiten, indem seine HaUL iiher
ein 'l'ympanum gespannt wnrde. Dieses
Instrumentunterscheidet sich Yon del' ,.ie]
grosscren und schwereren Kesselpauke
durch dasBeilvort leve (Catul!. 63, 6) odeI'
inane (Or. iliet. III, 533), und da es sehr
haufig auf Kunstwerken erscheint, Iyelelw
die Feier des Bacchus- odeI' Cvbelecultus
darstellen, so isl jedenfalls da~ Tamhourin, nicht abel' die Trommel gemeint,
wenn yon dem tympanum die Rede ist,
welches hei diesen Festen gehraucht worden sci.
2) Dasselbe Worl bezeichnete wahrscheinlich auch noch ein anderes Instrument, almlich unserer Kesselpauke, beslehend aus einer libel' ein Melalibecken gespannten HaUl, wie auch einePerle, mil einer flachen und cineI' mnden Seite mit einer
Diminulil,form dieses Wortes bezeichnet
wurde (tympanium). Appollodor (Bibl. I,
n, 7) beschreibl ein Instrument, dessen
sich Salmoneus hediente, um ein lautes,
donnerahnliches GeLOse hen'orzuhringen,
welches ganzderPauke gleichl; eshestand
aus ei.nem kupfernen Kessel (Iebes), iiber
den eme Haut gespannt ist. Wenn diese
unsre Ansicht richtig ist, so ist es
wahrscheinlich dasselbe Instrument, von
dem Justin (XU, 2) sagt, dass die Parther damit ?as Z~ichen zum Angritf gegeben; denn Sle bedlellten sich bei iihnlichen
Gelegcnhei.ten auch del' langen Trommel
(syrnpllOn1a. Plut. Cmss. 23).
3) Ein massil'es hiilzernes Rad ohne
Speichen (mdii) , wie es an Karren ge-

sland aus einem holzernen Reif, welcher,
wie ein Sieh, an del' einen Seite mit Leder hespannt war (Isidor. OTig. III, 21, 10;
Eur.Bacch.124) und ringsummit klein en
Glocken odeI' Schellen besetzt war, wie
man auf nehenstehender AbbiJdullg sieht, nach eillem
geschnilLenen Steine. Man
spielte es, indem man mit
del' Handdagegen schlng (Ov.
Fast. IV, 324; Lncret. II,
618; Catnl!. 64, 261; s. die
AbhildlIng zu 'l'y 11! P a nl s tr i a) odeI' indem man den
Zeigetlnger rings an del' Kante herumlaufen liess (Suet. Aug. 61; s. die Abbildullg braucht wurde (plaustTa) nud \Vie man es
zu Tympanlsta), bisweilen auch mit auf del' Ahbildung sieht, nach einem 1'0.
Hiilfe eines Stockes, wie Isidor bezeugt mischen Basrelief (Virg. Georg. If, 4<4).
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ser mangelt, nm das Rad in Bewegung zu
selzen. Vitrul' (X, 4) heschreiht mehrere
derarlige M~schinen. Die einfachsle Art
glich dem gewohnlichen Wasserrad, welches wir u. d. W. Rot a 4 heschriehen
und abgebildet haben, ausgenommen dass
ddS Rad selbst massiT war und die hell'egende Kraft Ton dem Schritte del' Men~chen kam, nicht von del' Wirkung des
fliessenden ''lassers. Eine andere weniger
einfache Maschine bestand aus einem
Rade, welches mit einer Anzahl von Lbchern versehen war (apertuTae) anstatt
mit Sehopfrinnen (modioli,lwustm) rings
um den Kranz, durch welche das Wasser
eindrang, wenn das Rad sich unter den
dung ist einem in Capua erhaItenen lIlar- Fiisscn del' Arheiter drehte, und ,yelches
mor entlehnt, del' cine Inschrifl hat iiher dann auf BreIer (tabulae) fieI, die im Indie Erbauuag odeI' die Reparatur des Thea- nern desRades \'on del' Circumferenz nach
tel'S diesel' Stadt; sie zeigt, in welcher demCentrum del' Welle zuliefen. DieWelle
Weise die romischen Architekten eine abel' bestand aus einem hobJen Crlinder
Saulc aufrichteten. Del' Kopf des SauIen- und hatte gieichfalls eine Auzahl Locher
schaftes ist mit Stricken umwunden, die (coi1l1Ilbal'ia), dllrch diedas Wasser in den
durch einen in der Spitze eines Triangels Cylinder floss und yon dessen eiuem Eade
odeI' einer Gabel hefestigten Block gehen iJ{ dasResenoir(ZabTum lignewll) und den
(vaTa, Vitrur. X, 13, 2), ahnlich wie Canal (canalls) verbreilete, del' es dUl'ch
wenn ein Mast anfgezogel1 wird; sie hehen das Land fiihrte. Endlich wenn das zu hedie Saule empor, indem sie sich um das bendeWassertief lIulerderFlache W3r,\\'0
Had wickeln, welches sich durch dleLast das tympanum stand, so war ClUe endlose
del' darin arheitenden Menschen dreht. I Kette mil Eimern, ahnlich wie bei Husern
Die Ausfiihrung ist roh und im Einzelnen Schitfen, mit denen ein Kanal gereinigt
unyolikoll1men nud das Rad ist ein Spei- wi I'd , an der Welle befestigt, so dass die
chenrad (Tota) anstatt cines tympanum, einen in die Hohe gingen, wahrend die
wobei jedoch del' Kiinstler viclleichl die andel'll hinuntel'gelassen wurden und jeAbsicht hatte, hessel' die darin arbeiten- del' Eimer, sowie er libel' dle Welle kam,
den lIIenschen zu zeigen. Jedenfalls abel' sich in einen dazu besonders angelegten
ist diese Darstellung fUr uns von del' boch- BehalLer ergoss.
sten Wichtigkeit, da sie uns eine sonst
7) Die auf del' Abbildllng mit A bezeichschwer zu hegreifende Operation in del' nete ebene gerade FH\che, die yon den
alten Mechanik verstehen lehrt, wie nam- horizontalen und den heiden oben in eine
lich die ungeheuren Saulen aus einem ein- Spitze zusammenlaufenden Gesimsen an
zigen Marmorblock gehoben werden konnten, wenn sie in so geringer Entfernung
von einander standen, oft nicht mehr als
21/2 Fuss nurchmesser weit von einander,
wie bei dem Porticus des Pantheon z. B.,
wo der geringe Zwischenraum zwischcn
den einzelnen kaum fiir die Aufstellllng dem Giebel eines Gebaudes eingeschlossell
del' Maschine Platz gelassen zu hahell wird (ritl'llv HI, 5, 12 u. 1.3), so genannt
wegen ihrer Aehnlichkeit mit einem iiher
scheint,
6) Ein massives Tretrad, um das Was- ein Tambourin oder eine Trommel geser aus Teichen odeI' Lar,hen in die Hohe spann len Fell.
8) Die Flillung an einer Thlir (Vilruv.
zu heben, wo es an fliessendem Was-

4) 'l'vmpan1ll1l dentazwn. Ein eben
solches"Rad mit Zahnel1 (Vilrur. X, 5).
5) Ein Tretrad zum Heben schwerer
Laslen, welches dllrch Menschen getriehen wnrde (Lucrel. lr, 007). Die Abhil-
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schen xveos, I{ase und dem lateinischen
patina.
Tyrotarichus. Ein Gericht bestehend
aus g~salzenem Fisch (7:(ie~xor;), Kase
(xveor;) und hartgesottenen Eiern, mit
Pfeffer und dergl. gewiirzt und mit einer
IVein· oder Oelsauce (Apic. IV, 2; Cic.
ad Au. IV, 8; ad Famil. IX, 16).

u
Udo (ovd'rov). Eine Art Pelzschuh von nul' verschiedene Ausdriicke fUr ein und
Ziegenfell, an dem die Haare noch sitzen dasselbe; allein es sind doch del' Grtinde
Clfart. XIV, 140); im Uebrigen weiss man genng, welche fiirdas Gegenlheil sprechen.
"ichts Naheres dariiber.
Umbella und Umbraculum (6UU;;d'SLOV). Ein Sonnenschirm (Mart. XIV,
2S) nnd ein Regenschirm (JlIV. IX, 50),
den man ehenso wie unsel'll offnen uud
zumachen konnte (Arisloph. Eq. 1348);

es war ebenfaHs ein rundes StUck Zoug,
tiber eine Anzahl convergirender Stabe
gespannt (virgae, 0\'. A. Am. II, 209);
ge\\ohnlich trug ihn eine Sclavin tiber ihrer Herrin (Mart. XI, 73), wie die Abbildung Daeh einem Vasenbilde zcig!.
Umbilicus (o(Lcpcd,og). Wortlieh del'
N abel; dann tibertragen anf verschiedene
Gegenstande, die irgend cineAehnlichkeit
mit dem Nabel odeI' mit seiner Lage in
del' Mille des Karpel'S haben.
1) Das ansserste Ende des Cylinders,
urn den ein aHes Buch aerollt wllrde lind
welches mit dem darUl~ gewickelten 'Blatt
Papier oderPergament eine gewisseAehnlichkeitmit dem mensehlichcn Nabelzeigt,
\Vie man an dem Ende des Slockcs an del'
Iinken Seite del' Ahhildung sicht, die ein
halbaufgerolltesBllch darstellt, naeh einem
Gcmulde aus Herkulanum. Viele sind del'
Ansicht, die umbilici und die cornua seien
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IV, 6, 4 u. 5) \Vegen dersclben eben er.
wabnlen Aehnlichkeit. S. Jan u a.
9) Eine grosse flache Unterschale oder
ein Teller mil erhabenem Rande, \Vie ein
Tambourin (Plin. H. N. XXXIlI , 5~).
Tyropatina. Ein grosser flaeher Kuchen aus Kase und Honig (Apic. VII,
11), zusammengeselzt aus dem grieehi-

Wenn ein Blatt rollslandig beschrieben
war, so befestigie man an dem einen Ende
desselben einen Stock, am den man dann
das gauze Blatt wickelle. Bei den inHer.
kllianum gefundenen Haudschriflen ragt
dieser Stock an keiner Seile ilber den Rand
des Blattes hinaus, sondern Stock und
Blatt sind, wie die Abbildung zeigt, von
gleicher Lange. In gewohnlichen Biblio.
theken oder Handschriften, die in eine
capsa gesleckt wurden und wo del' herrorragende Stab unbequem gewesen sein
wtirde, war wol die Rolle, wenn sie eillmal so aufgewickelt war, voHstandig lInd
ferlig, hOcLstens dass man noch das Ende
des Stockes bemalte (Mart. III, 2, 6), IVOdurch er mehr henortrat und woraus die
Aohnlichkeil mit demNabel entsland, der
er seinen Namen umbilicus verdankle. AIlein diejenigen, welche viel auf den aus.
sern Schmuck del' Bticher hielten, ftiglen
den beiden Endeu des Stockes noch zwei
Knopfe (bullae) an, die elwas iiber die
Rolle tiherslanden, etwa \Vie die hervor.
brechenden kleinen Horner bei einem
Kalbe ,und in diesem Falle nennt man
dann diese so verzierten umbilici - cornua. Auf diese Weise kalln man allenfalls
in gewisser Beziehung die beiden Worte
einandergleichslellen, namentlich in figtir-
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lichemSinne, \Venn sie das Ende desBu- nach Pompeji ftihrt, nahe bei dem Thore
ches bezeichnen (HoI'. Epod. 14, 6; ilIart.
IV, 91; XI, 107), wo del' Cylinder daran
befestigt wurde, dessen Enden die umbilici odeI' die cornua bildelen.
2) Del' lIfetallstab oder Zeiger in del'
Mille einer Sonnenubr (Plin. H. N. VI, I
39), sonst nom 0 n genannt (s. d.).
,
Umbo (cx(L{3rov). ImAllgemeinen ellVas,
was auf einer Flache hervorragt, nament.
lich \Venn diesel' henorragende Theil
mnd odeI' conisch geformt ist; daher folgende specielle Bedeulungen:
lelzlerer Sladt.
1) (O(LcpcxJ..or;). Ein Knopf odeI' Kegel,
Umbraculum. Dasselbe wie U m bell a.
del' sich auf del' lIHtte eines
Umbrae. Die Schatten oder Geister del'
Sehildes erhebt (Virg. A en. II, Verstorbenen in del' Unlerwelt. Die Allen
54!), del' die aus del' Ferne ge. glaubten, dass die Seele des Menschen
schleuderten Geschosse abhielt nach dem Tode in die Unterwelt hinabund ablenkte, und im Handge. stieg, wo sie dieselhe aussere Erschei.
menge bisweileu sogar gewisser- nllng behielt, die sic auf del' Obm'well
massen als AngriffslVaffe diente batte, nm von den nachfolgenden Ver(LiI'. IV, 19); doch bezeichnet es wandten und Frellnden erkannt werden
bisweilen metonymiseh den gan- zu konnen, ohne doch eigentlich ein kiir.
zen Schild selbst. Die Abbildung ist aus perliches Wesen zu besitzen, odeI' mit andem vatikanisehen Virgil.
deren Worten, sie war sichlbar abel' un.
2) Ein VOl' del' Brust vorragender Fal- greifbar. Diejenigen, welche ein tngend.
tenbansch, der dadllrch entsland dass haftes Leben gefilhrt hatten, wurden in
man an del' linken Seite einen Th~il del' das Elysium verselzt, wo
Toga in die Hohe nahm nnd ihn bier be- sie einer ewigen Jngend
festigte, indem man ihn llnd del' Gesellschaft del"
tiber den iiber die Brust jenigen Freunde nnd Vergehenden bandelierar- ",andten genosscn, dencn
tigen obern sinus 109, dieselhc Belohnung ZlI
so dass auf diese Weise Theil geworden war; dieeine dicke run de Fal- jenigen hingegcn, welche
tenmasse enlsteht., die ein lasterhaftes Leben geaus der tibrigen Drape· fiihrt hatten, wurdcn in
I rie herausspringt, wie den Tartm'us verstossen.
del' Kegel auf einem lVoselbst sie eine ewig~
Sehilde, wie del' mit 5 Strafe ertrngen (Serv. ad
bczeichnele Theil auf Virgo Aen. IY, 654; Tibull. III, 2, 9; Lncret. f,
nebenstehender Abhil- 20; Hor. Od. IV, 7, 14). Daher geben die
dung zeigt naeh einer Ktinsller und die Dichter dem Schatten
Statne in del' Villa Pam- immer einekorperlicheForm, so das3 seine
fili zn Rom (Terlnll. de Pall. 5; Pel's. V, aussere Erscheinung der des Lehenden
33). In del' letztern Stelle steht jedoch entspricht, wie die Abbildung zeigt, welumbo in figtirlicher Bedentung ftir die chc nach dem vatikanischcn Virgil den
toga selbs!.
Schalten des Deiphohus darstellt, den
3) Die grossen Steine, welche den Rand die Griechen hei del' Einnahme Trojas
des Trottoirs odeI' Fussweges an jeder versltimmelt hatten (Virg. Aen. VI, 494),
Seite des Fahrweges bilden, wie man auf
Uncia (ovyu{cx). Einc Unze, del'
del' Abbildung siehl, die einen Theil del' z\Volfte Theil yon irgend cinem Ganzen;
Chaussee darsellt, welche yon Herculanum daher eine romische Kupfermtinze gleich
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As (Varro L. L. Y, 171). Del' den und andere woblriechende Sachen
Werth war durch eine darauf gepragle au[bewahrte (Plin. H. N. XXXVI, 12). Sic
waren \·on Alabaster (pietre dure) oder
Glas; yon letzterer Art giebt die Abbildung mehrere von verschiedener tForm
und Grosse, aUe nach Original en aus dem
Kugel angegcben, wie auf yorstehender .\Iuseum zu Neape!.
Urceolus (Juv. III, 203). Diminutiv von
Abbildung nach einem Original, das um
Urceus. Ein Henkelgefass (Mart. XIV,
1/3 verkleinerl ist.
Unctor (Quint. XI,3, 26; Mart. YII, 36). 106), gevvobnlich YOll Thon (Hor. A. P. 21;
jIart. l. c.), und meistens als Kanne geDasselbe wie A liptes. S. d.
Unctorium. Ein Zimmer in einer Bade- braucht, nm aus einem Behaller andere
anstalt, in dem die Salben aufbewahrt Gefasse mit Wasser zu fiillen (Varro. ap_
wurden. und IVO man die Badenden dam it Non. s. v. Trullellm; Panl. Dig. 33, 7, 18).
einrieb ePlin. Ep. II, 17, 11; obgleich die Wahrscheinlich hangt es zusammen mit
Lesart zweifelhaft ist). S. Elaeothe- V(!XIX und Orca (s. d.); allein es fehlen
die genaneren Angaben, um die eigentliche
SiU1?l.
Uncus (oyXOS). Eigentlich ein Bogen Form desselben sieher bestimmen Zll
odeI' eine Curve, dann von verschiedenen konnen.
Urinator (xo}.Vft~1]7:~S, cX(!VEVn)Q).
in diesel' Gestalt geformten Gqgensliinden
oder Gerathschaften, namentlich von dem Ein Taucher, del' gewohnt war, unter dem
Haken, womit der Henker den Leichnam Wasser ZI1 schwimmen, um die bei einelll
eines Hingerichleten aus dem Innern des Schiffbrllch veri oren gegangenen Sachen
unterirdischen Gefiingnisses (carnijicina) , wieder aufzuslIchen; bisweilen nahm man
woselbst die Hinrichtung vollzogen wor- solche Taucber mit an Bard del' Schiffe,
den war, auf die Gemonische Treppe odeI' um den Auker Yom Grunde loszulosen odeI'
in die Tiber schleifte (Cic. Rah.Perd. 5; bei ,einem Kampfe den Kiel eines feindlichen Schiffes ZI1 beschMigen (Liv. XLIV,
Juv. X, 66; Ov. Ibis 166).
2) Del' Ankerl1iigel (Ya!. Flacc. II, 428). 10; Callistrat. Dig. 14, 2, 4; vgl. Manil. V,
431-435; Lucan. III, 697-708).
S. Ancora ll. Dens 1.
Urna (xal.nL.). Eine Vrne, eine Art
3) Ein chirurgisches gebl1rtshulfliches
Krug mit engem Hals und lVeitem Bauch,
Illstl'Ument (Cels. YII, 29).
Unguentarius (ftvQon05'.1]S). Einer worin man Wasser au, dem Brunnen oder
welcher wohlriechende Salben bereitet dem Fll1sse hoJte (JUl'. 1,164; Senee. H.
und dam it handelt (Cic. Off. I, 42; HoI'. F. 757). Daher bei den Dichtern und
Kiinstlern gewohnlich das Atlribut der
Sat. II, 3, 228).
2) Vnguentaria taberna. Del' Laden Gotter und Gottinnen der Fliisse nnd
cines Salbcnhandlers (Yarra L. L. VIII, 55; Quellen, als ein fiir sie besonders passendes Emblem (Yirg. Aen. VII, 792; Sil.
Suet. Aug. 4).
3) Vnguentariuln sc. vas. Eine
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Ital. I, 407). Sie war von Than oder Metal! und man trug sie anf dem Kopfe (Ov.
8albenbiichse, worin man seine Pomma- Fast. III, 14) odeI' auf der Schulter (Prop.

IV, 11, 28), wie es noch jetzt die Frauen
in Italien und Aeygptell gewohnlich thun;
zu diesem Zwecke hatte sie drei Henkel,
wiedie vorstehendeAbhildung nacb einem
Original von Than zeigt, zwei an den
Seilen, an denen man sie aufhob. nnd
einen am Hals, an dem man sie a~f der
Schulter hieit odeI' wenn mall den Inhalt
ausgoss.
2) EineAschenuhze von ahnlicher Form
und demselben Charakter, worin man die
IOIll Seheiterhaufen gesamll1elte Asche
einschloss, urn sie im Grabmal heizusetzen
(OL Trist. III, 3, 65; Hel'. XI, 124;
Snet. Cal. 15. S. d. Abbildung zu Sepulcrum 2).
Sic waren aus gebranntem
Thon, Alabaster, Marmor
odeI' Glas; eine solche glllsernc Urne zeigt die Abbildung l1ach einem zu Pompeji
gefundencn Original, halh
angefiillt mit einer Fliissigkeit, 1V0rin man
noeh Stuckchen Knochcn und die Asche
unterscheiden kann.
3) Ein Gefass von ahnlicher Form, aus
dem in den Comitien die Loose gezogen
wurden, welche die Heihenfolge bestill1mten, in del' die Stimmen abzugeben waren
(Valer. Max. VI, 3,4; Cic. Verr.II,2, 17)
odeI' worin man in den GerichtshOfen die
Stimmen del' Hi'chter sammelte, wenn sie
das Urtheil sprachen (Cic. ad Q. Fr. II,
6; Hor. Sat. II, 1, 47; Ov. Met. XV, 44).
c
Die Lanse oderStimll1tafeln wur","
den in die mit Wasser gefiillte
;
Urne geworfen und diese dann
umgeschiittclt (urna versat,!r',
,
Hal'. Od. II, 3, 26; vgl. Virg.
Aen. VI, 432; Stat.8ilv. II,1,Z19), nnd da
del' Hals del' Urne eng war, su konnte
immer nnr ein einziges Laos an die Obernache kommen nnd nul' eins auf einmal
herausgenommcn werden. Die Abbildung,
die, wie man sieht, dieselben charaklerislischen Eigenthiill1licbkeiten wie die auderen beigebrachten Beispiele darbiete!,
ist nach einer ~iiinze del' gens Cassia.
4) Ein Maass fUr Fliissigkeiten; es enthielt vier Congia oder eine halbe Amphora; man nannte auch das Gefass,
welches diese Menge fasste, eine urna,
wahrscheinlich wei! es dieselbe charak-
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lerislische Farm batte, wie die zu ror beschriebenen (Cato R: R. 10 u. 13; Juv.
XY, 25).
Urnarium. In den riimischen Kiichen
und in den Badern ein viereckiaes BrBtt
odeI' ein Tisch, auf dem die WdOsserkannen und Umen (urnae) anfgestellt waren
(~arro L. L. V, 126; Id. ap. Non. S. v.).
DIe Itairenel' gebrauchcn dlfiir jelzt noeh
einen ahnlichen Ansdruck, secchiario, von
secchia, Eimer; gewohnlich ist es eine
Marmorplatte mit einem Loch, durch
welches das Wasser abfliesst, und entspricht gam dem u1'Jwriuln der Romer.
Urnula (xaAnLOv). Diminntiv von
Vrna (Cic. Par. I, 3; Spart. Sev. 24).

Urpex. S.Irpex.
Urvum ad. Urbum. Der gekriimmte Theil
eines Piluges, del' Riister, gewohnlich
Dura genannt (Yarra L. L. V, 135;
Pompon. Dig. 50,16,239).
Ustor (VEX(!OlU:cV(i7:1]r;). Einer von den
Dicnern derjenigen, die die Besorgung eines gamen Leichenbegangnisses iibernahmen, und zwar derjenige, welcher den
Leichnam auf den Scheiterhaufen legtc
nnd dicsen anziindetete (Mart. II[, 93).
Er wirel mit einem verachtlichem Bei-

a
':tt,'

wort semimsus (Catnl!. 59, 4) odeI' sordidus (Lucan. VIII, 738) genannt, was darallf
hindeutet, dass man dieses Gewerbe als
ein niedriges nnd gemeines betrachtete.
Die Abbildung nach einem Basrelief stellt
einen solchen Sclaven dar, del' die Beine
einer Leiche anf dem Scheiterhaufen zurecht legt, ehe er denselben anziindet.
Ustrina und Ustrinum. Der Ort, 11'0
man die Leiche verbrannte, getrennt vall
BegTiibnissorte, wo die Asche hei-
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gesetzt
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wurde,

zum

Unterschied

ron

Bustum, einem ScheitcrhanfeD auf dem Begrabnissplatze selbst (Festus s. v. Bustum; Inscript. ap. Murat. 1345,12; ap.
Ol'elli 4384. 43S5). Es scheint das uslriDum eine offentliche Verbrennungsstatte
gewesen zu sein, wohin die Leichen
derjenigen, die nichl wohlhahend genug waren, um eiu Stiick Land zu diesem Behuf in del' Nahe ihres Grabes zu
besitzen, von den Hinterbliebenen gebracht u. hier verbrannl wurden ; die Asche
wurde dann in die Familiengruft gebracht.
Fur derartige Faile ,var eiu solcher Platz
unumganglich nathig, da das Geselz ver··
bot, einen Scheiterhaufen auf fremdem
Eigeuthum und in del' Nahe eines fremden Grabes anzuziinden. Noch jelzt siehl
man an del' Appischen Strasse, ohngefahr
5 Meilen von Rom. bedeutende Ueberreste
einer solchen Verbrennungslatte. Sie war
von zwei Seiten mit einer hohen Mauer
nmgehen, die in etrnskischer Weise aus
Peperino aufgefUhrt war. und war mit
eben solchen Steinen gepllaslert, die del'
Wirkung des Feuers einen besondcrn Wisland leistcn. Die eine Mauer hat eine
Lange von 200 Fuss, die andere von 350.
An del' Seite nach del'Strasse zu waren
geraumige Hallen zum Schutze fUr die Zuschauer oder das Leiehengefolge; am andel'll Enele mehrere Zimmer fUr diejcnigen, welche den Platz oder die Holzma·
gazine hewachten nnd zum Aufbewahren
del' versehiedenen heim Verbrennen selhst
gehrauchlichen Geriilhschaften.
Uter (&u~OS). Ein grosser Sack von
Ziegen-, Schweins - odeI' Ochsenhaul,
del' an einer Seitc zusammengenaht
wurde und des sen Nilhte sorgfaltig mit
Pech verkleht waren, so dass man ihn mit
FlUssigkeiten fUll en oder aufhlasen konnte
(Plin. H. N. XXVIII, 73; Ov. Am. Ill, 12,
29; Caes. B. C. I, 48).
2) Ute,' vini. Ein IVeinschlauch (Plaut.
71'ue. V, 11), hesonders zum Transportiren des Weines in gross en Quantitaten;
aHein in den altesten Zeitell hrachte man
rl en Wein in einen Schlauch selbst his in

v
Vacerra. EinPfahl zum Anhinden del' fertig hehallen auf del' Schulter um sie im
Pferde (Festus 8. v.), dann im Plural Nothfall sofort zur Hand zu h~hen (Cic.
cine slarkePallissade Yon aufrechlstehen- Tuse. II, 17; Liy. LVII, Epit.).
den und dnrch Qnerbalken verhundenen
2) Dasselbe wie V allum (Caes. B. C.
Pfosten zum Hegen des Rindvielles (Colnmell. VI, 19, 2; IX, t, 3 u. 9).
Vagina (~£CPO.&~~lI' ltOAEOS). Die
Scheide eines Schwertes (Cic., Virg., HoI'"
01'.), gewiihnlich aus verschiedenenArten
von Holz, Buchsbaum, Ulmen. Buchen,

tllm'us giesst, den Silen halt.
3) Ute7' unetus. EinBocksschlauch, von
aussen mit Felt eingeschmiert und aufgehlasen, auf dem die attischen Bauern
zu lanzen odeI' herumzuspringen pflegten
bei einem landlichen Spiele am zweilen
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Tage des Bacchusfest.es, den s. g. Aseolia( 1:"« &(il~ro),£(\~), wie vorstehende Gruppe
nach einem geschnittenen Steine darstellt (Virg. Geor-g. II, 384; Schul. in Aristoph. Pluto 1130).
Utrarii. Wasserlrager; welche einem
Heere auf dem Marsche Wasser in Sch);ll]chen (utr-es) zulrugen (Lil'. XLIV, 33).
Utricularius (&u1l.aVAlIS, Suet. NeTo
54). Ein Sackpfeifer. Dasselhe wie Ascaules. S. d. Abhildung u. d. W.
Utriculus (&Ulti&ov). Diminutir I·on
UteT (Cdsus II, 17).
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das Speisezimmer (Varro ap. ;-\on. s. v.
Cupa) und fiillte daraus die Becher, wie
,'orstehende Abhildung zeigt nach einem
pompejanischen Gemalde, wo eine Frau
aus einem Schlauch Wein ill einen Can-

Eschen, hisweilen I'iell;icht auch aus Leder, wie das. griechische ~OI.EOS (lat.
euleus) anzudeuten scheint. Die Ahhildung zeigl ein zu Pompeji gefundenes antikes Schwert in del' Scheide; sie ist von
Holz und mit einer dunn en lIfetallplatle
iiherzugen und mit Bronzenageln heschlagen.
Vallatus. Durch ein Vallum heschutzt
(Hirt. B. Alex. 2i).
Vallum (Xa(ltXltcopca). Eine Pallissade
aus den Stammen junger Baume mit ihren Nehenzweigen, die etwas abgekurzt
und zugespitzt wurden, so dass sie einer
Art von spanischem Reiter glichen. Die
Romer und die Griechen pflanzten sie gewohnlich an den iiussern Rand des Erdwalles (agger-), womit sie ihre Lager umgahen (Liv:XXXIII, 5; Polyh. XVII, 1, 1);
daher hezelchnet es aueh oft colleetivisch
den Erdwall mit del' Pallisade darauf.
Auf del' Ahhildung zu Agger- naeh del'
Trajanssiiule besteht das valium aus einfachen geraden, ohen zugespitzten Pfahlen; allein das ist wol fiir nichts weiter
als eine einfache Laune des Kunstlers zu
halteu, wenn man nicht. annehmen will
dass die alte Sitle zu der Zeit wo dies~
Bildwerke ansgefUhrt wurden, 'schon ahgekommen war.
Vallus (xd(la~). Ein junger Baumsta~m mit abgestutzten und zugespitzten
Zwelgen, del' als Stulze gehraucht wurde
am Weinstocke, hauptsiichlich jedoch zur
Aplage des valium auf del' Wallbriistung
elne~ Lagers. Auf dem Marsche trug jeder
romlsche So!d~t mellrere solcher Stamme

III, 63).

