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Euere

Excellenz

!

Seit mehr ern Jahren benutze ich jene glückliche Müsset
die mir durch Eurer
Excellenz
besondere Güte
nicht selten zu Theil ward , um aus der königlichen HofBibliothek und andern königl. Cabinetten zu den früher
zusammengebrachten, noch neue Stoffe zii sammeln, woraus
sich dann ein möglichst vollständiges Werk über
»die Wägen
»Römer

und Fuhrwerke

und anderer

alten

der Griechen

und

Völker , nebst

der

»Bespannung , Zäumung und Verzierung
»Zug - , Reit - und Last - Thiere

ihrer

herstellen liesse, das ich sodann durch das Mittelalter fort¬
setzen und mit dem Wagenbaue unserer Zeiten Schliessen
wollte.
So abschreckend mir dieses Unternehmen auch vorkam,
so ermunterten mich doch öfters die Worte Diodors
*

von

in seiner Vorrede , wo er sagt : „Ein jeder
Mensch hat nur einen Augenblick von der Ewigkeit für
die Dauer seines Daseyns erhalten ; durchlebt er ihn, ohne
Spuren seines Wirkens zurück zu lassen, so stirbt auch sein
Name mit seinem Körper dahin.“ — -— Ich fühlte den

Sicilien

Werth der mir noch übrigen Stunden und wollte auch diese
nach Kräften etwas Nützlichem weihen.
Der gnädige Beyfall , den Euer E xccllenz bey
verschiedenen Gelegenheiten mir über dieses Unternehmen
bezeigten, die lehrreichen Winke, welche Hoc hdieselben
mir so oft zu ertheilen die Gnade hatten, spornten meinen
Fleiss und stärkten meine Beharrlichkeit, so, dass ich nun¬
mehr mich am Ende eines Geschäftes sehe , das mir so
lange die angenehmste Erholung gewährt hat.

Mpge es mir nur gelungen seyn , jene Belehrungen
mit einigem Glücke benutzet und ein Werk geliefert zu
haben, welches den strengen Forderungen eines Kenners,
wie Euere

Excellenz,

nicht ganz unentsprechend er¬

scheint: denn mir gewährte es den edelsten Stolz , Bemer¬
kungen dazu von einem Manne erhalten zu haben, dessen
grosse Pferdekunde , dessen

reiche Kenntnisse und Erfah¬

rungen in seinem so weit ausgedehnten Wirkungskreise
an allen Höfen Europas mit Bewunderung genannt werden.

Von dem Gefühle der lebhaftesten Dankbarkeit durch¬
drungen , erkühne ich mich daher , Hochd enenselb en
dieses Werk als ein nur geringes Opfer meiner unbegränzten

Ergebenheit unterthänig zu weihen, mit dem sehnlichsten

Wunsche, dass mein eifriges Bestreben Hochdero

nach-

sichtsvollen Beyfall noch ferner
verfehle und dass Euer

zu erhalten nicht ganz

Excellenz

mich

Hochdero

Schutzes und Wohlwollens ferner würdig finden mögen.

E u e r e r

Excellenz

unterthäniger Diener

der Verfasser Johann

München, im März 1817,

Christian

Ginzrot.

Auf

dieses

Werk

haben

in

folgender
unterzeichnet:

Ordnung

Für

die

Privatbibliothcli

Seiner

Majestät

des

Kaisers

von

Oesterreich

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl für ein Exemplar
Thomas

Young,

k. k. Geheimer Cabinetssecretär und niederösterr.
Regicrungsratk.

Für

Seine

Majestät
den

König

von

Baiern

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl für mehrere Exemplare
Freyherr

v.

Kesling,

k. Oberst -Stallmeister. •

Für

Seine

Majestät
den

König

von

Würtemberg

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl
Graf von Görlitz,
k. Oberst - Stallmeister.

i

vxn

Majestät

Seine

Für

den

Dännemark

von

König

• unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl

von Hauch,
königl. Oberst - Hofmarschall.

Für

Seine

Hoheit

königliche
den

Baden

von

- Herzog

Gross

unterzeichnet auf höchsten Befehl

von Geusau,
Oberst - Stallmeister nnd General-Adjutant.

Für

Seine

Hoheit

königliche
den

Baiern

von

Kronprinzen

unterzeichnet auf höchsten Befehl

Freyherr von Gumpenb

erg,

Major General -Adjutant 8. k. H.

Für

Seine

Hoheit

königliche
den

Erbgrossherzog
»

Hessen

von

■*

unterzeichnet auf höchsten Befehl

Freyherr

von

Uttenrodt,

Adjutant 8. Höh. des Erbgrossherzoges.

IX

Für Seine kaiserliche Hoheit den Erzherzog Karl unterzeichnet auf höchsten
Befehl
Graf Grünne, Feldmarschall - Lieutenant.
Für seine königl. Hoheit den Herrn General - Militär - Gouverneur von Wien
und Feldmarschall Herzog Ferdinand
auf hohen Befehl
*
Franz , Graf von Palffy. 2 Exemplare.

zu Würtemberg
von Hermann

Für Seine königliche Hoheit den Herzog Albert
unterzeichnet auf höchst deroselben Befehl
J . A. Breibich,

Graf Trauttmannsdorf.

unterzeichnet
!, Major - Adj.

von Sachsen
Secretär

- Teschen
Sr. k . Höh.

Fürst von Metternich
- Winneburg,
k . k . Staats - und Conferenz - Minister,
und Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Der k. k. Geheiraeratb und Kämmerer Graf von Appony,

Vater.

Der königl. Würtembergische Oberst -Stallmeister Graf von Görlitz.
Der königl . Baierische Oberst - Stallmeister Freyherr von Kesling.
Der Grossherzoglich - Hessische General - Lieutenant Freyherr von Oyen.
Samuel, Graf Teleki,

Siebenbürgischer

Ladislaus , Graf von Festeties,

k . k. Oesterreichischer Kämmerer.

Der k. k . Kämmerer, Graf Joseph
J . Heinr . Geymüller,

der

Hofkanzler.

Hunyady.

Aeltere.

Moritz, Graf von Fries.
Wolf von Kaulla,

von Stuttgardt.

Auf Befehl Seiner Durchlaucht des Fürsten von Windisch
Weithner,
Fürst Moritz Liechtenstein.
Baron von Wesseliny.
Prince Louis

de Rohan.

Die k . k. Theresianische Ritterakademie

in Wien.
* *

- Grätz
Secretär.

Für die sürstl. Liechtenstein
laucht

’sehe Bibliothek auf höchsten Befehl Sr. Durch¬
Joh . Wolfs,

Anthimus
Wien.
Robert

Gazes,

Archimandrit

sürstl . Bibliothekar.

und Pfarrer an der griechischen Capelle in

Acker mann ’s Kunsthandlung in London für ia Exemplare.

Von Reichenbach,
Freyherr von Reibeld,

k . Baier. Salinenrath.
k . Baier. General - Major.
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Wenn
ich es unternehme dieses Werk : „Die
und Fahrwerke
der Griechen
und Römer
anderer
Zäumung

alten

Völker , nebst

und Verzierung

ihrer

der

Wägen
, dann

Bespannung,

Zug - , Reit - und

Last - Thiere “ dem Publicum hier vorzulegen, so geschieht
diess einzig in der Absicht , demselben hiedurch nützlich zu
werden.

Ueber diesen beynahe ganz erdunkelten Gegenstan .
Vorzeit haben bekanntlich nur Wenige und diese nur N
geschriebenwenn
; auchihm
fälltdie
es technischen
sogar dem eigentlichen
besonders
Kenntnisse Forsc
inange er
n ^
ungemein schwer , aus den öfters sehr verstümmelten Mo¬
numenten aller Art , so wie aus den einzelnen Stel en
Classiker und ihrer Ausleger deutliche Begriffe darüber sie
zu verschaffen.
** 2

4

XU

Der Kunstfreund bemerkt daher mit Bedauern , dass
die geschicktesten Maler, Bildhauer und andere Künstler ihre
sonst vortrefflichen Werke durch unrichtige Nachahmung
oder willkülirliche Verzierung alterthümlicher Gegenstände
meistens entstellen ; dass die gelehrtesten Uehersetzer und
Erklärer eben durch ihre anscheinlich gründlichen Gebersetzungen und Erklärungen zuweilen ganz falsche Begriffe
verbreiten , blos , weil sie sich den Gegenstand , welchen sie
erklären oder beschreiben sollten , nicht deutlich genug vor¬
zustellen vermochten.
Er bemerkt , dass besonders Maler und Bildhauer alle
egyptischen , griechischen und römischen Wägen , selbst auch
die Zäumung und Bekleidung der Pferde nach einerley Form
darstellen und nur in den Zierrathen wechseln ; obgleich jene
kunstreichen Alten, je nach ihren verschiedenen Bedürfnissen,
gar mancherley Wägen gebrauchten , die alle in der Benen¬
nung , der Form und den Verzierungen sehr verschieden
waren.
Es dürfte daher eine gut gewählte Sammlung ächter
alterthümlicher Wägen in zierlichen Umrissen , so wie alle
Gegenstände , die sich auf das Fahr - und Reitwesen bezie¬
hen , von einer genauen Beschreibung begleitet , um so mehr

XIII

willkommen seyn , da entweder diese Abbildungen in mehr
denn hundert Werken umher zerstreut liegen , oder ganz
vergessen sind und gleichwohl nur äuserst Wenige , die hin¬
länglichen Kenntnisse
in diesem besonderen Kunstfache
besitzen , oder Gelegenheit
und Zeit finden , um solch
eine Sammlung sich selbst zu veranstalten.
Die Urformen , welche ich ausser den Stellen der Classiker zu jenen Abbildungen benutzte , fand ich auf meinen
Reisen durch Teutschland , Frankreich , Italien und Englands
besonders wahrend meines Aufenthaltes in der Kaiser-Stadt
Wien und in München , ( wo man in allen Kunst - und

wissenschaftlichen Anstalten , selbst dem schüchternen For¬
scher , so liebevoll und aufmunternd entgegen kommt, ) in
ausgezeichneten Kunst - Sammlungen , Museen , Antiquarien,
grossen Bibliotheken , auf alten Kunstdenkmälern , Friesen,
Altaren , Basreliefen, Grabmälern , geschnittenen Steinen, Musiven und Fresco - Gemälden, dergleichen noch wohl erhalten
auf den Wanden des alten Theben, in den Ruinen von Persepolis , in den Bädern des Titus, im Herculan und an an¬

dern Orten in( neuern Prachtwerken abgebildet,) zu sehen
sind ; dann in bewährten Münz - Schätzen , auf griechischen ,
römischen und

sogenannten hetrurischen Urnen und auf
römischen Lampen.

Aus den gesammelten Vorräthen wählte ich immer die¬

jenigen Stücke aus , die mir zur Darstellung des technischen
und bildnerischen (pittoresken) die deutlichsten und besten,
oder zur Vergleichung mit andern Stücken die fruchtbarsten
für Künstler , denen ich dieses Werk zunächst bestimmte,
schienen. Unter diesen altertümlichen Ueberresten findet
man nur wenige , an welchen die verschiedenen Theile des
Wagens und der Beschirrung genau und vollständig darge¬
stellt erscheinen ; weil die meisten durch die zerstörende Zeit
und allerley Zufälle entweder verstümmelt , unkenntlich ge¬
macht , oder wohl gar aus unbercchnetem Herstellungs - Eifer
nach Willkühr ausgebessert und dadurch wirklich verunstal¬
tet worden sind. In diesem Falle konnte ich bloss durch
Vergleichung einer grossen Anzahl solcher Ueberbleibsel bey
Einigen das Mangelnde entdecken und ergänzen und mir
durch Beyziehung alter Schriftsteller diejenigen Erläuterun¬
gen sammeln , die dem Ganzen entsprechend schienen.
Die grosse Anzahl der abgebildeten Denkmäler nebst der
Angabe meiner Quellen, verglichen mit den darauf sich bezie¬
henden Beweisstellen aus den alten Classikern, wird nun hoffent¬
lich den Kunstfreund , der zugleich die nöthigen Fachkenntnisse
zu Hülfe ruft , in den Stand setzen, zu beurtheilen , in wie ferne
ich bey diesen Ergänzungen und Erklärungen glücklich war.

XV

Nunmehr kann der Alterthums - Forscher , so wie jeder
Wissbegierige, leicht sich überzeugen , dass weder die Egypter,
Meder, Perser , Griechen noch die Römer die Wägen erfunden
haben ; weil man lange vor ihnen , ja vor der sogenannten Sündfluth, schon dergleichen gebrauchte und die Pharaonen nach¬
her sich gar mancher Arten von Prachtwägen bedienten ; dass
man die Pferde und Zugthiere noch bis nach Christi Geburt
unter das Joch spannte ; dass weder Teutsche, noch.Franzosen,
noch Engländer als die Erfinder
der Kutschen , sondern
nur als die Veranderer
und Yerbesserer
dieser schon
den ältesten Völkern bekannten Lustwägen anzusehen sind.
Die gelehrte Welt entbehrte noch bis auf unsere Tage
so mancher Aufschlüsse über die Sitten und Gebräuche der
alten Egypter; allein das jüngst erschienene grosse franzö¬
sische Pracht - Werk über Egypten eröffnete über viele dieser
verdunkelten Gegenstände eine Menge neuer Ansichten und zeigt
uns dieses wichtige Urland in einem nie gekannten prächtigen
Lichte. Aus diesem kostbaren Werke habe ich alle diejenigen
Abbildungen entlehnet , die ich hin und wieder von egyptischen

Wägen und Bespannungen in diesem Werke mittheile.

In gegenwärtiger Sammlung wird der Kunstfreund mit
Wohlgefallen den Reichthum der Alten an Fahrwerken aller

XVI

Er wird die geschmackvollen, reichen Wä¬
gen und Zäumungen der alten Egypter und Perser bewun¬
dern und die leichten zierlichen Formen der griechischen
Wägen von der schweren Bauart der römischen sogleich un¬
terscheiden , auch vielleicht in den Erläuterungen manches
Unterhaltende und Belehrende finden. Selbst der Dichter

Art betrachten .

und Maler, der Bildhauer und die Künstler in verschiedenen
Fächern dürften in diesem Bilder-Saale eine nicht kleine Anzahl
nützlicher Muster antreffen , die ihnen bey Darstellungen vorn
Landbaue , aus dem Stadtleben der Alten, aus deren Kriegswe¬
sen , Siegeszügen, von ihren Reisen , Lustspielen , Wettrennen
und allen Arten festlicher Aufzüge unentbehrlich sind. Schon
haben die Sammlungen von Vasen, Urnen und antiquen be¬
sässen, die nun hin und wieder in den Museen sowohl der
Fürsten als der kunstliebenden Privatpersonen aufgestellt pran¬
gen, zur Veredlung des Geschmackes und zur Vollkommnung
der Kunsterzeugnisse der neuern Zeit nicht wenig beygetragen.
Daher dürsten vorzügliche Fabrikanten und wißbegie¬
rige Handwerker um so mehr in den niedlichen Umrissen der
alterthümlichen Wägen und der dazu gehörigen Verzierun¬
gen so manches entdecken , was auch in unsern Zeiten zur
Verbesserung des Geschmackes in diesem Fache mit Vortheile
«

noch anzuwenden wäre.

XVII

Zwar muss ich voraus bemerken , dass die hier mitge¬
theilten Umrisse , die jedoch ihren Originalen so getreu , wie
möglich , nachgebildet wurden , keinesweges sämmtlich zu
Musterstücken der Nachahmung bestimmt sind : denn , da
diese Denkmäler selbst weder alle aus einem Zeitalter , noch
auch immer von ausgezeichneten alten Künstlern herrühren,
wobey eine strenge Auswahl unmöglich war ; da ferner mein
Zweck eigentlich nicht war , bloss eine Auswahl des Schön¬
sten zu geben , sondern nur das Alterthum getreulich darzu¬
stellen und die beschriebenen Gegenstände, so wie sie in den
Schriften der Alten angedeutet werden , zu erklären und an¬
schaulich zu machen ; so musste es auch jedem Freunde die¬
ses Werkes überlassen bleiben , je nach Bedarf und Gefallen
das ihm Brauchbarste daraus zu. wählen.
Ueberdiess sind auch viele solche alterthümliche Fuhr¬
werke , die sich auf Grabsteinen und andern Denkmälern zer¬
streut befinden und gar oft ausser ihrem Bezirke nirgends ge¬
kannt werden , noch in keinem Werke abgezeichnet und
beschrieben : Man würde mich daher ungemein verbinden,
wenn man durch Anzeigung und genaue Beschreibung der¬
selben diese Sammlung bereichern > vervollkommnen und da¬
durch eine künftige Auswahl alles Schönsten möglich machen
wollte.
* * *

XVIII

des
Eine vollständige und beurtheilende Geschichte
Jahr¬
Wagenbaues und des Reitwesens der Alten durch alle
hunderte wird man hier um so weniger erwarten , indem
eine
dieselbe (im Falle sie auch ausführbar wäre ), so wie
strenge Würdigung aller alterthümlichen Kunst - Sammlungen
für
nicht sowohl für Künstler und Kunst - Freunde , als
Gelehrte bestimmt seyn könnte : Aus eben dieser Ursache
gefunde¬
habe ich mir auch zuweilen erlaubt , die auf Münzen
nen Wägen - Abbildungen, wenn sie zur Erklärung des Textes
beytrugen , in vergrößertem Maßstabe getreu nachzubilden
und ohne ausführliche Beschreibung der angeführten Münzen
selbst , nur die darauf vorgestellten Wägen zu verdeutlichen;
deswegen habe ich hin ünd wieder verwitterte oder fehlende
zu
nöthige Stücke im Umrisse durch Punkte anzeigen
müssen geglaubt.
Ich würde es übrigens nicht gewagt haben , dieses Werk,
eine
welches ich anfänglich zur ' eigenen Belehrung und als
begonnen habe , je¬
Einleitung des neuern Wagenbaues
es
mals dem Drucke zu übergeben ; indem ich zu lebhaft
fühlte , dass der schlichte Künstler und Freund des Nützli¬
so
chen das verdunkelte Alterthum nicht immer durch eine
lichtvolle Sprache , wie der eigentliche Gelehrte , aufzuhellen
vermöge : und doch durfte ich dem Wunsche verehrungs-

XIX

würdiger Gönner und gelehrter Freunde nicht entgegen seyn,
denen es hier mehr um die Sache zu thun schien , als um
glänzende Schilderungen , da ich so glücklich war , in Dingen,
wo meine eigenen Kenntnisse nicht ausreichten , oft deren be¬
lehrenden Rath und thätige Beyhülfe zu erhalten.
Jenen edlen Gönnern und kundigen Freunden » die
mich bey diesem Werke so gefällig unterstützten , wiederhole
ich meinen herzlichen Dank ; und weit entfernt , alle von
mir in diesem Werke mitgetheilten Erklärungen für untrüg¬
lich zu halten , werde ich jede schonende Zurechtweisung und
jede gründliche Bemerkung dankbar aufnehmen , um von der¬
selben zu Vervollkommnung dieses Werkes gelegenheitlichen
Gebrauch zu machen.
Ich übergebe nun den ersten Theil dieses Werkes mei¬
nen hohen Gönnern , edlen Freunden und dem sachkundigen
Publikum mit dem Versprechen, dass dessen zweyter Theil be¬
stimmt zur künftigen Michaelis - Messe dieses Jahres ersehe!
nen wird ; allein von der günstigen Aufnahme dieser beyden
Theile hängt es ab , ob ich mit der Vollendung des drit¬
ten und letzten Theiles fortfahre , welcher nicht nur die
Wägen und Fuhrwerke
vorn Mittelalter
bis auf un
sere

Zeiten,

sondern

auch die Vorstellungen
2

des

XX

Völker
rung

enthält und endlich
des schönen

Tagen vervollkommnet

München

bekannten

aller

Fahr - und Reitwesens

die

technische

Rutschenbaues

heutigen
Zergliede¬

, wie er in unsern

ist , ausführlich erklären wird.

, im März 1817.
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Sobald die frühesten Menschen zu Familien, und diese zu Stämmen erwuchsen 5
sobald sich mehrere Stämme zur Sicherung wider Raubthiere , oder auch wider
andere Stämme in grosse Gesellschaften vereinigtenj sobald mussten sie auch
darauf bedacht seyn, auf dem. beschränkten Raum , auf dem sie sich nun ansie¬
delten , ihren Unterhalt durch Ackerbau zu sichern j oder , wenn sie als Wandervölker (Nomaden) aus einer leergezehrten Gegend nach einer fruchtreichern
zogen, ihre flüchtigen Wohnungen und nothwendigen Vorräthe aus Fürsorge mit
fortzuschaffen, und also die starken bezähmbaren Thiere zu Gehülfen bey den harten
Feld - und Bauarbeiten zur Tragung und Fortbewegung grosser Lasten sich dienst¬
bar zu machen. Viehzucht und Ackerbau waren demnach die ersten Grund¬
lagen , worauf Städte und nachher Staaten errichtet werden konnten . Die Sinn¬
bilder der Viehzucht und des Ackerbaues erscheinen auch daher auf den älte¬
sten, Thierkreisen des Himmels, und den sogenannten Sternbildern , diesen er¬
sten Grundlagen der Zeittafeln oder Calepder, wornach die frühesten Völker,
sobald sie über die gesetzlichen Veränderungen der Natur ein wenig nachge¬
dacht , ihre Arbeiten und Geschäfte zur Erhaltung des Lebens , besonders die
Verrichtungen des Ackerbaues und die Handelsunternehmungen der Schifffahrt,
nach den verschiedenen Jahreszeiten und der jedesmal zu erwartenden Witterung , voraus zu bestimmen versuchten. Der Stier später
—
nur ein Ochsen»
köpf, und endlich dessen blosser Umrifs im Calenderzeichen y , erscheint darauf
als allgemeines Sinnbild des Feldbaues ) eine Jungfrau als Schnitterinn mit einem
Aehrenbüschel in der Hand bezeichnet die Zeit der Aernte.
Auf dem zu Tendyra in Aegypten entdeckten Thierkreise , dessen Alter
auf viele tausend Jahre geschätzt wird, bemerkt man bereits unter den auf reiI
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chen Lebensverkehr und Handel hindeutenden Sinnzeichen , den Stier in Dienstbarkeit ) (Tab.III .A. Fig. 8-) und als Fahrgeräthe oder als Mittel zur Fortschaffung
der Lasten zwar noch nicht Wägen , jedoch Schiffe, deren Gebrauch in einem

vorn Nilstrom ganz und vielfach durchschnittenen , und an zweyen Meeren gele¬
genen Lande viel wichtiger und häufiger seyn musste, als in einem andern Lande
der alten Morgenwelt. Die ältesten Völker stellten sich vor, als ob die Sterne
lauter Heroen und kleine Gottheiten wären, die in Schilfen auf dem Aether am
Himmel herumschifften. Plutarch sagt auch ausdrücklich von der Sonne und
dem Monde, dass diese nicht auf Wägen , sondern in Schiffen um die Welt
herumfahren ) und Apollodor schreibt, dass Herkules in dem Schiffe der Sonne
bis an das Ende der Welt gefahren sey *).
Auf den nächst - alten Thierkreisen der Chaldäer und Aegypter , ( deren
beyder Himmelsbeobachtungen sich bis drey tausend Jahre vor Christus , deren
sagenhafte Zeitberechnung aber sich oft noch höher in die Vorwelt hinauf er¬
Sternbild bereits den Fuhrmann
strecken, ) finden wir als nördliches
(Auriga) gewöhnlich in der einen Hand eine Peitsche , und in der andern einen
Zaum haltend ) und ihm nahe zwey der wichtigsten Sternbilder des Nordens,
die beyden Bären, von den alten Aegyptern, wie von den Teutschen , der grosse
und der kleine Wagen , auch Heerwagen , von den spätern Arabern aber der
grosse und der kleine Kasten oder Sarg, von den nachherigen Griechen Arctos
oder Helice, und von den Lateinern Ursa, Bär , späterhin auch Plaustrum oder
Fuhrwagen genannt.
Schon Hiob, dessen Lebenszeit von manchem Gelehrten auf mehr als
dreytausend Jahre vor Christus hinausgerücltt wird, erwähnt an mehreren Stel¬
len dieser Leitsterne der Schifffahrt, wie im Cap. 9. V. 9. und Cap. 38. V. 32.
heisst,
Obschon er das erstere Gestirn, im Ebräischen nur (Asch ) Sternhaufen
Uebersetzunund nicht Wagen, wie es im Teutschen , Lateinischen und andern
gen genannt wird ) wahrscheinlich , weil in Arabien zu allen Zeiten die Wägen
beym Ueberflusse der Kamcele nur selten gebraucht wurden ) so war ihm je¬
doch die Bespannung der Stiere und der Gebrauch der Wägen schon als etwas
allgemein Gewöhnliches nicht unbekannt , wie man Cap. I. V. 14. Cap. 20. V. 2g.
ersiehet.
Die ältesten Völker nannten das Sternbild Auriga, auch Bootes , und
Bubulcus, den Ochsenhüter, oder auch der mit Ochsen pflüget. Sogar die ur*) Court <le Gobelin Allegories Orientales,
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alten Mexikaner bildeten in ihren Zeitberecbmingen den 52jährigen Zeitlauf
durch ein vierspeichiges von einer Schlange durchwundenes Rad vor ; auch
zeichneten sie auf ihrem alten Thierkreise einen zweyrädrigen, von Ochsen ge¬
zogenen Wagen ab, der mitten unter den Sinnbildern einer reichen Aernte
erscheint.
Nach alle dem Vorhergesagten scheint es unstreitig , dass die Schleife
und der Wagen sowohl als der Pflug den frühesten Bewohnern der Erde schon
bekannt war, und dass, sobald es Menschen gab , die sich in Gesellschaft an¬
siedelten, und der Viehzucht oder dem Ackerbau widmeten, sie darauf denken
mussten, das Holz und die Metalle zu bearbeiten $ wodurch allein sie sich in
den Stand setzen konnten , die ersten Bedürfnisse und einige Bequemlichkeiten
des Lebens zu erhalten. Sie konnten den Boden nicht ohne Werkzeuge bear¬
beiten , noch die Bäume mit blossen Händen fällen , sowohl um ihre Hütten zu
bauen , als um sich das unentbehrlichste Geräthe zu verfertigen ; und wussten
sie damals schon das Eisen, Erz oder Holz zu einer Haue und Schaufel umzu¬
formen , so blieb ihnen auch der Pflug nicht lange unbekannt ; er mochte nun
anfänglich bloss von Holz, oder mit Eisen belegt, oder mit einem scharfen Stein
angeschiftet gewesen seyn.
Vermuthlich wurde der Pflug, der gewiss älter als der Fuhrwagen ist,
ursprünglich, wie noch in verschiedenen Berggegenden, (den bleibenden Wohnstätten alter Sitten,) durch Menschen gezogen; hernach versuchte man aber
Thiere daran zu spannen, ersann zunächst , das Joch , als die natürlichste und
einfachste Bespannung, und so entstand unstreitig das erste Fuhrwerk.
Die Menschen fanden jedoch bey seiner Anwendung mit Zugthieren , dass man
durch das Anspannen von Pferden , Stieren , Mäulern , Eseln und andern Thie¬
ren sehr vieler Mühe überhoben wäre. Wollten sie also einen gefällten Baum
von einem Orte zum andern bringen, so bestand die Hauptschwierigkeit in der
Art die Thiere daran zu spannen , und sie zu zwingen die Last vorwärts zu
ziehen. Hatten sie diesen Zweck erreicht, so war auch schon das grösste Hinderniss besiegt ; und leicht mochte es sich fügen , dass ein runder Klotz oder
kurzer Baumstamm darunter quer zu liegen kam, so konnten sie nun schon die
V\ irkung einer Walze daran entdecken . Sobald endlich Einer auf den Gedan¬
ken kam, zwey starke hölzerne Scheiben mit einem Queerholz oder Achse zu
vereinigen : so durste man diesen schon mit Recht als den eigentlichen Erfinder
der Räder, und also auch der Wagen anerkennen . Denn das erste Fuhrwerk
dessen sich die Menschen bedienten , um ihre Erndte schneller nach Hause zu
Schaffen, war gewiss eine Schleife, welche anfänglich nicht aus mehreren Stücken
I

*
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zusammengefügt, sondern nur aus einer Baumgaffel ausgehauen und mit Quecrhölzern belegt, (wie lab . III. A. Fig. 4.) schon hinlänglich war , um das Heu,
Getreide und die langem Erzeugnisse des Ackerbaues einzuführenj und leicht
mochte ein darauf gestellter Korb dazu gedient haben , um auch kürzere Sa¬
chen , Hülsenfrüchte, Grund , Sand und dergleichen fortzubringen5 mussten sie
aber Steine und andere schwere Lasten darauf fortschaffen, so wurden der
Schleife runde Bängel, natürliche Walzen untergelegt, wodurch dann dieses Fuhr¬
werk sehr beschleunigt ward ; dieser Vortheil mag dann die Menschen aul den
Gedanken gebracht haben, die Scheibenwalzen oder die Tympanräder zu erfin¬
den, und solche unter die Schleife so zu befestigen , dass man sie nach Gefal¬
len vor - und rückwärts schieben , und sogleich nach jeder Seite umwenden
konnte, weil ihr Durchmesser höher, und die Reibung auf dem Boden beträcht¬
lich geringer war , als an den langen dünnen Walzen , die man wegen der
Schwere nicht sehr dick wählen durfte j und so sind dann die ersten Wägen
entstanden. Auch die Chineser geben der Entstehung der Wägen denselben
Ursprung, indem sie erzählen , dass schon Hicne -Yuene das erste Fuhrwerk er¬
fand , das nur aus zwey Stücken Holz bestand , nämlich eines der Länge nach
als Deichsel, an welchem hinten ein anderes als Bret in die Queere befestiget
war, worauf die Last gelegt wurde *). Auf Tab. I. A. Fig. 8- siehet man eine
Schleife von 2 Ochsen gezogen, die sich in Basrelief ausgehauen in dem ural¬
ten Tempel zu El - Kab in Egypten befindet. ( In dem grossen Prachtwerke über
Egypten Tom. 1. Tab. 70.) trifft man öfters dergleichen Schleifen auf den Wän¬
den alterthiimlicher Egyptischer Tempel, seltener aber Abbildungen von Wägen
an. Eben da Fig. 7, die sich in Raphaels Gemälden des Vatican befindet , ist
eine ideale Vorstellung einer der oben erwähnten Art Schleifen mit ihrem Korb
oder Kasten auf Walzen gestellt. Von dergleichen Fuhrwerken hatte vermuth¬
lich das Sternbild des grossen und kleinen Wagens ( PJaustrum) von den ältesten
Griechen den Namen Helice , und Arctos (Schleife, und Kasten) erhalten , ehe
der beräderte Wagen bey ihnen eingeführt ward. Tab . III. A. Fig. 5 stellt eine
Schleife vor, dergleichen man sich noch in ganz Asien, besonders in Seeplätzen,
bedient5 sie ist aus mehreren Hölzern ganz grob zusammengefügt, und Fig. 3
zeigt einen unberäderten Wagen oder Schlitten , welcher noch zu unsern
Zeiten in der Insel Sicilien statt der Wägen gebraucht , und Carro genannt
wird **). — Mehreres von den Schlitten und Schleifen im Kap. XI. von dem
Vehiculo. —

*) Goguet vorn Ursprung der Gesetze III , S. 266.
**) Sl Houel Voyage pittoreske

des Isles de Siede , Malthe ct Lipari.
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Der Trieb zu forschen , und die Fähigkeit zu
erfinden , ■
welchen die
Gottheit der menschlichen Natur eingepflanzet hat ,
bleibt durch Jahrtausende
immer der nämliche und unveränderlichj und wenn
wir uns die ersten Bewoh¬
ner der Erde meistens ohne Erfindungsvermögen
und andere zur Lebenserhal¬
tung nöthige Kenntnisse vorstellen, weil solche
weder die Sitten und Gebräuche,
noch die Lebensart befolgten wie wir , so irren wir
sehr. Wir haben das Bey¬
spiel des Gegentheils bey den unkultivirten
Insulanern und Völkern unsers Zeit¬
alters. Ohne künstliches Werkzeug , bloss mit
einem scharfen Steine, einer ge¬
schliffenen Muschel, und mit Fischgräten verfertigen
diese öfters Arbeiten , die
den geschicktesten Arbeiter mit Bewunderung
erfüllen 5 und verrathen mehr
Fähigkeiten , allen ihren Bedürfnissen in Kleidungen,
Wohnung und Nahrung
schneller abzuhelfen , als die gebildeten Europäer in
einer gleichen Lage zei¬
gen würden.
Die jetzigen nomadischen Völker , die in den
Tartareyen , in Arabien
und andern Gegenden mit ihren Heerden
umherziehen , haben noch die nämli¬
che Art Wägen, wie die waren , deren sich die
Scythen , die Massageten und
andere Völker, von denen Herodot erzählet , schon
vor mehr als vier und zwan¬
zig Jahrhunderten bedienten. Sie bauen sich
diese Fuhrwerke selbst , und die
Häuschen oder Hütten, die sie beständig auf diesen
Wägen herumführen , sind
mit Filz überzogen, welchen ihre Weiber
eigenhändig verfertigen. — Da diese
Völker ihren alten Sitten durch Jahrtausende immer
treu bleiben , wovon ihre
Lebensart, Kleidung, Waffen, die Art sich zu nähren
und Krieg zu führen, die
sichersten Beweise sind : so ist zu vermuthen , dass sie
auch an ihren Fuhrwer¬
ken wenig abgeändert haben.
Das Sprichwort : „Es ist nichts Neues unter der
Sonne" welches Salomon schon gebrauchte , ist auch in Ansehung
der Wägen anzuwenden ; denn
von allen Arten Fuhrwerken und besondern
Erfindungen an denselben, hat man
sogar in den ältesten Zeiten Gebrauch gemacht,
wie an seinem Orte gezeigt
^ird . Es mag also erlaubt seyn , den Gebrauch
der Wägen und Fuhrwerke
bis zu den Zeiten unseres Adams vorrücken zu
dürfen 3 und wenn ich mitunter
mehrere Auszüge aus der Mosaischen Geschichte
hier anführe , so verdienen
solche eben so viel Glauben , als wenn sie aus
Homer oder andern spätern
Geschichtschreibern mitgetheilet würden . Moses sagt uns L. I.
C. 4. : „ Unter
den Enkeln Hains war einer Namens Jubal, ein
Sohn der Ada, von dem sind
hergekommen die Geiger und die Pfeifer, und sein
Halbbruder Thubalkain war
ein Meister in allerley Erz - und Eisenwerken."
Ich will hier nicht untersuchen,
“Wie weit

sich

seine

Kunst

erstreckte

^

aber

so

viel

ist

gewiss

,

dass

in

einem
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Lande , wo man Violinen und Flöten , Erzarbeiten und Eisenwaaren verfertigte,
es gewiss auch nicht an Fuhrwerken mangelte , um das Holz , Steine und
andere Materialien herbeizuführen und das Verarbeitete wieder fortzuschaffen.
Als nun die erste Welt durch die grosse Ueberschwemmung , die Moses
beschreibet , verschwand , gab es schon viele gewaltige Fürsten und berühmte
Leute auf Erden . Moses L . I. C. 6.
Die Juden waren , gegen die Indier gehalten , ein ziemlich junger Volks¬
stamm , der nur erst spät von seiner nomadischen Lebensweise sich losmachte,
indefs die übrigen Völker des Morgenlandes zum Theil schon seit vielen Jahr¬
hunderten Städte und alle Künste und Bequemlichkeiten eines gebildeten Le¬
bens besassen . Dass es zu jenen Zeiten auch nicht an erfahrnen und unter¬
das ungeheuere grosse
nehmenden Männern fehlte , sehen wir an Noah, der
Schilf , oder die Arche bauet « , und als er den Fluthen glücklich entkommen,
mit eben dem Eifer wieder anfieng den Ackerbau zu treiben , und Weinberge
anzulegen.
Hätte es also vor seiner Zeit noch keine Wägen gegeben : so konnte
er doch solche zu dem Bau seiner Arche gewiss nicht entbehren ) und er würde
selbst Wägen erfunden haben , womit er die ungeheuern Stämme , die er zu
seinem Schiffsbau nöthig hatte , herbeyführen konnte ) dergleichen Massen lassen
sich nicht auf dem Rücken der Lastthiere , selbst der Elephanten und Kameele,
wegtragen.
Nachdem aber , wie die Geschichte sagt , die Welt auf ’s neue wieder
durch das Geschlecht Noah bevölkert ward : so sieng man auch wieder an Wä¬
gen zu bauen ) und meines Erachtens waren die Wägen zum Ackerbau , und
die der herumziehenden Hirten die nöthigsten und die ersten ) denn das Be¬
dürfniss war zu allen Zeiten mehr erfinderisch als die Bequemlichkeit . Wir
wissen , dass diese Hirtenvölker mit ihren zahlreichen Heerden oft weit umherstreifen mussten , bis sie wieder eine gute Weide fanden . Dieses sagten auch
sind Viehhirten , wie unsere Vater , und
„
die Gebrüder Josephs zu Pharao: Wir
sind gekommen in deinem Lande zu wohnen ) denn wir haben nicht mehr Weide
genug für unsere Heerden . Diese Hirtenfamilien , die öfters sehr zahlreich wa¬
ren , und weder bleibende Städte noch Häuser hatten , besassen jedoch ausser
ihren Viehheerden ein Vermögen an Gold , an Getreidevorrath , an Fellen , Waf¬
fen , Schmuck , Kleidungsstücken , und an andern Bedürfnissen des Lebens ) sie
hatten Zelte von Thierfellen oder auch von Haarfilzen , um sich mit ihren Wei-
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bern und Kindern darunter aufhalten zu können . Alles
dieses wurde also
gewiss auf Wägen nachgeführt , und wie schon bemerkt , die
Hütten oder Zelte
selbst auf den Wägen aufgeschlagen , worin die Familien
wie in Städten
wohnten.
Nun mag es sich aber sehr oft getroffen haben, dass sich
mehrere der¬
gleichen Hirtenzüge in fetten Futtergegenden aufstiessen, und
keiner dem andern
die Weiden überlassen wollte , wodurch es dann zum
Streite kommen musste;
wie man auch aus i . B. Mos, Cap. 13 vernimmt, wo es heisst:
„Äbrctm war reich
an Vieh , Silber und Gold. Loth aber , der mit Abram
zog , der hatte auch
Scbaafe und Rinder und Hütten . Und das Land mochte es
nicht ertragen,
dass sie bey einander wohnten , denn ihre Habe war gross ,
daher war immer
Zank zwischen den Hirten Abrams und Loths.“ Da
diese Zänkereyen also
zwischen zween Verwandten und frommen Männern nicht
konnten vermieden
werden , so ist dieser Fall zwischen ganz Fremden um desto
glaublicher. Des¬
wegen mag es öfters zu blutigen Gefechten unter ihnen
gekommen seyn , wo
sie des Vortheils willen auf ihren entledigten Wägen gegen
einander gestritten
haben ; und von daher mag dann der Gebrauch der Kriegsoder Streitwagen
bey den angränzenden Völkern entstanden seyn , der sich
hernach
bey so vie¬
len Nationen ausbreitete.
Moses lehret uns , dass man sich schon lange vor seiner Zeit ,
das ist
vor mehr als drey tausend Jahren aller Arten von
Kriegswägen bediente , und
darunter waren ausser den gemeinen Streitwägen auch prächtigere
, von denen
die Fürsten sowohl in den Schlachten , als zum Reisen , in
den Städten , und
zu Lustlahrten , Gebrauch machten. Ueberdiess hatten
sie Fuhrwerke , den
Kricgsvorrath nachzuführen , bedeckte Wägen , eiserne und eherne
Fuhrwerke.
Von königlichen Staatswägen sagt Moses B. I . G. 41. „Der
König Pharao liess
Joseph auf seinem andern Wagen führen." Pharao hatte also
mehrere Hofv?ägen ; sie waren an Pracht verschieden, und es war eine
besondere hohe Aus¬
zeichnung, wenn Jemand in einem solchen Staatswagen fahren
durfte. Eben
so wird von den königlichen Kriegswägen 1 B. der Könige
und in Flavius Jo¬
seph L . VIII. C. X. gesagt : Als Ahab sich tödlich
verwundet fühlte , sprach er
zu seinem Fuhrmann : „ Wende deine Hand , und führe
mich seitwärts aus dem
Heere, denn ich bin verwundet." Die Prachtwägen gehörten
zu allen Zeiten
unter die Auszeichnungen der königlichen Würde ; wie man
im ersten Buche
Samuels Cap . g. lieset : „Dies, wird des Königs Recht seyn, der
über euch herr¬
schen wird. Er wird eure Söhne nehmen zu seinen Wägen,
und zu Reitern,
die vor seinen Wägen hertraben ."
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Manche Fürsten hatten aber mehrere Wägen mit sich im Felde , die
mit Kissen und Teppichen versehen waren, deren sie sich bedienten , wenn sie
krank oder verwundet wurden ; wie aus C. 35. Lib. 2. der Chron. erhellet. „Und
die Knechte nahmen den verwundeten Josia von seinem Streitwagen, und führ¬
ten ihn auf seinem andern Wagen." Dieser war also zum Liegen eingerichtet.
Wir sehen Pharao , die Kinder Israel mit sechshundert auserlesenen Wägen,
und was sonst noch von Wägen in Egyptcn war, bis an das rothe Meer ver¬
folgen. Pharao selbst , heisst es , spannte seinen Wagen an , und nahm sein
Volk, die Egyptcr, mit sich. — Salo~non hatte vierzigtausend Wagenpferde , I . B.
der Könige Cap. 4. — und 1. B. Samuel 13 . — zogen die Philister mit dreifsigtausend Streitwagen (also mit sechzigtausend Wagenpferden) gegen das Heer
des Saul ,- darüber mehreres Cap. XXXVIII.
Man bediente sich auch in einigen Ländern damals schon ganz eiserner
Strcitwägen, welche einige Uebersctzer, vielleicht mit Unrecht , Quadrigae falcatae nennen.
Dass man aber in jenen Zeiten auch allerley andere Wägen zum häus¬
lichen Gebrauch hatte, die nicht zu der Art der Pracht - und der Kriegswägen
gehörten, erhellet aus sehr vielen Stellen der biblischen Geschichte. Wie z. B.
im 1. B. Mos. Cap. 46. „Da spannte Joseph seinen Wagen an, und zog seinem
Vater entgegen}" und im 10. Cap. der Chronik 2. „Und der König Rchabeam
stieg frisch auf seinen Wagen, und floh gegen Jerusalem.
Der bedeckten Wägen für mehrere Personen findet man in verschiede¬
nen Stellen schon erwähnet , 4. B. Mos. 7. „Und sie brachten ihre Opfer vor
den Herrn , sechs bedeckte Wägen und 12 Rinder." So gebot auch Pharao
dem Joseph ägyptische Wagen seinen Brüdern zu geben, um ihren alten Vater,
nebst Weibern und Kindern abzuholen. Dieses waren ohne Zweifel ebenfalls
bedeckte Wägen, um ihnen die lange Reise in einem heifsen Lande weniger
beschwerlich zu machen. Von geringern Fuhrwägen lieset man 1. B. Samuel
C. 6. „ Machet einen neuen Wagen und spannet zwey junge Kühe daran , die noch
kein Joch getragen haben." Jedoch waren die Wägen bey den israelitischen
Fürsten nicht so üblich, wie bey den benachbarten Regenten, weil sie meistens
auf Karneolen und Maulthieren ritten } selbst im Kriege ritten die Anführer auf
Mäulern, und als Absalon am Baume mit den Haaren hangen blieb , heisst es,
lief sein Maulthier unter ihm fort . Absalon liebte jedoch die fremde Pracht}
er liess sich Wägen machen , kaufte Rosse, und hielt sich eine Leibwache von
50 Mann, die seine Trabanten waren. 2. B. Samuel C. 15. — Diese Wägen
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scheinen aber mehr zur Pracht als zu einem
andern Zweck gebaut worden zu
seyn. Die Aegypter hatten schon damals
seit
Pracht - und andere Wägen, und wahrscheinlich undenklichen Zeiten allerley
bedurften sie zu dem Bau ihrer
Städte und ungeheuren Tempel auch stärkere
und manchfaltigere Lastwagen,
als jene wandernden Hirtenvölker. Zu den
Zeiten Salomons war der Gebrauch
der Luxus- Wägen schon sehr weit
ausgebreitet , und längst ein sehr beträcht¬
licher Handelszweig, welcher vielen Künstlern
und Wagen - Fabrikanten reichli¬
chen Verdienst verschallte. Denn die
Kaufleute Salomons brachten alle drey
Jahre vielerley Waaren aus Aegypten zurück ;
solche bestanden in Gold, Silber,
Elfenbein , Eben - uhd Zedern - Holz, auch neue
Wägen, das Stück zu 600 Silberlinge, und ägyptische Pferde zu 150
Silberlinge das Stück . Diese verkauften
sie an die Vornehmen des Landes und an
die Fürsten und Regenten der He¬
thiter im
( nördlichen Phönizien) und an die Könige
von Syrien. Das i .B. der Kö¬
nige C. 10. und Hesehiel C . 27. sagt: „die
von Thogarma ( CapacLocieri) haben
die Pferde, und Wägen , und Maulesöl auf
deine Märkte gebracht “ *).
Auch kannte man zu jener Zeit schon die
Verfertigung eherner Axen
und Räder, von welchen besonders Homer
öfters spricht . Und wenn man die
Beschreibung der Wagengestelle liest, welche der
König Salomon zu den Was¬
serbecken verfertigen liess, die vor dem Tempel zu
Jerusalem standen , so wird
man gewiss finden, dass sie eben so viel
Bewunderung verdienen, als die Bauart
des Wagens der Juno , von welchem Homer
in seiner Illias, üb . V eine um¬
ständliche Beschreibung liefert.
Huram, der König zu Tyrus , schrieb an Salomo: „
ich sende dir, wie du es
„verlangst, einen sehr geschickten Mann Huram Abis,
einen Tyrer. Dieser
(
weiss
„nicht nur alle Metalle zu schmieden , zu giefsen,
und auszugraben ; sondern auch
„Holz und Steine zu bearbeiten . Ueber dieses
besitzet er die Kunst Carmesin,
„Scharlachen
und allerley feine Farben auf Seiden, Leinen
und andere Stoffe
„zu färben .) Dieser Künstler wird mit Hülfe
deiner geschickten Leute Alles machen,
„was man ihm vorgiebt.“ 2. Buch der
Chronik. C. 2. — „ Salomo bestellte also
„bey diesem merkwürdigen Künstler unter
andern zehen Wagen - Gestede, welche
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„bestimmt waren die zehen ehernen Wasserkessel zu tragen j jeder Wagen war
„vier Ellen lang und eben so breit , und stand auf 4 Rädern , wovon ein jedes
„anderthalb Ellen hoch war (27 franz . Zoll ) } die Achsen waren hinten und
„vorne unter das Gestell befestiget , und die Räder wie gewöhnliche Wagenrä¬
der . Ihre Naben, ihre Speichen
und ihre Felgen waren von lauterm Erze
„gegossen , so wie auch die Achsen . Die Füllungen über dem Gestelle , worinn
„die Kessel ruheten , waren mit Leisten umgeben , und einer halben Elle hoch,
„ringsum oben mit einem Flachbande (Friese ) mit viereckigen Buckeln , und auf
„den Seitentheilen mit Greifen , Palmbäumen und Löwen wechselweise verzieret
„und künstlich ausgegraben (ziselirt ) . Diese Umfassung stand frey auf den Ge¬
stellen , auf Füfschen erhaben , und war alles gegossen und zierlich ausgcgra„ben .“ 1. B. der Könige . C. 7. — Man darf sich also nicht wundern , wenn
man Vieles von ehernen Wägen , ehernen Achsen und ehernen Rädern in den
Schriften der alten Classiker erwähnt findet } auch darf man nicht glauben^
dass solche nur als Dichtung , nicht aber zum wirklichen Gebrauch angewandt
wurden } denn in der eben angeführten Stelle werden ausdrücklich die Achsen,
Naben , Speichen und die Felgen der Räder benannt } auch beweiset schon die
Bauart fast aller griechischen Wagenräder und ihre geringe Speichenzahl (sie
waren meistens nur vierspeichig ), dass solche nicht anders als von Metall ver¬
fertiget seyn konnten . Um eben der Ursache konnte man dann auch eiserne
Räder und Wägen machen , besonders in solchen Ländern , wo das letztere Me¬
tall im Ueberflusse zu finden war . Die Bearbeitung des Eisens war zu allen
Zeiten in der Welt bekannt , aber an einem Orte mehr zu finden als am andern.
Viele Gelehrte streiten sich darum , und einige behaupten sogar , dass die Grie¬
chen sich eherner Waffen bedienten , ehe das Eisen bey ihnen erfunden war.
Allein die Stelle , die ich oben von den eisernen Kriegswägen anführte , und
andere mehr , welche älter sind , als die Gedichte des Homer, zeigen , dass das
Eisen von jeher bekannt war } und wenn die Griechen sich solcher Waffen be¬
dienten , die von Erz waren , so besassen sie die Kunst , dieses Erz mit Vortheil
zu mischen , dass es dauerhafter als das Eisen war . Ein Volk , wie die Griechen,
würde sich schon ihrer nicht bedient haben , wenn ihr Vorzug über die eiser¬
ner. Waffen sich nicht bestätiget hätte } defswegen aber mangelte es ihnen lteinesweges an Eisen , weder an Wägen noch an Waffen , noch an anderm Geräthe
und Werkzeugen.
Homer sagt (Odyssee 14 . Gesang V. 324) : „ Er zeigte die Güter , die sich
„gesaminlet üdysseus: Erz , und Goldes genug , und schön geschmiedetes Eisen .“
ferner Ilicu 2Z . V. 850. „Achilleus setzte den Schützen zum Preise zehen
zweyschneidige Aexte und zehen Beile von blausphimmerndcm

Eisen }" und in

seiner Odyssee lib. i läset er die verkleidete Minerva sagen , „ich bin Mentes, der
Sohn des Anchialus, und gehe nach Temcs , Erz gegen Eisen einzutauschen,
■welches ich dahin führe.“ So sagt auch Jcremias, der über iZo Jahre vor
Homer gelebt haben soll, im C. 28 - Du hast das hölzerne Joch zerbrochen , so
mache nun ein eisernes statt jenes.
. Im ersten B. SamueVs. C . IZ wird gesagt : „Weil die Kinder Israel kei¬
nen Schmied in ihrem Lande hatten , mussten sie bey den Philistern ihre
Pflugscharren , Hauen, Beile, Sensen und Gabeln schärfen lassen." Alle diese
Werkzeuge waren also gewiss von Eisen. Die Juden waren damals, wie jetzt,
im Ganzen genommen keine grossen Freunde der Handarbeiten . Die Künstler,
deren sie sich bedienten, waren meistens Ausländer , wie man an Huram Abis
sieht, welchen Salomo kommen liess, um ihm die Kunstarbeiten des Tempels
zu übergeben . Also mag es wohl nicht unglaublich mehr scheinen , dass es in den
ältesten Zeiten schon ganz eiserne Kriegswägen gab , defswegen hiess es auch
bey den alten Dichtern, dass der Wagen des Mars von Eisen war, um dadurch
die Dauerhaftigkeit und das fürchterliche Gerassel der Streitwagen anzudeuten.
Claudian sagt : „während der eiserne Wagen des Mars stille steht , und die
( ) hcrumspringen ."
„Jochpferde am Eridan Po
An solch einem Streitwagen war nur eine Achse und zwey Räder , und
diese machten nebst der Deichsel das ganze Wagengestelle aus. Wenn also
beyde erstem Stücke von Eisen verfertiget und die Seitentheile des Kastens
mit Eisenblech beschlagen waren, so konnte man einen solchen Wagen mit
Recht einen eisernen nennen } die Deichsel musste jedoch in jedem Falle von
Holz gemacht werden , denn je länger sie war, und je zäher das Holz gewählt
wurde , um desto mehr hatte sie Schwungkraft , weil das Ende der Deichsel
unter dem Joche hieng, und das Fuhrwerk dadurch sanfter wurde. Die Israeli "Völten bedienten sich ebenfalls der Streitwagen, aber nicht so häufig wie die
noth¬
mussten
her , die sie zu bestreiten hatten . Diese Kriegswägen und Räder
wendig auch mit Eisen beschlagen seyn } wie hätten sie sonst die grossen Rei¬
sen durch Gebirge , Waldungen und unwegsame Gegenden aushalten , oder mit
mehreren Streitern beladen in die dichten Heere der Feinde einstürzen , und
über Trümmer, Leichen und Gräben dahin fliegen können?
Unbeschlagene Räder würden von gar keiner Dauer gewesen, und bald
in Stücken gerissen worden seyn. Das Gemählde, welches Ndkum Cap . 2 von
diesen Streitwägen macht , scheint diese Meinung noch mehr zu bestätigen , wo
Strassen, sie
er sagt : „die Wägen rollen auf den Gassen , sie rasseln auf den
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blinken wie Fackeln, und fahren unter einander her, wie die Blitze. Da wird
man hören die Geiseln klappen, und die Räder rasseln, und die Rosse schreyen,
und die Wägen rollen." — Nur eiserne oder mit Eisen beschlagene Räder
können einen solchen Lärmen verursachen. Es ist daher sehr glaublich, dass
man sich in Ländern, wo das Eisen leicht zu haben war , vorzüglich der eiser¬
nen Räder und Achsen und der mit Blech beschlagenen Kästen bediente ; theils
damit die Pfeile nicht durch solchen gehen, noch die Räder mit Aexten zer¬
hauen, oder der ganze Wagen verbrannt werden konnte : denn vor Allem streb¬
ten sie besonders einander die hölzernen Wagen durchs Feuer zu zerstören;
und wenn solche auf Haufen beysammen standen, oder wenn sie als eine Ver«
schanzung vor das Lager gestellt wurden, welches man eine Wagenburg nannte,
so trachtete der Feind solche durch Feuerbrände , welche zwischen die Räder
geschleudert wurden, oder mit brennenden Pfeilen anzuzünden, und zu vernich¬
ten , welches aber bey eisernen Wägen nicht möglich war , wenn auch die
Deichsel von Holz gewesen wäre. Die Bestätigung obiger Bemerkung erhellet
aus folgenden Stellen. Josua sagt Cap. 2 : „Ihre Rosse sollt ihr lähmen,
und ihre Wägen mit Feuer verbrennen, " und Nahum sagt ebenfalls : „ Ich will
deine Wägen im Rauche anzünden ;" und Micha: Ich
„
will deine Rosse von
dir thun, und deine Wägen umbringen;“ nämlich die Wägen zerstören , und
die so darauf fuhren, erwürgen ; denn so ist auch der Sinn der Worte , 2. B.
SarnueVs Cap . 10. „Und David erwürgte siebenhundert Wägen der Syrer und
vierzigtausend Reiter."
Von dem übergoldeten Wagen , womit Elias vielleicht zu einem fremden
Fürsten abgeholt wurde, heifset es etwas dichterisch , (als ihm sein treuer Die¬
ner Elisa nachsah , wie er Berg-auf fuhr.) Siehe ! da kam ein feuriger Wagen
mit feurigen Rossen, und Elias fuhr wie im Wetter gen Himmel. 2, Buch der
Könige. Cap. 2.
So viel von den Wägen der ältesten Völker im Allgemeinen; von den
verschiedenen besondern Arten Fuhrwerken , Dreschwägen, Kriegs- Fuhrwerken,
Lust - Stadt - und Reisewägen vorzüglich der Griechen und der Römer , von
ihren kostbaren Anschirrungen, Zäumen, Sätteln, Decken und dergleichen werde
ich in den folgenden Capiteln sprechen.
Hier galt es nur überhaupt zu zeigen, dass man schon in den frühesten
Zeiten , so weit nämlich die Geschichte reichet , mehrerley Wägen der Noth¬
wendigkeit, wie der Pracht in Menge antreffe.
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Den Wagenversertigern *) vor olingefähr dreytausend Jahren wird man
nach Obigem ziemliche Kenntnisse vorn Wagenbau nicht absprechen } denn in
jenen Zeiten konnte es diesen Arbeitern nicht an Bestellungen und also auch
nicht an Uebung fehlen , wo man mit tausend verschiedenen Streitwagen , mit
einer Menge Rüstwägen für die Waffen, für das Gepäcke und die Lebensrnittel,
und andern bequemern Wägen für die Angestellten beym Heere , für die Menge
Kebsweiber, und die Dienerschaft der Befehlshaber in den Krieg zog 5 wo über«
diefs die Regenten selbst von einer Menge Fürsten begleitet auf den prächtig¬
sten Wägen im Felde erschienen ; wo selbst freywillige Krieger zu dem Heere
kamen, die mehrere Wägen zu ihrem Gebrauch hielten, wie im Zten Buch der
Ilias , Pandarus sagt : „Ich liess eilf zierliche Wägen zurück in meines Vaters
Lykaons Ballaste , erst neu vorn Künstler verfertiget . Dort stehen sie nun in
ihren Schupfen mit reichen Teppichen bedeckt } und zu jedem Wagen zwey
müfsige Pferde .“
Nach all’ dem hier Angeführten wird man glaublich wohl einräumen , es
sey unmöglich, die Zeit der Waagen- Erfindung und den Namen des ersten Er¬
finders zu bestimmen } es kann jedoch nicht überflüssig scheinen, zum Schlüsse
dieses Capitels hier noch die Namen der berühmtesten angeblichen Wägen - Er¬
finder anzuzeigen } so wie auch derjenigen , welchen die ältesten Dichter die
Erfindung des Zaumes und des Gebisses , so wie der Reitkunst und der Be¬
spannung der Rosse unter das Joch zuschreiben.
Ein jedes Land war einst stolz darauf, einen Erfinder von dem oder
jenem Fahr - oder Fuhrwerke , oder einer besondern Bespannungs - Art nennen
zu können. Einige dieser Erfindungen und Verbesserungen wurden bald wegen
ihrer anerkannten Vortheile allgemein angenommen , andere , die den Oertlichheiten einer Gegend angemessen waren , verbreiteten sich selten über deren
Grenzen , wie zum Beyspiel hochrädrige , leichte Fuhrwerke in Sand - Ebnen}
niedere schwere Wägen in felsigen Orten , enggeleisete Wägelchen in Gebir¬
gen und Schluchten u. s w.
Unter allen den hienach angeführten Namen bemerkt man aber nicht
einen von niedrigem Stande, sondern nach der Sitte der alten Dichter mulsten
alle Erfinder entweder Götter, Heroen oder mächtige Fürsten seyn, Tibull.

*) ( Wagenverfertiger ) griechisch : Hamaxopcgos und Harmatopegos, lateinisch : Plaustrarius faber,
Carpentarius, Curruura compactor. (Pollux.)
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Eleg. II. I sagt : „Die Götter haben die ersten Stiere abgerichtet, und die Wä¬
gen mit Rädern versehen." Uebrigens verdienen diese artigen Dichtungen ihres
malerischen Gewandes wegen hier wohl eine Stelle.
uns die heilige Geschichte als den Stammvater des Men¬
schengeschlechtes nennt, wird nirgends als der Erfinder der Wägen angegebenj
dennoch wage ich es , ihn in diesem alphabetischen Verzeichnisse obenan zu
setzen5 denn haum hatte er den Garten Edens verlassen müssen, so widmete
er sich sogleich dem Ackerbau, der ohne Pflug und Acltcrgeräthe nicht getrie¬
ben werden konnte ) da aber Niemand um ihn war, als seine Frau und kleine
Familie, die ihm das Feld bauen half , so war er gewiss der Erste, der, noch
mit grossen Fähigkeiten ausgerüstet, den Pflug erfand , und verschiedene Thiere
daran zu spannen ersann ) und wenn er solche an seinen Pflug ohne Räder,
oder an eine Baumgabel, anstatt eine Schleife, spannte, so waren dieses ja schon
Fuhrwerke.
Adam, den

Acrophilus soll zu Argos zuerst die Wägen erfunden haben , wie Tertulian behauptet ) allein dieser lebte zu Athen, und als diese Stadt erbaut wurde,

waren die Wägen schon lange im Gebrauche. Auch lebte Moses lange vor Acro¬
philus, zu dessen Lebzeiten und früher man schon allerley Arten "Wägen, so¬
gar die Kriegswägen kannte.
oder Biber, soll nach Tibull. üb. II . EI. I. mit Hülfe der Ceres,
zuerst dem Ochsen die Dicnstbarkeit gelehrt, und dem Bauerwagen , Plaustrum,
ein Rad untergesetzt haben. Dieses will vielleicht auch heifsen, einen rundfcn
Stamm oder eine Walze untergelegt ) wenigstens darf es nicht wörtlich verstanden
werden , dass sie nur ein Rad , sondern zwey oder viere angebracht haben.
Plaustrum heisst ein geringer Karren mit Scheiben oder Walzenrädern ohne
Speichen. Vielleicht will Tibull dadurch andeuten , dass (um den Wein und
die Feldfrüchte, die Gaben des Bacchus und der Ceres, einsammeln und in Menge
nach Hause führen zu können) der Wagen , oder das Rad erfunden und die
Zug - Thiere unter das Joch gewöhnt wurden. Von Vielen wird Bacchus und
Noah für eine Person gehalten.
Bacchus,

Bellerophon soll den Zaum und das Gebifs erfunden haben, durch wel¬
che es ihm auch gelang, das Pferd Pegasus zu bändigen , welches bey der
Quelle des Flusses, der Korinth bewässerte , weidete , und gleich einem Vogel
dahin flog, auch defswegen von den Nachkommen mit Flügeln abgebildet wurde.

S. Tab. LXX. Fig. 4.

Ceres. Von
dieser heisst es : als sie ihre Gaben den Menschen spendete,
setzte sie den Triptolemus, dessen Säugamme sie selbst gewesen war , auf einen
mit Drachen bespannten Wagen . Auf diesem war ein Kasten , worin allerley
Arten Getreide - Sämereyen aufbewahrt lagen , welche sie ihm befahl unter die
Völker der ganzen Erde zu vertheilen . Um die Reise zu beschleunigen , gab
sie ihm die geflügelten Drachen an seinen Wagen , der , wie man sagt , einrädrig war . S. lab . XLII . Fig . i und 7.