3) Eine grosse Holzgabel in Gestalt eines
V, die mit Zahnen hesetzt war nnd einem
IVagen (vellieulum) vorgehanQt wlll'de'
die Gallier hrauchten sie bei~ Ernten:
Ein Ochse, del' in eine Gaheldeichsel oder
in eille Scheere (amites) gespannt war,
schob die Maschine VOl' sich her in das
stehende Getreide; diese riss die von dell
Armen der Gahel gefassten Aehren ah und
warf sie in den Wagen (Plin. H. N. XVIII.
i2; vgl. Pallad. VII, 2, 2).
.
4) Del' Zahn odeI' die Zinken eines Kammes (Oy. Am. I, 23,5; 52,2).
5) (J..£ltv.x(l£Ov). 1m Feminin Diminu·
tiy von Vannus, eine Futtel"schwinge
(Varro R. R. I. 23,5; 52, 2).
Valvae (.&v(la£ iJUX'1tQ£U1:0£). Eine
Thiir odeI' ein Laden, del' sich zusammenkl~ppen lasst (Cic. IJiv. I, 34; J u v. IV, 63:
Plm. Ep. II, 17, 5), d. h. del' aus mehreren Fliigeln oder Theilen hesteht die
sicll heim Oeifllen an einander lege; I assen, wie die einzelnen Theile eines Fensterladens oder eines Schirmes, wie man
auf vorstehender Abhildung sieht nach
elllem pompejanischen Gemalde, wo die

Thiir ans 4 Sliicken besteht, d. h. jeder
Flugel aus zwei (Varro ap. Sen'. ad Virgo
A en. I, 449, valvae quae revolvuntu7' et
se ~elant; vgl. Isidor. Orig. XV, 7,4).
In elllem pompejanischen Hause verhand
eine ehen solche Thiir aus vier Stiicken
das atTium und das per-istylium, wie
man an den in del' Schwelle erhaltenen
43

VAPPA.

VALVATUS.

Spuren sieht (Mus. Barb. VII, Tav. A. B. ' Er enthielt die Opfergerathschaften und
Scavi p. 7).
die Erstlinge del' Friichte, wie nehenValvatu. Mit Thiircn oderLaden \'er- stehende Ahbildung zeigt nach einem Bassehen, die ans mehreren Stiicken bestehen relief in TerrRcotta (Soph. Fragm. 724;
und sich zusammenschlagen lassen, wie
wir unter dem vorigen Worte erklart hahen nnd man· an del' Abbildung daselbst
sieht (Vitruv. IV, 6, 5; VI, 3,10; Varro'

I
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675

VEHICliLUM.

VARA.

674

29).

Vanga (Pallad. I, 43, 3). Ein Spat en

\

mit einem Querhalken iiber dem Blatt, auf
den man <ten Fuss stemmte, urn ihn tief'l
in die Erde zu drucken. E1'ist nochjetzt in
Italien gebriiuchlich, wo e1' auch noeh
denselben Namen la vanga fiihrt. Er
biess auch Bipaliwl!; s. d. Abbildung
11. d. W.
Vannus (Uuvov). Eine Wanne (CoInmell. II, 21,5; Servo ad Virgo Georg.
I. 166); ein grosser flacher geflochtener
Korb, worin man bei ruhigem windstillen
WeUel' das Getreide schwang, da man
ohne Wind diese Arbeit mit del' pala
lignea odeI' dem ventilabJ'wn nicht vorBehmen konnte. Eine ,olche Wanne stellt

unsereAbbildung dar nach einemMarmorbasrelief; sie gleicht del' noch jetzt in
Italiell nnd anderwtirls gebriinchlichen
Wanne. ]\fan bedient sicb derselben auf
folgende Weise: wenn del' Korb mit Korn,
so wie es auf del' Tenne liegt, gefiillt ist,
so wirft del' Schwinger, del' den Korb an
beiden Henkeln gefasst nnd das eine Ende
desselben an den'Leib gedruckthat, den Inhalt desselben mit einem scharfen Stoss in
die Luft und fangt ihn dann beim Niederfallen wieder darin auf; bei jedem Stosse
fliegt nun die Spreu und sons tiger Schmntz
uber den Korb weg, und dies wird so lange
fortgesetzt, bis das Ganze gehOrig gereinigt
ist. Es gehol't dazu fuiliges Wetter, damit
die Korner auch wieder in den Korb zuziickfallen nnd nicht vom Winde dariiber
hinweggeweht werden.
2) Vannus mystica. Del' mystische
Korb des Bacchus, vun ahnlicher Form wie
del' eben beschriebene, del' abel' bei del'
Feier des Bacchusfestes auf dem Kopfe
oder auf den Schultei'll getragen wurde.

. .
.
Virgo Georg. I, 166); allem m ~~r poetlschen und edlen Sprache. des, vlrgl~ b~zeichnet diesel' Ausdruc.k In "ahrhelt ~le
ebenbeschriebene landllche Korn~chw:n
ge. woraus hervorgeht, dass belde dle-,
selbe Form hatten und aus demselben Material gemacht waren.
3) D~s griechische Wort bezeichnet anch
eine au~ einem sol~hen Kor~e g:machte
Wiege, lU welche dIe Alten dIe Kmde:- zu
legen pflcgten, was ihnen kiinftigenRelChthum nnd Gluck bringen sollte (Scho!. Pet.
ad Callim. H. in Jov. 48). luppiter und

Merion' sollen in solchen Wiegen gelegen
haben (Hom. H. in Mere. 150. 254. Callim.
l. c.). Die Abbildung nach einem Basrelief in Terracolta slellt das Kind Bacchus
dar in einem solchen Korbe, derim Original von einemFaun und einer Bacchantin getragen wird.
Vaporarium. Ein Kamin odm'Oren zum
Heizen del' Zimmer mittelst Bohren (Cic.
ad Q. Fr. III, 1, 1), gleichhedeutend mit
Hypocausis. S. d. Erklarung u. Ahbildung zu d. W.
Vappa. Wein, derseinen Geschmack

yerloren hat nnd Yollstandig yerdorben
ist, weil er zu lange gegohren hat und
dunn del' Luft ausgesetzt worden is! (Plin.
H. N. XIV, 25; Hor. Sat. II, 3. 144).
Daher bezeichnet es auch einen Taugenichts, del' sein Vermogen in dummen
Streichen vergeudet (HoI'. Sat. I, I, 104;
Plin. I. c.).
•
Vara (1;r:aUs). Ein Pfahl mit einer
Gabel oben an del' Spitze, worauf die Jager ihre Netz.e ausspannten, wenn sie ei-

nen grossern Ranm eingarnen wollten,
\Vie die Abbildung zeigt nach einem Marmorbasrelief (Lucan. IV, 439).
2) (u£Ut!3as).
Ein Schragen oder
Bock, bestehend aus zwei oder mehr nnten anseindergehenden, oben in einem
Punkte sich vereinigendenBeinen, so dass
eine Art yon Gestell entstand, woran man
etwas aufhangen konnle (Yill'll\'. X, 13, 2),

oder eine Art Schemel, auf dem ein Querbalken (vibia) ruhle (Colnmell. V, 9,2),
endlich etwas Aehnliches wie ein Sagebock, den die Abildnng darstellt nach
einem zu Herculanulll enldecklen Gemalde.
3) Ein Fenerbock, ilber den man Scheite
Holz in die Quere legt zum Feueranmachen, odeI' worauf man eineu Bratspiess
(vern) legt zum Rosten des Fleisches.
Allerdings findet sich diesel' Gebrallch des
Wortes in keinel' Stelle del' nns erhaltenen Schriftsteller; allein vorstehende Abbildung nach eillem Original I'on Eisen
aus einem Grabe zn Paestum beweist. dass
die Alten sich del' Feuerbocke chen so
bedienten, wie wir, wahl'end die Form
und del' Zweck dieses Gerathes mit denen

anderer Gegenslande iibereinstimmen, die
ehenso' genannt wurden. Bei den Ansgrabnngen in Pompeji hat man noch zwei
etwas kleinere gefunden, dIe wol als Un-

terlage fiir den Bratspiess dienten; sic
sind ron Bronze und mehr verziert, und
tragen ~m Ende einen Thierkopf (Mus.
Barb. X, 64).
Vascus. S. Tib i a 4.
Vectiarius (Vitl'Uv. VI, 6, 3). Del' Arbeiter, welcher mit einem Baume (vectis)
die Winde (sucula) drobl, welche den
Pressbaum Cpr-elum) an einer Oel- odeI'
Weinpresse (torcular) niederdruckt.
Vectis ([L0XA-os). Ein starker schwereI' Baum oder Balken von Halz oder Eisen, del' zu vel'schiedenen Zwecken gebraucht wllrde.
1) Ein Hebel oder Hebebaurn, del'
mit dem einen Ende nnter eine schwere
Last gesteckt wurde, die man heben odeI'
nmwalzen wallte (Caes. B. C. II, 11).
2) Ein Brecheisen, zum Sprengen einer Thill'; es ist ein an del' ei nen Seile
meiselartig geform!es Eisen (Hor, Od. III,
26,7; Cic. Verr. II, 4,43).
3) Ein Riegel zum schliessen einer
Thiir (Virg. Aen. VII, 609).
4) Ein Baum oder eine Stange zum
Tragen von Lasten (Claud. IV. Cons.
Honor. 573. S. d. Abbildung zu Fercutum 2).
5) Del' Arm au cineI' Winde, mit dem
man die Rolle dreh! (Vilruv. VI, 6,3).
Veha oder Yea. Provinzieller odeI'
landlicher AllSdl'Uck fUr V i a (Va 1'1'0 R. R.
2, 14).

Vehela. Wie man sag! ein anderes
Wort fill' Veha, ein oskisches Wort fUr
PlaZlstrnm (Festus s. v.;C3pitol. Max.
13).

Vahes odeI' Vehis. Eill Fnder von il'gend ctwas, z. B. Mist (Columell; XI, 2,
13), Hen (Plin. Ii. N. XXXVI, 24, 3), HOlz
(Calo ap. Chal'is. p. 55), etc.
Vehiculum. Ein F1l1mlJel'k, allgemeillel'Ausdruck f(j]' jede Einrichtung, mitlelst del' man Snehen zu Land (Suet.
43 *
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Aug. 49; Cic. Pis. 25) odeI' zu Wasser 3; Sen. Octavo 702), d. h. Jemand, der
transportirt (Cie. ad Alt. X, 10; allein das weiteObergewand (amictus) schleierhier ist die Lesart zweifelhaft),
2) Vehiculum manibus actum. Ein Wagen, um daran denKiudern das Laufen zu
lehren, oder ein Invalidenwagen, den ein
Sclave mit den Handen schab (Amel. Prfed.
I, 5; II, 1). ~fan nannte ihn aneh Chi -

artig iiber den Kopf tragt, \Vie auf vorstehenden beiden Abbildnngen, die links
nach einem Basrelief, die andere naeh
einem pompejanischen Gemalde. Beide
Gesehleehter trugen das Oberkleid auf
diese Weise, namentlieh bei religiosen
)'amaxium.
Feierlichkeiten odeI' bei einem Leichen3) Ein Wagen, dessen sich die Gallier begiingniss.
zum Mallen bedienten (Pallad. VI, 2, 2).
2) Angezogen, bekleidet, ohne UnterS. Vallum 3, wo diese Maschine be- scllied von beiden Geschlechtern und yon
schrieben ist.
jeder Kleidung, mochte sie zum amiVelamen. AlIgemeinerAusdruek fiir ein ctus odeI' zum indumentum geh6ren; so
weites Gewand, welches so zu sagen die steht es ron del' toga (Liv. HI, 26), YOn
Person verschleiert (Yirg., Ov., Tac. etc.). del' tunica (Ov. Fast. III, 645), yon del'
Velamentum. Dasselbewie Velamen stoia (HoI'. Sat. I, 2, 71).
(Senee. Cons. ad ~!J1a1'c. 151.
3) Einer del' um dieStirne cincn I(ranz
2) Velamenta (CY.e'rJ1Q(a). Gegen- tragt (01. Pont. Ir. 14,55. S. Corona),
stande, welcheSchutzflehcnde zur Bezeich- oder einBand (Id. Met. V, 110. S. Vi t t a),
nung ihrer Lage in den Hiinden trugen, oder eine \Vollene ninde (Liv. I, 32. S.
wie namelltlich den Oelzweig, den cadll-I Infula) etc.
ceus, ,vallene Bander etc. CLiY. XXIV, 30; I 4) Mit Stiicken Zeug (vela) odeI' KranTac. Hist. I, 66; 01'. Met. XI, 278).
I zen und Guirlanden (serta) behangen, yon
Velarium. Eine grosse Decke, welche Strassen, Hauseru, Tempeln u. s. IV., die
tiber den olfenenBaum einesTheaters odeI' man an Feiertagen so schmiickte, iiberall
Amphitheaters gespannt wurde (JUl'. IV, IVO die Procession Yorheiging (Or. Am.
124), \Yo die Zuschauer sassen. Sie wur- III, 13, 12).
de mit Stricken und Bollen aufgezogen;
5) Die Symhole des Schutztlehenden in
die Bollcn hingen an cineI' Anzahl von del' Hand tragend (velamenta), Z. B. den
Masten (s. d. Ahh. zu !J1 alus 2), die OelzlVeig, \Vallene Bander etc. (Plaut.
ringsum in del' aussern Eillfassungsmauer Amph. I, 1, 104; Virgo Aen. Xl, 101;
hefestigt waren. Das velarium wurde niGht Servins ad I.).
immer aufgezogen, sondern nul' bei gewis6) Velali. 1m Heere Ueherzahlige, welsen Gelegenheiten und dieses dann vorher che die Truppen begleiteten, um die Stelle
durch einen Anschlag (album) an den
Ecken der Hauplstrasse hekannt gemacht
(S. Spar s i 0 und die daselhst angefiihrte
Inschrifl).
Velatus. Verschleiert (Cic. N. D. II,

del' Ge16dteten oder Yerwundetell wieder
auszufiillen. Unter ihnen begriff man
die Accensi, Ferentm'ii lind R01'arii,
die hlos mit einer Tunica hekleidet waren
(Velatus 2), ohne irgend welche Ru-

VELITES.

stung oder sonstige Yertheidigungswalfcn
(Fest. S. v.; Id. s. v. Adscripticii) , wie
Torstehende Abhildung vorstellt nach del'
Trajanssiiule.
Velites (YQourpOluXXOt). Die Tiralleurs oder leichtbelYaffnete Infanterie illl
romisehen Heere die nicht zur eigentlichenLegionmilzahlten, ebensowenig einen
besUmmten Platz in der Schlachtordnlln"
hatten, sondern in einzelne Trupps zer~
streut zwischen del' Infallterie und Cavallerie fochten, wo ihre Hiilfe irgend\Vie
von ;\'61hen Zll sein schicn. Sic trnaen
weiter keine Biistung als einen leder~en
Helm ohne Kamm (galea, cudo), dagegen
fiihrten sie einen runden Schild (panna),
ein kurzes spanisches Sclm ert (gladius
Hispanicus) nnd mehrere Lanzen mit
leichten Schaften und langen scharfen
Spitz en (hasta velitaris), die als Wllrfgeschosse dienten, abel' zum Kampfc in
del' Nahe nieht taugten (Liv. XXXVIII, 21;

VELUM.
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sligt nnd aus viereckigen Stiicken Zeug
zusammengeniiht, \Vie vorstehende Abbildung zeigt aus dem I"atikanischen Virgil.
2) Bei stiirmischem Wetter oder bei del'
Ankunft im Hafen liess man die Segelstange die Halfte des Mastes herunter lInd
zog das Segel zusammen, \Vie die Abbildung zeigt nach cineI' Terracotta-Lampe;
dies uannten di e Alten demittere antennas (Hir!.. B. Alex. 45), die Segelstange

XXX,33; Polyh. VI, 22). Dies alles vereinigt die I'orstehende Abbildun" nach
dem TriumphlJOgen des SeptiminsO Seve0' "
verus; es fehlt nul' der Wurfspeer, del"
-""::-~~"~:~ ~~-;-;2)
abel' wegen del' Schwierigkeit in del' Aus- herahlassen; velum subduce1'e odeI' anfiihrung und lVegen seines unmalerischell tennis subnecte)'e (HiI'Ll. c.; Ovid. 1I1et.
E!fectes.haufig aufSkulpturen weggelassen XI, 483), das Segel zusammenziehell;
IVlrd; dw Abbildullg zu If asta 4 kan-n velum legere (Virg. Georg. I, 373), das
davon einen Begrilf geben.
Segel kiirzen (vgl. Vitmv. X, 3, 5. ll. 6).
Velum ([u"/;'{ov). Im Allgemeinen jedes
3) SegeJte aher das Schiff bei giinsliSegel a~ einem Schiffe (Liv., Virg., 01'.), gem Winde, so lVurde die Baa bis in die
namentlich abel' das grosse viereckige Spitze des Mastes hinaufgezogen, die Taue
Hauptsegel, zum Unlerschied rom Fock- gelost und die Zipfel des Segels bis auf
segel (dolan), vom Marssegel (suppa1'urn) das Deck herabgezogen. Diese Operation
und an~eren, die ihre eigenthumlichen ist man gerade im Bearilf yorzunehmen
Namen Ihrer besonderen Form ode~ dem anf nachstehender Ahbfldung nach einem
Olte auf dem Scht/fe selbst, IVO Sle an- I Grabrelief ausPompeji. Die technischen
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nie als Wu~fgeschoss gebraucht wurde,
sieht man auf del' niichstfolgenden Abbil·
dung und u. d. \Y. Venator.
,Venatio (.fhi~a). Die Jagd auf wilde
Thiere (Cic. de Sen. 16). Die Abbildung
oach einem Grabmale del' i'iasonen stellt
cine Eberjagd dar, die, nach den zahl ~
reichen uns erhaltenen Darslellllllgen zu

schliess6n, ein Lieblingsvergniigen del' Ra.
mer gewesen zn sein schein!. Sie zeigt
zugleich Alles, was gewohnlich als zur
Jagd gehOrig angegeben wird: den Jagdspiess (venabulum), den Bogen (arcus),
dret Hunde (canes venatici) , "on dene n
der eine an del' rechten Seite an einer
Koppel (copula, [arum) zuriickgehalten

\Vinf, das Jagdross (equus venat01') und
sieben Jager (venatores) mit Einschluss
des Jagdgefolges.
2) Ein Kampf wilder Thiere mit Men·
schen (Cic. ad Pam. VII, 1) odeI' mit
einander (Suet. Claud. 21); beide Arten
"on Schauspiel wurdeu bestiindig im 1'6·

mischenAll1phitheater und ill1 Circus auf~
gefiihrt, und sind beide auf nachstehender
Abbildung dargestellt; die zur Linken
stellt einel! Kampf zwischen einem Gla~
diator und einem wilden Thiere dar nach
einell1 Basrclief cines Grabmals an der
Griiherstrasse zu Pompeji ; die andere den

YENABULtJM.

Ausdriicke dafiir sind folgende: vela ra~ auf vorstehender Abbildung, welche den
cel'e (Cic. Tusc. IV. 4), alle Segel span~ Eingana zu dem Palaste der Dido darnen; vela pandel'e (ib. IV, 5), die Segel stellt a~s dem valikanischen Virgil. Von
einem solchen Vorhange sagte man vela
reducere (Apul. 11. ee.), "die Vorhiinge
zuriickzieben. "
5) Del' Vorhang im. Theater (O\'. A.
Am. 1, 103; Prop. n, 1, 10). S. A u~

laea 4.
6) Die Leinwanddecke, welche in einem

ansbreiten; vela soivel'e und deducel'e
(Yirg. Aen. IV, 574; Or. Met. III, 663),
das Segel aufrollen und es von del' Raa
herablassell.
4) (naQanET:aU/La). Ein VOl'hang
VOl' del' Strassenthiir eines Hauses, urn
den Eingang zu schliessen. wenn die Thiir
selbs! offen stand (Suet. Claud. 10: Juy.
YI, 228): im Innern des Hauses diente er
als pOl'tiere, urn zwei Zimmer von einandel' zu lrenneu, oder ein grosses Zimmer
in mehrere kleineAbtheilungen zu theilcn
(Plin. Ep. IY, 19, 3). In den Tempeln

Theater odeI' einem Amphitheater iihel'
die Znschauer ausgespannt wurde, um sie
aeaen Sonne und unfreundliche Witterung
~u~schiilzen ePlin. H. N. XIX, 6; Lucre!.
IV. 73). S. Veladum.
.
'
7) Wie Velamen allgemmner Aus.
druck fUr jede Art Decke oder Gewand,
sowohl yon Personen (Cic. Cat. II, 10)
als yon Sachen ([d. Verr. II, 5. 12).
Venabulum. Eill Jagdspiess (Cic. ad
Fam. VII, 1), eiue gefahrliche Walfe mit
langer und breiler eiseruer Spitze (M:~rt.
XIV. 31; Virgo Aen. IY. 131). gewohuhch
von 'rautenfiirmiger Gestalt und bisweilen
auch mit einem Stichblatt (mora) versehen, damit die Spilze llicht allzutief eindringell konnte (Grat. Cyneg. 10S-110).

(~

Yerhingman damitdasBildderGoltheit und
nul' bei festIichen Gelegcnheiten wurde er
daron weggezogen, wie es lloch jetzt iu
den katholischen Kirchen Silte ist (A pul.
Met. XI, p. 251. 257); endlich diente er
wie unsere Fenstervorhange, um neben
den Fensterladen ((oriculae) das Licht 1;u
diimpfen (Juv. IX. 104; Ma~·t. I, 3~)., Sle
bestanden entweder aus ell1em ell1Zlgen
Stiicke, urn von unten in die Holte gezogen Z1l werden, was d er Aus d ruc k a II e~
vare velum andeutet (Sen. Ep. 80) "den
Vorhang aufziehen"; odeI' aus zwei Theilen, die sich in der Milte MIneten, Wle

Diese Waffe sieht mall auf vorstehender
Abbildung nach einer Freske aus dem
Grabmale der Nasonen am Flaminischen
Wege bei Rom. Sie zeigt uns zugleich
eine ei"enthiimliche Art, wie die allen
'~ilde Thiere fill!!en,
namlich m. it
Ja"ger
v
v
Hiilfe eines vor einen IUfig gehaiteuen Sple·
gels. ABein die gewiihnliche Art den
Jagdspiess zu gebrauchen, der selten odeI'

Kampf einesBaren mit einem Rhinoceros, Riicken mit einem Speer verwundet ist,
nach einer in Lahicnm gefundenen Terracottalalllpe.
Venator (,f}1]QIXr:ri., lWV1]"IE..:1]S). Ein
Jager, welcher die wilden Thiere verfolgt
und angreirt, als Tiger, Biiffel, Eber,
Hirsche etc., mit dem Jadspiess hewaff·
!let und von Hunden begleitet, zu Fuss
odeI' zu Pferde (Cic. Tusc. II, 17: HoI'.
ad. r, 1, 26), wie (lie Abbildnng zeigt
nach einem pompejanischen Gemalde: sie
stellt eineu Jager dar mit seinem Hunde
und einem dem Tode nahen Eber, der im
~ ----~=='"'=c~_
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Ilnd dessen Stirn derJager noeh mit einem
zweiten Spiess dnrehbohrt.
2) (iT'YJQLOILcXX'YJS)' Ein Gladiator, der
im Amphitheater mit wilden Thieren
kampfle anstatt mit ilfensehen (Apui. Met.
lV, p. 72; Cassiodor. Var. Ep. V, 52); S.
d. yorletzte Ahbildung. Gewobnlich hiess
er Bestiarius.
3) Venator equus. Ein wr Jao·d dressirtes Pferd (Sta!.l'heb. IX, 685)."S. Ve-

natio 1.
4) Venator canis. Ein Jagdhund (Yirg.
Aen. XII, 751). S. d. Abhildung Z11 Venatio 1.
Venatrix (ltVV'YJ'YE1:tS). Eine Jiigerin,
welehe mil dem Bogen hewalfnet istund mil
Hllnden jagt (Yirg. Aen. I, 319), wie Diana, die Gottin del' Jagd (Oy. j1et. n, 45J;