Castor , der Bruder des Pollux, soll die zweyspännigen Wägen oder
die Bigae erfunden haben , er ward auch als Erfinder der Reitkunst , und als
Vorsitzer der Wettkämpfe verehret , und zu den Agonotheten gezählt . Da er,
obgleich ein Sohn des Jupiters und der Leda, sterblich
geboren wurde , so
theilte Pollux seine Unsterblichkeit mit ihm . Beyde , auch Dioscuren genannt,
d. i., Ai o; Iiopoi , Jupiters Söhne , werden mit einer Lanze in der Hand , einem
Stern ober dem Haupte und einem Petasus auf dem Kopfe vorgestellt . Der
Scholiast des Pindar Od . V. sagt : „Iiastor bespannte der Erste die Biga .“
Diokles. Diesen

nennt Homer in einer Hymne , von der uns Pausanias
noch ein Bruchstück erhalten hat , den Pferdebezäumer , frenator equorum . Auf
alten Abbildungen sieht man ihn , wie fast alle Reiter der Griechen , mit einer
Lanze in der Hand vorgestellt . Die Alten stützten sich daraus beym Aufsteigen,
weil sie keine Steigbügel kannten.
Erichthonius, auch Erechtheus genannt , König von Athen, lebte ohngefähr zu Moses Zeiten } er soll der Erfinder der vierspännigen Wägen oder der
Quadrigen gewesen seyn . Plinius sagt , Lib . VII . Cap . 57. Erichthonius hat
zuerst die Quadrigen bespannet }“ und Virgil in Georg . in.
„Primus Erichthonius currus et quatuor ausus
jüngere equos , rapidisque rotis insistere victor.
Erichthonius wagte der Erste , Wägen und vier Pferde anzuspannen}
und der alte Ausleger des Germanikus sagt : „Erichthonius hat zuerst die Men¬
schen gelehret , Wägen zu machen , gleich der Quadrigae der Sonne , und solche
mit 4 Pferden zu bespannen.
Es scheint also , dass er blos die Art vier Pferde anzuspannen , nicht
aber den Wagen Quadriga selbst erfunden habe } Erichthonius der 4te , König
zu -Athen, der 1513 Jahr vor C. G. lebte , soll den Gebrauch der vierspännigen
^\ ägen zuerst für sich (in Griechenland ) seiner lahmen Füsse wegen eingeführt

haben ; aber man findet, dass man in Argis schon vor Ihm zu des Danaus Zei¬
ten mit 4 Pferden fuhr. Glaubwürdiger ist, was Eusebius in seinem Ch r o n i kon von Erichlhonius sagt : „Er bespannte zuerst die Quadriga in Griechen¬
land ; " aber gewiss sah er sie schon bey andern Nationen.
Japhet, der Sohn des Noah, sagt Fossius, sey mit Neptun eine und die nämliche Person, und alles, was von der Wägen -Erfindung dem Neptun bey¬
gelegt wird, passe ebenfalls sehr genau auf Japhet. Da aber dieser nach der

Sündfluth gelebt hat , so beweiset dieses nicht , dass vor dieser Ucberschwemmung es noch keine dergleichen Wägen gegeben habe.
Libyer. Von diesem Volke sagt Heroäot in seiner Geschichte (Mclpomene) : „Vier Pferde anzujochcn lernten die Helenen (Griechen) von den
Libyern .11
Mars soll nach Einigen der Erfinder der Triga seyn , oder des Drey-

spanners , wo in einer Reihe drey Pferde ziehen. In einer Hymne an diesen
Gott, die uns Onuphrius mittheilet , heifset es : „wo dich die hitzigen V'ierhusigen auf flammenden Jochen der Triga tragen ." Allein hieraus folgt nicht,
dass Mars solche erfunden habe. Mars bedeutet hier blos den Krieg, wo die
Trigcn wie die Eigen und Quadrigen gebraucht wurden , wie ich an seinem
Orte erweisen werde.
Minerva. Von

dieser Göttin sagt Homer in seiner Hymne: „ Sie hat
zuerst die Schmiede und Holzarbeiter gclehret , aus Erz Schilde, und mancher¬
ley Wägen zumachen ." Und Aristides sagt in Panathenacicis bestimmter : „ Für
die zum Krieg, und Kampf gerüsteten Pferde gab Minerva Wägen ." Die Arkadier
schreiben ihr die Erfindung der Quadrigen zu, oder der Wägen , welche mit vier ne¬
ben einander gehenden Pferden bespannet wurden ; sie nannten sie die jungfräu¬
liche Minerva Goria
(
). Auch behauptet Mnaseus , Minerva sey eine Tochter
Neptuns und habe das erste Fuhrwerk erfunden ; desswegen hiesse sie auch
Minerva hippia, nach Andern hippea.Sie (
wurde mit einem Helme auf dem
Haupte vorgestellt, um dessen Stirnblatt acht Pferdeköpfe hervorragen ) . Wie
Einige wollen, so gebühret ihr nur die Erfindung der Kriegs - Wägen . Pausanias sagt : „Die Iiorinther nannten die Minerva auch Frenatrix , weil man sie
für die Erfinderinn der Zäume , der Reit - und Fahrllunst hält ." Allein diese
Dichtung soll blos andeuten , dass Minerva als die Göttinn des Genies vor
Allen diesen \orzug verdient , und so wie Alles, was die Kunst liefert , und
vorn Genie des Menschen erfunden wird, ihrem kräftigen Einfluss zugeschrieben
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wird ; so kommt ihr also auch die Ehre der Wägen - Erfindung zu, wie sie auch
dem Bellerophon das Bild eines Zaumes zur Nachahmung vorgewiesen haben
soll. Cicero nennt sie ebenfalls die Erfinderinn der Wägen ; und da Homer
sagt : Minerva habe die Schmiede und Holzarbeiter gelehret , aus Metallen die
Schilde und allerley Arten Wägen zu verfertigen ; so ist zu vermuthen , dass
nicht von Kricgswägen allein, sondern von allen verschiedenen Gattungen Wägen
die Rede sey.
Neptun. Unter diesem Namen verstehen Einige den Prometheus , den
oder dessen Sohn Japhet ; die Griechen nannten ihn Poseidon. Aristides sagt von ihm : „ Er verlieh dem Menschen ein doppeltes Fahrwerk , den
Wagen zu Lande und das Schiff auf dem Meere. “ Fossius beweiset sehr pas¬
send , Lib. i . Theol . gent. Gap. iZ und in mehreren andern Stellen , dass
Poseidon oder Neptunus , Noah und sein Sohn Japhet und Prometheus die
nämliche Person ist.
Noah,

Neptunus heisst auch equestris,

der Pferde - Neptun , weil er , seinen
Dreyzack in die Erde schlagend , die ersten Pferde erzeugte , wie Virgil sagt:
„Und du, der mit einem Schlag deines Dreyzacks aus dem Schoofse der Erde
das schöne Pferd hervorgerufen ;" und Statius in Theb . : ,/Wenn die Sage der
Vorfahren wahr redet , so hat Neptun der Erste dem Rosse das Maul mit zar¬
tem Stangengebifs verletzt, und es im Staube der Küste gebändigt.“
Oenomaus. Dieser
soll nach Einigen die Quadrigen erfunden haben}
Sidonius aber nennt ihn blos als einen geschickten Aurigator oder Fuhrmann

auf Rennwagen ; vielleicht hat er auch an andern Orten mit der Quadriga ge¬
rönnet, wo sie noch nicht üblich war, und hat sie also dort zuerst eingeführt.
Orsilochus. Von

diesem sagt Hyginus, dass er von Einigen als der Er¬
finder der Quadrigen angezeigt werde, und für diese Erfindung eine Stelle unter
den Gestirnen erhalten habe.
Pelethronius , der Centaur, (oder nach Hesychius, Chiron , der in einer
pclethronischen Höhle wohnte) soll ebenfalls der Erfinder der Zäumung, so wie
der Reitkunst gewesen seyn. Die Centauren werden als halb Mensch und halb
Rose abgebildet ; die alten Dichter bezeichneten meistens einen guten .Reiter
mit dieser Benennung. Der Erste , der es wagte, ein wildes Pferd zu besteigen,
und es nun nach seinem Willen leitete, wurde gewiss für ein solches Fabelthier
oder Pferde - Mensch angesehen ; in unsern Zeiten wird noch von einem guten
3

Reiter gesagt : Mann und Pferd machen nur eins ; er sitzt zu Pferd,
wie angegossen
. Die alten Thessalier sollen ausgezeichnete Reiter gewesen
seyn , und wurden oft auch Centauren genannt . Ilicvon singt Firgil in Georg.
Li . 3 * ^ • 11 5*

„Zäum' erfand der Lapith pelcthronischer Thal’, und die Kreisung, fest
auf dem Rücken geschmiegt , dass mit Kunst der gewappnete Reiter durch das
Gefild hintrabt, und im stolzeren Schritte sich tummelt."
Pelops. Dieser

wird von Einigen als der Erfinder der Quadrigen , von
Andern aber blos als derjenige genannt , welcher am ersten die Pferde in die
Wägen einspannte ; allein Pelops lebte lange Zeit nach Erichthonius und nach
Acrophilus, wo man schon die Pferde in die Quadrigen spannte. Der Scholiast
des Pindar sagt : „Pelops zeigte zuerst einen Wagen , den er von Neptun erhal¬
ten hatte, " hieraus ist aber nicht abzunehmen, dass er der Erfinder sey , son¬
dern es scheinet vielmehr , Neptun habe ihn erfunden ; denn er sagt ferner:
„dieser Wagen seye der Poseidonische oder der Neptunische genannt worden,
weil ihm Neptun zuerst diesen Wagen gab."
Perser und die Meder sollen

nach Einigen die ersten Wägen erfunden
haben , und Clemens Alexandrin. Strom L. i behauptet , die Erfindung der
Wägen gehöre mit Recht den Persern, wiewohl solche glaublicher den Egyptern
zugeschrieben werden dürfte. —
Philomelos ein
(
Sohn des Jason und der Ceres) soll den ersten Bauerwagen erfunden haben, den die Griechen Hainaxa, die Lateiner aber Plaustrum
nannten. Die Griechen sagen , Philomelos und Plutus wären nicht mit einan¬
der einig gewesen ; denn Plutus, der reicher war , habe seinem Bruder nichts
von seinen Gütern gegeben . Nothgedrungen habe sich alsdann , von seinem
kleinen Vermögen, Philomelos ein paar Ochsen gekauft , und sich selbst zuerst
einen solchen Wagen (Plaustrum) ausgesonnen und verfertiget . Er habe also
sich in der Folge bloss vorn Ackerbau genährt; seine Mutter habe diese Erfin¬
dung sehr bewundert , ihn pflügend unter die Gestirne gesetzt , und ihn Bootes
genannt (Ochsenführer) .
Phrygier. Von diesen sagt Plinius L . VII : „Die Phrygische Nation hat
zuerst die zweyspännigen Wägen ( Bigen) bespannt. Bigas prima jungit Phrygum natio , quadrigas Erichthonius ."
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der Rossebändiger genannt , soll der Erfinder der Abspringpferde seyn. Die
Alten bedienten sich ihrer, wenn sie einen Pserdeboten abschickten , indem sie
zwey Pferde zusammenltoppelten ; der Reuter trug einen runden Hut auf dem
Kopf, wie man die beyden Bruder abgebildet siehet , und wenn das eine Pferd
ermattete , sprang er auf das andere ohne anzuhalten 5 defswegen hiessen diese
oder Abspringpferde , und der Reiter desultor.
Pferde equi desultojii
Pollux, Bruder des Kastor, von Homer und Andern, equorum

lässt der Dichter Aeschilus sagen : „Ich der Erste
habe die bezäumten Rosse an den Wagen gespannt." Vermuthlich wollte er
damit sagen, er habe, der Erste, erfunden, die Pferde zu zäumen , und anzu¬
spannen, da vorher die Wägen .bloss von Rindern , Eseln und Maulthieren ge¬
zogen wurden. Andere übersetzen : „ die gebifstragenden Rosse," also hätte er
blos die Gebisse erfunden.
Prometheus. Diesen

Dieser Prometheus, der das göttliche Feuer der Erfindung und des Kunstfleisses aus dem Himmel geraubt , und solches den Sterblichen mitgetheilt hat,
konnte in der Dichtersprache also auch sehr wohl für den Erfinder derWägenbespannung, der Zäumung und der Pferdegebisse angegeben werden.
Colonie der Tyrier ). Herodot schreibt : die Griechen hät¬
(
Punier eine
ten von den Carthagern oder Puniern gelernt , vier Pferde einzuspannen.
oder der Sonnengott , wäre nach Andern der wahre Erfinder der
Quadrigen oder der Vierspänner . Denn Eratosthenes sagt bey Hyginus L . 11.
Astr. Als Jupiter gesehen , dass Erichthonius der erste unter den Menschen
eine Quadriga mit Pferden bespannet hatte , bewunderte er das Genie dieses
Sterblichen , weil es die Erfindung des Sol, der unter den Göttern zuerst die
Quadriga gebraucht, erreicht habe.
Sol,

Semos, ein Arkadier soll , wie Diphilus, ein alter Dichter der Theseide,

behauptet , der Erfinder der Quadrigen seyn. Wer dieser Semos gewesen , ist
nicht genug bekannt ; Einige lesen Samos, Andere verstehen auch unter diesem den
Neptun, besonders der berühmte Grammatiker Didymus. Kurz weder dieser
Semos noch die Andern haben nach allem diesem die Quadriga erfunden , son¬
dern sie blos in Griechenland , und da zuerst bey den Spielen benützt ; in an¬
dern Ländern konnten sie aber schon sehr lange durch den Gebrauch bekannt
gewesen seyn.
3
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nennt Hyginus L . II. Ostrom den Erfinder der
Wägen } allein es ist sehr unwahrscheinlich , dass man sich je
einradigen
der Wägen mit einem Rade, zum Schncllfahren bedienet hatte } solche konnten
blos mit den Händen als Schubkarren benutzt , nicht aber mit Zugthieren zum
Schnellfahren noch zum Lastentragen gebraucht werden. Da nun Triptolemus
auf seinem Wagen die vielerley Sämercyen mitnehmen musste, welche er von
der Ceres erhalten hatte, um sie unter alle Bewohner der Erde auszutheilen, so
würde ein Rad allein nicht tauglich hiezu gewesen seyn } ja wäre ein solches
.Fuhrwerk von einigem Nutzen und ausführbar gewesen, so würde sich ohne
Zweifel sein Gebrauch nach und nach allgemein verbreitet haben , wovon wir
aber kein Beyspiel finden. Auch die Abbildungen , die man von dem geflügel¬
ten Wagen des T/iptolemus auf allen Lampen, Urnen und dergleichen sieht,
sind alle mit einem viereckigen Kasten, worauf er sitzt , und mit zwey Rädern
versehen, wie lab . XLII. Fig. i und 7 im II. B. zu sehen ist.
Triptolemus. Diesen

Wenn es daher bey Hyginus heifset , Triptolemus habe der erste er¬
sonnen, seinem Wagen ein Rad zu untersetzen , so muss dieses nicht wörtlich
genommen werden.
Vielleicht wollte man dadurch anzeigen, dass er das gespeichte Rad,
rota radiata, erfunden habe, welches zum Schnellfahren viel leichter und flüch¬
tiger ist, als die ganzen Scheibenräder , Tympana, genannt , deren man sich ur¬
sprünglich allgemein bediente.
Er war ein Pflegesohn der Ceres, und wenn man die verschiedenen Ab¬
bildungen seines Fuhrwerkes genau untersucht, so scheint es mehr einer PflugMaschine als einem Reisewagen ähnlich zu seyn.
Trochilus, ein Sohn der Cullitheci, ersten Pricsterin zu Argos, soll nach

der Versicherung Eusebius die Quadrigen erfunden haben } jedoch behauptet er
solches nicht bestimmt, sondern seine Worte heifsen : „Man sagt : Trochilus
habe zuerst die Quadrigen bespannet ."
Vulkan soll der Erfinder aller Arten Wägen gewesen seyn } dieses kann
ihm mit eben so viel Recht beygelegt werden, als der Minerva : Diese Göttin
lieferte die Gedanken zu dieser Erfindung, und Vulkan verfertigte das Werk.
Als Baumeister ues W agens des Sol, bewies er schon, dass er in diesen Arbei¬
ten Geschickiielikcit besitze, weil sie vollkommen in sein Fach einschlagen, in¬
dem die Feuerbearbeitung des Eisens, Erzes und anderer Metalle ebenfalls an

21

Wägen anwendbar ist. Ovid . L . II. Metam . sagt : „ er überbringt dem Jüngling
die hohen Wägen , Vulkans Geschenke .“ Im ersten Buch Moses C . 4 wird Tubalkain oder Tubalkan als der erste Erfinder der Giesslfunst und des Eisen¬
schmiedens genannt ) — mir däucht , dass Vulkan der verkürzte Namen des Tubal¬
kan oder Tulkan seyn könnte , da das Geschäft und die Namen beyder so viel
Aehnlichkeit mit einander haben . Die Franzosen nennen den Vulkan — Vulunbekannt , und
diese Gottheiten waren den Griechen anfänglich
cain. Alle
kamen erst nach und nach aus dem Morgenlande dahin , wie ihre ursprünglichen
Namen schon verrathen ) so entstand , wie manche Gelehrte behaupten , Vulkan
aus Baal - kan . Jupiter aus Joah - Pater . Mars aus Maeris . Venus , Benoth.
A - Belen , Apollo . lsk - Iialeb , Aeskulap, u . s. w.

Capitelll.
Die verschiedenen Arten von den Fuhrwerken , ihre
Namen und ihr Gebrauch.

jVIanche stellen sich unter einem antiken Wagen keine andere Gattung vor,
als eineBiga , oder eine Quadriga ; da doch die alten Griechen und Römer vielcrley
Arten von Fahr - und Fuhrwerken hatten , die jedem Gebrauch und Bedürfniss an¬
gemessen waren . Nur kannte man damals die Bequemlichkeit noch nicht , die
Kästen auf lange Kiemen zu legen , oder zwischen vier Federn zu hängen.
Nachfolgendes alphabetische Verzeichnis giebt die Benennungen der bekannte¬
sten Griechischen und Römischen Wägen und Fuhrwerke ; die folgenden Capi¬
tel handeln von ihrer Bauart , und dem Gebrauch , zu dem sie bestimmt waren.
Die beygefügten Kupfer zeigen ihre Form und die Art ihrer Bespannung . Sie
sind fast alle von Monumenten entlehnet , deren Aechtheit nicht bestritten wer¬
den kann ; defswegen ist auch im Texte bey jeder Figur bemerkt worden , wo¬
her sie genommen ist ; und die Stellen , die ich hin und wieder der Deutlich¬
keit wegen ergänzen zu müssen glaubte , habe ich durch Punkte unterschieden.
Diese treuen Umrisse können jeden Leser selbst in den Fall setzen , darüber zu
urtheilen und zu vergleichen , in wie weit die Auslegung zu den Zeichnun¬
gen passe.
Frohnwagen , ( Requisitionsfuhre .)
—
jeder
Angaria,
- Wagen.
—
Marketender
currus,
Annonarii
Griechischer Prachtwagen
—
ein
Apene , und Lampene,
Pflug ohne Räder.
—
der
Aratrum,
vierrädrige bedeckte Krankenwagen.
—
der
Arcera,
Handwagen , auch eine Sänfte.
—
Arcima , Arcuma, ein
Weiber - Wagen , auch Sänfte.
—
niederer
Basterna,

mit Maulthieren.
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Bennen - Wagen.
—
Bcnna, ein
zweyrädriger Kenn - Kriegs - und Triumphwagen mit 2 Pferden.
—
B iga, ein
zweyrädriger Postkarren ( Birutsch ) .
—
ein
Birotum,
,
ta
Biro
Wagen aller Art.
—
bedeckte
vehicula,
Camcrata
Blockwagen.
—
ein
Cainulchus,
vierrädrige festliche Wagen des Bacchus.
—
der
Cantherium,
zwey - auch vierrädriger bedeckter Prachtwagen.
—
ein
Carpentum,
hoher vierrädriger Wagen.
vornehmer
—
ein
Carruca,
gemeine Bauernkarren.
—
jeder
Carrus,
zweyrädrige Courrier - Chaise , fein Eilbothe .)
—
Celes, eine
römische zweyrädrige Cabriolet.
—
Cisium, das
jeder Leiterwagen.
—
ein
Clabulare,
gallischer zweyrädriger Streitwagen.
—
ein
Covinus,
•
zwey - oder vierrädrige Wagen .
—
jeder
Currus,
obrigkeitlicher Ehrenwagen.
—
sclla, ein
Curulis
zweyrädrige griechische Streitwagen.
—
der
Diphron,
Schlafwagen.
—
ein
carruca,
Dormitoria
Lastkarren , zweyrädriges Fuhrwerk.
—
ein
Epirrhedium,
zweyrädrige britannische Streitwagen.
—
der
Esseda , Essedum,
gemeine griechische zweyrädrige Gefährt , oder auch Karren.
—
Karrna, jedes
vierrädrige geringe griechische Wagen zum Sitzen.
—
jeder
Ilamaxa,
vierrädrige griechische Rheda , oder der Stadtwagen zum
—
Karmama xa, die
Liegen.
), ein vierrädriger geflochtener Korbwagen.
( Canathron
Kanathra
zweyrädriges Wägelchen für eine Person , mit I Pferd.
—
ein
Monachus,
Egge.
—
Occa, eine
Götterwagen ( griechisch ) .
—
Theon, ein
Ochema
Sänfte von acht Personen getragen.
—
eine
Octophorum,
leichte zweyrädrige Kalesche zu 1 Person.
—
eine
Pampillum,
Wägen mit hangenden Sitzen.
—
alle
Vehicula,
Pensilia
aus Gerten geflochtenen Wägen.
—
die
Vehicula,
Plecta
Wagen auf zwey Rädern , um Diener nachzufahren.
offener
—
ein
Petorritum,
Stadtwagen der Damen.
—
ein
Pilentum,
gewöhnlicher Bauernwagen ohne Korb.
—
ein
Plaustrum,
kleiner Karren , Kinderwägelchen.
—
ein
Plostellum,
nämliche.
—
der
Plostrum,
zweyrädriger gemeiner Karren mit ledernem Korb.
—
ein
Ploxemum,
zweyrädriges Wägelchen mit einem Pferd (auch ein Füllen ).
—
ein
loledrum,
zweyrädriger Wagen mit vier Pferden neben einander.
—
ein
Quadriga,

4 gemeine römische Stadt - und Reisetagen.
—
Rheda, der
gewöhnliche Lastwagen.
—
der
Sarracum,
gewöhnliche Dungwagen mit Korb.
—
der
Stercorea,
Sirpea
leichte Biga oder zweyrädriges Gefährt.
—
eine
Synoris,
heilige Wagen der Götterbilder bey festlichen Zügen.
—
der
Thcnsa,
Dreschwagen.
—
der
Tribula,
zweyrädriger Wagen mit drey Pferden neben einander.
—
Triga, ein
Fuhre , Bauernwagen.
—
eine
Vectabulum,
Plaustrum in der Oskischcn Sprache.
—
ein
Vehela,
jedes Fuhrwerk ohne Unterschied.
—
ein
Vchiculum,
- Lohnwagen , Miethfuhrwerk.
—
ein
meritorium,
Vehiculum
Triumphwagen auf zwey oder vier Rädern.
—
( Poet . ) , der
currus
Victor
Alle die vorgenannten Wägen werden in zwey Hauptklassen abgetheilt,
d . h. in Fuhrwerke , worauf Menschen fahren,
gestatoria,
nämlich in Vehicula
oder solche , worauf Sachen geladen oder gefahren
oneraria,
und in Vehicula
werden.
Die erstere Art besteht wieder aus Pracht - oder Luxus - Wägen , und
aus Fuhrwerken , welche die Nothwendigkeit erfordert . Unter jene gehören alle
die heiligen Wägen , die Götterwägen , die Ceremonienwägen , die bey Festen
dienten , die Triumphwagen , die prächtigen fürstlichen Wägen , die Rennwagen,
und anderePracht -Fahrwerkc aller Art , als wie die Thensa , das Carpentum,
, die Bi, die Carruca , das Pilentum
, die Lampene
die Ilarmamaia
der reichern Art , und dergleichen mehr.
gen und Quadrigen
Zu den Fuhrwerken aber , welche zum Reisen und Handel unentbehrlich
sind , rechnet man die öffentlichen Landkutschen , Miethwägcn , die Post - Fuhr¬
werke , die Gourrier - Chaisen , die gemeinen Reise - und Stadtwägen , die Kran¬
kenwagen , die Kriegswägen und andere dergleichen . Unter diese zähle ich die
Arcera , die Rheda , das Gisium, die gemeine Benna , die Esse da , den
und allerley
, Angaria,
meritoria
Covinus , den Currus , die Vehicula
Arten Rüstwägcn.
Die zweyte Hauptklasse von Fuhrwerken , welche entweder zum Acker¬
bau dienen , oder worauf Sachen und Lasten gefahren werden , besteht meistens
aus Karren und gemeinen vierrädrigen Wägen , welche entweder ganz frey und
offen, oder mit Leitern , Gittern oder Stäbchen umgeben sind , um Heu , Stroh
und dergleichen , lange Erzeugnisse des Feldes daraus fahren zu können ; oder
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auch aus solchen, worauf Körbe , Kisten oder Verschlage von Brettern gestellt
werden, wie zum Beyspiel das gemeine Plaus tr um, das grosse Pla u s t rum, die
, dieVehicula
Leiterwägen , Holz- und Steinwägen , die Sirpea Stercorea
das Sarracum , der Pflug , die Tribula oder der Dreschplecta , clabulataj
wagen, die Traha oder Schleife , und auch die Egge (Occa) . Mit diesen unent¬
behrlichen Fuhrwerken , welche das Bedürfniss des Menschen vor allen andern
erfunden hat , will ich also den Anfang machen, und zwar mit dem Pfluge.
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Capitel

Der

111.

Pflug.

(Griechisch Aratron, latein . Aratrum, ital . Aratro , Span. Arada , franz.
Araire (der beräderte Charrue ). Breton. Aradr , bey den Wenden in
Kärnthen oratu , in den Longobardischen Gesetzen Ploum , engl. P 1 o u g h,
holländ. de Ploegh ) .
Die Menschen lebten lange von dem, was die Natur sreywillig hervorbrachte,
denn in vielen Gegenden Asiens soll einst das Getreide wild ausgewachsen, und
so von den Bewohnern nach Bedürfniss eingesammelt worden seyn 5 wie dieses
Aeschylus in Prom. auch von einem Scythischen Volke
den Gablern sagt:
,,Dort , wo weder Pflug noch Karst das Land zerspaltet , sondern selbst besäet,
der Acker reiche Frucht den Menschen bringt." Nachdem aber viele Völker
dieser einfachen Lebensart , der Jagd und Viehzucht (den ursprünglichen
Beschäftigungen der frühesten Menschen) entsagend sich sreywillig dem müh¬
samen Ackerbau widmeten , und noch keinen Begriff von einem Pfluge hatten:
so wurde der Boden nur mit sehr einfachen Werkzeugen aufgehackt, um ihn
fähiger zu machen den Samen aufzunehmen. Die Egyptischen Denkmäler , die
Jahrtausenden trotzten , liefern uns eine Menge solcher einfachen Ackerbau -Werkzeuge der Vorweltj besonders findet man an der grossen Felsenwand der Hauptgrotte zu El - KabElethyia
(
) in Egypten alle
*)
nur erdenklichen Beschäftigun¬
gen einer wohleingerichteten grossen Landwirthschaft mit ihren verschiedenen
Geräthschaften in Basrelief
ansgehauen,
wovon ich das vorzüglichste , was
sich auf gegenwärtige Abtheilung bezieht , gesammelt , und auf lab . 1. A. ver¬
einiget habe.

•) 8. das grössere Prachtwerk über Egypten, Tom . A, I. Tab . 68.
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So sieht man auf vorliegender Platte , T . I. A. Fig . i , einen Egyptischen Bauer,
der den Boden mit einer ungeheuren langen Hacke umackert , welches Werk¬
zeug jedoch nicht immer von Eisen oder Erz , sondern auch von hartem krummgewachsenem Holze ( besonders für leichten Boden ) gemacht war . Eines ähnli¬
chen geringen Ackergeräthes bedienten sich vermuthlich die frühesten Menschen
zur Umarbeitung des Feldes , durch dessen vergrößerte Form sie dann auf den
Gedanken des ursprünglichen einfachen Hackenpflugs geleitet wurden . Nachdem
aber der Pflug erfunden war , und ehe man darauf dachte , verschiedene Thiere
zu zähmen und sie zum Ziehen abzurichten , musste dieses schwere Werkzeug
von Menschen gezogen werden , wo sich dann jede Familie mit dem Nachbar
vereinte , um es gemeinschaftlich in Bewegung zu setzen.
Fig . 2 zeigt einen solchen Alt - Egyptischen Pflug von vier Jünglingen
gezogen } in dessen Mitte ein Mann mit beyden Armen auf eine kurze Sterze
drückt , damit die Scharre tiefer eingreife , und ein anderer lenkt an einer län«
gern Sterze von hinten dieses seltene Fuhrwerk.
Fig . 3 stellt einen gedoppelten Egyptischen Hackenpflug vor , der zwey
Furchen zugleich zieht , welches im leichten Boden wohl möglich war ; die sensenförmigen Hacken waren vielleicht ganz von Eisen , oder nur an der Spitze
mit Eisen besetzt , vielleicht auch bloss von hartem Holze verfertiget , welches
auf dem Urstück so bestimmt nicht zu erkennen ist ; hingegen sind die beyden
Hacken zu deutlich ausgedrückt , als dass man sie für ein einfaches dickes
Hackenhaupt ansehen könnte . Der Pflüger drückt mit der rechten Hand auf
das eine Hackenhaupt , und mit der andern hält er zwischen beyden Hacken
das Ende des Pflugbaums fest , der durch eine Griefssäule unterstützt ist , und
lenket damit nach Gefallen diesen sehr leichten Pflug. Ein Stier und eine Kuh,
(vor denen ein Kalb herspringt ) ziehen denselben , und dicht hinter dem Pflü¬
ger streut ein Säemann aus einem in der Hand tragenden Körbchen Saamen in
die frischen Furchen hin.
Fig . 4. Ein sehr einfacher niedlicher Pflug mit einer einzelnen Sterze,
die oben mit einem runden Griff und unten mit einer Pflugscharre versehen ist,
hinter welcher sich ebenfalls eine Griefssäule erhebt , durch die der Pflugbaum
oder Krümmel geschoben in der Mitte der Sterze befestiget ist . Die Ochsen
ziehen den Pflug mit breiten Halsriemen , und werden vorn Pflüger mit der
Geißel angetrieben . Fig . 6 befindet sich in eben der Felsenwand der Grotte
zu El - Kab; ein seltenes Bild , welches die früheste Dreschart vorstellt , wo auf
runder geebneter Tenne auf freyem Felde , zusammengejoehte Stiere von einem
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Bauern über die Getreide-Aehren hingetricbcn werden, die Körner auszutretenj ein
Knabe kehrt mit einem Besen die zerstreuten Halme zusammen. 8 . hierüber
mehreres Cap. XIII. von den Dreschwägen.
Fig. 5 stellt einen Egyptischen Schnitter vor, der, die gezähnelte Sichel
im Arm, aus einer Flasche trinkt . Fig. xo. n . 12 sind Alt- Egypthche Sicheln
viele vorkommen. Von
und Sensen , dergleichen auf erwähntem Basrelief
den unter Fig. 7. 8- Y vorgestellten Schleifen ist schon früher an seinem Orte
gesprochen worden , wovon noch ausführlicher in dem Cap. XI bey dem
Vehiculum.
der Erste in Egypten die Menschen das Geheimnifs ge*)
Osiris soll
lehret haben, das Feld zu bebauen und veredelte Früchte zu ziehen. Vermuth¬
lich ersann er es nicht selbst, sondern es gab schon zu seiner Zeit irgendwo
ein gebildeteres Volk als die Egypter, von dem er die Kennntnisse in sein
Land zu verpflanzen trachtete . Diodor Sie . L. 17 sagt von ihm : „er durchwan¬
derte die ganze Erde , um den Menschen die Pflanzung des Weinstocks , des
Weitzens und der Gerste zu lehren, indem er glaubte , durch mildere Nahrung
würden sie ihrer wilden Lebensart sich entwöhnen und sanftere Sitten anneh¬
men. Auch schreibt Tibull EI . VII : „ Osiris war der Erste, der mit emsiger
Hand einen Pflug verfertigte , und den Schoofs der weichen Erde in Furchen
theilte." Schon damals, als die Söhne Jacobs ihren Bruder Joseph in Egypten
besuchten **) , wurde der Boden durchgängig mit dem Pfluge umgeackert, wie
man aus seinen Worten an seine Bruder vernimmt.: „ Schon zwey Jahre ist
Theurung im Lande , und es kommen noch fünf Jahre , wo weder Pflügen
noch Erndten seyn wird." ( 1. Buch Mos. Cap . 45.) Und Hiob, der zu den
Zeiten Jacobsd ( . i. vor ungefähr 3500 Jahren) in Idumaea oder dem palmreichen Arabien herrschte , kannte ebenfalls schon die Bebauung des Feldes mit
Pflügenz wie aus seinem Buche Cap. 1. V. 14 erhellet : „Hie Rinder pflügten,
und die Esel giengen neben ihnen auf der Weide ." Ferner , ebend. Cap. 39.
V. 10: Kannst du dein Joch anknüpfen, die Furchen zu machen , dass es hinter
dir brache in Gründen ?"
Die frühesten Griechen nannten den Buzyges und den Triptolemus als
wird die Erfindung zuge¬
die Erfinder des Pfluges in Griechenland. Ersterem
schrieben, Ochsen an den Pflug gejocht zu haben, da er vorher, wie jetzt noch

*) Der Pharao, während dessen Regierung Abraham nach Egypten zog.
**) I5o Jahre nach dem oben erwähnten Pharao oder Osiris,
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in China, von Menschen gezogen wurde. Triptolemus hingegen soll den Pflug
vervollkommn das Speichenrad erfunden, und den Ackerbau nach Grundsätzen
getrieben haben *).
Einige halten das Gefährt , auf welchem Triptolemus meistens sitzend
vorgestellt wird, für das Bild eines künstlichen Pfluges, den Kasten , worauf er
sitzt, für einen Saamenbehälter oder Baumaschine, und die flügelartigen Seitenschaufeln, die hoch und tief gestellt werden konnten, (wie die daran befindli¬
chen Seitenlöcher zu beweisen scheinen,) für Furchenzieher, Streichbretter , oder
Eggen, die den Saamen mit Erde überdeckten . Bey den Vorstellungen von ihm
sieht man immer eine oder mehrere Schlangen angebracht. 8. Tab. I. B. Fig. 2.
Tab . II. Fig. 9. und II. Band Tab. XLII. Fig. 1 und 7. Lucan spricht von einer Art
Schlangen, Pharias genannt , und bey den Griechen schon unter diesem Namen
(papiaf) bekannt, welche die sonderbaren Eigenschaften hatten, dass sie überall, wo
sie hinkrochen , mit der unter sich gebogenen Spitze des Schweifes Furchen in
den Grund einrissen. Vielleicht wollte man durch ihr Bild andeuten, dass sie den
ersten Gedanken zur Erfindung des Pfluges gegeben haben, womit man das Feld
bcfurchen und die mühsame Bearbeitung mit der Hacke ersparen konnte.
In Italien soll Evander die Pflugbespannung mit Ochsen zuerst einge¬
führt haben , wie Aurel. Eictor. Cap . V behauptet , wo er sagt : „Evander war
der Erste, der die Völker Italiens in Künsten und Wissenschaften unterrichten
liess, und zum Besten des Ackerbaues den Italischen Pflug mit Ochsen bespannte ."
Hingegen versichert Diodor. Sicul . L. III. 34, dass Bacchus der Erste von Allen
war, der die Ochsen zwang den Pflug zu ziehen.
Die Tab. I. B. und II und III zeigen verschiedene Abbildungen von Griechischen, Römischen und andern alterthümlichen Pflügen, wovon die meisten den
vorerwähnten Egyptischen sehr ähnlich sind. So z. B. ist die Bauart des Pflu¬
ges Tab . I. B. Fig. I ganz einfach. Der Hacken ist etwas höher , als an den
folgenden, die Kleidung des Führers aber der bey Fig. 5 ähnlich. Er hat eine
Mütze auf dem Kopfe, und einen Treibstecken in der Hand. Den linken Fuss
stützt er auf das hintere Ende der Pflugstange. Das Joch ist flach , und man

*)

seine Pstegmutter, soll ihn selbst unterrichtet und ihm an seinen von ihm seihst erfun¬
denen Wagen ein paar Schlangen und den Auftrag gegeben haben , die Felder aller Nationen
der Erde zu umfahren , allerley Samen unter die Völker zu vertheilen und ihnen den Getrei¬
debau zu zeigen.

Ceres,

3°

-
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bemerkt das Ende der Deichsel, woran es befestigt ist. Die Handhabe oder
Sterze, womit der Pflug regiert wird , scheint eingezapft und mit einem Nagel
durch den Pflugbaum befestigt. Dieses Bild befindet sich mit andern Figuren,
die auf den Ackerbau Bezug haben , auf dem Unterkleide einer egyptischen
Cybele von weissem Marmor, welche in dem königlichen Antiquario
in
München zu sehen ist.
Die 2te Figur auf der nämlichen Tafel ist von einer antiken Gemme
aus dem Cabinete zu Florenz abgezeichnet , wovon das königlich Preussische
Cabinet eine Paste besitzt. Sie stellt den Triptolemus vor , wie ihm die Göttin
Ceres einen Büschel Kornähren darreichet ; die Nebenfiguren sind hier wegge¬
lassen , da sie nicht zum Plane gehören. Der Pflugbaum, an dessen Ende der
Pflughacken herumgekrümmt ist, hat hier eine ganz andere Gestalt , als die vo¬
rigen j auch hat dieser doppelte Sterzen oder Handhaben, welche hinten hinaus
reichen , wie an den jetzigen Pflügen. Der Stecken , den Triptolemus in der
Hand hält, ist oben krücllenförmig und mit einem lanzenartigen Eisen versehen,
und scheint ein r all um oder Reutestcckcn
zu seyn , dessen man sich schon
in den ältesten Zeiten bediente , um den Grund oder das Gewurzel, das sich
um den Pflugstock anhieng , abzustoßen (Tab. I. B. Fig. 8). Vielleicht war das
andere Ende dieses Steckens mit einer kleinen Spitze oder Stimulus versehen,
um die Ochsen damit anzutreiben *) $als Sterzenhandhabe konnte er hier sowohl
wegen seiner Form, als wegen der Bauart des Pfluges nicht dienen , da dieser
schon zwey bequeme Sterzen hatte . An der Bejochung sind die hölzernen
Bogen zu bemerken , welche den Ochsen unten um den Hals liegen , und von
den Römern nume 11 ae colli genannt wurden, dergleichen man noch in Ita¬
lien und in der Schweitz viele sieht.
Im erstem Lande macht man auch die¬
sen Bogen aus einem flachen Stücke Eisen , wovon der schärfere Theil gegen
die Haut des Halses liegt.
Die Zte Figur ebendaselbst ist von einer bekannten Münze des Kaisers Comgenommen, welcher sich den römischen Hercules nennen liess, und als solcher
verkleidet mit der Löwenhaut und der Keule sich öfters dem Volke zeigte, auch
modus

• ) Von dergleichen belanzten Reutestccken
sagt Plinius 16 . 19 : „ auch möge oft der mit Eisen
bespitzte
Stachel die Pflugscharre
reinigen, “
Ein ähnlicher belanzter Reutestock muss der
gewesen seyn , von welchem es im Buche der Richter C . Z heisst : „Samgar lödtetc 600 Phili¬
ster mit
einem Ochsenstecken .“ —
Bey den ältesten Völkern mag auch der Ochsensteckeii
zugleich als Lanze gedient haben , wie Samuel Cap . 13. V . 21 und Prediger 12 , II : „Diese
Worte sind Spiesse und Stachel , von einem Hirten gegeben . S . Tab . III . Fig.
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alle die tapfern Thaten dieses Halbgottes nachzuäffen trachtete . Hier sieht man
ihn hinter dem Pfluge. Mit dem linken Fusse drückt er den Hacken in den
Boden, und in der linken Hand hält er die Sterze oder die Handhabe , welche
hier als ein einfacher runder Stiel in den Pflugbaum oder Gründel blos durch
ein Loch eingeschobcn ist. Man bemerkt an den meisten Vorstellungen von
Pflügern, dass sie vorwärts gebückt mit einem Fuss auf den Krümmel treten,
damit die Pflugspitze dens
(
) oder die Pflugscharre
(
vomer
) tiefer in
den Boden dringe *)
T. I. B. Fig. 4, aus Montsaucon entlehnet , gleicht ziemlich der Fig. 5. Die
Kleidung des Bauers ist die nämliche. Er trägt Haibstiefel , und ist ohne Mütze.
Er stellt den Fuss nicht auf den Pflug) obgleich dieser einen kleinen Absatz
am hintern Theile defswegen hat. Die Handhabe ist hier besonders darauf ge¬
bunden, und üb ers Kr euz verknüpft.
Die Ochsen wurden mit Leitseilen gelenkt , die man ihnen an die Hör¬
ner oder an die Halftern band , wie diese Vorstellung und Tab . IV. Fig. 1 und 2
zeigt**). Den stöfsigen Ochsen hieng man einen Büschel Heu ans Horn) daher sagt
Hörat. Senn . IV. von einem unbändigen Menschen : „Er hat Heu am Horn,
fliehe weit von ihm." „Focnum habet in cornu, longe fuge."
Die Abbildung Fig. 5. T. I. B. zeigt einen Ackersmann, der mit einem bejochten Pflug der ursprünglichen und gröbsten Art ackert . Er ist aus einem Stamme
natürlich gewachsen, nur hie und da ist mit der Hand nachgeholfen , um ihm
die nöthige Gestalt zu geben. Die unter sich gekrümmte Spitze war gewöhn¬
lich mit einer Pflugscharre, oder mit einer spitzen Zwinge von Eisen oder von Erz

») Virgil in Ecl . III . 42 nennt den Pstügcr gekrümmt , ( curvus arator ) , Die Alten wählten dazu
grosse starke Leute , die den Pflug mit Kraft wenden und lenken konnten , damit er nicht schrägte,
überfurche , oder schief abfahre j diefs nannten sie delirare
, praevaricare.
Ev . Lucas
C. IX. 62 gebraucht es bildlich : „ wer seine Hand an den Pflug leget , und siehet zurück , der
ist nicht geschickt u. s. w." — Plin. XVI . 49 braucht das Wort praevaricare,
wo er
sagt : „ Biegt sich der Pflüger nicht krumm , so schräge 1t er, “ Mehreres hierüber in bist»
nat . XVIII . 18.
• •) Cafo de re rustica
C . 135 sagt : „ Die Keilriemen zum Pflug müssen 26 Schuhe lang seyn,“
nämlich doppelt genommen zu 13 Schuhe . fLora rctinacula ad aratrum ped . XXVI.) und Hesiod.:,gleich
,
wenn zuerst du die Saat anhebst und das Ende der Sterze nimmst in die Hand,
auf den Rücken der Stiere ausstreckend den Stachel , während die Keilriemen am Joche hin

bewaffnet *) . Plinius XVIII . 48. nennt diese x4rt Pflüge, die aus einem Stücke
krumm gewachsen sind , rostrati vectes , geschnäbelte Hebel oder Stämme.
Demungeachtet brachen diese Pflüge sehr oft zusammen3 besonders in den
baumreichen Gefilden des alten Italiens, wenn die Wurzeln der Hebenstöcke
und der Obst - und Oehlbäume, die sich im Boden des Feldes ausgebreitet hat¬
ten , von ihnen durchschnitten oder vielmehr herausgerissen werden mussten3
was konnte der Gewalt von mehreren Jochen Ochsen widerstehen, die paarweise
an Vorlage - Deichseln (lat. temo perpetuus ) oder an einem dicken Strick (Ampron) vor den Pflug gespannt waren , wie lab . I. B. Fig. 10 **). Leichtere
Pflüge in Sandböden oder leichtem Grunde waren an der Spitze gar nicht be¬
schlagen3 man wählte dazu ein vorzüglich hartes Kernholz, oder auch eine knorrigte Art Eichen (Robur), wie Virgil lehret.
Die Pflüge im schweren Boden , an welchem mehrere Stiere zogen,
mussten ungemein stark seyn, darum tadelt Columella Lib . II. 2 den Celsus, dass
er die Kosten starker Rinder befürchtend , die kleinen Pflugscharren und leich¬
teren Krümmcl anrieth3 und Varro in L. I. Cap. 19 sagt : „ dieBoden sind ver¬
schieden , einige sind leichter zu beidrehen , andere viel schwerer. Die Rinder
können den Boden nicht ohne grosse Anstrengung aufreissen, und öfters lassen
sie nach zerbrochenem Krümmel die Pflugscharre in der Furche zurück (et
saepe fracta bura relinquunt vomeres in arvo).“ Selbst die armen Zugthiere
stürzten oft von gewaltiger Arbeit erschöpft todt am Pfluge nieder3 wie man
bey Statius in theb. L . IX. v. 8Z findet, wo es heisst: „Man führt ihn fort,
wie den unnütz gewordenen Stier, dessen Arbeitsgehülfe in der Furche hinsank3

•)

Dieses Bild befindet sieb in halb erhabener Arbeit auf einer weifsen Marmorplatte , welche
et
de mensuris
lange in dem Ballast der Portii aufbewahrt wurde , und bey Lucas Poetus
abgebildet ist.
ponderibus

**) Diese Art , die Thiere paarweise vor einander zu spannen , hiess bey den Piömern protelare.
Plinius L . XVIII . 18 erwähnt dieser Bespannungsart : „ Acht Stiere beuchen vor dem Pfluge,“
nämlich Paar und Paar vor einander und nicht wie v. BonstetLen in Voyage dans le Latium
p . »75 behauptet , dass die Ochsen zu Acht in einer Reihe neben einander zogen. Denn es
wäre sogar unmöglich , da ein so breites zusammengejochtes Gespann im Hin - und Hergehen
alle aufgeaclierte Furchen niedergetreten haben würde , und am Ende des Achers wie eine
Schwadron Reiter geschlossen und mühsam sich hätte schwenken müssen,
Plinius bist. nat . 18 räth , die Ochsen aufs engste zusammenzuspannen , auf dass sie
mit erhobenen Köpfen pflügen ; und ihnen Maulkörbe anzuhängen , wenn sie zwischen Bäumen
und Weinstöcken gehen , damit sie die zarten Reiser nicht abfressen — und an der Pflugsterze
müsse ein kleines Beil hängen , womit man die Wurzeln abhauet , welches besser sey, als sie
mit dem Pfluge aufzureifsen oder die Ochsen daran zerren zu lassen.
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allein schleppt er nun am niedergebeugten Halse das unförmliche Joch, während
es am andern Ende der weinende Pflüger emporhebt ."
Der Pflüger T. I. B. Fig. 5, der wie die übrigen auf diesem Blatte in kurzer
Kleidung vorgestellt ist, trägt kleine Haibstiefel, wie die Bauern in der Gegend
von Rom und Neapel noch gegenwärtig tragen *) .
Der Pflug, lab . III. At Fig. 2, ist ein Hetrurischer von der gröbsten Gattung.
Der Hacken scheint mit einer eisernen Sohle belegt und mit zwey Ringen be¬
festigt , die Sterze aber an der Seite eingezapft zu seyn . Er ist mit einem Stier
und einer Kuh bespannt , und ein runder Knüttel dient ihnen statt des Joches.
Die Kleidung des Pflügers ist ganz fremd, und weicht sehr von der ab , welche
man in römischen Abbildungen findet ) um die Schultern hängt ein breiter Re¬
genkragen von Lämraerfellen **).
Diese Pflüge haben alle viel ähnliches mit dem Alt-Egyptischen und dem
Griechischen, den Hesiod beschreibt , dem ältesten , dessen Bauart uns oberfläch¬
lich bekannt ist. Die Römer hatten sie von den Griechen angenommen ) und
die Bewohner Italiens , besonders in der Gegend von Rom und Neapel, noch
,
bis auf unsere Zeiten beybehalten .

• ) Hesiod empfiehlt in seinen Ilauslehren dem Landmann , seine Füsse mit guten Schuhen zu ver¬
Stieres , wohlgefügt,
wahren : „ dann bind um die Füsse auch Sohlen des starken erschlagenen
und inwendig mit Filz ausgefüttert .“
zum schnüren
Die armem Bauern trugen Ilalbstiefcl
zernen Sohlen , die überdiess noch mit Nageln beschlagen
der Bauern hiessen perones.
Ilalbstiefcl

mit starken ledernen und auch höl¬
Solche Schuhe oder kleine
waren .

Die übrige Bekleidung der Ffliiger , die man auf diesem Blatte abgebildet sieht , stimmt
Columella L . I . räth
iiberein , die man davon findet .
hie und da mit den Beschreibungen
und mit Aermeln und KaKleidung von Fellen zusammengenäht
dem Landmann dauerhafte
putzen oder statt dieser eine Pelzhaube . Auch bey den Griechen trug er Pelzkleider , wie Hesiod in
L . II . sagt . Nach Ausonius Fopma bestand die Kleidung der römischen Bauern in einem Pelzrock ( tunica pellicea ) , einem Ackcrhemd ( Sagum ) , w ollenen Decken , die sie über sich hiengen , oder Jacken
(cuculli , cu(manicae de pellibus ) , inKaputzen
aus grobem wollenem Zeuge , Pelzhandschuhen
Fellen,
dichten
krausen
von
ähnlich
)
galea
(
Pickelhaube
der
,
)
galeri
(
culliones ) , Pelzhauben
und der uralten Volsker und Hetrurier,
der römischen Priester
wie ehemals die Pelzhauben
welche man auf Tab . XXVIII . Fig . 1. und XXXI . Fig . X und 2 abgebildet

findet.

* *) Dieses seltene und niedliche Bild von Hetrurischem Erz in halb erhabener Arbeit wurde bey
anzutreffen . Auf
Romano
del Collegio
Arezzo ausgegraben , und ist in dem Museum
eine Ceres halten
für
einige
welches
,
Weib
ein
noch
Bauer
dem
dem Originale steht hinter
wollen , die einer Bäuerin aber ähnlicher als einer Göttin scheint,
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Der zusammengesetzte Pflug der Griechen bestand aus verschiedenen Holz¬
gattungen , da der eine Theil, z. B. das Haupt oder der Scharrbaum hartes Holz,
der Pflugbaum oder die Deichsel aber zähes Holz erfoderte, weil er sich am hindern
Ende zum Krümmel biegen, und vorne doch so beschaffen seyn musste, damit er
der Gewalt der mehrern daran gejochten Ochsen widerstehen konnte.
in seinen Tagzeiten V. 425 sagt : „Ein Krummholz von Steinei¬
( ) zum Krümmel, wenn du eins findest, so trag es nach Hause , denn
chen ilex
dicss ist das beste zum Stierpflug , wenn , in den Scharrbaum eingesteckt , es mit
dem Schlussnagel an die Deichsel gefügt wird." Ferner rühmt er die Sterzen von
als die besten , und zum Haupt - oder Scharr¬
Lorber- oder von Rüstenholz
).
(
baum das gemeine Eichenholz quercus
Hesiod

Der Ilesiodische Pflug bestand also aus drey Stücken, dein Scharrbaum
) , an dessen Ende
(
) *), und dem Krümmel buris
(
(Dentale), der Sterze stiva
gefügt war. Die
Schlussnagels
des
mittelst
dann erst die Deichsel mit dem Joche
Ohren oder die Art Strichbreter hatte er nicht , auch keine Griesssäule , weswe¬
gen die Krümmel an dieser Art Pflüge am Haupt so oft wegbrachen.
Einen äusserst merkwürdigen und vollständigen griechischen Pflug siehet
man auf Tab . II. Fig. 1 vorgestellt. Dieses ächt antike aratron befindet sich in
halb erhabener Arbeit an der Vorderseite des Fussgestelles von weissem Marmor,
worauf die kolossalische Bildsäule einer Ceres, von vorzüglicher Künstlerhand ver¬
fertigt , sich erhebt ; sie wurde in der Nähe der Stadt Meliaes auf der griechischen
Insel Magnesia gefunden , wo sie nun sehr gut erhalten aufgestellt ist **).
Die Theile dieses Pfluges sind:

A. Der Krümmel , bura oder buris, von dem griechischen boos
Ochsenschweif , weil er in Gestalt eines Ochsenschweifes ge¬
ura, oder
und Histoboe
krümmt ist , weswegen ihn die Griechen auch Histobeus
und Stavanannten . Neugriechisch heisst er auch zuweilen Histouarion
rion. Einige nehmen Elyma für den ganzen Krümmel j Pollux sagt , Elyma ist das Vordertheil des Krümmels, worauf das Joch liegt 3 die Griechen
») Varro leitet

stiva

von Stare

ab , also soviel

als stativa.

sei¬
**) Der Verfasser verdankt die Zeichnung dieses Pfluges und die griechischen Benennungen
Kirche
griechischen
der
,
Pfarrer
Gazes
Archimandriten
ner Theile der Güte des Herrn
ist . Er versicherte , dass man sich in jenen Gegenden heu¬
in Wien , der aus Meliaes gebürtig
, welche diesem ähnlich seye.
bediene
Pflüge
Art
tigen Tages noch einer
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verstanden aber nach Einigen darunter nur den unter sich gekrümmten Theil des¬
selben , welcher in das Pflughaupt eingezapft war , und von den Römern, wie
Servius sagt , urvum genannt wurde ) nach Andern aber die Griesssäule.
B. Das Pflugbaupt
, dentale , bey den Griechen Gyes genannt,
hat im Deutschen verschiedene Namen , nämlich Scharrbaum , Pflugsohle , und in
einigen Gegenden Hackenschuh j Hackenfuss wäre vielleicht richtiger , weil die
Pflugscharre gleich einem Schuh darangeschoben wird. Gyes wurde auch der
Krümmel genannt , wenn das dentale aus dem ganzen Stamme gewachsen nur ein
Stück bildete, und nicht besonders angefügt war, wie Tab . I. Fig. io . Der Ausle¬
ger Hesiods sagt : Gyes ist der Theil, der an dem Pflug aus einem Stück , Gonation, genannt wird.
C. Die Pflugscharre
, vomer , griechisch hynis, war gewöhnlich
von Eisen , bey den Griechen aber meistens von Erz. Schon die Israeliten bedien¬
ten sich eiserner Pflugscharren *). Ihre Gestalt war verschieden, und der Beschaf¬
fenheit des Bodens angemessen, den man umpflügen oder befurchen wollte , wie
Plinius L . XVIII, iZ versichert. Die Dille der Pflugscharre heifset Nympha.
T. II. Fig. io stellt eine antike Pflugscharre auf einer sicilianischenKupfermünze (aus
Leon . August . Sicilia numismatica)
vor , welche noch mehrere Gegen¬
stände des Ackerbaues enthält . — Ebendas . Fig. 3 ist der Pflugzahn, welchen
man , wenn es erforderlich war , an das Pflughaupt befestigte.
D. Die Sterze , stiva , griechische chetle, war zuweilen mit dem
Pflugliaupt aus einem Stück gebildet , oder in dasselbe eingezapft und mit einem
Nagel befestigt 5 jedoch bemerkt man auch Pflüge mit doppelten Sterzen . Man
siehet auf Tab . I. B. und Tab . II. mancherley Arten derselben . Die obere Hand¬
habe, Manipula, heisst griech. Chirolabesj
der hintere Theil des Haupts,
woran die Sterze gefügt ist, A 1y a. Tab. I. A. zeigt schon Egyptische Pflüge mit
einfacher und doppelter Sterze.
E . Die Griesssäule
, fulcrum , griechisch spatha, soll nach Eini¬
gen die urva oder die elyma seyn , welche Andere , wie schon erwähnt , für den
unter sich gekrümmten Bogen des Krümmels ansehen, weil sie an dem Hesiodischen Pflug nicht zu finden, und ihnen also unbekannt war. Die Gelehrten haben

*) Sam. XIII . 20. „ Und da die Isratliten leinen Schmied im Lande halten , mussten sie ihre
Fslugseharren u. s. w. bey den Philistern schärfen lassen,“

5

*
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sagt : die
Vieles darüber geschrieben und nichts entschieden . Ein alter Scholiast
mit
elyma stehe in der Mitte des Pfluges, wo der dickere Nagel das Pflughaupt
—
Ein
temone.
cum
connectit
der Deichsel verbindet — ubi clavis ci'assior dentale
aber
Anderer behauptet , sie stecke in dem dentale vor dem Krümmel, die Sterze
hinter demselben ; welches bey Vcrgleichung der verschiedenen alten Pflug- Arten
beydes möglich ist.

F. Die Ohren , aures , griech. ptera, oder die Flügel dienten viel¬
mehr dazu, die Furchen zu ebenen , als die Erde umzulegen , wie unsere Wurfbreterj jedoch ist es nicht erwiesen , dass den Alten die letztere Art unbekannt
war . Diese Flügel zeigen wenigstens , dass sie schon einen Begriff davon hatten.
Uebrigens weiss der Kenner wohl , dass die Künstler jener Zeit nicht sehr ängstlich
in der Abbildung solcher Gegenstände waren, und man nach ihren Vorstellungen
nicht immer einen entscheidenden Ausspruch wagen darf.
der sich auch
, annulus , griech. corone,
G. Der Deichselring
dazu,
an dem Deichselende der meisten Bauern - und Fuhrwagen befand , diente
Joch¬
der
um die Vorlagedeichseln darein zu hängen , lab . IV. Fig. 13, auch hiess
an die
ring , Corone, wodurch das Joch mit dem Jochriemen Echeboeum
Deichsel befestiget wurde ; (Apollon. 3, 1317 ) wie die meisten antiken Vorstellun¬
gen zeigen, dass dieses nicht an das Ende desKrümmels angemacht ist. Ueberhaupt
heisst Corone jeder Endzapfen , Zwinge, Ring , oder Zierknopf an Stangen
aller Art.
Man bemerkt , dass die römischen und griechischen Künstler alle diejenigen

der
Gegenstände gewöhnlich zusammendrängten , deren genaue Abbildung nach
dem
bey
Fall
Natur eine unmalerische Ansicht dargebothen hätte , wie dieses der
Vor¬
Pfluge gewesen seyn musste, wenn sie ihn in seiner wirklichen Länge mit der
lagedeichsel vorgestellt haben würden . Ein überzeugendes Beyspiel hievon geben
der
die bespannten Wägen und die Schiffe auf Münzen und Monumenten, wo
und puppis ) zusammengefügt, das ganze
(
prora
Schnabel mit dem Hinterthcil
des Pflu¬
Schiff bildet. Es erwähnen auch alle alten Autoren, welche über den Bau
$
ges geschrieben haben, ausser demKrümmel noch der angehängten Vorlegdeichsel
im
unstreitig zogen die Thiere besser an derselben , weil die Stösse sich besonders
mit
nicht
also
und
,
brachen
steinigten und durchwurzelten Boden in dem Gelenke
man
ganzer Gewalt auf das Gespann wirkten , welches gewiss der Fall war , wenn
Ende
das
sich des steifen Krümmels allein bediente . Bey dieser Art musste aber
es nicht
dass
,
seyn
des Krümmels in gehöriger Weite von dem Gespann entfernt
in die scharfe Spitze der Pflugscharre treten , und sich verletzen konnte.

-
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Nach vollendetem Tagwerke , wenn derPflilger nach Hause zog , wurde die
Deichsel losgemacht , und der unberäderte Pflug umgestürzt mit dem Hacken zwischen
den Ochsen an das Joch gehängt , wo dann die längere Deichsel oderKrümmel auf dem
Boden nachschleifte ) oder es zogen , wie TroJs bemerkt , die Stiere den umgekehr¬
ten von der gaffelichten Schleife getragenen Pflug in der Stunde des Abspannens
am Joche zurück . Virgil Ecl . 2. v. 65 sagt : „ Schau , wie den hängenden Pflug am
Joche heimtragen
die Binder ." Auch Horctzens Wucherer freut sich Epod . II.
63 : „ Zu schau ’n, wie die umgekehrte Scharr der Stier heimwärts am matten Halse
schleift ."
Tab . II . Fig . 4 zeigt eine Celtiberische Münze , worauf ein Pflug vorgestellt
ist . Der Krümmel , das Haupt und die Sterze scheinen aus einem Stücke gebildet
zu seyn . Durch das Ende der Sterze ist ein kurzes Querholz geschoben , welches
zum Handgriff (manubrium , manipula , Griech. Chirolabes ) dienet . Am Ende des
Krümmels ist die sehr verkürzte Yorlagdeichsel mit zwey Schliefszapfen angehängt,
an deren Spitze der Deichselnagel , Paxillus
ligne us , Griech. E m br y o n und E nd r y o n deutlich angezeigt ist . Die Celtiberische Schrift von der linken nach der rech¬
ten Hand zu lesen , heisst Agrya Dergleichen
*) .
Münzen mit Pflügen findet man
mehrere in dem Werke des Don Luis Jos , Velasquez, ensayo sobre los alphabetos
de las lettras desconocidas etc . Madrid 1752.
Auf eben diesem Blatte Fig . 9
sieht man eine alisicilische Münze , auf welcher ein antiker Pflug **) , mit zwey
Schlangen bespannt , vorgestellt ist ) die Sterze mit dem krummen Griff ist
selten.
Auf Tab . III . Fig . 6 und 7 sind Pflüge der uralten Gattung von Siziliaus Centoripe in obiger Sammlung ) ersterer ist aus mehrern
Stücken zusammengesetzt , letzterer aus einem Gaffelaste ***) im Ganzen gebil¬
det , und nur die Sterze ist eingefügt . An beyden sitzt auf dem Pflughaupt eine
Taube , als Sinnbild des friedlichen Ackerbaues . Auch diese Pflüge mussten
mit Vorlagedeichseln bespannt werden.

schen Münzen

*) Die Feldgötter der Phönizier, welche das Getreide schützten, hiessen agrai, die Land- und
Acliersleute, agrotes, wie EusebiusL. I. praep. evang. c. 9 sagt. Bey den Turdetanern ist
obiges Agrya , das agrai der Phönizier. Die Weitzenäliren, der Pflug und die Inschrift
sind hier das Sinnbild eines guten Getreidelandes.
•*) Ant. Münzen von Leonard, Augustini.
*»*) Neuere Schriftsteller bezeichnen mit Gabel, eine Meine, mit Gaffel aber, eine grosse Doppelzache.
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Pflöge, wie Tab . I. B.
Im mittägigen Frankreich und Italien, wo dergleichen

bis unter das Joch,
Fig. 7 , noch gebräuchlich sind , reicht die Deichsel nicht
man auf Tab . II. Fig. 5,
sondern wird mit einer Vorlegedeichsel verbunden , wie
Gepräge des Alterthums
6 und 7 bemerkt . Die Pflüge, wie No. 8, welche ganz das
entbehren , so wie der
an sich tragen , konnten ebenfalls der Vordeichsel nicht
üblich,
Meklenburgische Hackenpflug , der , obgleich in Norddeutschland
giebt auch dergleichen
dennoch den übrigen dieser Art sehr ähnlich ist. Es
gemacht, und mit
mit doppeltem Haupt, das im Ganzen aus einer BaumgafFcl
man sich in der Ge¬
einer Gaffelsterze (stiva) versehen ist , wie No. 5, dessen
aus zwey Stücken , dem
gend von Tarent bedient . No. 6 und 8 bestehen nur
das Haupt bildet.
Krümmel und der Sterze , deren unteres Ende zugleich
gezogen
Tab. I. B. Fig. 9 ist ein chinesischer Pflug, welcher von Menschen
befindet.
aufgezeichnet
wird, und sich in Lord Marcartneys Reise nach China
er auf diesem Blatte
Wegen seiner Aehnlichkeit mit dem römischen verdient
Urgestalt sich von dem
eine Stelle , und er ist um so merkwürdiger , da seine
bekanntlich die Chigrauen Alterthum bis auf unsere Zeiten erhalten hat, weil
Statt finden dürfen,
neser, bey denen weder Neuerungen noch Verbesserungen zukam.
alles unverändert lassen, wie es ihnen von ihren Voreltern
von einem antik
Auf eben diesem Blatte No. 11 befindet sich ein Pflug
graec. etc.
geschnittenen Stein abgebildet, den Gronovius in seinem thesaurus
) näm¬
gebaut
Holz
mittheilet . Dieser ist aus vier gerade gewachsenen Stücken
) es mag wohl
lich dem Pflughaupt, der Deichsel, der Sterze und der Griessäulc
sie gewiss nicht , wie
solche Pflüge gegeben haben , aber so dauerhaft waren
*).
die, welche den Krümmel im Pflughaupte befestiget hatten
in grünen
Tab. I. B. No. 6 ist ein beräderter Pflug nach einer Antike
seinem Werke Tom. V.
Jaspis geschnitten , den der Alterthumsforscher Caylus in
, weil sie be¬
Tab . 82 mittheilet. Diese Abbildung ist um so bemerltenswerther
, und hie und da
weiset , dass die Alten den Pflug mit Rädern schon kannten , wiewohl viele
machten
nach der Beschaffenheit des Bodens Gebrauch davon
in Fassens UeberGelehrte bestimmt das Gegentheil behaupten, und die Stelle
sehen Pflug Räder giebt,
setzung von Firgils Landbau tadeln , wo er dem FirgiV
Aber gesetzt auch, dass
der doch nach ihrer Meinung keine gehabt haben soll.