Juv. XIII, 80), die als solche auf yorslehender Abbildung dargestellt ist nach einer
Terraeotta-Lampe.
Ventilabrum(iTQLvocg). Eine Schwinggabel, welche dazu diente, Korn, Bohnen
und andere derartige Fruchte vom Stroh
und von den Stengeln ZIT scheiden, nachdem sie ausgedroschen waren, naturlich
also, wenn die Frucht in der gewohnlichen Weise abgeerntet war, d. h. mit del'
Sichel (falx), nieht so, dass die Aehren
oder Schoten mit einem Kamm (pecten)
oder einer Gabel (rnel'ga) allein abgeschnitten waren und die Stengel stellen
hliebrn, wie dies die alten Oekonomen
hiiufig thaten (Columell. n, 10, 14; vgI. II,
20,3-5). Dieses in Rede slehende Instrument war eine Gahel mit drei odeI' vier
Zinken, mit der man das Stroh allfhob
und weit durch die Luft warf, so dass del'
scharfe Wind, der allerdings daw gehorte, das Stroh davon fiihrte, wahrend
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die sehwereren Korner znr Erde fieleu
wo sie dann miltelst eiuer vYurfsebaufel
(pala lignea) oder einer Sehwingwanne
(vannus) yollends gereinigt wurden. Noch
jetzt ist diese Sitte in Spanien, wo das
Instrument auch einen ahnlichen Namen
bat, aventadol', der sieb, wie im Lateinischen, auf den Wind beziebt, del'
daw durchaus nalhig war (Townsendltinerary III, p. 3(4).
Ventilator. Einer der mit dem ventilabrum Frnth! SChlyingt, wie wir u. d.
Yorigen Worte erklart haben (Columell.
II,10,t5).
2) Ein Gauklel', del' Balle in die Luft
wirft. wie del', welcher Getreide schwingt,
die Fruchtkorner (Quint. X, 7, 11).
Ventrale (lto£Au58wILOS). Ein Leibqurt, aus einem yiereckigen Stiick Zeug,
welches urn Hiiflen und Bauch befestigt
wurde, wie man an nehenstehender Ahbildung sieht naeh einem Basrelief auf
einemMarmorkandelaber. Die Figur tragt
ihn iiber del' Tunica;
gewohnlich trug man
ihn auf dem hlossen
Leibe, entweder unler
del' Tunica odeI' au ell
allein ohne weitere Bekleidung, wie man an
del' Statue eines Fischel'S sieht (Visconti, Mus. Pia - Clem.
Ill, tay. A, 6), 11'0I
raus zugleich auch
/ ~ i_~
hervorgeht, dass das -~-'-"'--~
ventrale verschieden war vom subligaculum, indem esnicht \Vie diesesgetragen wurdc, um die Scham zu bedecken, da diese bei
jener Statue gerade ganz unhedeckt hleibt,
ehenso wie es auch an obi gel' Figur del'
Fall sein wiirde, wenn die Tunica feblte.
BislVeilen trug man dieseu Gurt aus Gesundheitsriicksichten (Plin. H. N. VHI, 73;
XXVII, 2S), odeI' man steckte Geld odeI'
andere klcinere Gegenstande hinein (Ulp.
Dig. 48, 20, 6), wenn man die iihrigen
Kleidungsstucke ansgezogen hatte, und im
Wasser war (Lucii. Sat. VI, 1, cum bulga
lavat). Deswegen sieht man ihn haufig an
Fischerstatuen, wie an del' hereits oben
genannten und an einer andern iIh Yatikan (Mus. Pia-Clement. III, 32), die

falschlich als Seneca restaurirt ist, und
wo man den mittlern Theil des ventrale
mit Gyps ausgefiillt hat in einer Weise, dass
del' ursprungliche Charakter des Gegenstandes yerwischt ist.
Venus ('AcpQo81r:'YJ). Die Venus oder
der beste Wurf heim Wiirfelspiel (tesserae) oder im Iinochelspiel (tali), wenn
namlich jeder Wtirfel Eine ycrschiedene
Kummer zeigte (Proper!. IV, 8, 45; Suet.
Aug. 71; Ygi. Mart. XIV, 14).
Verber. Der Riemen an einer Sclayenpeilsche (Terent. Andl'. I, 2, 28; Tihull.
1, 9, 22), s. Flagellum 1; an cineI'
Fahrpeitsche (\'irg. Georg. III, 106; Ov.
lJiet. XIV, 821), s. Flagellum 2; an
cineI' Schleuder (Virg. Georg. I, 309), s.
Funda; an einer l\Iaschine, welche
grosse Steine odeI' andere Geschosse mit
Gewalt schleuderte (Lucret. III, 469).
Veredarius. Ein Regierungshote, del'
die Staatsdepeschen in einem leichten mit
raschen Pferden hespannten Wageu uberbrachte (v el'edi) , fUr die an den Haupt-
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ten, um deren Boeksnatur dadurch anzu-

deuten , wie del' yorstehende Kopf yon ciner ~!armorstatue zeig!.
Versipellis. Wortlich eiller, del' seine
Haut yerandert; dann einer del' sich yerwandell odeI' in eine andere Gestalt ycrwandell ,,-ird, wie sich z. B. Juppiler in den
Amphilruo yenyandelt (Plaut. Amp~/. 121.
Pro!.); metaphorisch ein YerSehmltzter,
intriganter Mensch, del' jede Rolle zu
splelen lusteht (Id. Bacch. IV, 4, 12);
namentlich abel' hezeiclmet es einen in
einen 'Yo]f verwandellen lIienschen, nach
cineI' alten arkadischen Sage, dass jedes Glied einer gewissen Familie neun
Jahre lang die Gestalt eines Wolfes anneb me, worauf es zu seiner nrsprunglichen
Gestalt zuruckkebre (Plin. H. N. VIII, 22;
Pelr. Sat. 62).
Verticillus. Der Wirtel an cineI' Spindel (Plin. H. fl. XXXVU 11, 1); es war
dies eine kleine Scheihe odeI'
ein runrles Platlehen ron Holz,
11'orin das untere Ellde del'
Spindel ({usus) sLak, urn diese
drehen zu konnen, und damiltiherhaupt durch sein Gewicht der Faden sich hessel'
strassen Relais angehracht waren (Sidon. [ortdrehte. Man sieht diesen
Ep. V, 7; Festus. S. v. Veredlls; Suet. Wirtel am nntcrn Ende del'
Aug. 49). Einen solchen Courier stellt beiden nebenstehellden Figuwahrscbeinlieh yorstehendeAbhildung dar, ren, die, naeh einem uns er!lach einem Basrelief an dem l\1onumente haltenen Originale, iigyplisebe Spindeln darslellen, die
zu Jge!.
Veredus. Ein Pferd. welches sehr eine mit dem gesponnenen Gam, die anschnelllauft, nnd entweder als Jagdpferd dere ohne dasselbe.
Veru (OIlEt.OS). Ein Spiess ZUIll Braten
(Mart. XII, 14; XIV, R6) oder als Postpferd
gehraucht wurde (Festus S. v.; Imp. Jui. des Fleisehes (Yarro L. L. V, 127), oft
yon Holz (Plin. Ii. N. XXX, 37; Virgo
Cod. 12,51,4). S. Ve,'edarius.
Vermiculatus. S. Pavimentum 4. Georg. II, 396; 01'. Fast. II, 363), an
Verriculum (Val. lI!ax. IV, 1, 7). Das- einem Ende spitz, um das Fleisch zu
durebhohren (Senec. Tkyest. 1063; Virgo
selbe wie Everriculum.
Verrucula. Del' fleischige Auswuchs Aen. I, 212.) Man legtc ihn libel' das
odeI' die Warze an heiden Seilen (Ies Bar- Feuer (Id. Aen. V, 103) auf Feuerhiicke
tes bei manchen Boekarlen (Columel!. VI, (varae) , indem man ihn mit del' Hand
6, 2) , und den die allen Kiinstler auch in drehte. S. Ve1'uculum.
2) (aocvv£Ov). Ein Wurfgeschoss (Virg.
ihren Darstellungen del' Faunell anbrach1

I
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Aen,. VII, 665; Tibull. I, 6,49), den dieleichte die ib:'e Angehorigen nicht die Kosten e'romlsche Infanterie Yon den Samniten an: nes LClchenbegangnisses anwenden konL
n,ahm (Festus s. v. Samnites); es hatte ten (Festus 8. v.; Suel"Dom. ti).
cllle schade runde eisel'lle Spitze, wie
, Vestale.s. .Di~ Vestalischen Jungfl auen; dte lIiItglIeder eillerGesellschaft
welclle sicll durch ein Geliibde del' Keusch:
del' Spiess nach dem es benannt wnrd
helt dem Dtenste del' GoUin Vesla weiht
ll?d WI e.YOrSlebendeAbbilduog zei at naCel' III deren Tempel sie als Prie"terl'nne
en,
'
n d'lenelllem
In 'V If I
~
,
I
I
.. es a en gefundenen Orioi- t en un d Tag und Nacht uber has heiliue '
na, publIclrt yon Alstorp (d H ~
p. 1921.
. east. Feuer wacbten, welcbes auf clem Alt~
hrannte. Ihre Kleidl1na \var d'
t. Znr
~,Ie S 0 a
PI'
'
Veruculatus. S, Fa I x 1
( lll. E~. n, 11, 19) mit einer kurzen leiVeruculum
(ORo?,
,
)
.
.
.
.
.
V
yo ,LOY-OS·
DlmlIlUllY nenen "es;e (carbasu8, Val. Max. I, 1. 7'
e r U' ' ",0 Ilelsst
'
der klein ere der Propert. n ',.11, 54), welche als indll~
1'on.
:elden Speer:, ",elche die regulare romi- ment!"n daruher gczogen IYurde ·(Diom·s .
• eh: Infa.nlene trug; er hatte eine drei- If, 5~). ~elm Opfern fiigten sie noch
ecbg.e 81seme Spitze Yon 5 Zoll Lanoe nen .al1nctu8 zu, bestehend aus einem
und elllen holzel'llen 31/ 2 Fuss lanoen Sch:ft la~lghch nereckigen Stuck weissen Zeua
I (Veg. Mil. If, 15).
Abbil- mit Cloen: Besatz rillgsum, welches suf~
dung nach einem alten, ehenfalls fibulum blOSS, weil es iiber den Ko f eA '~n Alslorp puhlicirlen Monumente zogen und lillter dem Kinn mit einer l'o!lw
• II . SIHllmt ganz zu diesel' Beschrei- zusammengehalten wurde (Festus. s. v.
hung; sle zeigl uns zugleich aueh Surtlb.ulum); lillter dicsem Gewande wur:! dass d:r alte, Spiess (venl), nacl; ~~n dw ~Iaare mit cineI' ",eissen wollenen
I.,
de~ d~ese \\ aO'e henannt wurde Ll:ldc (tnfula) , die mit cinem Bande
.
bClslYellen so wie un SOl'O eine platt~ (vltta) Zllgehllnden war, zusammengehalJreleckige Spitze hatte, statt einer olatten ten. Fast aile diese Einzelheiten siebt
~
I angen.
Veruina. Dasselbe w:e Vel'utum
(Fulgent. 33; Plaut. Bacelt. VI i 46)
Verutun:. (o<xvvwv). Das'selbe ;Yie
Veru 2 (hrg. Georg. II 16S' Sit It I

er-

Die

~
T
''<l

m,3G3)

,

,

.

a.

. 2) Zur Zeit des Vegetius nannle man
d.\.Ie ff unter
- - Vel'ucul·U1Jt.. b esc h'
nebene
, a e ~o (h q. JJlil. II, 15).
, Ves~ca, (M'OUf!). Ein Blase (Ov. Met.
',304), n,an hrauchle sle als Borse (Varro
R. R. IfI, 17,2; s, M~arsuZJiu11!), als
_
Laterne (Mart. XIV, 52;
~
~.
~.~
/
~ s. Laterna)oderman man
f d
.
~
J~ machte auch wol eine'
a~, en belden :,orslehenden Figll\'-,,-,/?,~;tfr~! ~Hilze oder Kappe da- ~ C1111
e~l .. Die zur R.echlen 1st nach einem ge~,,,,. raus (Mart. vnr 3:3)
,ltegen Stelll~ und stellt die Vestalin
welche die FrauC!; iibel: YOUI~c~:r ;rb '~I~.SlC Wasser in eincmSiebe
den Kopf zoo-en um die B
.
.1 el IS zum Tempel tragt wm
1
.
Hnarc zusa;l!ll~nzuhal~welsc ,Iu;er
verd~cht!gten Keuschheit
lenbls zurSlunde, wo sie siel! frl' "l'l'ell ll'e
d(\ al.l~rax. 'III, 1,5); sle tragt die stola
. A .
, s - en}[s zu de K"
'
s~n. D. lC bbddungnach cinem Vasen'b
n meen relchenden leinehdde gIbt ein Beispiel davon
n.en cm. asus .und das suffibulzl11l, dessen
Vespillones. LeichentraO'el: welch'
emen Zipfel SIC III del' linken hall, wahdel' Nacht oriel' bei Abend "(v~
e I~ rend del' andere uber die rechte Schnlter
die Leichen del' Armen hinaust~u:~:ZJ~r ~ i h.erabITlaI~~t. Die andere Figur links nach
~
,
Ul, elller
ellacoUa-Lampe zeigt die Vestalin

1 \

.

r

VEXILLATIO.

683

del' klein en ProYinzialstadt Pompeji nicllt
beim Opfer, mil dem suffib1l1um uber dem
Ropr. Die Broche unter dem Kinn ist ein einziges Mal vorkommt.
Vestiplica. Eine Sclavin, welche die
lYeggelassen, allein man wird sich leicht
Kleider ihrer Herrin in Falten zu legen
vorstellen kiinnen, \VO und wie sic angeuud iiberhaupt dafUr zu sorgen hatte
hracbt war; dagegen ist die Form des Gewandes und del' Besatz urn dasselhe deut- (Qnint. Decl. 363).
Vestispica. Eine Sclavill, welche die
Hch allgegehen.
Aufsicht iiber die Garderobe ihrer Herrin
Vestiarium. Die Garderobe, allgehatteund dieselhe ausbessern musste(Plaut.
meiner Ausdruck fiir Alles, worin mall
Zeug aufbewahrt, ein Cahinet, ein Koffer, 7'1'in. II, 1, 29).
Veterinarius. Ein 7'hiel'aJ'zt; darundne Schachlel, fine Riste etc. (Plin. R.
tel' hegreift man alle Arten dieses Berufs.
N. XV, 8; vg!. CatoR.R. 98). S. Area, einen Rossarzt, HindYiebarzt elc. (Columel!.
Armarium etc.
VII,5,H).
Vestiarius. Ein Kleiderhiindler (Ulp. VI,S,i;
Vexillarius. Del' Soldat, ,\~elcher das
Dig. 14,3,5; Seaerola ibid. 38, 1, .15).
vexillwn oder die Fahne seines HegimenVestibulum (nQo'&vQov). Es ist dies
tes trug (Liv. VIII, S; Tac. Hist. I, 41).
nicht nnser Vestibiil, sondel'll ein Einnamentlich, wenn auch nicht ausschliessgangshof, ein Empfangshof VOl' einem
Hause (Aul. Gell. XV!, 5; yitruy. VI, 7, 5;
Plaut. Most. III, 2, 133), einem Tempel
(Cic. VerI'. II, 2, 66), einem Bade (Id.
Coel.26) oder VOl' jedem andel'll Gehiiude,
gerade vor dem Haupteingange (Cic. Caecin. 12). Er wurcle gehildet durch die
YerJangerung del' Seitenmauem oder Scitengehande vor del' Fac;ade des Hauptgehandes, wie man auf naehstehender Abhildung siehl naeh einem alten romisehen
Frescobilde. Diesel' HoC war ohne Dach,
und bildete somit einen freien Platz zwisehen del' Strasse nnd der Wohnung, 'del'
vorn offen war und an den Seiten dureh
eine Mauer, durch eine Saulenhalle odeI',
wie hier, durch .Nebengehaude eingeschlossen wllrde, welehe Stallungen odeI'
Schoppen enthiellen (Vitruv. VI, 5; Juv. lich, bei der Reiterei, welche kein anderes
Fcldzeichen als das vexillum halle. Die
Abhildnng ist naeh del' Saule des Antonin.
2) Unter dem Raiserreich waren die
Vexillarii ein besonderes Truppencorps,
welches, wie man glauht, aus Veteranen
bestand; sie waren von dem Soldateneitl
und dem regelmassigen Diensteenthunden,
und waren unter eine besondere Falme
(vexillum) eingereiht, nm im Nothfalle
dem Heere Hiilfe zu leisten, die Grenzen
VII, 120). Bei Yielen Palasten, z. B. bei
zn bewacben und als Besatzung fiir die
dem alten Britiscben Museum in London
neueroherlen Provinzen zu dienen. Eine
oder den Palasten in Versailles und Fongewisse Anzahl diesel' Veleranen war
tainebleau etc. hat man Beispiele eines
jeder Legionbeigegeben (Tac. Rist. II, 83.
solcben vestibulum, was jedoch immer
nul' bei sehr grossen Gebauden sieh vor- 100; vgl. Ann. I, 36).
Vexillatio. Ein unter einer Fahnc
lindet (Vilrur. 1. c.), weshalb es aueh in
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(vexillum) vereinigtes Truppencorps; steht XII, 9; Hor. Sat. r, 9, 1). Die romischen
ron den Verbiindeten (Suet. Galb. 2U).
Strassen waren eben so sehr mit RuckVexillum(01][Lcl'ov). Eine Falme; ein sicht auf die Beqllemlichkeit wie der

viereckiges Sliiekleug, welches au einem
Dauerhaftigkeit geban!. In del' Jfitte war
Querholze an eine Stange befestigt war
(Tertul!. Apal. 16), wie die Fahnen hei
katholischen Processiouen; zum Lnler- I
sehiede I'on dem signum, einem einfachen
Stab mit dem Bilde cines Adlers, Pferdcs ,
oder dgl. oben darauf. Das vexillum war I
immer das einzige und ausschliesslic he !
Feldzeichen del' riimischen Reiterei. Ur-!
spriinglich fuhrte es auch die Infanlerie
(Liv. VIII, 8), spateI' jedoch wurde es das i
unlerscheidende leichen del' Hiilfstrup- I ~
=_. ,_
pen, wie das sign1~m das fur dieLe?ionen.[ __=~~_
Daher werden belde oft neben emander, eine Chaussee (agger) fur das Fuhrwerk,
genannt, wcnn von den Lcgionen und gepflaslert mit gross en polygonalen SteiHulfslruppen zugleich die R.ed~ist (UL ' nen y?n Basaltlava (sil~x), ,die meistens
xxxrx, 20; Suet. l'>'era 10, Vltell. 11).,I auf ewem aus dl'el uberewander geI schiehtetenLagel'll aus folgendemMatcrial
! ruhten: die unterste Schicht bestand ans
1 kleinen Stcinen oder Grand,
die mittlere
/ aus kleinen mit Kalk gemischten Bruch! steinen, die oberste aus einem 6 loll hohen Bett von Scherben und Cement. Au
I jeder Seite war ein erhohter Fussweg
i (crepido) , del' seiner ganzen Lange nach
I mit grossen Steinen eingefasst war (umbones), zwischen welche in gewissenFallen
noch hier und da grosse keilfiirmige Rliicke
, (gomphi) eingefiigt waren, die das Ganze
noch mehr zusammentricben und bereI stigten. Die Abbildung giebt eine Ansicht
i von del' vou Pompeji nach Herculauum
I fiihrenden Chaussee gcrade Val' dem Thore
letzterer Stadt. Man sieht die Chaussee
und die TroHo;rs, ebenso die R~ndsteine.
Ein Durchschnitt, welche die Arl zeigt,
Die Abbildung zeigt den Querbalken, auf wie
man mit den polygonal en Steinen
dem die Falwe ausgespannt wurde, nach pflasterte, haben "ir u. d. W. A gper 4.
einem Original von Bronze; die kleine
gegeben; ebenso findet man unter jedem
Zeichnung stellt die Fahne mit del' Stange
del' fUr die einzelnen Theile des Weges
dar.
angegebenen besonderen Wiirter eine erVia. Ein gepflasterler Weg, wie man lauternde Abbildung.
sagt, eine Erfindung del' CarthageI' (Isidor.
Viatores. Oefl'entlicheBeamte imDienOrig. XV, 16, 6), flir Pferde, Wagen und ste del' riimischen Magistrate, die als BoFussganger (Varro L.L. V, 35), sowol in
ten abgeschickt wurden, um die auf ihren
Stadten als auf dem Lan de; namentIich
Besitzungen weilenden Senatoren zusamabel' die Hauplcommunicationsstrasse zwimenzurufen, das Volk zu den Comitien zu
schen zlVei Punklen und aus einer Provmz
bernfen und die VOl' Gericht Geforderten
in die andere, im Gegensatz zur Seilendahin Zll fahren. Namentlich waren sie
odeI' Querstrasse (Mdrt. VIr, 61; Cic. Phil,
denjenigen Magistralspersonen beigegeben,

I

I

I

I

I

I

I
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• dell "olks,
d'l e keine L'lctoren h aIt en, 'v'l'e
lrl'bl1nell nndden Censoren; allein in alled
ren Zeiten hallen auch die .Consul.n, er
Dictator
und
die
Priitoren
lhre
vzat01:es
d r Boten noeh neben den Llctoren (CIC.

rciief (Li\'. XL, 29; Val. Max. I,) 1, 12;
Inscript. ap. Fabretti p. 450 n. 1~. , ,
Victoriatus scI. nwnmu8, Eme romlsche Silbermiinze, die Halfte eines Dena1'iu8., so Qenannt, weil sie auf dem Revers

~eeSen. 16; Varro ap. Gell.Xm, 12; LiL
n. 15; II, 56; XXII, 11).

~

v

/;

!",~\

Vibia. DerQnerbalken uber den vara.e (s.~
"
f-,..I
d. W.), welehe mit j enen ~usammen elll~n
\":;
Schragen odeI' einGestell blldel~, worauf dIe
~~

Handwerker slehen odeI' arbelte~, daher 'ne Yietoria't~'ug, wie beigehende AhbildasSpruchwort Vibiavaramsequztz:r(Au- ~lung naeh einem Original zeigt (Yarro
son. Idyll. 12) das Brett fallt mlt den L. L. X, 41; Cic. Font, 5; Plm. H. N.
Stiitzen, hedeutet: "ein Irl'thum folgt dem XXXII!. 13).
"
andel'll".
,.,
d'
Vicarius. Eigen~hch ~lll ~UhS~ltut 0 e~
Stellyertreter; speCIell em 'on ell~m an
dern Sclayen gehalte~~r ~cl(~e: SC;;t ~~sterem als BedleJJl~r .!Cn e t- olderOl;er~
7, 79; Mart. n , 18), d~e Hanp 0 fii' ihr
sclayen hielten ~lch,lhre elgenen
I
Geld. g~kauft~n S~la,)en'E'
r h . den
VlCtuna (~EQE£OV. 1ge~t IC em
D kbarkeit fnr genossene
Giittern aus an
,.
im
Wohllhaten dargel~racht.es Opfeltln~~rch
Gegensatz zu hostw, em Opfer,.
welches ma,n sich dieselben gellCl~t lll:~
chen oder lhren lOl:n ab.'~endcn "o~lte~
ullein diesel' Unterscllled wlrd lllcht stlen o
,
, lib'
heobachtet,
Victimarii. 0p'ferd!Cner" we c I:~ve~~fOpfer Fener anzundeten, dIe lIot

Vicus (y.uJ[LT)). In seiner lIl'sprunglichen Bedeutung eine grosse Anz3hl heisammenlie"ender W ohnungen; dann ellle
Strasse mit Hansel'll an beiden Seiten, sowol auf dem Dorfe wie in del' Sl~dt; en~lieh in del' Stadt ein Quartier odeI' em
ans eiller gelyissen Anzahl Strassen und
Hausel'll bestehender Dislrict (Hal'. Ep. II,
1 "69' Ov Fast VI 609' Cic. Mil. 24).
,- ,,
.
."
d I
Vidulus. Ein grosser, mit Le er ,edeckter Korb, um verschiedene klein ere
Ge enstande hineinzuthun _ cistellam in
vilula (Plaut. Rud. IV, 4, 88); marsu_;um cum viatica in vidulo (fd, Men. ",
~: 49); er wurde auch als Fischkorb geI brancht (Id Rud. IV 3, 54-72, aus
welcher Stelie gerade h~rvorgeht, dass er
mit Leder iiberzogen war).
,

I

Vietor (von vieo, flechten), em Korhflechter' so nennt Plautus CRud. IV, 3,
62) eine;l, welcher einen vidulu8 mach!.
Vigiles. Schildwachen. welehe des

gel! GeriHhschaften und alles was dazn ~ehorte in Stand selzten und das Opferthler
hielten in demAugenblicke, wo del' papa

I

ihm den dasselbe zuBoden schmetternd~n
Schlag versetzte, wie dies vor~tehendeFIgur darstellt nach eillem riinllschen Bas-

jN~-;kts-auf Vorposten stehen (Virg, Aen.
Irx, 159), wie die Abbildllllg aus clem va-

686

687

VIGILIARlt;~r.

VINDICTA.

VINEA.

VIRGA.

tikanischen Virgil zeigt, welche vor den
)fauern einer Festung bivouakirende Soldaten darstellt; dass es }IIacht ist, deute!
das im Vordergrund brennende Feuer nnd
Mond nnd Sterne am Himmel an.
Z ) Wachter; in Rom gab es deren 7
Cohorten unter dem Commando eines Prafecten (nyctostrategus), welche wahrend
der Nacht auf Ruhe und Ordnung in der
Stadt zn sehen hatten, nnd die Biirger und
deren Eigenlhum Yor Mordern, Dieben
oder Fenersgefahr schiilzen mnss(en (Plant.
Amph. I, 1, 19S; Cic. Verr. II, 4, 43).
Vigilarium. Ein Wachtthnrm, anf dem
des Nachts eine Wache ansgestellt ist (Senec. Ep. 57).
Villicus. Ein Oekonomieve1waite1';
ein Sc1ave, der die Oheranrsicht fahrte
tiher die Nutzung nnd Verwendung des
sammtliehen Materials u. iiber die Arbeiten
der Selaven, der die Waaren zu Markte
schiekte nnd dieFriichte verkaufte, iiherhaupt darauf achtete, dass nichts von dem
unheweglichen odeI' beweglichen Gute del'
Besitzung zn Schaden kam (Varro R. R.
V, 2, 14; Cato R. R. 5 u, 142; Columel!.
XI, 1, 7).
Vinarium (otVOTtOQELOV). Ein grosses Weingefiiss (HoI'. Sat. II, 8, 39). Vg!.

0) Del' Riemen, \Vomit das Joch unter~
demHalse derThiere hefestigt wurde (Tihull. II, 1,7). S. Jugum.
6) Del' Hiemen, wOrldt del' Fausthandschuh odeI' cestus um die Knochel und
den Arm befestigt wurde (Virg. Aen. V,
40S). S. Caestus.
7) Die Bander odeI' Schnur en , mit denen einige Arten Schuhe nm den Fuss
und Knochel hefestigt warden (Tibull. I,
5,66; 01'. Met. III, 168), S. Amentum.
8) Eine Fessel urn die Handgelenke
(Sen. Med. 463). S. M a 11 i c a.
9) Eine Halskette (01'. ll1et. X, 3S1).
S. C all are 1.
10) EineFussfessel (Tibull. 1,6,31). S.

er vou nun an frei sci (Li 1', II, 5; Cic.
Top. 2; Pel's, V, 88), ehenso wie ein Biissender im katholischen Beiehtstuhle niederkniet und zum Zeiehen der Absolution
einen leichten Schlag mit ciner Ruthe auf
den Kopf erhalt, vermuthlich die aus
dem romischenAlterthume heriibergenommeue Sitte.
Vinea. Ein Schutzdaeh, womit sich die
romischenSoldalen gegen die feindlichen
Geschosse schiilzten, wenn sie im Begriff
waren, die :'!!anern einer Festung Zll unterminiren odeI' Bresche zu legen. Es
hatte ein schrages Daeh von Brettern und
Flechtwerk und ruhte auf Pfoslen, und
war von drei Seiten mit Waudeu aus demselhen Material gesehlossen; auswendig
war es durehweg'mit ungegerhten Fellen
odeI' Rosshaargewebe bedeckt, damit es
nieht in Brand gestcckt werden konnte.
Jede vinea war ungefahr 8 Fuss hoeh nud
16 Fuss lang, allein es wurden ihrer eine
gauze Menge in einer Reihe an die Mauer
geriickt, urn auf diese Weise geschiitzt ruhig mit dem Sturmbocke und den andern
Maschinen das Fundament del' Mauer niederzureisseu (Caes. B. C. II, 2;
XXXVII, 26; Veg. Mil. IV, 15).
Vinitor (o1/LTtEl..ovQyOg). Ein Winzer (Cie. de Fin, V, 14; Catto R. R. 3;
Virg, Eel. ~,36; Georg. II, 417).
Vinitorius. S. Falx 5.
Violarius. Eiu Farher, welcher das
Zeug violett farb! (Plaut. Aul. III, 5, 36).
Virga (6a{38os). Eigentlich ein griiner Zweig (Varro R. R. I, 594); dann
iibertragen auf verschiedene andere Gegenslande, die aus einem langen geraden,
vom Baume geschnittenen Zweige bestehen,
was wir eine Ruthe odeI' Gerte nenuen.
Unter den speciellen Bedeutungen dieses
Wortes siud die hauptsachlichsten folgende.
1) Eine Reitgerte (Mart. IX, 23) oder

biegsam und ohne Riemen, wie auf 1'01'stehender Ahbildung, nach einem Vasengemalde.
2) EineRuthe odeI' eiu Stock znmZiichligen der Kinder in del' Sehule (JUl'. VIr,
210) odeI' als Gehstoek (01'. Fast. If, 706),
aher kleiner, leichter uud kiirzer als del'

Compes.

Vindemia (1:QVYl11:0~). Eigentlich das
Einsammeln del' Weintrauben, die Weinlese (Varro L. L. V, 37) , stehl abel' auch
von dem Einernten der Friichte , z. B. der
Oliven (Plin, H. N. XV, 2), des Weihrauches (Id. XII, 32) und desHonigs (Columel!. IX, 15, 1). Die Ahhildung zeigt

Lagena.
Vinarius. Zum Weill gehOrig; so vinarius laeus (Columel!. XII, 18, 3), die
Knfe uuter del' Weinkelter (s. La eus u.
Torcularium); cella vinaria (Plin.
H. N. XIV, 13, 14), der Weinkeller (s.
Cellal).
Vinculum. Alles, was etwas zusamhindet, so:
1) Eine Schnur odeI' ein Band, welches
um eiuen Brief geschlungen, nnd auf
dem das Wachssiegel hefestigt war (Nep.
Paus. 4; 01'. Trist. IV, 7, 7).
2) Der Strick, womit del' Spund eines
Weinfasses (eadus) oder eines andern Gefasses hefestigt wurde, ehe man denselhen
versiegelte (Tihul!. II, 1, 2S. S. d. Abbildung zuPellieulatus).
3) Eine Binde odeI' ein Kranz um den
Kopf (Sen. Thyest. 544; Med.70). S. Vi t-

die Art, wie man mittelst einer gegen den
Baum gelehnten LeiterOliven erntet, nach
einem gesehnittenen Steine; ebenso findet
sich eine Darslellung del' Weinlese auf
einemBasrelief in der Sammlung zu InceB1uudel, sOlVie auf einem in:Rom entdeckten Mosaikfussboden (Pict. Crypt. tal'. 24).
Vindemiator (1:QVl'l11:~Q). Ein Winzer, welcher die Trauben sammelt (Varro
L. L, V. 94) lind deu Weinstock zieht
(Hor. Sat. I, 8, 30),
ta II. Corona.
Vindicta. Eine Ruthe, womit derPra4) Das Halshand, das Koppelseil eines
Hundes (Tihull. IV, 3, 15; Ov. Met. VIII, tor odeI' cineI' seiner Lictoren den Kopf
des Sclaven heriihrle , zum Zeichen, dass
332). S. Col/are 2. Copula 1.