Fuhrmann.
) Zwey Bienen ziehen diesen Pflug, und eine Wespe macht den
überlassen.
Leser
chen Allegorien j die Auslegung dieser sey dem

Die Alten liebten

derglei¬

-
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dieser keine Räder hatte , so beweiset diese noch nicht , dass es keine beräderten Pflüge gab . Das Rad musste nicht erst für den Pflug erfunden , sondern
nur angewendet werden , da es schon in den ältesten Zeiten benutzt ward . Man
bediente sich dessen z. B. bey dem Bauwesen , bey Maschinen , bey der Schilffahrt u. s. w. Ixions Fabel , die so alt als das Heidenthum ist , beweiset , dass
man das Rad auch als Folterwerkzeug kannte , wovon Pindar in der zweyten
Pythischen Ode singt : „Ixion, ach der Elende ! immer fortrollend auffliegendem
Rade , bereitete sich eine vierspeichige Fessel ." Pindar hat hier die ehernen
Räder der griechischen Rennwagen
vor Augen , die nur vier Speichen hatten.
Die ältesten Dichter gaben der Göttin Fortuna und auch dem Amor ein Räd¬
chen , dals sich unter ihren Füssen schnell nach jeder Laune drehte ) Salomo,
der Prediger , Cap. 12. 6. gebraucht das Rad als Sinnbild , wenn er sagt : „ Jüng¬
ling , freue dich in deiner Jugend — ehe das Rad zerbreche am Born ."
Plinius XVII . 11. schreibt von Mühl - und Schöpfrädern , und Fitruv von einer
Menge Räder und Rädchen zu verschiedenem Gebrauch.
Tab . III . Fig . 1. ist ein Angelsächsischer beräderter und mit vier Ochsen
bespannter Pflug aus dem achten Jahrhundert *) . Hinten lenket ihn der Pflüger mit doppelter Sterze , voraus leitet (mennt ) der Führer ( Menner , — eine land¬
schaftliche Benennung in Schwaben , — besonders in der Gegend von Kempten )
die Rinder mit einem belanzten Ochsenstecken . Dieser Pflug besteht aus dem Pflug¬
baum , dem Scharrhaupt , der Sterze , der Griessäule , der Einlegkette , des Sech s,
der Scharre und dem Yordergestell , an welchem die Bauart der Räder selten ist, in¬
dem jede Speiche eine kurze Felge , also das achtspeichige Rad auch acht Felgen
hat , deren jede neben dem Speichezapfen mit zwey Nietnägeln gegen das Auf¬
splittern geschützt , der ganze Feigkreis aber mit einem eisernen Reif umge¬
ben ist.
Wir kommen hier wieder auf den Virgilischen Pflug , und auf die er¬
wähnte Fossische Uebersetzung jener Stelle ( Virg . 1. v. 170) zurück . Sie heifset:
„Frühe mit Kraft im Walde gebändiget , schmiegt sich zum Krümmel schon die
Ulm’ und empfäh ’t die Gestalt des gebogenen Pfluges : ihr an den Stamm wird
die Deichsel , die vorn acht Fuss sich ausstreckt , auch zwey Ohren gefügt , und
mit doppelten Rücken der Scharrbaum . Früh ’ auch haut man zum Joch die
leichte Lind ’, und die hohe Buche zur Sterz ’, um von hinten den niederen Wagen

') Dieses Bild theilt
mcnls

des Angluis

Jos . Strutl mit ,
depuis

in Lib . IV . seines Tableau

l’etablissemcnt

complet des costumcs et vetedes saxons dans la grarnle Bretagne . Londres 1797.
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zu lenken." Auf diesem Unterwagen oder Pflugwägelchen, das aus zwey nie¬
dern Rädchen , einer Achse und einer kurzen Deichsel bestand , lag der Pflug¬
baum mit einer Kette angehängt , so dass man ihn frey wenden und drehen
konnte. Servius, der Ausleger Pirgils, sagt bey den Worten : currus imus — :
„ Virgil nennt den Pflug hier currus wegen der Sitte seiner Landschaft (Mantua),
wo die Pflüge Räder haben, wodurch sie leichter gehen." — Er konnte dieses
wohl wissen, da er nur ohngefähr 300 Jahre nach Virgil lebte . Ileyne ad
Virg. edit. 3. tom. I. p. 399 ist auch der Meinung, dass es bey den Alten schon
beräderte Pflüge gegeben habe , und Adams in Mon. Rom. sagt : „Die Pflüge
der Römer waren verschiedener Art ; einige mit Rädern , Strichbrettern und
Pflugmessern versehen, andere nicht." Andere hingegen behaupten , hier habe
sich einst ein Abschreibesehlcr eingeschlichen , und man solle statt currus,
cursus lesen ; sie laugnen durchaus, dass die Alten von dem beräderten Pflug
Kcnntnifs gehabt haben. Eben so wenig wollen sie die Auslegung der Stelle
des Plinius annehmen, mit welcher man es beweisen will. Diese Stelle heisset
wörtlich : „Nicht längst fand man im Gallischen Rhätien, dass Manche zwey
(
Rädchen (rotulas) hinzufügten , welche Art sie Wagen pflüg plaustraratrum)
planaratrum,
statt
,
untergeschoben
nennen ." Sogar dieses Wort halten sie für
eine Art Schaufelpflug, und rotulas für rutulos, welche sie als Ohren oder
eine kleine Art Streichbretter erklären , wofür man aber nirgends eine Stelle
zum Beweis beybringt . Man findet zwar in einigen Glossarien , dass der Schau¬
der Hackenpflug aber aradr genannt
felpflug bey den Galliern planaratrum,
wurde ; von der Verschiedenheit ihrer Bauart hingegen findet man keine nähere
Beschreibung , und es ist glaublich, dass solche denen in vorliegenden Blättern
ziemlich ähnlich sahen. Im Salischen Gesetz, wo Tit. 40. §. I . von der Feldpolizey die Rede ist , wird der beräderte Pflug carruca genannt *) , woraus
das Französische Wort Charrue entstanden zu seyn scheint.
Bey den Griechen wurde der Schaufelpflug pecton aratron oder
Kammpflug genannt , weil er gleich einem Kamm, mittelst der Seitenflügel, die
Furchen eben strich. JVinkelmann sagt in Tom. II. Mon. ant. : der aus mchaytogyon oder pecton
rern Stücken zusammengesetzte Pflug heisse aratron
(vielleicht Picton oder zusammengesetzt) . An allen diesen hier erwähnten
Pflügen bemerkt man aber nirgends das Pflugmesser , oder das Sech (culter,
Franz , coultre) im Niedersächsischen Kolter genannt , welches dazu dient, die
von der Pflugscharre aufgelockerten Erdschollen zu durchschneiden , wefswegen

*) Si„

quis eaballum , qui carrucam trahit , suratuä suerit .“
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es eigentlich gerade über die Scharre , aber nicht weit vor dieselbe befestiget
werden muss. Plinius sagt von diesem Pflugmesser: „Das Messer, welches die
sehr dicke Erde durchschneidet .“ Und in der Stelle des Scäischen Gesetzbuches,
Tit. 29. §. 12 ., ist unter cultellum
dieses culter verstanden . Diesemnach ist
nicht zu läugnen , dass die Römer schon das Pflugmesser brauchten , weil ausser
dem genannten Schriftsteller auch Vitruvius , Apulejus u . a. dessen erwähnen j nur
ist nicht wohl zn begreifen, wie es an einem unberäderten Hackenpfluge mit Nutzen
und dauerhaft angebracht werden konnte . Vermuthlich bediente man sich dessen
nur an den beräderten Pflügen, wie man auf Tab . I. B. Fig. 6 bemerkt . Dass der
Virgilicinische Pflug ein culter oder Secheisen hatte , wie ihn Voss abbildet , ist
nicht glaublich, weil Virgil Georg : L. I. V. 170. alle Theile desselben nennt , aber
von diesem gar nichts sagt ; auch wäre das Sech - oder Pflugmesser, wie es in der
Vossischen Abbildung vorgestellt ist , ganz zwecklos , weil es zu weit von der
Scharre entfernt ist, und deswegen das Pflügen mehr gehemmt, als befördert haben
würde.
Obwohl manche Auslegung bis zur Evidenz zu erweisen scheint , dass der
Virgilische Pflug berädert gewesen seye, und auch bereits vieles für diese Meinung
gesagt worden , so möchte doch dessen Beschreibung bey einer genauern Betrach¬
tung auf andere Ideen führen , und eine Aehnlichkeit mit dem griechischen Pfluge
zeigen , der auf Tab . II. Fig. 1 vorgestellt ist ; nämlich mit einem Krümmel, einer
Sterze und doppelten Scharrbaum von einem natürlich gewachsenen Gaffelholz
ausgehauen , aber ohne Räder , ohne Pflugmesser und ohne Griesssäule, wo überdicss noch das Joch nicht am Krümmel, sondern an der Deichsel hieng , welche
an das Ende des Krümmels befestigt war. An einem beräderten Pflug konnte man
die Deichsel nicht an den Krümmel oder Pflugbaum fügen , sondern sie musste an
das Pflugwägelchen befestigt werden, denn hier bedeutet die Deichsel (temo) nicht
den Pflugbaum b., an welchen der Krümmel a. befestigt ist , sondern sie ist die
Deichsel selbst , welche zwischen den zwey Stieren unters Joch läuft , und acht
Schuhe lang seyn muss. Es wird zwar der Pflugbaum zuweilen auch temo ge¬
nannt , aber nur da , wo er ganz gerade ist , bis unters Joch reichet , und den
Krümmel und Deichsel zugleich bildet. Selbst am Hesiodischen Pfluge war an das
Ende des Krümmels die Deichsel mit einem Schlussnagel verbunden, wie früher ge¬
sagt worden, und es können daher, wo ausser dem Krümmel auch der Deichsel er¬
wähnet wird , beyde nicht ein Stück bedeuten . Ueberdiess konnte Virgil gewiss
kein solches Krümmelchen, a. Fig. 2, meynen , wenn er sagt : „Frühe schon muss
mit grosser Kraft die Ulme im AYalde gebändigt werden , damit sie sich zu einem
Krümmel schmiege, und die Gestalt des gebogenen Pfluges annehme." Dieses
durste wohl von einem Krummholze gesagt werden , wie das a. Fig. x, denn um ein
6

42 Stückchen Holz zu krümen , wie das erwähnte , brauchte man so viele Umstände
nicht 5 dieses konnte man leicht so gewachsen antreffen.
Servius und Philargyrus sagen , dass der abgehauene junge Stamm am
Feuer gekrümt wurde 5 so bogen auch die Griechen ihr Holz zu den Radfelgen , und
noch ist es bey unsern Holzarbeitern üblich , das zu biegende Holz auf der einen
Seite zu netzen und ihm über dem Feuer die nöthige Krümmung zu geben . Firgil
lässt es im Walde noch auf dem Stamme krumm spannen , damit es sich zu der ge¬
hörigen Form auswachse , undHesiod räth dem Bauer das nöthige Arbeitsholz , schon
krumm gewachsen , mit Mühe auszusuchen , weil er wohl wusste , dass das natürlich
krumme Holz dauerhafter ist , als dasjenige , das erst durch Kunst gekrümmt wer¬
den muss.
Zu jenen glücklichen Zeiten Roms , wo die Arbeitsamkeit noch Achtung
erwarb , und für Reichthum galt, wo gute Sitten streng gehandhabt wurden , und
die Tapferkeit nur die Vertheidigung der vaterländischen Gränze , nicht aber die
Sehnsucht nach fernen Siegen kannte , sah man die Vornehmsten im Volke ihre
Aecker selbst pflügen , im Walde ein Krummholz suchen , und das nöthige Haus¬
und Ackergeräthe verfertigen . Plinius in bist . nat . ig . Z. sagt : „ Damals bauten
mit eigenen Händen die Feldherren die Aecker , wo , wie man glauben muss , die
Erde sich freute über die belorbeerte Pflugscharre und den siegreichen Pflüger ."
Der Kaiser Diocletian entsagte dem Throne nach einer langen und glücklichen Re¬
gierung , und zog aufs Land . Als ihn seine alten Freunde aufloderten , die Re¬
gierung wieder anzutreten , antwortete er ihnen : wollten die Götter , ihr könntet
mein schönes Gemüse sehen , das ich in meinem Garten mit eigenen Händen pflanze,
so würdet ihr mir gewiss nie rathen , wieder den Thron zu besteigen . M. Attilius
Seranus wurde von den Römern vorn Pfluge abgerufen , und zum Befehlshaber der
Heere ernannt 3 seine Klugheit und Tapferkeit leistete seinem Vaterlande grosse
Dienste , und rechtfertigte das auf ihn gesetzte Vertrauen . So wurde der tapfere
Quinctius Cincinnatus von den Römischen Abgeordneten auf seinem Acker pflü¬
gend angetroffen , als sie ihm seine Ernennung zum Dictator überbrachten . Die
Folsker, die er bekriegte , nannten ihn den Ochsenbauer , aber nachdem er sie be¬
siegt hatte , liess er ein Ochsenjoch quer über an die Spitze zweyer aufgerichteten
Lanzen befestigen , und die Gefangenen paarweise durchtreiben ) von ihm kam also
die Sitte , dass die Römer, wenn sie Gefangene schimpflich behandeln wollten , sie
diesen befahlen , unterm Joche durchzugehen , welches sie sub jugum mittere
er das Vaterland von diesen Feinden befreyet
,
nannten . Cincinnatus nachdem
hatte , legte seine TVürde mit dem Purpurmantel nieder , und kehrte wieder zum
Pflug und Ackerbau zurück.
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Diogenes Laertius erzählt in L. I . C. 9, dass, als Myson der Weise einst in
seinem Dorfe wählend des Sommers eine Sterze an seinen Pflug befestigte , ein vor¬
übergehender Yorwitzling zu ihm sagte : „ jetzt Myson ist die Zeit des Pfliigens
nicht 1*: „ aber des Vorbereiten ^ " erwiederte dieser . —- Damals geizten die ange¬
sehensten Römer nicht nach den einträglichsten Stellen des Staates , sie flohen
vielmehr das üppige Geräusch der Städte , und genossen im Stillen die Freuden des
ländlichen Lebens . Plautus im TruculentusP . il . C. 21 ruft entzückt aus : „ mich wird
die Karst noch so anziehen , dass ich mich auf dem Lande lieber wie der weitge¬
hörnte Ochs unter das Joch spannen liesse , und allenfalls auch noch mit ihm auf
der Streu schliefe.
Romulus trug nicht wenig dazu bey , den Ackerbau zu beleben und ihn
hochschätzen zu machen , da er die Ackerbau - Priester , fratres
arvales,
er¬
richtete , und sich selbst unter sie aufnehmen liess.
Es war Sitte bey den Römern, den Bezirk einer neu zu bauenden Stadt
mit dem Pfluge zu umfurchen , wie man bey Zonaras von den Thaten des Romulus
lieset : „ Als Romulus seinen Bruder Remus begraben hatte , bauete er die Stadt
Rom ; er spannte daher vier Ochsen und eine Kuh an den Pflug , steckte daran
eine eherne Scharre , und bezeichnete mit einer Furche den ganzen Umkreis sei¬
ner künftigen Stadt ; da , wo aber die Thore hinkommen sollten , wurden die Fur¬
chen unterbrochen , und der Pflug über den Zwischenraum getragen . Daher nann¬
ten die KÖmer das Thor , porta , von portare,
tragen ."
Sogar in den von den Römern eroberten Ländern durfte von den Bewoh¬
nern keine neue Stadt erbauet werden , ohne dass ein römischer Abgeordneter zu¬
vor diese feyerliche Handlung dabey verrichtet hätte , wie man aus Lucan
Pharsal . L . 7. ersieht , wo er sagt : „ Der umherstreifende Scythe sieht nicht
mehr den Pflug unserer Consuln , ihnen den Bezirk ihrer Städte bezeichnen , die
sie bewohnen mussten ." Dieser Bezirk aber , der ihnen zum Aufenthalt oder
zur Wohnstätte
angewiesen wurde , sah keine andere Häuser ihre Städte
bilden , als ihre Wägen , die ihnen zur Wohnung dienten , und die sie überall
mit sich nahmen *) .
Jedoch diente der Pflug nicht immer zu schöpferischen Zwecken , son¬
dern wurde auch öfters zum Werkzeug der Zerstörung gebraucht ; denn wenn
Die IHacedonier bezeichneten , wenn sie eine Stadt bauen wollten,
mehl , wie man bey Curtius L . 4, C, 8, findet.

6*

den Umlireis mit Gersten-

die Römer und andere alten Völker eine eroberte Stadt geschleift hatten , so
fuhren sie mit dem Pflug darüber weg , wovon Horaz in Ode XVI. sagt : „ Der
Untergang ; für die mächtigsten Städte
Zorn bereitete Thiestens fürchterlichen
war er Ursache des gänzlichen Verderbens , so dass ein übermüthiges Heer den
Properz L . z. V. 7. : „ Ich wage
feindseligen Pflug in ihre Mauern schlugund
mich nicht an die Schicksale der Trojer , und beschreibe die Rückreise der
Griechen nicht , die den eilften Frühling schon erfolgte , nachdem der Sieger
die Neptunischen Mauern mit griechischen Pferden niederpflügte .“ Auf diese
alte Sitte beziehen sich vermuthlich auch die Worte des Propheten Micha ) *
Cap . 3. v. 12 : „Darum wird Zion um Eurerwillen wie ein Feld zerpflügt .“ Wenn
sich der Feind der belagerten Stadt näherte , so hieng er hie und da Pflüge an
die Mauern , den Belagerten dadurch anzudeuten , welches Loos sie bejr ferne¬
muris
aratrum
rem Widerstand zu erwarten hätten , dieses hiess hostile
Acron der ScholiasJ ; sagt : „ bey Erbauung und bey Schleifung
iraprimere.
der Städte wird der Pflug gebraucht .“
Der Pflug war bey den alten Völkern als ein Heiligthum angesehen , und
bey einigen bestimmten sogar die Gesetze die Todesstrafe gegen denjenigen,
der aus Bosheit einen Pflug auf dem Felde zerschlug oder einen entwendete.
In den Longobardischen Gesetzen war diese Strafe sehr gemildert , denn es
heisst daselbt : „ wer einen Pflug (ploum ) zerschlägt , soll vier Schillinge zahlen,
wer ihn aber gar stiehlt , muss ihn achtfach ( octogilt ) ersetzen ." Eben so hei¬
lig wurde die Pflugscharre gehalten , weswegen sie bey der Feuerprobe , beson¬
ders wenn eine Vestalin wegen Verletzung ihres Keuschheits - Gelübdes vor Ge¬
richt ihre Unschuld beweisen sollte , diente , und glühend von ihr betreten wer¬
hiess.
incedere,
vomeres
den musste , welches , per ignotos
Der Ochs war schon in den ältesten Zeiten vorzüglich bestimmt den
Pflug zu ziehen , selten geschah es mit Pferden , wohl aber mit Maulthieren
oder mit Eseln **) . Alle alten Völker schätzten daher den Ochsen wegen sei¬
ner Brauchbarkeit sehr hoch , und es gründet sich vielleicht hierauf die göttli¬
che Verehrung des Apis in dem Getreide -reichen Egypten . Auch die Athener
hatten , wie Aelian L . V, c. 14 sagt , das geschriebene Gesetz : „ Den Ackeroch¬
sen , der das Joch zieht , sey es am Pflug oder an der Lastfuhr , sollst du nicht
*) Der zu Hesiods Zeiten lebte.
denn es heisset
**) Bey den Israeliten war es nicht erlaubt , zweyerley Thiere unter ?loch zu fügen ,
einem Esel ."
und
Ochsen
einem
mit
zugleich
ackern
nicht
sollst
Du
„
:
22
C.
Mosis
im I , E.
die Entman¬
Israeliten
der
Unter Ochsen sind hier Stiere zu verstehen , da nach den Gesetzen
nung der Thiere verbothen war.
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schlachten, “weil auch er ein Landbauer (agricola) ist, und der Menschheit ein
Arbeitsgehülfe.“ Columella schreibt hieven in seiner Vorrede des VI. Buches:
„Dem Ochsen gebühret mehr Ehre als dem übrigen Vieh , wie auch Varro sagt,
vornemlich in Italien , weil dieses von der griechischen Benennung des Ochsen
(Italoi) seinen Namen erhielt.“ Auch in unserer Stadt gebühret ihnen dieser
Vorzug, da bey Grundlegung ihrer Mauern ein Ochs und eine Kuh den Um¬
kreis und die Thore durch den Pflug bezeichnet haben .“ Ferner sagt eben
dieser Auctor : „ Zu Athen wird der Ochs für den Diener der Ceres und des
Triptolemus gehalten ; auch ist er ein glänzendes Gestirn des Himmels. Der
Mensch hat an ihm den arbeitsamsten Gefährten bey dem Ackerbau , und bey
den Alten stand er in solchem Ansehen, dass man den , der einen todtere, wie
einen Menschenmörder zum Tode verurtheilte .“ In spätern Zeiten , wo alle
Götterverehrung in blosses Glanzgepränge ausartete , wurde auch jenes Gesetz
nicht strenge mehr beobachtet, und tausende dieser nützlichen Thiere fielen als
Opfer bey Triumphfesten und andern feyerlichen Gelegenheiten, besonders bey
Hecatomben,
wo mehrmals hundert Stück Rinder geschlachtet wurden , sie
mochten nun aus den Ställen, vorn Pfluge oder von der Wiese weggenommen
worden seyn.

Capitel

Von

dem

IV.

Joche.

und von der Art sie zu
J^ he ich von den Wägen , ihren besondern Theilen ,
der ursprünglichen Be¬
bespannen rede , muss ich des Joches erwähnen , als
die Römer, Jugum;
spannungsart . Die Griechen nannten es , Zygos , und
, Italienisch, il Gi.ogo,
Französisch heisset es, le Joug, Englisch, the Yolle
Slavonisch, Igo, ein uraltes
Spanisch, cl Yugo , Ungarisch, Iga , Russisch und
Wort , das schon im Samskrit als , Jugon, vorkömmt.
Schleifen mittelst
Zuerst wurde der Pflug und die ersten Wägen , oder
befestigt war , von Men¬
eines langen Stricks , an dessen Ende ein Querprügel
einige Thier¬
schen gezogen, und nach und nach versuchte man nothgedrungen
schweren Arbeit zu be¬
arten zu zähmen , und sie als Gehülfen bey dieser
nutzen.
vor allen
Das Rind schien von der Natur dazu bestimmt, dem Menschen
darzubieten j hatte
andern Thieren am willigsten seinen Hals zu diesem Dienste
, jenen Holzprügel , an
man nun ein paar dieser gutwilligen Geschöpfe gewöhnet
und sich statt des Rie¬
dem schon Menschen zogen, auf dem Halse zu dulden ,
zu lassen,
menwerks mit Halsbändern von Weiden geflochten , zusammenkoppcln
, und sie zu zwingen
so war es dann ein leichtes, sie an den Pflug zu spannen
, glaube ich , die
mit vereinter Kraft dieses "Werkzeug zu ziehen : So entstand
erste Bespannung.
Zeiten
Dass es viele Jahrhunderte hindurch und selbst in gebildetem Ovids
Worte
die
beweisen
noch dergleichen gerade Prügel -Joche gegeben habe,
sich der Stier geduldig
in Lib. IV. Trist . Eleg. VI : , ,Zur Zeit der Saat stellt
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zum Pfluge , und biethet seinen Kacken dem Drucke des ungekrümmten
gel -) Joches dar.
Tempore ruricolae patiens fit taurus aratri,
Praebet et incurvo colla premenda jugo.
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( Prü¬

Lange Weile und Fleiss veränderten bald die grobe Gestalt des hölzer¬
nen Knüttels , und er wurde nach und nach zum bequemern Joche umgeformt.
Der Gebrauch des Joches war , so weit die Geschichte reichet , allgemein ver¬
breitet , man bediente sich dessen als der einzigen bekannten Bespannungsart
einige tausend Jahre hindurch } und erst zu den Zeiten der ersten christlichen
Kaiser , ungefähr im vierten Jahrhundert , findet man die ersten Spuren , wo le¬
derne Geschirre mit Brustblatt und Strängen anstatt des Joches in Gebrauch
kamen . Im Anfange scheint das Rindvieh ausschliesslich zum Zuge bestimmt
gewesen zu seyn ; als aber nach i . B. Moses Gap . 36. Ana, ein Enkel Esau ,
die ersten Maulthiere
zog , während er in der Wüste die Heerden seines Va¬
ters hütete ^ so ist nicht zu zweifeln , dass auch dieses nützliche Geschöpf bald
unter das Joch gewöhnt wurde , und vielleicht erst später , als das wildere Pferd
zum Hausthiere gezähmt wurde , wagte man es, auch ihm das Joch aufzulegen.
Michaeli und a. m. bezweifeln zwar diese Entstehung der Maulthiere , aber die
Geschichte bestätiget ihr Daseyn bey den ältesten Völkern . So unglaublich es
uns nun scheinen mag, dass muthige Pferde gewöhnet werden konnten , das
harte Joch auf dem empfindlichen Nacken zu tragen , so gewiss ist es doch , dass
solche sowohl an den Streit - als an den Rennwägen bloss am Joche zogen}
diese Bespannung musste an allen Fuhrwerken angewandt werden , weil man
keine andere Weise kannte.
Die Zugthiere , welche mit Anhängdeichseln vorgespannt wurden , zogen
immer nur zu zwey an einem Joche . Ein solches Vorspann - Ochsenjoch und
Vorlagdeichsel , wovon nicht die ganze Stange , sondern nur das Ende , welches
auf dem Joche liegt , angezeigt ist , s. Tab . IV . A. Fig . 10 und 12. Nach Einigen,
wie z. B. Montsaucon nannten die Griechen dieses Ochsenjoch Mesabon
oder
das Holz zwischen den Ochsen} Andere aber meynen , es bezeichne die Vor¬
lagdeichsel , eben so wie Hyperon,
welches eine Vorlagstange
und einen
Stöfsel Pistillum
(
) bedeutet *) . Selbst die Seilpferde oder Nebenpferde , la~
*) Wahrscheinlicher

hiess nur die Vorlegs
tange
so, die zwischen den Ochsen durchlief , wie es
auch schon die Bedeutung des Wortes anzuzeigen scheint , da alle Arten Joche griechisch Zygos genannt werden 5 Mesabon
war vermuthlich
das Geschlechtswort
aller Vorlagdeichseln
und Hyperon
die Benennung einer Gattung derselben*

, hatten kleine kurze Joche auf
und griechisch Pareoroi
teinisch Funales
Die
befestiget waren .
d,em Nacken , woran an beyden Enden die Strangseile
jenen frühern Zeiten noch
Thiere waren das Joch gewohnt , und da man in
oder andern Arten von
, Brustblattriemen,
keinen Begriff von Kummeten
zie¬
hatte : so wähnte man , ohne Joch könnte kein Thier
Ledergeschirren
mit dem kleinen Joche zum
hen . 8 . Tab . IV . A. Fig . 8- ein solches Funalis
Nebenherlaufen.
, woran die Stränge von
Man hatte jedoch auch später derley Seitengeschirre

an dem Halsriemen und
Leder waren , und nicht an einem Joche befestigt , sondern
den Griechen, und meistens
Bauchgurte hiengen : solche waren besonders bey
Fuhrwerken gebräuchlich.
an leichten Rennwägelchen , nicht aber an schweren
das Joch an die Deichsel
8 . Tab . XXXII . Nro . i und 2. Die gemeinste Art,
geflochtenem Bast und der¬
zu befestigen , war die , mittelst einer Schlinge von
Weise
bessere
gleichen , oder von ungegerbter Rindshaut ) die gewöhnliche
auf vieund
,
Lora nannte
aber bestand in langen ledernen Riemen , die man
hiengen beweglich an
lerley Arten zu umflechten verstand . Einige Joche
, andere blieben daran
der Deichsel , und konnten leicht abgenommen werden
Tab . III. B. Fig . 21.
(
wie
mit hölzernen oder eisenen Seitenstützen befestiget
über der Deichsel , nur an
und Tab . VII . Fig . 9). Die meisten Joche lagen
Jochriemen waren zuwei¬
wenigen sieht man diese auf dem Joche liegen . Die
man von dem Joche des
wie
len sehr künstlich umwunden und verknüpfet ,
vermochte , und welches da¬
Gordius erzählet , dessen Band Niemand aufzulösen
bekannt war.
mals unter der Benennung des Gordischen Knotens
Als die Phrigier das
Die Geschichte des Gordius ist kürzlich folgende :
Streitigkeiten ein Ende ma¬
Orakel um Rath fragten : wie sie den bürgerlichen
eines Königs nöthig hätten,
chen könnten ) ward zur Antwort gegeben , dass sie
vorn Tempel aus weggegan¬
sie sollten daher denjenigen wählen , der , wenn sie
entgegen kommen würde,
gen wären , ihnen auf einem Wagen sitzend zuerst
, Gordius begegnete
Sie gierigen fort , und ein Mann von geringem Ansehen
einem Wagen sitzend . So¬
ihnen mit seiner Frau und seinem Sohne Midas auf
, und führten ihn in den
gleich begrössten sie den erstaunten Gordius als König
weihete , welcher sich
Tempel des Jupiter, wo er diesem Gott seinen Wagen
) und erzählte , dass , als
durch ein unauflösbares Band am Joche auszeichnete
Jupiters, auf dieses Joch
er einmals ackerte , habe sich ein Adler, der Vogel
dann erkläret , dass durch
niedergelassen : ein Mädchen aus Telmissa habe ihm
prophezeihet würde , und
dieses Zeichen ihm ein künftiges glänzendes Schicksal
Quint . Curtius sagt L . 3.
deswegen habe er dieses Mädchen geheurathet, “ und
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C. i ." AIs nun Alexander der Grosse die Stadt Gordium in seine Gewalt ge¬
bracht hatte, gierig er in den Tempel Jupiters , wo er den Wagen (Vehiculum),
auf welchem Gordius, der Vater des Midas, gefahren hatte , betrachtete , der
in Nichts von den gemeinen Lauern wägen verschieden war. An diesem Wagen
war besonders das Joch merkwürdig, das durch mehrere in sich selbst verwickel¬
te und die Verknüpfung verbergende Knoten Nodi
(
) straff angezogen und an die
Deichsel befestiget war. Als nun die Einwohner versicherten, dass durch ein Orakel
der Ausspruch gegeben worden seye, derjenige werde Asien beherrschen , welcher
dieses Band aufgelöset haben würde 3 so kam dem Alexander die Lust an, diese
Weissagung zu erfüllen. Die gegenwärtigen Phrygier und Macedonier waren über
den Ausgang dieses Unternehmens in Sorgen und voll banger Erwartung 3 denn das
ganze Knotenband ( Series Vinculorum) war so streng in einander verschlungen,
dass man weder durch den Anblick noch durch Nachdenken begreifen konnte,
wo der Anfang oder das Ende der Bindriemen sich verberge
( se conderet ).
Als nun Alexander sich lange mit der Auflösung dieses Knotens vergebens be¬
müht hätte, sagte er : ,,es kommt nicht darauf an, wie die Riemen gelöset wer¬
den, und nachdem die Riemen mit seinem Schwerdte getrennet waren, hatte er
auch den Ausspruch des Orakels erfüllt oder verspottet/
4
Obgleich nun wohl die Mehrzahl der Auctoren der Meinung des Curbeystimmt3 so behauptet doch bey Arrianus , jener Aristobulus, welcher
den Alexander begleitete , das Band seye nicht zerhauen worden , sondern
Alexander habe mit seinem Schwerdte unten an den Deichselzapfen, oder höl¬
zernen Vorstecher (paxillus ligneus) geschlagen , um welchen das Joch an die
Deichsel befestigt war, und so, wie er herausgeflogen, sey auch das ganze Kno¬
tenband von selbst zerfallen. Arrianus lässt die Sache unentschieden , doch
sagt er : „ die Priester des Orakels fanden , dass Alexander den Knoten gut
gelöset habe."
tius

Es scheint , dass das Joch des Gordius ein für allemal an die Deichsel
festgeflochten, und gar nicht zum Abnehmen eingerichtet war , wie an derglei¬
chen gemeinen Bauernwägen der Fall war , wo weder an dem Joche noch an
den Binden viel zu verderben gewesen3 indem die Jochbande meistens nur aus
Flechten von Baumbast , oder aus rohen Riemen von ungegerbter Thierhaut
bestanden, die nafs überspannt , und , wenn sie durchtrocknet waren, kornartig
wurden , wodurch sich die Knoten so einzogen, dass man -sie unmöglich mit
blossen Fingern auflösen , wohl aber von der Ddichsel abstreifen konnte , wenn
der Vorstecker, welcher das Joch am Platz hielt, ausgezogen ward. Auch dünkt
mich, dass ein armer Bauer, wie Gordius, welcher Abends spät vorn Felde und
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Morgens wieder hinauseilet, sich nicht lange mit künstlichem Aus- und Eindeck¬
ten des Joches abgeben konnte , noch dass etwas an den Jochriemen und dem
Joche zu verderben war, weil er es Tag und Nacht an der Deichsel, dem Wind
und Wetter ausgesetzt liess. Genug hieven.
Wer den Knochenbau des Vorderrists der Pferde und Maulesel kennt,
und weiss, wie empfindlich jener Theil des Nackens ist , dem wird es unglaub¬
lich scheinen, dass diese armen Thiere den ganzen Tag das harte Joch auf den
Nacken dulden konnten , wenn solches nicht mit einer weichen Unterlage ge¬
füttert , oder an den aufliegenden Orten ausgepolstert , und nach dem Nacken
so ausgerundet und geformt war, dass die Wölbung nirgends den Knochen des
Rückgrads berührte oder drückte , und nur an den Seitenpunkten auf den Fleisch¬
theilen neben den Nackenknochen aufruhete . Auch musste das Joch so aufge¬
legt und festgebunden werden, dass es seine gute Lage nicht verändern konnte,
und die Deichsel nicht zu schwer daran hieng. An den Egyptischen breiten
Schaufel - Jochen mussten die hölzernen Halsbögen besonders von innen heraus
schön zugerundet , und mit mehreren Deckchen oder Kissen ausgelegt gewesen
seyn, wie man auf Tab . IV. A. Fig. 2 und 6 bemerken kann.
Wem also auch in spätern Zeiten seine Zugthiere angelegen waren,
der war gewiss besorgt , dass die Joche nicht drückten , oder dass das
Joch von einem fetten Pferde auf ein mageres , oder ein Ochsenjoch auf ein
Ross gelegt wurde. Dass der Gebrauch der Jochkissen zu allen Zeiten schon
bekannt war, sieht man auf der Abbildung Tab. III. B. Fig. 1. B. und II. Band,
Tab . XLIV. 1— 2., wo die zierlichen Jochkissen sogar an dem Ochsenjoch sehr deut-'
lieh abgebildet sind : warum sollten also diese Tragkissen nicht ebenfalls den
Pferdejochen unterlegt worden seyn , welche man den Streitrossen und den
Rennpferden auflegte, die öfters von ausecrordentlichem Werth waren, wie man
aus den Worten Agamemnons vernimmt : „Du erhältst nach mir den ersten
Preis, es seye ein Dreyfuse von Gold, oder ein Pferdgespann , oder ein schönes
Mädchen 5“ (Ilias L. 8 ) Gewiss erfoderten also diese kostbaren Thiere sowohl
wegen des hohen Werthes , als wegen dem wichtigen Dienste, den sie leisteten,
die grösste Sorgfalt und Pflege. Dass nicht alle Joche einerley Gestalt hatten,
und dass die Krümmungen nach der Beschaffenheit des Halses oder des Nackens
der Thiere verschieden gewölbt waren, erhellet aus den mannigfaltigen Jochab¬
bildungen der Tab . III. B. und IV. A., worunter sich besonders die Egyptischen vor
allen andern auszeichnen, wo das Joch selten auf dem blossen Nacken, sondern
auf besondern zierlichen Jochsättelchen rubele , die, wie noch bey allen Orien¬
talischen Völkern üblich , statt der Kissen mehrere schönfarbige Filzdeckchen
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zur Unterlage hatten . Diese beweisen mehr als alle
die gelehrten Einwendun¬
gen einiger neuern Auctoren,
welche behaupten wollen, die Joche der man¬
cherley Arten von Zugthieren wären dem einen wie
dem andern ohne Unter¬
schied aufgelegt worden, und hätten alle nur einerley
Gestalt gehabt.
Die Joche der geringen Bauernwägen waren nicht
mühsam umwunden,
sondern nur vorn an den Deichselnagel gehängt, welches
die geringste Art war,
und bloss aus einem Ringe von Bast oder Spartum,
meistens aber aus roher
Rindshaut bestand , welche nafs zusammengedreht so hart
und zähe als Horn
wurde. Dieser lederne Riemen, Ring oder Schlinge,
sagt Hesychius, heisst auf
griechisch Mesabon j so nennt ihn auch Tzetzes bey
dem Hesiodus; augh
wird er von Einigen auf griechisch Echeboion
genannt *). Die Joche waren
meistens krumm oder nach dem Halse gebogen, daher
sagt Ovid I . de Arte
amandi: Er„
bietet die Hälse dar , die am krummen Joche gedrückt
werden
sollen." Einige Joche hatten stark gebogene
Krümmungen, wie aus lab . III. B.
Fig. 2 zu ersehen, diese nannten die Griechen
Zeuglae, wie Pollux sagtj und
die Römer Curvaturae
;
oder
die Bogenjoche, Juga curvaj wie z. B,
aus Ovid. trist . Lib. IV. Eleg. VI. erhellet : „Es
scheuen nämlich auch alte Stiere
die gebogenen Joche." (Scilicet et vöteres
fugiunt juga curva juvenci .)
Andere dreheten sich in eisernen Zapfen oder Wirbeln
auf besondern breiten
Halsbögen oder Jochsättelchen (wie Fig. 4 und 7 auf eben
dem Blatte) , wo¬
durch die Thiere geschonet wurdenj oder in
hohem Drehzapfen , wie die
ägyptischen, Tab . IV. A. Die Jochriemen wurden an einigen
durch Löcher gezo¬
gen, um sie festzuspannen , andere waren eingekerbt
, um die Riemen in die
Vertiefungen einzuziehen, damit sie nicht nachglitschen konnten )
die, welche Homer
beschreibet, hatten Knöpfe oder nabelförmige Erhöhungen , o
mphalos, um wel¬
che die Lora **) , griechisch Zeuglodesmon,
gewickelt wurden , damit sie
sich ordentlich an ihrem Platz erhalten, leichter
anziehen lassen, und sich nicht
sobald durchschleifen. 8. Tab. III. B. Fig. 1. A. ein Alt
egyptisches Joch mit Knöpfen
in der Mitte und Zügel-Ringen an den Enden (
Basrelief El - Kab.) , und wieder
andere hatten hervorragende hölzerne Zapfen, an welche
der Riemen festgeknüpft
werden konnte . Man muss daher nicht glauben, weil
dieser oder jener alte
Schriftsteller ein Joch beschreibt, wie es in seinem Zeitalter
und in seinen Ge¬
genden üblich war, dass alle damaligen Joche und ihre
Befestigung diesem gleich
seyn mussten. Die Joche der Egypter , der Perser,
der Griechen und der Rö*) Montfaucon hätte also Irrig die Vorlagdeichseln
Me9aboc genannt.
**) Jochbinden, Jochrieraen.
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in unsern Zeiten die der Deut¬
mer hatten eben so wenig einerley Form , als
zu sagen, ein deutsches
schen und Franzosen, und es wäre eben so unbestimmt
jede Provinz , öfters jeder
oder ein französisches Joch , da in diesen Ländern
Dorf bezieh seine eigene Art hat.
, und niemals wurden drey
Ein Joch war nur für zwey Pferde oder Zugthiere
, sondern an einer Quadriga,
oder wohl gar vier Pferde unter ein Joch gespannt
, waren es nur die Deich¬

liefen
wo vier Pferde in einer Reihe neben einander
andern aber liefen neben ihnen
selpferde (Jugalcs oder Jochpferde j) die zwey
oder Seitpferde . Vier Pferde
in Strängen und hiessen deswegen Funales
werden , indem die vier Rücken
können gar nicht unter ein Joch gespannt
darbieten können , je nachdem
nicht immer die gleiche Höhe oder Oberfläche
musste dieses lange Joch bald in
ein Pferd tiefer oder höher läuft , und so
L . VI von einem Joche spricht,
Stücken gerissen werden . Obgleich Columella
dieses ein blosser Vorschlag von
woran man drey Ochsen spannen kann , so ist
Stier zum Ziehen abzurichten,
ihm , um durch dieses Mittel einen unbändigen
einspannet.
wenn man ihn zwischen zwey gutwillige Ochsen

von Ahorn (Acer), oder
Gewöhnlich war das Joch von Aeschenholz, oder
, wie schon vorher er¬
von Hagenbuchen (Carpinus) , so auch von Buchsbaum
wähnt worden j Virgil empfiehlt das leichte Lindenholz.

an den Jochen war blank
Alles Holzwerk an den gemeinern Wägen und
es glänzend wurde , indem man
geschahet , und stark mit Oel eingerieben , bis
bediente . Cato de re rüst.
sich damals noch wenig der Oelfarben an Wägen
alles hölzerne Geräthe ein¬
sagt, Cap. 98 : „Wenn du mit gekochten Oeldrüsen reibest , so wird es glän¬
recht
schmierest , so faulet es nicht , und wenn du es
, und leicht mochte es sich
zend/ ' Dieses war also schon eine Art Lackirung
, so war dieses ein Anfang zur
fügen, dass Einer das Oel mit Erdfarbe mischte
Oelmalerey.
hiessen , waren meistens
Die beyden Enden des Joches, welche Cornua
von Löwen , Drachen,
mit Schnörkeln oder Schnecken , oder mit Thierköpfen
ausgeschnitzt und verzieret , wie
Adlern, Schlangen, Schwänen und dergleichen
l 'ab. III. B. Fig. lZ und xy zu sehen ist.
verzierte Joche
Die alten Britten hielten sehr viel auf ausgeschnitzte
sagt L. II : „Halte die Britund Wägen , die sie Esseda nanntenj wie Properz
.“ Caelatis jugis, heisst
ti&chen Wägen auf, mit den ausgeschnitzten Jochen
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hier Joche mit Bildhauerarbeit verzieret. Curtius giebt die Beschreibung von
dem Kriegszuge des Darius Lib . III. C. 3 *), wo er unter Anderm sagt : „Die Lanzenträger giengen vor dem Wagen des Königes her , der auf demselben erha¬
ben fuhr } beyde Seiten des Kastens schmückten Götterbilder aus Gold und
Silber von getriebener Arbeit (expressa). Das Joch zeichnete sich aus durch
den Glanz der hervorschimmernden Edelsteine, womit es besetzt war , und aus
demselben ragten zwey goldene ellenlange Bilder empor 5 eines stellte das Bild
des Ninus , das andere das Bild des Belus vor 5 und zwischen beyden erhob
sich ein goldener Adler mit ausgebreiteten Flügeln. 8. Tab . III. B. Fig. 12 **).
Dergleichen Arbeiten von schön ausgearbeitetem Holze , mit Edelsteinen , Gem¬
men, Gold, Silber, Elfenbein und allerley Metallen einzulegen und zu verzieren,
war in den ältesten Zeiten schon bekannt, wie in AeneideX. Vs . 135 vorkommt:
„Er blinkt, wie wenn in des gelblichen Buchsholz-Kunstwerk, oder im braunen
des Oriker- Baumes leuchtet das Elfenbein .“ Auf dergleichen Kunstarbeit deu¬
ten auch die Worte im Hohenliedes Cap. V. Vs. 14: „ Sein Leib ist wie reines
Elfenbein mit Saphiren geschmückt.“ Metallene , vergoldete und übersilberte
Joche hat es viele gegeben , wie man aus den Abbildungen leicht erkennen
kann, und aus den Schriften alter Auctoren ersiehet . Homer erzählet viel
von goldenen Jochen , Rädern , Achsen und ganz goldenen Wägenj diefs mag
vielleicht etwas zu freygebig gedichtet seyn , und es ist glaubwürdiger anzuneh¬
men, dass dergleichen Gegenstände entweder im Feuer auf Metalle vergoldet,
oder von Holz und nach damaliger Sitte mit Goldblech überzogen waren.
Wahrscheinlicher sind die eisernen Joche , von denen der Prophet
Jeremias Cap . 28 schon Erwähnung macht : „ Du hast das hölzerne Joch
zerbrochen , so mache dir nun ein eisernes anstatt jenes } und Jes. Sirach Cap.
28- V. 24: „Denn sein Joch ist eisern, und seine Stränge sind ehern. 8. T. III.
B. Fig. 4. 5. 6 und 13. Tab. IV. B. Fig. 6. 7. und Tab. IV. A. Fig. 3. 4. 5 , von
welchen letzteren Egyptischen Jochen man verschiedene an den Streitvvägen
entdeckt, die in grosser Menge auf den äufsern Mauern des Ballastes Louqsor
zu Theben ausgehauen sind.
Man bediente sich auch des Wortes Joch, als eines Sinnbildes der
Mühe, der Knechtschaft und der Verachtung , so sagte man Subjugare, einen
bändigen , unterjochen
und dergleichen. Es war auch öfters der Fall,
*) Traduction de Vaugelas , avec les Supplemens de J . Freinsheimius.
**) Ninus oder Assur war der Stifter deß Assyrischen Reiches, und Belus, oder welches einerley ist,'
Nimrod, der des Babylonischen, aus welchen beyden Reichen das Persische entstand.
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dass man, wie schon erwähnt, die Gefangenen, welche man beschimpfen wollte,
unterm Joch durchgehen liess; Caesar de bello gallico sagt hievon : „Cäsar
hatte es noch in frischem Andenken , dass die Helvetier den Consul Lucius
Cassius getödtet , und die geschlagene Armee unters Joch gejagt hatten. Livius
L. IX. 6. 6 beschreibt dieses auf folgende Art : „ Aus drey Spicssen wird das
Joch aufgerichtet , zwey werden in den Boden aufrecht befestiget , und einer
oben quer über auf beyden Sexten angebunden , durch diese Oeffnung müs¬
sen dann die Besiegten durchgehen (so dass sie sich etwas bücken mussten) .
Livius erzählt ferner, dass zuerst die Consuln T. Veturius, Calvinus und Spur.
Postumus nach der Niederlage, welche die Römer bey Caudium von den Sabinern erlitten hatten, halb nackend durch das Joch getrieben wurden, ein
Jeder nach seinem Range abwärts , und zuletzt wurde eine Legion nach der
andern diesem Schimpfe ausgesetzt.“ Die Römer und mehrere andere Völker
pflegten die Ueberwundenen , die sie durch das Joch getrieben , zu verkaufen,
oder als Sclaven zu behalten, oder auch mit Schimpf fortzujagen . Als L. Papirius Consul die Samniter schlug , liess er siebentausend Gefangene durchs
Joch treiben . Quintius Cincinnatus hatte diese beschimpfende Behandlung ge¬
gen Gefangene am ersten aufgebracht , wie schon im Capitel von den Pflügen
weitläufiger angezeigt worden.
Nach einigen alten Münzen, wovon ich eine in Tab. IV. B. F. i aufgezeich¬
net habe, scheint es, dass man zuweilen den Zugthieren das Joch an Halsriemen vor die Brust hieng , anstatt solches auf das Genicke zu legen; auf der
obigen Münze sieht man ganz deutlich , dass das Joch den zween pflügenden
Ochsen an Hälslingen auf die Brust herunter hängt.
So sieht man noch im Elsafi einige zweyrädrige Bauernwägen, deren
Deichsel auf einem sogenannten Tragscheitel ruhet , welches den zwey Pferden
am Halsriemen vor der Brust hängt ; auch in Holland giebt es eine Art Joch
oder Tragscheitel (worauf die Deichsel liegt) , welches den Pferden quer unter
den Bauch gehängt wird. Obgleich die Pferde an Stranggeschirren , und nicht
an diesenTragscheiteln ziehen ; so kann dieser Gebrauch des Querholzes oder Tragscheitels doch noch von den ehmaligen Jochen der Römer herrühren , wenn er
nicht selbst schon in den ältesten Zeiten in diesen Ländern einheimisch waren.
Den Rindern wurde das Joch meistens , wie noch in Italien gebräuch¬
lich, auf den Hals gelegt ; in einigen Gegenden hatte man jedoch die Gewohnheit
das Joch an die Hörner zu befestigen , wie man aus Columella Lib . II. Cap. 2
vernimmt, wo er sagt : „Die Ochsen müssen bey der Arbeit fest angejocht wer-
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den, damit ihre Hälse nicht locker seyen,
und das Joch besser auf dem Genicke
sitze. Dieses ist die beste Art anzuspannen,
denn die in einigen Provinzen üb¬
liche Art , ihnen das Joch an die Hörner Zu
worfen, und mit Recht } denn das Vieh kann befestigen , ist fast allgemein ver¬
mit dem Halse und der Brust mehr
ausrichten als mit den Hörnern ."
Irrig ist es zu glauben, dass das Joch zuerst
auf die Thiere gebunden,
und dann solche unter die Deichsel
geführet worden. Denn das Joch war je¬
desmal zuerst an die Deichsel befestiget, und
dann erst wurden die Pferde dar¬
unter geführt, wie man aus folgenden und
mehreren andern Stellen vernimmt.
Ilias L . V. heisst es : „Die schöne Hebe
befestiget an das Ende der Deichsel
das ganz übergoldete Joch , welches sie
mit den golddurchwirkten Jochbinden
von künstlicher Arbeit schön umschlang."
Als nun der Wagen ganz hergerich¬
tet war , fügte die kampfsüchtige Juno
ihre muthigen Rosse selbst unter das
Joch . Eine schöne deutliche Beschreibung
der
ferner in der Ilias: „ Priamos hiess seine Jochbespannung liefert Homer
Söhne ihm den Korbwagen so¬
gleich ausrüsten , und sie trugen schnell aus
der Halle den rollenden Wagen
der Mäuler, schön und neugefügt, und
banden den Korb auf den Wagen j hu¬
ben sodann von dem Wandzapfen das Joch
der Mäuler, von Buchsbaum, schön
geglättet, und mit seinen Knöpfen und
vertieften Einschnitten wohl versehen}
sie brachten zugleich mit dem Joche
seinen Riemen, neun Ellen lang (i 3§Schuh ),
legten es auf die wohlgeglättete Deichsel,
vorne am äussersten Ende, und füg¬
ten den Ring auf den Nagel, dreymal
umschlangen sie des Joches hervorragen¬
de Knöpfe, banden es gerade und fest,
und knüpften unten die Schlinge. Nach¬
dem der Wagen beladen, fügten sie daran
die stampfenden Mäuler.“ S. Tab . II.
am Pflug Nr. i . ein ächt griechisches,
ähnliches Joch). Hier kommt ein Ring
vor, welcher an die Deichsel geschoben,
und mit dem Nagel oder dem Vor¬
stecher am Platz gehalten wurde } wie es noch
heut zu Tage an vielen OchsenJochen üblich ist. Allein nicht alle Joche
hatten
diesen Ring , und ein jedes
Land hatte seine besondere Art sowohl in
der Gestalt der Joche als in der Be¬
festigung. Das lange Band oder Riemen, womit
das Joch in der Mitte umschlun¬
gen war, diente nicht allein, solches an die
Deichsel zu befestigen, sondern auch
zu verhindern, dass es nicht so leicht
zersplittere , wie dieses oft der Fall war,
und wovon man in Homers Ilias eine
Menge Beweise findet.
4ppian erzählt : „ Als Proserpine mit ihrem
Wagen durch einen kleinen
Bach fahren wollte, zerbrach ihr das Joch }
daher dieser Bach nachher Zygastes genannt wurde } denn Zygos
bedeutet auf Griechisch ein Joch." Das Joch
lag gewöhnlich auf der Wagendeichsel ,
und nicht die Deichsel auf dem Joche}
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vermuthlich desswegen, weil die oben liegende Deichsel sowohl durch ihr
aus«
wicht, als durch das beständige Reiben , die Mitte des Joches bald würde
wenn
geschliffen und zerbrechlicher gemacht habenj da hingegen die Deichsel,
auf
sie unter dem Joche befestiget war , niemals diese nachtheilige Wirkung
oder
solches ausüben konnte . Bey den Yorderjochen aber wurden dieVorleg
weil
Verlängerungs -Deichseln oben darauf gelegt (wie Tab.IV. B. Fig. io weiset) ,
son¬
diese sogenannten Deichseln nicht an dem Wagen fest angemacht waren ,
vermittelst
Wagendeichsel
dern nur an der äussersten Spitze der eigentlichen
einer kurzen Schlinge, oder Knebelkettchens in den Ring eingehängt wurden,
welcher an allen Deichseln solcher Art Fuhrwerke sich befand.
ei¬
Nicht alle Joche hatten Jochbänder , sondern hiengen nur vermittelst eines
sernen, ledernen oder geflochtenen Ringes an dem Deichselnagel ; dieser war entwe¬
der von Holz oder von Eisen , und war unentbehrlich , denn wenn auch das Joch¬
es
band noch so stark um das Joch und die Deichsel geschlungen war, so konnte

ent¬
doch an einem Berge, oder in Wegen , wo Gewalt erfordert wurde, leicht
Ob¬
schlüpfen, wenn es nicht durch den Deichselnagel zurückgehalten wurde.
Jo¬
des
Mitte
gleich Einige behaupten , dieser Zapfen oder Nagel seye auf der
nahe
ches emporgestanden, und in diese hätte man die Deichsel, welche vorne
weder
die
,
am Ende ein Loch hatte, eingehängt , so ist dieses eine Vermuthung
mit den alten Abbildungen noch mit den Beschreibungen der alten Classilter
ihr
übereinstimmet ; sollte es aber einige dergleichen gegeben haben , so war
Art
Gebrauch weder dauerhaft noch allgemein verbreitet . Eine ganz besondere
Joche war auch bey den Egyptern üblich , wie man aus mehreren Abbildungen
in dem oft erwähnten Franz. Prachtwerk , und Tab. III. B. Fig. 21 wahrnimmt,
wo nämlich das Ende der Deichsel in das Joch eingezapft , und noch mittelst
zweyer Seitenstützen befestigt ist. Allein dergleichen unbewegliche Joche konn¬
ten nicht auf den blossen Nacken der Thiere gelegt, sondern mussten auf schon
erwähnten Jochsättclchen mit Wirbelzapfen verbunden werden.
Die Joche der Eigen oder anderer zweyspänniger Fahrwerlte waren
gewöhnlich mit sechs Ringen versehen, nämlich über jedem Pferde zwey Ringe,
wodurch die Leitseile gezogen wurden , sonst hätten sich solche an den Zierrathen und Schnitzwerk am Ende des Joches angehängt oder verwickelt j zwischen
der
diesen war über dem Nacken ein einzelner Ring, in welchen gewöhnlich
Die
Halsriemen eingebunden , oder die Halfterriemen eingeschlungen waren.
ihrer StreitGriechen hatten die Gewohnheit, dals sie die sehr langen Mähnen
die¬
und Rennpferde niedlich zusammenflochten, und das Ende davon durch
sen Ring zogen, damit der zu grosse fliegende Haarbusch die Pferde im Laufe
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nicht hindern , oder sich an etwas verwickeln konnte *). So lieget man Ilias
igter Gesang Vs. 405 : „Xanthos, das Streitross , neigte das Haupt ; ihm entsank
die blühende Mähne wallend hervor aus dem Ringe des Joches , und erreichte
den Roden ;" und Ilias L . V giebt Mad. Datier eine Stelle ins Französische
mit folgenden Worten : „Alors
la venerable
fille du grand
Saturne va
preparer
eile meine ses Chevaux , dont les Grins mis en tresses
etoient
relevcs
avec des Anneaux
d' or" . **)
Diese verschiedenen Jochringe findet man an den Römischen Gespannen
selten angezeigt , obgleich sie an allen Pferdejochen vorzüglich seyn mussten;
jedoch siehet man in diesem Werke mehrere , besonders Egyptische , worauf
die Ringe deutlich vorgestellt sind , wie z. B. Tab . III . Fig . 16. von einem Bilde genom¬
men , welches Winkelmann in seinen Monumen tis ineditis
mittheilet ; so auch
B. II . Tab . LI . Fig . 2 an dem Joch der schönen , antiken , marmornen Biga, welche
in dem Museo vaticano
aufgestellt ist : hier stehen aber die Ringe unter¬
wärts . Tab . III . Fig . 17 ist von einer alt - griechischen Vase abgenommen , die
in der schönen Sammlung des Dubois Maisonneuve
abgebildet
ist ; anstatt
der Ringe sieht man auf dem Joche über dem Nacken eines jeden Pferdes eine
doppelte Klammer , vermuthlich von Metall , wodurch die Leitseile liefen . So¬
gar auf alten Hetrurischen Friesen von gebrannter Erde (terra cotta ) , die bey
Veletri ausgegraben wurden , bemerkt man an mehreren Bigen -Gespannen
die
Jochringe sehr deutlich ( wie auf Tab . XXVIII und XXXI.). Tab . VI . Fig . 2 ist
eines der ältesten und einfachsten Prügeljoche , woran das doppelte Halsband
zu bemerken ist, und Tab . III. B. Fig . 3 ist ein hölzernes , ganz gerades Pferde¬
joch , von einer Römischen Lampe des Bellori genommen . Fig . 8 und 9 dieser
Tafel sind gemeine Ochsenjoche (mit starken ledernen Halsriemen ), welche ohne
Jochriemen nur mit dem hart ledernen oder eisernen Jochringe an die Deichsel
gefügt , und mit dem Vorstccknagel darauf befestigt wurden . Fig . Z ist von
einem Ochsengespann auf der Säule des Theodosius in Constantinopel s ( . Tab . XX.
Fig . 1 und 2.) und Fig . 9 von dem Bild Tab . VI . A. Fig . 1. Die Fig . 11 und 15,
die sich auf der Trajanischen Säule befinden , haben statt der ledernen Riemen
eiserne Jochketten . Fig . 14 ist ein Ochsenjoch mit hölzernen Halsbändern
(
Numellae ), dergleichen man noch viele in Italien antrifft , und Fig . 20 habe ich

*) Den Streit - und Renn - Pferden
Kaminhaare

stumpf

**) J . H , Vojs übersetzt

abgeschoren

aber , welche heine volle üppige Mähne hatten , wurden
, wie man auf einer Menge Abbildungen bemerlien bann.

diese Stelle : „ Sie eilt , ihre goldgeziigclte

8

Rosse anzuschirren

.“

die
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nach einem kleinen goldenen Joch abgezeichnet , welches sich nebst einem an¬
dern ähnlichen , an einer goldenen Zierkette befindet, woran noch eine Menge
verschiedener Werkzeuge hängen : diese Kette wurde nebst mehreren alterthümlichen Gegenständen in Siebenbürgen gefunden , und ist nun im K. K. Antiken - Cabinet in JVien zu sehen. Eine ähnliche Phalere findet sich an dem
zu Rom.
marmornen Bilde eines Opferknaben in dem Museo clementino
(8. B.ll . Tab.LXXXVII. Fig. 11.)

-

Capitel

V.

Von den verschiedenen Arten der Bespannung.

D >e ältesten Völker hatten Wägen zu einem Pferde , so wie
zu zwey,
drey und rier neben einander gespannten Pferden j indessen bey
Ackerfuhren
und an Lastwagen wurden nach Verhältnise der Last öfters zwanzig
und noch
mehr Zugthiere vorgespannt, welche paarweise vor einander liefen,
aber nicht
neben einander $wiewohl man in der Geschichte auch Beyspiele
findet, dass
man fünf , sechs , sieben und zehen Pferde in einer Reihe neben
einander
spannte. Liess geschah dann nur um des Ungewöhnlichen willen bey
ausge¬
zeichneten Aufzügen und bey feyerlichen Gelegenheiten$ es war aber sonst
nie
allgemeiner Gebrauch oder eine Regel für die Bespannungsart.
Die erste

und einfachste

Bespannung war die mit einem Joche und

zwey Zugthieren an der Deichsel } diese Bespannung diente
gewöhnlich an zwey¬
und vierrädrigen Wägen sowohl zur Bequemlichkeit der Vornehmen,
als zum

Nutzen des gemeinen Lebens. Auch die Streitwagen der Alten und
ihreRennwägen, deren sie sich bey feyerlichen Gelegenheiten bedienten, waren
meistens
nur mit zwey Pferden bespannt. Wollte man aber mit vier Pferden
über Land
fahren , so wurden noch zwey Zugthiere zusammengejocht, und
vermittelst einer
Vorlegdeichsel
oder einer Stange an das Ende der Wagendeichsel einge¬
hängt , so dass die Zugthiere paarweise vor einander liefen .
Nachher be¬
diente man sich statt der Vorlegstangen oder Anhängdeichseln, welche
bey dem
schnellen Umwenden zu unbequem waren, starker , besonders dazu
verfertigter
Stricke von Weiden , Ginster oder spartum, oder vorn Baumbaste
geflochten.
Oefters liess man auch ein Pferd voranlaufen, wenn man mit dreyen
fuhr, die¬
ses lief dann an keiner Deichsel, sondern zog frey voraus an
Strängen.
8*

6c»
Regent von Sicyon im Pelopones soll wegen Bequemlichkeit
als Strang¬
im Schnellfahren zuerst erfunden haben , die Vorder pferde
und links herlaufen zu lassen, wie
pferde neben den Jochpferden rechts
anfänglich zwey Deichseln neben
Isidorus behauptet , und dass die Quadrigen
genug für zwey Pferde zwischen
Raum
dass
einander gehabt hätten , doch so,
beyden war ; an jeder Deichsel war ein Joch für zwey Pferde , also konnten
vier Pferde neben einander laufen. Salmasius ad( Solinum p. 630) legt diese
Stelle eben so aus; aber es ist glaublicher, dass Clisthenes diese Bespannungs¬
art blos in seiner Gegend einführte , weil Homer , der ungefähr drey hundert
fünfzig Jahr vor dem Clisthenes lebte , an mehrern Orten schon der neb en¬
an einer Deischsel erwähnt , und diese Art
oder Seilpferde
gespannten
erfunden worden seyn. lab . XXII. F. r
letzterem
von
konnte
also nicht mehr
stellt eine Quadriga mit zwey Deichseln vor, welches äusserst selten ist. Der
Verfasser hat das Bild von einer alt -griechischen Vase der Gräfl. Lambertischen Sammlung in Wien abgezeichnet, welche nun mit dem K. K. Antiken - Ga¬
binet vereinigt worden ist *). '
Wiewohl die Meinung der Gelehrten über die Bespannung der Homeri¬
schen Trigen und Quadrigen, oder der drey- und vierspännigen Renn- und
Streitwagen sehr verschieden ist, so kann dennoch für gewiss angenommen wer¬
den , dass der Gebrauch der Trigen , so wie der Bigen und Quadrigen
schon in den ältesten Zeiten bekannt war.
Einige ausgezeichnete Mumismatiker wollen zwar behaupten , es habe
gar keine Trigae, oder Dreyspänner gegeben, denn die wenigen alten Mün¬
zen, die man von dieser Art Fuhrwerken habe, seyen nicht deutlich genug aus¬
gedrückt ; auch sey es möglich gewesen, dass zu jenen Zeiten, wo die Münzen
noch nicht geprägt , sondern mit dem Hammer ausgeschlagen wurden , solche
öfters durch einen Prellschlag verschoben und doppelt gezeichnet werden
konnten . Allein dieses dürste blos der Fall seyn auf einigen wenigen Münzen,
wo alle drey Pferde die nämliche Stellung haben, und dann mussten die Um¬
schrift , die Räder und der Wagen ebenfalls hin und wieder doppelt erschei¬
nen. Der Gebrauch dieses Fuhrwerks wird durch das Zeugnifs Homers und
anderer Schriftsteller an vielen Orten bestätigt ; dennoch behaupten Einige, es
hätte im Trojer Kriege weder Trigen noch Quadrigen gegeben , und Scheffer selbst , der viel von den Fuhrwerken der Alten geschrieben hat, und einge¬
stellet, dass bey dem Griechischen Heere auch Trigen üblich waren, versichert,
dass das dritte Pferd allein am Strange vorausgelaufen, und nicht nebenan geClisthenes,

*) Diese Quadriga scheint eine jener eisernen Streitwagen zu seyn , deren zuweilen in der Ge¬
schichte erwähnet wird.
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spannt gewesen sey. Hier folgen einige
80, welche das Gegentheil beweisen.

Stellen

aus Homers Ilias

VIII.

„Nestor allein noch stand ungerne, -weil ihm verletzt war ein Ross,
grad
in die Scheitel des Hauptes. Angstvoll bäumt es empor ,
und verwirrte , sich
wälzend, die andern Rosse) während der Greis die Stränge
dem Nebcnrosse mit dem Schwert abzuhauen sich erhub."
An diesem Wagen waren also mehr als zwey Rosse , sonst
hätte das
verwundete nicht die Andern verwirren llönnenj auch heisst es ,
das Nebenrofs, und nicht das vorauslaufende
siel , und weil er die Stränge
«lurchhieb, so beweiset dieses ebenfalls, dass es ein Nebenpferd
und keines
von den Jochpferden
war , welche blos an der Deichsel, nicht aber , wie
schon bemerkt worden, an Strängen zogen.
Koch bestimmter bestätigt diese Meinung die Stelle Ilias XVI.
466 : Automedon führt in das Joch die hurtigen Rosse Xantos und
Balios her , die
rasch hinfliegen wie Winde ) nebengespannt
liess er dann den muthigen
Pedasos wandeln . — Sarpedon verfehlet ihn selbst mit der
blinkenden Lanze,
doch stürmt er dem Rose Pedasos rechts in die Schulter den
Speer."
Hieraus darf man Schliessen, dass unmöglich der Pedasos
vorausgespannt
wrar, sonst müsete Sarpedon ein äusserst schlechter Schütze
gewesen seyn, weil
er auf den Automedon zielte , und das Rose Pedasos traf ,
dessen Schulter als
Vorspannpferd
wenigstens vierzehn Schuhe weit von dem Vordcrrande des
Kastens, worauf Automedon stand , entfernt gewesen wäre ; da er
aber von der
rechten Seite angriff und Automedon verfehlte , so war es wohl
möglich, dass
der Speer entweder vorn Schilde abprallte, oder geradezu in
die rechte Schul¬
ter des Pedasos flog, welcher, wie ich vermuthe, links
angehängt war, wie alle
Seilrosse an den Streitwägen.
„Es röchelte schwer aufathmend, stürzte dann in den Staub
mit Ge¬
schrey, und das Leben entflog ihm. Jene ( die Deichselpferde)
sprangen zerscheucht, und es knarrte das Joch, und die Zügel verwirrten sich,
als im Staube
das Nebenrose sich herumwarf, doch Automedon, schnell
das geschliffene Schwert
von der nervigten Hüfte sich reiseend, naht und zerhieb den
Strang des Getödteten nicht unentscheidend, und nun stellten sich beyde wieder,
und liefen ge¬
rade in den Seilen," nämlich in den Leitseilen
oder Zügeln, die , wie Ho¬
mer bemerkt , verwirrt waren ; nicht aber in den Strängen ,
weil die Joch-

Ö2

pferde keine Stränge hatten , wie schon erinnert worden ; obgleich einige Ue«
übersetzen , welches
bersetzer das griechische Wort hryter durch Zugstrang
hier aber nicht der Fall seyn kann, sonst hätte Homer den zerhauenen Strang
des Pedasos mit eben dem Worte bezeichnet. Hier können also nur die Leitverstanden werden, welche
oder die Leitriemen
seile , die Leitflechten,
wieder gerade gerichtet werden mussten, nachdem das Leitseil des todten Pfer¬
des weggenommen- war.
Dass die Jochpferde keine Zugstränge hatten , kann deutlich aus folgen¬
der Stelle wahrgenommen werden ; Ilias XXIII. 392. „Das Joch des Eumelos
zerbrach während dem Rennen , wild aus einander sprangen die Stuten vorn
Wege, und die Deichsel scharrte sich in die Erde ; indessen trieb Tydeus Sohn
schleunig seine stampfenden Rosse vorbey." Es ist daher gewiss, dass, wenn
die Jochrosse auch noch an Strängen gezogen hätten , sie den Wagen fort¬
gerissen, und die im Boden eingescharrte Deichsel zerbrochen, und den leichten
Wagen zertrümmert haben würden. Dieses geschah aber nicht , sondern Eu¬
melos wälzte sich neben dem Rade, also blieb der Wagen stehen, denn Tydeus
Sohn fuhr ihm vorüber, und obgleich verwundet, fügte Eumelos doch die Pferde *)
wieder an den Wagen , nachdem er ein neues Joch angemacht , oder das zer¬
splitterte in Eile zusammengebunden hatte , und langte noch mit den andern,
wiewohl der letzte von allen , an. Der Wagen des Eumelos war eine Riga,
und nur mit zwey Stuten als Jochpferden bespannt.
Auch Ilias III . 16: Hectors Pferde reissen aus, eine unzählige Menge
anderer zerbrechen ihre Deichseln, und lassen die Wagen in diesen übeln We¬
wie die
gen zurück." Dieses waren lauter Bigae, oder Zweyspänner;
aber
welches
,
bleiben
Deichsel abgerissen war , so musste der Wagen liegen
nicht der Fall mit Trigen oder Quadrigen gewesen wäre , denn diese wür¬
den alsdann ohne Deichsel durch die Seitenpferde oder die Fanales an den
Stricken so lange fortgeschleift worden seyn, bis entweder die Stränge zerris¬
sen, oder der Wagen in Trümmer zerflogen wäre.
im griechischen Heere gab , deren sich aber vor¬
Dass es Quadrigen
züglich die Vornehmsten bedienten, wird Niemand bestreiten , der die Schriften
wurden
Homers öfter mit Aufmerksamkeit durchgelesen hat. Die Quadrigen
zur Zeit des Trojischen Krieges sowohl im Streite , als bey den feyerlichen
Wettrennen gebraucht, die damals schon, selbst im Lager , mitten in dem Ge¬
tümmel des Krieges statt hatten . In Homers Odysse XXIII . Gesang Vs. 81 heisst
es : „Jetzt , wie auf ebener Bahn vier gleichgespannte Hengste;" und in Ilia*) Deren Leiten er noch immer fest hielt.

I
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de XLl. : „ Der Vater des Nestor schickte nachEZis
vier Piennpfcrde mit ihrem
Wagen , um dort Wette zu laufen, und um den Preis zu
ringen, der ein golde¬
ner Drejfufs war." Ferner im VIII. Buch, redet
Hector seine vier Pferde vorn
Wagen herab mit folgenden Worten an : „ Du Xantes, und
du Podargos, und
du Aethon, und du edler Lampes $ jetzt habt ihr
Gelegenheit, wo ihr mir alle
die Sorgfalt zahlen könnt , die meine Gattin
Andromache für euch trug, wenn
sie selbst euch jeden Tag mit dem Brod und dem
Weine von meinem Tische
bediente, " Hieraus erhellt es deutlich , dass Hectors Wagen
eine Quadrige
war, denn er würde nicht vier Pferde , jedes besonders,
angeredet haben, wenn
er nur eine Biga geführt hätte.

*

•¥>

Schon lange vor den Griechen waren die Quadrigen
bey andern Völ¬
kern bekannt5 denn Herodot sagt in seinem Buche
Melpomene: „Vier Pferde
anzusuchen lernten die Hellenen Griechen
(
) von den Libyern .‘f In den frühe¬
sten Zeiten schon wurde der Sonnenwagen mit vier in
einer Reihe angespann¬
ten Pferde vorgestellt , welches beweiset , dass diese
Bespannungsart sehr lange
vor den Griechen im Gebrauche war 5 im 2ten Buch der
Könige heisst es : „ Josicis liess die Rosse abnehmen, welche die
Könige Juda am Eingänge des Tem¬
pels zu Jerusalem der Sonne gesetzt hatten 3 die Wagen
der Sonne aber hiess er
mit Feuer verbrennen." Cicero de nat . Deor. Lib . 3
sagt : „ Minerva , welche
die Arcadier Goria nennen, wird von diesen als die
Erfinderin der Quadrige
bezeichnet.
Wenn es also klar ist , dass es schon in dem Tropischen
Kriege Qua¬
drigen gab , warum wollte man nicht annehmen, dass man
sich auch der Trigen oder Dreyspänner
bedient habe. Es konnte nicht ein jeder vier
Pferde halten $ wer also nur drey hatte , wollte auch damit
fahren j denn wenn
ihm eines verwundet oder getödtet wurde , so blieben
ihm doch noch zwey
übrig , um das Joch ( einer Biga) zu tragen.
Der Zweck der Quadrigen im Kriege war
hauptsächlich , die Wirkung
dieser Streitwägen schrecklicher zu machen ; denn wo
vier Pferde neben ein¬
ander am Wagen gespannt in einen Haufen Feinde
einstürzten , da war gewiss
der Schrecken und der Schade grösser, als bey dem
Eindringen einer Bige$
derselbe Fall war bey der Trige, deren Zweck ganz
vernichtet worden wäre,
wenn man, wie einige Gelehrte behaupten, das dritte
Pferd voraus, und nicht
nebenhin
gespannt hätte.

4

A

Wie konnte im Getümmel der Schlacht ein
Wagenlenker ein solches
einzelnes
vorgespanntes Pferd nach Willen bemeistern ? Denn war es zu
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Kurz in den Strängen , so zertraten ihm die Jochpferde beständig die Hinterfüsse, lief es aber in langen Strängen , so konnte es nur die Leitung des
Fuhrwerks erschweren und verwirren, dem Feinde aber nie schädlich werden.
Man hatte ja schon das Beyspiel an den Quadrigen} dass es besser sey,
die Nebenpferde mit Strängen an die Seiten der Jochpferde zu spannen , als
sie vorauslaufen zu lassen} und wurde eines von den vieren getödtet , so
musste man gewiss mit den übrigen dreyen fahren , und dieses war ja dann
doch eine Triga.
In Homers Odysse IV . 590 heisst es : „Wohl , dann schick ich dich
heim und schenk’ dir köstliche Gaben, drey Rosse und den Wagen mit pran¬
gender Kunst. l£ Dieses war also eine Feige, sonst musste es heissen, zwey
oder vier Rosse . Onuphrius Panvinus liefert mehrere Inschriften von Heim¬
siegen mit Trigen.
Die Bespannungsart war bey den Trigen wie die der Quadrigen,
doch mit dem Unterschiede , dass im Kriege das dritte Pferd links ange¬
spannt war, bey Wettrennen aber lief es an der rechten Seite.
Die Beschirrung aber der Eigen geschah auf folgende Art : Das Joch,
von welcher Form und Gattung es auch war , lag entweder auf dem blossen
oder auf eigens dazu gewölbten
Nacken , oder auf besondern Jochkissen,
dergleichen man Tab. IV. A. , und besonders
Bögen oder Sättelchen,
an den Egyptischen Streitwagen von verschiedenen Arten bemerkt } die hölzer¬
nen Schaufeljoche lagen meistens auf dem Nacken, und bedurften der beson¬
dern Jochbögen oder Jochsättelchen nicht } weil die Ende derselben schon für
sich dergleichen Sattelbögen bildeten, wie man auf eben erwähnter Tafel Fig. 2
und Fig. 6 eine solche ganz einfache Bejochung sieht, die auf den Basreliefs
( wie eben da die Fig. 1 und viele
an dem Ballaste Louqsor zu Theben in Egypten so
andere, die in diesem Werke vorkommen) in Stein ausgehauen sich befindet.
Auf jedem der Jochbögen Fig. 6 sitzt ein länglichtrunder metallener Ring,
durch welchen die Zügel laufen. Dergleichen Schlüssel oder Zügelringe be¬
merkt man besonders auf den Egyptischen Jochen oder Jochsättelchen von
mancherley zierlichen Formen } so wie die daran befindlichen Hacken, und an¬
dere metallene Verzierungen , welche beweisen, dass sie auf Holz befestiget
seyn mussten, und nicht auf die Riemen oder Decken angeheftet waren , wie
Einige dafür halten . Hindurch wird dann auch erwiesen, dass den Alten der
an Reitsätteln gewiss nicht unbekannt war , da sie ihn schon an
Sattelbaum
Jochen anzuwenden wussten. Besonders mussten die eisernen Joche , die in

6Z
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metallenen Zapfen -Ringen spielten *), auf solchen Sättelchen , als auf einem festen
Tragpunkte , ruhen , wie man an Fig . i . 3 und 4 bemerkt . Dergleichen Joche konn¬
ten jedoch nur an äusserst leichten Wägelchen dienen , und die gemeinen hölzer¬
nen Joche , oder die , wie Fig . 5, waren an schwereren Fuhrwerken der Dauerhaf¬
tigkeit wegen vorzuziehen . Die Alten , die dieses auch wussten , haben daher von
der innern Seite der Jochsättelchen oder von den Brustriemen aus , zwey Zugriemen gegen die Mitte der Deichsel laufen lassen , an welcher sie befestigt wur¬
den , damit nicht die ganze Last an den Jochzapfen allein zog5 wie man an Fig . 7
(in Louqsor , Theben , Franz. Prachtwerk über Egypten) abgebildet findet.
am Platze gehalten , und
Das gemeine Joch wurde durch den Bauchgurt
fest angezogen , damit die Pferde es nicht abschütteln , oder darunter wegspringen
konnten . Dieser Gurt war von starkem Leder , ungefähr vier Zoll breitj zuwei¬
len war er auch von Seide , mit Purpur , Gold oder Silber durchwirkt , oder mit
kostbaren Steinen besetzt , so wie der Halsriemen3 wie man aus einer Menge Ab¬
bildungen und angeführten Beschreibungen in diesem Werke einsehen kann : einige
gierigen im Ganzen rings um den Vorderbauch , gerade hinter den Schultern , an¬
dere waren inwendig am Joche an einem Ende befestigt , und wurden auswendig
am äussersten Ende des Joches mit ledernen Schleifen oder Bindriemen angezogen,
wie Tab . IX. Fig . 4 . u. Tab . XXXI. F . 1 u . 2. Zuweilen aber wurden sie mitKnöpfen von
Metall , wie Tab . XXVI. Fig . 9 auf der auswendigen Seite zusammengefügt . Diese
öfters von ungeheurer Grösse , wurden in alten Zeiten
Knöpfe oder Buckeln
bey allem Riemwerk , sowohl an Zäumen , Zügeln , als bey dem übrigen Pferdezeug statt der Schnallen , und auch bloss als Zierrath , wie man besonders an den
Egyptischen und Persischen Besehirrungen bemerken kann , angebracht **) . Die
wie
der Zugpferde hiessen bey den Griechen Maschalisteres,
Bauchgurten
Hesychius versichert , und Pollux sagt : „ Die Riemen , welche unter den Schultern
. “ Die Römer nannten diesen
der Pferde herumgehen , heissen maschalisteres
Gurt half aber
der
und cingulaj
Riemen balteum , balteus , lorum
diente er , das Joch
nur bergabwärts
sondern
Nichts zum Voranziehen,
aufzuhalten , dass es sich nicht von der Deichsel über den Hals schob . In bergich¬
***),
(
Postilena
ten Gegenden hatte manüberdiess noch vollständige Hinterzeuge
dergleichen auf Tab . XVII. A. Fig . 5 ein doppeltes an einem Persischen Gefährt abge-

*) Wie noch an den Engh oder

Franz,

Cabriolets

**) 5 . ate B. IW'o.s. Cap . 2g . von dergleichen
***) Der Schweifriemen

hiess

subcaudale.

a Pompe.

Z i e r 1; n Öp f e n , G r analapfc

1n , u . 8, w

bildet ist. Wo blos ebener Boden war, da gab es auch wohl gemeine Fuhrwerke,
wo das Joch nur an den Halsgurt oder Brustriemen befestigt war.
Die Halsriemen,
welche in alten Zeiten statt der Kummete gebraucht
wurden, waren an beyden Jochpferden viel stärker als an den daneben laufenden
Seilpfcrden. Man sehe Tab . XXXII. Fig. 2. Sie waren meistens von zweyfachem
starkem Leder , oder mit einer schmälern Oberlage von starkem Leder besetzt,
und zuweilen ausgefüttert. An diesen zog eigentlich das Thier , und ohne sie
konnte der Wagen am Joche nicht fortgezogen werden. Gewöhnlich war der
Halsgurt
mit dem Bauchgurt
vermittelst eines Sprungriemens vereinigt, wel¬
cher von der Mitte der Brust zwischen den Yorderfüfsen an den Bauchgurt lief:
obgleich dieses nöthige Stück nur selten an alten Abbildungen zu entdecken ist, so
war es doch allgemein üblich } denn es verhinderte , dass der Bauchgurt nicht zu¬
rückweichen,
und dass der Halsriemen nicht über sich steigen, und die
Kehle drücken konnte . Tab. IV. A. Fig. i ist ein solcher Sprungriemen sehr
bestimmt angezeigt.
Der Halsriemen oder Brustriemen war an den gemeinen Wagen - oder Zug¬
pferden theils von Leder, von Gurte , von zusammengeflochtenen Strickchen , von
Pfriemen , Ginster , Bast, oder von mancherley Arten Kettenwerk , wie auf Tab.
VIII und IX. F. 3 und 6 zu sehen ist.
Das Geschirr der Nebenpferde an den Trigen und Quadrigen
war
1e i c h t e r im Lederwerk, als das der Joch pferde, und bestand aus einem leichten
Halsriemen, und einem breiten Bauchgurtj beyde waren auf jeder Seite mit einer
schräglaufenden Strangstrupfe vereinigt , an deren Ende hinter dem Bauchgurt ein
Ring war , wodurch die Strangseile gezogen wurden. Auch gab es dergleichen
Nebcngeschirre mit einem kleinen kurzen Joche , woran der Brust und Bauchgurt,
so wie auch die Zugstränge befestiget waren j denn da die Römer keine andere
Bespannungsart ausser dem Joche kannten , so glaubten sie, dass auch die Neben¬
pferde Funales
(
) besser an einem Joche ziehen, besonders an schweren Wä¬
gen; Tab. IV. B. Fig. 8 scheint mir ein solches bejochtes
Funalis zu seyn. Auf
eben dieser Platte Fig. n ist ein beschirrtes Zugpferd, welches ich für ein Funa¬
lis ansehe, denn die Beschirrung ist nicht die eines Reitpferdes,
überdiess be¬
merkt man noch sehr bestimmt einen Seitenstrang
der
,
von dem Nacken rück¬
wärts gegen den hinten , Schenkel läuft $ dieses Bild ist von einer Gallischen Silber¬
münze mit der Umschrift ICALED, die sich in dem königl. Münzeabinet in Mün¬
chen befindet. Andere hatten statt der Stricke ganz lederne Stränge oder Riemen
die von dem Halsbande über den Gurt in einem Stück bis hinten hinaus an die Achse
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liefen *). An denselben befand sich am äussersten Ende ein Ring, welcher in einen
Hacken gelegt ward , der am Vorderrande der Achse hinter dem Vorstecher hieng,
und abgenommen werden konnte, wenn man ohne Nebenpferd fuhr. Hinter dem
Rade inwendig an der Achse war auch ein Hacken befestigt , woran der zweite
oder innere Strang eingelegt ward. Oefters hatten auch dergleichen Funalen
Hinterzeuge von Leder , oder nach heutiger Sprache sogenannte Donausielen von
einem Holzreif, mit einem Ringe in der Mitte, in welchen der Strang eingezogen war.
Diese hölzernen Arschreife
oder Sielen sieht
man noch häufig längs den
Ufern der Donau von Ulm in Schwaben bis an ihre Mündungen in der Türkey an
den Rossen, welche die Schiffe Strom - auswärts ziehen, woraus sich zugleich
muthmafsen lässt, dass diese Bespannungsart von Funalen nicht von UZm nach
dem Orient, sondern von dort nach Schwaben gekommen» 8. Tab . IV. A. Fig. 9.
Man liess aber gewöhnlicher die Seilstränge gleich hinter dem Pferde in der erfoderlichen Entfernung zusammengehen, und in einen einzigen Strang an die Achse
laufen , deren Ende wie ein Knopf hervorstand , um welchen man den Strang mit
einer Schleife schlangt oder man band nur ein einzelnes Seil an ein Hälsling,
welches man dem Rofs über den Kopf warf, wie man noch heutiges Tages in vie¬
len Gegenden, besonders in Rußland, sieht . S. Tab. IV. A. Fig. 8- Hiervon sagt
Claudian B. I. in Rufus v . 344 unter der Person des Mars : Pavor umschlinge
die Knoten an den Rädern ." Ausser diesem verschiedenen Riemen- oder Geschirr¬
werke waren die Pferde zwischen den Köpfen mit kurzen Koppelzügeln
verei¬
nigt, damit sie sich nicht von einander trennen konnten , sondern in einer gehö¬
rigen Entfernung neben einander laufen mussten3 diese Koppelzügel sind aber
nur äusserst selten auf alten Abbildungen anzutreffen, und auch da ziemlich undeut¬
lich ausgedrückt.
Pollux erwähnt solcher Koppelriemen L. I. Cap. 10: „Diese Verbin¬
dungsriemen
heifsen mesatios, sie dürfen aber nicht mit dem mesation
verwechselt werden , welches ein Stück des Wagens ist." 8. Tab. V. Fig. 1. E.
Die Abbildung Fig. I. Tab. IV. A. ist unstreitig eine der ältesten und voll¬
ständigsten Vorstellungen der Beschirrung
, Zäumung und Verzierung

*) S. B. II . Tab. XL. von einem silbernen Gcsäss , im Herculan gefunden , und bey
Montfaucon
beschrieben*
Nach der Elsasser , und Sille nach der Zipser und der Donauschiffer Mundart.
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eines Egyptischen Streitwagenpferdes , woran der Kopfputz von Straussensedern
zu bemerken , so wie dieZäumung , das Gebifs , die eisernen Aufsatzstängel , ( statt
der gewöhnlichen ledernen Aufsatzzügel, ) das Jochsättelchen , dessen Schlüs¬
sel , Hacken , und Filzdeckchen , der Bauchgurt , das breite Brustblatt , der
Sprungriemen , die Zierschleifen , der zur Seite hängende Zierrath oder Stall¬
werkzeug mit einem Thierkopf , die Kopfhaube , die Streitdecke , das Hinterzeug u. s. w. , welche Beschirrnng , wenige Theile ausgenommen , auch an
jedem andern schönen zweyrädrigen Gefährte sich schon hinlänglich ausgezeich¬
net hätte.

Die Bespannung
einer Röm. Quadriga,
Tab . XXXII. Fig. 2 , ist eben¬
falls eine der deutlichsten
dieser Art ; das Original befindet sich im Ballaste
Barberini, wo sie der berühmte Santo Bartholi abgezeichnet hat . Ehemals war
dieses schöne Basrelief
noch an der Porta Nomentana,
wo es der gelehrte
Phil . Rubenius mit vieler Genauigkeit und Fleiss abzeichnete . Von dieser schö¬
nen Zeichnung habe ich meinen Abrifs entlehnt , weil die ältesten Abbildungen
noch am besten erhalten sind ; aber auch hier fehlen die Stränge,
und einige
Stücke der Zäume. Selten
findet sich eine vollständige Abbildung ; bald fehlt
der Gurt oder der Brustriemen , der Zaum , die Zügel , oder das Gebifs , die doch
alle unentbehrlich waren , aber der Kenner weiss , dass die Künstler der Alten alle
gebrechliche freystehenden Stücke ganz wegliefsen , weil sie nicht mit der übrigen
Masse der zerstörenden Zeit trotzen konnten . Der wißbegierige Beobachter muss
sich also selbst diese zerstreuten Stücke zusammentragen , um sich endlich ein voll¬
kommenes Ganzes daraus bilden zu können.

Diese Brust - oder Halsriemen wurden an beyden Enden, welche gegen
das Joch zuliefen , entweder mit Bindriemen , oder mit den schon beschriebenen
Knöpfen und mit Knopflöchern in einen Ring am Joch über den Nacken des Pfer¬
des befestigt . Andere wurden mit flachen Zugriemen in die am Joche besonders
dazu eingekerbten Ringe oder vertieften Räume umschlungen ; auch sieht man solche,
wie Tabula XXVI. F. 9 , die aus einem ganzen Riemen bestanden , der rings um
den Hals lief , und auf der äußern Seite mit den Knöpfen in gehöriger Weite gegeschlossen , über den Nacken aber mit einem Riemen in den Jochriemen ge¬
zogen wurde.

DieGriechen nannten
Eustathius sagen : „Lepadna

diese Brustriemen
, Lcpadna.
Hesychius und
sind breite
Riemen,
mit denen die Hälse an
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das Joch gebunden werden.“ Lateinisch heisst der Brustriemen, Pectorale ) *
und auch nur Collare. Zuweilen sieht man auch zwey Halsbänder über ein¬
ander ; wie Tab. VI. F. 2. Diese mögen an schweren Fuhrwerken von besse¬
rer Wirkung gewesen seyn.
Die vorzüglichste
Art , die Joche anzubinden , scheint die mit Bindoder Zugriemen gewesen zu seyn , weil man von dieser Art mehr Vorstellun¬
gen findet, als von jener mit Knöpfen. Curtius Lib . IV, 15 sagt : „ Die Pferde
hatten durch die viele Bewegung mit dem Nacken das Joch abgeworfen;" sie
mussten also die Ilcftrieraen abgerissen haben, oder diese lösten sich durch das
unruhige Hin- und Herschütteln selbst auf. Den Pferden und den Mauleseln
wurde das Joch auf den Nacken gelegt , den Ochsen aber auf den Hals.
Im Buche Jes. Sprach, Cap . 33. v. 27. steht : „ Das Joch und die Deich¬
sel beugen den Hals, — und in Homers Odysse izter Gesang : „ Sprach ’s
und schwang auf die Rosse die Geifsel, und den ganzen Tag ward ihnen das
Joch um den Nacken erschüttert/ 4Dieser Theil wird von einigen das Genick,
von andern der Widerrifs
oder Widerrufs
genannt , griechisch Lophos,
lateinisch gewöhnlich nur Coll um , bestimmter aber Cervix.
Nlartidl sagt
in dem Epigram auf den Edilus: Der
„
Nacken der Maulthiere ist vorn Joche
aufgerieben und wund;“ und Columella Lib . II. 2 : „ Es ist besser, die Ochsen
an den Hals anzujochen , als an die Hörner/ 4
Die Pferde und andere Zugthiere liefen nicht weit von dem Wagen
entfernt , sondern nur so viel, als nöthig war , um ungehindert im ausge¬
streckten Laufe rennen zu können , ohne mit den Füssen den Kasten oder die
Räder zu berühren,
wie dieses aus Iliade XXIII. v. 518 erhellt, wo es heisst:
,,So weit das Rofs von dem Rade entfernt ist, wenn es gestreckten Laufes vor
dem Wagen daher sprengt ; hinten berührt es mit den Haaren seines Schweifes
den umschienten Rand des Rades.“
Man darf sich daher nicht so streng und pünktlich an die alten Abbil¬
dungen von Basreliefs
, Colonnen , Triumphbögen
u . dgl. halten , wo
die Pferde und andere Zugthiere so kurz eingespannt sind, dass sie mit den
Hinterlassen oft bis über die Mitte des Rades zurückstehen . Der Künstler war

*)

gewöhnlicher von dem eisernen Brustblatt an Pserdcpanzern gesagt , so heisst auch der
leichte Brustharnisch oder Kürass der Heiter,
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meistens auf einen gewissen Raum beschränkt , und um darauf alle ihm vorge¬
schriebene Gegenstände anbringen zu können , musste Manches zusammenge¬
drängt und verschoben
werden . Ueberhaupt darf man selten auf diesen
alten Bruckstücken weder die gehörigen Massverhältnisse, noch die nöthige Perspective suchen , die den Alten ziemlich gleichgültig, oder unbekannt gewesen
zu seyn scheinen.
Der Gebrauch , die Pferde in einer Reihe und neben einander
zu spannen , war mehrentheils nur bey Streitwagen, Triumphwagen oder Rennwägen üblich , auf welchen der Fahrende aufrecht stehen musste; aber an
Reisewägen, worin man sitzen oder liegen konnte, und an allen Bauernwägen,
so wie an den schweren Fuhrwägen, liefen die übrigen Pferde paarweis vor;
zwey Zugthiere wurden nämlich unter ein Joch gespannt, , und eine Stange
oder Yorlagdeichsel zwischen beyde gehängt ; auf diese Art wurden immer
so viel Vorspanndeichseln , eine vor die andere, vor das Joch gelegt , so
viel Paar Zugthiere
man nöthig hatte. Ein Wagen mit vier Ochsen auf
solche Art bespannt , hiess zweydeichselig,
mit acht Ochsen vierdcichselig, u . s. w. Diese vorgehängten Deichseln hiessen lateinisch temones
perpetui,
und auf solche Weise vorspannen protelare.
Viele
Ausleger
glaubten , der Ausdruck vierjochig
wäre mit dem Ausdruck vierdeichselig gleichbedeutend ; allein Quadrijugium,
oder tetrazygon
hiess ein
Joch mit vier Zugthieren in einer Reihe , nämlich zwey Joch - oder Deich¬
selpferde , und zwey Nebenpferde ; der Wagen aber mit vier oder mehr Vordeichseln hatte vier Joche , also vier , fünf bis sechs Paar Zugthiere.
Octoni , deni , bissen ! equi, u . s. w. Hingegen bedeuten multa juga viele
einzelne , wo an jedem nur zwey Thiere am Wagen oder Pfluge ziehen, wie
man noch von einem Bauren sagt, er fährt mit 6, Z oder mehr Jochen ; so ge¬
braucht Cicero den Ausdruck , arare in singulis
jugis, nur
—
mit einem
Joche pflügen, — und Plinius, H . N. — uno jugoboum
mit einem Joch
Ochsen.
Bey diesen Vorlegdeichseln waren alle Zugthiere Jugales, oder Joch¬
träger, keine aber Funales, oder mit Seilen angespannt ; diese Vorhängdeichseln bestanden aber nicht immer aus hölzernen Stangen, sondern , wie
schon bemerkt, auch aus Spar tu m, Weiden , oder aus zähen Gerten gefloch¬
ten , weil diese dicken Stränge sich bogen , wenn man kurz umwenden musste.
Man bediente sich dazu auch dicker Hanfseile Ampron
(
) oder starker eiser¬
ner Ketten : man sehe Tab . IV. B. Fig. y. 12. 13. Da man mit diesen Vorleg¬
deichseln den Wagen nur vor anzog, niemals aber bergab damit aushielt, so
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brauchten sie auch nicht steif zu seyn , und waren folglich auch
viel dauerhaf¬
ter , weil sie nicht zerbrochen werden konnten , wie bey
den Stangendeichseln
öfters der Fall seyn musste . Von dergleichen Jochgespännen ,
wo mehrere Zug¬
thiere vor einander zogen , heisst es im Codice
Theodosiano
de Cursu
public o , I . 8: Die
„
Rheda soll im Sommer mit acht, im Winter aber mit
zehn Mauleselinnen bespannt werden " ; also vier oder fünf
Joche vor einan¬
der , und ohne Zugstränge.
Es gab aber auch noch eine andere Bespannungsart , deren
man sich
blos bey Lastfuhrwerken
oder bey dem Ackerbau
bediente , je nachdem
es die Wege oder der Boden erfoderte ; nämlich die
Zugthiere in einer langen
Reihe hinter
einander
einzeln gespannt ziehen zu lassen . Sie zogen alle
in Strängen , womit immer eines vor das andere
gehängt ward , wie noch
jetzt im mittäglichen Frankreich üblich ist . Hieven giebt
Claudian in seinem
Epigramm de mulabus
gallicis
in Esseda von den gallischen Mauleselinnen
ein schönes Gemälde , wenn er sagt : „ Obgleich jede Eselin
für sich an langen
Strängen läuft , und die Hälse frey vorn schweren Joche sind ,
so leistet sie
doch gute Dienste , und fasst mit folgsamem Ohr , willig zur
Arbeit , die rauhklingenden Worte, " u. s. w.
In der Provence, in Languedoc , Gascogne, und in andern
mittäglichen
Gegenden Frankreichs, wo sich noch manche Sitte der alten
Gallier erhalten
hat , ist es üblich , die Zugthiere , besonders die Maulesel
in einer langen
Reihe vor einander zu spannen ; das gelehrigste Thier wird
vorausgespannt , es
führt den Zug , und richtet sich nach dem Zurufe des
Meisters , der es mehr
mit Worten als mit der Peitsche lenkt ; und wenn die
Schmeichelworte nicht
mehr helfen wollen , dann ertönt mit dem Klatschen der
Peitsche ein Hagel son¬
derbarer Flüche , und Drohungen , die diesen Fuhrleuten ganz eigen
sind . Grosse
Federbüsche auf den Köpfen , und Schellen am Geschirre muntern
diese Thiere
auf , und waren schon in den ältesten Zeiten üblich , (wie
ich an seinem Orte
beschreiben werde , und man aus den vielen Abbildungen
alterthümlicher Schel¬
len und Glöckchen im II . Bande auf Tab . LV1I. bestätiget findet .)
Das grosse Schellenhalsband hängt der Fuhrmann meistentheils dem Vorausgehenden an ;
zuweilen
nimmt er es ihm zur Strafe ab , um ein anderes damit zu
belohnen ; so hört
man öfters den Provenpalen Fuhrmann
seinem vorausgehenden Leitesei oder
Maulthiere zurufen : „Ai donc noirotte ! Si tu ne marche pas , st ’
oterai la grossa
sonnailla , et t' entreraz en ville comme un viedase “ ; welches
ungefähr im Deut¬
schen so lautet : „ Frisch zuSchwärzchen ! Wenn du nicht
einstreckest , so nehm'
ich dir das grosse Schellenband ab ; und dann kannst du in
die Stadt einziehen
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wie ein etc.

Diess erinnert an die Leitkühe (auf den Tyroler Alpen) mit der gro-

sen Glocke am breiten buntgesteppten Halsriemen , der meistens mit einer sehr
grossen Schnalle gezieret ist ) nimmt man ihnen diese Glocke , und hängt sie einer
andern Kuh um , so verfolgen sie diese, wie mehrere Gebirgs - Reisende schreiben,
zuweilen fast bis auf den Tod.
Von diesem Einzelgespann
in einer Reihe sagt Cato Eib . V. Orig. :
Aber drey Ochsen hinter einander ziehen einen Pflug)“ und in Plinius Eib. XVIII.
Cap. ig steht : „Je acht Ochsen keuchen an jedem Pfluge.
Sulpitius Severns Dialog. II . Cap.4 beschreibt einen Geldwagen) gemei¬
niglich waren diese , wie alle Schatzwägen, mit acht oder zehn Pferden be¬
spannt ) „ die Heerstrasse herauf kam ein Kriegs- Cassewagen voll Soldaten ) als
aber die Pferde den Martinus in seiner borstigen Kleidung mit dem schwarzen
flatternden Mantel erblickt hatten, so erschracken sie, und sprangen auf die Seite.
Die Seile , womit die armen Thiere angespannt waren , verwickelten sich , und so
ward die gespannte Reihe der Pferde zerstört .“ Aus dieser Stelle sieht man,
dass diese Pferde nicht am Joch und an Anhängdeichseln
zogen , sondern
mit Z u g s t r ä n g e n ) ' denn wenn sie am Joche gelaufen wären , so hätten sich die
Seile nicht verwickeln können.
Ausser den bisher beschriebenen Bespannungsarten sah man bey Trium¬

phen , Leichenbegängnissen
und andern feyerlichen Aufzügen zuweilen
Wägen mit sechs , zehn und mehr Pferden in einer Reihe nebeneinander be¬
spannt ) so wie nun bey den Griechen die vierspännigen Quadrigen , Tetrippa
(vierpferdig) genannt wurden , so hiessen die sechspferdigen Hexippa, und latei¬
nisch S e ] uges $ auf . den Renntafeln der alten circensischen Spiele , wovon Onuphrius mehrere in seinem Werke de Circo mittheilt , kommen sogar siebenpferdige vor, Septemjuges,
welche den Griechen ganz unbekannt waren,
Sueton spricht im Leben Augusti Cap . 94 von dem Wagen Jupiters,
mit zwölf Pferden , bisseniequi,
bespannt , und erwähnt an mehreren Or¬
ten der decemj ’uges, oder der zehenpferdigen Wägen . Im II. B. Tab. E.
Fig. I sieht man den Triumphwagen des L. Septimius Severus mit sechs Pferden
bespannt , und Fig. 2 den des Kaisers Nerua Trajan mit zehn Pferden in einer
Reihe. Vermuthlich waren an diesem Wagen vier Deichseln , welche die acht
Jochpferde trugen ) die übrigen zwey Pferde zogen auf beyden Seiten ver¬
theilt als funales. Indessen
hat man Beyspiele, dass an dergleichen Wä¬
gen zwey und auch mehrere Deichseln waren, wie auf Tab. XXII. E. Fig. i)
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denn da sie blos zur Schau auf ebener Strasse , und im Circus herumgefahren
wurden , so war man an die Breite des Geleises nicht gebunden , welches man
bey solchen Gelegenheiten so weit machen konnte , als es erforderlich war , um
den Pferden den nöthigen Raum zur Anhängung
der Stränge zu verschaffen}
an einem Wagen mit dem gewöhnlichen Geleise wäre diese Bespannung nicht
wohl möglich gewesen.
AIs Nero nach Olympia kam , versuchte er es auch , als ein Liebhaber
von Allem, was auffallend war , in dem Stadium mit einem Wagen zu rennen,
woran zehn Pferde
in einer Reihe
neben einander gespannt waren , ob¬
gleich er kurz vorher in einem Gedichte die Verwegenheit des Mithridates
wegen eines solchen Versuches getadelt hatte . Allein es lief ihm übel ab, und
er ward von seinem Wagen herabgeworfen ; als man ihm wieder hinaufgeholfen
hatte , konnte er die Heftigkeit der Bewegung nicht mehr ertragen , und stieg
vorn Wagen , ehe das Rennen beendigt war ; dessen ungeachtet ward er doch
als Sieger ausgerufen.
Die seltsamste Bespannung bleibt unstreitig die des Leichenwagens
Alexanders des Grossen, wovon Diodorus Sie . Lib . XVIII. die Beschreibung mittheilt.
Da vier Deichseln an dem Wagen waren , so war an jede eine vierfache Reihe
Joche gespannt , und da zu jedem Joche vier Maulesel giengen , so zogen also
insgesammt vier und sechs zig Maulthiere . Dieses muss so verstanden werden:
Vier Deichseln waren vorn am Wagen neben einander , an jeder Deichsel gien¬
gen zwey Maulthiere unterm Joche , und zwey alsFunales
an Strängen}
diefs macht zu vier Jochen sechzehn
Maulthiere in einer Reihe neben einan¬
der , und zu vier solchen Reihen vor einander werden vier und sechzig Maul¬
thiere erfodert . Hier muss man aber fragen : Wie Ist diese Menge Zugthiere gelei¬
tet worden ? Geschah es mittelst langer Zügel , oder wurden sie durch neben
hergehende Leute an Handzügeln
geführt } oder sase vielleicht nach dama¬
liger Sitte auf jedem rechten
Funalis ein Reitknecht , welcher sein Joch
lenkte , und wie der Reiter in der Schlachtreihe dafür besorgt war , dass er
mit den andern gleichen
Schritt
hielt , damit durch ihn die Ordnung nicht
unterbrochen würde ? Denn wie wäre es möglich gewesen die Thiere , die ganz
in der Mitte giengen , in Zucht zu halten ? Wer hätte sich können zwischen
die Menge Maulthiere , Deichseln und Stränge ohne Gefahr hineinwagen ? Diese
Bespannung bleibt einzig in ihrer Art.

juncta

Die Homer nannten
Vehicula
} Juges

das Anspannen jüngere}
angespannte
Wägen,
hiessen alle Pferde , die neben einander gespannt
io
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waren , ohne dass über alle das Joch lief} daher sagte man bijuges , quazwey Pferde unter ein Joch spannen hiess
drijuges , sejugesj aber
jugare.
Die Jcchthiere hiessen auch medii , die Mittlern} die Nebenpferde
rechte Seilross)
(
unterschied man durch die Benennungen Funalis dexter das
linke Seilross) } das rechte Jochpferd hiess des(
und Funalis sinister das
medius : die Funales hiessen bey
ter medius, und das linke sinister
, von para, ausser , neben , und
den Griechen pareoroi , und Parhippos
hippos, das Pferd . Man nannte bey den Römern das rechte Seilpferd, pridas rechte Jochpferd , tertius, das linke Jochmus, das linke, secundus,
pferd, quartus. S . hierüber Silius Ital. L . XVI. v. Z89»
fundi, Cap . IV. sagt : „Jugales
Amonim Popma de Instrumente
sind die Pferde , die unterm Joch am Wagen laufen , Funales aber die, so
ausserm Joche, es seye voraus an der Deichsel oder auf den Seiten der
Jochpferde beygespannt ziehen } man nennt sie so , weil sie gewöhnlich an ei¬
nem hänfenen Strang zogen (Funis) }" andere hatten jedoch anstatt des Strickes
breite lederne Stränge (Lora), wie B. II. bey Fig. i . Tab. XL. oder Ketten (Catenae), wie an Fig. 2. Tab. XXV. und im Buch Jes, Sirach , Cap. 2g. Vs. 24, lieset
man : „ Sein Joch ist eisern und seine Stränge (Stricke) sind ehern ."
Bey Isidor heifsen die Strangpferde funarii Equi, so viel als Funa¬
les. Die ledernen Stränge, die man auch Funes nannte , waren keine breiten
Riemen , sondern sie waren , wie die Peitschenschlingen , aus vielen schmalen
Riemchen in der Dicke eines Strickes zusammengeflochten} dergleichen Stränge
sind in Grciubünten noch heut zu Tage im Gebrauche.
Die Pferde, die einzeln in der Berre , Anzc, oder Gabel an leichten
zwey- oder vierrädrigen Wägen liefen, hatten kein Joch, sondern zogen meistens
an breiten Brustgurten, oder einer Art von leichten Kummet , woran man die
Enden der Gabeldeichsel befestigte, wie man auf Tab. X und XI bemerken kann:
) Geflechten
(
die Armen machten sich solche selbst aus Ginster- Pfriemfen
oder aus groben Gurten , (wie noch die Brustgurten der Russischen und Polni¬
schen Bauernpferde ) s. Tab . IV. A. Fig. 14} oder sie füllten einen engen langen
Sack mit Heu, banden ihn dem'.Pferde wie eine Wulst um den Hals, und diess
war statt des Kummets die ganze Beschirrung . Ausonius Popma sagt in obiger
dem Griechischen Helkoo, ich ziehe) sind von
(
Stelle } die Helcia, von
Leder, Ginster, oder von Hansgurten gemacht } man hängt sie den Pferden und
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Eseln um Hals und Schulter , wenn sie an der Deichsel eines Wagens oder
einer Mühle vorgespannt werden.
In Apulejus Metamorphosen
Lib . IX. erzählt der Esel : ,,Nachdem
ich übrigens losgemacht war* und nach abgenommenem Helcium von Ginster,
von dem an der Maschine (Mühle oder Wagen) geknüpften Zugstrang befreyt,
so binden sie mich zur Krippe.“ Auf Tab. XVII. A. Fig. 6 bemerkt man eine
uralte Persische Biga, die Niebuhr in den Ruinen des alten Persepolis in
Stein gehauen fand , und die Abbildung in seiner Reise mittheilet } die Pferde
scheinen hier an starken Kummeten zu ziehen, an denen vermuthlich das Joch
befestiget war } da aber die ganze Beschirrung nicht deutlich genug ausgedrückt
ist, so lässt sich auch nichts Bestimmtes hierüber sagen.
Die einfachste
und wohlfeilste
Bespannungsart war gewiss die der
alten Isländer } diese flochten vor Zeiten die Schweifhaare der Pferde in einen
Zopf , banden sie damit an ihre leichten Wägen , und so mussten sie, wie Outhier, ein alter Reisebeschreiber der nordischen Länder erzählt, an den Schwei¬
fen statt an Strängen ziehen.
Ehe ich dieses Kapitel schliefse, will ich bey Erwähnung des Funus
(Zugstrangs) bemerken , dass sich die römischen Dichter dieses Wortes auch
zuweilen als eines bildlichen Ausdruckes bedienten, wie so mancher anderer Be¬
nennungen, die auf das Wettrennen oder den Circus Bezug hatten } denn sie
hatten die heiligen Feste des Circus immer vor Augen und in Gedanken, und
in allen ihren Gesprächen mischten sie hin und wieder ein Wort davon ein}
es gehörte zum seinen Ton sich eher einer darauf anspielenden Vergleichung , als
einer andern zu bedienen . So sagt Varro z . B., um anzudeuten , dass etwas von
Ansang zum Ende vollbracht worden : „ a Carceribus
ad Metas }“ und Cicero:
a Calce ad C arceres .“ Die Car ceres waren die Behälter, worinn die be¬
spannten Rennwägen das Zeichen zum Abfahren erwarteten } Meta , das Ziel,
undCalx , die Schwelle, wo die Rennrichter neben dem Ziele standen , und
die Preise aufgestellt wurden, Firgil bedient sich des Bildes Meta laborum,
anstatt, das Ende der Mühsale.
Sulpitia schreibt : „Rom leitet den Frieden
an nachlässigen Zügeln“ longis
(
habenis) } und Proper z L. III. C. 7 sagt zu Maecen:
„Lenke du den leichten Zügel meiner Jugend , und lächle meiner Unternehmung
deinen Beyfall zu.“ In Petronius Satyren sagt Plocrimus: „Quadrigae
meae
decucurrerunt,“
oder das Ende meines Lebens nähert sich } Persius in
Sät. V, wo er vorn Glücke spricht, vergleicht das Schicksal des Menschen mit einem
Rade : „ Denn ob es gleich dicht vor dir , und unter der nämlichen Langwiede, so
10
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verfolgen , da du
IV . Y- IQ bedient
Ponto
ex
Ovid
."
läufst
Achse
als hinteres Rad an der zweyten
me>
sich einer ähnlichen Vergleichung , wenn er schreibt : „81 fatis genitus
unter
ich
wäre
"
;
rota
axe
curreret
r
o
.
essem , et mea since
lioribus
glücklichern Schicksalen gebühren , und liefe mein Ra 4 an sicherer Achse ; eben
illa
currusque
non honores
so Plinius Hist . Nat. VII . C. 44 . „Quos
For¬
nicht
hat
retro egit " ? Welche Ehren - und Siegeswägen
sua violentia
Ungestümm zurückgestürzt ? Die bekannte Stelle des Horaz,
ihren
durch
tuna
Od . III . 10., wo der Dichter zur Lyce sagt , die ihn durchaus nicht erhören will:
eat
rota funis
, ne currente
pone superbiam
Veneri
„Ingratam
retro ;" oder : Lege den Uebermuth , den Venus hasst , dass nicht im Laufe der
Strang vorn Rade zurückfliege ; hat bey den Gelehrten eine Menge widersprechen¬
de , oder seltsame Auslegungen erzeugt , deren mir keine einzige , so weit ich sie
kenne noch zulässig scheinet ; denn der Eine übersetzt sie : „ Zu sehr spannst du
den Bogen , er möchte brechen ; " ein Anderer meint , es sey von einem
Maschinenrade die Rede , über welches ein Seil gespannt ist , das bey zu starker
Last , oder zu schnellem Lm treiben leicht zerreifsen und zurückspringen könne;
so legt es auch Heyne aus (Firgil Aen. II . 169), der , unter Rota fune inducta,
eine solche Maschine verstehet , und sie zu der obigen Stelle des Horaz ganz pas¬
send findet ; obgleich es in diesem Sinne vielleicht dann besser hiesse, volvente,
, laufend.
, rennend
, als currente
wendend
langsam
Avirst du doch vergebens den sich vor dir wälzenden Felgenkreis

Aber warum sollte dieser Dichter ein so ungewöhnliches , unmalerisches,
und nicht leicht zu enträthselndes Bild gewählt haben , da er doch , als ein bekann¬
ter Liebhaber vorn Reiten und Fahren sich gewiss eher eines schon angenommenen
und beliebtem Sprüchworts von dem Circus bedienet haben mochte ? Denn nach
gesagt wor¬
und Quadrigen
dem , was vorhin von der Bespannung der Feigen
) bey(
den , wird man sich erinnern , dass die Nebenpferde an einem Seile Funis
gespannt liefen , dessen eines Ende an den Brustgurt , oder an ein besonderes Hälsling
eingezogen , und das andere um den Knopf der hervorstehenden Achse geschlungen
wurde . Bey dem W ettrennen also , wo es darauf ankam , so kurz und schnell als möglich
um das Ziel zu wenden , spannte man gewöhnlich das beste Pferd an den rechten
Strang , weil man immer links um die Meta fuhr , und sich ganz allein auf die
Geschicklichkeit dieses Pferdes verlassen musste ; wer nun das Glück hatte , der
Erste diese schwierige Wendung vollbracht zu haben , war so zu sagen vor allen
Nachkommenden des Sieges schon gewiss ; aber leider geschah es öfters , dsfs auch
der geschickteste Lenker mit dem Achsenende oder dem Rade die Meta berührte,
wodurch meistens der Seitenstrang vorn Halsband abriss, oder vorn Rad abflog, und
das Strangpferd auf die Seite sprang , zurücklief , oder neben dem Wagen hin-
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stürzte , während die Jochpferde fortzogen , jedoch zu spät , um den indes » Vorgeeilten die Palme zu entreissen , und so entschwand Manchem der Sieg selbst an
der Gränze des Zieles . S. Tab .XXXlI. Fig . i undB . II. Tab . LVI . Fig<i . Diessist , wie
ich glaube , der eigentliche Sinn der obigen Stelle : „ ne currente
rota , funis eat retro “ , wo nämlich von einem Rennwagen,
nicht aber von einem
Maschinenrade
die Rede ist , und das Wort Funis statt Funalis
dichterisch
gebraucht wird . Selbst der christliche Paulus bedient sich noch eines solchen
circensischen
Bildes , wenn er von dem Bestreben der Gläubigen i . Corinth.
9. 24 sagt : „Viele rennen in den Schranken nach dem Ziele , aber nur Einer er¬
ringt das Kleinod .“ Die Schranken , von der ' die Renner abliefen , hiess Linea
alba, Weil diese Gränze auch öfters nur durch einen weifsen Strich bezeichnet
wardz daher Horaz sich dieses circensischen
Ausdrucks bedienet , wenn er
sagt : „Mors ultima
Linea rerum ; « und der ernste Plato, in seiner Re¬
publik Lib . X. am Beschluss ruft aus : „ Wir wollen während unsers Aufenthalts
in dieser Welt sowohl mit uns als den Göttern in Frieden leben , und nach er¬
kämpftem Preise und errungener Palme als Sieger im Triumph einziehen.

I

VI.

Capitel

Von dem Bau des Wagens und dessen verschiedenen
Theilen.

Das

Rad.

latein . Rota, ital . Ruota, span . Rneda, schottisch
Griechisch Trochos,
meistens mit dem Lat . Rota verwandt sind ),
(
Rhodh, franz . Roue welche
von dem alt¬
engl . Wheelj vermuthlich
Jol,
* Dän . und schwed . Hiol ,
) . Daher Well bäum , von wellen , drehen.
(
deutschen : Welle Walze
sogenannten
Bemerkbar ist übrigens , dass in dem Alt -Indischen oder
45 , den
Cap.
,
Solin
dass
und
Ratha , einen Wagen bedeutetj
Samscrit,
nennt.
Fährmann (Auriga ) des Rennwagens Rutumanna
Theile eines Wagens ; denn ohne sie
Die Räder sind die nothwendigsten
Geführter,
giebt es nur Schlitten , Schleifen und Sänften , die zwar Vehicula,
, und
wegen
Räder
der
nur
entstand
Achse
Die
.
sind
Wägen
keine
doch
aber
hängt also von diesen ab. Die Räder sind die Füsse des Wagens j sie erheben ihn
vorn Boden , und befördern seinen Lauf . Ursprünglich hatten die Räder weder
waren ganze Scheiben von
sondern
noch Speichen;
Naben , Felgen,
dicken Baumstämmen abgeschnitten5 oder aus dicken Bolen , aus zwey oder meh¬
reren Stücken in der gehörigen Breite zusammengefügt , und mit Leisten und höl¬
oder Felgenkantcn
zernen Zapfen verbunden . Da diese Räder an den Sohlen
, die Wege in bestän¬
bey
dazu
viel
sie
trugen
so
j
waren
breit
meistens einen Schuh
genannt_
digem guten Zustande zu erhalten . Dergleichen Räder — Tympana
dreheten
Achsen
die
sondern
Achsenspindeln,
den
an
nicht
dreheten sich
herum , in welche sie mit viereckigen Zapfen ein sich mit den Rädern zugleich
gestemmt , und verkeilt waren . Doch gab es auch dergleichen Scheibenräder,
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welche sich um runde Achsenspindeln dreheten ; diese befanden sich meistens
an dem plaustrum
majus, oder dem vierrädrigen Bauernwagen . An andern
plaustris
waren nur die Vorderräder
auf diese Art angefügt , damit sich das
Vordergestell leichter hin - und herwenden liess , welches mit den seststechenden
Tympanen
nur mit grosser Gewalt herumgedrehet werden konnte.
Weil aber diese Scheibenräder keine Naben hatten , und die Dicke der
Breter nicht hinlänglich war , um das Rad gerade an der Achse zu erhalten 5 so
wurden sie in der Mitte, wo die Spindel der Achse durchgieng , auf der äussern
und auf der innern Seite mit dicken Belegen von hartem Holze verstärkt , und
durch hölzerne
Zapfen oder eiserne Nägel mit dem Rade vereinigt . Diese
Verdickung bildete die Nabe, und verhinderte , dass die Radscheibe an der Achsenspindel nicht hin- und hergauckeln konnte , sondern gerade laufen musste.
Die Form dieser aufgenagelten Verstärkungsscheiben konnte rund oder vier¬
eckig seyn , diess that zur Sache nichts } wenn nur das Nabenloch,
worein
man die runde Achsenspindel einschob , genau in der Mitte , und gerade durch¬
gebohrt war.
Auf alten Monumenten sieht man viel dergleichenTymp
a n a mit runden
Nabenlöchern und mit Vorstecklohnen in den Achsen } wie man auch in diesem
Werke abgebildet finden wird . Einige wollen behaupten , diess sey ein Fehler der
Bildhauer , allein sie irren sich ; es gab wirklich solche Räder , und sie waren eine
Abart von den ursprünglichen Tympanen
oder Scheibenrädern.
Die
wahre Gestalt dieser letztem sieht man auf Tab . VI. Fig . i . und Tab . VIII . Fig. 5
und 6. Diese Räder waren aber nicht immer aus geraden
Brettern zusammenge¬
fügt , sondern auch auf mancherley Weise mit Querleisten
, Schwingen
und
Felgen verbunden , wie Tab . VI. Fig . 2 und Tab . VII . Fig . 5 zu sehen ist. Alle diese
Arten von Rädern wurden nur an den plaustris,
oder den gemeinen Karren und
Bauernwägen gebraucht . Daher sagt Virgil in Georg . II. „ Hier haben sich die
Speichen an den Rädern gerieben , dort die Tympanen
an den Plaustris
."
Diese Räder machten einen grossen Lärm und ein starkes Geknarre } theils weil
man nicht leicht damit wenden konnte , indem beyde Räder an der näjnlichen
Achse verbunden sich immer einander
widersetzten , so ba d man auf die Seite
oder in einem Kreise fahren musste3 theils auch , weil es zu beschwerlich war,
sie an ihrem Reibepuncte
einzuschmieren } sie blieben daher auch meistens ungeschmiert.
Ovid und Virgil nennen sie deswegen , stridentia
plaustra,
die knarrenden Karren.
Probus sagt bey Virgil. Georg. I . : „ Die Räder an dem Plaustrum
„sind nicht gespeicht , sondern es sind Tympana,
die mit der Achse zusammen-

8o
„hängen , und ('ringsum auf der Kante ) mit einer eisernen Schiene , Canthus
ge,,nannt , umlegt sind . Die Achse wird mit den Rädern umgedreht } denn die Rä,,der werden an den Spindeln
Cardines
(
) oder hervorragenden äussersten Theilen
„der Achse befestigt .“
Ausser der Radschiene , welche .aas Scheibenrad umgab , war es auch öf¬
ters auf der innern und äufsern Seite mit eisenen
Bändern belegt } zuweilen
auch nur mit h ö 1z ern en Leisten , um die Breter dichter
zusammen zuhalten.
S. Tab . VII. Fig . t und z.
Die bessern
Fuhrwerke hatten Räder mit Speichen,
nach Pollux hiess
die Speiche , welche die Naben umgeben , und den Felgen kränz unterstützen,
auf griechisch Knema, im Lateinischen heisst sie Radius,
und Probus nennt
die Räder mit Speichen , Rotas radiatas,
gespeichte Räder.
Die Speichen sind hölzerne Stützen , Streben,
von denen ein Ende
in der Nabe steckt , das andere aber in eine Felge eingezapft ist . Die Form
der Speichen war mancherley } einige waren strahlenförmig,
andere kegel¬
förmig,
noch andere rund, oder
auch eckig, und
auf der Vorderseite
scharf.
Die Römer machten die Zapfen der Speichen an beyden Enden vier¬
eckig, und zwar die flache
breitere
Seite des untern Zapfens (Ancon radii)
der Länge der Nabe nach , und die breitere
Seite des obern Zapfens (Stylus ra¬
dii) in die Länge der Felgen . Wenn der Feigenkreis rings herum in die Speichcnzapfen bis an den Ansatz Fig . III . A. Nr . 6 eingetrieben war , so bohrte man durch
die flache Seite der Felge ein kleines Loch Nr . Z, welches zugleich durch die
Mitte des obern Speichenzapfens gierig } in jedes dieser Löcher wurde ein hölzer¬
ner Zapfen durchgetrieben , oder auch ein eiserner Nietnagel befestigt , dessen
Kopf auf der auswendigen Seite meistens wie eine Rose , ein Kleeblatt
oder
dergleichen verziert war . Diese Speichennägel hiessen , wie Hesychius lehrt , auf
griechisch Aetoi , latein. Pinnae,
und verbanden die Felgen mit den Speichen
dicht zusammen } so wie man heut zu Tage das obere Zapfenende der Speiche,
wo es sich auf der Sohle der Felge zeigt , mit kleinen hölzernen Keilen fest
eintreibt.
Die Nabe, in einigen Gegenden , das Raupt , und der Kaufe genannt,
deren Gestalt man Tab . V. Nr . i . nebst den übrigen Theilen des Rades sehen
kann , nannten die Griechen tz
, . .A - Homer P1 e m n a , die Römer aber M o d i o -
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lüs, vermuthlich wegen der Aehnlichkeit derselben mit dem Römischen Ge¬
treidemass
, Modius. Inwendig
wurde die Nabe gerade ausgebohrt,
und an die Achsenspindeln gepasst j damit sich aber das Holz im Innern der
Nabe nicht so schnell ausnützen
konnte , befestigte man inwendig in beyde En¬
den der Naben breite eiserne oder metallene Ringe, oder Haibbüchsen,
wel¬
che Pollux, Garn um, oder auch Destrum nennt . Aussenher waren die Naben,
wie noch heutiges Tages , mit zwey Speichenringen
beschlagen , deren einer
yor , der andere hinter der Speiche lag, und die dazu dienten, die Speichen und
das Holz der Nabe zusammen
zu halten , und letzteres gegen das Aufspalten
zuschützen.
Pollux sagt , der eiserne breite Ring , welcher um die Nabe an den Spei¬
chen liegt , heisst P 1e mn o deton oder Thorax, die Schmierringe aber, die um
das vordere und hintere Ende der Nabe liegen, heissen Dactylos,
latein . Annuli.
Der Fclgenkreis , welcher die Speichen umgab , wurde überhaupt Orbile
genannt, wie Varro sagt $ Curtius nennt ihn, Orbis rotarumj auch Virgil nennt
ihn orbis , z. B. Georg. 3: Die
„
eherne Deichsel zieht die verbundenen Reife
ferner : „sie hält die mit Eisen beschlagenen Reife .“
Ovid nennt diess Curvatura, die Krümmung, oder die Bögen, und auch Homer sagt : „Die Bögen dieser
„Räder sind lauteres Gold :" er nennt den Felgenkreis Itis, welches so viel als
Peripheriaj
die Römer nannten die Felgen gewöhnlich Absides oder Apsides , vorn Griech. Haptein,
verbinden , verknüpfen.
Es ist oben schon gesagt worden, dass die Alten ihre Felgen krümmten,
und nicht aus geradem Holze oder dicken Bohlen ausschnitten oder aushaueten . Einige liessen den Felgenkranz im Ganzen, andere zerschnitten die gebo¬
gene Krümmung nach der erfoderlichen Länge in Felgen , um auch kürzeres
Holz dazu benützen zu können . Ein hohes Rad musste mehr Felgen haben , als
ein niederes:
gewöhnlich fügte man zwey Speichen in eine Felge , so dass ein
Rad von drey Felgen sechs Speichen , eines von vier Felgen acht Speichen , und
eines von fünf Felgen zehn Speichen hatte. Alle diese Gattungen Räder sieht
man auf der Säule des Trajan, ja sogar einen zweyrädrigen Karren mit hohen Rä¬
dern , die vierzehn
Speichen , und also sieben Felgen haben5 eine Abbildung
davon befindet sich in diesem Werke , Tab. VIII. Fig . 1. Hingegen sieht man aber
auch zuweilen Räder , welche so viele Felgen
als Speichen
haben , wie
Tab. III. Fig. 1. die aber nicht von Dauer seyn konriten.
Da aber jede Felge nicht rund geschnitten,
sondern rund gebogen
warj so konnte man sie nach Gefallen länger lassen als geschnittene , weil sie stets
II

I

-

62

nach dem Faden liefen , und nie überholzt waren , wodurch die beyden Enden
leicht abspringen oder sich ausspähen konnten } es war daher auch möglich , dass
es hohe Räder zu vier Felgen gab , die acht Speichen , oder auch zwölf Spei¬
chen hatten , wenn drey Speichen in jede Felge gesetzt wurden : dieses ist aber
nur meine Meinung, für welche ich keinen Beweis habe , als die einleuchtende
Möglichkeit.
Es ist ferner glaublich, dass die Räder mit vier Speichen , wie Tab. VIII.