~~

"'~-'(

gewohnliche Reisestoek (baculum), wie
auf ,'orstehender Ahhildung, naeh einem
pompejanisehen Gemalde, welches den
Ulysses darstellt.
3) Ein Stock, welchen der Liclor in der
rechteu Hand trug, urn den Weg vor der Magistratspcrson, die er begleitete, von den

~fi,

Leuten zu saubern, und damit an dieThiiren del' Huuser zu klopfen, in die diesel'
ging(Liv. VI, 34; vg!. Mart. VIII, 66). Die
Ahhildung ist nach demRelief einesGrabmals.
4) Ein Stab, den gewisse Personen trngen, um sich 1'01' andern auszuzeiehnen,
z. B. auf dem Theater del' Dichter oder
die Hauplschauspielel' in einem StUck,
eine Fahrgerte (Juv. III, 317), dunu und ferner del' Meister odeI' der Werkflihrer

YIRIOLA.
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unter cineI' Schaal' Arbeiter, die sieh
KUllstwerken stets dureh dies en Stab
terscheiden, odeI' der Fechtmeister,
<line Truppe Gladiatoren unterrichtet,

auf gespannt ist (Ov. A. Am. II, 209. S.
un- 'Cmbella).
del'
Virgatus (§a(38on:os). Gestreift wie
del' ein Tiger (Si!. Ital. V, 148); daher Zeug
welches mit langen eingewebten Streifen
in verschiedenen Farben oder in Gold geschmuckt ist, wie all der Tunica anf nebenstehender Abbildnng, die den Priamus

sich ebenfalls durch diesen Stab anszeichnet. Einen solchen stellt auch die Abbildung dar, naeh einer romisehen Mosaik
{Servo ad Virgo Aen. [V, 212).
5) Ein Zauberstab, wie ihn Mercur
fUhrte (Hor. Od. I, 10, IS; Virgo Aen.IV,
242), odeI' Circc (Virg, Aen. VII, 190),

\

\~,

~""y,:"

,

~!i1A
,'~,: i,'~n,~',"~1d~, 1 \

I
!j0k,j Ii!
i,/'lid

(

YITTA.

VIRIDARIUS.

>

~~
die dumB die Gefahrten des Ulysses in
Thiere verwandell, wie die Abbildung darstellt, naeh einem Basrelief von Marmor,
6) Virgae (aC §a(3~o~) im Plural, die
Birken - odeI' U1menruthen, aus den en die
fasces del' Lictoren bestanden und womit
die Verbrecher gesehlagen wurden (Plin.
H. N. XVI, 30; Cic. Vel'r. II, 5, 62. S.

darslell!, nach dem Vatikanischen Virgil
(Virg. Aen. VIH, GliO; Si!. Hal. IY, 155).
2) Aus biegsamen Ruthen (vb'gae) gemacht oder geflochten, wie z. B. ein Korh
(Catul!. 64, 310).
Virgula. Diminutiv von Virga. Ein
kleiner Zweig (Nepos Tllr'as. 4), einZaubcrstab (Cie. Off. I, 44; vgI. Virga 5);
ein IIfetallstah, deren mebrer'e zusammen
die Klapper an einem sistl'1m! hilden
(Apn!. Met. XI, p. 240; s. Sistrum); ein
Trommelstock ([sidor. Orig. III, 21, 14.

S. SY1nphonia 2).
Viria. Alter Name fill' Armilla (Isidol'. Orig. XIX, 31, 16; Tertull. de

Pall. 4).
Viriatus. Dasselbe wie A l'm i II a tus,
vomHannibal gesagt bei Luci!. Sat. XXVI,
24.

Viriculum (Plin. H. N. XXXV, 41). Dasselbe \Vie Cestrum.
Viridarium odeI' Viridiarium. Ein
Lustgarten odeI' wahrscheinlich die Bosquets in einem Garten (Suet. Tib. 60; Cic.

ad Alt. II, 3).

Viridarius. Del' Gartner filr einen Lustgarten (In script. t'lp. Grut. 602, 2). Es
Fascis 2).
scheint ubrigens nichl als ob ein Unter7) 1m Plural die Stabe, uher welche das sehied geherrscht habe zwischem dem viZeug eines Regen - odeI' Sonnenschirmes ridarius nnd dem topiarius.

Viriola. Diminuliv von Vida (1-i- die sieh, um die Aufmerksamkeit auf sieh
dor. Orig. XIX, 31, 16; LIp. Dig. is,!. zn ziehen, in aufrallender Weise pnlzlen.

H).
Viticomus. Einer del' eincn Kranz roll
Weinblallern tragt, namentlich ein Beiworl
des Bacchus (Avien. in Arat. 70; ygl.

Cory1l1bus 1).
Vitis. Eigentiich ein 'Yeinstock; dann
,
v
cine Weinrebe, d. h. del' :
Stock. dcn die romischen
Centurioncn fiihrten, um'
die Soldaten zu strafen, Die ALbildung isl Bach einem potlll'cjanidie ihrc Ptlichlen niehl ge- sehen GemlUdc.
horig erfllliten (Plin. H.
2) Die hcilige lJitta ist, streng genom",,'. Xlr, 3; 0,'. A, Am. men, das lange Band , welches die die fnm, 517; Ju,'. YIn, 247). (lila hildcnden 'Yollflocken ZllSallltl1CnDie Ahbij(lnng steW einen hielt, und dessen beideEnden, mit FranCentnrionen dar mit del' zen Yersehcn (taeniae), hinlen im'iacken
vitis in del' rechten Hand, herahhingen (Yirg. Georg. III, 4S7; Aen.
nach eiuem Basreliof. rgL X, 53S; Isidor. 01'ig. XIX, 30, 4); daher
d.Ahbiidung Zll Evocati. stehl os hi\ulig colleetiyisch fiil' die
2) Dasselllc ,,'ie Vinea (Luei!. ap. Rolle selllst, die aus dieseu drei Sliickeu
Fest s. v. 8ub vitem ]J1'aeliaTi.).
hesland. llnd ,yelehePriester nnd PriesteVitrarius, Vitrearius odeI' Vitriarius rinnen lrugcll (Yirg. Aen. II, 221; nl,
(val,ovQYOs). Ein Glasarbciler, del' das -liS; JUI.IY, 0), namentlich die <y-elcho im
Glas hliist und formt (Sonec. Ep. 00).
Vitreus (vaJ,LVos), Gliisel'l1; daher
vitrNL im Plural aisSulJstantiY-, g];iscrnes
Goschirr (Mart. I, 42; Slat. Si/v. L 6, 74),
weiches dieAltcn sehr gescbickt zu arheiten Yerstanden, inclcm sic feineEtlelsteinc
sehr geschickt nachahmten, die Farhen
in ausserordentlicher Mannigfalliglieit
ll1ischlen, iiherhaupt domGlase, nachdelll:
es gcblasen war eine ausserordentliche! .
_
.
Yollendung gallen. Die Portlallcl\'asc im Dlenstc ,leI' 'csta standen (0,', Fast. Hl,
Britischcn Mnscum, Qanz mn Glas, isl 30), 'no dto Abl)]ldung zelgl, ,he ,'las BJiri Olein ullyergleichliches fJeispiel dieses Z,Yci- n~r:' estali n, rI~rstelil ~ nach, elller .~:\llZ~
"es del' aitell Knnst.
!lUl clerlnscnnflllEL~!CIAE MODE:"lAL
2) Pila vitl'ea. S. Pi/a 3.
Y. y, ,.
, '.
3) (val,oCL81ig). DurcbsichtigwieGlas; .3). Em chensolches Band, ,,,dches nlll
so to,qa vitrea cine Toga rOll so fcinem the vzfula gcschlungell 'YDr, l1Hf. dcm dl'l
Gcwche, rlass man die Tunica !Jindurchsah (Yarro ap. J'\on. S. V. Vitreum).
Vitta. Eill Band odeI' eine Binde, \\'el- ,
ches die frcigeborenen FranengewMmlich '
1'01' \lie naeh uer rerheiralhung um dell
Kopf trugen (Yirg. Aen II, 16S; Prop. IV, :
3, lG), nm dieIIaare ill cinfacher und be--r
scheidener 'Weise zusammcnzllhalten (Or.
1I1et. 11,413; A. Am. I, 3t) nnll um sieh
HHl ,len ilfrenfliehell und lcicillferligen
Miidchcn zu unterscheiden (Id. Rem. 3SG), Kopf eines Schlachlopfers lllllWll!lllcl1
1

v
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wurde (Sen. ad Virgo Aen. II, 133; OY.
4) Ein chirurgisches Instrument, um
Pont. III, 2, 75) odeI' um die Guidan- zerbrochelle odeI' ausgerenkte Knoche]]
landen (serta) , mit denen man bei feier- wieder einznrichten. ahnlich einerSchmielichen Gelegcnheiten die Allare, Tempel
und Hanser schmuckte (Virg. Ecl. nn,
"4; Aen. III, 64; Prop. IV, 9, 27; Tac.
Hist. Ii', 53), wie auf ,orstehender AblJildung, nach einem gemeiselten Altar. In
diesel' Bedeutung steht das Wort ebcnfalls
hiiufig collectiyisch yon del' ganzen Verzierung ebenso wie yon den dieselbe umgebenden Bandem.
Vittatus. 1Iit cineI' vitia gcschmuckt;
yon Frauen (01'. Am, I, 7, 17), yon den
Yestalinnen (Lucan. I, 597), yon dem
Opfer am Altar (01'. 31et. XII, 151) elc.
Vivarium (S'WYQELOV ).AlIgemeinerAus,h'uck fLir jeden Ort, wo man Thiere, Gefl(igel, Fischc etc. enlweder zum YergnugfeO odeI' zum Xulzen hielt; su Z. B. ein
Gefliigelpark, ciue Kaninclicnhecke, cin
Fischteich, eine Fasanerie. cin Austel'llpark etc. (Aul. Gel!. II, 20; Plin. If. N.
VIII, 50 u. 78;IX, 81).
Volgiolus. Ein heim Ackcrhan nnd
dcrGartncrei angcwandle,!nslrument, UIll
die Becte, ehe man sie JJesaete, glatt uno
chen lU machcll (Plin. If. N. XYII, 14).
Volsella odcr Vulsella (7:Q'XOJ,lX~{S).
Eine Pincette. Zllm Ausreisscn del' Haare

~

~==='

I~~~
mit· den Wurzelll. DieAhbildung iSlnach
einem in del' Nahe Yon Hom ausgegrabenen Original.
2) Eine kleine Pincctle, ,,"omit del'
ZahoRrzt schadhafte odeI' ahgehrochene
Stiickchcn eines allsgezogenen Zalmes entfernte, die noch im Munue sillen geblie-

IJen waren (Celsus VI, 12, 1). Die Abbildnng ist uach eillem mit andel'll chiru!'~ischcn Instl'umcnlen Zll Pompeji gefnn-

licnen Original.

dezange (Cels.

"II,

10,7).

Volumen. Eine Holle oder eiu Buch;
es war ein langes bescbriebenes Blat!, welches aus cineI' gewissell Anzahl aneinandel' gclcimtcr Pap)Tnsstreifen bestand,
und die man nach Beendigung derSchrift
um einen Cvlioder wickelte, so dass' del' Leser es
dann allmahlich aufrollte.
Daher hedcutet del' Ausdruck evolvere volumcn
"ein Buch lesen" (Cic. ad
Alt. X, 10. HoI'. Tibull.
Proper\. Marl.). Die Ahbildnng zcigt [Unf
zusa mmengebllndene Handschrifteo. so
wie man sie in eiuem Hanse in Herkulanum faod.
2) Ei 0 Band in unserer Bedeutung des
W ortes, d. h. ein gewisser in einer Rolle
enthaitencr Theil cines 'Yerkes. Sobald
namlich ein Werk sehr lang-war, so theilte
man dassclhein mebrcrcBande odeI' Bucher
all, deren jades auf cinc besondere Rolle
gewickelt \\"urde (O\', r"ist. IH, 14, 19;
Plin. Ep. III, 5, 5; Plio. Ii. N. VI, 34).
Voluta (xa;CX1]. Hesych. n. Insc!'iptt.).
In del' Archilecklur die Sclmecke, d. h.
das spi!'alfOrlllig gewuudene Baud, welches das jonische Capital zie!'t. und welches sich in jeder Ecke des abacus anfrollt. Xach Vitruv ware
es eine Nachahmung del'
Masse von Haarlocken,
die bei gewissen Haartom'en das Gesicht einer
Frau von beiden Seiten einschlicssen; alIcia del' griechische Name, welcher ursprunglich den murex odeI' dieSchtisselll1uschel hezeichnel, zeigt deutlich, dass
die erstc. Idee dazu vun den spiralformigeo Wi ndungen gewisser Muscheln gegehen wurde (Vitmv. IV, 1, 7. III, 5; 5).
2) (g;C,S). DieSchnecke nnter jede!' del'
vicr Ecken des abacus an del' korinthischen Saule, und die den Stengel einer
SchlingpfIanze nachahmt, del' dnrch irgend ein in den Weg tretendes Hinderniss

3) Ein chirurgischesInstrutllcnt, womit
man das wilde Fleisch odcr den Rand eiller Wunde fasste, nm leichter das weg- gezwuugen wird, sich niederzuhicgcn, allschneidcn zu konnc]], lVas cntfernt wer- slat! gerade aus in die Hohe zu wachsen.
dCI! musste (Celsus n, j';, 3).
Die heiden kleineren Schnecken untel' del'

VOMER.

VULVA.
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Rosette (flos) in derMitte jeder Seile wer- peji mit vier vomitoria,. es sind dies die
den durch den Ansdruck helices minores vier kleinen Thore oben, lwei in jeder
praecinctio,. abel' ausser diesen gab es
noch eine Menge anderer in del' ganzen
Lange diesel' beiden rUf!den GOrtel. aile
in gleicher Enlfernung von einander· I"on
denen jedes anf cine Treppenflucht (scalae) mundete. anf del' die Zuschaller
hinabstiegen, bis sie an del' Heihe anlanglen, in welchel' sich del' hetreffcnde,
unterschiedcn (Vitl'llI'. IV, L 12).
mit einer Nummer bezeichnete Platz heVomer uud Vomis CVVVLS odeI' VVLS). fand (s. d. Ahhildung zn Li ne a 7). Ein
Die Pflugschm' (Varro L. L. V, 135; jedes diesel' Thore stiess zugleich auf eine
Virgo Georg. I, 45; Cie. Phil. II, 40), be- odeI' mehrere in del' aussern Umfassllngsstehend aus einer dreieckigen l\1elallplatle maner augebrachte Treppen, die nach
(C), welehe am Ende des Scharhaumes aussen fuhrten (s. d. Beschl'eibuog U. die
(dentale) befestigt war, wie anf I"orste- Ahbildung zu Amphitheatrwn), so
hender Abhildung, naeh eiocm Basrclief, dass das ganze Publikum sieh anf einmal
ohne irgend welche Storung odeI' VenYirrung entfemen kOllnte. M~n hal hcrechnet: dass das Colossenm mehr als 90,000
Zuschauer zu fassen rel'tllochte, und dass
es so yiel Treppen und Thore halle, dass
diese ungehenre Menge in weniger als 5
weJche eincn sogcnannten vomer 1'esupi- Minuten sieh zerstreuen koonte.
nus darstellt (Plin.H.N. XVIII, 48). AnVulgares. Eine Klasse I"on Sclaven,
dere einfaehere Arten Yon Pfliigen, die in die den nachsten Rang nach den ordinaI eichtem Boden angcwandt wurden (PI in. rii einnahmen. Man versteht daruntel'
I.e.) sind zuDens 4 uudDentale dar- alle diejenigen, welche in odeI' ausser
gestellt; eine miteinemPflugmesserverse- dem Hause einen besondern Dienst hatten,
henePflugschar, die Plinius (I. c.) ehell- so wie die ganze Menge derjenigen ScIafalls beschreibt, ist abgebildet un tel' Cul- \"en, die fUr ihreo Herm irgend ein Handler 7).
werk, cine Kunst odeI' eine Wissenschaft
Vomitoria. In den Theatern und Am- ansuhten, z. B. del' Thursleher odeI' Porphilheatern die Eingange oder die Thore lier (ostiarius) , del' Kammerdiener (euzn den verdeckten Giingen in del' cavea bicularius) , die Kammcrfranen (cosme[------tae, ornatl'iees) , die Sanftentrager (leetiearti), del' Koch (coquus), del' Conditor
(dulciar'ius), del' Barbier (tonsor) etc. etc.
(Ulp. Dig. 47, 10, 15: Cic. Rose. Am. 46),
Vulturius. Ein Wurf hcim WOrfelspiele (Plaut. Cure. II, 3, 77). Wir wissen nieht, aus welchen Nummern del'selbe
hestand; allein es war kein guter Wurf,
obgleich nieht so schlecht wie del' HUfl(l
(canis), del' a.m allerschlechtesteu war.
Vulva. Ein Lieblingsgerieht del' Horner; es war das Bauchstuck einer San,
die das erslemal trachtig war nnd fehlgedes Gebiindes, die unmiltelbar zu den Zu- boren hatte, odeI' die man gleich, nachschauersitzen fuhl'ten (Macrob, Sat. VI, dem sie geworfell, geschlachtet hatte (Plin.
4). Die Abhildung zeigt eincn Theil del' H. N. XI, 84; HoI'. Ep. 1,15, ·H; Matr.
r(lvea in dem grossen Thealer zu Pom- XIII, 56).

I
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Xenia C§;EVHt). Geschenke. welche bei
den Griechennnd Hiilllern der\Yirth seinem
Gaste zn gehen odeI' ZlI schicken pfiegte,
als Zeiehen del' Gastfreiheit nnd del'
Frenndscha ft ePlin. Ep. VI, 31, (4); es
waren meistentheils allsgesuehte Speisen
odeI' Leckerbissen, "ie Illan aus dem 13.
Buche des Martial schliessen kann,
ehes den Titel Xenia fUhrt und dessen
cinzelne Gedichte fast aile Leckerhisscn
behandeln.
2) Stilleben in del' lIIalerei, z. B. todte
Thiere, GefHigel, Fische, Ohst, Gemiise

31; II, 25). so genannt, weil sic solehe

,,,d-

Gegenstande darstellten, wie sie ein Wirth
seinen Gaslen zl1m Gastgeschenk ZlI schicken pflcgte. Man hat .. iele solcher BiIdel' unter den pOlllpejanisehen Gemaldcn
gefunden; ein sulches gieht unsere Ahbildnng. Es steW ein Gefliigel dar, gam
so, als oh eine heutige Ii:aehin dassellJC
aufgestulzt hatte, ein Brindel Spargel, ein
Brod, zwei Austern und ycrschiedene AI"
ten Fische.
Xystarcha odeI' - es (~v6'1:ci(!x1)s).
Ein Yorsteher, \relcher die l'ebunaen im
xystus beanfsichtigte; g1nz odeI' b-cinahc
dasselbe ,yie Gym nasi a T cllU s (Ammian. XXI, 1).
Xysticus (i;V6UY.OS). Ein Athlet, ,.. eleher die [ebungen in clem xystus odeI'
dem hedeckten Gange macht (Suet. Aug.
4,0;

Galha 15).

Xystus uaerXystum (~V6'1:6S udergv6'1:0VI. Rei den Griechen ein hedecktel'
Gang: im Gymnasium, 1'1'0 sieh die Athleten im "'iuter iibten (Yitl'u". Y, 11, 4;

n

7.

Bei den Hamel'll eine freie Pro me-

oder TerraFise in einem Garten, z\yi·
schen mit Buchsbaum eingefasstenBillll1Cnbceten (PHn. Ep. II, Ii. 17; V, G, 19;
etc. (\'itl'ur. YI, 7,4; Philostral. imag. I, Suet. Aug. 72; Plwcd1'. If, :J).

unter dem Busen getragen Irurde, wie die
heiden Figurcn zeigen, auf denen beide
Arten einander gegeniiberstellen. Links
sieht man cine =ona allein, naeh einem
Vascnhilde, und zngleieh wie und wo sie
angelegt ,yurde, naeh einer Grnppe, Gen
Orestes nnd Elektra darstellcnd, Die Ficur rechts !lach einer Marmorstatue tragt
!!in cingulum Imter clem Busen. Die =ona
\\'urde erst hei del' Vcrheirathung ahgelegl,

~
l'

Ordnung dag-egen ist er haung mit Slwlpluren .. e]'zierl, welche Opfcrgcl'atbschaften, Kriegstropilaen, Kranze ron Friichten nnd Blumen odeI' AWil'e mil Ii:andelahern darstellen, llnlel'mischl mi t fabelha flen Thiergestalten, namentlieh Grei fen,
wie die Ahbildung wigt, nach einerPlatte

Zaneha odeI' zanga. Ein huher engel' 2:31; Or. Fast. ll, 321), lYahl'cnd del' geStiefel yon "'cichem schwarzcn Leder
(Seho!. Arron. ad lIol'. Sat. r, G, 27),
welche ,lie Orientalen lillier den Hosen
(b,'acae) truge]] (Imp. Gall. ap. Trch.
Claud. Ii; Impp. Honor. ct Aread. Cod.

tel, den die .Jungen Ilnrerheirathelen ~Ji\d- :
chen UIll die Wiflcn lrugen (Hom. Od. Y, ' wiihnliche Gilrtel (cingulum) untllittelbar

Zonula (~rovLOV), Ditninutir 'Oll Z ana 1 (Catul!. 61, 53), .. all Zona 2 (Lall1prid. Alex. Sev. 52).
Zophorus (~roorp6Qos). Del' Fries, d.
i. del' Theil, welcher den Architrar ron
dem Kal'llies trennt (VitI'UY. II!, 5, 10).

Aellsserlicb hedeckt er denHaum. den die
Spant1riegel (tigna) im Gehalk d~s Daches
einnehmen, und die in dcr dorischcn 01'(1nung durch die Triglyphcn am Fries darwenn del' Brautigam sie eigenhandig ge,· gestelll werden (s. d.Ahh. zuJliaterialdst hatte; daher del' Ausdruek =onam
8oivel'e (Catull. 2, 13. i'gl. Or. Her. II.
~
115) hedeutct "in das eheliche Leben eintreten" .
2) Ein brei leI' Gurtel. den die Homer
um die Lenden trugen (Hom. il. Xl, 234;
Plaut. Jle1'c. V, 2, 54); er hestand aus
II I~ I! r n n f, j': II II !, !; I; I' II I I
z\I'ci Lagen und '1"31' iJl\ycndig hobl,
,0 dass man Geld hineinsteckcn konnte
(C. Gl'acch. ([p. Gell. Xi', 12; Suet. Vito
,=
!Il). Daher berleutet del' Ausdruck ::onam
!
perdeJ'e (Ilor. Ep. I!, 2, 40) "sein Geld
Yeriieren" •
3) Die griechiscben Schriftsteller bczeiehnen damit aueh eincn Soldatellgiirtei, del' Ulll die Hiiftcn getragen ",urde, tio ddddrl). In derionischcn O]'duuug
zum Schutze des [nterleihes, da \\'0 sicl! besteht er in del' Hegel, \Yenn auch nicht
del' Harnisch mit dem aus Lederstrcifen hesliindig, JUS cineI' ebenen Marmorflache,
(nTEQvycS) hestehenden Hacke, del' sich wie auf rOl'slehcndcr Ahhildung eines llacall den un lern Rand des Panzers anschlicsst, chustempels aufTeos ; in dc]' corinlhischen

z

1'lzeodos. 14, HI, 2).
Zema (?:E[LD:). Ein I\ocbtopf, Casserol
,
(Apie. HII, 1).
Zodiacus sci. ci1'cllllls (troO'Wy.os y.v?tloS). DcI' Zodiacus odeI' Thierkreis
(Au!. Gell. XIII, n, 3). S. Cir'culus 4.
Zona (~roV?]). Ein finchcr hreiter Giir- :
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ZOTHEC..i.

.. erbindel (Hom.ll. V, 339), wie die vorstehende Ahhildung zeigt, welche einen
griecbischenKl'ieger darstellt, nach einem
Vasenhilde; die Homer hrauchen dafUr
das Wort Cingulum.
Zonarius (~rovwnl6%os). Ein Giirtel·
macher odeI' Gurtler (Cic. Flacc. 7).

ron dem Fries des Tempels des Anloninus
und der Faustina in Hom. Wahrschcinlich verdankl del' Fries ehen diesel' Vel'zierung den Namen, den ihm die Allen
gaben, del' eigentlich hedeutet: "Thierc
odeI' Figuren trag end" .
Zotheca. Eine Nische fill' eine Statue

T
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ZOTHECULA.

oder dgI. (Inscript. ap. Orelli 1365; Murat. Abbildllng, welche die eille Wand einer
Todtengruft darstellt, die in del' Nahe von
Rom ausgegraben worden is!.
2) Ein kleines Zimmer odeI' Cabinet neben einem griissern, in welches man sich
zuriickzog um ruhig zu arbeiteu oder zu
studiren.
Zothecula. Dimiuuti r von Z 0 t k e ca 2 (Plin. Ep. V, 6, 3S).
Zythum ([;viTo~). Ein starkes berauscheudes Getrank von Gerste und anderen
K6rnern, eine Art Bier (ColumeI!. X,
116; Plin. H. N. XXII, 82; DIp. Dig. 33,
690, 2), wie hier in del' Mille rorstehender 6, 9).

I.

Griechisch-Lateinischer Index,
€nlhallend

ein alphabetisches Verzeichniss der griechischen Worter mit ihren lateinischen
Synonymen, unter denen die griechischen Ausdriicke erklart sind.

A

&x.6v1], cos.
ct'X.ovQog, inlonSllS, 2.

a{1ocx,uTO~, abaculns.

a{1ai;, abacus.

Jyoc,f!o~ocf/-Lwv,

agathodre.
" mOll; genius.
.
ocyxWTQOV, hamus, 1, 2.
ciyxoivYj, allquina.
~'YX.Og, &'Yw~, ansa.
~yxv,1.Yj, ,ansa, 3.
o;YX,,-;J.YjTOV, ar:satus, 2.
o;yxvJ.wv" anclle.
ayxvlwTo~, ansatus, 2.
ay'WuQtX, aHcora.
ayxvQocs uYj/-LctOV, ancorale, 2.
Jyxwv, ancon.
&yoQa, forum 2, 3.
4,ywvoiThYjs, agonolheta.
a~VTov, adylum.
a[;wuTOS, discine.lus.
&iTJ.YjToct, athletre.
~~(;'6g, exlEr-C.S, aquila, 2.
OCE7:W/-LOC, aqlllla, 2.
ocly cJ.cXTYj~, capt'arius.
"
.
lX~'YlS,
mgls.
oclnoJ.o~, caprarius.
oclX/-LI), cuspis.
c;,l05Qoc, oscillatio.
ocxocnvoc, aeapna.
alto!1:'LOV, acatium.
&ltcQucltO~YjS, acerseco, n~es; intonsl]S, L

OCltEuTQOC, HCUS.
tXltwaltYjS, acinaces.
~j{,!frov, incus.

OClto).oviTos, comes.

4,ltQcXT£U/-LOC, jentaculum.
~X.QCl1:'OV"

merulll,

(h~Yj7;'I)Q, messot'.
J/-L{~, matula.
Ctf-tf-tCl (-z;o}rrov aitov1:{rov,

amentum.

OCltQOCTOCPOQOV, aera topho- &/-LolYEvS, muletra.
rum.
rXltQO{1ocT£lt~
/-LYjXocv~,
seansoria machina.
&ltQonol~s, arx.
&ltQWT~Q~OC, acroteria.
£, radius, 2, 3.
ocJ.OC{1ocuTQO~, -ov, alabaster.
&J.dnTYjS. aliptes.
aJ.~Ev~, pisculor.
~J.,!LCli'a ,( ret), salgamae
&J.UEVTYj~, salgamarius.
&J.~Yjuq;, tl'itnra.
oC).on~y wv, salinm.
4,1.onYjyo~, salina tot'.
&J.rijQE~, ha !teres.
&lvu{8wv, catella.
a).vu~s, cateua.
&J.Vu'8cTO~, catcnalus.

1/!:r/

&/-LncJ.ov(!yo~, vinitor.
af~nvg, frontale.

&wpt{11YjeJ7;(!ov, funda, 2.
&/-Lcp~~loc, armilla, 2.
J/-Lcp~iTfOCTQOV, amphilheatrum.

J/-L cp t/-LOC 1).0 v , amphirnaIlum.

a/-Lcptnnos, desullor.

rX/-Lcp~nQ6uTvJ.O~, amphi-

prostylos.

&/-LCp{Tocnos, amphitapus.

~/-LCPO~O~, amhiviulll.
C;WfoQcv~, amphora.
, ocvoc{1ociTQov, anabathrum.
rXvoc{1aTYjS, admissarius.
! qvoc{1OJ.OC\OV , anaholium.
ocvoc{1o),cv~, strator.
~vC;{1oJ.~, pallium, 2.
c;vocyJ.v,nToc, anaglypta.
,cXAWTj" area, 4.
ocvocyVWu7:Yj~, anagnostes.
4,/-Loc[;wv, Amazon.
ava8Yjua, anadema.
ocuaJ.1oc, mallipnlus.
&vaiTriua, anathema.
&~ocGoc, plaustrum.
4/-LOCGEVS, plaustrarius, 2. &vocxJ.;V7:~f!wv. allaclinterium.
~f( oc~'S, ploSlellum.
tX/-Lrxi;onYjYos, plaustrarius, avaJ.Yj/-L/-Loc. analemma;
substructio.
1.
auocGono~fS, arbusculm. &vocGvQf8c~, hraca' , 1.
4vacp~Qov, jugum, 2.
a~{1~i::, ohha.
ocv~QOJv, androIJ.
a/-L{1wv, umbo.
&V8QWVtT£S, andronili,.
ci/-Ld{1oVTC~, canlerii.
&vdov, insubnlnm.
ltWI) , hama.
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aV1'W1'fia1'1]YOS, legatns, 1. aG'tQo~ya?~o:;, astragalus;
talus.
cl.'vr}~(a, antEa.
&V7:?~og, scnlilla.
~-r}~avT.cg, telamoncs.
cg{V1], hipCllnis; dolalJra. ct1'QctY.1'OS, fusus.
a~&i'l/J1]S, authepsa.
c~grov" aXIS,
ctvJ,octct, aulaea.
ct1ro(3ct&QOC, pons, 5.
omoocu{.<os, fascia, 3; ma- a~}.c,Log S'vQu, janna.
aV},1], aula.
, millare;
a1rOOv1'1]QWV, "podyte- uvJ.1]r:Jjg, tibicell.
l'iull1.
a bh}1:Q ts , tibicina.
U1rO&iCOUl"
apotheosis; av}~ob', tihia.
consecratio.
- - UVOQ~LOS, tibia dextra.
cho&~y.1], apotheca; hor- - YVVctlltryLOS, tibia si·
reum.3.
nistra.
a1roucpQayw{.<ct,al'0sphraa1~iA:uoog, anhBdus.
~ glsm,a.
ct1r0CPOQ1]1'ct, apophoreta. CXV}.. ~7U:;, galea, '7.
[~QO:~OULV)"Oh', aneostylos. ctb1'01rVQOS, autopYl'os.
arpry, Iwp!Je.
•
C;Q(3V}'1]" pero.
&rpLSQCOGlb', consecratio.
C;pow&1]Qct, forceps, 4.
({;QWTOV, pl'andium.
~cp},ctu1'OV, aplustre.
capQcx%7:0V, Clphractus; na0"QitVS, caSSIS.
yis apcrtH.
f!,Qf.La, currus, 2.
f1Q[.Lct itcwv, tel1sa.
qQ[.Lcl.[tc;;a, harmamaxa,
B
ctQ{.<°Y1] , hal'lYloge.
(;QVcV1'~fi, ul'inatol'.
aQo't l]Q, arataI'.
~o;Y.1'ry(JWV, lJaci IIUlll.
aQOTQOV, aratrul11.
~ay.1'QOV, baculus.
(~QnaY1]" U(!'1'la;, harpaga. ~ay.r,11' Baecha.
~CI.,~O:VT~OV, crumena.
OCfi7rctu1'OV, harpastnt11.
~<xvavCiol, sellularii.
aQ1rY) , faix; harpe.
--- ltctQXctQOOOVS, falx ~a1ruCi1:'iiQLOV, lJaptisle.·
dcnliculata.
nUlll.
tX(J'r:t[»OJv, artcmOIl.
~aQ~l1'o" harhitos.
O:Q1'O&>1Y.1], pal13l'iulll.
~aQl<;, baris.
r{ Q7;~). avov, artalaganus. ~afiv{.<l1'oV" barhitos.
~aCiavW1'1]" lor tor.
aQ1'01r1'f;, a],[opia.
~avy.a}.wv, -U<;, gillo.
aQm, , panis.
~acpELOv, baphilll11.
(i.QXL[t~UO:;, archimimus.
au!A),a', jugum, 2,
~EJ,OV1], acus.
auy.ctv}.1]S, ascaulos; ulri- ~f~l~lG, turbo, 1.
cularius.
(3?l}'OS, limen.
UuY.{OLOV, utricnlus.
(3ii{.<a, pulpilull1.
(3l(3J.W&~Y.1], hibliotheca.
duy.o1r~(Jct, ascopera.
(3l(3UOV, libellus, 1.
aaito:;, nl er.
(luY.CiJ{.<ct, folliculare.
(3l(3),W1rWI.1]S, bibliopola.
(3t(3).OS, libel'.
au1rtoLOv, clipeolull1.
~lOS, areos, 1, 2, 3.
UU1rlOOrpOQOS, clipeatus.
au1r{<;, clipeus.
(30OCVJ.OS, bubile.
ctur:fioc(31]J.a1'1]S, lllulio, 2. (3oUs, catapirates.
aur:QayocU[;OVTES, astra- (301'aVlU!LOS, ruucatio.
galizontes.
(30VY.OJ.OS, bubulcus.

ay
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SYll1iJilonia, 2.
(3CiJ/.Oy.01r{a, DC calia.
~ro). oxonos, aced/Or.
{Jro[LOg, ara.

r
yat:GOV, gtf'snm.
ya{.<os, lluptim.
ycY.ROV, ganul1.
yctv).os, ganlns, 1.
yuvl"os, cupa; gauius, 2~
yuv(Jc!.?tYjg, gausapa.
y~~u,uov, jlrojcctnra.
YSQQov, genre.
yicpvQct, pOllS.
YECPVQ01rOlOS, ponlifex.
YLY'Y)~V(to:;,

giuglYll1us.

YLY,YQD:g, tibia gingrina.
y),vcpavov, c",lum.
yJ.wuuct, yJ,CiJn{s, ligula.L
'loI1;CPOS, gOll1phus.
.
yvctcpaV,ov, tomentum.
YVcO{l,OJv, gnomon; groma~
, mOl1umCI1tum I
Yfia{.<{.<auv<;, seriha.
YQa{.<{.<auy.o<;, lileralus, 4.
Yfia{.<{.<a1'ocpOQO<;, tabel.,
lm·ins.
YQa{.<{.<~, linea, 4.
' YQacpry, pielnra.
, YQacpEvs, pielaI'.
YfiaCP{OV, graphinm.
Yfiacpts, stilus.
Y(!L1rOS, YfiLCPOS, griphus.
YfioCirpo,llaxol, velitcs.
YfiOCirpOS, hasta velitaris.
YQV'l/J, gryps.
yvaJ.o&olfiaG, loriea, 1.
y~aJ.ov, pectora Ie.
yV1]S, bura.

I

OlY.1'VOtOV, reticulum, 1.
ly.p.aYCLov, mauldc.
8LY,,1;VOV, rete.
fY,,7:VTtog, ectypus.
o{y.CiJ1rOS, hircmis, 1.
~}.ctLO&iuwv.elrl'othesiulll.
ol{.<aXctl, dimachm.
lJ.ct1'~Q, c!a\is troehi.
OWaXctlQOl, dimachmri.
DJ31r0}.lS, helcpolis.
Ol,llhCiJ1roS, hiltons.
IUls, cincinnus; helix; 1'0O{lll1'OS, hilix.
luta, 1.
O/~VSOS (J.VXVOS) , lucer- ~l.J.<f.LEVW1'ryS, port ito!'.
na JJilychnis.
i!U6(Jw, illaurcs.
oi"vo" silJllm.
D,J.VXVLOV, ellychniulll.
~'J.v{.<a, uentaic.
O{01r1' fi ct , dioptra.
O~1rJ.cts, Oln:,},OtS, diPIOiS'1 !J.V,llOS, tibia cun~.
oaoovxoS, dadnchus.
Ol1r}.CiJ{.<ct, dIploma.
f{.<(3J.1]{.<ct, emblem".
o~~[.L(J1;LOV, dcemoniul11.
O/1rQ CiJ(i OS , biprorlls.
f{.<(30J.Ol, rostrum, 2.
ooc{p.wv, tlaemon.
o{1ruQOS, diptel'os.
fp.(3o},ov, €mbolull1.
oeds, t,cda.
O{1r1'VXC;, diplycha.
E{.<(30},OS, embolus; 1'0Oct"Y.1'VJ.~&Qct, digitale.
slml11.
OctY.1'V},LO&~Y.1], dactylio- OluY.0(30J.oS, dlscobolus.
otuY.OS, discus; superfi- f{.<1rtJ.w, impilia.
theca.
cics. 2.
f{.<1r},EY.1'OV, cmplccloll.
OctY.1'V},WS, amlllins.
ou:p!ifSQtx, membralla, 2.
8{J/noQ~ov, emporium.
8ava, acapn3; coctilia.
OlCPQ{uY.OS, sedecnla.
f{.<1rOQOS, empol'os.
O<X1rEOOV, parimcntmn.
otCPQOI,;, sella.
F.voo{.<1]uu;;, plla, 3.
il'ctQHltDS, daricns.
__ O:YY.v},01rOVS, sella lvoQo{.<ts, endromis, :3.
8clnvov, CCClH!.
eurulis.
fVovuct, imlutns.
OEY.,xu1'V},OS, dccastylos.
__ Y.ct1'tXUUYOS, sella §vH~i, fibula.
ocY.~Q1]S, deccmrcmis; degcstatol'ia.
§vrj}.ar:ov, sponda.
ceris.
fvoowv, plaga.
OEVTEQct 'CQa1rE[;ct, men· Ot'XctJ.%ov, dichalcon.
ihwUI, diot".
~VO,7rr:fi0V.' speculum.
sa, 3.
ooJ.CiJV, dolon.
~:'o/uoc, ll1aures.
o cUllO S, vinculum.
o~~a(Jxol, demarehus; tri- oOQvoQi1rctvov, falx mu- EGEOQct, exedra.
ralis.
U/.oQtOv, cxedrillln.
bnnns, 4.
H~Q1],S, hexel:is.
.
.
Ola~ct&QOv, diahathrum. oOQvcpoQOS, dor)phorus.
oQay{.<o;, manipulils.
~~CiJ{.<lS" exoml~; lUlllcn, 3.
Olct(3ry1'1]S, eircinus.
oQctXI1;1] , drachma.
~£u;u1'ctl, mael1lana.
oltXorl{.<ct, diadema.
~swu~Qa, exostra .•
Ola[;w{.<ct, cinctus, 1; cin- OQE1rctV1] , -OV, falx.
gUilll1l, 5; diazOlna; pnc- O(JC1rctV1]rpOQoS, faleatus. E7rl(3ct&Qct, pons, 0,
OQE1rtXvLOv, falcula.
. f1rl~a1'ctt, classiarii; epiciuctio; suhligacululll.
OQOllCiJl!, droll1on.
hatm.
ola&vQov, prothYl'llll1.
OQV'cpctY.1'OS, cancelli,
§n{~J.1]{.<ct, pallium, 1; straO{ctt1'ct, dimta, 1.
gulum, 2.
Ola [LlY.1'WV, diamicton.
~1rtoH1rVLS, epidipnis.
OltX1rctU{.<ct, diapasma.
E
~1r{iJQO{,<OS, cpidromus.
oLau1'v},oS, uiaslylos.
l1rl&ctJ.a{.<tOV, epithalaoLa1'ovol, diatoni.
fyyv&~y.r;, incitega.
mium.
ola1'Q1]1'ct, diatreta.
~Y"Y.ctQ1rct, ~Ilcarpa..
§1rt&E{.<ct l.!"xvov, superOlct1'Ql(3~, diatriba.
syY.ctVuuY.1], eucallsllea.
. ficies, 2.
OlOctuY.ctJ.Ei:OV, ludus.
~YY.O[L(3CiJ{.<ct, encomboll1a, §1r{&1]{.<ct 'CQtnooos, coro{oQctX{.<ov, didrachma.
~YXHQ{OLOV, pugio.
. tina, 2.
ot&v(JOS, hiforis.
fyxos, hasta.
~nty.QctVOV, capitUlum.
Oly.ocu1'~QLOV, tribunal.
E'O"acpos, parimentum.
lrcLX (!l,OV , antenna.
O{Y.EUct, hidens.
f!oQct, sedcs.
I ~1r/y.Qoy'ov, epicrocull1.
o{y.Qocvov, furca, 1.
O{")t(J01'OS, biremis, 2; di- E{uEJ.ctuUy.ov, isclaslicllll1. ' ~ntltCiJ1rOS, epicopus; uaEy.ct1'Ov1'aQX1]S. centuria.:
"is actuari".
crotus.

'l'V{.<Vctu{ctQXO" gymnasiarchus.
YV[.LVctuLOV, gymu3sium.
'}IV~£'VOS, l111dus.
"/vvaL'Xci'ov,-;r,(rJvi"ns, gynreccml1.
YCiJQV1'DS, corylus.

(30V1'VQOV, imtyrulll.
(3Qct~ci"ov, brabeulll.
(3Qa(3sv,'i]s, brabeuta.
(3QcCP01'QOCPCLOV, hrephotl'ophcmn.
(3goXPS, laqueus.
(3vY.ctv1), bucina.
(3VUtv1]1'ryS, (3Vy.avw1'1is,
bucinator.
(3vQuonctyh; QD1r1'QOV,

1
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§Tt{OVQOS, epiurus.
§TtWTtctur:~Q, ansa, 2.
~Ttwd)(.Lwv. epistomium.
§TtW1:V).WV, epistvlium.
§TtwrpVQWV, luna'.
~Tttucor:Qov, canthus.
lTttr:ovos(f(.LtXs), chalatorius fnnis.
~n{7:vQov, epilyrnm.
lTt{xvutS, epichvsis.
lTtOXEVS, sufllauicn.
ETtr:~(1)S, h epleris.
i1'tOJuts, tunica, 4.

1ey~(j·niQLov, officina.

H
~-fT(.L0~, colum.
1)J.fXUfXr:rl, colus.
~!.tfXU1:~QWV, solarium, 2.
~!.wua(.LWOS, heliocaminus.
0J.os, clams.
rJ(.LEQrJuOtr:Of;, dormitator.
1)ILEQoloywv, calelldarium.
~:ILt-fTCOQauov, pectorale.
~(.LtuvuJ.WV, hcmicyclium.
~(.L{VfX, hemina.
1(.Lta{30!.Of;, semioholus.
(.LWUfX , hcmiolia.
Tj(.LWV1)yoS, mulio. 2.
i)vbx£, habcna, 1.
1]vLoxog, agitator, 2; aU
riga.
~Ttctr:oUuoTt{fX,extispicium.
~TtfXr:OuUOTtOS, extispex.
~Q;Pov, heroum.

1

EQYfX1:r;f;, ergata.
lQyOJ.fX~Of;, redemptor.
~Q~tU(.LfXr:fX, anterides.
~QEr:1)S" relllex.
EQE1:(.LOf;, remus.
'EQ(.LfXi:', Hermre.
fur;ta, focus.
£a.,;{('lu[,s, convivium.
~UX~QfX, focus.
EuXfXQWV, foculus, 2.
cVVJ], lectus genialis.
EVQtTtOS, euripus.
EVur:VJ.os, custvlos.
EVXCOAt(.LfXi:'Ot,
soldurii.
,
,

a

-fTctlct(.L1)yaS, thalamegus.
trircmis.
-fTaJ.ct,tOS, thalamus.
SCPOC7t7:tS, sagum.
-fTctJ.ctuui:'~1)S, thalassitcs.
lrp1)~Ei'OV, epbeheum.
-fTctUct(lXOS, ~lagister, 4.
§rp'l)(.LEQtf;, ephemeris.
-fTctV(.Lct~OTtOWS,
prrestilrptTtTtwv, ephippium.
giator.
lrpoQot, ephori.
-fTEctr:'!OV, theatrllm, 2.
lrpvrp'Y), suhtcmcn.
-fTE'!W1:1s, messor.
~Xhl1), stiva.
-fTE(){u1:QWV, -fTEQWr:QOV,
'ihjJ1)(.LfX, defrutum; sapa.
pallioillm; theristrum.
-fTEQ(.Lctt. thermre.
-fTEQ(.Lctvr:1Q, miliariutll.
, -fTEQ(.LoTtwMov, thertllopo~
i;E(.Lct, zema.
'
lium.
i;EVy1) , tibire pares.
-fT1U1) , theca.
i;Evyi:'r:ctt, triremis.
-fT1/Qct, venalio.
i;vyws f:TtTtOS, jugalis e- -fT1)Qct~1s, venator, 1.
qnll'.
-fT'l)QW(.LaX1)S, bcstiarius;
i;vyoOEU(.LOS, cohum.
renalor, 2.
i;-z;yos, jugum.
, .&oJ.OS, Iholus.
{;v-fTos, z"thum.
' -fTQctvi'7;m, triremis.
i;~YQEi:'~v, vivarium.
-fTQ{ct(.L~OS, triumphus.
{;~V1), cIDgulum, 2, 4; zona. -fTQ[;, crinis.
{;rovwv. zonula.
-fTQtvct~, ventibbrulll.
{;covw~J.ouos, zOllarius. ) -fTQavoS, soliulll; thronns.
i;coorpoQoS, zophorus.
-fTQvidUS, cllychnium.
{;COur:l]Q, cingulum, 3, 4.
-fTvas, -fTvi:as, thyas.
-fTctAct(.Li:'~ctt,

z
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-fTvlauot, In'acre, 2.
-fTV(.LtfX1:~QWV, turibulum.
-fTV(.LEl1) , thymeie.
-fT-Z;(.LEAtUOt, thymelici.
-fTVQfX, ostium.
- - fXVJ.EWS, janua.
-fTVQfXt otaTtQw1:0t, nine.
-fTVQcOf;, scutum.
-fTVQEr:QOV, foris.
-fTVQ(f;, fenestra.
- - Ot;:},{S, fenestra hiforis.
-fT~QUOS, thyrsus.
-fTVQCOILfX, thvroma.
-fTvQcoQOS, j;nitor; ostiarius.
-fTvufXVOL, fimbria.
-fTvufXvco,;OS, fimbriatus.
-fTV1:~Qwv, ara.
-fTVr:1)f;, popa.
-fTw(.Lt;, tomix.
-fTcoQauov, loricu1a; pluteus, 1.
-fTCOQfXUOrpO(lOS, th oracalus.
-fTWQfX~, lorica; thorax.
- - ur:aows, lorica , 2.
- - ),cTttOC01:aS, lorica,3.
- - 'Po),tO'CO"Of;, 10l'ica, 4.
- - .xlVutocor:Os, lorira,
8.
- - UVWS, lorica, 9.

I
lfX1:QfXJ.c{Tt1:1)S, iatralipta.
lfXr:QOS, medicus.
~'l;d'1), pi:;a, 1 ~
~SQHfX, ~EQcVS, sacerdos.
[EQEi:'OV, hostia; victima.
fEQovt'Y.,1)S, hieronica.
tEQOuUOTtOS, haruspex.
fEQorpavr:1)S, hierophanta;
ponlifex.
fEQorpvJ.auwv, sacrarium.
[EQOCP1Jlct;, rediluus.
[UEr:~QLfX, velamenta.
1:J.1) , turma.
[(.LaVr:ES, crestus.
Cluds, corrigia; lorum.
~(.Lau~v, pallium.
t;cV1:1)f;, auceps.
lo~, sagitta.
los XfXluov, rerago.

UEVr:ctVQOS, ccnlaurus.
u~J.X1), yoluta, 1.
UEV1:QOV, slimulus.
UfXJ.COS, rudeus.
%fXJ.COur:Qo<pos, resliarius. UEVr:QCOV, ccnlo.
UEQfXILEVS, figlllus
U,x(.LfX;, hasta gramiuea.
"/..EQcf~tov, testa.
%fXILaQfX, camara.
ua~~vos, camillus; farnax. UEQfX(.LOV, fictile.
UEQfX(.LOS, tegnla,
mus, 2.
ito;~%'njQ"ll1eta, 1.,
CTtTtoua(.LTt1) , f1tTtOUfX(.L- UctVcov, %ctV'l)f;, camstrnm. itEQaS, cornu.
__ A(.Lct!.-fTctfXS, conW
UfXV1)rpOQOf;, canephora.
nos, hippocampe, -us.
copire.,
fTtTtO%EV1:fXVQOf;, hippo- uav-fTfXQos, canlharus.
uEQar:fXv}.1)f;, uEQfXvl'l)S,
uctV-fT~).tfX, clitellre.
centaurus.
ccraula; cornicen.
uctv-fT~;.IOS. ciitellarins.
t1C1tO'K6f.Lo~, agaso.
KEQ~cQOS. Cerhel'lls.
uctvovv, canum.
[Tt%OTt~QfX, hippopera.
UEQUtS, cuncus, 3; pecten
'iulvmv, regula.
f:TtTtOS i;vyws, jllgalis
2.
Y-ctTt'l)J.Ei:'ov, caupoua, 2.
eqlllls.
%EQUOVQOS, cercllrus.
UctTt1)US, cauponJ, 3.
fTtTtOur:fXutf;, eqllile.
ItcQO~XOLt" c,eruchi.
fTtTtor:ogor:1)S, hippotoxo- UctQ~auvctt, carhatime.
UfXQO'wrpVAag, pectorale. UEu1:0f; (tu.ctS), cestns.
ta; sagittarii, 2.
UEur:QOU,pcVO'OV'l), cestrouaQUfXQOV, carcer.
luOOO(.LOf;, isodomus.
sphendone.
uaQTtfXUOS, carbasns.
tu-r;[ov, velum.
UEur:QOV, CeSll'lllll.
%fXQvaU~Ef;, cariatydes.
[ur:O~OEVS, lemo, 2.
U~!.COV, -rovEWV, lolleno.
UctQrpfX(.LctUOV, merga.
[ur:OS, malus; tela.
U1)(.LOS, nassa.
%ctQX~UWV, carchesium.
[u'tcOv, textrin3.
uijTtOs, hortns.
lX-fTvOr:QOrpEi:'oV, piscina. uauuvILa, fulmenta.
u1Ttwv, hortillus.
lXvoYQctrp{a,ichnographia. Ua1:fXY(.Lct, tractum, 1.
U'l)Ttor:.xrpwv,
cepolaUctr:aYQfXrpct, catagrapha.
phium.
Uctr:fXi:'T,V;, cudo.
K
U1)Qvucwv, caduceus; ccY-cc7:lX'l..J.lvo!Lca" accubo.
n'cellm.
uayUctVfX, acapna; coctilh .. Uct~fXTtE).r:'l)f;, catapulta.
uaoos, cadus.
! UctT,fXTtEJ.U%OS, catapul- u~Qv~, ceryx.
U1)QCO(.LfX, ceroma.
uaoo,vlof;,-rol.os,camillus. . tari;l~.,
UfX-fTEO'QfX, cathedra.
Uctr:ctQQctU1:1)f;, calat'acta. u,~wQwv, cihorium.
UfX-fTEr:1)Q, catheter, fistula, UfXT.aur:Qco(.LfX, constratum ut~05uov, arcula.
'XL~roros, area.
4.
nayis.
ua-fTEr:os, perpendiculum. Uctr:fXrpQaur:1)S, calaphra- UtyuUs, cancelli.
utO'fXQtS, utr:aQtS, cidaris.
UfXUUa~1), cacahus.
cta.
UfXUU,x~WV, cacahulus.
ufXr:acpQctur:Of;, cataphra- u~-fTaQfX, U{-fTfXQ~S, cithara.
Ut-fTctQwr:~S, citharista.
%ctlfX-fTtuuos, calathiscus. ,
clus.
U.xJ.fX-fTOS, calathus.
Uctr:auUOTtOS, catascopus. ?u-fTctQ{ur:Qtct, citharistria.
UdTctQf)JOOS, citharcedus.
%fXlfX(.Lts, calamarius, ca- i uar:OTt1:QOV, speculum.
1ttUuov, cilicium.
lamister.
: UfX1:0QV;tS, humatio.
UtU{~fXS, cilliba; vara, 2.
U.xJ.fXILOS, calamus.
uar:OXEVf;, pessulus.
UtVfXtO'Of;, cinredus.
uaJ.J.~vr:QOV, scopre.
%fX1:cordi;co, catomidio.
UWVOUQfXVOV, capitulum.
UfX).o~a(.Lcov,-~ar:I)f;, gral- UfXVJ.OS, scapus, 5.
utQUOf;, circus.
lator
UfXVutfX, causia.
uwuv{3wv, cissybium.
UfXI.OTtOVS, forma, 5; teu- uaV1:~Q, -~QWV, cauter.
tipellium.
Uct'ljJtOQcOUOV, sudarillm. utur:1) , cista.
uaJ.Ttwv, urnula.
UEUQVrpfXJ.OS, reticulum, 2. UtVr:tS, cistella.
uwr:orpoQOS, cistophortls.
uaI.Tt~S, urna.
UEJ.EVu~fX, celeusma.
ittrov, columna.
UfXJ.V~1), tugurium.
uEhvur:~f;, 110rtalor.
U),Etotov, clavicula.
uaJ.V(.L(.LfX, caliplra.
UE11)S, celes, 1.
UfX}.VTtr:1)Q, imhrex.
uEJ.1)di;ovr:Es,celclizontes. UJ.EtOOVXOs, claviger, 2,
ufXlvTtr:QfX, caliptra,
UcV01:,xrpwv,cellotaphium. UJ.Ei'-fTQOV, pessulus.

lTtvos, laterna; furnus.
fTtTtctycoyot, hippagines.
[nTtEVS, eques.
fTtTttfX';QOS, equarius medicus.
fTtTtOOQO(.LOf; , hippodro-
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%J.c!s, claris.
: %V%1)-ltQov,rudiellla; fIluis,
r..07rQ~O:S, coprea.
%J.E1!J1;crQCX, cleps}'!ra.
%OnT1), copta.
%V%I.US, c)"clas.
%}.t{3cxv{-r:l)S, clibanicius %on1'oni.c/%ovS, coptopla- 'X.v'X.)~o~, circulus; cortina,
panis.
centa.
2.
%U(3cxvos, clibanns.
'Kooat, caras; corvus.
%V%I.W[LCX
(3VQuo1'OVOV,
%U[.Lcx{;, scalre.
'itoQO'~;, cordax.
tympanum, 1.
%UV1], lectica.
%oQV[.L{3os, corymbus.
%VJ.{%L011, calieulus.
%}.Wl)cpoQOt, lecticarii.
%oQvv1) , clam, 4; pedum. %VI.tVcrQOS, eylinuru5.
%l.w{crwv, lectulus.
%OQvv-1-r:l)S, claviger.
%vJ.,~, calix.
%i.wt%oS, cliniclls,
'XoQvg, cassis; gale£}.
%vUxvl) , culigna.
%J.wono,os, lectari us.
'l..oQroV7J, ansa, 2.
Y..Vf-LCY.:T:LOV, cymatiul11.
%}.wo:n:OVS, clinopus.
"/"oQwv{g, corona.
%v[L{3cxl.w-r:1}S, -(u-r:QtCX,
%i.tUL(xq, foris.
/!'OG'Xt VLOV,'l..OU"/"Lt'OV, cri
cnnhalista, cYlnbalistri a.
%}.owt, boi,c.
bellum; cribI'ull1.
'1.~[;{3cxi.ov, c Y~1halul1l.
%i.vu-r:1}Q, -1}QLOV, clyster, %o1'-r:a{3os, cottabus.
%1',U{3l) , cymha.
-erium.
%01'1)).1), cOlyla.
%V[l{3tov, cymbiul1l.
%l.w-ltw, nco.
/!,OVQELOV, tonstrina.
YvvvsTj, galerus.
%VCXcpcLOV, fullonica.
%ovQc-VS, tOllsor.
%VV1]ys-r:1]S, "cnator, 1.
%vcxCPSVS, fullo.
%ovQsv·",ltCX, tonstrix.
"/.,VVilyE7:l-g, yenatrix.
%Vi)[.L1] , radius, 3.
'XovQ~[~OS, tonsus.
%vvo%scpcxl.oS, cynocepha%vl)l.dS, ocrea.
%oCPtVOS, cophinus.
Ius.
%vwd'cx[;, cnodaL
%OXI.tcXQWV, cochlear.
x:v~?,r:Og, nassa.
'X.vroO'wv, mora, 1.
%0 X.Ucx S , cochlea.
XVG1:LS, resica.
%4YXl), concha.
%Qa{3cir:DS, grabatus.
%rucrwv, tintinnalmlum.
%o-ltoQVOS, eothul'llus.
%Qavos, galea.
%W[lcxu1'~S, comissator.
%oD.l) vcxvs, carerure.
%Qcx1'~Q, crater.
Y;'(O~Lr;, yiCllS.
%OII.tOcrSO'[.Los. "cntmle.
%QEcXYQCi, creagra.
%oJ!tOS, comissalio.
%Ot[ll)-r:1}QLOv,cremeterium. %QsovQy6S, lanius.
'i!WVOS, aprx, 2; conus.
'Xo~v6~~ov, cmnoblum.
y.QEwnw!.wv, laniariul11.
%Wvwnswv, -SLOV, cono%o{-r:l), cnhile.
%Q~crc[lVOV, calantica.
penul.
%o}.cx;r:-r:1}Q, .scalper.
%1Jl)ntr;, crepida; crepido. 'Xwnyt, capulus, 1; CUp8, 2;
%OJ.EOS, ragllla.
"/,,(HOS, aries.
remus.
%oJ.}"V{3tUT1}S, collyhistcs. %00%1], subtemen.
%wn,!)?a1'l)S, remcx.
%oUv{3os, cotl)·bus.
%Qo%w-r:6v, -ruuov, cro%oUvQcx, coliyra.
, cota; crocotula.
A
%oUvQts, colJlTis.
: %QO%ts, lacinia.
%oUvQwv, coilyrium.
%QotJuot, fimbria.
J.cx{31}, ailsa, 1.
%oJ.o{3wv, colobium.
%Qo1'aJ.tov, crotalium.
}"cx{3vQtv-ltoS, labyrinth us,
%o).O%vv-ltl), cuembi!a!.
%Qo-r:cx).ov, crotalum.
: J.aycxvov, tractull1, 2.
%~).OUUOS '. colossus.
%QOV[Lcx-r:cx, Y.QOVu[LCX1'CX,: J.aYl)VOS, lagena.
%oJ.nos, SlUIlS.
cl'nsmata.
' J.cxyo-r:Qocpsi·ov,leporarium.
%o}.v[.L{3l)n]s, uri natoI'.
%Qovnc{;CXt, sculponem.
}"ayw(30).ov, pcdllm.
%o}"vu{3os, col vmhus.
%Qovn:!{;tcx, scahellum, 3. J.a%%OS, lacus, 4.
/tOtO], coma. ..
%Qvn-r:1] , crypta.
!.autcxt, lamia>.
%O~1}-r:l)S, comatns.
%Qru{3VI.OS, crohIlus.
?cx/.Lnus, lampas.
%ovtcx[Lcx, albarium.
%-r:Eis, ]lectcn.
l.cx?tn1'~Q, candelabrum, 3.
%OVtcx-r:1}S, albarius.
%TcQW-r:1}S, libilinarius.
).cXQVCXS, conditorium, 2.
%OVtcx-r:OS, dealbatus.
%-r:l)v{CX1'QOS, mulomedieus. ).aucxvov, lasanum.
%OVtuTQCX, conislcrium.
1tvcx-ltoS, crathus.
).cx-r:O[LcLov,lapicidina.
itov-Z;Og, cOlltns.
%v{3cQv1}1'~S, gubcmalor. J.cx-r:O[LtCXt, lautumire.
%Ov-r:OCPOQOt, contarii.
%v{3WUcX1t-r:l)S, cybiosactes. J.a-r:QlS, latro.
%onCXVOV, pilllm, 1.
%v{3w-r:'!)-r:~Q, cemuus.
U{3l)S, lebes.
%ontS, cO]lis.
wv{3os, tessera.
J.E%cXVl) , ]latina.
w
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i [LaviYcxI.oS, pessulus.
[~Ovcxv}.OS, monaulos; li' [LO:,vcrQCX, mandra; pala, 3.
bia, 1.
[Lcxvv~S, momle.
.
[.Lov1Q1}~, moncl'is.
}~f71tS, squama.
[Lft(H1V1UOV, marSUplUll1.
[.L0voYQft!l[.L0S, monognunI.SV%W[LCX, alhum.
ucxu'Cty{CXS, mastigia.
mos.
J.l)UVltJ%OS, lemniscus.
~au'CtyocpoQOS, masligo- [~ov6/!'Qo'rOfj, IlIOnel'iE.
J.1)~CruV, torenlar, 3; tOIphoru5.
UOVO?L-ltOS, monolithos.