Fig. 3, die auf allen Monumenten befindlich sind , einen Felgenkranz aus einem
einzigen Stücke hatten, weil der Umkreis dieser vierspeichigen Räder gewöhn¬
lich sehr klein war . Gemeiniglich hätten die Räder der Griechen und Römer
acht Speichen } aber die metallenen Räder waren fast durchgängig vierspeiwie man aus den beygefügten Abbildungen sehen kann.
chig , Tetraknaemas,
der Iliade erwähnt der Räder mit acht Speichen , die er
nennt . Tab . XXVII. Fig. 4 stellt einen Ballista - Wagen '
Oktoknemakykla
vor , die z wö lf Speichen hat , und auf der Trojani¬
oder eine Carroballista
Sidonius scheint denselben Wägen mit vier Rädern
ist.
befindlich
schen Säule
zwölf Speichen beyzulegen, welches um so glaublicher ist, da diese Wägen hoch
gebauet waren ; wie man an den Rädern des eben genannten Wagens bemerken
kann . Sidonius sagt ferner : „der Haufe besteigt den Wagen , Rotas , und die
drey Speichen werden zusammengedrückt , bis die Zwischenräume
viermal
krachen.
Homer in

Die Felgen wurden vermittelst eines hölzernen Zapfens mit einander
verbunden, den unsere Wagner Dübel nennen . Wenn die Felgen im Kreise ge¬
nau zusammengerichtet waren , so wurde in das Ende einer jeden gerade in die
Mitte ein daumendickes Loch gebohrt , so tief, dass die Hälfte des Zapfens hineingieng} die andere Hälfte ward in das Loch der nächsten Felge eingeschoben,
und dann der ganze Felgenkranz zusammengetrieben , bis alle Theile sich genau
Kreis bildeten . Diese Feizusammenfügten, und einen ununterbrochenen
genzapfen hiessen griechisch Glossidia , lateinisch Lingulae, sie verbanden die
konnten.
Enden der Felgen, dass sie nicht ausweichen
Diese Räder waren, so wie die Tympana, rings um die Sohle mit einem
eisernen Reif beschlagen , der die ganze Breite derselben bedeckte, und gewöhn¬
befestigt war } auf den Persilich auf jeder Felge mit mehreren Schiennägeln
sischen Rädern sitzt um den ganzen Feigkreis ein Schiennagel dicht neben dem
andern , wie auf Tab. XVII. A. Fig. 6. und Tab. XXXI. Fig. 4 zu ersehen ist. Hesyund fügt bey:
, und Epissotra,
h/ns nennt diese eisernen Reife Hymantes
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,,80 heissen die um die Räder liegenden eisernen Beschläge , die sie auf
„der Erde ganz erhalten . “ Vielleicht versteht Hesychius unter Hymante j
und Epissotra
das Schienenbeschläge aus mehreren Stücken , sonst würde
er sie nicht die eisernen Beschläge genannt haben j denn von einem ganzen
Reife kann man nicht, die Beschläge, sagen. Lateinisch heisst dieser Reif Canthus, die Schienen oder Schienenbeschläge Canthi.
Quintilian I . 5, L§. be¬
hauptet : „ das Wort Can thus sey afrikanisch oder Spanisch.“ Manche leiten
es jedoch von Kanthos
ab , orbis oculorum. Das Teutsche Wort „Kante (i
scheint näher verwandt zu seyn.
Die ganzen Reife waren bey den Griechen allgemeiner als die Schienen.
Einige Gelehrte wollen behaupten , die Alten hätten von den Schienen gar Nichts
gewufst, sondern alle Räder mit ganzen Reifen beschlagen j allein es war ja dem
gemeinen Arbeiter leichter,
ein Rad mitSchienstücken zu beschlagen, als einen
ganzen Reif genau zu schweifsen und aufzuziehen.

Das ganze Rad nannten die Griechen Trochos , die Römer Rotaj
die
Höhe desselben an Streit - und Rennwagen war gewöhnlich zwey Schuh bis 30
Zoll. An andern Fuhrwerken , besonders an dem Cisium, eine Art zweyrädriger Postschaisen , andern Carpentum , und an der Carruca machte man die
Räder höher. Diese Wägen waren zum Sitzen eingerichtet, und da die letztem
mehr zum Luxus dienten, so mussten die Räder höher gemacht werden , damit
die darin fahrenden Damen in ihrem völligen Schmucke konnten gesehen wer¬
den. Mehrere Abbildungen, besonders von solchen, auf denen die Cybele sitzend
vorgestellt ist, beweisen dieses.
In Rücksicht dieser hohen Räder sagt Ammianus Marcellinus. Es„
„giebt Leute , welche die Räder an ihrer Carruca viel höher bauen lassen,
„um dadurch den Kasten mehr zu erheben , damit sie von andern Leuten bes¬
ser bemerkt werden, wenn sie in einem prächtigen Anzüge glänzen wollen.“
Die Räder der Streitwagen machte man deswegen niedriger,
weil
der Wagen mit niedern Rädern nicht so leicht umgeworfen werden konnte,
wenn man über Haufen von Leichen , Waffen, und Trümmer von Wägen auf
dem Schlachtfelde hineilte. Deswegen legte man auch gewöhnlich das Geleise
der Räder an Streit - und Rennwägen fünf Schuh weit , zwischen den Felgen
gemessen, aus einander $ dadurch konnten die Leute bey dem Aufrechtstehen
den Gegner mehr vorn Wagen entfernen, das Gleichgewicht in schnellen Wen¬
dungen sicherer
beobachten , und die Seitenstösse besser aushalten , als
auf einem Wagen mit hohen Rädern und engem Geleise. Jede Nabe war
II *
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einen Schuh lang , und also betrug die ganze Länge der Achse etwa sieben
Schuh ; dieses Mass stimmt mit dem überein , was Hesiod sagt : „ dann bedenke,
„dass es Zeit ist das Holz zu fällen zur sieben Schuh langen Achse ; denn so
ist dabey
und Abschnitt
„schickt sie sich für den Wagen .“ (Der Vorstoss
mit Inbegriffen .)
die Räder auf dem Boden be¬
Das Gel eis oder die Spur, welche
Homer nennt diese Wagenläufe Ha .rzeichneten , heisst auf lateinisch Orbita.
S . Pollux VII , 26. Au
Hamaxotrochiae.
, und CcilUas,
matotrochiae
von
Räder
und die vordem
den vierrädrigen Wagen waren die hintern
Höhe , weil man damals noch nicht die Art kannte , die Vorderräder
gleicher
zu lassen ; man musste also einen grossen
unter dem Kasten durchlaufen
Kreis beschreiben , wenn man wenden oder umkehren wollte , weil man kaum
mit einem solchen Vordergestelle umdrehen konnte.
in einem Viertelszirkel
Hiess mag auch die Ursache gewesen seyn , warum die Streitwagen , die Rennwaren ; man
wägen , und alle Fuhrwerke zum Schnellfahren nur zweyrädrig
lenken , und kurz wenden.
konnte damit sicherer
Die Räder an den zweyrädrigen Triumphwägen waren höher, als die
er¬
damit der Triumphator
an den gewöhnlichen Bigen und Quadrigen,
habener sey , und er sich von der Menge unterscheide und auszeichne . Kleine
Räderchen , singt Propert. III , 2 , müssen nur über sanften Wicsengrund hin¬
fahren.
Der Felgcnkranz , so wie die Naben und die Speichen waren öfters mit
verziert , und übergoldet.
Bildhauerarbeit
Räder der Egypter und der späte¬
und die ehernen
Die eisernen
ren Griechen waren von ungemein leichter Bauart , etwas höher als die römi¬
waren im Ganzen gegossen , bey an¬
Einige
schen, und nur vierspeichig.
in welchen die vier Spei¬
dern war der gegossene Felgcnkranz besonders,
chen eingesetzt waren ; wie man aus den Abbildungen Tab . XXII. A. B. G. D.
und Tab . XXIX sehen kann . Das Rad Fig . 3. B. Tab . V. habe ich nach zwey
ächt alterthümlichen ehernen Wagenrädern abgezeichnet , welche mit sehr vielen
andern antiken Gegenständen in /Siebenbür¬
Goldmünzen des Lysimachus und
wurden , und sich nun in dem Cabinete des Herrn Grafen
gen gefunden
Diese zwey Räder von glei¬
Nepomuk von Esterhazy in Wien befinden .
cher Form und Höhe , waren einst , wie es scheint , an einer Biga, sie
) sehr künstlich und dünn , mit Nabe
(
sind von einer Art Messing Orichalcon
und Speichen aus einem Stück und hohl gegossen , und mit einer dem Antiquar
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so schätzbaren Patine Venerabili
(
aerugine ), wie mit einem Lack überzogen.
Ihre ganze Höhe beträgt 29 franz . Zoll . Die Länge der Naben eilf Zoll , und
die Dicke der trichterförmig aufgeworfenen Nebenende , im Durchschnitt vorne
wie hinten fünf Zoll ; die Dicke des Gusses betragt nicht über zwey bis
drey Linien . Der Felgenkranz von ähnlichem Metall ist gegen die Nabe und
Speichen zugerundet , an der Sohle aber offen , es scheint , dass ehemals ein
Felgkranz von Holz aus einem Stück darin lag, oder ein hervorstehender eiser¬
ner Reif , der zugleich den metallenen Felgen zur schützenden Schiene dien¬
te . Dieser Felgenkreis ist aus acht Stücken
zusammengesetzt , so dass auf
jeder Speiche zwey Felgen - Enden zu liegen kommen ; welche Bauart gar
nicht dauerhaft , noch brauchbar war , und in der ersten Stunde hätte zerfallen
müssen ; daher auch zu vermuthen , dass die Felgen nicht antik , sondern erst
nachgemacht worden sind , um diese so seltenen Räder vollkommen zu ergän¬
zen ; es seye denn , dass diese Räder nie zum Fahren , sondern nur an einem
Stand - oder Schauwagen gedient hätten , wie auch die weiten Nabenlöcher
beweisen , an denen nicht die geringste Spur von Reibung zu entdecken ist.
Denn der Felgenkranz an allen metallenen Rädern der Alten , war immer
aus dem Ganzen mit dem Rade zugleich
gegossen , oder wenn er an solches,
besonders an die Speichen gefügt war, so bestand er dennoch nur aus einem,
höchstens aus zwey Stücken , und war nicht aus mehreren Felgen vereinigt.
Selbst von Holz wurde er aus einem Stämmchen gebogen , über die ehernen
Speichen gespannt , die beyden Enden über einander geschiftet , und der Dauer¬
haftigkeit wegen mit einem dünnen eisernen Reif umlegt . Der grosse Künstler
Canova, der Phidias unseres Zeitalters , hat obige zwey Räder bewundert, und
sie als einen äusserst seltenen Schatz des Alterthums anerkannt , der werth wäre,
das erste Museum in Europa zu schmücken . Im II . Bande auf Tab . LXXXIX. Fig . 14
habe ich die genaue Abbildung zweyer metallener Räder mitgetheilt , welche in
dem Dorfe Fa, bey Äleth, im mittäglichen Frankreich von einem Bauern ausge¬
geben wurden , der sie einem Holzhändler nach Esperazes brachte . Dieser
wollte sie einem Kupferschmied verkaufen , der sie aber nicht brauchen konnte,
weil er dieses Metall nicht kannte , wie er sagte . Diese Räder behielt der
Holzhändler sechs Jahre, ' wo sie ihm der Hr . v. Saint Amand für zwey und
siebenzig Livres abkaufte .
Der Pabst Benedict XIV . liess ihm eine schöne
Summe dafür anbieten , welche er aber ausschlug . Nach seinem Tode kaufte
sie die Academie
von Toulouse, wo solche noch zu sehen sind . Diese Rä¬
der von 26 Zoll Höhe haben fünf Speichen , welches selten ist ; die Na¬
ben sind mit zierlich gedreheten Stäbchen umwunden , und umgeben , und
Wrie
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gegossen ; auf der Sohle des ehernen Felgkreises ist eine vertiefte Fuge , worin
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die eiserne oder metallene Schiene lag , womit die Alten ihre metallenen Räder
aus Vorsicht noch umgaben , damit sich diese nicht so schnell abnutzen konn¬
ten , und die innere und äussere Flache des Felgkranzes dadurch geschützt
oder
würde , welcher öfters auf das künstlichste mit Laubwerk ausziselirt
ausgegraben ward . Man bemerkt noch im Kreise die Löcher , wodurch die
Schienen aufgenietliet waren5 die äufsern Feigkanten sind abgenutzt , welches
beweiset , dass diese Räder wirklich gedient haben , und nicht von einem Schau¬
dans 1es Prowagen herkommen . Man sehe hierüber in Millin , Voyages
du Midi dc la France.
vinccs
Es wird auch noch ein antikes ehernes Rad in der Medaillenkammer
in Paris aufbewahrt , welches im mittäglichen Frankreich gefunden worden.
Eben so ist das eherne Wagenrad , welches in dem Museum des Vaticans
sich befindet , allen den vorerwähnten sowohl an Form als Höhe fast gleich.
Vielleicht finden sich noch hin und wieder Einige ungeschätzct in Cabineten
von Privatpersonen , so wie auch andere Gegenstände , die zu Wägen - und
Pferdegeschirren gehörten , die erst nach und nach zur öffentlichen Kenntnifs
kommen , und Ausschluss über Manches geben werden . Weil nun an diesen
Rädern die Höhlung oder Büchse , so wie die ganze Nabe , von Metall war 5 so ist
es glaublich , dass auch die Achse aus Eisen oder Erz verfertigt war, wie man
aus alten Monumenten und aus den Beschreibungen Homers und anderer er¬
haben,
sehen kann . Denn eine hölzerne Achse muss dicke Achsenspindeln
sey j dieses taugt aber nicht zu der zierlichen , leichten Bau¬
damit sie dauerhaft
art der metallenen Räder , und wer an seinen Wagen metallene Räder machen
liess, der wird nicht aus Sparsamkeit eine hölzerne Achse dazu haben verferti¬
gen lassen.
und im Feuer ver¬
Es scheint aus Ilias V , dass die reich ciselirten
noch
goldeten metallenen Felgen der Räder am Wagen der Juno überdiess
mit Reifen von Kupfer , oder von einem andern zähen Metall überzogen waren 5
theils um die kostbare Arbeit an den Felgen zu schonen , damit sie sich nicht
so bald auf dem Boden abnütze j theils auch um zu verhindern , dass das
spröde Metall des im Feuer vergoldeten Felgkranzes nicht so leicht breche,
weil er durch die künstliche Ausgrabung der ihn umgebenden Zierrathen um
Vieles geschwächt worden war . Daher sagt Homer in der oben schon erwähn¬
ten Stelle : „ künstlich ist ihr Feigkreis ausgearbeitet , und mit unalterndem Golde
„bedeckt (im Feuer übergoldet ), rings umher sind schützende eherne Schienen
„gelegt .“ Diese Vorsicht mag daher blos an sehr reichen Wagenrädern ange¬
wendet worden seyn , die an den gewöhnlichen metallenen Rädern nicht unum¬
gänglich nöthig war.
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Diese ehernen Räder , so wie die andern Theile und Verzierungen von
Erz am Wagen scheinen von Messing,
oder
von einer ähnlichen Mi¬
schung
mit Kupfer gewesen zu seyn , welche man bRank reiben , und
reinlich
erhalten konnte $ denn das schwarze gemeine Erz würde mit den
übrigen glänzenden Verzierungen und den andern Theilen des Wagens nicht
wohl übereinstimmen , noch zu den Ausdrücken der Dichter passen , wenn sie
von den prächtigen oder glänzenden ehernen Wägen sprechen . Die Griechen
waren sehr reinlich , und man weiss , dass sie alles Holzwerk an ihren Wägen
blank hielten und glätteten , oder mit gekochtem Oele abrieben , ja sogar dieJocho
und das übrige hölzerne Geräthe $ sie werden also wohl auch die nämliche
Reinlichkeit bey messingenen
, kupfernen
und erzenen
Wagenrädern
beobachtet , und eine Ehre darin gesucht haben , dass der Glanz der Wägen
ihrer Haushaltung und Ordnungsliebe Beyfall verschaffte . Die vielerley Bruch¬
stücke von antikem Erz , und ehernen Zierrathen , die ich in Händen gehabt
habe , liessen sich meistens sehr schön poliren , sie nahmen einen hellen Glanz
an , und glichen , der Farbe nach , unserm Messing.
Aristopkane s lässt in dem Schauspiele : die Wolken,
den Strepsiades
so sprechen : „ Drey Minen muss ich dem Amunias zahlen für ein Paar neue
„Räder an dem Rennwagen meines Sohnes, " und im 1. Buch der Könige
im 10. Capitel wird erzählt , dass zu den Zeiten Salomons
die Kaufleute zur
See aus Egyplen ganz neue Wägen brachten , die sie für 600 Silberlinge ver¬
kauften , und egyptische Pferde , von denen das Stück 150 Silberlinge kostete.
Ferner sagt Strepsiades zu dem Pasias : „ ich bin noch die zwölf Minen schuldig,
„die ich für das Rennpferd bezahlt habe " *) .
Nach diesen Angaben kann man ungefähr berechnen , was die übrigen
Theile des Wagens gekostet haben 5 denn zwölf Minen sollen 1200 Drachmen,
oder 495 Gulden , oder 45 Carolins zu 11 Gulden betragen haben . Diefs war
gewiss schon eins beträchtliche Summe zu einer Zeit , wo der Taglöhner nur
wenige Kreuzer (nach unserm Gelde ) ohne Speise und Trank erhielt.
Zum Beschlusse des Capitels von den Rädern will ich noch bemerken,
dass man in den ältesten Zeiten sich auch der Räder bediente , um Verbre¬
cher damit zu bestrafen $ es sey nun , dass man sie darauf flocht , und sie auf

*) E‘ n paar elierne Räder hatte
Rennpferd bezahlet wurde.
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diese Weise folterte , oder dass man ihnen die Glieder damit zerschlug , oder
sie zu Tode räderte . Schon David lässt die Ammoniter unter eisene Dreschwägen legen und zerfahren , 2. Buch Samuel 12 . v. 31. und in den Sprüchen
Salomons G . 20. y. 26 stehet :-, ein weiser König zerstreuet die Gottlosen , und
bringet das Rad über sie ." Auch fuhr man über einige Verbrecher mit beladenen Wägen so lange hin und her , bis sie todt waren3 andere band man
auf die Felgen des Rades , und überfuhr sie, wie man an dem Wagen auf der
trojanischen Säule Tab . IX. Fig . 3 sehen kann , wo ein gefangener Römer von
den feindlichen Daziern auf das Rad gebunden ist . Im Curtius liest man,
dass Alexander dem Stadt - Hauptmann Betys Riemen durch die Fersen ziehen,
und hinter einen Wagen gebunden todtschleifen liess . Achilles schleift so deL.
todten Hector hinter
seiner Quadriga
vor den Thoren von Tro 3a 3 und
Hippomenes, ein Nachkomme des Codrus, liess seine Tochter mit ihrem Buh¬
len lebendig hinter dem Wagen nachschleifen . 8 . Heraclid in Polit.
Livius
Lib . I. Gap . 28 spricht auch vorn Viertheilen , dass nämlich Tullus Hostilius den
Metius zwischen zwey Quadrigen
binden , und auf eine gräuliche Art zerreifsen liess . Plutarch im Galba erzählt , dass man den Verräther Apponius
gebunden zur Erde nieder warf , und mehrere mit Steinen beladene plaustra
über seinen Körper fahren liess.
Aristophanes schreibt : „ über das Rad gespannt sollst du die Wahrheit
sagen " *) .
In Apulejus goldenem Esel liest man Lib . III : „ Man schleppte
„mich zur Folter , und zeigte mir das Feuer , das Rad und die verschiedenen
Arten Geifseln nach griechischer Art ."
Auf vielen Syracusischen und

andern

Sicilischen Münzen

findet man

auf der Kehrseite ein ehernes vierspeichiges Rad vorgestellt , welches ver¬
muthlich auf die vielen dort gehaltenen Wagenrennen Bezug hatte.
»

Die Zauberinnen
bedienten
sich auch öfters des Rades als eines
Zauberwerkzeugs , theils dass sie während des Umdröhens dem , den sie zu
bannen vorgaben , die Folter des Rades , und alle die Qualen des Ixions anwünschten , welches er jedesmal so lange fühlen sollte , als das Zauberrad sich
bewegte 3 theils auch um sich an einer geliebten Person wegen einer vermein¬
ten oder wirklichen Untreue zu rächen . So ruft die Zauberin
beym Theo-

*) Die Griechen spannten nämlich ihre Sclaven über das Rad, und peitschten sie, wenn sie straf¬
bar waren.
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crit Idyll
(
- II - v. 30) aus : „ Wie dieses eherne Rad umgedreht wird , so müsse
er , vor unserer Thüre liegend , für Liebe sich wälzen .“
Amor und

Fortuna erscheinen öfters mit einem Rädchen zur Seite , das
Sinnbild ihrer Laune , auf Gemmen und andern alterthümlichen Gegenständen
vorgestellt . Das Rad war von jeher ein Zeichen von Umwälzung , Veränderung,
Bewegungj daher bey den alten Mexikanern schon das Jahr , durch ein vierspeichiges mit einer Schlange durchwundenes Rad vorgestellt wurde . Der
Prophet Ezechiel G . 10 beschreibt ein Rad von sonderbarer Bauart , das ihm
im Traum erschienen .
1
So ist auch Nemesis öfters als eine Sphinx abgebildet , das Rad des
Schicksals mit der vordem Pfote haltend , welches sie zum Glück oder Unglück
umdrehet.

Von

den

Achsen.

Die Achse
ist der Tragbalken
des Wagens , und vereinigt beyde
Räder mit einander . Die Alten machten sie von festem , dichtem Holze , von
«Eisen , oder von zähem Erze . Die griechischen und römischen Dichter sprechen
sogar auch von goldenen und silbernen Achsen ; doch würde eine gute eiserne
Achse bessere Dienste geleistet haben , und dauerhafter gewesen seyn ; denn
an einer Achse sucht man weder Zierde noch Pracht ; da sie fast ganz unter
dem Wagen verborgen liegt , und die beyden Enden derselben in den Naben
stecken . Nur die äussersten
Enden ragten einige Zoll über die Nabe her¬
aus , und diese wurden zuweilen mit goldenen oder vergoldeten Zierathen und
Kapseln bedeckt , daher wohl Mancher vermuthen konnte , die ganze Achse sey
von dem nämlichen Metalle . Man sehe im II . Bande Tab . LI und LX an den
Nabenköpfen.
Die Achse heisst griechisch Axon , und lateinisch Axis. Diese Benen¬
nung gilt von der ganzen Länge des Hebels, dessen
beyde Enden in die
Nabe geschoben werden , und dessen mittlerer Theil in die Quere unter dem
Wagen hinläuft , um ihn zu tragen . Die beyden Enden waren zugerundet , und
in die Löcher der Naben eingepassty
man nennt sie die Spindeln,
griechisch Chnoae,
auch Akroxoniae
, lateinisch Syringes
und Cardi12
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nes; der mittlere Theil der Achse oder der Achscnstock
weilen achteckig,
oder zugerundet«

blieb eckig, zu-

Demetrius und andere Scholiasten des Sophokles sagen : Ch n o a ist der
dünnere Theil der Achse, der von der Nabe gerieben wird , und Pollux nennt
das Ende der Achse, das in das Loch der Nabe gesteckt wird, Syrinx.
Die Achsen, welche in die Tympana oder die Schcib enr äder eingeschoben und befestigt wurden, hatten keine runden Spindeln , Ghnoae,
oder Syringes,
weil der Zapfen , welcher durch die Mitte des Rades gieng,
viereckig
eingesetzt und dann verkeilt ward.
Die runden hölzernen Spindeln der Achsen waren schon damals mit Eisen
beschlagen , damit sie nicht so leicht vorn Rade abgerieben wurden, Pollux sagt
hiervon : Das Eisen , das um die Achse gelegt war , und in dem Rade gerieben
w'ird , heisst Gyros , bey uns das Legblech, und wird auf das äusserste
Ende der Achse mit einem breiten eisernen Ringe vereinigt , wodurch der Vor¬
stecher oder die Lonc eingeschoben wird5 zugleich verwahrt diese Zwinge das
Loch der Lone , damit es sich nicht ausspalte, oder sich ausnütze. Die Lone, oder
der Vorstecher dient dazu , das Rad an der Achse fest zu halten , und zu verhin¬
dern, dass es nicht ausfallej sie hiess bey den Griechen Paraxonium,
und war
gewöhnlich von Eisen, an gemeinen Bauernwägen aber nur ein Zapfen von hartem
Holze. Sydonius nennt sie auf lateinisch ob ex , welches auch ein Ri e g e 1, ein
Vorschieber
heisst . In dem Panegyrico
Antonii , wo er von Oenomaus
spricht , heisst es : Griechenland stelle, wenn es sich nicht schämt, in P i s a die Qua¬
drigen wieder her , und wecke den Oenomaus, der durch der Tochter Betrug,
durch die wächserne Lone obex
(
) getäuscht, dem aus einander getrennten Wagen
entstürzte . Von der Form der Lone sehe man lab . V. Fig. IV und V. (R. R.) und
Tab. VI. Fig. 2.

Diese L o n e n hatten überdem noch ein gekrümmtes Häkchen , oder ein
sogenanntes Schliefsblech,
welches unten in das Loch der Lone eingriff, und
verhinderte, dass sie in holprigen Wegen nicht ausfallen konnte . Diese Schliefsbleche nennt Pollux Embolodetcs
, und Vitruvius Embolus. Zuweilen
knüpfte man auch nur ein kleines Riemchen oder kurzes Strickchen
hinein,
welches lateinisch Ligula hiess. 8. Tab. V. Ebendas. Fig. V. SS.
Der Achsenring,
oder Nothring,
wodurch die Achse mit dem Ge¬
stelle verbunden ward, hiess Axiligator,
er darf aber nicht , wie Einige wollen,

9»
für den Vorstecker
angesehen werden } denn der Obes bindet nicht die
Achse, sondern die Nabe, oder das Rad an die Achse , damit es nicht von der¬
selben entweichen kann . Oefters ward die Lone mit einem Stücke Fell oder ro¬
her Haut überdeckt , damit kein Sand oder Koth an die Achse komme . Von die¬
sen sagt Pollux : „Felles
porro , quae
circa
paraxonia
existentes
axim contegunt
, Rotales dicuntur
.“
Der Reibnagel,
oder der Reihennagel,
welcher bey dem vierrä¬
drigen Wagen durch das Vordertheil des Kastens , und durch die Mitte der
Vorderachse gieng , hiess auf lateinisch Estor;
er
verband das sogenannte
V ordergestelle
mit dem Ober wagen und Hintergestell}
um ihn konnten
die Vorderräder mit ihrer Achse links
und rechts
umgedrehet werden ; ohne
den Estor aber , oder ohne den Reibnagel
war die Vorderachse an den
Wägen wie die Hinterachse befestigt } also konnte das Fuhrwerk nur gerade
auslauten , wie die ursprünglichen vierrädrigen Flaustra,
welche man hinten
mit Hebeln auf die Seite heben musste , so oft man ausweichen oder umwenden
wollte.
Die Achsen mit runden Spindeln waren also am Wagen befestigt , und
dreheten sich nicht} aber die Achse an den zweyrädrigen Piaustris,
s . lab.
XII. Fig. 4, war in den Scheibenrädern mit den viereckigen
Enden Y befe¬
stigt und vertheilet , und drehete sich mit den Rädern in den Kerben
W , die
in das Loch X der beyden Backenstücke
V eingeschlossen wurden , welche
auf den Seiten des dicken Bodens des Plaustrums
T befestigt waren . An
der bessern Art umgab diese Backenstücke eine eiserne Schiene , welche die
Fuge mit Schrauben - Nägeln vereinigte und befestigte } wie man auf vorliegen¬
der Platte V. bemerken kann . An den ganz gemeinen Piaustris
war gar kein
Eisen , weder an diesen Backenstücken , noch an den Achsen , noch an den
Scheibenrädern , sondern alles war nur mit hölzernen
Zapfen vereiniget und
verkeilet . Die Deichsel Z lief im Ganzen bis hinten an den dicken Boden T,
welchen die Griechen Hyperteria
nannten.
Diese beyden Backenstücke
hiessen bey den Griechen Hamaxopodes, und Fitruvius Lib . X nennt sie Arbusculae,
und sagt , dass sie runde
Löcher Foramina
(
) hätten , worin sich die runden Angeln Cardines
(
) der
Achse vorwärts
und zurück
drehen könnten , wenn man ausweichen , oder
schief ausführen musste.

9a
wurden in gehöriger Weite von einander gestellt,
Arbusculae
je nachdem man die Spur der Räder enge oder breit haben wollte , und wur¬
an den Boden der
den mit hölzernen Zapfen oder auch mit Zugschrauben
befestigt . Man muss aber nicht glauben, dass die Hyperteria
Hyperteria
Wägen gestellt ward , sondern, man befestigte sie auch
nur auf vierrädrige
und von diesen ist hier die Rede ) denn
Plaustra,
auf die zweyrädrigen
wenn man auch an den Wägen mit vier Rädern Tympana sieht , wie Tab. VIII.
Fig. 6. und Tab. IX. Fig. 6j so ist zu bemerken , dass die Achsen runde
Spindeln hatten, um welche sich die Räder drehcten . Nur an den zweyrädri¬
können also diese Tympanen mit der Achse umlaufen.
gen Flaustris
Diese

Nach dieser weitläufig beschriebenen Bauart der Achsen mit Tympa¬
nen, oder Scheibenrädern , wird man leicht einsehen, wie beschwerlich es war
hinein zu bringen, und
zu kommen, und Wagenschmeer
zu den Arbusculis
Ursache werden
dieser
Aus
unterliessen.
Schmieren
das
Bauern
warum die
Karren , stridentia
diese Wägen von den alten Dichtern die knarrenden
plaustra, genannt.
Der Prophet Amos, Cap . 2, sagt : „Ich will es unter euch schreyen ma„chen , wie ein schwer beladener Heuwagen knarret ." Sicut stridet plautrum onustum feno.
Noch heut zu Tage sind dergleichen Plaustra in Portugal gebräuch¬
lich ) sie sind oft bey geringer Last mit zehn und mehr Ochsen bespannt , und
man hört das Geknarre ihrer widerspänstigen Räder auf freyem Felde eine halbe
Meile weit. 8. Tab . XIII. Fig. 1.
hiess die erste , primus , die hintere hiess die
Die Vorderachse
wie Persius in der 5ten S atyr e von dem Glücke
zweyte Achse, Axis secundus:
sagt : „Du wirst den Feigkreis , der sich vor dir unter einer Langwicde wälzt,
„vergebens verfolgen, weil du als hinteres Rad , und an der zweyten Achse
„läufst ."
Die Alten bedienten sich ungefähr wie wir des Ausdrucks : „Die Achse,
oder die Räder besteigen," welches eben so viel heisst, als auf einem Wagen
fahren . So sagt Silius Lib . 16: „Er trieb die umgeworfene Achse)" und an
einem andern Orte : „ er hatte die Achse noch nicht bestiegen)" und Sidonius
im 23. Carmen sagt : „ der Haufe besteigt die Räder," d. h. den Wagen.
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Die Achse war unter allen Stücken des Wagens dem schnellen Zer¬
brechen am meisten ausgesetzt , obgleich das beste und gesundeste
Holz,
oder das zäheste Eisen oder Erz dazu verwendet ward. Ein unvermutheter Prellstoss konnte sie leicht zersplittern oder ganz durchschlagen ; öfters mochte auch
die Ungeschicklichkeit des Lenkers etwas dazu beygetragen haben , wenn er
gegen einen Stein oder eine Baumwurzel anrennte , oder über Löcher hinwegf'uhr, denen er hätte ausweichen können ) brach in solchen Augenblicken die
Achse nicht , so war diess ein glücklicher Zufall. Hesiod in den Hauslehren
Lib. II. räth deswegen den Wagen nicht zu überladen, denn , „schlimm ist’s,
wenn du dem Wagen zu mächtige Lasten aufludest, dass die Achse zerbrach,
und im Wust umrollte die Ladung." Metallene Achsen sind im strengen
Winter in Gefahr leicht zu zerbrechen, weil die Kälte das Metall durchdringt,
und kurzbrüchig
macht ) sie wurden daher mit mehrern eisernen Banden
unter dem Kasten befestigt, wie man auf vielen Abbildungen bemerken kann)
auch gieng das hinterste
Ende der Deichsel nicht durch die Achse , wie
bey den hölzernen gewöhnlich war , sondern sie lief der Länge nach durch
die Mitte des Kastenbodens, in Zeichen sie eingefügt war.
Die alten Schriftsteller sprechen viel von gebrochenen Achsen) es ist
auch nicht zu verwundern, dass sie leicht in Stücken zerflogen, wenn die Krie¬
ger mit ihren Wägen über Haufen von Trümmern hinwegeilten , Thore , Palli¬
saden und andere Verschanzungen damit einrannten , oder damit über Gräben
hinwegsetzten, wobey der Gegenschlag
hauptsächlich auLdie Achse wirkte.
Homer sagt Lib. XII: „ Da war kein Wagen im Stande , so gut er auch be¬
spannt war , der eine Lücke oder Breche in die Pallisaden hätte einrennen
„können , womit der Graben besetzt war )" und Lib. XVI: „Die Pferde , welche
,,die Götter dem Peleus verehrt hatten, überwinden alle Hindernisse) sie setzen
„über den Graben (mit dem Streitwagen) und fliegen über «das Eeld."
Im 6teil Buch der Iliade wird erzählt , dass die Pferde des Ädrastes
an einen T amaris ten - Stamm anrennen , und die Deichsel zertrümmern. Der
arme Hyppolit in OvicLs Metamorphosen
Lib . XV zerreisst die Räder sei¬
nes Wagens an einem Baumstamme, und wird jämmerlich geschleift. Orestes
Wagen zerfliegt in Stücke , und er liegt todt auf der Rennbahn.
Als Julius Cäsar seinen gallischen Triumpf feyerte , und bey dem V e labrum vorbeyfuhr , wäre er fast über seinen Triumphwagen herabgestürzt,
weil die Achse an dem Wagen brach , der doch während dem Zuge nur im
Schritt fahren konnte , wie Sueton Gap . 37 erzählt.
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Man findet viele Rennwagen auf alten Monumenten, wo die Achse ganz
des Kastens befestigt ist. Einige meynen, diese sey ein
am Hintertheile
blosses Versehen des Künstlers , allein diese war es nicht , sondern die Achse
so an dem Wagen angebracht , auf dem der Lenker
war mit Vorbedacht
und der Fah¬
stehend fahren musste. Die Deichsel bekam mehr Spielraum,
und sicherer als über der Achse : die zweyrädrigen
rende stand sanfter
Sediola in Italien sind noch auf diese Art gebaut»

Von

der

Deichsel.

Die Deichsel ist die lange Stange, welche an dem Vordergestelle
zwischen den Rädern befestigt wird , und bis unter das Joch zwischen den
Zugthieren durchgeht ; sie dient den Wagen hin und her zu lenken. An ihrem
vordem Ende wird das Joch aufgebunden, und so wird bloss an der Deichsel der
Wagen ohne Stränge fortgezogen. Auf griechisch heisst die Deichsel Rymos,
auf lateinisch Temo, im Griechischen heisst die Spitze der Deichsel Akrorrymion , und im Lateinischen Acrotemo. Dieser Theil ward unter das
Joch geschoben; der hintere Theil der Deichsel , welcher an vierrädrigen
war , heisst auf griechisch Sterygma , und im Lateini¬
Wägen gabelförmig
schen Fürca, wie Pollux Lib . I. Gap. io sagt.
Die Deichseln an den leichten zweyrädrigen Eigen und Quadrigen
zum Streit und Wettrennen hatten keine Purca, sondern sie waren nur eine
oder Gabel: das hintere Ende lief
lange Stange ohne Seitenstreben
unter dem Kasten durch , und war in der Mitte der Achse eingezapft ; einige
gierigen ganz durch die Achse, und reichten bis hinten an die Fussschwelle
des Kastens , und war unter diese, so wie durch die Achse, und unter die
Mitte der vordem Bodenschwelle des Kastens mit einem Nagel befestigt ; über¬
dies; war der Kasten noch durch die Achse auf jeder Seite mit einem starken
, Cochlea, festgemacht , so dass eines dem
Nagel oder einer Zugschraube
andern zur Stütze diente ; weil aber diese Art Deichseln keine Seitenstre¬
und folglich
ben oder Gabel hatte , so war sie deswegen viel schwanker,
lenkte,
stehend
Thiere
die
Fahrende
der
auch dergleichen Fuhrwerk, auf welchem
als wenn die Deich¬
viel sanfter, aber ebendeswegen auch gebrechlicher,
oder in einer Furca eingefügt gewesen wäre,
sel zwischen Deichselarmen

-
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weswegen sie meistens gerade vor der Achse abbrach, wie man in vielen Stellen des
Homer lesen kann . Z. B. II ! as III. 14: „Hectors Pferde reissen mit ihm aus,
„eine unzählige Menge anderer zerbrechen die Deichseln , und lassen die Wa„gen in diesen beschwerlichen Wegen zurück ; hier sieht man nichts als Kric„ger unter ihre Achse gestürzt , und die Gefilde mit den elenden Trümmern
„von zerschmetterten Wägen bedeckt ." Und in Ovid Met amorph. Lib . II.
liest man : „Dort liegen Zäum' und Gebisse, dort die von der Achse abgesprengte
„Deichsel“ : also musste die Deichsel in der Achse festgesteckt , und mit ihr
vereinigt gewesen seyn.
An den ältesten vierrädrigen Fuhrwerken war das Holz der Deichsel
am hintern Theile aufgespalten
und gabelförmig.
Die
Gabel , welche
mit der Stange der Deichsel aus einem Stücke war, wurde in einer gewissen
Entfernung von der Achse mit einem Ringe verbunden , dass sie nicht weiter
aufspalten
konnte . Man schob die Gabel durch die Vorderachse so weit
hinten aus , dass man über die äussersten
Enden derselben ein Querholz
(Zwergholz) legen konnte , welches unter der Langwide durchlief , und
das Reibscheit
heisset : es dient dazu , das Vordergestelle gerade,
und die Deichselstange in die Höhe zu halten, damit sie nicht durch das Ge¬
wicht ihrer Länge auf den Boden falle.
Durch die Achse und durch die Mitte der Gabelärme waren Löcher
gebohrt , durch welche hölzerne Zapfen geschlagen wurden , die wieder heraus¬
gezogen werden konnten ; sie hielten die Deichsel mit dem Vordergestelle zu¬
sammen. Man konnte also die Deichsel in dem Wagenschupfen nicht in die
Höhe richten , sondern sie blieb immer gerade ausgestreckt , wie noch die mei¬
sten Deichseln an unsern heutigen Baucrnwägen beschaffen sind.
Plutarch im Coriolanus sagt : „Die Fürca ist ein gespaltenes, oder ein
„zweyfaches Holz; die Griechen nennen es Sterygma; dieses pflegt unter den
„Wagen geschoben zu werden," d. h. wenn man das Vordergestelle unter den
Vorderwagen fügt , so wird die Deichsel mit der Furca unter diesen Theil
des Wagens geschoben. Dergleichen Gaffelhölzer an den Baucrnwägen werden
noch in Baiern Furkeln genannt.
Hesychius nennt

auch Stemona,

die Deichsel Rymos, und sagt , einige nennen sie
welches mit dem lateinischen Temo sehr übereinstimmt.
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Die Langwiede , oder der Baum , welcher den Hinterwagen mit dem
, oder StathVordergestelle vereinigte, hiess bey den Griechen Hypostalon
hiess bey den Persern ein langer Stab , oder ein
mion , und Stathmus
gewisses Längenmass . Unter diesem Namen wird auch oft die Deichsel ver¬
Deichsel nicht , obgleich sie auch
standen, allein dieses ist die eigentliche
als Deichsel dienen konnte , wenn das Hintergestell ausgehoben , und für sich
als ein zweyrädriger Karren gebraucht ward , wie noch heut zu Tage unsere
Bauern oft thun.
In spätern Zeiten bestand die Deichsel auch aus zwey Stücken3 die
und die Deichsel, welche hinten
Gabel blieb nämlich in dem Vorderwagen,
eine kleine Gabel hatte, schob sich über die erstere an , und ward mit einem
verbunden , so dass sich die Deichsel frey auf und ab bewegen
Ouernagcl
konnte , und nicht so schwer auf das Joch drückte3 wie man auf dem Plan
lab . V. Fig. II. und Tab. XX. Fig.I u. II bemerken kann. Diese Deichseln liessen sich
nicht mehr ausaufwärts biegen , und man brauchte das Vordergestell
vordem spitzi¬
dem
An
zuheben , und an der Mauer in die Höhe zu stellen.
gen Theil dieser Gabel, welche im Vordergestelle stak, ward die Deichsel ge¬
steckt , und auf den hintern , breit aus einander stehenden Theil das Beib¬
gewachsene
scheit gelegt . Man wählte dazu meistens gaffelförmig
Aeste, wie noch heut zu Tage in manchen Gegenden geschieht5 sie waren
sind , und dienten die Deichsel in
ungefähr das, was unsere Deichselärme
die Höhe zu halten, und sie bey dem Umwenden mit der Achse zu verbin¬
den, und zu unterstützen : dieser Theil ward auch Fürca genannt . Ehemals strafte
man die Diebe damit, dass man ihnen die Furca an den Hals hieng. Plutarch
sagt : „folgende Strafe für einen Sclaven , der gefehlt hatte , ward für hart ge¬
halten , wenn er die Gabel, woran die Deichsel steckt , in der Nachbarschaft
„herumtragen musste. Die Nachbarn und Hausleute , die den Bestraften gese¬
einen
hen hatten, trauten ihm nicht mehr, und nannten ihn einen Furcifer,
:“ bey den Griechen Kyphon . Cicero de divinatione
„Furkenträger
26 sagt : „Als eines Tages das Volk im Circus versammelt sass, ward ein
„Sclave mit der Furca am Halse durch den Gircus gegeisselt ." Hieraus er¬
hellt sehr deutlich , dass nicht vorn Temo, oder von der Deichsel die Rede
ist, sondern von dieser Gabel, welche man von der Achse abheben konnte,
wenn man die Nagel oder Zapfen herauszog . Plaittus im Casina ruft aus:
„Schweig ! ich bitte wahrlich heute die Götter , dass du den Hund und die
„Furca tragen mögest.“ So ist es noch in einigen Gegenden üblich, dass lie¬
derliche Mädchen und kleine Diebe Hunde tragen müssen, und mit der söge-

-

nannten Geige herumgeführt
schlossen waren.
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werden , worin der Hals und die Hände einge¬

Diejenige Deichsel,
welche mit der Gabel nur ein Stück bildete,
ward zuweilen auch wegen ihrer Gestalt Furca genannt . Bey den Römern
diente sie öfters dazu , den Verbrecher daran zu kreutzigen ; die Aerme wurden
an die zwey Gabelzweige in die Höhe , und die Füsse an die Deichselstange
genagelt , oder gebunden , welche ein Paar Schuhe tief in den Boden aufrecht
stehend eingegraben ward , wie bey Lipsius de Cruce zu sehen ist . Nachdem
die Strafe des Kreutzigens . in den frühern Zeiten des Christenthums abgeschafft
worden war , so diente diese Art Wagendeichsel
noch öfters als Galgen,
welchen man ebenfalls Furca nannte , daher nach dem Lateinischen noch der
französische Ausdruck fourche
patibulaire.
Scheibengestelle,
oder Gestelle,
wo der
einem Beibscheit,
vermittelst eines Felgenkranzes
Scheibe
im vollkommnen Kreise umgedreht wird ,
durchlaufen können , waren bey dem Wagen bau der
noch nicht eingeführt , weil die Vorder - und Hinterräder
cher Höhe waren.

Vorderwagen statt mit
oder einer doppelten
und die Vorderräder
Griechen und Römer
fast immer von glei¬

Das Holz der Deichsel musste leicht
und zähe seyn ; man wählte
dazu den Fraxinus
, die Esche; sie war gewöhnlich , wie das übrige Holz¬
werk des Wagens , blank gerieben oder geglättet;
an reichern Fuhrwerken
ward sie noch mit silbernen
und goldenen
Zierrathen bedeckt , oder sie
ward ausgeschnitzt
und übergoldet.
Wenn
die Dichter von ehernen,
silbernen und goldnen Deichseln sprechen , so ist vielleicht hierunter blos von
dem Beschläge
die Rede , womit die Deichsel theils wegen der Dauer,
theils der Zierde wegen belegt war . Das vorderste oder äusserste Ende der
Deichsel an reichen Wägen war gewöhnlich mit einem metallenen Thierkopf,
z. E . mit dem Kopfe eines Löwen , Widder , Drachen , Adler u. dergl . verziert,
wie man in diesem Werke an dem Triumphwagen des Marcus Aurelius im II . Bande
Tab . XLVIII . Fig . 2 und an mehrern andern bemerken kann . In eben diesem Bande
auf Tab . LXXXIX. Fig . 20 ist ein Deichsel -Ende von Erz von sehr schöner Form , das
in der Gegend von Rom gefunden , und sich nun in dem Antiken - Cabinet des
Grafen IVloriz von Fries in TVien befindet , wo ich es abgezeichnet habe . Die
ganze Länge dieses Stücks beträgt 12 Zoll , und die Dicke des Rohres drittehalb
Zoll . Fig . 22 ist von Caylus, und Fig . 21 von dem Schauwagen,
Tab . LI.
Dann Fig . 23 von dem Essedum Tab . LX . A.
An geringen Wägen und
13
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Fuhrwerken war an diesem Ende ein eiserner Ring, in welchem die Vorlegdeichsel eingehängt ward , und ungefähr einen Schuh weiter zurück war ein
oder ein eiserner
Loch gebohrt , in welches ein hölzerner Zapfen , Paxillus,
heisst.
Jochnagel , Estor, gesteckt ward , welcher auch Reibnagel
Auch

sieht man Deichseln

von verschiedenen

Formen

und Krüm¬

mungen. Einige gehen gerade aus , andere sind von unten hinauf , oder wie
man sieht ganz runde Stangen , acht¬
ein Bogen in die Höhe gekrümmt:
letztere be¬
und auch ganz breite Deichselstangenj
eckige , flachrunde,
der alten Britten, von denen
sonders an den Esse den, oder Streitwägen
Julius Cäsar erzählt , dass die Führer während des Gefechtes auf der Deichsel
zwischen den Pferden vor und zurück liefen , oder aufrecht still standen , wel¬
ches sie nicht würden haben thun können , wenn die Deichselstange rund ge¬
wesen wäre.
oder
Die Alten kannten auch schon die sogenannte Berre , Lander,
in die man ein Pferd spannte5 Columella nennt sie
die Scheerendeichsel,
bediente sich derselben so¬
Man
französisch heisst sie Limoniere.
Limo,
leichten Wägelchen , wie
, als an zweyrädrigen
wohl an vierrädrigen
Tab , X und Tab XI sehr deutlich zu bemerken ist . An diesen war der Brust¬
sondern eine Art von
riemen nicht wie bey den Jochthieren ein Lepadna,
dieScheere oder Berre
welches
an
welches Helcium genannt , und
Kummet,
unmittelbar ohne Stränge eingehängt ward , wie man noch heut zu Tage die
sogenannten Burgunder Wägelchen bespannt sieht . Vermuthlich war das hin¬
terste Zugthier an dem früher erwähnten gallischen Fuhrwagen , vor welchen
mehrere Thiere gespannt waren , auf eben diese Art eingespannt.
an den Jochgcspännen bestanden , wie schon
Die Vorspanndeichseln
oder Weiden flech¬
Holzstangen
früher gesagt worden ist, aus dünnen
wie Eustathius
Hanfstrick,
aber auch aus einem dicken
ten, zuweilen
ist ein dicker Strick , den man statt einer Deichsel braucht,
sagt : „Amprum
und zwischen die Jochthiere spannt ." In der Bibel heisst dieser Strick Ka¬
mel , deutsch Kabel , holländisch Kabel , franz. Cable , arabisch Habei.
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Von

den

Kästen*

ist derjenige Theil des Wagens , worin man sitzend oder
Der Kasten
fahren kann , und in welchem Waaren , Geräthe , Baumaterialien
stehend
und Feldfrüchte von einem Orte zum andern gebracht werden . Die Gestalt
dieses Kastens , und der Gebrauch , zu dem er bestimmt ist , giebt dem Fuhr¬
werke den Namen j und ohne den Kasten bleibt jedes Fuhrwerk ein leeres
Wagengestelle oder ein Karren . Durch den Kasten wird das Gestell entweder
Triumph¬
- Renn- oder
, ein Streit
, Lastwagen
ein Landwagen
wagen . Die Bauart eines jeden ist verschieden , in so fern sie die Gestalt
oder den äufsern Umrifs betrifft } im Grunde aber stimmt sie mit den Haupt¬
und aus der
theilen überein : diese bestehen aus dem Boden , dem Gerippe
diesen also wird in diesem Capitel die Rede
Von
äufsern Bekleidung.
seyn.
Es war für die ersten menschlichen Bedürfnisse nicht hinlänglich , ein
Fuhrwerk mit Rädern erfunden zu haben , worauf man grobe Massen führen
konnte , man bedurfte deren auch , um Erde , Sand , Steine , Dünger , und die
verschiedenen Erzeugnisse des Feldes von einem Orte zum andern zu schaffen.
Was zu dem Einen hinreichend war , taugte für das Andere nicht } daher ersann
oder durchsichtigem
die einen mit Geflechten,
man mancherley Kästen,
von Fellen,
oder mit Seitenwänden
die andern mit Bretern,
Gestäbe,
Leder, u . dgl. einzufassen , und ihnen die äussere Gestalt zu geben , die für
und
jeden Gebrauch am angemessensten war } so waren einige viereckig,
rings herum geschlossen , wie Tab . VII. F . xo, andere waren vorn , und wieder
erzeugt,
andere hinten offen. Die meisten Formen hat die Nothwendigkeit
viele andere sind die Frucht des Geschmackes und der Laune des Arbeiters,
oder des Luxus des Eigenthümers.
der¬
Die Namen der Kästen waren so mannigfaltig , als die Gestalt
alles , was auf die Achse gelegt
selben . Die Griechen nannten Hyperteria
oder befestigt ward , um darauf oder darin Dinge fortzuschaffen } gewöhnlich
der Verschlag mochte nun
, und eingeflochten:
war sie lang - viereckig
, Binsen
, Stäbchen
mit Reisig , Weiden , Gerten , Schilf , Geröhrig
sogar
eingeschlossen seyn , man nannte ihn Hyperteria}
oder dergleichen
Räder¬
das
auf
Umfassung
eine
irgend
ohne
man
welche
Bohlen,
die dicken
gestelle legte , wurden so genannt , s. Tab . V. Fig . 5. T . Homer nennt eben
dasselbe F erintha.
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*

die mannigfaltigen Kästen : Capsum , Sella,
Die Römer nannten
, Sirpea , Henna , Clabula , Clavola , CanaVas , Arca , Floxemum
thra , u. s. w.
, sowohl zur Bequemlichkeit der
waren oben gedeckt
fahrenden Personen , um sich gegen die Sonne , oder Wind und Wetter zu
schützen , als auch zur Erhaltung der Waaren , die man darinn versenden wollte.
verschlossen,
waren mit langen Deckeln
Die geringen Kriegsfuhrwägen
Seiten hatten $ ein sol¬
Kücken , und zwey abgedachte
die einen scharfen
lab . VII.
und
Arcera,
die
s . lab . XIX. Fig . 2.
ches Dach hiess Tectum,
Eig . 9. von einem ägyptischen Basrelief zu Elkab , aus dem grossem fr . PrachtWerke : Ueber Egypten , entlehnet.
Einige Kästen

war ein langes , rund gewölbtes Dach,
Eine andere Art Bedeckung
gebräuchlich ist , welches Tymdergleichen noch an unsern Deckelwägen
verwechselt
panum hiess , aber nicht mit dem Scheibenrade am Plaustrum
Wägen waren mit Reifen überspannt , über
werden darf . Andere gemeine
gezogen wurden , wie auch noch
Binsenmatten
oder
Leinwand
welche
heut zu Tage die Fuhrleute thun . Von dieser Art waren , wie ich vermuthe,
Wägen , in welchen Joseph auf Befehl des Pharao seine Fa¬
die bedeckten
milie abholen liess. Gewöhnlich wurden die Fuhrwägen nur mit geringen Tep¬
pichen

, Decken

oder

Matten

überlegt.

die sowohl zur Pracht , als zur Bequemlichkeit dien¬
Die Stadtwägen,
Kästen von verschiedener Art5
und bedeckte
ten, hatten verschlossene
Seiten bedeckt,
Dach von zwey schrägen
einige waren mit einem steifen
überlegt war , und Tectum
ziegelförmig
welches zuweilen mit Goldblech
Dach,
vierkantiges
hiess j andere hatten ein gewölbtes
pectinatum
genannt ward5 andere Kästen waren rings
testudinatum
welches Tectum
von Seide
und Vorhängen
, Teppichen
Tapeten
herum mit reichen
oder der Tensaj oder
Wagens
umgeben , wie der Kasten des festlichen
versehen , in welchen Horn , Frauen eis,
sie waren mit Fensterrahmen
oder eingespannt war , wie an
eingesetzt
Leinwand
oder durchsichtige
noch
Vehicula;
solche Wägen hiessen velata
dem reichen Carpentumj
Mänteln umgeben , die Umoder leinenen
andere waren mit ledernen
bracula

hiessen , und aufgerollt werden konnten.

Es gab auch Wagenkästen , die rings umher mit Leder überzogen und
hatten , um
bedeckt waren , und nur an beyden Seiten kleine Oeffnungen
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das Licht einfallen , oder frische Luft einziehen zu lassen . So ein Kasten mit
gewölbten Dache hiess Arca camerata,
man konnte darin sowohl sitzen
als liegen;
von einem solchen Wagen spricht Plinius Lib . VII. Epist . 21:
„Ich bin in einem bedeckten Wagen hier angekommen , rings umher verschlos¬
sen , wie in einem Schlafzimmexchen
, Cubiculum
. " Lucan nennt
den bedeckten
Kasten Covinum
constratum
; Covinus war aber ein
gallischer Streitwagen , und nicht allgemein.
In der alten Geschichte kommen mehrere Beyspiele von dergleichen
bedeckten Kästen vor . Curtius Lib . IX. Cap. io sagt : „Alexander liess bey Ge¬
legenheit eines Festes , welches er seiner Armee gab , eine Menge Wägen bauen,
„deren Kästen gross genug waren , um in jedem viele Soldaten zu setzen ; sie
„waren theils mit weissen Tüchern , theils mit reichen Stoffen bedeckt , und wie
„Zelte verziert ."
Bey dem Prachtaufzuge des egyptischen Königs Ptolernäus
kommen Wägen vor , die von Mauleseln gezogen wurden , und deren Kästen,
wie die einiger barbarischer Völker , mit einem Zelte überspannt waren . Ilerodot erzählt Lib . I , dass in Babylon die sonderbare Sitte war , welcher auch
Baruch Cap . 6 erwähnt , dass ein jedes verheirathetes Frauenzimmer einmal wäh¬
rend der Ehe sich von einem Fremden in dem Hain des Tempels der Venus
bedienen lassen musste ; jeder Fremde lief dahin , und die Schönen wurden
bald erlöst , wie Herodot versichert . Die vornehmen Frauenzimmer aber , die
nicht wollten erkannt seyn , begaben sich in bedeckten Wägen zu dem Tempel,
die rings herum verschlossen , und überdiefs noch mit vielen Bedienten umge¬
ben waren , damit man sich ihnen nicht nähern konnte . Herodot sagt ferner,
Lib . IV ., dass die Scythen, die
Massageten und
andere Völker bedeckte
Wägen hatten ; der Kasten war ihre beständige Wohnung , er war rund , rings
umher mit Filz bedeckt ; wie noch heutiges Tages die der Tartarn.
Die Kästen der Renn- und sogar der gemeinen
Streitwagen
müs¬
sen sehr leicht in ihrer Bauart gewesen seyn ; sie waren defswegen meistens
aus feinen Gerten geflochten , und sowohl der Boden als das Gerippe
und
die Seiten wände waren äusserst leicht ausgearbeitet , wie aus Homers Iliade
erhellt , wo Diomedes überlegt , ob er dem prächtigen Wagen des Rhesos mit
der reichen Beute in die Höhe heben , und schwebend über die schlafenden
Thracier hinwegtragen sollte . Dieser Wagen musste also sehr leicht gewesen
seyn ; von dem Kasten allein kann hier nicht die Rede seyn , denn wie hätte
er ihn so schnell vorn Wagengestelle abnehmen , und allein damit nach dem
Lager eilen können , da er doch die beyden Pferde bey sich hatte , die er dem
Rhesos entwendete , lab . V. Fig . i zeigt ein solches Kastengestell an , wie es
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als Geripp aussieht , ehe es mit Leder oder Holz überzogen ist ; die gefloch¬
tenen Kästen müssen jedoch viel leichter im Holzwerke gewesen seyn.
Die Form der ältesten Rennwagen

stimmt mit dieser Zeichnung überein,

II. Bande Tab.LV. B. Fig. 4 ; aber später fiel der obere runde geschlos¬
weg , und der hintere Eintritt
sene Kranz auch bey den Streitwagen
in den Kasten blieb ganz frey und ofen. Wie wäre es sonst möglich gewe¬
sen , dass die Kämpfer während des Gefechtes in voller Rüstung so oft hätten
ein - und ausspringen können ? Von diesem obern, rings herumlaufenden Kranze,
der meistentheils aus einem Stücke im Ganzen gebogen, und mit einer Zapfen¬
fuge vereinigt war , sagt Homer, Ilias 21 : „Es schnitt der Jüngling mit dem
,,Erze einen Zweig vorn wilden Feigenbaum zum obern Sesselrande des Wagens."
Vielleicht behielten aber auch die Kästen der gemeinen Streitwagen diese alte
Form, wie man auf alten Münzen, Tab. XXVI. Fig. 3 und 6, sieht. Es ist zu
vermuthen , dass nur die Anführer sich von ihren Wägen entfernten , um zu
Fusse mit ihrem Gegner zu streiten ; aber die gemeinen Wagenstreiter mussten
bey ihrem Fuhrmanne auf dem Wagen stehen bleiben, sonst wäre Verwirrung
entstanden.
wie im

aber die der vor¬
Diese gemeinen Kriegswagen waren alle einförmig;
Gestalten , so wie
verschiedenen
ihre
durch
sich
nehmsten Anführer zeichneten
durch die Pracht aus ; wie man in der Ilias bey dem Wagen des Rhesus,
des Hector, Ulysses, Lycaon und anderer mehr bemerkt.
über die
Diese Kästen waren mit Zapfen oder Schraubennägeln
die höl¬
durch
Nagel
Achse befestigt ; auf jeder Seite des Kastens gieng der
vermittelst
er
zerne Achse , oder wenn sie von Eisen oder Metall war , wurde
mehrerer Bande, die um die Achse lagen , fest gehalten , und ein dritter
und durch das hin¬
des Fussbodens,
Nagel gieng durch das Vordertheil
tere dicke Theil der Deichsel, das unter dem Kasten durchlief, und hielt
oder
das Ganze so zusammen, dass die Deichsel keine Seitenstreben
Wägen der Fall war.
Aerme nöthig hatte, wie an den vierrädrigen
Wagens wurde jedesmal,
Der Kasten des gewöhnlichen vierrädrigen
und auf
wenn man ihn gebraucht hatte , vorn Wagengestelle abgenommen,
die Seite gestellt , oder aufgehangen , und der Wagen ebenfalls zerlegt , wie
man in der Iliade liest , wo die Söhne Pricims den Wagen aus der Halle
heraustragen , denselben zusammensetzen, und dann den Kasten von geflochtner

Arbeit daraus befestigen . Diese geschah blos mit den leichten
unbedeck¬
ten Kästen . Von den grossen
bedeckten
Kutschenkästen
ist hier die
Rede nicht , denn diese blieben beständig auf ihrem Wagengestelle befestigt.
Auch scheint es , dass man die Kästen der zweyrädrigen
Bigen und Qua¬
drigen,
die reich verziert waren , und deren man sich nicht täglich bediente,
ebenfalls von dem Wagengestelle abnahm , und besonders aufbewahrte , wie
dieses die Stelle im Homer beweist , wo die schöne Hebe den Wagen der
Juno selbst zusammenfügt und auf die Räder stellt.
Rings um den Kasten der Bigen
und Quadrigen,
die im Kriege
und zum Wettrennen gebraucht wurden , lief ein eiserner
oder
metalle¬
ner Reif frey über der obern
Kante herum ; dieser Reif war öfters über¬
goldet oder übersilbert , zuweilen auch ganz von Silber verfertigt . Bey den griechi¬
schen schönern Wägen war diese Umgebung allgemein . An römischen Wägen
waren die Seitenwände des Kastens höher;
daher
fällt ihre Bauart schwerer
ins Auge , und dieser Umkreis ist entbehrlich . Die Umrisse von einigen griechischen Wägen , welche ich Tab . XXIX mittheile , und von dem Friese
des
Parthenions,
oder
des Tempels der Minerva zu Athen aus
,
dem Werke
der Herren James Stuart und Revett genommen sind , zeigen die Verschieden¬
heit der niedlichsten Formen , welche die Griechen diesen metallenen Reisen zu
geben wussten , die sie Antux nannten . Sie waren zuweilen doppelt
über
einander , wie in Tab . XXXIV. Fig . 2.
Um den Kasten des Wagens der Juno
lief ein doppelter
Antux, oder
zwey Stangen über einander rings herum
wie ein Geländer,
daher
nennt Homer die Antugen
auch Peridromoi,
oder die Umläufer.
Sie
zierten den Wagen , und dienten sowohl zu einem
Widerhalt
und Schutz in holprigen Wegen , an welchen der Fahrende sich
halten konnte , als auch zur Bequemlichkeit
bey dem Auf - und Absteigen.
An diesen Kreis band man auch die Pferde , wenn man stille hielt , und von die¬
sen Sprügeln
oder Umläufern
sagt Homer in der Ilias XIX , ZyZ: „Au„tomedon und Alkimos legten jedem das Gezäum in die Mäuler , und spannten
„rückwärts die Zügel zum schön geformten Kasten ;" und eben da sagt in einer
andern Stelle Diomedes zu seinem Gefährten : „ Steige du alsdann schnell von
„meinem Wagen , nachdem du die Zügel meiner Pferde vorn an dem Sessel„rande befestigt hast ."
Die Römer hatten statt dieser Sprügel
oder An¬
tu gen nur kleine metallene
Ringe vorn am Kasten befestigt , die sie Annuli nannten , worein sie die Zügel knüpften.
Diese Antu gen oder
Sprügel
reichten öfters weit hinten über den
Kasten hinaus , und dienten auch das Sitzchen
mit vier Riemen , griechisch

welches
Himtai ’a daran zu schnallenj oder es hieng auch dieses Bänkchen,
hiess , und ausgefüttert war,
, lateinisch Sedularium
griechisch Himantion
wie Tab . XXXIV . Big. i deutlich zeigt , und eine
Kettchen,
in metallenen
der Juno
Stelle der Iliade zu bestätigen scheint , wo es von dem Wagen
ist ge¬
c Hier
heisst : „Es hieng der Sessel in goldenen und silbernen Ringen,‘
Rede.
die
und nicht von dem ganzen Kasten
wiss blos von dem Sitzchen,
ward von zwey
oder des Streitwagens
Der Kasten des Diphron
j wenn
und dem Fährmann
Männern bestiegen , nämlich von dem Streiter
er sich auf das
aber der Streiter müde war , oder nicht mehr focht , so setzte
In diesem
.
Bänkchen , welches leicht ein - und ausgehängt werden konnte
Wagen von verschiedener Gattung finden,
Werke wird man viele zweyrädrige
vorgestellt sind . Homer erwähnt ihrer öfters in
worauf die Personen sitzend
Ehester, der
seiner Iliade, z . B. Gesang 16 : „ Patroclus stürzt dann auf den
seinen Hän¬
„sass in dem zierlichen Sessel eingeschmiegt , und die Zügel waren
dieser vorn Stein getroffen zu Boden
„
den entsunken $" ferner vorn Hector: Als
Wagen,
„gestürzt , trugen ihn seine Freunde in seinen kunstreich prangenden
aber gewiss
„welcher angespannt hinter dem Heere stand ." Hector konnte
, und
gesetzt
nicht stehen , sondern er ward vermuthlich auf das Bänkchen
verwundeten
dem
von einem Freunde unterstützt . Derselbe Fall war es mit
der den Schmerz seiner vielen Wunden nicht mehr er¬
König Agamemnon,
zu den 8ei¬
tragen konnte , und seinem Wagenführer befahl , ihn aufs schnellste
konnte sich nicht
nigen zurück zu führen . Dieser schwer verwundete Krieger
sich deswegen
in diesem unsanften Fahrwerk stehend erhalten , und bediente
obgleich Homer nichts davon sagt . Vitruvius schreibt Eib . X.
des Sitzchens,
Rheda ) und in das Vas aeneum"
(
Cap . 14 deutlicher : „ in dem Kasten der
auf Triumphwagen ), muss das
(der eherne Kasten der Bigen und Quadrigen
wenn es ohne Riemen
befestigt werden . " Dieses Bänkchen,
Bänkchen
und wenn es in Riemen hieng — Hibefestigt war , hiess Diphriscus,
mantion.
der grösse¬
war in dem Diphron
Ausser diesen hängenden Sitzchen
die
welches
hen,
Kiste
ren Art , im vor der n Boden desselben ein niederes
diente auch
Griechen, wie Eustatius sagt , Grone und Lenos nannten . Dieses
wollte,
erheben
wenn sich der Krieger auf seinem Wagen
zum Fussschemmel,
j Pollux nennt
um einen Lanzenwurf oder einen Hieb mit mehr Gewalt anzubringen
Scabellum.
diesen Fusstritt , worauf die Wagenfahrer stehen , Pterna , latein.
, Sca¬
insistunt
est , cui conscendentes
(Pars , quae ante Tonum
äussern Ende desselben war ein Ring befestigt , woran man,
bellum .) Am

io5

-

wie ich vermuthe , im Lager die Pferde band , wenn man ihnen das Futter in
den Boden des Kastens vorwarf , wie aus Ilias VIII erhellt : „ man spannte die
„mit Schweifs und Staub bedeckten Pferde aus , und jeder band die seinigen
der Mitte
„hinter seinen Wagen .“ In einer andern Stelle sagt Homer: In„
„schlief Rhesus, ihr Heerführer , und seine Pferde standen angebunden hinter
„seinem Wagen .“ Ferner Iliade XI , 775 : „ Bey jedem Wagen standen die
„Rosse müfsig den Lothos rupfend , und Sumpf - entsprossenen Eppich .“ Noch
deutlicher sagt Homer in einer andern Stelle : „Odysseus löste die Halfterriemen
„auf , womit die Pferde des Königs Rhesus in den Ring hinter den Wagen an¬
konnte , ausserdem dass es als Fusswaren .“ Dieses Kistehen
gebunden
gebraucht ward , dazu dienen , um verschiedene Riemen , oder die
schemracl
,
Himasthle
vorräthigen Peitschen , nämlich die kurzen Riemenpeitschen,
oder anderes unentbehrliches Geräthe hinein zu thun , da ohnehin an derglei¬
chen Wägen nicht das geringste Plätzchen war , wo man nur einen Strick oder
Striegel hätte aufbewahren können . Endlich konnte dieses Kiste hen auch als
im
Sitz dienen , wenn für den verwundeten Streiter kein anderes Bänkchen
oder den
Kasten war . Die Hülse oder Scheide , worein der Fahrende die Peitsche
, latei¬
steckte , wenn er ausruhen wollte , hiess griechisch, Sargalos
Stimulus
worauf der Krieger und der Wagenlenker
nisch, Theca . Der Fussboden,
und mit Leder überzo¬
standen , war gemeiniglich sehr dick ausgepolstert
Boden fühlten.
unebenem
auf
gen , damit sie desto weniger die harten Stösse
Auch das Vordertheil inwendig im Kasten der Rennwägen war sehr gut aus¬
gepolstert , weil der Führer sich während dem Rennen mit dem Knie gegen
die Vorderwand anstemmte . Der obere hölzerne Rand des Kastens war mei¬
stens mit einem ausgefüllten ledernen Wulst umgeben , wie Band II . Tab . L1X.
Fig . 1 sehr deutlich an dem Wagen zu sehen ist , wo die beyden Seiten des
schon Homer in
(
Wulstes der Länge nach mit metallenen Nageln deren
Ausfütterung
mehreren Stellen erwähnet ) beschlagen sind . Die inwendige
Saf¬
indischen
schönem
aus
oder
Leder,
Arten
bestand aus verschiedenen
Corium nennt5 und aus weichen , gefärb¬
fian, welchen Plautus punicum
ten Fellen , einer Art semisch Leder, welches die Römer Aluta , die Griechen
Byrsa nannten ; an reichen Wägen aber aus kostbaren Stoffen , oder Seiden¬
zeug mit goldnen und silbernen Blumen und Laubwerk durchwirkt . Man be¬
diente sich damals schon allerley Arten von Haaren zum Auspolstern , beson¬
, und der Ziegen - und Kameelders aber der Wolle , der Rofshaare
haare, vorzüglich aber der Haasenhaare.
Die Sitz hissen in den Wägen der Vornehmen , sie mochten für die
Stadt oder auf das Land bestimmt seyn , wurden , so wie die Kissen an der Rüclt14

wand und an den Seitenthcilen , dick mit Federn ausgepolstert } man bediente
oder
. Die Lectica
der Feldhühner
sich dazu besonders des Flaumes
rings herum geschlossen war , wurde ebenfalls der
welches
das Tragbett,
ganzen Länge nach mit Federkissen ausgelegt . Juvenal sagt daher von die¬
vehi, auf schwebenden Flaumfe¬
pensilibus
ser Bequemlichkeit : Plumis
Kissen oder
oder Wägen ) . Diese
dern getragen werden (in Sänften
über¬
Gurten
welche mit ledernen
lagen auf Rahmen,
Polster
langen
spannt waren und in Riemen hiengen , ( wie Band II . Tab . LXVII . Fig . 7 von einer Ant.
Lampe des Bellori, deutlich darstellet }) wovon man bey Herodot. Lib . IX liest,
dass bey der Belagerung von Sestos die Einwohner aus Hungersnoth die leder¬
nen Riemen kochten und afsen , worin die Rahmen ihrer Bettstätten hiengen.
loris
Dergleichen Bettstätten nennt Cato de Re Rüst. Gap . X. Lectus
man also schon so erfinderisch an den stillstehenden
War
subtentos.
Bettrahmen } so ist wohl nicht zu zweifeln , dass auch die bessern Sitzrahmen
in den Stadt - und Reisewägen , worauf die Federpolster oder Sitzkissen lagen,
ebenfalls in Riemen hiengen . Dieses sind , meiner Meinung nach , die pensiSitzen, oder
mit hängenden
der Alten , nämlich Wägen
lia Vehicula
die nicht , wie gewöhnlich , auf der Schulter getragen wurden , son¬
Sänften,
über den Rücken der Träger hiengen } und nicht , wie
dern in Tragriemen
man damals
wovon
Kästen,
mit hängenden
einige behaupten , Wägen
noch gar keinen Begriff hatte , und wovon man weder in den alten Schriftstellern,
noch auf den vielen und den mannigfaltigen Monumenten das kleinste Merkmal
Wägen
findet , welches zur Bestätigung dieser Behauptung von hängenden
dienen könnte . Die vorerwähnte Stelle Herodots beweiset , dass es damals noch
gab , sonst hätten sich die Ein¬
Kutschen
hängende
keine in Riemen
der Wägen als an
Hängriemen
wohner von Sestos lieber an die dickern
gemacht } denn es war in Kriegsnöthen öfters der Fall
die der Bettstellen
und Häute zu kochen , und zu käuen , wie diese Appian
Lederwerke
§. 214. 8 . 60 von den Numantiern erzählet . Uebrigens ward es schon als ein be¬
fuhr,
mit Federkissen
sonderer Luxus angesehn , wenn man in Wägen
vehi hiess.
Pilentis
welches mollibus
für
, die Wägen
Wägen , die Miethwägen
Die gewöhnlichen
Rheda , die Arccra,
das Gefolge grosser Herrschaften , also die gemeine
waren nicht ausgepolstert,
meritorium
die Benna , und das Vehiculum
Fellen , Thierhäu¬
ausgebreiteten
mehrern
mit
Boden
sondern nur auf dem
ten , Decken , Matten , oder mit Stroh belegt , worauf man sitzen oder sich der
Länge nach ausstrecken konnte } wie Lucian zu einem Sohmarozer sagt : „ Ist
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„es um eine Reise zu thun , so wirst du öfters , wenn es regnet , und du der
„Letzte im Zuge seyn sollst , auf deinen Wagen so lange warten , bis keiner
„mehr vorhanden istj alsdann wirst du zum Koch , oder zum Haarkräusler der
„Dame eingepackt , und bekommst nicht einmal Stroh genug , in deinem Wagen
„zu sitzen .“
Olaus Magnus, Bischof von Upsal, in seiner Beschreibung der nordi -.
sehen Länder sagt : „ Die alten Schweden und Norwegen schliefen auf zuberei¬
sich darauf , und fuhren darin eingehüllt
setzten
teten Bärenpelzen,
über den
wie auf einem Schlitten
mit einem daran gespannten Rennthiere
auf sol¬
schliefen
und
Sassen
tiefen Schnee dahin .“ Auch die alten Deutschen
sowohl in ihren Wohnungen , als auf ihren Wägen.
chen Bärenfellen,
sowohl zum Wettren¬
der Bigen und Quadrigen,
An den Kästen
nen als zum Kriege , war kein Fusstritt zum Hinaufsteigen , sondern der Fah¬
rende sprang frey in den Kasten , selbst mit der Rüstung angethan ; denn der
Kasten war nicht hoch vorn Boden , und der Eingang in denselben war von
hinten. Der Fufshoden war hinten schräg zugearbeitet , und diente als Fuss¬
hiess auf griechisch Pterna , lateinisch Calx oder
tritt .; diese Schwelle
Pe s. Bey den Wägen , wo man von vorn oder von der Seite in den Ka¬
Stufen; und
mit mehrern
sten stieg , bediente man sich der Schemmel
in
bey dergleichen gemeinen Fuhrwerken stieg man von den Radspeichen
waren,
bestimmt
dazu
die
,
Sklaven
von
ward
Herren
Grossen
den Kasten .
dargereicht . Man liest sogar im Plutarch
als Fufsschemmel
der Rücken
als
aus Cyprien, die Schmeichlerinnen,
Weiber
„
Die
de Adulatione;
oder Schemmelweiber
sie nach Syrien gekommen , wurden Klimacides,
genannt , weil sie sich vor den Weibern der Könige , die in den Wagen steigen
wollten , auf den Boden nieder warfen , und sich ihnen als Fufsschemmel
Fussoder tragbaren
darboten .“ Wäre also der Gebrauch der Schemmel
tritte nicht üblich gewesen , so würden die Weiber deren Stelle nicht haben
vertreten können . Man sieht aus Xenophon, dass es bey den Persern Sitte war,
dienen mussten , wenn sie
Sklaven zu halten , die ihnen als Fufsschemmel
auf das Pferd steigen wollten . Auch die Geschichte des unglücklichen Kaisers Falerian beweist dieses , der in die Gefangenschaft des persischen Königs Sapor
gerieth ; jedesmal , wenn der König ausreifen wollte , musste Valerian mit Fes¬
bey
seln beladen sich zur Erde niederbeugen , und ihm als Fufsschemmel
Stellen
mehrere
dem Aufsteigen dienen . In der biblischen Geschichte kommen
vor , die an diesen morgenländischen Gebrauch erinnern ; z. B. „ Herr ! ich bin
deiner Füsse.
nicht werth zum Schemmel
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Bediente in
Die persischen Könige hatten überdem noch besondere
hiessen , wie bey
, Schemmelträger
ihrem Gefolge, welche Klinophori
Athenäus Lib . XII. Cap. 2 zu lesen ist : „ Wenn der König aus dem
„Wagen stieg, so sprang er nicht herab, wenn es auch gar nicht hoch von der
„Erde war ; auch ward er von den Umstehenden nicht mit den Händen unter¬
stützt , sondern es wurde ihm immer ein goldener Fuss tritt oder Sella nach¬
getragen , worauf er aus dem Wagen stieg; daher auch im königlichen Gefolge
immer gegenwärtig seyn musste.
oder Diphrophoros
der Klinophoros
Noch zu unsern Zeiten ist es am türkischen Hofe Sitte , dass, wenn der Kaiser
Agha) begleitet, welcher
(
Schemnegi
ausreitet , ihn sein Schemmelträger
ihm den Schemmel jedesmal ans Pferd stellt , wenn er auf - oder absteigen will.

Capitel

Von dem

Grundplane

VII.

der Wägen.

]\ achfolgcnde technische Benennungen aller Stücke sowohl am Kasten als
am Wagengestelle
der Bigen , Quadrigen , und der vierrädrigen
Wägen , habe ich auf einem Blatte vereinigt, und die Zeichnung auf Tab . V
beygefügt , welche dem Wifsbcgierigen mehr erläutern kann als die deutlichste
Beschreibung. Indessen ist dabey zu bemerken , dass der gegenwärtige Plan Tab. V.
Big. I. den Grundrifs
von einem Diphron, oder griechischen Streitwa¬
gen vorstellt , der aber, den obern geschlossenen Kranz ausgenommen im übri¬
gen gänzlich mit der Bige und Quadriga übereinstimmt , deren man sich bey
Triumphen , zum Wettrennen,
und in den ältesten Zeiten zum Spazie¬
renfähren,
besonders in Altgriechenland bediente.
Das Gerippe dieser Kästen musste etwas stark im Holze seyn, wed
sie damals nicht in Riemen hiengen , sondern blos auf der Achse befestigt
waren , wodurch sie öfters sehr harten Prellstöfsen ausgesetzt wurdenj beson¬
ders, wenn sich, wie gewöhnlich zwey Personen darauf befanden. Dieses Lei¬
sten werk ward alsdann entweder schön überkochten , oder mit feinem Leder
überspannt , oder auch mit dünnen hölzernen Tafeln bedeckt , und mit Farbe
angestrichen . Alle Zapfen , Fugen und alles Gestemme waren bey den
RÖmern mit Genauigkeit bearbeitet , wie man noch aus den alten Monumenten
urtheilen kann , sie mögen nun von Metall , Marmor, oder von Holz ge¬
macht seyn. Sie kannten auch schon die Verbindung
mit dem Schwal¬
benschwänze,
welchen sie S u b s c u s nannten. Dieser Schwalbenschwanz
bestand aus zweyen Securiculis, *=3 , wie sie Fitruvius nennt . s. ferner TFmkelmann Tom . 2. ^.te Section, von den Statuen.

HO

Auf der Bibliothek zu Strassburg sieht man einige sogenannte Schwal¬
welche der gelehrte Silbermann zwischen
von Eichenholz,
benschwänze
den Quaderstücken der römischen Mauer auf dem Ottiliaberge im Elsass ent¬
deckte . Sie dienten dazu , die Steine , in welche sie genau eingelassen wa¬
ren , mit einander zu verbinden , und statt der eisernen Klammern fest zu
halten . Man wählte die hölzernen , weil in solchen abgelegenen Gegenden öfters der Fall seyn konnte , dass diese Mauern vorn Raubgesindel beschädigt
wurden , bloss um die eisernen oder metallenen Klammern daraus zu stehlen.
Da die Alten also die Stärke dieser Art Verzapfung kannten , so haben sie
angewandt ; wie es noch heut zu
dieselbe gewiss auch bey dem Wagenbaue
Tage bey guten Arbeitern üblich ist . Zur Verleimung der Holzfugen und
von Thierhäuten,
aus Abfällen
Zapfen bedienten sie sich des Leimes
und nannten ihn , wie Plinius sagt , Glutin um; auch den Fisch leim, oder
Leim von Hausen blasen brauchten sie schon zu mancherley Arbeit ; Cel¬
ihn Ichtyocolla.
sius nennt
Es ist zu bemerken , dass alle diese Arten Kästen von der auf diesem
Blatte gezeichneten Form , an welchen der Eintritt hinten ist , bloss auf zwey
gedient haben ; d. h., dass sie mit zwey
Rädern als Bigen oder Quadrigen
waren ; sie wurden nie auf
bespannt
einander
neben
oder vier Pferden
vier Räder gestellt , und die Pferde wurden nie anders als auf eben gesagte
mit langen
herab
Art angespannt , welche der Fährmann stets vorn Wagen
als die
waren höher
Zügeln oder Leiten lenkte . Die Wände des Diphron
der Renn - Bigen, weil die Seitentafeln , die den Kasten umgaben , dem strei¬
tenden Krieger zugleich als Schild dienen mussten ; nur durfte die Höhe der
Seitentafeln niemals bis an den Ellenbogen reichen , um die freye Bewegung
welche
Sprügel,
nicht zu hindern . Die An tu gen, oder die metallenen
geschlosse¬
dieses
anstatt
Wägen
griechischer
Art
feinern
der
Rand
obern
den
, flüchtiges
nen Kranzes umliefen , gaben dem Gefährte ein niedliches
der Kasten
und
niedriger,
viel
so
um
Seitentafeln
die
dadurch
weil
,
Ansehn
ward , wodurch der schlanke Wuchs der schönen
selbst durchsichtiger
griechischen Damen , und ihr geschmackvoller Anzug besser bemerkt werden ■
konnte.
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Verzeichniss
der Theile

der

Benennungen

des Kastens einer Bige oder eines Diphron
und vierrädrigen
Wagengestelles.
Tab . V.
Französisch.

Deutsch.
I. A. Der Kasten.
B. Die Tafel.
C. Der Stollen¬
riegel.
D . Der Mittel¬
sprügel.
E . Der Mittelstol¬
len.
F . Die SeitenStollen.
G. Der obere
Kranz.
H. Die EcltStol¬
le n.
I. Der F u ss b o d e n.
K.
Die
Fussschwelle.

Fig . I.
Griechis

ch.

, und des zwey¬

Lateinisch

.

la Caisse.

Diphron.

le Panne au.
le Tenon.

Capsus.

Tarrhion.
Panax.

Latus.
Subscus.

du

Cap ana.

du

Mesation.

de

Metelai.

Semicurvatur a.
F ulcrum
front i s.
Fulcra
lateralia.

le 6erceau
tambour.
le Montant
milieu.
les
Picds
renflement.
le Cercle.

lesPieds
d ’ entrec.
le Plafond.
leMarchepied.

Aspidiske.

Cir culus

Axclis.

Postis

Tonos.
Pterna.

Fun dus.
Calx . P es.

capsi.
ostiL

Fig . II.
II .

Das

Wagen-

le

gestell
auf
vier Rädern.

t r a i n ä Hamaxa.
qu a t r e s
r o u e s.

L . Der Nothring.

la

M. Die Schraubn ä g el.
N . Die Schraubmutter.
O. Die Achse.
P . Die Äsen Spin¬
del .
*

Boulons

Q. DasLegblech.

Bride

du

1i zo i r.

ä vis.

1’ Ecr ou.

Dacty

lios.

Heliltes.

Currus.

A x i 1i g a t o r.
Clavi cochleati.

la Fusee.

Koch lios
trikos.
Axo n.
Chnoa.

l ’ Equignon.

Eyrai ; (Gyros *) . Eurae.

1’

Aissie u.

m e - Cochlea
raina.
Axis.
Cardo.

fe-

) Gyros
, wird von Einigen für die Schlagscheibe
gehalten , ( welche an die Achsenspindel ge¬
schoben wird, ) an welcher sich der hintere Theil der Nabe reibe ! ; welcher Meinung der Ver¬
fasser ebenfalls beypflichtet.

»12

R.

Die

I ’Esse.

j 1 Lateinisch.
Griechisch,
Ob ex.
Paraxo ni on.

la Clarette.

Embolodetes.

Embolus , clavicula ferrea.

la Goupille.

Sphairoter.

Ligula.

- oule Pont
le M a d r i e r.
la Sassoire.
lesFrettes,Liens.
la Fleche.
lesArcboutans.

Hyperteria.

Quadrum.

Französisch.

Deutsch.
L one

(Lahne ) .
8 . Das Schliessb 1e c h.
88 . Das Lonriemeben.

T . Das Packbret.
f . Das Reibscheit.
Ü. Ringe , Bande.
U. DieLangwiedc.
Y. Die Achsen-

f*

I
i

Tribon.
Dactylioi.
Stathmion.
Hyper

eismata.

Fricator.
Annuli . Vincula.
P e r t i c a.
F u 1c r a.

1
k
i

stützen.

W . Die Bergga¬
beln.
X. Der Reibnag el Y. Die D eichs elärm e.
Z . Die Deichsel.
Die Radsper¬
re.
AA. DerKutschcr8 it z.
BB. Das Schmierhörn.

les

de

Yalcts

montagne.
la Cherille
y r i e r e.
les Armons.

ou-

•
le Timon.

Siege
c o c h e r.
Corne
la
g r a i s s e.

Sterigma.

F u r c a.

Rhymos.
Ankyrion.

L ’Enrayeure.
le

Hestor.

Retinacula
C u r r ü s.
Estor.

Koupliisma.

du

II e d r a.

ä Elaiokeras.

T em o.
8 u ffl am en.
Prima

Sella.

Cornaxungia.

Fig . III.
III - Das Rad.
1. Die JYabe.
2. Die S chmier¬

]a
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Die vielen Benennungen
der kleinern
Theile des Kastens
und
des Gestelles
, der Stäbe , Stützchen
und Zapfen , die bey dem Wa¬
genbaue nicht unumgänglich nothwendig waren , habe ich weggelassen , obgleich
sie Pollux alle umständlich aufgezeichnet hat.
Fig . I.

Unten am Diphron
habe ich die hölzerne
Achse , ihre Lage, und
die Art, wie sie befestigt ward, angedeutet . Daneben Fig. IV. ist die Hälfte
einer eisernen
Achse mit den Banden L, die sie umgeben , von denen bey
allen metallenen
Achsen
mehrere der Länge des Achsenstockes nach an¬
gelegt, und an den Boden
unter dem Kasten
befestigt waren , wie man die¬
ses an einigen nachfolgenden Zeichnungen bemerken kann . Diese Vorsicht
hatte das Gute , dass , wenn auch die Achse unter dem Kasten brach , das
abgebrochene Ende derselben dadurch noch festgehalten ward , und dass
der Wagen nicht plötzlich auf die Erde fiel. Diese Achsenbande wurden
mit Schraubennägeln befestigt , wie Fig. M zu sehen ist $ der Kopf war
mit einem Loch oder einem aufstehenden Ringe versehen , wodurch man eiIZ

ncn eisernen Stift schob , wenn man die Schraube anziehen wollte3 man
brauchte also nicht verschiedene Schraubenschlüssel,
weil man mit ei¬
nem einzigen Stift grosse
und kleine Schrauben
anziehen konnte3 hier
dreheten sich aber die Schraubennägel
um , und die Schraubenmutter
war
befestigt , statt dass unsere Schraubennägel
fest stecken , und die Mut¬
ter sich herumdrehet3 man nennt diese Art Schrauben
noch in Frankreich
Vis ä la romaine,
und
im innern Italien sind noch alle gemeinen Wägen
damit versehen.
An geringen
Wägen brauchten die Römer nur starke Spitznägel,
deren durchgegangene Spitzen
sie umlegten oder umnieteten , diefs hiess
obliquatis
Clavis
comittere
.
An dem Plaustrura
und
an andern
Bauern wägen war das Meiste blos mit hölzernen
Zapfen vereinigt , die
man verkeilte,
welches incuneare
hiess . Die Deichsel
an den zweyrädrigen
Wägen lief unter der Mitte des Kastens durch , und war durch
den vordem
Fussboden
mit einem Nagel oder einer Schraube
(
14)
befestigt . 8 . Tab . V. Fig . I. Die Deichsel der zweirädrigen Wägen blieb
immer fest , und ward niemals abgenommen . Die Höhe der Räder zu dieser
Art Wägen habe ich mit Puncten angedeutet , und den verkleinerten Massstab
beygefügt , welcher für alle die Gegenstände gilt , die auf der nämlichen Ta¬
fel vorgestellt sind.
Fig . II
Stellt den Grundplan
eines vierrädrigen
römischen Wagens
oder Un¬
tergestelles
vor , welcher bey allen Arten von Fuhrwerken immer der näm¬
liche war3 nur die verschiedenen Gestalten
des Kastens , der darauf gesetzt
ward , veränderte dessen Namen
und Bestimmung.
Legte
man einen ge¬
flochtenen
viereckigen
Kasten darauf , so hiess er Canathra
, Sirpea , Benna u . s. w. 3 war aber der Kasten
mit hölzernen
Tafeln, oder
mit Leder
rings
herum
halb oder ganz verschlossen3
so hiess dieses
Fuhrwerk Arcera , Rheda , Carruca , Vehiculum
arcuatum,
oder Ca¬
mera t u m, u . s. w. 3 wie aus den folgenden Erklärungen und Abbildungen zu
ersehen ist . Für alle diese Wägen , wo, wie gewöhnlich auf den Monumenten,
nur die vier Räder abgebildet sind , vorn übrigen Gestell aber nichts zu erken¬
nen ist , kann man mit Zuversicht diesen Grundrils
zum W agen gestelle
annehmen , wenige Aenderungen abgerechnet , wie z. B. die Höhe der Räder,
oder die Länge des Wagens,
welche immer im Verhältnisse mit der Länge
des Kastens
bleiben mussten.
Wenn aber ein Wagengesteil,
wie Fig . II, gar keinen Kasten trägt,
sondern sein ganzer Obertheil
nur mit einer flachen
Tafel von zusammengefügten
Dreylingsdielen
bedeckt ist, wie es däs punktirtelänglichte

Quadrat
T bezeichnet5 dann heisst dieses Fuhrwerk
Plaustrum
majus,
und ist der gemeine Bauernwagen,
worauf Getreidesäcke
, Ballen,
Waaren
u. dgl . verführt wurden . Von einem solchen römischen Plaustrum
theilt der gelehrte Herr Graf von Caylus in seinem Werke : Recueil
d ’ant i q u i t e s etc . Tom . IV. eine Abbildung im Profil mit. Der mit einem Weinfass beladene Wagen ist in allen seinen Theilen vollständig dargestellt , und ward auf
einem steinernen Grabmal bey Langres entdeckt , ich füge denselben Tab . XII.
Fig . 1. bey . Die Gestalt
dieses Wagens , der Sitz des Fuhrmanns , und das
darauf liegende Fass , alles ist ganz in der nämlichen Form und Propor¬
tion , wie noch heutiges Tages die Weinwägen
in ganz Italien sind5 man
wird daher die Beschreibung , die ich von dem vorliegenden Grundriss
gebe,
sehr leicht auf dieses Plaustrum
und auf alle übrige Wägen anwenden können.
Jeder vierrädrige
römische Wagen
bestand
aus zwey Achsen,
welche durch eine Stange,
oder sogenannte Langwicde
vereinigt wurden,
und so auf vier Räder gestellt schon einen Wagen bildeten . Dieses Holz¬
stück nennen
wir die Langwiede,
oder
den Hänge bäum,
französisch
heisst es la Fleche,
englisch tlie Perch , italienisch und lateinisch Pertica:
auf dem Plan ist es mit U bezeichnet , das vordere
Ende desselben
ist in
den vordem
obern
Achsenschemmel
Kro . 13 eingefügt , und auf bey¬
den Seiten
mit Eisen verwahrt , welches durch Eckbänder
und durch
gerade durchgehende eiserne
Zapfen geschehen kann . Das hintere
Ende
geht durch den hintern
Schemmel,
und ist vermittelst zweyen
eisernen
Seitens
tützen
V mit dem hintern
Achsen stock vereinigt , welches wir
jetzt gewöhnlich mit hölzernen
Aermen oder Seitenstreben
fester ma¬
chen . Die Art der Schraubennägel,
womit sie befestigt wurden , ist die
nämliche,
wie im Vorhergehenden schon bemerkt worden . Ueberdiefs gehen
zuweilen Tragstützen
von der Mitte
der Langwiede
bis an den dar¬
über liegenden Boden, oder die Hyperteria
T , wie an dem Plaustrum
Tab . V. Fig . 2 zu sehen ist , wo der Boden nicht aus einer einfachen dicken
Dreylingsdiele,'
sondern aus doppelt
über einander liegenden Bretern
besteht . Bey Fig . V bemerkt man , dass die Hyperteria
nicht unmittel¬
bar auf der Achse liegt 5 sondern auf einem sogenannten Achsenschem¬
mel oder Kipfstocke,
wie Nro . 13, welcher auf dem Achsenstoclt
O ru¬
het , und an jedem Ende mit einem Axiligator,
oder Nothringe
L verbun¬
den ist.

Streit

Da alle diese vierrädrigen
Wägen langsamer
fuhren als die
- und Re nnwägenj
so bemerkt man auch an allen Abbildungen , dass

hatten , wie Fig . V, welche nach der Beschrei¬
Achsen
sie blos hölzerne
wie Q, verstärkt wurden.
Legblech,
bung des Pollux mit einem eisernen
bey ge¬
Fig . P , war der Vorstecher,
Am Ende der Achsenspindeln,
aber
sonst
ligneus,
Zapfen , Faxillus
ringen Wägen nur ein hölzerner
Theile war er mit einem
gewöhnlich von Eisen, wie Fig. R. Am untern
man aus Vorsicht ein SchliefsLoche versehen , durch welches
flachen
Fig . SS,
blech, wie Fig . S , einschob , oder auch nur ein Bindriemchen,
, d. h.
war cylindrisch
der Achsenspindeln
durchzog . Die Gestalt
, d. h.
aus , aber nicht konisch
Dicke und gerade
rund , von gleicher
, welches ver¬
. Das Vordergestell
oder unterachset
Vorn zugespitzt
X mit dem übrigen Wagen verbunden war , und sich
mittelst des Rcibnagels
zu können,
liess , um mit dem Wagen umkehren
hinlänglich umdrehen
, Furca Y, welche
bestand blos aus der Vorderachse und den Deichselärmen
übergeschoben
sich in eine Spitze vereinigten , an welche die Deichsel
wie an den zwey,
fest
nicht
war
ward , wie Fig . Z. Diese Art von Deichsel
bequem auf
in dem langen Quernagel
r ädrige n Wägen , sondern spielte
Vorderge¬
Das
konnte .
und ab , damit sie nicht auf das Joch drücken
gehaltenj
Richtung
Fig . A in gerader
stell ward durch das Reibscheit
mit zwey Nägeln oder
der Gabel
Enden
dieses ruhete auf den beiden
durch.
Zapfen festgemacht , und lief unter der Langwiede
hölzernen
unten an dem Bret oder an der
welche
Fig - & . ist die Radsperre,
über¬
stark befestigt war . Die Römer nannten die Radsperre
Hyperteria
sperrten auf verschiedene Art , z. B. mit Stricken,
sie
haupt Sufflamen}
und Haken, oder auch mit einem grossen Hebel , Levamen,
oder Ketten
oder durch die L ö cher der
und den Speichen
den sie zwischen den Wagen
Tympa n - Räder, wie Tab . XIV . Fig . 2u . y schoben . Auf Tab . XlI . Fig . 1 bemerkt
m a j u s, zwey Stück Retten hängen , die vermuthlich
man unter dem Flaustrum
besonders deutlich ist . Eudienten , da der Sperrhaken
als Radsperre
und sagt,
auch Epochlea,
stathius in der Odysse nennt das Sufflamen
es ist ein Holz , das in die Räder geschoben wird , wenn man bergab fahrt,
damit sie nicht in die Tiefe laufen und die Zugthiere beschädigen . Mir scheint,
die Rede sey , dessen
Radschuh
dass hier vielleicht von einem hölzernen
man sich in allen Gebirgsgegenden bedient j und wenn Juvenal in der VIII . Satyre v. 148 sagt : ,,Der Consul selbst hält das Rad an mit einem grossen
so
Consul)
sufflamine
multo
stringit
“ ( ipse rotara
Sufflamen,
versteht er gewiss keine Kette darunter , die besser ein schweres Sufflamen
genannt würde ; überdiess hätte hier der Consul weder an einer Sperrkette,
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noch an einem Radschuh
etwas
zu halten gehabt , wohl aber an einem
Sperrhebcl,
der
zwischen die Speichen
der Räder, oder
durch die
Löcher
der Tympanen
geschoben wurde . Dass man also auch einen ein¬
fachen
Hebel, womit das Rad zuweilen gesperrt ward , Sufflamen,
ge¬
nannt habe , scheint mir nicht unwahrscheinlich3 weil das Wort sufflaminare
von allen Arten
des Sperrens
gebraucht
wurde . Seneca bedient sich die¬
ses Wortes inApocolocynthosi,
wo er von dem sich immer wälzenden
Rade Ixions sagt : „Aliquando
Ixionis
miseri
rotam
sufflaminandam . “ Prudentius Psychom.
v . 417 sagt : „ Die Radsperre
hemmet den
Wagen (tardat susflamine Currus ), und Firgil nennt
das Wagensperren
infrenare
Currus . Supinus
sagt , sufflaminare
heisst ein Rad mit ei¬
ner eisernen
Kette sperren;
ein anderer alter Ausleger behauptet , Suf¬
flamen
sey ein eisernes
Band, das um die Räder gelegt werde ; und Fossius in seinem Etymologico
sagt blos : „Das Sufflamen,
womit man die
Räder sperrt , ist von Holz ." Wäre
diess ein blosser Hebel gewesen , so
Konnte er das Ding ja gleich bey dem eigentlichen Namen nennen . Im Win¬
ter , wo die Bergwege mit Schnee und Eis bedeckt waren , konnte man sich
nicht immer der gewöhnlichen Radsperren
bedienen ; man machte es dann
wie bey Ammiau . Marcellin.
Lib . XV. Cap . 10 : „ Wenn man zur Früh¬
lingszeit bey Thauwetter über die Alpen fährt , und durch den schmelzenden
Schnee , über durchrissene Bergschluchten seinen Weg nimmt . . . . so sin¬
ken die Füsse ein , und öfters stürzen Menschen und Zugvieh und Wägen hinab.
Das einzige Mittel , auf das man zur Abwendung dergleichen Unglücks gefal¬
len ist , besteht darin , dass man Seile hinten
an den Wagen bindet , und
Männer
oder Stiere
dahinter
stellt , die durch starke Gegen strebung
den schnellen Gang desselben hemmen , und ihn mehr kriechend
als fah¬
re n d, mit etwas weniger Gefahr , doch immer mühsam genug abwärts bringen ."
Zu bemerken ist , dass die Löcher,
die ringsum in gehöriger Entfer¬
nung vorn Rande , durch die Scheibenräder
gebohrt sind , dergleichen man
viele auf alten Monumenten antrifft , dazu bestimmt waren , um den Sperrhebel oder die Sperrkette
durchstecken
zu können , weil man den breiten *,
ganzen Scheibenrädern
mit
keiner Sperre oder
Hebel beykommen
konnte.
Die Räder
sperren
heisst auf französich , enrayer,
(
einspeichen
),
weil man den Hebel zwischen die Speichen
schob , oder die Sperrkette
um die Speichen
schlang ; mit einem Hemmschuhe
konnte
man nicht
einspeichen
(
enrayer
) , weil er nur die Sohle der Felgen umschliesst.

So >vie nun die Alten schon verschiedene Arten kannten , die Räder
so waren ihnen auch gewiss die Mittel
bey dem Rergabfahren zu sperren,
damit er
Anhöhe aufzuhalten,
steilen
einer
an
nicht unbewusst , den Wagen
Unter
nicht zurück laufe , während man die Zugthiere ausschnaufen liess.
Philoxemus spricht , verstehen Einige einen Sperrwovon
Ilouphisma,
oder Rees ist aber wahrscheinlicher , dass er die Berggabeln,
stecken$
dicke
currus Fig . W darunter verstanden hat , welches kurze
tinacula
Boden
den
auf
schräg
Achscnstoclt
waren , die man vorn hintern
Stecken
nachschleifen liess , wenn man bergauf fuhr , damit man bey dem Stillhalten
Ende ist mit
Das obere
keinen Stein unter das Rad zu legen brauchte .
befestigt , und das un¬
an den Achsenstock
einem Ringe oder Kloben
oder einer Gabel versehen , die , so
Stachel
tere ist mit einem eisernen
und das Fuhr¬
bald der Wagen rückwärts weicht , in den Boden eindringt,
werk aufhält.
welches
Fig . AA zeigt im Prosil die Gestalt des Sitzbänkchcns,
oder Temo primus beyden zweySella bey den vierrädrigen,
prima
Wägen genannt ward , und für den Fuhrmannn ganz vorn quer
rädrigen
befestigt wurde , wie das auf lab . XU. Fig . i,
des Plaustrums
Bret
das
über
haben
wovon die Seitentheile offen sind . An dem italienischen Plaustrum
ungefähr die Form von der Seite wie
durchgängig
alle diese Sitzchen
Fig . AA, nur dass einige noch schmäler sind , und oben anstatt der Rose sich
bedienten sich
endigt . Anstatt des Kissens
das Ende in einen Schnörkel
gefüllten
die Römer auf dergleichen geringen Fuhrwerken eines mit Spreu
oder auch Ham¬
Teppiche,
zusammengelegter
oder grober
Sackes,
Felle.
mels - und anderer
war,
die Wagenschmiere
worin
Fig . BB ist ein Ochsenhorn,
hieng . Die Alten hatten schon
und welches gewöhnlich hinter dem Sitzchen
, nur an dem Plau¬
die Gewohnheit , die Achsen der Räder zu schmieren
oder Scheibenrädern
strum, wo die Achse fest in den Tympanen
stak , und sich blos in einer Kerbe drehete , welche in den Backenstöcklein Tab . XlI . Fig . 4. 5. eingeschlossen war , konnte man nicht leicht beykommenj
diese Art Wägen
und
deswegen blieben sie auch meistens ungeschmiert,
Nach
Plaustra.
stridentia
hatten daher , wie schon gesagt , den Beynamen
abkochen,
die Oeldrüsen
Geschirre
Plinius soll man in einem kupfernen
gut.
wären sie zur Wagensalbe
dann
des Honigs,
bis zu der Dicke
dieAchsalbe
Oeldrüsen
abgekochten
„Mit
:
sagt
97
.
Cap
rustica
re
Cato de
„sen , und wenn du das Lederwerk damit einschmierst , als wie Riemen und

-

n9

„Schuhe , so bekommt alles ein besseres Ansehn. Die Salbe von gekoch¬
ten Oeldrüsen war jedoch anfänglich nicht so allgemein , als das Schweinschmeer, von welchem Plinius sagt : j,Das Schmeer, besonders von den Schwei¬
ßen , wird zu verschiedenem Gebrauche gerühmt3 die Alten brauchten es
„vorzüglich, um die Wagenachsen damit zu schmieren. " Und Varro Lib . I.
Cap. 55 bemerkt : „Viele wissen die Oeldrüsen zu gar nichts zu brauchen , und
„führen sie auf das Feld, damit es dadurch gedüngt werde."
Ich mache hier weiter keine Erwähnung von den Rädern,
die alles in einem besondern Abschnitt gesagt worden ist.

Fig . III, über
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Capitel
Von besondern

Vlll.

Bauarten

Ich will hier noch Etwas über einige besondere
der Wägen mittheilen.
arten

der Wägen.

und ausgezeichnete

Bau¬

war die Carruca,
Arten von Wagen gestellen
Eine der besondern
zeigte .} da sie
sitzend
erhaben
Tab . XXXVI. Fig . 2 , auf welcher man sich gern
gefahren wurde , weil der
aber blos zum Prunke diente , und nicht schnell
Kutscher keinen Sitz auf dem Wagen hatte , sondern zu Fusse nebenher gehen
Kader bey , theils damit der Wagen siche¬
musstez so behielt man die niedern
rer fahre , theils auch , um sich nicht durch sehr hohe Räder auszuzeichnen,
waren , wie man aus folgen¬
welche damals an den Stadlwägen sehr auffallend
Lib . 14 Schliessen kann : „Manche suchen die
den Worten des Ammianus
und in grosser Klei«
hohen Carruca,
„grösste Ehre darin , sich in einer recht
oder eine
Gestell
ein
auf
Kasten
den
„derpracht zu zeigen .“ Man erhob dann
zu der beliebigen Höhe , welches der Dauerhaftigkeit wegen mit
Art Gerüste
in einander verbunden war . Es gab aber auch eine ganz nie¬
Gegenstützen
dorin der man schlafen konnte , und die man daher Carruca
dere Carruca,
werde ich weitläufiger davon
nanntej in dem Capitel von der Carruca
mitoria
Bauarten fremdländischer
sprechen . Tab . XVII . A. zeigt mehrere besondere
Fig . 5 wegen seinen sel¬
Wägen , worunter sich der Persische Stuffenwagen
tenen erhöh eten Sitzen vor Andern auszeichnet . 8 . Cap . XXXI.
Wagengestelle bediente man sich auch besonders bey
Der erhöheten
Aufzügen , wobey man diejenigen Sachen darauf stellte , die, dem
festlichen
Volke zur Schau, herumgeführt wurden , worüber man mehreres in dem Capitel
von den Prachtaufzügen lesen kann.

Man hatte auch zu jenen Zeiten ausgezeichnete
künstliche
Wägen , sowohl in Ansehung der Bauart,
als in Ansehung der Bequem - '
lichkeit,
die sie darboten .
Unter diesen verdienen besonders die bemerkt
zu werden , die , wie Dio und Capitolin erzählen , zu den hinterlassenen
kostbaren Mobilien des Kaisers Commodus gehörten , und die der Kaiser
Pertinax verkaufen liess.
Es befanden sich nämlich unter diesen kostbaren
Mobilien , Wägen,
die
den zurückgelegten Weg mafsen und angaben $ ei¬
nige zeigten die Stunden
an, noch
andere waren so eingerichtet , dass
der Fahrende durch willkührliches leichtes Umdrehen
des
Kastens sich
frische
Luft oder
Schatten
verschaffen
konntez auch sollen die Fel¬
gen auf
eine besondere , unbegreifliche Art
eingerichtet gewesen seyn,
daher sie auch nicht weiter beschrieben , sondern nur perplexae
genannt
werden.
Verschiedene Gelehrte , unter andern Sälmasius oder Saumnise erklären
das willkührliche Umdrehen
so : dass der Kasten auf einer Scheibe
mit
einer Spindel
gestanden habe , und mit einem Getriebe
während des Fah¬
ren s leicht nach der Seite hin gedrehet
werden konnte , wo die Luft herkam,
und die Sonne nicht in die Augen fiel. Meiner Meinung nach war der Kasten
blos ringsum mit Vorhängen
versehen , welche sich um dünne Cylinder
wan¬
den , oder wie unsere Springvorhänglein
, ( Störs vorn Ital. Stuore,)
an
den Kutschen , um das dünne cylindrische
Bohr ausrollten , in welchem die
Spiralfeder
verborgen liegt , und die man nach Bequemlichkeit auf oder nie¬
der lassen konntej denn es heisst , man konnte sich Luft oder Schatten
— per
vertiginem,—
durch ein Umdrehen
oder Aufrollen
verschaffen ; welches
mir zweckmässiger scheint , als das Umdrehen
des ganzen Kastens mit allen
die darin Sassen, wovon obige Auctoren nichts sagen.
Auch Viiruvins Lib . X. Cap . 14 giebt eine umständliche Beschreibung von
einem Wagen , der den Weg mafs, und mit besonderer Kunst eingerichtet war.
Längst vor Vitruvius hat schon Heron einen solchen Wagen beschrieben , den er
Ochema
hodomethrion
einen wegmessenden
Wagen nennt . Sueton
sagt von dem Kaiser Claudius, er habe das Spiel so leidenschaftlich geliebt , dass
er ein Buch darüber schrieb , und selbst im Wagen
auf dem Schach -oder Da¬
me nb r et spielte ; und bemerkt dabey , der Spieltisch
sey im Wagen so ein¬
gerichtet
gewesen , dass sich während dem Fahren nichts darauf verrücken
konnte.
16
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Wägen von
Man liest auch von verschiedenen andern künstlichen
, von Marmor , und
Erz , von Eisen , von Glas , von Elfenbein
, und
Thone , dieses waren aber blos Schauwägen
von gebranntem
nicht zum Gebrauche . Plinius spricht von einem Künstler Myrmecides, dem
Mylesier, und Callicrates dem Lacedcimonier, welche künstliche Wägen von
und dem Fuhrnebst den Pferden
Marmor , Erz, oder aus Elfenbein
grösser als
nicht
Ganze
manne machten , die so klein waren , dass das
eine Fliege war . Cardanus Eib . X. de var . rer. erzählt auch von kleinen
Wägen § und bey Prosper Aquitanicus de promiss, Lib . III.
gläsernen
Cap. 38 liest man , dass ehemals im Tempel des Serapis zu Alexandria in
war . Es hieng nämlich eine ganz
Egypten ein sonderbares Blendwerk
frey in der Luft an dem Gewölbe des Tempels , ohne
Quadrigc
eiserne
dass sie von etwas unterstützt oder gehalten ward , welches bey Jedermann Be¬
wunderung und Staunen erregte . Durch einen in das Gewölbe eingemauer¬
ten Magnet ward der Wagen freyschwebend erhalten . Diese Quadrige
war der Sonne geweiht , wie mehrere dergleichen in Egypten gewesen seyn
sollen. Antigonus in seinen Memorab. sagt , in Lermes, einer Stadt in Thes¬
Wagen aufbewahrt,
unter den Heiligtliümern ein eherner
salien, werde
wird , um von
geschlagen
Dürre
grosser
an dessen hohlen Bauch bey
den Göttern Regen zu erbitten . Zu diesen besondern Wägen dürften auch
wohl noch die aus Thon verfertigten Wägen der Vejer gezählt werden , die
im Ofen , in dem sie gebrannt wurden , so anwuchsen , dass man sie nicht
herausbringen konnte , ohne vorher den Ofen abzubrechen $ diese Qua¬
wurden nachher zu den sieben Heiligthümern in Rom gezählt.
drigen
Mehreres davon findet man bey Plutarch, im Leben des Publicola. Diese
welche das römische Reich schützten , warenj die
sieben Staatsreliquien,
der Mutter der Götter , die irdenen JVägen der Vejer, die
S chmucknadel
der IlioAsche des Orestes, der Scepter des Königs Priamus, der Schleier
oder Bild der Pallas, welches zu Troja vorn Himmel ge¬
na, das Palladium
Schil¬
fallen war , und die Ancilia, oder kleinen , runden , goldenen
der, die ebenfalls vorn Himmel herabgefallen ^waren.
und andern feycrlichen Umgängen sah
Bey den Triumphzügen
man öfters Wägen mit allerley Vorstellungen und Figuren , die sich durch
Maschinen bewegten . So erschien unter andern bey dem Triumphzuge des
vierrädriger
egyptischen Königs Ptolemäus Philadelphus ein prächtiger
sassj sie
Bacchus
des
Wagen , worauf das Bild der Nissa, der Pflegmutter
war mit kostbaren Stoffen bekleidet , und durch ein inwendig verborgenes Ma-
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erhob sie sich von Zeit zu Zeit von ihrem Sitze , und nachdem sie
schinenwerk
aufrecht stehend aus einer goldncn Flasche Milch ausgegossen hatte , setzte sie
ja sogar von frey gehenden
sich wieder . Von dergleichen Vorstellungen,
Vögeln
und fliegenden
Figuren , von sich bewegenden
und tanzenden
aus Gold verfertigt , von Altären , Rauchfässern,
und andern Thieren
womit die Tempel , besonders
und den mancherley Zierathen,
Dreyfüssen,
die Orakel - Tempel ausgeschmückt waren , findet man Manches in der Ge¬
seinen attischen Nächten Lib . X.
schichte aufgezeichnet . Aulus Gellius, in
Cap . 12. erzählt z. B., dass Architas von Tarent eine mechanische Taube von
Holz verfertigte , welche so lange in der Luft flog, bis das Werk abgelaufen war.
und des
Dieser Architas war es auch , dem man die Erfindung der Schraube
schuldig ist5 er lebte ungefähr 4 00 Jahr vor C. G. Beson¬
Flaschenzuges
ders berühmt war der hinkende göttliche Künstler Hephästus oder Vulcan in
dergleichen mechanischen Arbeiten , so wie durch den künstlichen Schild,
ganz
den er dem Achilles verfertigte . Er bauete sich selbst einen Fallast
von
Dreyfüfse
berühmten
die
auch
aus Erz zusammengefügt , und verfertigte
sehr künstlicher Arbeit , welche sich von selbst auf goldenen Rädchen im Tem¬
bewegten . Und Plato in
und dann wieder auf ihre Stelle
pel vorwärts
verfertigte , die,
Bilderchen
Dedalus
dass
,
erzählt
,
dem Dialog Menon betitelt
erzählt,
wie man sie aus der Hand liess , davon liefen . Heliodor. Aethiop.
dass bey den feyerlichen Processionen in Athen unter andern künstlichen Wer¬
Schiff mit vollen Segeln dahin fuhr , als wäre es vorn
ken auch ein grosses
Winde und von der Menge Ruderknechte fortgetrieben , die zum Scheine taktmäfsig die Ruder bewegten . Dieses Schiff wurde vermittelst eines im Innern
getrieben , und die feinen schön gestickten Segel
verborgenen Räderwerks
spielten im Winde zur Zierde.
Wenn man also verstand so grosse Maschinen , die über diefs noch mit
zusetzen;
in Bewegung
so vielen Leuten besetzt waren , durch Triebwerke
so war es hernach etwas Leichtes , diefs auch bey flüchtigen vierrädrigen
Wägelchen anzuwenden , von denen , wie Einige behaupten wollen , die Alten
schon hatten , die ohne Pferde , von selbst , liefen . Virgil in Aen. Lib . VI . v. 585
mit ehernen
erzählt vorn König Salmoneus , dass er sich eine Quadriga
nachahmen wollte.
Rädern machen liess , womit er Jupiters Donnergeroll
wie
Wegmessern,
den
ausser
Commodus hatten
Die Reise wägen des
) ; diefs konnten
(
Horologen
schon früher erwähnet , auch Stundenmcsser
mit
- Sand- noch Sonnen - Uhr eh seyn , sondern Uhren
weder Wasser
oder die durch das Umdrehen der Räder m
, zum Aufziehen,
Gewerken
16 *
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sagt : „ Vergiss nicht eine
Satyr,
Petronius in
Gang gebracht wurden .
Uhr in die Mitte zu stellen , damit jeder , der die Stunde sehen will , auch
meinen Hamen lesen muss ) und Diogen Laertius Lib . II . Cap . i erzählt vorn
erfun¬
, und Maschinen
Anaximcinder , er habe zuerst den Sonnenzeiger
des¬
)
anzeigten
und die Nachtgleiehe
den , welche die Sonnenwende
.) Bey dieser
(
Uhren
gleichen auch verschiedene Arten Stundcnmerster,
le
de Pekin, sur
Gelegenheit erinnere ich mich einer Stelle in Lettre
Missionnaire
Jesuite
, par un Pere
chinoise
genie de Ia Iangue
dieser Gelehrte versichert , er habe in der Alt -Chinesischen
ä Pekin; wo
Geschichte gelesen , dass Ilcang - l i , der den Feind wegen sehr trübem Wetter
nicht mehr verfolgen konnte , auf einen Wagen stieg , auf dessen Verdeck
( Dieses scheint sehr einem Compass
wies .
den Süden
ein Zeiger
ähnlich .)
er¬
Auch hatten die Römer in den grossen Städten Löschanstalten
Feuersbrunst
einer
richtet , worin alles aufbewahrt ward , was man zur Tilgung
, Lei¬
auf dazu bestimmten Wägen herbeyführte , wie z. B. Lösch spritzen
tern , Feuer hacken , Wasser - Eimer u . d. m. Plinius Epist . Buch X.
in seinem Briefe 42 . ( 34.), wo er dem Kaiser Trajan von dem grossen Brande
in Nicodemia schreibet , beklagt sich über die schlechten Löschanstalten
dieser Stadt , wo die Leute ganz unthätig dem Brande zusahen , und weder
und Feuer¬
- Eimer
Siphon s ( . Hesychius ') noch Wasser
Löschspritzen
Hama, vorhanden waren.
haken,
theils bey
Eine andere sinnreiche Maschine war das Pegma, das
Triumphen und feyerlichcn Umzügen unter allerley Formen , auf Wägen , auf
oder auf den Theatern gebraucht wurde , um verschiedene
Traggestellen,
er¬
Vorstellungen nach einander in Bewegung zu setzen , solche plötzlich
zu machen ) wie z. B. bey
und also bald wieder verschwinden
scheinen
dem Triumphzuge des Titus Vespasian, den Josephus beschreibet . Auch bey
sah man dergleichen Pegmen von mancherley
den Circensischen Umzügen
er selbst ein
erzählt von dem Caligula, dass
16
3,
Gattung . Plinius 33 ,
im Circus aufführte , auf welchem 124 Pfund Silber angebracht wa¬
Pegma
ren . Von diesen Maschinen sagt Seneca in Epist . XCI . : „ Schauspiele sind die,
Hiezu kann man
welche die Ergötzung der A.ugen und Ohren bezwecken .
die sich
zählen , welche Schaugestelle,
- Künstler
noch die Maschinen
unbemerkt in die Höhe
die
, und Stockwerke,
von Selbsten erheben
sah man öfters dergleichen
den Triumphzügen
wachsen , aussinnen .‘f Bey
Pegmen sich während des Zuges auf den Rädern plötslich zu einer betracht-
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liehen Höhe erheben

,
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und Felsen,
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erstürmte

Schlösser

Bergfesten
vorstellen , dann wieder niedersinken
, und aus
chen Maschine sogleich wieder ^die Abbildung
einer eroberten
Tempeln
, Fallästen
, Brücken
u . dergl . entsteigen . Davon
tial Lib . I. Epigr . 2: et (»
crescunt media Pegmata
celsa via"),
wachsen mitten auf dem Wege die hohen Schaugestelle .«

und

der nämli¬
Stadt
mit
singt Marund es er¬

Capitel

IX.

Yon den Materialien zu den Wägen.

der Wägen waren sclion bey den
und die Kästen
Die Wagengestelle
zusammenge¬
Egyptem , Griechen und Römern aus verschiedenen Materialien
g eines jeden
und die An wendun
setzt , je nachdem es die Dauerhaftigkeit
und
besondern Stückes erfoderte . So bestanden die Naben , die Speichen
der Wägen , aus ver¬
und die Deichseln
der Räder , die Achsen
Felgen
des Ka¬
oder das Gerippe
Arten Holze } so war das Gestelle
schiedenen
mancher¬
von
Bekleidungen
äufsern
oder
stens , eben so wie seine Tafeln,
zusammengefügt , und überhaupt verstanden die Handwerks¬
ley Materialien
leute sehr wohl hierin eine vernünftige Wahl zu treffen und mit Ueberlegung zu
arbeiten.
Lib . II . : „ Wer wird so einfältig
Daher sagt Hesiod in seinen Tagzeiten
seyn und nicht wissen , dass zu einem Wagen hunderterley Holz erfoderlich ist }“
dieser Auctor will damit andeuten , dass man vielerley Arten Holz zum Wagenbau
von der Wissenschaft ) schreibt
(
oder
inTheätetus
bedarf . Und Plato Dialog
es zusammengesetzt ist, zu
denen
aus
,
hieven : „ Um ein Ganzes mit allen Theilen
bezeichnen , bedient man sich öfters eines Haupt - Ausdrucks , wie z. B. Hesiodus,
wenn er von einem Wagen sagt , er seye aus hunderterley Hölzern zusammengefügt.
Ich bin nicht im Stande (fährt Plato weiters fort ) sie euch alle nach der Reihe zu
benennen , und ihr auch nicht , wie ich glaube . Aber wenn man uns fragte , aus
was ein Wagen bestehe — so würden wir glauben schon viel gesagt zu haben , zu
.“
und der Deichsel
antworten, — aus den Rädern , der Achse , dem Kasten
er bestimmet die Ei Hesiodus benennet sie jedoch nach ihren Haupttheilen,
und lehret , dass man gewohnt
der verschiedenen Gattungen,
gen Schäften
zu
und ohne Unterschied
sey , die Stämme nicht zu jeder Jahreszeit,

'
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fällen , sondern die Zeit und Gattung mit Vorsicht zu wählen. So sagt
er unter Andern : „ Wenn also die brennende Hitze der Sonne aufhört , dann
denke , dass es eine zeitgemässe Arbeit sey , das Holz zu bezeichnen , u. s. w.
Merkwürdig sind die Masse, die er angiebt : „ zu der sieben Schuh
langen Achse, denn so schickt sie sich für den Wagen , zu dem Rade von
zehen Palmen , und der F elgenkrümmung
zu drey Spithama ’sSpan¬
(
nen) und noch zu vielem andern Wagnerholz,"
Hiezu
wird also gesun¬
des Holz von einer bestimmten
Länge und der gehörigen
Krümmung
erfodert.
Die Alten haben ihre Felgen nicht aus einer dicken DreylingsDiele Bole
(
) ausgeschnitten oder gehauen, sondern aus jungen Baumstämmchen gebogen und in der gehörigen Länge abgeschnitten ; das Maass der
Felgen wurde also nach der Länge des ganzen Umkreises grade aus ge¬
nommen , und wenn oben gesagt wird : „ zu dem Rade von zehen Palmen “,
so ist dieses nicht von der Höhe des Rades zu verstehen. Denn wenn man
den römischen Palmus major zu acht starken französischen Zoll rechnet,
würde das Rad zu io Palmen hoch , die ungeheure Höhe von Zo Zoll oder
sechs französischer Fuss und acht bis neun Zoll gehabt haben , welches bey
den niedern Rädern der Alten nie der Fall war. Nimmt man aber die ze¬
hen Palmen für die ganze Länge des Felgenkreises
an; so wird der
dritte Theil davon , wenn die beyden Enden im Kreise vereiniget werden, die
Radhöhe
im Durchschnitte
zu ungefähr zwey Schuh zwey Zoll und
acht Linien anzeigen , welches die durchgängige
Höhe der damaligen
Räder war , von 27 bis 30 Zoll. Die Krümmung war drey Spannen oder
Spithama ’szu(
7 Zoll die Spanne) zu jeder Felge, deren vier Stücke
seyn müssen zu einem Felgen-Rade mit vier Speichen,
wie damals üblich
war. Es hatten also die vier Felgen in ihrer geraden
Länge, ehe sie gebo¬
gen und abgeschnitten waren, zwölf Spannen, welche zwölf Spannen unge¬
fähr obige Länge von zehen Palmen oder sechs Schuhen
neun Zoll
(nach meiner Rechnung) ausmachen ; denn es ist unmöglich, das Mass und
Gewicht der Alten genau zu bestimmen, so wenig als den damaligen gang¬
baren Werth ihrer Münzen; da selbst die vielen Gelehrten , die darüber ge¬
schrieben haben, so verschiedener Meinung hierüber sind.
Plinius lobt für die Wägen vorzüglich die Esche; Lib , XVI. Gap. 43
sagt er : „ Die Esche ist zu jeder Arbeit die gefügigste , besonders ist die galli¬
sche zu
den Wägen sehr beugsam ;" Obedientissima
quocumque
in

i ?.8 -

wurden Felgen
- Bäumen
*" Auch aus jungen Pappel
Fraxinus
opere
der Pappel , die
Gleich
„
:
bemerkt
470
.
IV
Ilias
der
in
Homer
wie
gekrümmet,
der Wagner jetzt abhaut mit blinkendem Eisen , dass er zur Felge des Rades
sie beugt am zierlichen Wagend * Noch ist es bey den Arabern , Tartaren und
bey verschiedenen Völkern Russlands im Gebrauche , dass sie junge Eichen¬
auch den ganzen
oder
st ämme in zwey Theile spalten , und die Felgen,
Felgen kreis ihrer Räder daraus biegen . Von dieser Art spricht schon Xenomit vieler Mühe gekrümmten Wagenräder
„
Die
phon in der Cyropaedie:
kannst du auf keine Weise wieder , wie vorher , gerade machen " ; und Theocrit
Wagner , der unter andern geschickten Künstlern sich
„
in den Idyllen: Der
ebenfalls auszeichnet , bereitet beym Feuer , das leicht zu bearbeitende Holz des
an die
um zu versuchen , ob es sich zum Feigkreis
wilden Feigenbaums,
Wagenräder biegen lasse ; aber öfters entwischt es seinen Händen ."
Holz vorzüg¬
und steineichenes
Zu der Achse wurde buchenes
lich genommen , auch noch heutiges Tages giebt man hiezu dem Buchenholze
Achse
den Vorzug . Homer sagt , Ilias Eib . V. : „ laut stöhnete die buchene
schweren
der
unter
knarrt
„
unter der Last " ; und Virgil Lib . III . Georg . :es
Achse " ; auch Theophrastus Eib . V. deHistor.
Last die glänzende buchene
), besonders die Art Fagus
(
Plantarum, rühmt zu Achsen , die Buche Fagus
zu
und den Buchsbaum
wiewohl er auch die Steineiche
salsicortex,
lobt.
Gebrauche
diesem
Lib . IX.
und Steineichen.
hiezu die Eschen
Plinius empfiehlt
, IIex, wird in dünne Breter geschnitten,
Cap . 43 sagt er : „ Die Steineiche
die Farbe ist nicht unangenehm ; und vorzüglich gut ist ihr Holz zu Allem, was
die
gerieben wird , wie die Achsen der Räder ; wozu wegen der Zähigkeit
gut ist ; wegen beyden Eigen¬
Esche, wegen der Härte aber die Steineiche
."
schaften ist jedoch die Ulme vorzuziehen
Theophrastus Lib . V. Cap. 8 rühmt besonders das Holz der Ulme oder
und zu
zu allerley Gattung Wagn erarbeit , auch zu Weinkeltern
Rüsten,
Frankreichs
Gegenden
vielen
in
welcher
von
Die Hagenbuche,
Thüren .
werden , wurde
gemacht
die Achsen der hohen zweyrädrigen Lastkarren
heisst
französisch
;
benutzt
Gebrauche
diesem
eben
auch schon von den Alten zu
Vitruvius Lib . II. Cap . 9 sagt:
Charme , lateinisch, Carpinus.
es — boisde
ist nicht spröde , sondern lässt sich schön verarbeiten ." Die
„Der Carpinus
Griechen machten die Joche daraus für ihr Zugvieh , daher man ihn auch den
, Zygia, nennt , weil Zy g os ein Joch bedeutet . Von der Smilax,
Jochbaum
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eine Art Taxus, If, oder Eibcnbaum , sagt Thcophrastus ferner: „Wo die
nicht fortkommt, braucht man die Smilax zur Wagnerarbeit und
Steineiche
dergleichen , wie die Lacedämonier und Elier .“ Gemeine Bauernwägen wurden
) zusammengefügt, wie noch heut zu Tage in vie¬
(
auch von Tannenholz Abies
len Berggegenden üblich ist , nur die Räder ausgenommen , zu welchen dieses
Holz nicht benutzt werden kann. Plinius Lib .XVI. Cap. 42 empfielt zu den Rad¬
)j
(
Cornouiller
speichen das Holz des Cornus , Cornelkirschbauras
wie¬
ist der Cornus sehr gut zu Radspeichen)
„zunächst dem Fiatanus
wohl man es wegen seiner Dünne nicht wohl zum Arbeitsholz rechnen kann ) aber
Plinius lobt eben da die
zu Speichen kann es mit Vortheil benützt werden."
und sagt : „ dieses Holz ist besser hierzu als das der
Esche zu Spiefsschäften
und zäher als der 8 orbus
leichter als das Korneikirschholz,
Haselstaude,
Theophrastus Eib .V.
oder der Adlesbeerbaum.
(le Sorbier), der Speyrling
Cap. g nennt den Acer , Ahorn , und den Carpinus , Hagbuche, als das beste
, zu Betten , Ru¬
oder Tischen , zu Sitzbänken
Holz zu Speisebänken
hesitzen , und zu Jochen für das Zugvieh. Virgil, Georg . EI. v. 173 lobt hiezu
die Linde , Tilia , (le tiHeul) und sagt : „ Vorher wird auch die Linde gefällt,
leicht zum Joche ."
nirgends erwähnet wird,
Zu bemerken ist , dass des Nufsbaumholzes
da doch jetzt dessen Gebrauch zum Wagenbau allgemein in Italien eingeführt ist,
aber weder die griechischen noch die lateinischen Auctoren erwähnen des Nufsbaums als Arbeitsholz , wohl aber hin und wieder von Schattengängen,
wie z. B. im Hohenliede Salound dergleichen Lustwäldchen,
Baumreihen
gegangen, zu schauen die
Nufsgarten
den
in
hinab
bin
Ich
„
monis Cap. 6. v. 10:
Sträuchlein am Bache." Siehe ferner Diodor Sie . Lib, V. Cap. 44. Athenäus
u. a. m.
womit man die
Die Bohlen , die Breter oder Dreylingsdielen,
und einige Zoll dick,
Plaustren belegte , waren gewöhnlich von Eichenholz,
oder gemeinen Bauernwagens
wie man auf allen Abbildungen des Flaustrum
Silius Lib . XIII. v. 441
einsehen kann ) so waren auch die meisten Deichseln.
sagt : „Die eichenen Wägen oder Plaustra sind ganz flach.« Virgil in
Georg. L . II. 444 äufsert : „Der Mensch findet seine Bedürfnisse nicht alle in
Gegenden
einer Gegend vereint ) so muss z. B. das Holz aus verschiedenen
und Wäldern herbeygeschafft werden. Andere Gegenden geben anderes Gewächs:
sie geben uns Bauholz, fichtene Masten für Schiffe, und dieCy presse und die Zeder
den Häusern.« Eben dieser Dichter in Georg : Lib. I v. 175 empfiehlt das Arbeits¬
holz über dem Feuerheerde dem probenden Rauche auszusetzen. DerRauch durch17
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dringt das Holz, trocknet es schnell, und macht es unverwitterlich wegen der darin
enthaltenen Kohlensäure, mit der es geschwängert wird ; was bey dieser Probe
nicht aufreisset, ist alsdann ein bewährtes gutes Kernholz.
Diese vorgenannten verschiedenen Gattungen Holz waren jedoch nicht das
einzige Material, dessen man sich zu den Wägen bediente ; man brauchte ausser
diesem noch Eisen, Erz und andere Metalle , um die Räder und andere
Theile des Wagens damit zu beschlagen , so auch Leder , Stoffe und andere
die zur Verfertigung oder Verzierung des Kastens nöthig waren.
Zuthaten,
Die Räder mussten nothwendiger Weise auf der Aussenseite oder Sohle
der Felge mit Metall beschlagen seyn , um das Holz zu schützen , dass es
nicht zersplittere oder sich an den Steinen zu schnell abnütze ; so waren noch
Ringe , Stützen , Bande , und Zapfen oder Na¬
verschiedene eiserne
gel erfoderlich, wie ich an seinem Orte erzählet habe.
Ganz eiserner Wägen,s . Tab . XXII.B.Fig. i u. 2, oder eherner Rä¬
der und einzelner Theile des Wagens von allerley Metallen geschmiedet oder
gegossen, werden öfters bey den alten griechischen und lateinischen Auctoren
erwähnet. So spricht Claudian von dem eisernen Wagen des Mars, und,
Achse
Homer von dem Wagen der Juno mit ehernen Rädern , eiserner
,
und silberner Deichsel .
Rädern
hatte ganz eherne Wagengestelle mit metallenen
ringsum den Tempel zu Jerusalem stellen lassen , worauf grosse Wasser¬
becken von Erz gesetzt waren. Pindar spricht ebenfalls Od. 4 in Pyth.
Wägen des Mars, und Cassianus erwähnet eines ehernen
von metallenen
Wagens bey dem egyptischen Könige Cönabius, und nennt ihn Rhedion hoPlutarch erzählt von Romulus:
einen ganz ehernen Wagen.
lochalkon,
ausser der übrigen Beute habe er eine eherne Quadriga aus Cumaria ge¬
bracht, und sie in den Tempel des Vulcans geopfert , der für den Erfinder und
gehalten ward. Homer sagt : ,,Wie geflügelt eil¬
Vorsteher der Giefskunst
) , ohne dass unten die eherne Achse
(
ten die Pferde PoseidanosNeptuns
We¬
genetzet ward, und Virg. Aeneid. L.V. v. 273. „Wie auf gepflasterten
gen oftmals das eherne Rad die ereilte Schlange zermalmet." Die Griechen
hatten an ihren Rennwägen meistens eherne Räder , wie ich im Cap. VI hin¬
länglich erwiesen habe.
Salomo