I.E%-r:QOV, lectns.
I.E[L{3oS"lembus.
J.cncxtJ-r:l) , lepusla.

[Lci(i'7:L~,flagellum~ l11~stigifl.

clllarinl11.
1.7)V0{3UTl)S, calcator.
1.1]VOS, to,rcular, 2.
')~L(3CXVror:OS, tus.
J.t{3cxvonQls, acerra.
i.,{3vQv{s, liburna.
h-lto{3o).os, -OV, ballista.
J.t-ltogoos, -1'6[LOS, la]lidorius.
).tii}ou1'orowv,lilhostrotum.
i.,-ltovQYOS, lapidarius.
J.!%vaQwv, rallns, 5.

~OVOf.1AXXO£, gIadiatorcs.

[~Ov~,,!,cxXo1'Qocpos.lanist,, .
uovo£'v}.OS, monoxrius.
fwvon-r:sQos, mono']lt/eros.
aa 'b7:'ViX, muttea.
: ~aXCXLQCX, culler; machLera. [wvoxt7:?Jv, tunic3tus.
[Lava XQw[lcx-r:cx, monoe 111'0- - crm/.ij, 1'01'fO',:.
mata.
[LCXXctLQ{S, -CX{QWV, cultcl··
[LOQFO/.V%Si:ov, larra, 2.
Ius; machrerium.
[LCXXCXLQOCPOQOS, machroro- lVI01)ucLOV, :lIusenlll.

- - au-r:QcxycxI.onl), fla'"rum
talis lcssellalnlll.
v

phorus.
: [LECYL[LVOS, mcdimnu5.
' [Lcl,.CXVcrOX1) , atramenta-

')j"/..vov, ramms.

nU!11.

I.L!L~V, portus.
[LcJ.WUEVS, [LEI.WuOVQ;.tVO%~Qvg, lintearius,
yoS, apiarins.
U1'OV, iinull1.
[Lcl.WUWV, [Ls}.Wuo-r:QoJ.tV?vcpOS, lin)"phi,arius.
'
CPEi:ov, apiarimn.
I.L 7:0V ncQL%Ecpcx).mov, [LEtJCX{30V, subjugium.
(ltcuu"l%V}.01! ~

CIHlo.

ansalns, 2;

f.L0V(jELOV~

museum, musi-

Tum.

UOXJ.Os, yectis.

~V~-rJ7Q, myxa.
!LV).,!)" moln.
~lVI.WV, ll101etrina; pistriHUlll.

f.uvga,

myxa.

[L·vonO:Qwv, lllyoparu.
UVQ{~17~, c[1!s1ns.

~vQ~nruJ.l)s,lllyropola; un·
gut'utanHs.
[LEOCXV).OS, mesaulos.
J.OYXl) , lancea; spiculum, 1. [LEUOr:VJ.tOv, inlercoluJl1- [lvQonw}.w;;, myropoliulll.
[LVG-rcxywyos, m;rstagogu.,:,.
lliml1.
1.0yZOcpoQoS, I·allcearius.
[LVUT1jS, mysta.
ILcuOXoooC', mcsochorus.
J.ov1'QDv, laraerllll1.
[Lvu'rQOV, myslrum.
J~6rpog, cristu.
: ~C1'CX~cl-r:l)S, dcsultor.
J.vcr{wv. Imlio.
, (Lho;Uov, foJina.
UHan1). I11ctop".
I.V%OS, jupns.
N
~H(1)-r:lis" metreta.
I.V"CX, lyra.
(-.tc-COJ'n06%Onog, mctopos- va(3).cx, vaill.cx, !laLlia.
J.vQw-r:1}S, Iyristcs.
VeXVVD£, VaVOL, ]]ani.
},VXVOS, lucerna; Iycl!nns.
copus.
vcxocpvJ.cxs, ,edituus.
}.vxvov lnt-ltc[J.,cx, super- [L1}J.l) , ~pccillull1.
vcXQii'1)[;, feruln; narthe·
ficies, 2.
[Ll)VV1'1]S, delator.
ciUlll.
I.VXVOVxoS, candelahrum, Ul)QOS. femur.
vaQii'~%LOV, llarlileciutl],
1, 2; Iychnuclms, 1.
~1]xa1~n, machiHa,.
, - - - a%Qo{3cxu%1), sean- vavD:QXos, ilararchns.

J.OycLOV, logeum;

mesanculon.

]llllpi-

tum. '2.

,
I

tLa~":::LQog ~

coquus.

~,o:tOVOl.LLOV, -O[LOS, ma~
z~onOl;1Um.

Foria Illachina.

vav"/.,)-'~QOS' nrmclcrns.

[LL[laUOVES, mimallones. va;JJ.ov, !lalllum.

VD:vu.,ocXLa, naumJchia.
' [L{rog, liciiHl1.
[tLU,JCi, cingulum, 4; mitra. v(xv~Tj:;Og, lWll}JCguS.

vCtVJtt]YLOV, tcxtrimun,2.
[LL1'QI)CPOQOS, lllitmtns.
vavS, lH1Yi~.
[L";S{OV, ll:itclla.
lJ.,O!LVlXg, rUi:cnas.
f.LV1Jf.LCi, -ELOV, ll1011nmen- - - %D:-racpQcX"ttTl] , l!1lris
~t[~r..E}~}.U, ligo.
tum.
tecta.
,
.
- - ,U u'X-Q 0: , nans lOllf.!;\.
ua%EHav, I11Heellnm.
[LOI.OXl), moloehilla.
- - - o--r;Qoj'j,v}'1] ,
naris
fl a%Ei.ov, maeeria.
[Lo).v{3crts, glans.
oJ]pl'(u'ia.
!LaUar; &ii').1)7:0V, cirrus,2. [L6J.v{3cros, plumbum.

.

[Latcx~crQOS, ll1Leander.
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Vo:vU1:o:il'(LOV, navale, 2.
d80v1:cX.YQO:, denlarpaga;
vc~ets, nebris.
forceps. 3.
vcltQOlto:vu'(1)S, uslor.
080V7:0YAVq;LS, dentiscalvcveo{3cX.'(1)S, neurohala.
pium.
V8VeOV, nervus.
o80noU(L1)YIUt, ooonovcvQounau'Cov, neurospa- , 1:e!(Lf.La, denlifricium.
slon.
080v., ,lens.
viw, neo.
; oil'OV1) , linteum.
V8WltOQOS, ffidilnus; neo-: o~ovwv, lin~eoillm.
corns.
OL0!6, an5a, J.
vswv, vs05Qf.,ov, vcrouOL- otxog, domns, 2; ceeus.
1tOS, navale, 1.
i OlV8oJV, celia vinaria.
v~il'w, neo.
; olvonwI.wv, cenopolium.
V1)uuO'CQoq;ci:'ov, nessotro- i olvoq;oQci:'ov, vinarium.
pbium.
o~voq;~QOV, cenophorum.
V£1t1)'C,1}QWV, nie elerium.
owoq;oQOS, cenophorns.
VO/L8VS, pastor.
[ olvoxoos, pincerna; poVOu01t0(L8i:'ov,nosocomiull1. '
cillator.
vV(Lq;aiov, -ci:'ov nj'm- olonoJ.os, opilio.
phffinm.
oloXb:wv, tunicatns.
vvuq;1)
, llupta.
o£u;OS,
sagilla.
,~
:.
!
vVuua, meta, 1.
OLWVOu1tOnos, augur.
V(f)7;Oq;OQOS, bajlllus.
01tQt~o:s, canleriolus; pulpitllll1,2.
01t1:cX.U1:v;\'os,octaslylos.
, 01t'CcX.q;oQov; - oJCpoQov,
~8VUt,

GRIECHISCH-LA.TEINISCHER
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xenia.

('I

octophoro~l.

0eil'0(i1:cX.8ws XL'taJV, recl8.
oeil'OU1:cX.1:rjS, orlhostala.
Oelt1), orca.
Oe(L£a, linea, 1.
oeuos, pori us.
oQ'vdhvnis, auceps.
oQv£il'rov, ornilhon.
oQOS, orhis olearius.
OQVlI1:7/S, fossor.
oQ'JJCXV01:Qoq;ci:'ov, orphanOlhrophium.
OeX1)u1:onoJ.os, orchestopolarius.
OeX1)U£S, sallalio.
t3QX1)U1:~S, orchesla.
- - nO:VTO(L£(LOS, saltalor.
OQX~U1:eo:, orcheslra.
oQi~U1:Q£O:, saltalrix.
OUTeO:1I0V, lesla.
ovy?-tLa, ullcia.
ovorov, udo.
ov;\'OS, mallipulus.
oveavos, ccelum.
o~etayos, spiculum l 3.
ous .,;:; vncQil'vecp, ancon, ~; ;