Eisen, wel¬
Ohnstreitig gab es auch Wagenräder aus gegossenem
ches ebenfalls öfters mit dem Namen Erz bezeichnet wird. Dass es schon zu
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Homer's Zeiten Eisen gegeben bat, ist vorher bemerkt worden ; in der Bibel
wird sehr oft des Eisens erwähnet ; Hiob, der schon 3000 Jahre vor Chr. Geb.
gelebt haben soll, sagt im 6ap . 28 : „Eisen bringt man aus der Erde , und
aus den Steinen schmelzet man Erz ." Und die Stelle im 1. B. der Chronik
Cap. 29 beweiset, dals schon damals das Erz seltener und kostbarer als das
Eisen war ; denn es heisst : „Die Fürsten David» gaben zum Bau des Tem¬
pels achtzehntausend Zentner Erz, und hunderttausend Zentner Eisen.
Pausanias Lib . III. p. iZZ sagt , dass bey den Griechen Theodor und Rhökus aus
Samos die Ersten waren , welche aus Eisen gegossene
Bildsäulen
ver¬
fertigten.
Die Geschichte erzählt , dass die Curelen, ein altes Volk in Aetolient
schon die Kunst besassen, Eisen zu schmelzen. Der Blitz hatte die Wälder
des Berges Ida entzündet , und eine Menge Eisen, welches dieses äussererdeutlich gewaltsame Feuer geschmolzen hatte , ergoss sich ins Thal , wodurch
die Bewohner gereitzt wurden, Eisenhütte«
anzulegen.
Die goldenen
Wägen, wovon sehr oft die Bede bey uen alten Classikern ist, scheinen nicht ganz golden, sondern bloss übergoldet
gewesen
zu seyn , und müssen nur als eine dichterische Malerey angesehen werden , die
noch heut zu Tage üblich ist, wenn man von einem goldenen Thron , einem
goldenen Saal , goldenen Wägen und dergleichen spricht . Eutropius sagt
Lib. IV. von Paulus Aemilius: Er„
triumphirte prächtig auf einem goldenen
Wagen " *) . So wird auch der Wagen Trajans golden genannt , auf welchen
er den Dio neben sich steigen liess. Martial Lib . V. nennt den Wagen des
Quintus golden, der doch nur ein Privatmann war ; und Pindar erwähnet in
seiner Dichtersprache eines goldenen Wagens des Castor. ,Apollonius sagt:
„Diana steht auf einem goldenen
Wagen ." Ammianus schreibt , dass Constantius auf einem goldenen Wagen
sass, der von dem Glänze bunter
Steine blitzte . Lampridius bemerkt das nämliche von ..den Wägen Heliogabals,
und behauptet , dass er von dichtem Golde war ; und EUripides von dem
Sol, oder der Sonne; du„
auf einem goldenen Wagen sitzend."
Eben so wird auch öfters von elfenbeinernen
Wägen gesprochen;
allein auch hier machte das Elfenbein
nicht das Hauptmaterial
des Wa) ^ urfio j d. i, Aurato , wie es Cicero erklärt ist der Orat « post reditum
ist 8 6 st. C»II.
so nennt auch Valej, Paterc, II , 12, catenas
aureas , die Silius Ital . XVII. nur catenas
a u r a t a s nennt.
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angewandt } wiewohl Tibull.
gcns, sondern wurde nur zu den Verzierungen
mit ßchneeweissen Rossen“ }
Wagen
Lib. I. Eleg. 7. sagt : „Der elfenbeinerne
und Ovid Lib . III . de Ponto eleg. V. 4 : „ So war der Blick des auf einem el¬
Wagen stehenden Heerführers .“
fenbeinernen
Quadriga des Nero , von der SueAnders war die elfenbeinerne
ton spricht } diese konnte aber höchstens nur im Circus auf der ganz ebenen
Sandbahn dienen , oder in den Hallen des Ballastes zur Pracht und zur
der Kunst und des Fleisses.
Zierde } oder als ein Schaustück
Wagen , wie
Uebrigens konnte ein solcher ganz elfenbeinerner
leicht zu erachten ist, von gar keiner Dauer seyn } wiewohl es in gewissen Fällen
Wägen gegeben
und elfenbeinerne
auch wirklich goldene , silberne
haben mochte, wenn man die unermcfslichen Reichthümer bedenkt, welche die
Römer aus der ganzen damals bekannten Erde zusammengeraubt hatten . Wo¬
von Pliniits H . N. 33 . Cap. 10 viele Beyspiele liefert.
Der offene Kasten oder Sessel des Wagens , Sella, und auch
Capsus auf Latein , bestand aus dem Boden und den Seiten wänden, die
ihn umgaben. Der Fussboden , Tonus, war gewöhnlich von hartem Holze
ringsum
der Seitentheile
und sehr dick , in diesen wurde das Gerippe
mit Gerten überkoch¬
eingezapft oder befestiget, welches alsdann korbartig
belegt , mit Leder oder behaarten
ten , oder mit dünnen Holztafeln
überspannet , oder auch nur mit Brctern übernagelt war}
Thierhäuten
wie man aus den verschiedenen Abbildungen in diesem Werke deutlicher erse¬
hen kann.
waren gewöhnlich mit
Die Kästen an den frühern Kriegswägen
Gerten umflochten , und zu grösserer Sicherheit im Streite wurden sie noch
überspannet , von welchen
Thierhäuten
behaarten
mit ungegerbten
die Pfeile abprellten , und solche nicht durchdringen konnten.
So wie die Schilde der Alten von mancherley Materien zusammenge¬
setzt waren , um die Hiebe und Stiche abzuhalten , eben so konnten auch die
die auch zum Schilde dienen mussten,
der Streitwagen,
Seitentafeln
damit überzogen gewesen seyn } wie zum Beyspiel einer in der Aeneide X.
V. 782 beschrieben

ist : „ Der Schild

war von dreyfach

gewölbtem

Erze,

mitmeh-
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' reren Lagen von Leinwand
tcr Rindshaut belegt ."
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gefüttert , und dreyfach über einander mit dich-

Die geflochtenen
Wagenkästen
scheinen mir die ersten gewe¬
sen zu seyn, sowohl wegen ihrer einfachen Bauart , und ihrer Leichtigkeit zu
Renn - und Streitwagen;
als auch wegen ihres bequemen Gebrauches beym
Haus - und Landwesen, weil man darin Getreide , Gemüse , Dünger,
Sand , Steine und allerley Baumateriale
verfahren konnte . Von diesen
sagt Hesiodus in dem Gedichte Herculs Schild ; „ Staub wird von den gefloch¬
tenen Wägen erregt" und wieder : „Die auf den dicht geflochtenen
Wä¬
gen stehenden Fuhrleute treiben die flüchtigen Rosse hinein." Homer nennt
sie plecta oder Diphron
euplecton , schön geflochten,
weil sie korbähnlich umflochten waren ; in der llias erwähnet er dieser geflochtenen
Rasten, oder Wagenkörbe
öfters , nicht allein bey Streit- sondern auch
bey Fulirwägen.
Von den Wägen mit Fellen überzogen lieset man im Curtius , dass sich
Darin s auf einem gemeinen Wagen flüchtete, der mit F eilen überspannt war,worin
er verborgen lag. Dieses war also kein Streitwagen,
sonst hätte er nicht darinnen verborgen liegen können , sondern nur ein gewöhnlicher Bauern- oder
Fuhrwagen,
worauf ein langer Kasten lag , mit ungegerbter
Haut über¬
zogen , die Haare einwärts, damit sich nicht so viel Staub und Roth hineinsetzte ; sie waren sehr dauerhaft , weil das zähe Fell sich nicht leicht
durchjückte , und bequem , weil, ringsum geschlossen, nichts herausfallen
konnte. Ein solcher Kasten , wie Tab . X. Fig. 2 , obgleich von manchcrley Formen , hiess Ploximum, oder auch Ploxemum
von Plecto ich
(
flechte) *) .
Auf einem solchen Karren flüchtete Messalinct, die Gemahlin des Kaiser
Claudius, zu ihm nach Ostia, wie Tacitus erzählet : „ Sie eilte zu Fusse durch

•)

I

sagt : „ Ploiimnm ist der Kasten eines Cisium , der der Leiclitiglieit wegen von
Weiden geflochten war ; es ist eigentlich Lein lateinisches Wort ; Spalding zu Quintil,
Kib. I. Cap. 5. §. g rechnet es unter die fremdländischenWörter , welches Catull in der Ge¬
gend des Po gefunden habe, und Adelung will , dass es Gallischen Ursprungs seyc, und ein
Weidengeflecht
bedeute.

Festus

-
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Stadt, und erblickte am Thore einen elenden Karren, auf den sie sich setzte*
und nach Ostia fuhr , ohne dass sie Jemand desswegen bedauertej so sehr war
Weil die Häute, womit
sie wegen ihrer schlechten Aufführung verhasst."
diese Kästen überzogen , nicht gegerbt waren , so spannten sie sich bey
trocknem Wetter an , wie eine Trommel , bey feuchter regenhafter Witterung
daher sagt Catull, über den
aber wurden sie uneben und verschrumpft}
und ein Zahnfleisch wie ein
,
Zähne
Aemilius spottend : „er hat 6 Fuss lange
*) . Pollux nennt die Wände der Renn - und Streit¬
altes Ploxemum“
wagen , Tarrionj unter dieser Benennung wird aber nicht der Korb auf den
gemeinen Bauern- oder Mieth karren verstanden , denn er sagt Lib. I. p.
in die Höhe ragt , oder
io ." Was über den Tonus oder das Bodenbret
eingekochten ist, und gewöhnlich mit Leder überzogen wird, heisset Tarrio .n,
, Füllungen oder französisch
welches wir heut zu Tage mit Seitentafeln
Wägen zuerst mit
mit Panneaux bezeichnen . Also waren die bessern
Leder überzogen ,
Weiden - Gerten eingekochten , und mit gegerbtem
Häuten überspannet
aber bloss mit rauhen ungegerbten
die geringern
, die aus Schilf,
welche
es
gab
Auch
und nichts darunter eingedockten.
und dergleichen eingekochten , aber nicht mit Leder überspannt
Röhrchen
waren.
die

Stoffe, die Kästen in¬
Man brauchte auch noch allerley kostbare
an¬
wendig damit auszuschlagen5 einige waren von Gold - und Silberzeug,
, Perlen , und mit Gold
dere von Seide oder Sammet mit Edelsteinen
(
und Silber auf das prächtigste gestickt, und mit goldenen fransen Fimbriae) bereichert.
oder Acupictum. Dergleichen
hiess Picturatum
Diese Stickerey
reiche Tapeten wurden aber nicht allein zu der innern Verzierung gebraucht,
als die
der Kästen, sowohl die Himmeldecke
sondern auch die Aussenseite
Seitenwände damit behängt, wie es besonders bey derHarmaxa, dem Carpentum,
der Tensa , und dem Pilentum üblich war. Sie brauchten vorzüglich Zeu¬
, Purpur a , Ostrum,
Farben , wie die Purpurfarbe
ge mit lebhaften
conchilium , Tyrius color, oder der Scharlach , Coccum , Coccina,
und weich zubereitet
oder auch feines Leder, welches schön gefärbt
war , und lateinisch Aluta hiess , oder •von glänzenden rothen indianischen
Saffian gewöhnlich Korduan, welchen Plautus, punicum Corium nennt.
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*) Bey den
boyon.

Griechen

hiess ein solcher mit Rindshaut

überzogener Wagenkorb
V

— Teucho-

Sogar die Felle , Pelze und die Decken , ■worauf sie
gewöhnlich schliefen,
und die sie in ihre Wägen ausbreiten liessen , waren mit
Purpur gefärbt;
schon Anacreon erwähnt ihrer in der Zten Ode : „Als ich einst
bey Nachts, auf
purpurnen
Fellen liegend, eingeschlafen war." Auch hatten sie dergleichen
Decken von blossen Ziegenfellen
zusammengenähet , die man ungefärbt
liess ; von diesen sagt Aristophanes in seinen Wolken: und
„
mein Herr Sohn,
der hier zwischen fünf Geifsfeil
- Decken schnarchet ." Man überzog die
Deckel der Wägen oder den Kasten - Himmel nicht allein
mit Leder,
mit Matten , und mit Leinwand,
sondern auch mit behaarten
Fellenj
man belegte auch den Boden der Arcera oder des
gemeinen Deckel Wa¬
gens damit , welches man sternere
Ar c er am nannte , wie in einem Gesetz
in den XII Tafeln zu ersehen ist. Moses sagt , dass er aus
Fürsorge das Dach
der Stiftshütte
mit röthlichen
Widderfellen
und mit Dachsfellen
überdeckt habe.
Die ältesten Nomaden bedeckten schon ihre Hütten mit
Filz den
*),
sie selbst bereiteten.
Was die Farbe des Leders betrifft , dessen sich die Alten
zu den
Wägen und Geschirren
bedienten , so war es gewöhnlich an gemeinen
Fuhrwerken
, weiss , mit Alaun zubereitet und eingeschmiert , sie
hatten
auch gelbes
und rothes dergleichen gefärbtes
Leder ; an bessern
Wägen , und Reitzeug
oder Geschirren
bedienten sie sich eines guten
gegerbten
schwarzen
Leders. Davon
in OvicL:und
„
Pluto schüttelte
die dunkeln
Zügel mit Eisensehwärze
gefärbet .“

Hr . Pallas in seinen Reisen theilt die Art mit , wie noch die
heutigen Kalmuken, die ebenfalls
unter solchen Fil /. Hütten wohnen , diese Pilze verfertigen .
Die Wolle ihrer Schaafe, wel¬
che sie im Fr ühl i n g e oder Sommer mit scharfen Messern
abscheeren , so viel sie brauchen,
wird erst auf einer ausgebreiteten alten F ilz de ehe ausgeläutert
und von 10 oder 12 Leuten,
die sich herumsetzen , wohl ausgeklopft
und vorn Staube gereiniget ; darauf wird dieselbe
ganz gleich und eben auf einen fertigen
Filz, welcher mit dem Verlangten von einer
Grösse seyn muss , ausgebreitet , und die beliebigen
Zierrathen
mit buntfarbigter
Wolle darauf vertheilet , alles mit siedendem
Wasser begossen , und alsdann nebst dem
unterlegten Filz vorsichtig eingerollt
und mit Stricken
von Pferdehaaren
umwun¬
den ; darauf hocken sich so viel Leute , als da sind, in zwey
Reihen , nehmen den aufgerollten
Filz zwischen sich und werfen ihn, Einer nach dem Andern , von
der Erde auf die Knie und
von da mit aller Kraft auf die Erde. Gewöhnlich
ist ein solches Stück in einigen Stunden
ganz gefilzt, dann wird es aufgerollt,
und hin und wieder , wo es nöthig ist , ausge¬
bessert .“ Man wird diese Mittheilung nicht verübten , wenn man
bedenkt , dass die Sitten
und Gebräuche dieser Völker noch immer die nämlichen sind,
wie die ihrer frühesten VorfahTen, weswegen zu vermuthen , dass die Filze der heutigen
Nomaden noch auf die nämliche
Art bereitet werden , wie. jene der ältesten Zeiten.
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Häute wurden ehemals schon
Die rohen Felle und behaarten
eingerieben , um sie aufbewahren zu können , wie in Apulejus gol¬
mit Asche
denem Esel Lib . IV zu lesen : „Wir zogen dem Bären die Haut ah ; schab¬
ten sie inwendig ganz rein, bestreuten sie dann mit Asche und spannten
sie in der Sonne auf ." Und Homer in der Ilias Lib. XVII. v. 386 sagt : „Die
Streitenden zogen die Leiche des Patroklos hierhin und dorthin , wie wenn die
Haut eines Stiers, die mit (heissem) Fette getränkt ward , der Landmann
viele stellen sich rund umher, von
übergiebt dem Gesinde auszuspannen;
allen Seiten ziehend ; die Feuchtigkeit dringet heraus , und das Fett, so er
darauf gofs, dringt hinein , wenn das Fell von allen Seiten gespannt wird ."
Ebendas , Lib. VII.; lobt Homer den Gerber Tychios , wohnend in Hyle, hoch¬
Nach Plinius XVI. v. 6. bedienten sich
berühmt in des Leders Bereitungen.
die Alten schon der Gallapfel , um Felle und leichtes Leder zu gerben.
Eben da heisset es LXVII. v. 9. um die Felle abzuhären , wurden sie mit
Urin angefeuchtet.

V
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Capitel

X.

Von den Verzierungen der prächtigen Fuhrwerke.

Die Alten verschwendeten eine unglaubliche Pracht an ihre Staatswägcn,
welche sich nicht bloss durch Werke der Kunst auszeichneten , sondern auch
durch die reichgn Materien, die daran verarbeitet wurden.
Ausser der künstlichen Bildhaucrey an dem Kasten und dem Gestelle
des Wagens sah man an dem Einen Bilder von Elfenbein , welche den
Himmel des Kastens trugen, sah Blumenkränze, Laubwerke und allerley Zierrathen , ebenfalls von Elfenbein , mit Geschmack über den ganzen Wagen , an
dem Kasten , der Deichsel , an den Rädern und am Joche angebracht ; an
dem Andern war das ganze Gestell und der Kasten von dem schwärzesten
Ebenholze
zierlich ausgeschnitten ; die Scitentafeln, die den Kasten umgehen,
waren mit dergleichen Bildern von Elfenbein , Ebenholz , brittischem Zinn oder
weifsem Bley , welches damals sehr hoch geschätzt war , oder von gediege¬
nem Golde , von Silber , von Messing und von versilbertem oder vergoldetem
Kupfer , in erhabener Arbeit ausgeschmückt.
Diese Basreliefs nannten die Griechen und die Römer Anaglypha
oder Opus anaglyptum;
waren solche von Metall gegossen und auszisclirt oder genicifselt, so nannte man diese Bilderarbeit , Gaelata , von Caelum, ein Grabstichel oder feiner Meifscl; waren solche aber von Gold , Sil¬
ber oder anderm Metallblech ausgehämmert , geprägt , oder sogenannter ge¬
triebener Arbeit ; so waren sie — Malleo labricata oder expressa — mit dem Ham¬
mer ausgetrieben . Vermuthlich war die Statue der Artysanna , Gemahlinn
des Darius , auf solche Art verfertiget, welche dieser König ihr zu Ehren von
18

gediegenem Golde mit dem Hammer austreiben
erzählt.

liess, wie Herodot im 7ten Buche

Schon vor Moses Zeiten war die Bearbeitung des Goldes zu Bildern
sehr bekannt , aber das goldene Kalb der Jsraeliten war gegossen } doch lieset
von allerley Spangen und Zierrathcn , und unter
man in Moses Büchern
die gewiss nicht gegossen waren.
Trompeten,
andern auch von silbernen
So verstand man schon in den entferntesten Zeiten des Alterthums das Gold
zu gicsscn , auszutreiben , zu Blech zu verarbeiten und in feine Goldplättchen zu schlagen . Moses im 2. Buch und 31. Gap. spricht von einem Manne
in Gold , Silber und Erz sehr
Stamme Juda, der
Namens Bezaleel, vorn
künstlich zu arbeiten verstand , auch Edelsteine zu schneiden und einzusetzen
wusste , er war noch überdiefs sehr erfahren in seiner Stickerey und aller¬
ley künstlichen Holzarbeiten . Von eben diesem Manne erzählet er eben da
im 39. Gap. : „ Er schlug das Gold dünne und schnitt ’s zu Faden, damit man
es künstlich unter die Seide wirken konnte .“ Es war also nichts Neues mehr,
>
wenn die Griechen und Römer auch dergleichen Arbeiten macjjten .
Die Vergoldung , womit die Wände oder äufsern Tafeln der Wä¬
gen der Alten , so wie auch die Gestelle und das Räderwerk bereichert
wurden , war entweder auf Metall im Feuer vergoldet , oder auf Holz mit
dünnen Goldblätt¬
Goldblech überlegt , oder auch nur mit sogenannten
chen oder Malergold bedeckt . Wenn daher Homer von dem prächtigen
Wagen der Juno sagt , dass die metallenen , künstlich ziselirten Felgen dieser
Golde schimmerten , so waren solche ge¬
ehernen Räder von unalterndem
aufgelegten
die auf einen Klebegrund
denn
vergoldet,
wiss im Feuer
Goldblättchen wären von keiner Dauer gewesen . Sie verstanden die Kunst
Goldblech auf das Metall zu löthen,
oder
zu plattircn,
mit Gold
und end¬
aufzuschmelzen,
feinem Goldpulver
oder mit gemahlenem
Winkelzu vergolden}
im Feuer
lich auch mit dünnen Goldblättchen
mann behauptet , dass die Alten den Gegenstand von Metall , welchen sie mit
überdeckt oder einübergolden wollten , stark mit Quecksilber
Blattgold
nicht gut unter¬
Artikel
diesen
über
jedoch
ist
gerieben haben } dieser Gelehrte
zu vergolden , ist das Feuer
richtet worden } denn mit dünnem Blattgolde
auf das Quecksil¬
und dicke Goldblätter
hinlänglich ohne Quecksilber}
ber zu legen , greift nicht an } denn wenn es nicht eingeschmolzen würde,
könnte es nicht halten . Die Beweise hievon findet man noch an sehr vielen
Statuen , Zierrathcn und andern antiken
chen diese verschiedenen Vergoldungsarten

Gegenständen von Metall , an wel¬
leicht zu entdecken und vorn Ken-
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ner zu unterscheiden sind . Die Alten hatten die Gewohnheit die Augapfel
rielen ehernen Statuen und Büsten mit dickem Goldbleche zu belegen oder
einzuschmelzen , deren ich schon mehrere in Antiken - Cabineten angetroffen habe
spricht von Bronze¬
und Wink .elma.nn Tom . I. im Cap . von den Pferden,
Plinius Lib . XXXVII . Cap. 5 erzählt , dass
Augen.
mit silbernen
figuren
auf dem Grabmal eines Fürsten , Namens Hermias, in der Insel Cypern ein Löwe
beym Sonnenschein
von Marmor stand , dessen Augen von Schmaragden
weit in die See hinein wie Feuer glänzten.
III . giebt uns einen Begriff von den Goldschlä¬
Homer in der 0dysse
gern seiner Zeit , denn er sagt , wenn man Etwas wollte vergolden lassen , so
liess man den Goldschläger zu sich kommen , welcher seinen Ambofs , Ham¬
mer und das übrige nöthige Werkzeug mit sich brachte , um das Gold , wel¬
auszutreiben , als man es
Blättchen
ches man ihm vorgewogen , in so dünne
begehrte . Diess ist zu unsern Zeiten noch in China gebräuchlich , wo die Arbeits¬
leute die Arbeit nicht bey sich, sondern im Hause des Bestellers verfertigen;
selbst der Schmied fährt seine Esse , Ambofs and Werkzeug auf einem Karren
überall mit sich.
Dass sie auch die Kunst verstanden , geringe Metalle mit Gold - oder
nennen , beweisen
Silberbleche ringsum zu umhüllen , welches wir plattiren
Alten , wovon man noch in den Münz - Cabi¬
Münzen der
die falschen
nicht die ge¬
neten einige findet , und an denen nach so vielen Jahrhunderten
ringste Spur einer Fuge zu entdecken ist ; aber die Alles zerfressende Zeit ent¬
Kupfer meistens mit Grün¬
hüllte auch hier den Betrug , indem sie das innere
Gold- oder Silber - Platten,
span durchlöcherte , während die äufsern
durch welche der Grünspan drang , nur wenig beschädiget sich erhielten.
Von dergleichen Münzen lässt Petronius in Sät . den Trimalchion sagen : „ der
beym blossen Anblick das Kupfer durch das Silber
erkennt
Wechsler
argentum aes videt )."
per
qui
,
(Nummullarius
Man findet überdiefs

noch eine andere

Art Vergoldung

auf ehernen

oder vielmehr kupfernen Zierrathen , an welchen die Zwischenräume öfters
mit einer bunten Art Email oder farbigem Schmelz eingebrannt sind ; ich
noch
habe verschiedene dergleichen Bruchstücke gesehen , wovon die Farben
sehr lebhaft und der Schmelz unversehrt war . Dergleichen Verzierungen moch¬
ten besonders an Reitzeugen keinen unangenehmen Anbliok gewähret haben,
wie man noch an den heutigen Türkischen bemerken kann.
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Die Bedeckung mit Gold - oder Silberblcch ist die älteste von allenj
das Goldblech war von hinlänglicher Dichtheit , damit man es auf den Ge¬
genstand , welchen man damit überziehen wollte , einreihen konnte , dass es
gut auflag , und sich in alle Vertiefungen gut cinschmiegte ; auf diese Art wur¬
den nicht allein glatte Theile wie Säulen , Tische und Seitenwände in Zim¬
mern , sondern auch künstlich geschnittene Statuen und Zierrathen überzo¬
gen j eben so konnten auch die flachen Seiten des Kastens , das Joch , die
Deichsel und Anderes vergoldet werden .
Wenn das Goldblech glatt aufgerie¬
ben ward ; so wurden dann die Stücke auf der innern Seite mit einem Kitte
oder Leim bestricken , so wie auch die Theile , die man damit überziehen wollte,
und die Goldbleche darauf gesüget , oder an einander gelöthet , oder mit Stif¬
ten , feinen Nageln oder Schräubchen befestiget *) .
Von obiger Goldblech - Geberkleidung oder Plattirung spricht schon
Jescijas der
Prophet Cap. 41 , wo er gegen die Verehrung der heidnischen
Götzenbilder eifert : „Der Zimmermann
so( hiess Jeder , der im Holze arbei¬
tete ) nahm den Goldschmied
zu sich , und machten auf dem Amboss das
Goldblech glatt mit dem Hammer , und sprachen , das wird fein stehen,
und hefteten es mit Nageln fest , dass es nicht wackele " ; und im 2ten Bu¬
che Moses lässt Bezdleel die Seitenwände der Stistshütle , die Säulen , den
Tisch , den Tragaltar und die Stangen dazu von Föhrenliolz machen und
mit Goldblech
überziehen
**) .
Plutarch erzählt , dass die marmorne
Statue der Minerva im Parthenon
zu Athen, an verschiedenen Theilen mit
Gold überkleidet und verzieret war ; Phiclias, der sie verfertigte , richtete nach
dem Rath des Pericles die Stücke so künstlich zusammen , dass man solche
leicht von der Statue abnehmen konnte , ohne dass sie dadurch im Gering¬
sten verletzt oder entstellet wurde .
So waren auch die Zäume und die
Verzierungen der Pferde und der Wägen , welche die Friese dieses
Tem¬
pels zierten , von gediegenem Golde ; andere behaupten , sie seyen bloss von
Messing und übergoldet gewesen , allein alles , was Metall war , ist von die-

*) Es ist sehr glaublich , dass die Schraube
von allerley Grössen und Gestalt schon bey den
Alten üblich war , sie hiess Cochlea,
oder
die Wcndclsch
necke;
Archimedes kannte
schon ihre Kraft und Wirkung ; und die meisten Weinkeltern
in den Villen der Beichen
wurden mit Schrauben
- Spindcln
anstatt der gewöhnlichen Keile oder Uebel angezo¬
gen ; kannte man also die Gewalt der Schrauben
im Grossen,
warum sollte man ihre
Anwendung im verkleinerten
Masse bezweifeln ? —
• •) Vergleiche Prophet

Isajas Cap . 30. v. 22 von übersilberten

Götzen.

-
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scr Friese verschwunden , und man bemerkt nur noch den Platz und die
Löcher , wo es einst befestiget war . S. II. Band Tab . LX1X. Fig . i .
Von
dem Raube dieser Vergoldungen
spricht schon Jtivenal in
seiner izten
Satyrc : „ dann kommt ein kleinerer Räuber und kratzet die übergoldeten Hüf¬
ten der Statue des Herculs ab , oder wohl gar das vergoldete Gesicht Neptuns
und löst das dünne Goldblech
von dem Castor ab ."
Eben so kannten die ältesten Völker die dünne Blattvergoldung
auf einem klebenden
Goldgrund;
auf diese Art übergoldeten Einige das
Gesicht der verstorbenen Reichen } und bey den Griechen und Römern war
der Brauch , den Opferthieren
die Hörner
und die Klauen
auf Klebegrund zu übergolden . In Ilias lässt Nestor, als er der Minerva opfern
wollte , den Goldschmied
holen , dass er die Hörner
des Farrcn
mit
Goldblech
belege . Man lieset im Leben des Commodus, dass dieser Kaiser
sein berühmtes Rennpferd , Pertinax oder
(
der Beharrliche genannt ) , da es
Alters wegen nicht mehr rennen konnte , öfters dem Volke , im Gircus,
mit
prächtigen Decken geschmückt und mit übergoldeten
Hufen zur Schau
vorführen liess, welches jedesmal seinen alten Liebling unter lautem Jubel und
Beyfall mit dem Zuruf : „ willkommen Pertinax 1. " begrüfste . Man weiss aus
Plinius Lib . XXXIII, dass Poppea die Gemahlinn des Nero , ' die Maulthiere
ihres Stadtwagens mit goldenen Hufbeschlägen zieren liess , und aus Sueton Gap . 30 , dass Nero, der
niemals mit weniger als tausend Wägen reisetc,
die Hufe seiner Maulthiere mit Silber habe beschlagen lassen .
Da es aber
noch nicht erwiesen ist, dass dic Griechen und Hörner den Gebrauch der Rofseisen kannten , so behaupten Einige , und zwar mit Wahrscheinlichkeit , dass
man hierunter kein eigentliches Hufbeschläge
oder sogenannte Rofscisen
verstehen müsse , sondern blos ein goldenes oder silbernes Belege , Hülse
oder Schale von dünnem Blech , womit der äussere Huf ringsum überdeckt war.
Man wird hieraus hinlänglich einsehen , dass die [Alten schon die mancherley
Arten von Vergoldung
kannten und anzuwenden wussten.
Man findet sehr viele Beyspiele , dass die ältesten Völker schon ihre
Waffen , ihre Helme , Schilde und Harnische , mit prächtigen Zierrathcn
übergolden
liessen ; diese mussten also eingeschmolzen , oder mit Blatt¬
gold im Feuer aufgetragen werden . Einen Beweis davon giebt Xenophon in
Lib . VII . Gap. 1 der Cyropaedie,
wenn er sagt : „ Die Andern hatten die
nämlichen Waffen wie Cyrus, nur
dass die ihrigen mit Mattgold,
die seinigen aber mit Glanzgold
ausgezeichnet und geschliffen waren . "
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Da aber nicht alles Holzwerk ganz übergoldet war , und die mei¬
sten Kastentafeln von feinem geglättetem Holze oder mit einer Glanzfarbe
bedeckt , oder mit schönem Leder überzogen waren , so wurden solche , um
sie zu verzieren und zu bereichern , mit allerley Figuren , kleinen Statuen,
Basreliefen , Blumenkränzen und verschiedenen Arabesken oder Laubwerken
von Erz , Elfenbein , Ebenholz , Silber oder Gold und Edelsteinen geschmückt,
womit öfters der Grund des Kastens fast gänzlich überdeckt war ; daher
wurden diese Wägen nach der Materie bezeichnet , welche am meisten
hervorstach , und eherne , elfenbeinerne , ebenholzene , silberne , goldene und
, ebeni, eburnea
aerata
juwelirte Wägen genannt , — Vchicula
, cum stati, gemraata
, caelata
, aureata
na , argentata
— . Graevius in N o t i t.
vel adornata
distincta
culis , sigillis
sagt : ,, argentato curru Proconsul in Oriente veD i g n. Imp . Orient,
hebatur ." Cicero nennt die Becher , mit erhabener Arbeit verzieret , Scyphi
Plinius Lib . XXXIV, 17 } vcrgl . XXXVII, 10. nennt diese Verzierun¬
sigillati.
indem er sagt : „ man hat ange¬
das ist , Standbildchen,
gen, Staticula,
) mit ver¬
(
Wägen
und die Pctorrita
fangen die Esseda , die Vchicula
Figuren auszuschmücken , und diese eitle Pracht ist nun sogar bis zu
zinnten
Staticulen gestiegen , so dass , was
nicht mehr bloss silbernen
goldenen,
bewunderte , nunmehr an den Wägen im Staube
man sonst nur an Bechern
woraus die
oder Kothe abgerieben und abgewetzt wird ." Das Orichalcum,
wurden,
gemacht
anfänglich
Wägen
an den
Zierathen
sogenannten ehernen
es liess sich schön glänzend erhalten , und auch
war das eigentliche Messing;
im Feuer vergolden , das Erz aber nicht ; nach diesem erfand man diese mes¬
Homer spricht in der
singenen und ehernen Verzierungen zu üb er «innen.
wie
Bley, und nennt es Cassiteron,
11 ias von dergleichen aus weissem
Plinius Lib . XXXIV sagt . Dieses Metall war bey den Griechen sehr geschätzt:
die Carthager holten es aus den Britannischen Inseln , welche desswegen Cassiteriden genannt wurden ; der Farbe nach und dem Glänze war es dem
weisse
und liess sich leicht verarbeiten ; dieses Cassiteron,
Silber ähnlich,
candidum,
Cäsar ) , oder Plumbum
(
album nach
Bley, oder Plumbum
wollen einige
wie es Plinius nennt , war das ächte englische Zinn. Jedoch
ein anderes Metall als das
Bley seyc
Gelehrte behaupten , das weisse
gemein ist,
in China so
noch
welches
,
Metall
das
eben
vielleicht
;
Zinn
und
und wovon man viele Arbeiten und Beschläge an Pferdegeschirren
von
Namen
dem
unter
es
wo
dergleichen in Holland und England sieht ,
weissem chinesischen Kupfer bekannt ist ; man könnte es leicht mit dem so¬
verwechseln , aber ersteres lässt sich löthen,
genannten weissen Pinchbeck

weil es ein wirkliches Metall ist ) letzteres aber eine Mischung
Erze, verträgt weder das Lothen noch das Schmieden.
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Plinius sagt ferner in oben gedachtem Capitel ) nach einer neuen galli¬
schen Erfindung
werden die ehernen oder erzenen Arbeiten mit weiss em
Blev eingekocht , so dass man es kaum vorn Silber unterscheiden kann , und
diese Arbeiten nennt man Incoctilia.
Die Bituriger, oder jetzt die Bewohner von Berry, les Berruyera, waren
chmals als die Erfinder
dieser Arbeiten berühmt ) nachher aber erfanden die
von Alexia dergleichen
Wagen - Beschläge , besonders die messingenen
Zierrathen
der Pferde
und der Joche mit Silber zu übcrschmelzcn , wel¬
ches noch das sogenannte französische Argcnt
hacke oder
Moulu ist.
Alexia ist das jetzige Alise en Bourgogne. Man
hiess dieses Versilbern , i ncoquere
Argentum
, und das Verzinnen
, incoquere
plumbum
album ) es war weniger theuer , als das plattirte und ganz silberne Beschläg , welchem es dem Scheine nach ganz gleich kam . Es geschah jedoch
nicht immer aus Sparsamkeit , dass man keine ganz silberne oder goldene
Zierrathen an den Wägen und Pferdgeschirren machen liess , aber die Ge¬
setze hatten früherhin deren Gebrauch nicht allein verboten , sondern noch
ausdrücklich bestimmt , welcher Art Gefärther ein Jeder sich seinem Stande
gemäss bedienen durfte ) nachdem aber der Luxus überhand genommen , und
manche ausländische Sitten und Gebräuche bey den Römern Beyfall gesunden,
und von den zurückgekommenen Siegern zuerst nachgeahmt wurden , so sah
man auch manche fremde Arten von Fuhrwerken
einheimisch werden , daher
die vielcrley fremden Namen von Wägen in der lateinischen Sprache , die
man vorher nie kannte .
Mehrere Kaiser fanden es sogar für gut, durch
ihr
eigenes Beyspiel den Luxus in Wägen , Pferden und prächtigem Anzüge der
Dienerschaft zu unterstützen , und durch Gesetze andere dazu aufzumuntern.
Vopiscus sagt von dem Kaiser Aurelianus: Er„
erlaubte allen Privatleuten , die
vorher nur mit Erz oder Messing beschlagene
Wägen fahren dursten , nun
auch versilberte
Wägen
zu halten ." Kaiser Augustus liess unbemittelten
Magistrats - Personen , um sie in den Stand zu setzen , sich ihrem Range gemäss
öffentlich zeigen zu können , eine gewisse Summe zum Ankaufe ihrer Pferde
und Wägen auszahlen . Alexander Severus aber , um versichert zu seyn,
dass diese Summen auch nach ihrer Bestimmung verwendet wurden , liess
ihnen die nöthigen Kutschen , Wägen und Pferde , Silberzeug und Die¬
nerschaft auf seine Rechnung liefern , wovon nach ihrem Ableben ein Theil
wieder dem Kaiser zurückfiel . Der .nämliche Kaiser gestattete , wie Leim-
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pridius Cap . 43 versichert , allen Senatoren
zu Rom, dass sie versilberte
Carrucas
und Rhcdas hätten , weil es der Würde der Römer gemäss sey , dass
die Senatoren
einer so berühmten Stadt in dergleichen Wägen fuhren .
Es
scheint aber , dass auch (bürgerliche ) reiche Privat - Personen
sich durch einen
auffallenden Aufwand an Wägen
und Pferden
auszeichneten } weil Martidl
Eib . V . deil Quintus, der heine Würde bekleidete , und dennoch auf goldenen
(aureis , versteht sich auf reichen mit Gold verzierten ) Wägen fuhr , in einem Epi¬
gramm durchhechelt , wo er sagt : „ Weil für ihn eine goldene
Carruca
ge¬
macht wird , die ein Landgut werth ist ." Im Codex Theodosii dc Yehiculis
heisst es : „ Alle Standespersonen von Civil- oder Militair
- W ürden sind ge¬
halten , innerhalb der Stadt des heiligsten Namens , sich ihrer Würde entsprechen¬
der Geführter
zu bedienen ." F~ospiscus sagt bey Aurelianus: Es„
folgten drey
königliche Wägcnj
einer davon war der des Odonatus
, der mit Gold und
Silber reich besetzt war , (distinctus ) und der andere,
den der persische König
dem Aurelian geschenkt hatte , war eben so gearbeitet .“
Und Curtius Eib . X
sagt von den Schätzen des Persagädes ; „ Zahme Hccrden Pferde folgten , und Wä¬
gen mit Gold und Silber verzieret (adornati ). Diese Wägen waren alle per¬
sisch; aber auch die alten Britannier und Gallier zeichneten sich besonders aus
durch die künstlich
ausgeschnitzten
Joche,
womit sie ihre Pferde be¬
schwerten , so wie auch durch die reich verzierten
Esscden,
deren sie sich
nicht blos als Kriegswägen bedienten , sondern die sie auch in Friedenszeiten
in der Stadt und auf dem Lande zum Spatzirenfahren
gebrauchten . Properz erwähnt ihrer Eib . II mit folgenden Worten : „ Halt an die Britannischen Es¬
se den mit den ausgeschnitzeltenJochen
" ; und Sucton Cap . 16 erzählt,
dass Claudius, als er die Censur hatte , in der Strasse Sigillaria
ein daselbst
zum Verkaufe ausgestelltes , sehr kostbar ausgearbeitetes und mit Silber ge¬
schmücktes Esse dum, kaufen , und in Stücke zerschlagen liess.
Man sieht hieraus , dass es zu allen Zeiten und bey allen Völkern schon
prächtige Wägen gegeben habe ; keine haben aber die nachfolgenden an ver¬
schwenderischer Pracht übertreffen.
Der Kaiser Heliogahal, der stets mit einem Gefolge von sechzig Wägen
ausfuhr , verachtete für seinen Gebrauch die elfenbeinernen und mit Gold und
Silber gezierten Wägen . Der kaiserliche
Wagen,
worin
er fuhr , war
überall mit den kostbarsten Gemmen , Edelsteinen,
und
geschnittenen
Steinen
besetzt , so wie auch das J o ch und die Riemen
der Halsbänder,
Gurten
und Zäume der Pferde ; seine Kleider
waren mit Juwelen
übersäet,
und sogar seine Schuhe mit den kostbarsten Gemmen
von erhabener
Arbeit
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und tiefgcshnittenen
Steinen
(incisis ) überdeckt . Den Weg von dem
Fallast bis an den Ort , wo sein Pferd oder Wagen hielt , liess er mit feinem
Gold - oder Silbersand bestreuen , wie aus Lampridius und
Herodian zu
sehen ist . ’Die Verschwendung der Römer an
ihren Wägen , Pferdege¬
schirren
und Zierrathen
in ihren
Pallästen
und
Gärten ,
Kleidun¬
gen , Gastmälern und allen Arten von Vergnügungen übersteigt alle Begrif¬
fe : sie blieben in keiner Art Aufwand zurück : Properz III ., n . ruft aus : „ die
Pracht hat den höchsten Gipfel erreicht . Indien schickt Gold ; das rothe
Meer sendet Perlen,
Tyrus blendende Farben
und Arabien Wohlgerü¬
che. Diese
Waffen erobern auch die entschlossenste Spröde . Die Matronen
tragen oft das Erbtlieil ganzer Nachkommenschaften auf dem Kücken ." Auch
erzählt Ammianus Lib . XVI. von dem Wagen des Constantius: Er„
allein
safs auf einem Wagen Carpentum
(
) der von dem Glänze der Menge bunter
Steine blitzte , so , dass es schien , als würde der helle Tag noch durch ein
anderes Licht erheitert ." Von dem ungemein reichen Joche
an dem Wagen
des Königs Darius, welches Curtius beschreibt , habe ich schon in dem Kapi¬
tel von den Jochen hinlänglich gesprochen.
Alle die überaus künstlichen Arbeiten , womit die Schilde berühmter
Krieger verziert waren , konnten sehr wohl auch auf die Tafeln , die den Ka¬
sten umgaben , angebracht werden ; und dienten die Wände des Kriegs¬
wagens dem darauf Streitenden nicht auch als Schild ? die Beschreibungen,
die wir von dergleichen Schilden bey Homer und andern Schriftstellern fin¬
den , müssen uns grosse Begriffe von den Künstlern jener Zeiten geben . Der
Schild des Ulysses , den Hephästos der hinkende Künstler ( Vulkan ) verfer¬
tigte , war von ausnehmend schöner eingelegter
, getriebener
und ziselirter Arbeit : die Jammer des Krieges , so wie die Bilder der ländlichen Freu¬
den , waren darauf vorgestellt ; hier sah man eine Erndtc , dort einen Weinberg
mit schwellenden Trauben belastet , schön aus Golde gebildet ; schwärzlich
glänzten die Beeren , die Pfähle standen gereihet aus lauterm Silber, rings umzog
das Ganze ein Bächlein von dunkler Bläue des Stahls,
und ein Gehäge längs dem
Graben vorn feinsten Zinn. Eine
weit reichere Beschreibung liefert Hesiodus
von dem Schilde
des Hercules.
Die Wägen,
worauf die gemeinern Leute fuhren , waren mit Farben
angestrichen : an denjenigen aber , welche zum Ackerbau dienten , wurde das
Holz mit gekochtem und verdicktem Oele eingerieben , bis es glänzte . Dieses
scheint mir doch , wie schon früher bemerkt , als ein Anfang zur O e 1malerey
angesehen werden zu können ; denn es war leicht möglich , dass
IQ
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zu mischen , so
Einer auf den Gedanken kam , etwas Färb erde darunter
war diese Mischung schon " hinlänglich , um einen einfarbigen , dauerhaften
und glänzenden Anstrich ' auf Wägen zu erhalten ; ich kann daher nicht
wie Einige behaupten , den Alten ganz un¬
glauben , dass die Oelmalerey,
aufgetragen oder mit
bekannt war , und alle ihre Gemälde nur encaustisch
von ausgelöstem W achse behandelt wurden.
einer Mischung
Erfindung zu , die Schilder mit
den Jiariern die
Herodot schreibt
sich blos
Völker unterschieden
einige
allerley Sinnbildern zu bemalen;
durch den Anfangsbuchstaben ihrer Nation , welchen sie in die Mitte des Schil¬
des malten , wie zum Beyspiel die Lacedämonier ein grosses L (A ). Andere
hingegen malten allerley Thiere , Löwen , Bären , Sphinxe , Delphinen,
und dergleichen auf ihre Schilde ; der
, Adler , Donnerkeile
Drachen
Schild eines Tapfern ward bald bekannt , und man glaubte ihm Ehre zu er¬
weisen , wenn man ihn nach dem Bilde auf seinem Schilde benannte ; vermuth¬
lich stammen die zu den Zeiten der Kreuzzüge wieder eingeführten Wappen¬
her : und da diese Sinnbil¬
jener Sitte der römischen Ritter
schilde von
und
der meistens auf den Waffen , den Helmen , Schilden , Panzern
angebracht waren , so behielten sie noch in unsern Zei¬
Schwerdtknöpfcn
ten die Benennungen von W appen , Coat of arms , Armes , armoiries
u. s. w. Der zweyköpfige oder sogenannte doppelte Adler soll schon während
der Zwiespalt , die unter den Söhnen Conslantin des Grossen statt hatte,
den einfachen römischen Adler ersetzt haben , und das Morgen - und abend¬
bezeichnen.
Reich oder die zwey Hauptsitze
ländische
Vieles geschrieben , und bald
schon
ist
Malerey
der
Ueber die Entstehung
diesem , bald jenem der Name eines Erfinders gegeben worden , aber es ist zu vermu¬
then , dass die Malerey und Bilderey so alt als die Welt ist , weil der Nachahmungs - oder Abbildungs -Sinn in der menschlichen Natur liegt , und schon je¬
, Thiere,
des Kind , dem man Kreide giebt , aus eigenem Triebe , Menschen
wird.
kritzeln
Bäume , Blumen u . d. gl. auf den Boden und die Wände
Diese Künste haben jedoch bey manchen Völkern und in verschiedenen Zeit¬
altern einen hohem Grad der Vollkommenheit erreicht . Bey einigen , wo die
Kunst gleichsam noch in der Wiege lag , wurden die Gegenstände so schlecht
von den Malern vorgestellt , dass sie sich genöthiget sahen , unter jedes Bild zu
schreiben ; ein Ochse , ein Pferd , ein Baum, wie Aelian Lib . X . Cap . 10
erzählet . Plinius sagt in Hist . Nat. VII . , 56 . ,,In Aegypten erfand Gylis
Verwandter des
aus Lydien die Malerey ; in Griechenland aber Euchir, ein
PolignoAthener
der
Theophrastes,
wie
Daedalus, wie Aristoteles will , oder
den Ursprung der Malerey findet man Mehreres bey Plinius. Lib.
tus .“ Ueber
XXXV. Cap . 3. und 34. Cap . 8-

■
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Der Götzendienst
hat bey den Alten das Meiste dazu beygetragen,
die bildenden Künste zu beleben und zu vervollkommnen3
die heidnishen
Tempel waren von jeher
mit Bildern von Metallen , Marmor , Elfen¬
bein , Holz , und gebrannter
Erde ,
und mit Malerey en geschmückt:
auch fanden ihre Künstler Gelegenheit , bey den feyerlichen Spielen , die schön¬
sten Formen des menschlichen Körpers nach der Natur zu studieren , und in
der vollsten Kraft zu wählen : die Gefechte
der nackten Kämpfer , die gym¬
nastischen Uebungen
nackter Jünglinge und die vielen arbeitenden Sclaven
die ausser der kleinen Schürze um die Hüfte , am ganzen Körper entbleist
und öfters von der vollkommensten Schönheit waren , machten die Künstler mit
dem äufsern Bau des Menschen ganz bekannt 3 daher ihre schönen Umrisse der
menschlichen Bilder auf Vasen und andern Gegenständen 3 und die genaue Ab¬
bildung der Thiere , deren Muskulatur genau zu studieren sie bey den vielen
Opfern beständig Gelegenheit hatten . Daher gab es auch so wenig Künstler
bey den Juden, weil ihre Religion die Bildereyen in ihren Tempeln und bey
ihren gottesdienstlichcn Handlungen nicht gestattete : der jüdische Geschicht¬
schreiber Josephus tadelt daher den König Salomo, dass er sich von dem Buch¬
staben des Gesetzes entfernte , und nach eigenem Gutdünken den Tempel mit
allerley Bildereyen verzieret habe ) Andere hingegen entschuldigen ihn , und sa¬
gen , das Gesetz verbiete den Israeliten nicht , ihre Tempel , Wohnungen und
Gärten mit Bildereyen und Gemälden auszuschmücken , sondern nur, solche in
der Absicht aufzustellen , um sie als göttlich
zu verehren . Schon Moses
sagt nach den X Gebothen — Du sollst dir kein Bildnifs , noch einige Gestalt
machen von Dingen , die im Himmel , auf Erden , in den Wässern und unter
der Erde sind ) du sollst , dich vor ihnen nicht neigen , noch sie anbothen . Auch
gesetzt selbst Salomo im XIV. Buch der Weisheit , dass durch die Bilderey
der Götzendienst in die Welt kam.
Die Wachsmalerey,
oder die en kaustische
Art wurde vermuth¬
lich nur zur feinern Kunstmalerey
angewendet ) doch glaube ich , dass man
dieselbe auch schon an Wägen benutzte , da man doch an andere Verzierun¬
gen so grosse Summen anwendete , und weil es gewiss schon damals , wo man
des belohnenden Absatzes seiner schönen und guten Arbeit versichert seyn konn¬
te , unter den zahlreichen Künstlern jeder Art nicht an kunstreichen
und ehr¬
geizigen Wägen -Verfertigern und Handwerkern fehlte , welche Alles , was zur
Verschönerung ihrer Arbeiten diente , sehr gerne in Anwendung brachten.
Die Maler der Alten widmeten sich vorzüglich nur einem Fach , wel¬
ches sie dann auch zu grösserer Vollkommenheit bringen konnten . So legte
19 *

, be¬
malten Thiere
, Andere
sich der Eine bloss auf die Bildcrmalercy
wählten
u. dergl . Wieder Andere
, Hunde , Jagdstücke
sonders Pferde
Pausias
. Der Mahler
und Bluraenmalerey
, Früchte
die Landschaften
berühmtesten Schule der Kunst in Alt - Griechenland , war
aus Sicyon, der
schon vor ungefähr zwey und zwanzig Jahrhunderten wegen seinen enk aus ti¬
und Kin¬
sehr berühmt ; er malte besonders Blumen
schen Malereyen
schöne Glycera war eines seiner berühmtesten Bilder.
seine
dergruppen;
Lucullus der reiche Römer gab zu Athen für eine blosse Copie dieses Stückes,
zwey tausend Thaler . Vid. hievon Plinius Hist . N. 35.
„
Anacreon sagte vor ungefähr 2300 Jahren in seiner 49ten Ode: VorSatyren
die
Silen,
guten
den
Bacchus,
den
zuerst
mir
Male
!
Maler
trefflicher
und die muthwilligen Bacchantinnen, und wenn das Wachs es dir zulässt , so
bey ." Propcrz Lib . III. 7. ruft aus:
der Trinker
füge noch die Gesetze
„nicht Alles passt für Alles , und zu dem Tempel des Ruhmes führen verschiedene
ausgezeichnet.
Wege . Lysippus hat sich durch treffliche Menschengestalten
Aer Venus .“
Gemälde
beym
Ziel
sein
fand
Apelles
Pferde.
seine
durch
Calamis
aus - und inwendig:
Man überzog alles Holzwerk an Häusern
, Tisch¬
und die bedeckten Gänge , die Gartenhäuser
die Treppen
mit dauerhaften schönen Farbe 115 so auch die gros¬
und Geländer
bänke
sie mei¬
übermalte
und Kähne, und
Schiffe
kleinern
und
sem
Pollux I . Cap . 9. erwähnt un¬
stens mit allerley sehr schönen Zierrathen.
ter den Künstlern , welche zur Vollendung der verschiedenen Schiffe nöthig
sind , ausdrücklich der Maler: es wäre daher sehr verwegen zu behaupten,
damals noch nicht bekannt war , und obgleich
dass die Kutschenmalercy
auffindet , so hindert
man davon wenig Beweise bey den alten Classikern
eben so gut als be¬
Wägenmaler
schon
diess nicht , dass es damals dennoch
geben konnte . Auf den eg yptischen Mauergemäl¬
sondere Schiffsmaler
man unter Andern einen schönen bemalten Kriegs¬
den in Theben entdeckt
wagen mit prächtiger Bespannung 5 ich glaubte den Kunstfreunden Vergnügen
zu machen , wenn ich ihn auf Tab . XXIV. mit seiner so lebhaften fremdarti¬
die das Auge so gefällig anspricht , getreu mittheile.
gen Farbenmischung,
Dieser Wagen ist in dem Peristyle des Palastes Medinct -Abou, in dem Säulcngange
auf der Südseite flach in Stein ausgehaucn und mit lieblichen Farben , wie ge¬
genwärtiges Bild weiset , übermalet.
angestrichenen
Man findet übrigens viele Beyspiele von einfarbig
Wagen des
blutrothe
der
„
:
heisset
es
Wägen ; wie in Ovids Metam. wo
Mars . Servius zu Virgil Eclog: 6 sagt , dass Jupiter im Cap i toi auf einer
stand ; man liesst auch
oder zinnoberrothemWagen
miniacca
Quadriga
Farbe , nach Andern
Colore oder himmelblauer
von Wägen mit veneto
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stahlgrün
; die Griechen nannten diese Farbe Kyanos , dann gab es auch'
mit russatus
Color bemalt , oder griechisch Pyrros , goldfarbig
; aber
später nahm die hellgelbe
Farbe , oder luteus
Color überhand und blieb
lange in der Mode , -wie S ervius behauptet
bey Virgil Aeneid. 8 - V. 666.
Der mennigrothen
Farbe , welche die Griechen Milton und die Lateiner
Hub er nannten , wird an vielen Orten erwähnt , so wie auch der weissen,
Candidus
, an Kasten
und Gestell.
Die Anstreicher,
welche sich mit dergleichen Arbeiten beschäftigten,
hiessen ' nicht Pictores,
sondern
Fucatores
, AllinatoreS
und Coloratores . Die Farben
wurden bey feinen Arbeiten auch mit Schwämmchen
anstatt der Pinsel aufgetragen3
Plinius sagt : der kleine dichte Schwamm,
den man Achille ’ um nennt , wird von den Malern in Stiele eingefafst , und
als Pinsel gebraucht ; auch bedienten sie sich verschiedener Haarpinsel,
Radix, oder Penicillo
Setis
composito.
Vitruv . Pollio. Lib . VII.
Cap . 9. Von diesen Anstreichern der Wägen , Fuhrwerke , Schilde und Kriegs*
geräthe spricht Xenophon in seiner griechischen Geschichte L . III . Cap . 21»
.,Agesilctus machte die ganze Stadt Ephes zu einem sehenswürdigen Schau¬
platz ; der Markt war voll von allerley Kriegswaffen,
eine Menge Pferde
stand da zum Verkaufe ; die Rothgicfser
, Gürtler
und Kupferschmie¬
de , die Sattler
und die Maler arbeiteten an den Rüstungen.
Die
ganze
Stadt schien in eine Werkstätte umgeschaffen zu seyn ."
Der Anstrich,
womit diese Fuhrwerke , Kriegsrüstungen , Waffen und
Schilder übermalet waren , konnte also weder von encaustischen
Wachsfarben,
noch von Leim- oder Wasserfarben
gewesen seyn , weil solche
unaufhörlich der Sonnenhitze , oder dem Regen ausgesetzt waren , beständig
betastet , auf der Erde herumgeworfen , oder auf den Rüst wägen zusammenge¬
packt wurden.
TVinlielmann sagt selbst , dass die encaustische
Malerey
keine
Hitze vertragen konnte ; wie könnte einer daher glauben , dass sie in Asien und
AJ'rica zu obgedachten Sachen anwendbar war ? Denn anders ist die einge¬
brannte
Wachsmalerey
, Enkaustica,
und
Anderes , die mit Wachs
gemischten
flüssigen
Farben , die mit dem Pinsel aufgetragen waren.
Plinius XXXV . Cap . ix . sagt : „ es ist bekannt , dass es vor Alters zwey Gattungen
en caustischcr
Malerey gab , die mit Wachs verfertigt und auf E lfenb ein
mit dem griechischen Cestrum
oder mit dem Viriculum,
einem warmen
Spatelchen
aufgetragen wurde , bis endlich die Kunst Schiffe zu malen be¬
kannt ward , eine dritte Gattung , die mit zerschmolzenem
Wachse , das

»5°
ausstrich , zu Stande kam .“ Von der Wachsmale¬
man mit dem Pinsel
mit dem warmen
genannt ) und von dem Einbrennen
(
rey encaustica
Farben , de¬
mancherley
so wie auch von den
Schau selchen oder Spatel,
ren sich die Alten bedienten , findet man vieles in dem Werke des Vitruvius
Lib . VII . Cap . 5. u. 7.
Pollio de Architectura.
man alle Farben auf Sei¬
Schon in den Zeiten Moses wusste
einzubeitzen , wie man
und auf Fellen dauerhaft
de , Wolle , Leinen
Stiftshütte,
der
seidenen Teppichen
und
dieses an den Vorhängen
bestätiget
und den vielen kostbaren priesterlichen Kleiduijgen jener Zeiten
nicht auch benutzt ha¬
findet *) } warum sollte man also das reitzendeFarbenspiel
? Sagt doch
verschönern
zu
und
ben , andere Gegenstände damit zu überziehen
Homer Ilias Lib . II. , dass das Schilf , womit Ulysses zu der Belagerung von
Troja fuhr , roth angestrichen warj und der Tisch blau, worauf Nestor dem
darbot . Die bessere Gattung Schilfe der Alten war
Palrocles Erfrischungen
Grundfarbe überzogen , die weder
einfarbigen
nicht nur mit einer dichten
dem Regen oder der Sonnen¬
von
noch
des Meersalzes
von der Schärfe
hitze angegriffen wurde , sondern auch noch mit Bildern , Laubwerk und
Blumenkränzen aufs schönste bemalt und verziert . Auch ist es wahrscheinlich,
öfters durch besonderen Fleiss
sich
dass dergleichen Schiffsmalereyen
und Kunst auszeichneten , wenn man in der Geschichte lieset , dass Protogenes,
ein Maler vo nCauna auf der Insel Rhodus, in seinen jüngern Jahren aus Noth ge¬
zwungen , Schiffe malte , sich aber später als einen der ersten Maler Griechen¬
lands auszeichnete und Apellcs ihm nur den einzigen Fehler vorwarf , er arbei¬
te seine Gemälde zu lleissig aus . Die Alten überstrichen alles Holzwerk des
Schilfes , was bey uns mit Schilfstheer überzogen wird , mit einer sogenannten
Lib . X. sagt : „ das Feuer ergreifst schnell
. Lucan Pharsal.
Wachsfarbe
Holzwerk , womit ' die
die Taus und Seile , und das mit Wachs iiberstrichene
war vermuthlich eine Mi¬
Schilfe bedeckt sind .“ Dieser Wachsanstrich
e mit Wachs , Harz , Oel, oder einer anderen flüs¬
von Erdsarb
schung
die in gehörigem Verhältnise eingekocht undheiss aufgetragen
sigen Fettigkeit,
wurde , damit sie tiefer ins Holz eindrang , also schon eine Art Firnise.
der Alten , die man noch hin
Die Bruchstücke der Mauergemälde
des alten
und wieder in den Tempeln und Palästen von Egypten, unter dcnRuinen
, an den
Tempel
der griechischen
Persepolis , in den ehrwürdigen Ueberresten
der wieder aufgegrabenen Städte Herculanum und Pompeji, und
Wänden
entdeckt , beweisen , dass die
römischer Gebäude
den zerstörten Hallen
kannten ; denn diese MauergemälAlten mancherley Arten von Malerey
*)

8 . II . B* Mos , Cap , 38 u. 39.
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de waren nicht alle mit Wachs, sondern
auch in die nasse
Masse aufge¬
tragen , womit die Wunde nur jedesmal so weit überzogen wurden , als der
Künstler in einem Tage ausarbeiten kennte , ehe sie eintrockneten.
Die alt - griechischen Urnen und die sogenannten hetrurischen Vasen,
deren Ursprung bisher unerforscht blieb , und vermuthlich eben so alt oder
noch älter ist , als alle die oben erwähnten Gemälde der Vorzeit , bezeu¬
gen , dass man in den ältesten Zeiten schon hohe Begriffe von Schönheit ma,
lerischer Vorstellungen hatte ; die Zeichnung
der Umrisse
ist meistens
edel, voll Geist und von geübten Meisterhänden
vollbracht ; die Aus¬
füllung
des
Grundes
der Bilder und Verzierungen mit verschiedenen
Farben wurde fabrikmäfsig von Weiberoder Taglöhn
er - Händen vollen¬
det , weil dazu nur Fleiss und Genauigkeit , aber keine Kunst erfoderlich war.
Wie hoch diese Kunsterzeugnisse des grauen Alterthums ( die noch jetzt als ein
seltener Schatz die Kunst - Cabinete der Fürsten und reichen Leute schmücken)
schon bey den Alten geschätzt wurden , beweisen mehrere Stellen berühmter
alter Auctoren . Sueton in Julius Cr. Cap . Zt - sagt : „ als man bey Capua nacK
dem julischen Gesetze neue Landhäuser anlegte , und defswegen ganz alte
Grabmäler zerstörte , fand man im Ausgraben mehrere Vasen von alterthümlicher Kunst ( aliquantum vasculorum operis antiqui scrutantes reperiebant)
„diese Gelasse wurden mit grosser Sorgfalt nach Rom gebracht , und auf des
Kaisers Befehl in den Zimmern seines Fallastes aufgestellt/ 4Der
Grund die¬
ser Gefässe ist fast durchgängig schwarz und die Bildereyen roth, jedoch
findet man auch auf einigen noch andere Farben hin und wieder angebracht,
vorzüglich die weifse, seltener aber hochroth
, grün und gelb; wovon ich
nur wenige sah.
Diese rothen

Bilder

auf schwarzem

Boden

mussten in den ältesten

Zeiten nicht allein auf dergleichen Vasen, sondern
auch zur Verzierung der
Häuser allgemein angenommen gewesen seyn , wie man bey dem Propheten
Hesekiel Gap . 23. liest , wo er von den Zimmer - Gemälden der Babylonier und
der Chaldäer spricht , an denen Jhaliba Geschmack
findet : „sie sah die ge¬
malten Männer an der Wand in rother
Farbe , die Bilder der Chaldäer
eben dieser Prophet
„Und da ich hinein
gen , eitel Scheusal ,
an die Wand gemalt .“
Firnifs

sagt in Cap . 8- v. 10. ferner von den Wandgemälden:
kam , da sah ich allerley Bilder von Thieren und Schlan¬
und allerley Götzen des Hauses Israel allenthalbep umher
Vergl . B. Mos. II. C. 20. V. 4. U. B. V. Moses . v. 16 , 17 , iZ , 19. fF-

Die Anwendung eines Glanzüberzugs,
den wir unter den Namen
(
Vernix
) kennen , scheint ebenfalls den Alten nicht unbekannt gewesen zu

6cyn , da sie alles Holzwerk an den Wägen gerne blank erhielten , und es da¬
her mit Oel so lange einrieben , bis es glänzte . Xenophon sagt in der Cyropädie Lib . VII . Cap . 5. : „ die Häuser der Babylonei ■gerathen leicht in Brand,
und mit einem Harz überzogen sind , das
weil die Thüren von Palmholz,
denen der
bey
leicht Feuer längt ." Warum sollten aber die Babyloner,
Har¬
gemeinen
mit
Palmholz
schöne
das
,
war
gestiegen
Luxus auf das Höchste
ze überzogen haben ? gewiss nicht , um es zu verdecken , oder damit es leich¬
ter Feuer fange . Gerade als wenn man in unsern Tagen Thore von A c a j o u *) oder von
Holz mit Schiffpcch überziehen würde . Es ist vielmehr zu glau¬
Mahagony
Harzes bedien¬
, glänzenden
ben , dass sie sich eines durchsichtigen
oder um
herauszuheben,
ten , um die farbigen Adern des Holzes noch mehr
zu färben . Ohnedem enthalten schon alle tannenartige Bäume ihren ei¬
es dunkler
gentlichen Firniss , oder terpentinartiges Harz , das sich in seinem natürlichen
Zustande schon fast als Firniss darbietet , besonders in jenen Ländern , wo die
besten harzigten Bestandtheile herkommen , aus denen wir den Glanz - Firniss bereiten , und was sind unsere feinsten Lakier - Arbeiten anders , als mit
Harz künstlich überzogene Gegenstände ? Bey den Dichtern konnten der Bern¬
und der¬
, Asphaltum
, Mastix , Sandarach
stein , Copal , Schellack
auszulösen weiss , alle in die
gleichen , die man bey uns zu Glanzfirnissen
Classe der Harze gerechnet werden.
oder soge¬
Die Babyloner hatten in ihrer Nähe sehr viel Asphaltum
oder
asphaitischen
des
Grunde
dem
aus
welches
nanntes Judcnpech,
in Judäa aufsteigt und in Menge gesammelt wird , wenn es
Meeres
todten
auf der Oberfläche der See durch den Einfluss der Luft und der Sonne ganz
durchhärtct ist.
die Steine der Mauern von Babylon
Der Kitt oder Mörtel, womit
zusammengefügt wurden , war mit Bergöl, andere sagen , fliessenden Asphalt
Teig
in einen weichen
angemacht . Die Egypter wussten das Asphaltum
aufzulösen , womit sie die Leichen ihrer Vornehmen inwendig ausfüllten , um
sie vor der Verwesung zu schützen ; auch wussten sie davon eine flüssige
zu bereiten , womit sie die Körper der Verstorbenen ausspritzten,
Mischung
oder einbalsamirten , und auch in diese Firnissartige Flüssigkeit die Binden
und die Linnen eintauchten , worein die Todten gewickelt wurden , wie bey Heschon seit undenk¬
erzählet ist . Die Chinesen verstanden
rodot umständlicher
zu machen } sogar in verschiedenen neu
lichen Zeiten die schönsten Firnisse
*)

und Technologie . 8 . Mabagonibaum , Switcnia Mahagoni , in den
Nach Funke , Naturgeschichte
Inseln einheimisch , soll nach ihm bey den Franzosen Amaranthc heissen , welcher
Caraibischen
Künstlern jedoch nicht gebraucht wird.
Name von den französischen

-
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entdeckten Inseln , die nie ein Europäer vorher betreten hatte , fand man bey den
Eingebornen oder sogenannten Wilden , allerley Hausgeräthe und Waffen mit man¬
cherley Zeichen , Blumen und Bildern bemalt und mit dem schönsten Glanzfirniss überzogen , dergleichen man in dem Brittischen
M useum in London
in Menge bewundern kann.
Noch lieben sogar die rohesten Insulaner , ihren nackten Körper mit viel¬
farbigen Figuren zu bemalen 3 diess thaten auch die Bewohner von Britannien,
daher man ihnen den Namen Bieten gab , oder die Bemalten. Vielleicht
wussten auch schon die alten Nomadischen Völker die Erd - Farben mit Milch,
Kalk und Harz vermischt aufzulösen (welches uns Cadet de Vau lehrte ) , und
ihre Hütten , Wägen und Geräthe damit anzustreichen.