OI.(LOS, corlllla; 2; morla- - - roc OJ-roc, ansa, 1O'l/Jonw?ci:'ov, popina.
rium.
o'l/Jonwh/s, macellarius.
O(LaJ.LU1:1Q, rutellulll.
O/-Lq;O:AOS, umhiculus; UlllII
, ho" 1.
.
9,V1);\,0:'C1)~, agItator.
t 11 - 'J
naY1t(!cX.uov, I'ancratiulll.
~~~s, ca I hU'I' -.
nay-'nN~LNr.~':e, T,anel'a05£., aceta n um.
",,~. ~v •• "
o6v{3aq;ov, acetabulnm;
liasla.
oxvhaphus.
: ncX.yos, pagus.
OGV%QcX.7;OV, posea.
n<;£oaywyos, pmdagogus.
ano:!, colUlllharillm, 5.
no:J.aLU(LO:, lucta.
on8as, subula.
no:J.aLU'C~S, luclalor,
on1} , opa.
no:;\,a{u1:Qa, palffislra.
onLUil'0YQaq;os, opistho- na;\'O:LU'CQ£1tos,palffistricus.
! , grapl~us.
.
no:;\'aLU'CQt'(1)S, palffislrita.
, on£u.ftooO(LOS, 0pIslbodo- no:l.cX.(L1) , palma, 1.
! , mus..
no:J.8V1:~S, illix avis.
, onAoo\oa1t1:1)S , campi- ncX.I.1) , lucia; pale. '
o
doclor.
naA£y1tcX.n1)Ao., institor.
, ~nl.o(Loix?, hopiomdchus. naU(L'l/J1)u1:0S, palimpseO{3EUu1tOS, ohelisclls; ve- ?,nwQoil'YJlt1), oporotheca.
slns.
ruculuIl1.
0Qyavov, organum.
no:l.;\,o:1t~, pcllex.
o{3c;\,OS, YeHI, !.
OQ801tO(LOS, mulio, 1.
na(L/LcY.xwv, pammaehiull1.
o{3oAos,obolus.
i oil'£O' (£U7:0S), lela.
no:v801t8i:'Ov, caupona, 1;
0YllOS, sllperficies,l; uncus. ! oQf}0YQaq;{a,orlhographia. i slahnlum, 2.
~cVOOOlt8i:'ov,

caupon .. , 1.
~I?VOOO1tOS, caupo.
~I?U7:0S, rasus.
~£q;to£Ov, ensiculus; gladiolus.
~Lq;Oil'~1t1), yagina.
G'£q;os 1 enSIS',
. gI~ d'lU~.
- - cn£1ta(LnES, SIca.
~vl.a %aY1to:vo:, coetilis, 3.
Gvl.Oltonta, fnslnarillm.
6v J.onli(1) , nervus, 4.
6VQOV, llovacula.
~VU1:cX.QX1)S, xystarcba.
~VUU1tOS, xysticus.
~Vuds, palla.
~vu'C4v, h?stile.
5Vu'COS, -OV, X),SIUs, 1.
6VV 7:Q{S, stria, strigilis, 1.

no:v80vQa, palldura.
nav'CO(L£(LOS, pantomimus.
- - oQX1)uuiS, sallatnr.
naQayvo:iNs, huccula.
naQahwvLOv, parazollium.
nO:Qo:ns.aU(LO:, velum, 4.
naQcX.(1)(Lov, insigne, 2.
nO:Qo:u7:cX.OSS, antffi.
nO:Qau'CcX.s, -cX.1:1)S, paraslas; postis.
nO:Qo:dl.7:QLOS, alipilus.
na(1)oQoS, fnnalis equus.
ncX.(!(L1), parma.
ncX.QOXOL, parochi.
na(!o'/{'{S, paropsis.
naQvq;1, limbus.
naQwds, ancon, 2.
ncX.uuaJ.os, palus; paxillus.
no:u'Coq;oQOS, pastophorus.
na1:ayei:'ov, patagimn.
ni(1) , corn pes ; pcdica,
nE8LJ.o:, talaria.
n8;\'81ti:'voS, securicula,?
ne;\'811VOWV, sccuricula.
%i}~Eitvq, seeUl'is.
- - ll(u1:0f.L0S, hipennis.
nsU1t1), pelvis.
n8l.7:auuis, peltasta.
niA'(1) , pella.
nEV1:ail'J.ov, pentathlum;
qllinquerlium.
nEv'CaitAo~, quinquertio.
nEv'CcX.uno:u1:0S, pcnlaspastos.
n8V'C~QYJS, penteris; quinqueremis.
ninAov, -OS. palla; peplum.
nE(!!~/.1)(LO:, nSQ£{3oJ.a£OV, pallium, 3.
n8Qt{301.0S, sacellum.
n8Q£{3QO:X£OVLOV,
brachi ale.
n8(!{8c£nvov, silicel'llium.
nSQttw(LO:, cinclus; cingllillm, 5.
n8(!£1)y1)'C1}S, myslagogus.
nSQL1tcX.Qnwv, armilla, 2.
n8Q£1tcq;cX.Aawv, galea.
nEQ£1tV1)f.L{S, tibiale.
nEQ~nhau(La, peripetas-

lIla.
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ncQ{nT.8Qos, peripteros.
nV£Y8VS, pnigeus.
' n8Q~QQO:V1:1}eLOV, asper-. n08cX.YQa, pedica d~nlata.
gillum; lahrum, 4.
nOOaVLn7:~(!, pellmium.
nSQw1tsJ.{s , periscelis.
nooci:'ov, fascia, 5.
n8QLU1:8Qcaw, columba- no(1)Q1)S, poderes; talaris.
rium.
nooou'CQcX.~1), pedica denncQtu'CQw(LO:, pcrislroma.
tata.
n8Qw'CvI.LOV, ncQ{u1:v- nol.vav8QLOv,
polyallJ.ov, perisl,"lium.
; dr\urn.
n8Qwq;vQLOV, armilla, 2. noJ.v(LL7:0S, polymitus.
n8QoV1), acus, 3; !lhula. 'nol.V(LVSO' (I.VXVOS), lunsuuos, pila, 2.
cerna polrmvxos.
ns.o:uos, pelasus.
nol.~n'Cvxa, j;olyplycha.
nao:v(!w'C~S, pelaurista. nol.vunau'Cov, 1'ol)'span:!'I:avQov, petaurnm.
sian.
n11Y(La, pegma.
nonavov, popanum.
n1)ocX.I.LOV, gubernaculum. nOQvEi:'ov, lupanar.
miQO:. pera.
nOQnrJ, !lbula.
nLil'av).1)S, pilhaula.
n01:1}(!, -7}QLOV, poculum.
n~I.1)T,OS, -W1:0S, coaclilis. novs, pes.
nLUotOv, pileolus.
nQU1t7:oQES, coactores.
nn.os, pileus.
nQw~l?v1:'I)" Iegatus, 2.
n£;\'oq;oQOS, pilealus.
nQ£OVLOV, serrula.
n£;\'w1:0V, pilens.
nQLU1:~Q, prista.
superficies, 2; 1tQlu'tLS, pistris.
n(! {(f) V , serra.
nLVo:1toil'~1tYJ, pinacothe- nQoysvu1:~S, prffigustator.
ca.
nQo,f}'vQov, reslibulum.
ntvaG, lanx qlladrala; ta - n(!o1to£u,]v, proccelon.
hula.
nQ01tO(LLOV, capronffi.
n{U7:QLS, pislris.
nQo(Ls7:wn{8wv, frontale,
nL'CTcX.1tLOV, pillaciulll.
3.
nl.o:yywv, plongllncula.
n(!Ovaos, pronaus.
nl.o:y{avAo.,lihiaobliqlla. n(!Onl.o:uI'O:, proplasllla.
nAaltOVS, piaeenla.
nQonvLYSloV, prmfurnillll1.
nl.cX.S, laLnla.
n(!ouyvo:.ft{OLOV, focale.
nl.cX.u'(1)S, !lclor; plasles.
nQOU1tcq;cX.I.aLOV, cenical.
nl.cX.uuyg, lanx, 3.
nQou1t7}V£OV, proscenium.
n).aui:'o: (o8os), platea.
nQou1tvvl)u£S, adOl'alio;
nl.ft1t'CQov. pleclrum.
adulalio.
n;\,1(Lv1), riIodiolllS, 1.
n(!OU1:vnov, prost),Jlull1.
nUvil'£vos, lalcricius.
nQouwnov, -ci:'ov, pernA£viNov, lalercnlns; plinsona.
n(!ow(L1} , thorax, 2.
thium.
nUv,f}'is, plinlhis.
n(!~'Cvnov, protypmn.
nUvil'os, laler; plinlhns. nQoxoos, gullurmum.
- - on'C~, lacter coelus. nQv(Lvo:, puppis.
- - ru,U1} , laler crudus.
nQ~QO:, pI;o1'a.
n;\,oi:'ov, navigium.
nQOJ'(1) 7:QanShO:, mensa, 2.
1tOV'CW1:0V, ratis, 2. nQ(f)Qa'C1)S, pro1'eta.
- - UL7:aywyov, corbila. nQOJQsvs, prorens.
- - q;OQUltOV, navis one- nUQov, pinna; pt'~1'ol11a.
raria.
nUQonovs, alipes.
1tLVcXftLOV,

lahella.
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,
QV1:l-S,

ULy.va, cucuriJitai.
uiUv~a (nx) , index, 1.
QV1:0V, rhytium.
uifL~J~oS, all-care.
ULVO(f)V, sindoll.
utQcaov, dcfrulul11; sapa.
UL1:EVTr)r;, fartor.
(jcX~CXVOV. sabanum.
UL1:oepv}.ay.Ei'ov, horreum
UCXY1]V1] , /sagena.
publicum.
6~'Yf1'a, sflgma.
utep;::,~, sipho.
Gayos, saguU1.
uy.aMS, sarculum.
GIXY.-idov, sacculus.
uay.y.on~Qa, sacciperiulll. u'Xu)_uog, scalmus.
uY,..a~u(X, scamma.
aaY..'l..og, saccus.
(j'l"C17t'og, scapus.
ZU}.WL, Salii.
ua).nLY%1:~S, salpicta; tu- Uy.uep1), cllnabuia; scapha.
uy.aepi(Jwv, scaphula.
hicen.
u'Xu"cpto,v, scap~lium.
ua}.nLY~, tuha.
- - U1:QoyyvJ.1), cornll, 0. uY.FI.E7:0';, scclctllS.
uy.EnaQvtt()) , ascio.
uaJ.nLU1:1)S, salpicta.
(j'Y.,S1tCtf:/vov, usda ~ 1.
Ua!L~Vy.1), sambuca.
uafL~Vy.tU1:QLa,
sambu- uY.cv1) (nx), impedimenta.
u'}!,1)v1j,
clia:ta, 2; scena~
una.
tentorium.
uav(Jcf.J.wv, Ucf.v(Ja?ov,
uY.-1)voYQaepta, sccnograsandalium.
phia.
uuv{owv, tabclla.
uy.1)n7:ovxOS, sccptllcbus.
(javtoOJ~ux, coassatio.
aav{s, ass]!'; foris; tabula. (j'l.,ijJtr:eov, lJaculus, 2 ~
p
sceptrum.
Ga7trov, sapo.
UY.UX(JHOV, U1nbella.
~o;~otov, pcnicillllln.
' uU;Qu~aUa, sarahaila.
UY.LU!iJ'rjQOV, solarium, 1.
QO!~80L, fasces; Yirga, G. afXQa'Jug, sarapis.
UY.LfLno(JWV, scill1jlodiul11.
6a~oos, radius; stria i 6eXQL(j(j(t, sHl'issa.
nr,Q'u.
(j(XQt(JuOCf)()Qog,
sarisso- Uy.w!iJ'1)Q'y'ov, sciothcricon.
Qa~(J~vxos, lidoI'.
phorus.
Qu{3(~OJu;r;, striatum.
uClQy.oepayor;, sarcopha- (J,,/..LnffiV, scipio~
U'Y~6Q1tLOg, -Ioov, scorpio.
,gus.
eOC~(JffiT6g, slrialus; virU1{OnLU, -n1), spccu13.
GaQ(f)!iJ'Qov, scop:'.
(' ,g::-t\U5
(J"/., or;(o:, sCalia.
: (j(X1:,QcXn1]S, sDlrapa.
Qan1:IjS, sutor_
u(XVVLOV, reru I 2; rcru- U1{V1:cf.J.11, scntale; sc)'taJc..
~acp,tg, {lCUS,
uY"vr;Ei'ov, sutrin.
.
tum.
QLi;aYQa, forccJls, 2.
U1{vepOS, ~cyphus.
uuvQW7:r)Q, spiculum, 3.
Q,ntS, DalJellul11.
"
.
uHQaepOQOS, rllnuiis e'plIls. ufLijvoS, a\Yeare.
QLuy.Or;,
rlSCllS.
uf.L17VWV, alrearium.
~OI'~OS, rhombus; turho, 1. 68Lu7:QOV, sistrlHl1.
uiJ~[J.AXT(x (-ra) , lranstnWl\ ufl,iJ.1], scalper.
QOfLepaia, rholl1piH£a.
GfLLUOV, scalpcllum.
2.
60JtUI.OV, eliHa \ 1, 3~ 4.
UfLLVV1) , JJideus.
(1)y.or;, cella.
f$iJ1"t'CQov, (I nsa, 2.
-~ ~vQuonaYEr;, sym- : uti'KOJ!k(X, [Ccquipondiul11; UO~1'J, mnscariuOl, j.
unu!iJ'u}.wv, spathalilllil.
: sacoma.,
phonia \ 2.
; u-ljfLawepOQor; , signii'cr; unu!fJ'rj, spatha.
~vYX,o., rostr~ll1.
unuQyava, crcpnndia.
, ycxillarius.
QV'iUy.vr;, rlll1ClIla.
~Vf1'c;, rCtl1Ulelln1.
U17!1'S~OV, ~igl1um; ycxYIUl:l. unEi:Qa, spira.
QV[.Log, iemo \ 1.
1 - - " u'l%vgas, aneOlalc, 2. (J'ltsog, spec us.
unJayxvouy.onos, extiQvnuQoYQcf.epOS, rhypul'o- I ULPVV1), silJhla ..
spes,
(' graphus. ,
1 u~%LVVr£"
~lCIl1:Jll:Hll..
:unJ.r)vwv, splenium.
QVTaywYEvr;, habcna, 2.
uLY.LVVWTIjS, SlCll1111sta

1l:1:EQVG, mora, 1.
n-r:EQrpfLa, pteroma.
1l:1:EOUnOr;, pterotus.
n1:v'Ov, pala, 2.
n'1:wxor;, lllendicus.
nVYfLuxta, pugilatio.
nVEUr;, fuoda, 4; pala, 3.
1l:VY.VOU1:vJ.or;, pycnostylos.
n~y.'1:1)r;, pugil; pycta.
nVA1), porta.
nvUr;, portula.
nv~tr;, modiolus. 4; pyxis.
nV1;os, husum.
1tvQa, P: ra; rogus.
nv(,)(xYQa, forccps.
7tVQfX{J;tg; pyramis.
nVQyt(Jwv, turdenla, 1.
nVQyog" pyrgus; tutTis.
nVQLa1:1)Qwv, 13 conicum.
nVQQtX1) , p)Trhicha.
1tvr;io:, coagulum.
n(f)Y(f)vtaS, barbatus.
nWfLa, operculum.

ruga.
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unovfJav).1)r;, spondaules. U1:vUr;, columella.
unvQt(Jwv,sportella; spor- UTI!}.O~cf.1:1]S, stylobata.
tula.
u1:v).os, columna.
u1:aOLcVr;, -fJQOfLOr;, cn1'- u1:vnOr;, stipes.
sor; stadiod1'omns.
: UTVQ)X/;; spiculnm, 3.
UU1.fJwv .. stadium.
UV~())1:1)r;, porcarius; Slluux!iJ'/L1) , linea, 3.
hulcus.
u1:a!iJ'fL ot , mansiones.
uvYltvn1:1)r;, capreolus, 2.
u'ra!iJ'fLor;, lihra; pondus; : UVfL~O;"ov, tessera hospipostis; stahulum , 1.
talis.
a'CcdJg, vara, 1.
'(JVll/ltOutaeXog, magister,
U-r:Eyau7:Qov, segestre.
4.
U-r:EY1), stega.
uV/LnOuL~V, comissatio;
U1:4fLfLa, stemma.
s~ mposlUm.
GT~fLfLa1:a, serta.
I uV/Ln01:1)S, comissator.
uUfLepvJ;a, fra?es.
u~fLep(f)vta, sl'mphonia.
u1:EVWnOr;, ~nglportus.
uVVOELnvov, COlli ilium.
uuepUV1)nJ.Oy.or;, corona· uvv!iJ'suLr;, s\ nthesis.
rius.
uvv&1)/La, iessera militauuepav1)epoQor;, co1'ol1aris.
tus.
uvv(f)QiS, higa.
U1:CepuvonWA1)r;, corona- UVQLY~, fistula, 2; syrinx.
rins.
uVQfLa, syrll1a.
GTsrpaviuy.or;, corolla.
uVult1)vta, contuberninll1.
U1:Eepavos, corona.
UVUlt1)VOL, contubernales.
U1:~A1), cippus; stela.
t uVu1:a1:aL, canterii.
U1:1)UOWV, columella, 2.
UVGTV}.O" systylos.
(j1:1ifLWV, stamen.
uepai'Qu, pila.
UT1)QLY';, -LY/La, furca, 4. uepaL(,lWT~(lWV, sph;eristeUU~cX(Jwv, stihadiull1.
rium.
udYlLa, stigma,
uepULQo,uaxia, sph;eroll1auUYfLadar;, stiglllatias.
chiao
u1:J.Eyyt(JWV, strigiiecuia. uepaLQW1:~Q corri«ia.
UdE,rytr;, .strigilis, 1.
I uepEV(JOV1) , ' funda ~ 1, -1;
uToa; portlcus.
i pal a , 3.
U1:~},,1j, stoia, 2 . ,
uepcv(Jovij1:aL, funditores.
u1:0/Lwv nQwv())1:0V, lupa- uep~v, cuneus.
tum.
_
.
UepLYY.1:~Q, spiotber.
u1:Qa1:1)Y~wv, prffitonum. uepQayts, aunnills.
U1:QU1:1)y?r;, r,r;elOl;' 2.
uep~(,la, mallens.
u1:Qa1:1)YOS E,;anEASltVS, uepvQwv, malleolus.
prffitor, 1;
uxs(J{a, ratis, 1.
U1:QS~?W1:1)Qwv, tonnen- ux t (J1) , scheda.
tum,
uXtoa/;, scandula.
u1:QEn'r:or;, ,torquis.
uxowtov ~1l:tYEWV, retiU1:Q~nToepOQOr;, torquatus.
naculum.
U1:QOfL~o,S, turbo, 1.
uxoLVo~ar:1)r;, funamhulus ;
u1:QOepEVr;, cardo.
schcenobatcs.
u1:Q~qnY1;, cardo; ~capns, 4. uxoLvon}",Oy.or;, 1'esliarins.
U1:Qo.epwv, slropblllm.
uxowonwl.1)r;, restio.
uTQOJfLa, stragulnm, 1; I UXo h ) , schola.
stroma;
i uwk~v, canalis; fistula, 1;
U1:QwfLv1) , culcita.
I imbrex.

?

T
raLvtcc, cingulu111 t; ironia.
1:o;LV{OWV, t;eniola.
7:{X)~cx.vrov, lanx, 3; libra.
1:o;1.aQts, quasillus.
TaJ.aQOr;, qual us.
7:cf.n1)S, tapes.
TaQLxonwJ.1)S, salsamentarius.
7:o!'Qf$toV , cralicubL
1:o;QUOS, crates; palmula.
1:a ep or; , fnnns,
-r:E!iJ'~Lnnov [(QfLa, quadl'lga.
Ts!iJ'wQay.wfLivoS, loricatus.
1:EfZOS, mul'Us.
1:Clt1:(f)V, faher.
1:Cl.aJLwv, halteus.
1:CJ.wv1)r;, puhlicanu,.
7:CfLaXLOv, tOlllucina.
-r:EfLSVOS, templum.
-r:EQE1:QOV, terehm
1:C7:QUOQaXfLov, tetradrachmnm.
1:C1:Qu(J(f)Qor;, tetradoros.
r:E1:QcX!iJ'vQor;, quadriforis.
1:E1:Qao(Jov, quadrivium.
1:C1:({1u1:vl.os, tetrastylos,
TE1:Qo;XOQoov, tetra cbord on.
1:E1:(1)Q1)S, quadriremis.
1:~~cVVU, toga.
t;1jyavov, sarI ago.
1:1)?ta, incernicuiull1.
TuiQct, -a~. tiara.
u!iJ'auucvT~r;, ll1ansnetarins.
UfL1)1:~" censor.
wi'xo" paries.
1:o1.vn1), glomus.
-rOGEV{Lct, sagitta.
1:oi;cvw, sagitto
"t~~ov, arcus, 1 ~ 2\ 3.
1

r:~QEVf.LCY.,

torelll11a.

1:0Qvor;, torn us.
7:oQvv~, trua.
1:Qansta, mensa.
'1;{!(X1tc~t7:7Jg, 111ensarins;
pezita.
1:QanEtonolOS, stmctor.
1:QunEtoepOQOV, trapezophorul11.
40
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'tQan1)g, trabs.
TQLeXLvlX, fuscina; tridens.
'tQ{{10},1X ('t,x), tribulum.
'tQL{10J,OS, tribnllls.
'tQL{1OJV, lribon,
'tQLY},VrpOS, triglyphus.
7:f)LYOJVOV, trigonum.
7:QL~I}IXQXOS, Irierarchus.
7:QL~(1)S, trieris; triremis.
'tQhhvov, triclinium.
'tf) LfLL't OS , Irilis.
7:QLOOOS, triyiull1.
'tQ!OOOVS, tridens.
7:QLnovs, tripus.

T,V1tog, forma.

'tvQOS, case us.
7:1),,(1£S, turris.

vnov,,{s, poslilena.
VflX1), orca.

vuoOS, pilum, 2.
vrpav't1)S, -'tQLIX, textor,

textrix.
~rpOI){1o;;, subulcus.
iJ'lPL~OJVOS, alticinctus.
va},Lvos, yitreus, 1.
~IXJ,OELorf S, vitreus, 3.
i VIX},OVf)YOS, yitrearius.
. VOf)IXYOJYELOV, aquredll-

ctus,
~oQIX1,i7:?1S' hydraletes.
•VOQIXV},1)S, hydranla.
7:(,nnnlQ, orbis olcarius. : VOQIXVAOS, -LS, hydrauills.
7:QLonlXo'tOS, trispaslOs.
VOI}{IX, hydria.
7:QL.'tnJIX, -VS, suovctallri- ~Of)orpo£os, aquarius.
IIu.
VVVLS, VVLS, yomer.
'tf)LXOAIX{1LS, yolsella.
vo{1oultOS, suarius.
7:f)LXOJf)OV, trichorum.
vnIXYltmVWV, cubital.
7:flL,m{1oAov, trioboillm.
~nlXL.&flos, hyprethros.
7:QonlXwv, tropreum.
vnlXf)Xos, leg-atus, 1.
1:QOTct,6', carln,a.
~1tar:og,! consul. .
'tfionoS, -OJ't1)f), struPl'llS .. vnlXvXEvwV, cerVIcal.
7:f)ovUWV, trlllla, 1.
i vnc~~ofdvos, succinctus.
'tflOXIXUIX, Irochlea.
: vnEQIXL, opiferre.
7:f)0X{},OS, scotia; lruchilns. vnif)'&vfloV, hypcrthyrum.
7:flOXLOltOS, pastiilus.
. vnEflov, pislillum.
'tf)ox~nio1), .suf{lamell.
vn~Q,pov, cronacllillm.
7:flOXOS, orhlS, 3; rot,\; vnoylXwv, -CWV, hypotrochus.
gffium, -cum.
'tfl1){1UOV, trulla, 2; tr,,- vnoYf)lXrpEVS, amalluensis.
blium.
vnOO1)fLlXltOLJ,ov, calcens.
7:f)vY1)7:~fI' yindemiator.
~nOOmLa'tLOV, calceolus.
'tflVY1)'tOS, vindrmia.
vnoOtO'aoltlXl.os, hypodi'tflV~AIX, trua.
dascalus.
'tflVG, muslum.
vno~OJulX, tormenlum, 3.
7:QvnaVLOV, tcrebra, 3.
1J1tot,ro~a1:a 'CQL?}Q((JV, mi't(rUnIXVOv, terehra, 4.
tra.
'LQvnn!LCXr:cx, columhariuI11, 1J1ro~rovLov, succingulum.
J.
1nro,fJ'v,u{S, -HtS, corona,
'tflV1;cXV1), tl'lllina.
13.
1;VltOS, -XOS, asci a , 2.
vnoxlXvuLS, hypocausis.
7:V}.1) , culcita.
VnOltlXvu'tOV,
h)'[locau'tVfL{1IXVA1)S, silicen.
stum.
'tVfL{1os, buslum; lumnlus. VnOltf)L'tns, hvpocrita.
7:VfLnaVLOv, tympaniulll.
vno).,nVLOV, f~rum, 4.
'tVfLnIXVW'tns, tympanisla. vnovofLOS, cloaca; clinicu'tVfLnIXVLU'tflLIX,lyml'anisIus.
vnonooLOV, scaheHnm, 2;
tria.
'tVfLnlXvov, tympanum.
suppedaneum.
'tvfLncWO'tflL(11)S, Iympa- VnOTf)IXX~ALOV, hypotranotriba.
chelium,
i

x

rpIXLVOA1)S, prenula.
q:>altE}.os, fascis.
q:>IXAaYYLIX,

phalallgm.
q:>~AlXyy{1;1)f' phaiangites.
q:>1X},IXf)1X ('tIX), phalerie.
q:>IXVOS, fax; laterna.
q:>lXflE-rfllX, pharetra.
rplXflfLlXltOnw},1)S, pharmacopola.
rpctflOS, pallium.
rpcXf)OS, pharos.
rpaol]l.os, phaselus.
rpaOltlX}.oS, -ro},OS, pasceoIus.
rpa'tV1) , palena.
q:>a'tvOJfLlX, lacunar, 1.
rplX'tVCO'tOS, laqueatus.
rpiflE'tflOV, ferelrull1.
rpE'tLaAELS, fetiales.
rpLaA1) , patera; phiale.
rpLAVfllX, philyra.
rpLfLOS, fritillns; llscella;
phimus.
rp},E{10r:OfLOS, phleholomus.
rpOLVLG, palma.
rpoUs, sqnama.
rpof) {1ELa , capistrum.
rpOI)ElXrpOf)OL, lecticarii.
q:>0f)ELOV, leclica.
- - xu'taOT:EYov, sella

XO!lJAX, agger.
XWV1) , infundihulum.
liarchllS.
XLUlXflxoL,trilJuni militares.
XL},LaflX1)S, -LIXf)XOS, chi-

XIXJ,Lvas, frenum; orere.
XIXJ.ltEVS, excusor.
XLfL~LfllX, ~himmra.
XIXI,ltLOLltOV, Chalcidicum. XL'tOJV, tumca.
-'ufLq:>LfLauXIX},os, tuXlXfLOVA~OS, chamulcus.
XlXfllXlt7:1)fI, character.
I1ica, 1.
. - - EUf)OfLauXIX},OS, tuXlXflctltOJfLlX, yallum.
nica,2.
XaflC;g, vaHus. ,
XlXflLOLIX, XlXflL't1)OLIX, eha· - - ltlXfl1tOJ'tOS, XELf)LOOJ..islia.
7:06', tunica, 6.
X~flLodOJv,

rpIXLltaOLOV, phrecasilllll.,
q:>,x),UYYES,
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charistion.
XIXf)'t1)S, charta.
XELUaOLIX, hiheraa.
XEL~lXfLa~Wv, chiramaxium.
XELf)LOOJ'tOS (XL'tCOV) , chiridota.
XELQ{S, manica, 1, 4.
XELflOfL~lt7:f)OV, mantelc.
XELflOfLVA1), mola manuuria.
XELf)OVL1t'tQOV, lllaIlul'ia.
XELfiOVOfLLIX, chironomia.
XELfiOVOfLOS, chironomos.
XHQOVflYOS..' chirurgus.
XELfi o£01)QIX, manus ferrea.
XSI.VS, -mv1) , testndo.
XEArovLOv, cheioniulll.
Xff)VL{1ov, labrum, 4.
X1)I'~, chele.
X1)VLoltOS, cheniscus.
X1)Vo{1oultELOV, chenoboscion.

- - noOnfl1)S, tunica, 7.
- - oxunos, tunica, 5.
XL'tmvL~v, tunicula.
XL'troVLOltOS, tunicnla.
XAIXLVIX, Irena.
Xl.lXfLVOOJ'toS, chlamydatus.
X},lXfLVS, chlamvs.
XALomv, annill~.
XV01), modiolus, 1.
XOIXVOS, forma, 2.
XOLV{lt1) , -ltLS, modiolus,
1, 5.

XOflIXVA1)S, choraules.
XOficLlX, chorea.
XOfiEVOLS, saltatio.
XOfl~YLOV, c1lOragilllll.
XOfl1)YOS, choragus, 2.
XOQOS, chorus.
XOQ'tOS, chors.
XQvuSVOE'tIX, chrysendeta.
xv'tf)';, chylra.
xv'tQonovs, cbylropns.

1jJ1X),{S, forfex,

1jJlXh~flWV, psalterium.

1jJ1X),{OWV, forllcula.

1jJa},7:1)S, l'saltcs.
1jJa/'7:QLIX, psaltl'ia.
1jJiUwv, armilla.
1jJEVOWOOOfLOS, pseUlbodomum.
1jJEvooo{nTEQos, pseusodipteros.
1jJEVOO'&VQov, pscudolhyrum.
1jJEvoonEfiLnuflos, pseudoperipteros.
1jJ1)rpOltAEn7:1)S , 1jJ1)rponlXtx't1)S, acetahulum,2.
1jJijrpOS, calculus.
1jJLIX'&OV, matta.
1jJL}.OltL.&IXQL07:~S, psi loci lharista.
1jJtAOJ.&f)OV, psilothrum.

~OELOV, odeull1.
COQELOV, honeum.
WQOAOYWV, horologium.
ohlX (7:,x) , ansa, 1.
ro'tEYX~;'t1)S, strigilis, 2.

ror:oy}.vrpts, auriscalpium.

gcstaloria.

rpOf)'t1)YOS, bajulus.
q:>f)EIXQ, l'uteus.
rpflVYIXVOV, cremium.
q:>VltOS, fucus.
rpV},IXX~, phJ·laca.
rpVolX, follis, 4.
rpVOlt1), hotulns.
q:>OJVIXOltOS, phonascns.
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Systematische Uebersicht
odcr

Real verzeichniss
aller auf eine besondere Klass6 von Gegenstanden beziiglicher und in alphabetischer Reihenfolge in diesem Wiil'terbuche enthaltener Worter.
Rei Berucksichtigung del' in diesem Verzeichnisse zusammcngcst('lllen \Varter und hei
B€obac~ltung del' von uns aufg'estelilen Ordnung g'e\vinnt del' Leser eine nmfassende
Ueber~,lCht ii~)er Alles, ,yas zu einem bcstimmten G€'genslande gehort, VOl' Allem libel' -die
Au~drucke fur dessen einzelne Theile, sQv,lie libel' die feinern und grobern Unterschiede
ZWlsc~len denjenigen 'Vortern, die eine iihnlichc Bedeutnng habeu, ohne rloch SYllon-yrnen
zu seln.

Kleidung.
, Obe1'kleider·. Amictus, palliulll, toga,
Sllms 1, nmbo 2, lacinia 2, contabulatio,
ruga, togatus, cinctus Gabiuus, chlamys,
chlamydatus, sagulll., sagochlamys, alic~la, paludamentum, abolla, tribon, exonllS ~, endromis 1, lacema, caracalla,
nebris, reno, pellitus, casula 2, cucullus,
b~rdocucullns, bin'us, tegillum, palla, tumcopallium, peplum, diplojs, cyelas, Coa
vestis, flammeum, caliptra, rica, ricinium,
suffibulum, anabolium, cataclista, cento,
centunculus, synthesis, trechedipnllm.·Unterkleider. Tunica, tunicalus, nudus,
tuuicula, colobium, chiridota, exomis 1,
expapillatus, indusiatus, dalmaticatus,
prellula, sarapis, stoia, recta, interula,
subucula, indusium, intnsium, suppal'lll11 2,
cingillum. - Besatz. Ciams latus, clavus angustus, patagium, limbus, instita,
paragallda, plumre 2, scutula 4, segmentnm, virgatus, plagula 3. - Gii1'tel. Caslula, encomboma, linms, liniger, cinclus 1, semicinctium, campestre ventrale,
subligaculum, subligatns, cingulum, succingulnm, zona, cestus, nodus 2, halteus

1, cinclus, succinctus, alticinclus, discinctus, incinclus, cinctutus. - Kopfbedeckungen. Pelasns, pileum, pileatns,
pileoitls, causia, obhalus, albogalcrus,
apex, offendix, tutulUS2, galerus 1,2, cidaris, tiara, mitra, redimiculum, lllitella,
caliendrum, calantica, reticulum2, vesica,
theristrum. - KTiinze und Bander. Corona, corolla, coronarius, lemniscus, diadema, infula, trenia, vitta, nimbus 3,
spira 2. - Der Hals. Focale. - Arme
und Hande. ~fanica 4, digitale. - Die
Brust. Fascia pectoralis, trenia 4, mamillare, strophinm, capitium. Das
Bein. Braccre, saraballa, femillalia, fa.
scia 4,5, tibiale, udo, impilia. - Die
Fiisse. Calceus, calceolus, crepida, solea, soleatus, soccus, sandalium, baxa,
sculponere, gallic<B, diabathrum, phrecasium, tnlaria, carbatinre, cothurnus,
endromis 3, mulleus, pero, perunnlus,
zancha, amen tum 2, obstragululll, obstrigillum, corrigia, ansa 3, ansula, luna,
clavus caligaris, clavatus 2, ligula 4, fulmenta. - Iiaare und Bart. Coma, cresaries, capillus, crinis, comatus, intonsus, tonsus, acersecomes, antire, capro-

i
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nre, cincinnus, cirrus, nodus 3, corymbus,
crobylns, tutulus 1, annulus 5, capillamentum, galerus 3, gausapa 2, barbalus,
barbatulus, tonsor, tonstrix. - Schmucksachen. Annulus, signnm 2, funda 4, condalium, tlbula, inames, fenestra 4, crotalinm, elenchns, stalagmium, armilla, dextrale, dextrocherium, torquis bracbialis,
spinther, spathalium, periscelis, monile,
torquis, hulla 3, 4, bullatus, bullula, catena 2, catella, phaleree, corona longa. Stocke und Stabe. Bacillum, haculus,
sceptrum, scipio, radius 1, virga, vitis,
vindicta, lituus 2, pedum.

Gegenstande der weiblichen Toilette.
Speculum 1, fucus, sapo, calamister,
crinale, pecten 1, discerniculum, acns
cumatoria, volsella, dentifricium, dentiscalpium, dactIliolheca, pyxis, alabaster, unguentarium, diapasma, epilimma,
flahellum, umbella, acus, aeicia, fOl'fex,
colus, fusus, calathus, quasillus.

Gegenstande, die sich auf Kinder die
und deren Spiele beziehen.
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riul11 , holetar, pultarius, scutella, sculra.
- Gefiisse fiir den Wein. Acratophorum, galeola, lepasta, crater, mistarius,
colum uivarium, saccus nivarius, gillo,
capis, epichysis, sinum, uter, cupa, lina.
- Trinkschalen. Poculum, calix, cyalhus, patera, scaphium, trulla 2, calalhus 3, carchesium 1, cantharus, scyphus, cymhium, cornu 4, rhytium, ohha,
cissybium, batiola. - Speisen. Sumen,
vul \'U, coagulum, epityrum, garum, salgama, succidia, tucelum, tyrotarichus,
hotulus, farcimen, insieia, tomacuillm,
artolaganns, collFa, copta, coptoplacenta, placenta, crnstulum, crustllm, lilJUl11,
scribilita, tyropatina, savillum, copadia,
cupedia, dulcia, butyrum. Aufwartung. Tricliniarches, lectisterniator, prillgllstator, strnctor, scissor, carptor, pincerna, pocillator. - Kiichengeratll. Culin a, cal'llarinm, clibanus,· authepsa, ahennm 1, cortina 1, tripus, lebes 2, cacahus,
chytra, cbytroplIs, cllcuma, form ella ,
apalare; craticula, veru, varre 3, sartagn,
hirnea, infundibulum, olla j , traa, rutlicilia, orca, pila, mortarilll11, pilum, pistillum.

Rauser.
Cunabula, vannus 3, cunaria, fascia,
1, serperastrum, crepulldia, pnpa, pIaDomus, vestibulum, prolhyrum, atrium,
guncula, neurospaston, mania, ocellata,
turho, lrochus, tabula 4, oscillatio, lildus atriolnm, cavredium, impluvium, compluvillm, ala 2, tahlinum, faux, peristyliterarius.
limn, triclinium 2, (IlCUS, ceenaculum,
cllbiculum, dormitorillm, conclave, thaMahlzeiten.
lamus, exedra, pinacotheca, trichorutll,
Jentacnlutl1, merenda, prandinm, ceena, diaeta 1, hihernacula 1, lararium, sacramensa prima, mensa secunda, promulsis, rium 2, culina, latrina, solarium 3, mregnstalio, epidipnis, accubo, accumho, nianutll 1, pergula, hypogeum, cella 4,
discubitns, lectus tricliniaris, triclinium, cellatio, fornix 3, crypta, cryptoporticus,
biclinium, accuhitum, hexaclinon, sigma, porticus, chalcidium, chors, hemicystihadium, cilliha, cillibantum, mantele, clium, scalre 3, zotheca 2, pseudourbana,
mappa 1, sndarium, ferClllul11 1, reposi- casa, casula 1, tugurinm, magalia, attorium, gustatorium, promulsidare, fo- tegia, andronitis, andron, gYllreceutll,
cus 4, comissatio, comissator, sympo- mesaulos, aula·1, 2. - Decken. Ceesium, convivium, repotia, magister 4, lum, camara 1,2, concameratio, hemiSCUITa, gulturnium, lebes 1, pollnhrum, sph<Brium 2, testudo 2, lacunar 1, laquear,
- 1'ischgeriith. Acetabulum, echinus 1, lacns 8. - Fussboden. PavimentulIl, lisalinum, incitega, cochlear, ligula 2, tbostrotum, tessellatum, vermiculatum,
fuscinula. - Schiisseln und Teller. Ca- scalpturatum, sectile, abaculus, favus, scutinnm j, circulus 3, mazonomum 2, lanx tula 3, trigonum 1, SpiCd !estacea, tes1, lanx quadrata, paropsis, patina, pa- sera, tessella, testaceum, optostrolum,
tell a , calix 2, alveus 4, discns 2, fabata- Alexandrinnm opus, snspensura. - Thu-
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r'en. Janua, ostium, foris, hiforis, qua- ral, lodix, accuiJilalia, aulaea 2, peridriforis, valHe, supercilium, limen, poslis, anlepagmentum, corSffi, replull1,
tympanum 8, impages, scapus 3, 4, cardo, ginglymus, ansa ostii, v'clum 4, hypffilhrum, hyperthyrum, pseudolhyrull1,
cochlea 3. Schlosser und Hiegel.
Claustrum, sera, clavis, closlellum, pessui us, repagula, obex. - Fenster. Feneslra, fencslclla, luminar, clalhri. - Zimmereinriclltung. Ahacus 5, inleslinulll
opus, pluleus 6, podium 1. - Lichter
und Leuchter. Fax, tacda, candela, -cereus, runale, lampas, lucerna, lacus 4,
ellychnium, candelabrum, scapus 5, superficies 2, lychnus, Iychnuchus. - H erde undBrennmaterial. Focus 1, caminus
3, 4, fumarium, hypocausis, vaporarillm,
foculus 2, acapna, coclilia, cremiulll,
vara 3, follis 4, 5, parma 3, rulabululll,
balillulll, trulla '4. - Oe(en und Kamine.
Furnus, [ornax, fornacula, fortax, lacuna, prffifurnillm, propnigeulll. - Olirten.
Horlus, viridariulll, gcstalio, hippodromus 1, xyslus, 2, pul vinus 4, specularia,
casa 3, perglIia 6, trichila, topiarius, viridarius, hortulanus, olilor.

stroma, slragululll 1, stroma, lapes, conopeutn, gradns 1, scatnnum 1, scabellum
1. - Waagen und Oewickte. Trutilla,
lihra, statera, jugum 3, scapus 6, librile,
punctum 3, cxalllen, agina, ansa 4, lanx
3, lanc ula, ffiquipondium, pondus 1, 01'biculus 3. - Korbe. Calathus, qualus,
quasillus, canistrulll, canum, sporta,
sporlella, sportula, cista, corbis, cophinus, fiscina, fiscella, fiscus, sci 1'pea, scirpicula, nassa, Yannus, viduIus, panarium. - Verschiedenes Hausgerlith. Malluvia, tnalula, pelluvia, pelvis, ampulla, arundo 8, muscarium 1,
peniculus 2, SCOpffi, scopnla, cayca 2,
crates, mulctra, hama, cos, cum era , aIreare. - Ukren und Chronometer. Horologium, hor~rium, solariullll, 2, sciothericon, clepsydra, hemicyclium 2, hemisphffiriulll, sc,aphium2, discus 3, arachne, lacunar 2, plinthium, pelecinon, conus 2, pharetra 2, gnomon, linea 6.

Gasthauser und offentliche Kiiuser.

Hospitium, slabulum, taberna 3, caupona, popina, thermopoliulll, amopoliUlll, ganea, lupanar, deversorium, manLeltnstiilzie. Cathedra, solium, thro- siones, mulationes.
nus, ancon -1, bisellium, scimpodiull1.Stahle und Sitze. Sella, sellaria, sedecula, tripus 2, 3, seliquaslrum. - Bdnke. Das Wasser; Mittel dasselbe herbeizuschaffen und zu vertheilen.
Subsellium, scamnllm 3, sedile, anabathmm, Iranstra, suggestulll. "7 Schemel.
Wassel'Zeitwlgen. AquaJduclus, caScabellum, scall1num 2, suppedaneum. Tisclw. Mensa, monopodiull1, ciliban- stellllm 3, 4, 5, dividiculum, piscina liIum, cilliba, delphica, cartibulllll1, aba- maria, eolluviariulll, specus, puteus 3,
cus 4, urnarium, anclabris, trapezopho- forma 6, circitores J, libratores 1, metilorum, yara 2, Tibia. - Schl't'lnke. Anna- res, fislula 1, plumbum 1, epislomium,
rium, ffidicula, muscarium, pegma 2, assis 2, calix 3. - Pumpen und Wasserfomlus, loculamentum. - Kolfer und r'iider. Antila, girgillus, tolleno, cochlea
Kisten. Theca, arc a 1, capsa, capsella, 3, rota aquaria, haustrum, modiolus 2,
capsula, scl'iniulll, riscus, pyxis, arcula pinua 3, tympanum 6, Ctesibica machina,
1, loculns 4, alveus 1. - Betten und La- sipho 3, embolus, fundulus, modiolus 4.
ger-. Lectus, sponda, pluleus 3, -1, ana- - Brunnen, Cisternen und Fontainen.
clinterillm, instila 3, fascia 6, clinopus, Puleus 1, puleal 1, ill1missariull1, curipus,
pulYinar 2, lectuills, grabatus, lectus tri- lacus 2, saliens. - Lall( des TVasserw.
cliniaris, Iriclinium, biclinium, accuhi- Emissarium, calaracta 2, aquagiulll, catum, sigma, stibadium, hexaclinon, cul- nalis 1, 2, colliciae 2, imbrcx supi nus.
cila, torulus 2, pulvinar 1, pulvinns 1, cer- -'-- Abzugskaniile. Cloaca, cloaeula, cloavical, cubital, follis 2, instragulum, to- cariuIll.

Meubeln und Kausgerath.

Wage uud Strassen.
Via, compilum, hiyiuJl1, triyiull1, quadrivium, semila, pla'ea, lrames, angi-

portus, fundllia,

YiCllS,

pagus, agger, '"ice,

crepido, umbo 3, gomphus, area 1, milliariurn.

Pferde, -Wagen etc.

calx, meta 1, inlermelillJl1, spllla, delphinorllm COhnl1nffi, ovum, auriga 2, prasinus, prasiniani, russalus, alballls, rasda 4, curriculum 2, higa, quad riga, ql1adrigarius, mappa 2, brabeuJl1, palma 3,
desullor, celes, celel izontes, tensa, porla
pompffi, pulYinar 3, fala 2, hippodromus 2.

Bader.

Das P(e,.d. Equus, capronffi 2, cirrus
3, 4, adl11issal'ius, cautcrius 1, desultorills, celes, asturco, vercdus, venator 3,
sclIaris, agl11inalis, dossuarius, clilellarius, sagmal'ius, sarcinalis, lintinnabulatus, character. - Del' Reite,.. Eques 1,
desultor, infl'enalus, calcar. - Slittelund
Decken. Ephippium, sella, equeslris, scalffi 4, slapes, sella bajulatol'ia, cingula,
anlilena, poslilena, sagl11a, clilellffi, cento
2, sagum 2, scordiscUlll, slrangulum, lapes, tegumentum, dorsualia. - Oebiss,
Zawn, ZiigeZ, Oescldrr. Oreffi, lupatUlll, murex, poslomis, frenum, habena
1, 2, retinaculum 3, capislrum 1, jugum
1, cohum, slatera 3, copula 2, lorquis 3,
runalis equus, jugalis equus, solea spartea, solea ferrea. - Schmuck. Fronlale 1,
monile 3, balleus 4, phalel'ffi, phaleratus.Del' Stall. Equile, patena, loculus 3. Knechte und Kutscher. Agaso, cquiso,
agitator, auriga, mulio. - T;Vag€ll. BiroIus, currus, curriculum, biga, quadriga,
decemjugis, cisium, esscda, carpenlllm,
pilenlull1, tensa, arcera, henna, cm'ruca,
petoritUlll, rheda, harmamaxa, coviuus,
chiramaximll. Kar-ren. Plaustrull1,
vehela, plostellllm, sarraClllll, arcuma,
carrus, cpirrhedium, plauslrull1 majus,
clabulare, chamulcus, vehes, vehiculum.
- Daen einzelne Theile. Capslls, ploxemum, axis 1, arbusculaJ,· teum, furea
4, amiles 1, rola, tympanum 3, canlhus,
modiolus 1, radius 3, sufflamen. - Siin(ten und T,.agsessel. Lectica, plagula 2,
sella geslatoria, octophorou, lcclicarii,
asser 1, strupus 2, succoHatus, basterna.
- Peitschen und Stachel. Sculiea, flagellum 2, verber, virga 1, ferula, slimuIus, agolulll.

Circus und Wettrennen.
Circlls, oppidulll, career 2, linea alba,

Balnere, balnellll1, apodyteriull1, bah
plisteriulll, natalia, piscina 2, tepidarium, frigidariml1, caldarium, sudalia,
alveus G, solium 6, Iav-a cru 111 , laconicum,
clipeus 5, labrum 1 , schola 2, eella 5,
hypocallsis, suspcnsura, prffifurniml1,
propnigeull1, ahenUln, miliarillll1, eheothesiull1, unclorinm, lavalio, strigilis,
ampulla olearia, guttus, aliptes 2, a:es
Iherll1arllm, sella baillearis, [omacarius,
capsarius 2, balnealor, balneatrix, thermffi.

Gymnasium und Palastra.
Gymnasiulll, ephebeum, conisleriull1,
corycffiulll, spheristerillm, xySlus, a thletffi, quinquertillll1, discobolus, discus 1,
pllgil, cffislus, lucla, luctator, scamma,
pancralinlll, pancralias, cirrus 2, coliphium, ccrama, haphe, halleres, endromis 1, gymnasiarchlls, palffislrila, palffistricus, palffislra, sladium, sladiourol11US.

Amphitheater.
Das Oebliude und dessen einzelne
Theile. Amphilheatrum, arena, cavea 3,
podium 2, mffinianml1 2, prfficinclio, balteus 8, ,"omitoria, cuneus 3, gradus 3, liIlea 7, porlicus 2. Die OLadiatoren.
Gladialores, lanisla, retiarius, fuscina 2,
jaclllmll 3, laquealores, seculores, mirmilloncs, salllnis, thrax, parmularius, parma threcidiaa, hoplomachus, eqlles 10,
crllppellarills, IJCsliaril1s, arenarius 1, pro·
vocalores, calerYarii, ordinarii 2, dimaChffil"i, meridionarii, postulalicii, supposilitii, andabatffi, pegmares, l"udiarius, rudi
2, gladialorium, munerarius, spoliarillm,
Yenalio 2, vclariulll, malus 2, spursiones.
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Theater.
Ilus, lurricula, abacus 2, alyeus lusorius,
Das GeMude und die Sit'e (iiI' die tabula 2, 3, mandra, lalro 2, calculus,
,
Jactus cams wnu' basl'II'cus ., II " ,
Zuschauer. Theatrum, mrenianum 2 cu.'
,
" ' . " 'u UlIll"

neus 3 gradus 3 prrecinctio yoml't'o'
,
,
,na,
orchestra, thymele, tribunal, tess era thealralis, designator j, locarius. _ Biill1le
lind Ooulissen. Scena aula reo'ia aulrea
..
.'
b'
3, slpanum, pulpllum, proscenium, postscenium, pegma 1, exostra _ De)' Chor
Chorus 2, choraules . ch;ra<'us chura:'
gium. -- Die Schau;pieler b di~ Pa t _

mimen, die l'(i'nze,' und d~r l'a;l' 71H~_

strio, hypocrita, colhurnatus, excalc'~atns,
.
t'
I.
.
pan ollmnus, c nronomos, cluronOlma, persona, personatns, superficies
1, manducbus, planipes. sannio, ludius,
India emholiaria sallatio
pYl'rhicha
I'
d
'c,
"
,
c IOrea, cor ax, sicinriium, sicinnistra,
saHalor, saltatrix, cinredns, catadromus,
orchestopolarius
mlm~s,

.

Musik.
SaiteninstJ'Umente. Fides, citllara,
testudo 1, chell's, lyra, cornu 7, stamen
3, plectrum, pecten G, pulsabulum, barbitos, psalterium, trigonum 2, harpa,
samhuca, tetrachordon, nablia, pandura,
- Blasinsfl'umente. Buccina, concha 2,
tuha, lituus 1, comu 6, tihia, ligula J,
monaulos, fislula, calamus, arundo, synnx, hydraulus. - InstruTilente, die

semo.nes,punclllm, aSlragahzontes, tabula,
If b
co a US.ni~a sPl~I:' .?a IS 1, . l~r~astum, paga, p , tllbon, pIlICI epus, datatllu
ludere dator factor sphaerom cl' KlI"lst~tiicke' C, ,.
. I a lIa"
. I
•
mnuus, clrcu alor, pi 1a~1~S, funambulus, neumb.ata, gralIre,
blalIator, desultor, prresllglator, acelablll~m 2, mansuelarius, oscillatio, uteI'
~anUcl'Uullsl' CpOe?tlaon:.olltobaloIlJ' mOdno~,olon,. pc,IIlIS a. ag
\ enallo 1
venator rell " _
.
,
millu' 'm r atllx, dwpI~a 1, lo;um 2,
hun ';ed e mill, pc lea elltat~, 'ena b u,I um, plaga, rete, cassls, epl dromus, ral'a 1 Voqel(ang
4uceps
amites 3
.' d 1
"
·ir.' f ' .'
do inda~ arun .0 - , cu\ea 2, I IX, ~ImlO , pedlca, transellna. '
b
F~sch(ang. Hamiota, arundo 3, linea 1, Iramus, piscator, fnuda, jaculum, everriculum, sagena, Iimlllls 4, nassa.
4 nncatlO r"
t
.t
B
II . I ' j~\~~. au C~PI a,

Die Ehe.
'1falrimollium, nuptire, confarreatio,
coemplio, sponsa, lJupla, prol111ba, flammeum, Illustaceum, cllmerum, epilhalamlum, lectus gcnialis, lectns adversus,
concllhina, pellex.

man schliigt oder gegeneinando' sto·sst.
Cymbalum, crolalum, crusmala, scabellum 3, cl'cpitaculum, sistrum, tintinnabulum, lympanum 1, 2, symphonia. 11lusiker. Fidiccn, fidicina cilharista
cillJarisll'ia, psilocitharista,' citharmda'
lyristes, psaltria, samlmcina, buccinator'
cornicen, lilicen, tubicen, siticen, renea~
t~r., classici 2, tibicen, capistrum 5, Iiblcllla, fislulator, ci cnticen, spondanles,
ascaules, ultricularills, cl'mhalista ('vmbalistria, crotalistria, sistratus, tynlpanista, tympanistria, tympanotriba, choraules, pilhaula, chorocitharisla, mesochorns, prrecentor, phonasclls symphoniaci, aulmdus, ambubaiao, ~abulo,
cano, odeum.

Leichenbegangniss und Begrabnissfeierlichkeiten.

Exsequire, funus, decursio, consecralio, apotheosis, sepultnra, humatio, tnmnlatus, capnlus 3, ferelrum 1, area 3,
sandapila, }lyra, rogus, ara sepillcri,
buslnm, llslrinum, area 3, forum 1 silicerninm, libitinarius, pollinctor, desigllat~r:2, priBficre, vespiJlones, uslor, Imsluam. Griiber. Tumulus, sepulcrum, monumentum 2, mausoleum condilorium 1, hypogenm, hl'roum,' subgrunrJariulll, pyramis, polyandrion, cepolaphmlll, cenotaphium, puliculi, cippus
2, stele, mensa 14, cinerarium, ollarium
columbaria 3, olla, ossnaria, urna ossu~
Spiele und Belustigungen.
aria, oS8uariull1, area 2, 3, arcula 2,
loculus 1, conditoriul1l 2, sarcophagus,
Hazm'dspiele. Talus, tessera, fritil- solium 5.

SYSTE~fATISCHE
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clihaniciu'S, furnaceu5, testuacium , arrtopyros, mamphula, bllccellalum. - 01nCareer, carnificina, robllr, ergasluillm, ditorei. Dulciarins, lactllcarius, crastulaulumia, carnifex, ecgastularills, catena, larius, seriblilarius.
catenatus, alligatus, compeditlls, caluOsl- und Weinbereitung.
Ius, collare 1, boice, 111anica 5, stigma,
lileratus 2, cruciarius, crucifixus, patiViurJemia. linter 2, trapelum, clll",
bulatus, crux, equlIleus, furca 5, 6, columhar, palibulum, nervus 4, numella, 2, miliarilllll 2, Illot'tariUll1, orbis 2, 3,
cratis 3, catasta 3, laquells, 10fUm 6, 10- factorium, lndicula, torcular, prelum,
rarius, flagellum, flagrum, plumbum 3, torcularium, Yinarius, calcatorium, cortinale, lacus 3, 4, lacusculns, fiscina, refasces, secUl'is 3, uucus 1, fustuarium.
gula 2, saccns "inarius, caleatar, yectiaKandwerke und Gewerbe.
rius, capulalor; labrum 3, colum 1, apotheca 2, cella 1, 2, 3, horreum 2, cuTaberna, officina, fabrica, tabernarins, leus, lura, uter, vinariulll, cupa, gemelinslitor, selIularii, cerdo, faber, f"hrilia. lar, dolium, cal pal') amphora, diota, ca-Tischle,'eiunddazugehoriges Werk- dus, lagena, seria, pittacium, circumcizeug. Materiaritls, intestinarius, intesli- daneus, pes vinaceorum, nlllstllm, defruuum opus, yara 2, marlioills, mallens tum, earenulll.
i, scalprum 1, clams, sorra, serrnla"
prisla, serrarius, ascia 1, ascio 1, dcla-: Spinnen, Weben, Walken und ManuIus, edolalns, scobina, rnncina, terehra 1,
facturwaarenhandler.
perforacululll, fnrfuraculum, norma, anSpinnen. Neo, COlliS, fusus, verlicillus,
con 1, regula, linea 3, libella, circinus.
- Sc1uniede. Ferrarius, caminus 2, in- hamus 2, slamen, calatlllls, qualns, gloWeb en. Lanifica, lanipendia,
CIlS, malleus 3, marcus, marculus, lima, mus. forceps 1, rntabulum, lacus 6, follis fa- quasillarire, linteo, textor, textrix, lela,
brilis. - Steinhauer und Maurer. La- jugum 4, insile, insubulum, scapus 8, stapicida, lapidarius, fabor, acisculus, men 2, subtemen, lrama, pondus 2, arunasci a 2, 3, securis 5, perpelldicnlnm, do 7, licium, liciamentum, licialorinm,
uorma, regula, linea 3, lihelIa, amussis, alveolus, radius 5, spatha 1, pecten 2,3,
scalprum 1, circinus, fistuca, pavicula, paullcellium, lanipendium, lexlrinum,
albarium opus, albarins, trullissatio, de- peUSIlI11. - TValken. Fullonica, rullo, fulalbatus, truila 5, fidelia. - l'o'pferei und lonius, caven 5, pressorium.-'Schneider,
ZiegeZei. Fictile, figulus, rola figularis, Posamenth'er und l'uchmacher. Centofornax 1, lateraria, -later, laterculus, te- narii, lintearius, sarcinator, sarcinatrix,
gula, illlhrex. - Schuhmacher und Rie- sarlor, sartrix, pronularius, hraccarills,
mer. Sutor, calceolarius, caligarius, manulearius, limhularius, patagiariui,
crepidarius, solearius, diahathrarius, for- plnmarius, phrygio. Verschiedene
ma 5, tenlipellium, suhula, scalprum 2, Gewebe. Sindon, gausapa, Irena, molofistula 5, coriarius, ampullarius. - Vic- china, cilicium, amphimallum, amphilntualienhd·ndler. Porcinarills,lanins, mal- PII3, lodix, bilix, tl'ilix, multicius, polyleus 2, culter 1, 2, mensa 9, 10, cama- millius, coaelis,
rillm, furca 2, macellarius, macelIum,
:Bucher und Schre ibmaterial.
cupedinarius, setarii, cybiarius, cybiosactes, salina tor , salsamentarius, salsaBibliopola, librarius, libellio, volumen,
menlnm, salgama, salgalllarins, botularius. - Backerei. Coquas, pistol', fur- frons, scapus 7, umhilicus I, cornu 10, illnarius, mola manllaria, mola asinaria, dex 1, membranula, liher, lihellus, pagilla,'
mola alfuaria, molile, pistrinum, fumns, philyra, scheda, plagula 4, manuale,
clibanus, artopta, fislula farraria, cri- membrana 2, gllltinator, librarii, amahrnm 1 incemicnillm, panis, artopticins, nuensis, anagnostes, bibliotheca, arma-
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I ium 2, loculamentum, forulllS, capsa,
scrinium, librarium. - NotizbiicheT, elc.
Adversaria, codex 2, codicil Ius , ephemeris, fasti, ealcndarium. - PapieTe und
Schnibzeug. Charla, macrocolnm, membrana 1, opistogral'hlls, palimpsestus,
atramentarinm, calamnrius, arundo 5,
fislula 3, calamus 5, fis£i pes, penna 2,
lllumhum 4, scalprum 4. - Taleln. Cera
2, diplycha, polyplycba, pugillares, ta]lella 1, tahula 5, stilus 1, graphium.

Medizin und Chirnrgie.
1IIedicus, clinicus, aliptes, iatraliptes,
mulomedicus, Yclerinarius, ocularius,
tractator, tractatrix, medicamentarii, seplasiarius. - Chi1'UTgische instTumente,
clc. Auriscalpium, catheler, cauter J,
clyster, forceps 2,3,4, volsella 2,3,4,
1crebra 4, modiolus 3, dentarpaga, den1iducum, corvus 2, cotula, cucullns 1,
113stillus, collyrium, tmullda 3, pittacium
2, splenium.

Miinzen.
Homische. As, selllissis, quincunx,
1riens, quadrans, sextans, uncia, dCCllssis,
deunx, dextans, dodrans, hcs, septunx,
denarius, quinarius, sestertius, libella 2,
semhella, teruncins, IJigatus, 'luadrigatus, yictoriatus, aureus, denarius 2, scripulum. - GTiechisclle. Drachma, didrachma, tetradrachma, triolJolum, obolus,
semioholns, dichalcon. - FTe11lde. Cistophorus 2, darius. Banqllie1's, elc.
Argentarius, mcnsularii, mensa 11, 12,
mnncta, forma 2. - Bonen und Felleisen. Crumeua, fUllda 3, marsupium,
sacculus, saccns 1, 2, bulga, pera, ascopera, hippopera, averta, bisaccium, mantica, [ollis 3, melina, pasceolus, reticulum 1.

Ackerbau.
Pel' Pflug. Aratrum, bura, sliva, manicnla, vomer, dens 4, dentale, culler 7,
aures, arator. - Pie Ernte. Falx stramentaria, falx dcnticulata, pecten 5, merga, vallus 3. - Pl'eschen llnd Sclzwingen.
Pertica, tritura, tribulum 3, Irah~, 1'10-

steHum PUllicum, pala lignea, YannllS,
ventilabrum, capislerillm. - Ackergerdtk. Pal a , bipalium, vanga, rutrum,
rallulll, ciconia, ligo, sarculum, ascia 4,
bidens, lllarra, raster, runco, capreolus,.
irpcx, rasteHus, pecten 4, furca 1, cylindrus, falx, falcastrum, dol abella, dolabra,
seclll'is 5, paslillllm. FeldaTbeitclI_
ArataI', Inessor, fccnis('ca, fossor i Gecator, runcator, sarritor, pastinator, jugarius, huhlllcus, buhsequa, opilio , pedum,
caprarius, caprimulgus, runletI'a, annenlarius, saltuarills, yillicus, pastor, porcarius, porculalor, suarius, asinarius"
aviarins, [artor, ergastularius, hajuills,
pbalangarii, tetraphori, furea 5, jugum
2, vectis 4, phalallgm 1.

Haussclaven.
Ordinarii, vulgares, mediastini, vicarius, insularii, janitor, ostiarius, jani-

trix, silentiarius, alriensis, cuhicularius,.
scoparius, COqUllS, [ocarius, arcarii 2,
dispensalor, prom us , cellarius, prmgustator, lectisternialor, structor, carplor,
scissor, pincerna , pocillator, amophorus,
nomellclator, anteambulo, pedisequi,
pmdagogns, pmdagogiani, capsarius, salutigeruli, leclicarii, laternarius, baster
narius, numida, cistellalrix, vesliplica,
Ycstipica, cosmctm, ornatrix, cinerarius, flahellifer, sandaligerulae, coprea, fatui, moriones, nani, catasla,
mango.

Religion.
Heilige Orte. Templum, sacellum,
[auum, delubrum, adytum, cella 7, mdicula 1, ala 3, pronaos, opisthodomus,
sacrarium, donarium, lararium, pulvinarium, favissac, argei, bidental, puleal1.
- Religiose Handlungen llnd CeTemonien. Precatio, supplicatio, adoralioadulatio, aspersio, extispicium, ignispidum, lectisternium, sellisternium, suovetaurilia, lus1rum, tripudium. - Gottes-

dienstliche llnd Opferge-rdtlzsc1wften.
Ara, aItare, foculus 1, acerra, turibulum,
focus turicremus, catinum 3, hostia, victim3, immolatus, anclahris, mensa sacra,
pulvinar 2, lihum, popanum, cista 5, la~
brum 4, cavea 3, malleus 2, dolabra pon-

tificalis. seem'is dolabrala, sacena, Seces-
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principia, prmlorium, tabernaculum, lellpita, clnnabulum 2, capedo, capis, gut- torium, papilio, contubernium, hibernaIllS, palera, simpulnm, simpuvium, liluus, cula, hiberna. Befestigungen lI71d
infula, in[ulalns, tamia 1, villa 2, 3, serta, VeTtheidigungen. An, castellum 1, 2,
tripus 3, cortilla 2, thyrsus, lbyrsiger, murus, turris, loricula, pinna 2, porsistrum. - PTiesteT. Sacerdos, pontifex, l~, fenestra 3, fornix 4, cataracla 3, eriaugur, fiameu, flaminica, extispex, ba- CHIS, .cor~'ago, concffidcs, cerri, specula,
1'1ISpCX·, .haruspica, Yestales, salii, augu- exculntonum. - KTiegsmaschinen. 1'orstales, epulones, curio, liniger, sistratus. mentum 1, ballista, arcuballista manu- PTiestagehilifen. Camillus, popa, ballista, scorpio, carroballista', calacultrarius, Yictimarii, canephora, cisto· pulta, catapultarius, capitulum 7, chele
phorus, spondan' es, pullarius, [cdituus, cpitoxis, modiolus 3, manulea 3, mens~
neocorus, mysta, pra~cia, calator - Pll{m- 15, onager, [undibalus, aries, lupus fertastische llnd eingebildete T-Vesen. Aga- reus, asser 2,3, falx muralis, harpaga,
Ihodmmon, genius, dmmon, junones, la- manus ferrea, corax, conus, testudo :3,
res, lanm, lemllres, penates, manes, 4, rinea, musculus 1, fala 1, helepolis,
umbrm, sceletus, lamim, versipcllis.
pluteus 1, 2, pons 1, sambuca 2. Vertlzeidigungswalfen.Cassis,galea, apex
,Das Heer.
2, conus 1, crista, buccula, projeclnra,
TTllppen. Hastati, principes, antepilani, cudo, galerns 1, lhorax 1, lorica, pectopiiani, triarii, antesignani, postsignani,le- rale, cingulum 4, zona 3, cataphracta,
gionarii, gregarii, ,"elites, ferentarii, 1'0- mgis, brachiale, manica 2, 3, cmstus,
rarii, accensi, velati, funditores, sagittarii, ocrea, ocrealus. fascia 4. Schilde.
arquites, jaculatores, tragularii, contarii, Clipeus, clirealus, scutum, scnlatus,
eunicularii, emeriti, evocati, opliones, parma, parmatus, pella, peltasta, peltata,
alarii, prmtoriani, scutarii, con luber- cetra, ancile, umbo. - Lanzen llnd Ge·
nales, circitores 2, coactore s 2, conquisi- sckosse. Hasta, curis, cuspis, spiculum,
tores, metalores, mensores 2, excubito- hastile, yeru 2, veruculum, verutUll1, lanres, vi giles , speculalores, impeditus, ex- cea, contus 3, sarissa, sicilis, renahupeditus, mllii Mariani, accinclus, discin- lum, mora 1, sibi na, framea, materis,
ctus 3, mmcus, stigma 2, tessera milita- rhomphma, pilum 2, runa, spa rum , ruris, lesserarius, celeres, equite', hippo- mex, jaculum 1, soliferreum, amentulll,
toxotm, catafracti, clibanarii, dimacbm, nodus 5, amen to , mesanculon, ansdtlls,
agminalis. - Officier'e. Prmler 2, legati, aclis, cateja, trifnx, falarica, malleolus,
tribllni militares, prmfecti, centurio, sub- lragula 1, gmsum, prrepilatus. - Bogen,
centurio, primipillls, primipilaris, deca- SchieudeTn elc. Arcus 1, 2, 3, arundo J,
IlUS, cornicularius, decurio 1, campido- cornu 8, sagitta, arundo 2, cor)'tlls, phaclor. - Pienenchaft und Gerolge. Stra- relra, pharetratus, funda 1, cestrosphentor, cal ones, clava tor, apparitores ,2, lixm. done, fustibalus, glans, plumbum 2, tri- H eeTesabtkeilllngen. Legio, cohors, bulus, IllllreX feneus.
. Scliwer'ter.
turma, ilia 4, 5, manipulus 3, vexillatio, Ensis, gladius, capulus, mora 2, mucro,
forfex 3, cuneus 5. - MilitaiTische Aus- vagina, balteus 1, cinctorium, spath a,
zeichnllngen, OTden etc. Corona, lem- semispatha, ligula 3, parazonium, harpe,
niscus, phaler;e, phaleratus, torquis, falx 6, copis, machmra, cluden. - Mestorquatus, corniculum, vitis 1, do- ser'. Culler, cultellus, sica, machmrium,
natirllm, diarium, alloculio, campi cur- scalprum, novacula. - Dolde. Pugio,
pugiunculus, clullabulum 1, acinaces. sio, decursio, tropmum, triumphus. Fahnen llnd Feldzeicken. Signum 5, AndeTe Walfen. Clava 3,4, clavi gel' 1,
signifer, aquila 1, aquilifer, manipulus 2, phalangm 4, fuscina, hipennis, secm·is.
draco, draconarius, imaginarii, vexillum,
Seewesen.
vexillarii, flammllla, labarum, supparum
Schilfe llnd Fahl'Zellge. Navigium, na2. - Pas Lager' llnd die Zelte. Castra,
, navis oneraria, longa, 1urritR,
agger 1, 2, porlicus 3, valium, vallus,
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aperta, tecta, actuarius, actuariolum,
epicopllS, moneris, biremis, dicrotus,
triremis, quadriremis, qllinqueremis,
hexeris, hepteris, decemremis, .Iiburua,
c.eles 2, celox, cercurus, hemiolia, acatiam, camara 3, musculus 2, lnyoparo,
corbita, cybrea, gaulns 2, scapha, cymha,
lemhus, canpulns, carahns, linter, mo·
noxylus, alveus 2, barca, ponto, ralis,
phasellls, baris, thalamegus, calldi carius,
candicius, hiprorus, catascopium, dromo,
prosumia, rataria, stlala, hippagines. -

stes, gypsoplastes, cestrum, scalprum 1,
toruus, forma 1, proplasma, thorax 2,_
signum 1, sigillum, sigillatus, crustre,
emblema 2, encarpa, anaglypta, cctypus,
prostypum, protypum, diatreta, toreuma,
nlurrbina, vitrea, i-eruca, mrugo, eborarius, crllstarius, oculariarius. - A1'chitectur. SaXllll1 qnadratull1, silex, crementum, crementicius, diamicton, emplecton,
fartnra, orthostata, i sodomum, pseudisodomnm, paries, stmctura, maceria. Balken und Dach. Materiatio, materiatus,
iutertignium, trahs, tignum, columharium
5, opa, columeu , capreolus, caulerii, eolumna 7, templa 5, asseres, lrallstrum 1,
scandala, tegula, imbrex, imhricatus,
pavollaccum, eollicire. - Giebel. Fas-

Einzelne Theile und Zierrathen del'selben. Carina, selllina, al reus 3, ea -

vernre, constratum naris, stega, fori 1,
prora, puppis, direta 2, rostrum 1, propugnaeulum, tunis 4, apillstre, ehemisells, insigne 2, tutela, parada, cuneus 2. tigium, aquila 2, tympanum 7, acroteria,
_ Das Takelwerk. MallIs 1, modius 2, corona 15, denticulllS, mnlulus, zophocarchesium 2,3, antenna, cornu 9, an- rus, triglyphus, canaliculus 2, femur,
quina, eeruchi, ehalatorius funis, opife- gnttre, me top a , lrenia 6, epistyliuUl. rre, pes veli, propes, rudeus, velum, dolon Saulen. Columna, scapus 1, hypotra3; epidromus 2, supparum 1, artemon, chelium, stria, coluria, capitulum, ahaacalium2.
Sc1d/fsgeriithscJw(ten. cus G, echinus 2, astragalus 2, roluta,
Ancora, dens 1, ane-orale, ora, relinaelI- canalis 5, haItens 7, pulrinus 2, helix,
lum, remulcum, mitra 3, tormentum 3, canliculi, annulus 6, spira, lorus 3, scoeatapirates, conlus 2, tousilla, scalre 2, tia, plinthus, quadra 2, caryatides, allanpons 5, guhernaculum, ansa 5, clams 6, tes, telamones, parastas. - Holtlkeltlen,
pinna 1. - Ruder und Rudel'el'. Remus, Ziarathen und Fundamente. Astragalus,
tonsa, palma 1, palmula, folliculare, scal- cymatiull1, sima, anlefixa, clipeus.4, permus, struppus, inlerscalmium, tolum- sona 5, crepido 4, mreander, encarpa,
haria 4, remigiull1, remex, ordo, trans- pteroma, pluteus 5, podium 3, stylohata,
lru1l12,'sedile, jugum 7, lIorlator, pausa- antcrides, snbstructio. - S,i'ulenbauten,
Iins, llOrtisculus, celellsma, agea, COll- Anol'dnun,q der Saulen und vel'schietus1.- O(fi~iere und Bemannun,q. ]\{iJ.V-:. ,_lI!'..Ent(el'nung der~elben. Hyprethros,
archus, magIster 2, gllbernator, j;\P6r{)\it,i' .Rl4IJro.""R[0stylos, amplnprostylos, peri pteproreus, classiarii, epibalre, ftlllpm'os, froS"1l~elldoperipteros, dipteros, pseudonaucleru', navicnta!,i~s, J'rinalol'.-.. Der I Uipteros~ 'monopteros, pronaos, tetrastyH~(en etc. Porlus\"'emporium , naUrlla- ,I los, hexastY~~'iJP,C}~r}ylos, decastylos,
clna, narale, casterlil,,).'ll~ros.
.
arreost1.rJ:O"S. ' _tha!;lt~WS~~iilustYIOS, systylos,
""~"h ,
·pycnos.t.YIos, :!"i210l.i;
'I

""'<' }I'·

SchOne Kiinste.

Malerei. Pictor, rhyparographus >mo_::.
nochromata, ichnographia, orthographia,
incisura, catagrapha, piclura, tahula 6,
tabella 2, topia, xeuia, eucanslica, cau. teriolus, arcula 1, penicillum, peniculus.
- Mosaik. Musivarius, musi vum, ver~
miculatns, tessellatus, sectilis, emhlerna 1, tessella, abacllius - Sculptur.
Scalptor, sculptor, ficlor, figulns, pla-'

-;' - '

,Oettlntliche Orte und Gabiiude.

Forum, hasilica, eapitolium, tabnlarium, grrecostasis, curia, diribilorium,
rerarium, emporium, horreum puhlicum,
seplizonium, nymphreum, brephotrophenm, orphanotrophium, mreniana, thealrum, , odeum, amph.itheatrum, circus,
hippodromus, gymnaslUm, palrestra, stadium, halinre, therlllre, porticus, porlns_