Die Römer kannten den Bernstein Electrum
(
) , und schätzten ihn sehr
hoch3 sie wussten ihn zum Schmuck , Zierrathen und allerley Arbeiten zu
benutzen. Schon in der Lebensbeschreibung des Homer , welche man dem Herodot zuschreibt , wünscht dieser berühmte Dichter der Iliade,
der Tochter des
Hauses : „ Möge sie selbst ihre Leinwand weben auf einem niedlichen Stuhle sitzend,
künstlich mit Electrum ausgelegt .“ Juvenal sagt in der ?ten Satyre: Man
„
sollte billig diesem Herrn etwas schenken, entweder einen grünen Sonnenschirm,
oder etwas von einem prächtigen Bernstein Succina
(
grandia); in der I4ten
Satyre: Der
„
Reiche fürchtet das Feuer wegen seinen schönen Sachen von
Electrum “ } und in Apulejus Metamor, Lib . XI heisst es : „Hier sah man
ganze Stücke von Electrum, auf das Künstlichste ausgearbeitet , und inwendig
ausgehöhlet wie Becher.“
Die Alten nannten ihn Electrum wegen seiner anziehenden
Kraft,
wenn er gerieben wird } und auch Succinum, weil sie glaubten , es sey ein
Baumharz oder verdichteter
Saft Succus
(
) , wie auch aus den vielerlcy
Insekten zu vermuthen ist, die man in demselben entdeckt . Plinius XVII . v. 2
schreibt vieles davon, auch Jul . Solin . Polihistor Cap . XX. v. 8, wo er zu¬
gleich bemerkt , dass man ihn in Indien finde } und Corn. Tacitus in seinem
Buche von den Germanen unter anderm die Art und die Gegend des Sammelns}
behauptend , der Luxus der Römer habe diesem Succinum einen Werth ge¬
geben. Die Innländer wussten ihn angeblich zu nichts anzuwenden, und liessen
ihn am Ufer liegen *) } sie nannten ihn damals Glcssum, oder Gläfsstein
*) Gans gewiss eine Fabel, die man dem Tacitus aufgebunden hatte ! Schon Jahrhunderte vorher
hatten die Phönizier ihn von dorther geholt, und Solin sagt ja ausdrücklich, dass die Teutschen
20
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wegen seiner Durchsichtigkeit , von dem Worte Glass , gleissen . Der grau¬
nann¬
Ambra. Einige
liche und durchsichtige hiess Ambarum, daher
Farbe
an
er
weil
oder Luchsstein,
ten auch den hellen Lyncurium,
Plinius sagt:
kommt.
gleich
den funkelnden Augen des L y n x oder Luchses
man finde ähnliche Steine in dem Magen der Luchse; alter Aberglaube : da¬
u . s. w. Im Mittelalter
, Krötenstein
, Schwalbenstein
her Adlerstein
nannte man ihn Augstein , Agesten; an jetzt kennt man ihn unter dem Na¬
weil er leicht anbren¬
oder Brennstein,
men Agtstcin , und Börnstein
im Handel benennt man ihn auch wohl mit dem
net, gewöhnlicher Bernstein;
persischen Worte Bar abe.
Diese Materie liefert den dauerhaftesten Glanz - Firniss, besonders von
der Art , die im Ofen oder bey einem gewissen Grad Hitze den Metallen aufge¬
nennen . Von diesem
schmolzen oder eingekocht wird , welches wir Feuerlack
Metall - Firnisse scheint Virgil im Zten Gesang der Aeneis zu sprechen , wenn
er sagt : (turn leves oereas Electro auroque recocto ). „ So wie der blanke Fuss¬
eingeschmolzen ." Ocrea heisset leichte
schmuck von Gold und mit Bernstein
. Electrum hiess zwar auch we¬
Stiefel, und auch metallene Beinschienen
gen seiner hellgelben Farbe eine Mischung Goldes mit einem Fünftheil Silber,
wie Plinius sagt ; von diesem gemischten Golde neben ächten Gold scheint
aber hier nicht die Rede zu seyn. Dieser Farbe wegen nannte der Kaiser Nero in
succinos . “
einem Gedichte die Haare der Poppea, ,,Capillos
Die Alten waren nicht unerfahren dergleichen Substanzen auszulösen
und flüssig zu machen. Die Menge wohlriechender Harze , die sie in ihren
Tempeln , bey Opfern und Leichenbegängnissen , als Rauchwerk verbrann¬
ten , zeigten sich ihnen täglich in ihrem geschmolzenen Zustande , an dem
Holze des Opfers herunterträufelnd , oder an dem Altare , oder an den metalle¬
nen Opfergeräthen , und bot ihnen hinlängliche Proben eines Glanzfirnis¬
ses dar . Die wohlriechenden O ele, und die verschiedenen Salben und Bal¬
same, womit sie in den Bädern sich einreihen liessen , oder ihre Haare begos¬
sen , und welche aus einer öligten Auflösung und Mischung verschiedener kostba¬
ren Harze bestanden , beweisen ebenfalls die Wahrscheinlichkeit meiner Vermu¬
thung. Wenn daher Juvenalm seinen Satyr en von Stutzern spricht , die ihre
Haare mit allerley Harzen einschmieren , so verstand er darunter , was wir heuti-

fBarbari) den Bernstein
hätten.

im Handel mit

Panonien

bis in die Gegenden des Po gebracht

gcs Tages mit dem Worte , Pommade, bezeichnen , und welches damals aus aufge¬
lösten und mit öligen Substanzen vermischten Harzarten
bestand , wie das Am¬
bra , Mastix , Storax , Benzoin und dergleichen mehr.

Unter den vielen Volskischen Basreliefs
von gebrannter Erde , welche
man im Jahre 1784 bey Velletri, der einst so glänzenden Hauptstadt der alten
Voliker, bey Grabung eines Gewölbes entdeckte , fand man mehrere mit verschie¬
denen Farben bemalt , die alle noch sehr lebhaft und gut erhalten sind ; auch be¬
merkte man einige Bruchstücke darunter , welche mit einer Art verschiedener far¬
biger Bleyglasur,
wie die unserer heutigen Töpferarbeiten , überzogen waren,
welches beweiset, dass den ältesten Völkern auch die Erdglasirung
nicht un¬
bekannt war ; dergleichen Thon glas ur habe ich auch an mehreren römischen
Lampen bemerkt . Dieser Glasur auf irdenen Töpfen erwähnet schon Jes. Sirach,
Gap. XXXIX. v. 32, 34 : „ Der Töpfer muss die Scheibe mit den Füssen umtreiben,
mit seinen Aermen aus dem Thone das Gefäss formen , und denken , wie er es fein
g 1asire . " Die Volsker waren überhaupt geschickt in Erd - Arbeiten
aller
Art ; sie verfertigten auch Bildsäulen
ins Grosse von Thon - Erde, und im
Ofen gebacken , wie die irdenen
Quadrigen der Vejer , deren schon frü¬
her erwähnt worden ; gewiss die älteste Art der Bildnerey , denn es war leich¬
ter ein Bild aus Erde zu formen , als solches aus Holz oder Stein auszubauen,
oder aus Metall zu gleisen, wozu schon höhere Kenntnisse , mancherley Werk¬
zeuge, und grosse Vorbereitungen erfoderlich waren. Man Leset bey Plinius ,
dass der ältere Tarquin den Künstler Turianus einen Volsker von Fregella zu
sich berief, um die Statue des Jupiters aus Thon zu verfertigen, die er auf
das Capitol setzen wollte ; man war nachher lange gewohnt sie mit Mennig
roth anzustreichen . Eben dieser Künstler verfertigte auch irdene SchauQuadrigen
mit den Pferden aus Erde , und im Ofen gebrannt , welche man
auf die Zinne der Tempel setzte. Auch selbst die Bilder von Erz mussten zu¬
erst aus Letten gebildet und dann in dicke Formen von Thon gegossen
werden, wie diefs die Alten schon gut verstanden . Salomo liess alles eherne
Gcräthe zum Tempel an den Ufern des Jordans zwischen Suchoth und Zarthan in (Formen von) dicker Erde gieseen. I. Buch der Könige, Gap . VII. v. 46.
Wie allgemein diese Abbildungen von gebrannter Erde waren , beweiset die
Geschichte häufig; dergleichen Bildsäulen waren die wohlfeilsten von allen,
und übergoldet sahen sie von ferne den metallenen
gleich ; dass
übrigens die gebrannte Masse ihrer Ziegelsteine
und Töpferarbei¬
ten dauerhaft war , beurkunden die noch übrigen Monumente von Gebäuden,
20
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der Weis¬
Grabmälern , Vasen und andern Gelassen *). Salomo's Buch
heit Cap. 14 sagt : „Der Töpfer macht aus dem nämlichen Thon Gefässe zu
unserm Gebrauch, und auch das Bild eines nichtigen Gott’sj und eifert um die
Wette mit dem Gold - und Silberschmiede , und dass er’s dem Erzgiesser nachthun möge.“
welche die Alten auf einen hohen Grad
Eine andere Kunstarbeit,
, Musiv - Arbeit , Mo¬
der Vollkommenheit brachten , ist die Steinmalerey
Opus genannt5 die neuern
und latein. musivum
saik , g riech. Museion
Griechen benennen noch Mus in die kleinen Sternchen von allerley Farben,
womit diese Gemälde zusammengesetzt werden. Mit dieser Arbeit , vermuthe
ich, konnten ebenfalls zuweilen die Tafeln der Prachtwägen der Alten besetzt
gewesen seyn , von denen es heisst , dass sie mit bunten funkelnden Steinen
überdeckt waren j man muss sich daher nicht immer Edelsteine darunter vor¬
stellen , wenn es nicht bestimmt angegeben wird } Ammian und Eutropius sa¬
gen zum Beyspiel , dass der Kaiser Constantius gewöhnlich auf einem Wagen
fuhr , der von dem Glänze der daran befindlichen Menge bunter Steine die
besetzt
Augen blendete } nur beweist diefs nicht , dass er mit Edelsteinen
Stadtwäihrer
Deichsel
die
war. Die Alten verzierten sogar die Joche und
waren
gen mit allerley künstlich eingelegter Arbeit , und die Reitzeuge
be¬
Email
oder
Schmelz
mit
und
Mosaik
von
ebenfalls mit Zierrathen
be¬
setzt, wie ich an seinem Orte zeigen werde. Mit dieser Musivarbeit
deckten sie die Wände , Fussböden und Vorhallen ihrer Tempel und Palläste . Vermuthlich war der Fussboden des Speisesaales im Schlosse des Kö¬
nigs Ahasveros zu Suzan, wovon im Buch Esther Cap . 1 die Rede ist,
in der deutschen Text - Gebervon dergleichen Musiv - Arbeit, obgleich
setzung es blos heisst : „ Da hiengen weisse, rothe und gelbe Tücher , mit
flächsenen und scharlackenen Schnüren gebunden in silbernen Ringen auf
Marmorsäulen und silberne und goldene Sitze standen auf einem Pfla¬
ster ( hebräisch Ritspha ) von grünen , weissen , gelben und schwär-

*) Ausser der gewöhnlichen und feinern Töpfer
und
aus sie allerley Schmuclt , Bildchen
thische Myrrhite

war

liein Edelstein,

-Erde hatten sie noch feinere Gattungen , wor¬
machten . Die ParMeine Trinhgeschirre

sondern

eine

feine

Masse,

wie

ungefähr

unser

in der Hand erwärmt , giebt
Solin Lib . XLV1I sagt , wenn man die Myrrhite
Porzellan.
sie einen feinen Geruch wie Narden von sich j Plinius nennt sie Murra, andere Murr ha,
ähnliche , feine,
picta: Eine
die gemalten oder buntfarbigen Gebilde hiessen murrIna
bezeichnet,
Sternchen
einem
mit
und
,
gegraben
Sarnos
Insel
der
auf
wurde
weisse Masse
daher man sie Aster nannte.
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zen Marmeln zusammengefügt .“ Don Menochio in seinen Trattenimenti
eruditi . Centuria
V. Cap. 98 sagt, dass das, was in der Vulgata , Pavimentum genannt wird, im hebräischen Texte , Ritspha, heisse , welches Wort
nicht das Pflaster,
sondern einen mit glänzenden
Steinen eingelegten
Boden bedeute , deren verschiedene Zusammensetzung allerley Zeichnungen
bildet . In dem Buch Esra Cap . 6. v. 4 heisst es : „im Tempel drey Wände
von allerley Steinen, und eine Wand von Bolz " ; ohne Zweifel waren diese
keine gemeinen Kiesel, sondern eingelegte bunte Musivsteinchen.
Zu die¬
sem Gebrauch dienten vermuthlich auch die vielerley edlen Steine, wovon
David im I . Buch der Chronik Cap . 29. 30 sagt : „Ich habe nach meinen
Kräften zum Hause Gottes geschickt Gold , Silber , Erz , Eisen , Hölzer
und Onichsteine
, Rubine und bunte Steine, und allerley Edel - und
Marmor - Steine die Menge.“ Die V ulg ata hingegen : „Rapides onychinos
et quasi stibinos . et diversorum
colorum , omnemque
pretiosum
Rapidem et marmor Parium .“ Tit . Livius Lib . XXII. Cap. 37 erzählt von
Hiero II . König von Syracus, welcher unter andern prächtigen Kunstsachen, ein
Schiff mit 40 Rudern bauen liess, welches damals überall berühmt war , und
mehr einem Pallaste als einem Schiffe glich ; inwendig waren Wasserwerke,
Gärten , Bäder und ein Tempel , und der Boden des Saales war mit MusivArbeit der feinern Gattung eingelegt, worauf alle Begebenheiten der Iliade vorgestellt waren.
Der Kaiser Hadrian liess sogar die Spaziergänge
seiner Gärten zu Tivoli mit Mosaik belegen . Das schönste Stück der feinern
Mosaik, welches noch zu unsern Zeiten vorhanden ist , wurde in einem Fuss¬
boden des eben erwähnten Landhauses Hadrians entdeckt y es stellt ein weites
Wasserbecken vor, auf dessem Rande vier Tauben sitzen , wovon Mehreres
in Winkelmanns Geschichte der Kunst Tom. II. §. 2 unter Hadrian zu finden
ist. In Lyon ist seit mehreren Jahren ein sehr prächtiger Fussboden von Mo¬
saik aufgegraben worden , worauf ein vollständiges Wagenrennen
vorge¬
stellt , schön erhalten in einem Gartenhaus zu sehen *) ; ein ähnliches wurde
in Spanien bey Italia aufgefunden , wovon Hr. Alex. Laborde die Zeichnung
und Beschreibung gab **). Procopius in Lib. I erzählt von den Pallästen des
Kaiser Justinianus: Alles
„
Getäfel
ist mit Gemälden verziert , nicht von
der gewöhnlichen Art mit zerlassenem Wachse aufgetragen ; sondern aus klei*) Description
d ’une Mosaique
, reprentant
les jeux du Cirque , decouverte
ä Lyon le ig . Fevrier
18065 par M. F, Artaud, Lyon gr . Fol , avec Figures , a Paris chez
Lenormand.
• *) Description
d ’un Pave enMosa 'ique , decouvert
en Espagne. Paris igoz . forme Atlas avec figures.

dans

l ’aneiennc

Ville

d'Italia
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nen gewürfelten Steinchen" von allen möglichen Farben so zusammengesetzt,
dass sie Bilder von Menschen und allerley andern Sachen vorstellen ." Suetessel, Sectilia
, Pavimenta
ton nennt diese eingelegte Steinmalerey
Rede
zierliche
eine
vergleicht
Oratore
lata, und Licilius zu Cicero Lib . III de
(
mit einer solchen lebhaften Musivarbeit, wenn er sagt : „ Wie niedlich lepide)
die Worte gesetzt sind , gerade wie die nach der Kunst zusammengefügten
Steinchen auf Fussböden , oder jede eingelegte Arbeit überhaupt ." Die Alten
frem¬
von Ebenholz,
nannten die eingelegte oder sogenannte Furnierarbeit
Schild¬
,
Perlmutter
,
, Metallen
, Elfenbein
den Hölzern
Onix , Jaspis , Agat, auch Gemmen etc.
besonders
kröte , Edelsteinen,
und wenn sie mit Bildern und Zierrathen bereichert war , nannte
tessellata,
man solche vermiculata.
Der Pallast der Cleopatra, worin sie den / . Caesar empfieng , war nicht
nur inwendig an den Wänden , Fussböden , Decken und Gängen mit der¬
gleichen Arbeit verzieret , sondern sogar die Vorhallen , die Säulen und Architr aben oder die Gesimse auf solche kostbare Art eingelegt , wie man in
Lib . X beschrieben findet *). Alle die vorerwähnten Kunstar¬
Lucans Pharsalia,
der Griechen und der Römer öfters bis zur
beiten wurden an den Prachtwägen
Verschwendung angebracht , wovon mehrere Beyspiele im Laufe dieses Werkes vor¬
kommen. Daher auch PZafo in seinen Unterhai tun gen Lib . III. sagt : „Eine jede
Kunst, welche zu den menschlichen Bedürfnissen erfoderlich ist , verdient unsere
Achtung und wird nur dann gefährlich , wenn sie durch übertriebene Verfeine¬
rung die Sachen zu einem Werthe erhöhet , den sie nicht haben sollen , und so
unnützer Weise unsern Geschmack verfeinern." So waren schon vor Alters die
Meinungen des Philosophen über diesen Punkt getheilt ; einige behaupteten , die
Künste seyen die Quellen des Reichthums und der Grösse eines Staates ; an¬
dere hingegen sagten , durch sie sinken kraftvolle Völker in Weichlichkeit und
dann ins Verderben . Lycurgus erlaubte den Lacedcimoniern kein anderes Werk¬
zeug zur Verfertigung ihres Hausgeräthes, als das Beil und die Säge; und Phocion sagt ferner bey oben erwähnter Stelle : „Hundertmal sah ich den Plato sich
bey uns so grosse Fortschritte machte.
bitterlich beklagen , dass die Malerkunst
im Tem¬
Eines Tages , als ich das schöne Gemälde, den Sturz der Giganten,
pel der Minerva bewunderte , dessen ich mich noch mit Freuden erinnere , zog er
werden dich noch ganz vermich beym Mantel; „diese Thorheiten
*) Koch in spätern Zeiten war diese Musivarbeit
dus

von Hildesheim, ein

nicht ganz verloren , denn der heil. Berrtar-

geschickter Maler , war zu seiner Zeit sehr berühmt in Verfertigung
für Fussböden. Vit. St . Bemardi Cap . V.

künstlicher Musirarbeiten

—

-
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derben * flüsterte er mir zu; wie viel Kunst , wie viel Mühe , wie viel
Geist (Genie ) , um eine gefährliche
Bewunderung
zu erregen ! In
meiner Republik
würde der Maler gezwungen
seyn , seine Ge¬
mälde an einem Tage anzufangen
und zu vollenden .“
Vor Zeiten (sagt ferner Phocion) errichteten wir den Wohlthätern un¬
sers Vaterlandes nur schlecht zusammengeknetete Bildsäulen
, und wir zähl¬
ten eine Menge grosser Männer ; jetzt haben wir Bildhauer
und Maler.

isio

Capitel
Das

XI.

Vehiculum.

M
oder Hülfsmittel
3VIit diesem Worte werden überhaupt alle die Werkzeuge
bezeichnet , wodurch man Menschen oder Sachen von einem Orte zum andern
mit Rädern, oder eine
gelangen lassen kann ; es seye nun ein Fuhrwerk
eine Sänfte
Tragbahre,
eine
Schiff,
ein
,
Schleife , ein Schlitten
und dergleichen. Gemeiniglich versteht man aber darunter jeden Wagen,
von welcher Gestalt er seye , sowohl um Leute als um Lasten darauf zu
führen.
her,
Einige leiten dieses Wort von vehi , führen oder fortbringen,
eigent¬
Vehiculum
daher
;
fahren
Schiffe
im
,
Navi
,
reiten
,
equo
velii
lich ein Gefährt, ein Fortschaffungsmittel hcifsen mag; Andere von Via , der
Weg, welchen die lat. Bauern auch Veja und Vca nannten , woraus anfäng¬
entstand.
lich Veaculum , Vejaculum, dann Vehiculum
Der Weg und die Spur heisst franzÖsich, la Voye ; ein Fuder
) und ein Fuhrwerk , une Voiture;
(
Hole , une voye de bois; Vehes
Wa¬
auf Allemannisch hiess der Weg , Wey ; und Weyele , ein kleiner
nen¬
Hingegen
.
ausdrücken
sich
Idiom
ihrem
in
gen, wie noch die Elsasser
carri,
und das Verbum
Carriage
nen die Britten ein jedes Fuhrwerk
heisst tragen , fahren , überbringen.
nicht
Dem seye nun wie ihm wolle ; genug, dass das Wort Vehiculum
einer Gattung Wägen beygelegt wurde, sondern allen Fahr - und Fuhrwer¬
ken ohne Unterschied ; defswegen hatte es auch keine bestimmte Form , und
Wenn daher Livius sagt:
es kann keine Abbildung davon gegeben werden.

-
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„plus
treccnta
Vchicula
amissa
sunt w j so wollte er dadurch aus¬
drücken j mehr als drey hundert
Wägen von allerley
Gattung giengcn
verloren . Denn bey dem Namen Vehiculum
musste jedesmal noch durch
ein Beywort bestimmt werden , was für eine Art Wägen man bezeichnen wollte,
als wie Yehicula
c am er ata,. bedeckte Wägen z Yehicula
meritoria,
Lohnwägen ; pensilia
Yehicula,
Wägen mit hängenden Sitzen 5 oneraria
Yehicula,
Lastwagen
und dergleichen mehr .
>
Einige behaupten , so wie das Plostellum
ein Deminutivum von Plaustrum ist , so seye auch das Vehiculum das Deminutiv von Veha, welches
ein grosses vierrädriges Plaustrum war , und bey verschiedenen Völkern Italiens ,
Veha oder Veja genannt wurde . Festus sagt , „ Das Plaustrum heisst bey den
Osciern, Veja, und auch Ve 1 az " und Varro: Eine
„
kurze kleine Veha ist
ein Vehiculum .“ Und wenn Varro an einem andern Orte bemerkt : „ Das Vehi¬
culum ist auch ein Fuhrwerk , welches mit Gerten ( Viminibus ) umgellochten
ist , worin Bohnen und dergleichen Pflanzen gefahren werden, " so ist diess
keine Ursache , dass alle so geflochten seyn mussten.
Capitolinus in Maximin Cap . 13 braucht das Oskische Wort Vchela
statt Vehiculum,
wo er sagt : „Alios
Scythicis Vehelis
exhiberet:
d . i.
Einige liess er auf Scythische Wägelchen setzen .“ Caesar, in Bell . civil. Lib . III.
v. 32 bedienet sich des Ausdrucks : Vecturas
imperare
, Fuhren
auffodern.
Ungeachtet der obigen Ableitung von Veha oder Veja, welches
ein
vierrädriger Wagen war , wird jedoch der Name Vehiculum
sowohl den
zweyrädrigen , als den vierrädrigen Fuhrwerken beygelegt . Zuweilen war die¬
ses ein Hülfswort der Dichter und der Gelehrten , wenn sie die eigentliche
Gattung des Wagens entweder nicht bestimmen konnten , oder nicht wolltenj
weil mancher Schriftsteller diese technischen Benennungen zu unedel fand , oder
zu kleinlich , sich mit dem besondern Studium dieser Wörter abzugeben *).
Auch in unserer Sprache wird öfters der Dichter sich lieber des Hauptnamens,
Wagen,
bedienenj
als der besondern nicht selten unschönen Benennun¬
gen ; wie zum Beyspiel , eine Berline , ein Landauer
, ein Schwimmer,
eine Bastarde,
eine
Birutsch,
eine
Kalesche
, ein Hoppas und der-

*) Man erinnere
äusserte.

sich , was vorher im Cap. IX der grosse Plato von den Theilen des Wagen»
21

gleichen . In diesem Sinne bedient sich Livius des Wortes Vehiculum,
wenn
er sagt , „ dass die Gemahlinn Tarquins über den halbentseelten Körper ihres
auf der Strasse liegenden Vaters auf einem verruchten Wagen fuhr " ( nefando
Vehiculo .) Cornelius Nepos erzählt vorn blindgewordenen Timoleon, dass er
in Syracus, wo er ein ltönigl . Ansehn genoss , öfters ins Amphitheater
fuhr,
wenn dort ein Volksrath gehalten wurde , und so redete er von seinem Vehi¬
culo herab , was er zu sagen hatte und niemand legte es ihm für Stolz aus.
So liest man bey Eutropius L . VIII . C. 2. vorn Kaiser Trajan, der oft zu Fuss ausgieng , dass, wenn er einen Freund unter Weges fahren sah , er sich zu ihm in das
Vehiculum
setzte ; diese waren also Stadtwägen . Von geringeren Wägen ge¬
braucht es Sueton in J . Cäsar, als
„
er am Rubico ankam , und die Sonne un¬
tergegangen war , so liess er aus einer benachbarten Mühle ein mit Maulthieren
bespanntes Vehiculum
holen , und fuhr unbemerkt weiter ." Und in den In¬
stituten
des Kaisers Justinian Lib . II. Tit . 3 steht , Iter ist das Recht , wel¬
ches Jemand hat , querfei
d zu gehen , nicht aber Lastvieh oder Wägen durch¬
zutreiben , non etiam jumentum
agendi , vel vehiculum.
Dieses
gilt
hier keinem Stadtwagen , yipulejus Metamor. Lib . VIII . nennt den Tragsat¬
tel des Esels , doch nur dichterisch , ein Vehiculum,
andere Dichter auch so
das Schiff) wie im Deutschen ein Schiff , Fahrzeug
und Fähre genannt
wird . Der Deutsche sollte und könnte noch bestimmter unterscheiden , als der
iMteiner: z . B. die Fahre, jedes Vehiculum
zu Lande für Personen ) die,
Fuhre , das Vehiculum
zu Lande für Sachen , besonders für Lasten ) und
die Fähre , Bewegmittel
zu Wasser)
so sagt man die Trage von tra¬
gen , die Bahre , von bahren
oder bähren, altdeutsch , so viel als tragen)
französisch, eine Bahre , Biere Sarg
(
) ) englisch, heisst tragen , bear) also die
Fahre
von fahren: damit
stünde in Verbindung Fuhrwerk
, Abfahrt,
Lustfahrt
, Fahrgcnosse
, Fahrweg
, Fahrgelcisc
, Fahrgcräth,
Fahrgeschirr
) der Gefährte
, der Mitfahrer
, von ge , con , mit , und
Fahrt ) das Gefährt,
jedes
Tragmittel,
womit
etwas fortbewegt wird.
Von Fuhre
— ) Abfuhr , Zufuhr , Lastfuhr , Fuhrlohn
, Fuhrstrafse,
Fuhrmann
, Fuhrwerk
, Fuhr zeug . Fuhrt durchs
(
Wasser ) , Furche,
(Sulcus ) eine durch die Einfuhrt des Pfluges bewirkte Vertiefung in die Erde ). Von
Fähre , Fahrwasser
, Fährmann
, Fährgeld
, und Fährzeug,
richtiger
statt Fahrzeug,
welches letztere also blos zu Lande.
Auch die Schleifen
und Schlitten
gehören in die vorerwähnte Klasse
der Vehiculen.
Die Egypter, die Griechen, die Römer, und die ältesten Völker
kannten schon diese nnberäderten
W ä g e n, vermittelst welcher sie Lasten von
einem Orte zum andern in geringer Entfernung brachten . Die Griechen nannten
dieses Gelahrt , Iicstron,
die Körner , Trahaj
Eirgil aber nennt es, Trahea,

*
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und Servius zu Georg. I . sagt : „Traheac
sind Yeliicula
ohne Kader ; man
nennt sie gemeiniglich Traga e ;“ vermuthlich fand der gemeine Mann leichter
Traga
als Trahea auszusprechen . Die erwähnte Stelle Virgils lautet : „ Die
Dreschwägen
, die Schleifen,
und
die unmäfsig schweren Rechen ;“
diese schweren Rechen oder Eggen nennt Columella Lib . II. y. ig . Occa; bey An¬
dern heisst sie Occatoria
, und Irpex ; griechisch, Bolokopema
; vonBolos , Erdscholle
, und ltopein , trennen
, theilen.
Die
Alten hatten,
wie wir noch heutiges Tages , grosse Eggen mit starken eisernen Zacken be¬
setzt , welche von Ochsen über das neu besäete Feld geschleift wurden . Popma
dc Instrum . fundi, Cap . VIII . nennt sie Irpex , Cato de re rüst. und
Columella hingegen , Urpex . Die Egge aber , die auf leichtem Boden ge¬
braucht wurde , hiess Crates,
und
war ohne Zacken , und nur aus zähen
Dornzweigen zusammengeflochten . Aus dem Worte Traha oder Traga, wel¬
ches von trahere
, ziehen , schleppen
, schleifen,
herstammt , machte
man ein deminutiv
, Tragula
und Tracula.
Scheffer führt eine Stelle
an , von Jornandes , auch Jordanes genannt , wo es heisst : „ Die Donau erstarrt
so, dass sie wie Felsen , die Armee zu Fuss, Plaustra
und Traculas
trägt .“
Man bediente sich also schon vor Alters dieses Fuhrwerkes , um die nöthigen
Verrathe über Schnee und Eis dem Heere nachzuführen 5 hier bedeutet Tra¬
cula einen Bauernschlitten und keine Schleife , die wohl in Städten und auf
ebenen Wegen im langsamen Schritte zu brauchen ist , aber wegen ihrer Nie¬
drigkeit nicht im Felde über Schnee und Eis fortkommen kann ; defswegen
sind auch die Schlittengestelle schmäler als die Schleifen gebaut , und haben
nicht wie diese nur zwey gerade auslaufendc Bodenschwellen , wie Tab . I . A.
Fig . 8. 9. zwey Alt -Egyptische Schleifen
*) ,
Tab
. III . A. Fig . 5. und verschiedene
andere dergleichen , sondern ihre Schwellen , Kiele oder sogenannte Kufen
sind an den beyden Vorder -Enden krumm in die Höhe gebogen , damit sie den
Schnee durchschneiden , und desto leichter über die festgefrornen Eis - und
Grundschollen wcggleitcn können . Um eben dieser Ursache willen ruhet der
Schlittenkasten , worein sich Leute setzen , oder die Last gelegt wird , auf vier
Stollen , die in den Kufen feststecken , wodurch der Kasten hinlänglich erhöht
wird , um nicht in dem Schnee zu pflügen ; diese ist meiner Meinung nach das
Gefährt,
welches Jornandes , Tracula
nennt . Man findet auch in einigen
alten Glossarien
das Wort Stludio
und Sclodia,
ein mittcllateinisches
Wort , welches mit dem deutschen Schlitten oder plattdeutschen Sklitta
ziem-

^ u®dem grossen franz . Prachtwerh über Egyptcn entlehnet,
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lieh verwandt scheint } noch heisst in Italien der Rennschlitten , Slitta, und
die
den erstem , Kestron,
Griechen nannten
Die
Schleife , Treggia.
womit aber gewöhnlicher
die Schleife aber , Helice, und auch , Chamulcus,
bezeichnet
auf Walzen oder Tympan - Rädern
der niedere Blockwagen
wird.
dieses
sind eine Art Chamulken}
Philoxenus schreibt : „Sclodia
Wortes (Sclodia ) bedienen sich noch die Teutschen und alle Völker des Nor¬
Olaus Magnus in seiner Geschichte der mitternächtigen Länder
dens .“ Und
erzählt , dass die alten Schweden und nordwegischen Völker sich im Kriege ei¬
) bedienten , die sie mit Ochsen bespannt
(
Sclodien
gener Feuerschlitten
Pomponius Sabinus versteht hingegen un¬
.
brennend unter die Feinde trieben
wenn er bey der
als einen Schlitten,
ter Trahea sowohl eine Schleife
ein Geräth der
ist
vorerwähnten Stelle Virgils Georg. I . sagt : „Trahea
Landleute } die »Scythen haben es Sang! genannt } aber es ist schöner geformt,
und sie brauchen es auf dem Eise .“ Hier wird also bemerkt , dass die Schlit¬
als die ( Traheae ) der Italischen Bauern
ten (Traheae ) der Scythen schöner
geformt waren . Die vornehmen Scythen bedienten sich im Winter der Schlit¬
ten sowohl in den Städten als auf Reisen , wie diefs noch der Fall bey allen
nordischen Völkern ist . Uebrigens wird auch im Capitel XIII. erwähnet , dass
oder Tribusich die Alten öfters der Schleife statt einer Dreschmaschine
aus den Aehren zu reiben.
la bedienten , um die Getreidekörner
Schieboder
muss ich hier noch des Schubkarrens
gehört , und der ver¬
bocks erwähnen , welcher ebenfalls zu den Vehiculis
muthlich eben so lange , als die Erfindung des Rades bekannt war . Er ist das
einzige Gefährt , welches so zu sagen rücklings geht , weil es geschoben , jedes
Die Alten mochten es also auch schon
andere aber gezogen werden muss.
zum Häuser - und Strafsenbau , zu Kanal , Schanz - Arbeiten und dergleichen ge¬
ihrer einfachen und
braucht haben , doch scheint die kleine Hand tragbare
wohlfeilen Bauart wegen allgemeiner gewesen zu seyn . Ueberdiefs hatten sie
zu drey und
zu zwey, und leichte Handwägelchen
auch Schubkarren
die Sklaven die Verräthe vorn Markte mit der Hand
worin
vier Rädchen,
oder
nach Hause ziehen mussten , wesewegen man sie auch Chiromaxien
Cheir , Hand , und Hamaxa , Wagen ) hiess } den Schub¬
(
von
Handwägelchen
Hyginus Lib . II .)
(
oder unarota wie
trusatile,
karren aber , Vehiculum
auch Pabo nannte . Dufresne erwähnt in
und nach einigen alten Glossarien
Schubkarren mit zwey
—
als
seinem Lexicon des Wortes — Curricula
Rädern , und führt zum Beweise eine Stelle aus einer Urkunde vorn Jahr 1494
XV . Sol ."
Curricularum
duarum
an ; „Item pro reparationc
Schlüfslich

-
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mit einem Rade -war jedoch von jeher seltener
Der Schubkarren
als der mit zweyen} auch in Gallien waren letztere üblicher , daher noch in
oder
Frankreich der Schubkarren Brouette heisset , von Bis und Rouette,
mit
Der gelehrte Dom. Pascal soll die Schubkarren
das Zwierädchen.
einem Rädchen zuerst in Frankreich eingeführt haben.
Das Chirom axium hingegen , welches von Sklaven gezogen wurde,
diente auch zum Fahren der Kinder und selbst, erwachsener Personen , wie
noch bey uns die Kinder - und Garten - Wägelchen 5 Petronius erwähnt des
im Gastmahle des Trimalcion : „Vor der Lectica, auf wel¬
Chiromaxium
cher er in einem purpurnen Tuche eingewickelt lag, gierigen vier Läufer mit
auf dem sein Liebling, ein
Stirnschilden geschmückt, und der Chiromaxius,
,
Herr Trimalcio gefahren
sein
als
hässlicher
noch
und
alter Knabe , triefäugig,
wurde .“ Ein ähnliches Fahrwerk muss das gewesen seyn , von welchem ^iurelianus Medicus Lib . II. Cap. 1. sagt : Wenn wir zur Bewegung des Körpers uns
Wägel¬
oder eines längern
einer Trag - Sella oder einer Cathedra,
chens bedienen , das mit den Händen gezogen wird.“ (longius vehiculuüi manibus actum).
Noch in unsern Tagen ist es Sitte , dass alte und unpäfsliche Herrschaf¬
ten sich in ihren Lustgärten von zweyen Dienern in einem sogenannten GartenChäschen herumziehen lassen. Im Wörterbuche des Facciolati steht : „Arwelches ein Mann ziehen kann.“ So
cuma ist eine geringe Art Flaustrnm,
ist auch die Arcima bey dem Festus zu verstehen ; bey welcher Stelle Scaliger schreibt , dass es ein mittelmäfsiges Flaus trum war , das nur für eine Per¬
son Platz enthielt, und von Menschen, wie jenes , das Petronius , Chiromaxius
nennt , nicht aber von Zugthieren gezogen wurde. In ei¬
einen Handwagen
man Arcyma, in andern Acirmaj auch behaupten
findet
nigen Editionen
einige Gelehrte , die Arcuma seye kein Wagen, sondern eine bedeckte
Sänfte mit einem gewölbten Dache.

»66

Capitel

Das

XU.

Plaustrum.

Unter dieser Benennung wird überhaupt ein jeder zwey oder vierrädriger Bau¬
ernwagen verstanden j eigentlich aber ist es der offene
Karren der Rämer>
und bestand bloss aus einer Deichsel , und der Achse , die in den zwey Schei¬
benrädern
oder Tympanis
fest stak und sich mit solchen herumdrehete.
Auf dieser lag eine breterne Tafel von Dreylings - Dielen oder Bolen , worauf
die Sachen gelegt wurden , die man verführen wolltej unter dieser Tafel waren
auf beyden Seiten die Backenstücke
oder Arbuscula
befestigt , in wel¬
chen sich die Achse drehete . Von diesen Wägen konnte Nichts abgenommen
werden , sondern die Deichsel , Achse , Räder , und die darauf liegende Tafel,
waren alle zusammen befestiget und bildeten so zu sagen nur eine Masse *) .
Von der Bauart dieser Tympan - Räder habe ich schon im Capitel der
Räder gesprochen , werde also defswegen Nichts wiederholen , als , dass auch
in der ältesten Zeit die Wägen mit dergleichen Rädern stets mit Ochsen und
immer sehr langsam fuhren j auch konnten sie nur mit Mühe und in einem gros¬
sen Kreise umgedrehet werden . Vielleicht bewogen alle diese Umstände die

• ) Noch sieht man dergleichen Plaustra
in ihrer uralten Gestalt durch ganz Italien, ja sogar
in Portugal und in einigen Gegenden von Spanien . Tab . XIII . Fig , i . zeigt einen solchen
Portugiesischen Karren , an dem sich ebenfalls die Räder samt der Achse umdrehen5
und da
sie dort gar nicht geschmiert werden , so hört man das Geknarre
eines solchen Wagens im
freyen Felde eine halbe Stunde weit . Bei schlechtem Wetter sind öfters 6 paar Ochsen und
mehr
daran
gespannt .
Bey einer vernünftigern
Bauart könnten zwey Ochsen die ncmlicho
Last wegziehen und die Strassen
urthcil besiegt in solchen Ländern

würden nicht so sehr zu Grunde
die Vernunft.

gerichtet ;

aber

das Vor-
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Phrygier, vierädrige
Wägen
zu erfinden , welche die Stelle des Plinius
VII . — 56. ihnen zuschreibt , denn die zweyrädrigen
sind die ursprünglichen
Wägen.
Auf dem Triumphbogen des Lucius Sept . Severus sieht man vielerley
Lastwägen abgebildet , und alle diejenigen , welche Tympan - Räder haben , wer¬
den von Ochsen gezogen ; die mit gespeichten Rädern aber sind mit Maul¬
thieren oder Pferden bespannt . Daher sagt Probus bey VirgiVs Georgica . I : „ P 1a ustra sind ( Vehicula ) Gefährte , deren Räder nicht gespeicht
sind , sondern
diö Tympan - Räder sind mit der Achse befestiget und vereinigt , und rings um
die Kante mit einem eisernen Reif ( Canthus ) zusammen gehalten ."
Curtius
nennt dieses Fuhrwerk : Vulgatum
usu, oder
das allgemein gebrauchte
Plaustrum
, und Val . Maximus, plaustrum
sordidum,
oder das schmutzi¬
ge ^ denn man lud auf dieses zweyrädrige Plaustrum
den Dung oder Mist,
Steine , Holz , Heu , Getreide , und andere Sachen , gemeiniglich nur auf das
Rret, ohne dass man einen Korb oder Kasten darauf befestigte5 wcsswegen es
auch sehr gefährlich war , darneben herzugehen , indem solche öfters so hoch
aufgethürmt waren , wie noch die Holz - und Steinfuhren in manchen Städten.
Daher sagt Juvenal in der Satyre III . : „ Wenn die Achse , welche die Ligurischen Steine führet , umwirft , und den Berg von Steinen über das Gedränge
ausschüttet , was wird da noch von den Menschen zu sehen seyn ?" Defswegen
verboth auch Kayser Adrian dergleichen überladene Wägen durch die Stadt
zu fahren.
Tab . VI . Fig . 2. ist die Abbildung eines Bruchstückes aus den Begräbnis¬
sen der Freygelassenen und Sclaven des Kaisers Augustus in Rom genommen;
nur ist zu bedauern , dass dieses Basrelief
sehr beschädiget ist , und man
von der Gestalt des Kastens nichts deutliches erkennen kann ; defsungeachtet ist
das einfache Joch mit den doppelten Halsriemen , die aufwärts gebogene Deich¬
sel , wie auch die sonderbare Zusammenfügung der Scheibenräder bemerkungswerth . Der daneben hergehende Bauer scheint hinten am Rade nachzuschie¬
ben , wie mehrere dergleichen an Tympana - Rädern drückend , in der nämlichen
Stellung deutlicher dargestellt , an alten Monumenten zu bemerken sind ; in Babrius wiedergefundenen
Fabeln *) lieset man in einer , betitelt der Fuhrmann
und Heracles.

*) Von Fr , Xav . Bergcr
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„Ein Fuhrmann fuhr aufs Land , und warf den Wagen
In eine hohle Tiefe voll des , Schlammes.
Statt rasch zur Hülfe zuzugreifen , stand
Er müfsig hin , und bath zum Herakles :
Denn diesen Gott verehrte er am meisten.
Der Gott erschien zwar , aber sagte zürnend:
das Rad und stachle deine Ochsen.
„Ergreif’
„Erst dann , wenn deine Kräfte nichts vermögen,
„Gewähren dir die Götter willig Hülfe . “
werden von einem Hunde begleitet , welcher durch sein
Die Plaustren
Gebell die Ochsen antreibt ; der hier mitläuft , hat ein breites Halsband , wel¬
und Millus nannten , S. Varro Lib . II . (IX.) . Die¬
ches die Römer Maclium
se Tympana sind jedoch ' nicht an der Achse befestigt , sondern drehen sich an
runden Spindeln , woran der hölzerne Vorstecher deutlich bezeichnet ist . Ich
halte dafür , dass dasjenige Stück , welches man über den Rädern hervorragen
sieht , vielleicht die Seitenwand eines auf das Flaustrum gestellten Kastens ist,
oder ein Stück Bauholz , oder ein steinernes Gesimse , welches von dem Stein¬
bruche oder der Werkstätte an den Ort seiner Bestimmung geführet wird ; denn
wie Varro sagt , so wurden nicht allein Backsteine , sondern auch Quaderstücke
und steinerne Säulen , die Latten und alles Bauholz auf Plaustris herbeigefüh¬
ret ; und wenn auch vier Paar Ochsen oder mehr an dergleichen Wägen zo¬
gen , so wurde doch selten mehr vorn Künstler vorgestellt , als das hintere Deich¬
sel - Gespann . Juvenal in der Zten Satyr e schreibet : „ Auch andere Plaustra
fahren eine Fichte , sie winken und drohen der hohen Pappel, " und Virgil in
Aeneis XI , 138*: „ laut ertönt unter dem zweyschneidigen Beile die hohe Esche.
Sie rotteten die Sternen hohe Fichte aus , und zaudern nicht , die Steineiche und
die duftende Ceder mit Keilen zu spalten , und die Ulmen auf seufzenden Plau¬
Dieses beweiset also , dass man sich auch zum Fortführen
stris zu führen ."
bediente , worauf man das
der Baustämme des gemeinen zweyrädrigenPlaustrum
eine Ende des Stammes befestigte , und das andere auf dem Boden nachschlei¬
fen liess , oder wenn der Stamm zu schwer war , auf ein zweytes Plaustrum
legte . Bey sehr langen Stämmen legte man das hintere Ende auf ein anderes
¬
zweyrädriges Plaustrum , dessen hinten hinausragende Deichsel von Jemand gells
Tympanenten , und beym Umkehren gelenkt wurde . Man wählte vorzüglich
Rädcr , weil sie zum Lastfahren stärker waren , als die gcspeichten , daher heisst
es auf dem knarrenden oder seufzenden Plaustrum ; denn die gespeichten Rä¬
der , die man herausziehen und schmieren konnte , machten kein solches Ge¬
oder
schrey , sonst müfste man alle die andern Fuhrwerke , auch Stridentia
genannt haben.
, lärmenden,
die knarrenden
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Wie gross das Getöse dieser Plaustra muss gewesen seyn , kann man
aus der 6ten Satyre des Horaz abnehmen , wo er spricht : „Jener mit seiner

starken Stimme würde sogar den Lärmen von zweyhundert Plaustris

überschrien

haben , wenn sie bey drey Leichenzügen auf dem Markte zusammen trafen j ja
selbst noch ihre Leichen - Hörner und die Posaunen.“ Horaz wollte hierdurch
ein recht grosses Getöse beschreiben , und nannte desswegen diese Plaustra.
Vermuthlich fuhren die Blasenden auf Plaustris mit dem Zuge , weil es heisst:
die Plaustra und ihre Hörner . Bey jedem Zuge waren also ungefähr siebenzig
solcher Wägen ; diese konnten wohl nicht bloss Musikanten
fahren , sondern
auch die verschiedenen Sachen , die man bey solchen Leichen - Ceremonien zu
den Opfern und bey dem Verbrennen der Todten nöthig hatte ; als wie die
kleinen Opferthiere , die Tapeten und Verzierungen des Scheiterhaufens , die
Salben , Rauchwerke , Weihgeschenke , Gefäsee und dergleichen.
Auch im Kriege bediente man sich des Plaustrum , um die Verwunde¬
ten und die Todten wegzuführen. Tab . VIII. Fig. 4. zeigt die wahre Gestalt
eines solchen flachen Plaustrum , welches bey den Griechen wegen seiner Form
die Ziegelplatte
genannt wurde ; nur sind hier die Räder mit Speichen vor¬
gestellt , welches jedoch bloss eine Verschönerung von Seiten des Künstlers
seyn konnte , der seine Arbeit durch dergleichen plumpe Walzen -Räder nicht
entstellen wollte. Dieses Bild ißt von einem Gypsabgusse abgezeichnet , welcher
sich in der königlichen Akademie zu München befindet und nebst mehreren
dazu gehörigen Basreliefs von dem in Rom befindlichen Grabmal des Tib.
Claud. Faventinus abgenommen ist. Es stellt den vor Troja gefallenen Patrocius vor , 8. Ilias, die Stelle : „heisse Thränen vergiessend, legten sie
die
Leichname auf die Plaustra.
Julius Caesar liess seine Verwundeten , deren Anzahl sehr gross war,
auf Plaustris nach Adrumetum schallen ; und bey der schrecklichen Pest , die
unter der Regierung des Marc Aurel in Korn wüthete , wurden die Todten auf
Plaustren aus der Stadt geführet.
Auch Vdler. Maximus sagt Lib. II. Gap. I. von den Massiliern : „Vor
ihren Thoren liegen zwey Särge , einer für die Freygelassenen , der andere für
die Sclaven, worin ihre Leichname auf Plaustris weggeführet werden.“ Die
Leichname der Verurtheilten wurden , mehrere zusammen, auf ein Plaustrum
geworfen, und auf einen dazu bestimmten Platz in die Vorstädte geführt , wo
sie verbrannt wurden. Auch musste der Abdecker das todte Vieh auf einem
Plaustrum zur Stadt hinausbringen.
22
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Lib.
Man bediente sich dieses Fuhrwerkes auch zur Jagd, wie Herodot
um die Netze
IV. ron den Garamanten sagt , und man gebrauchte es , theils
darauf zu le¬
und das Jagdzeug , die Waffen und den Mundvorrath der Jäger
nach Hause
gen j oder auch nach geendigter Jagd das erlegte Wildpret darauf
, mit Tymvor
Flaustrum
zu fahren . Tab . VI. Fig. i . stellt ein solches ächtes
erblickt man
pan - Rädern und der viereckig eingekeilten Achse 5 an den Seiten
befestiget
ein hochgeschweiftes hölzernes Geländer , welches besonders darauf
legte , nicht
wurde , damit das Jagdgeräthe oder das Wildpret , so man darauf
von einer
herunter fallen konnten , wie hier der Fall ist , wo der Wagen
ein Schwein
Schweinsjagd zurückkehrt , und mit der getödteten Beute , wovon
Hund,
vorausliegt , beladen ist. Oben darauf liegt ein im Kampfe gebliebener
vorn
nur
auch
er
welchen Viele für ein Stück Wild halten j vielleicht war
, und
Schwein schwer verwundet , wie dieses bey allen Schweinsjagden geschieht
Form
man führte ihn halbtodt auf dem Wagen nach. Auch die sonderbare
zu Werden.
des Joches mit dem breiten ledernen Halsbande verdient bemerkt
im barberinischen
Basrelief
Dieses Bild ist von dem marmornen
sind aus er¬
Gebäude zu Rom abgezeichnet , die übrigen schönen Nebenfiguren
wähnten Ursachen weggelassen worden.
aus
Unbegreiflich ist es , dass mehrere Gelehrte und besonders Scheffer
vier¬
letzte
doch
da
,
wollen
diesem deutlichen Flaustrum eine Arcera machen
Betten darin
rädrig und so lang war , dass die Kranken oder Verwundeten auf
und von
liegen konnten , und der Kasten ringsherum mit Dielen verschlossen
der Arcera zeigen werde.
oben bedeckt war , wie ich nachher im Capitel
Das Gemälde , welches Seneca von einem solchen Flaustrum in Hippo
überein , wenn er sagt:
lit. 1 . Act. v. 75. liefert , stimmt mit dieser Zeichnung
die Hun¬
„Auf dem seufzenden Flaustrum wird das Wildpret gefahren , während
nie die seuf¬
de von Blut roth getünchte Schnauzen haben ." Man sagte aber
denn die Arcera war vierrädrig und
zende Arcera, sondern Flaustrum,
kein Knar¬
hatte gespeichte Räder , die öfters geschmiert wurden und defsbalb
be¬
Landwirthschaft
zur
ganz
ren verursachten . Das Flaustrum war eigentlich
Wagen halten
stimmt ; da man aber nicht zu jedem Bedürfniss einen besondern
und andere
Rüben
,
konnte , und doch den Sand und den Mörtel , die Bohnen
offenen Plaukleine Sachen vorn Felde nicht auf durchsichtigen Leitern oder
man auf
stren wegbringen konnte , so hatte man verschiedene Aufsätze , welche
VIII. und
das Bret befestigte , wie die beygebenden Zeichnungen auf Tab. VII.
wurden
XIV. zeigen , und die dem Gebrauche angemessen waren5 desswegen

aber diese zweyrädrigen Plaustra , obgleich von verschiedenen Formen , dennoch
immer mit ihrem Namen genannt.
Tab . VII. Fig. i . stellt einen Dungharren vor ; die Zeichnung ist nach
Luc. Petus von einem römischen Basrelief genommen. Zuweilen wurde der
Dung nur geradezu auf das obere flache Bret desPlaustrum geworfen ; gewöhn¬
lich aber hielt man zu diesem Gebrauch einen grossen runden oder viereckigen
Korb oder Zaine , welche man auf das Plaustrum stellte , und dann hiess dieses
Fuhrwerk Sirpea stercorea
oder auch Plaustrum
Stercoris;
zuweilen
gebrauchten Einige den unrichtigen Namen Carpentum
Stercoris,
weil der
Kasten des Carpentum viereckig war , und man auch dergleichen viereckige
Mistkörbe hatte , wovon ein jeder ein Fuder Dung hielt , welches Mass richti¬
ger war , als bey den runden Körben. Nach Columellas Berechnung waren auf
ein Jauchert von 240 Schuh Länge und 120 Breite oder auf 28,800 QuadratSchuh Feldes , 24 dergleichen Fuder Mist hinreichend. Pollux nennt einen sol¬
chen Korb Morgen. Dergleichen viereckige Sirpea Vid . Tab . XIV. Fig. 9.
Der Korb war nicht von Weiden , sondern von andern» Reisig grob ge¬
flochten , oder auch von zähem Schilfe , Binsen , Röhrchen und dergleichen ge¬
macht und konnte nicht anders , als auf einem Plaustrum gebraucht werden,
worauf man ihn mit Stricken festband , oder zwischen vier sogenannten Ripsen
befestigte *).
Auf der Tab. XIV. Fig. 2. findet man die nämliche Sirpea Weder , auf
einem Plaustrum stehend vorgestellt ; das Bild ist allegorisch
und stellt ei¬
nen mit Trauben beladenen Wagen vor, mit zwey Böcken bespannt ; ein Kna¬
be scheint den Traubenkorb zu halten , und die beyden Böcke anzutreiben;
die Scheibenräder sind durchlöchert , um in den Weinbergen den Sperrhebel
durchschieben zu können . Dieses Bild befindet sich in einem Bacchuszug ( auf
einer goldenen Patera ) vorgestellt in dem Antiken Kabinet der Pariser Bib¬
liothek. 8 . ebenda. Fig. 7* 8*
Cato de Re rüst. sagt im loten Capitel: „zum Miststande braucht man
irpea stercorea,
- ' «nd im folgenden Cap. t „Ze einem Weinberge
braucht
t man einen Mistwagen.“
drey

Si

•) Ripsen , Kipfstöcke vid . Tab . XV. Fig . 2. 3- AA.
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Anstatt des Korbes hatte man auch einen viereckigen Behälter oder Ka¬
sten , wovon das Gestell von Holz und mit ungegerbter Ochsenhaut überspannt
warj diesen Kasten hiess man Plexemus,
griechisch Teuchobojos
(
) 5 man be¬
diente sich seiner auch , um Sand , Grund , Gartengemüse und Hülsenfrüchte
darauf zu fahren 5 daher seine Form je nach der mancherley Bestimmung ver¬
schieden war . Da also diese Kästen auch zum Dung und Aehnlichem gebraucht
wurden , so setzte sich Niemand so leicht hinein , ausser etwa Bauern und Taglöhner .
v'
Sirpea oder Scirpea
nennt man auch eine Matte
von Binsen,
und Sirpiculum
hiess ein Blumenkörbchen,
wie Col. Lib . X. ,,Jetzt be¬
singe ich das Blumenkörbchen ( Sirpiculum ) voll röthlicher Hyazinthen
.“
Julius Caesar in Bell . Hisp. nennt die grossen Körbe von Weiden geflochten und
mit Steinen gefüllt , die man in Kriegszeiten in die Flüsse versenkte , um sie unschiffbar
zu machen , nicht Sirpea , sondern Corbesj
und Plautus spricht von Binsen flös¬
sen und nennt ein solches Ratis Scirpea.
Bey
den festlichen Zügen , die
zu Euleusis gefeyert wurden , sah man auch eine Hamaxa oder grosses Flau¬
strum , worauf ein schön geflochtener Korb oder Sirpea stand , der mit Bü¬
scheln aller Arten Getreide , Weitzenähren , Feldfrüchten , weisser Schafwolle und
vielerley andern Erzeugnissen der Landökonomie zierlich ausgeschmückt war,
und der Göttin Ceres zu Ehren von vier weissen Stieren und auch zuweilen von
Pferden gezogen wurde , wie Herodot erzählt j das Bild Fig . 9. Tab . XIV. ,
Welches von einem Fragment von Terra cotta genommen , das in der Wand
des Kreuzganges im Hospitale
del sän Spirito
zu Rom eingemauert ist,
scheint eines dieser festlichen Plaustren mit Korb (Sirpea ) zu seyn 3 zu bemer¬
ken , dass der Kasten nicht rund geflochten , sondern viereckig ist . Die Figur
steht aufrecht auf der Deichsel.
Tab . VII . Fig . 2. zeigt ein Plaustrum mit einem runden Kasten
oder auch nur mit einer Butte , die mit allerley Feldfrüchten
ge¬
füllt ist5 zwey Ochsen ziehen den Wagen , die Deichsel und das Joch ist flach
und nicht zugerundet . Dieses Bild ist von den schönen alten Fresco
Ge¬
mälden abgenommen , die sich noch in den Bädern des Titus in Rom vorfin¬
den . Obwohl die Enden der Achse an vielen Plaustren rund gezeichnet sind,
so ist diess kein Versehen des Zeichners , sondern an manchen dergleichen Wä¬
gen dreheten sich die Räder wirklich um die Achse5 an denen aber , wo die
Achsen mit den Rädern fest Stacken , war das hervorragende Ende der Achse
nur zum Scheine rund zugearbeitet.
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Die eigentliche Bestimmung des Plaustrum war , wie auch gegenwärtige
Figur zeigt , Früchte und Getreide einzuführen } daher sagt Virgil, Georg. II . :
„Du siehst von keinem Getreidfelde mehr die Flaustra mit trägen Ochsen nach
Hause fahren ." Eben desswegen sagt auch Pollux Lib . X. Cap. 29., dass die
Pflüge und die dazu gehörigen Theile , und die Hamaxae oder die Plaustra die
vornehmsten Stücke des Ackergeräthes ausmachen5 und Varro ermähnet den
Landmann , seine Plaustra und anderes Fcldgeräthe gegen Regen und Wet¬
ter zu verwahren . Virgil sagt in Georgic. i . . „Auch zu Rom wurden die
Heiligthümer
der Ceres im Plaustro gefahren, " also nicht in einem Garpento oder Pilento, sondern in dem Wagen , welcher der Ceres besonders
geheiligt war.
Auch das Heu wurde in den ältesten Zeiten von den Wiesen auf sol¬
chen Wägen geholt5 dieses waren die flachen Plaustra ohne Korb } man lud
desselben so viel darauf , als nur halten konnte , daher sagte schon der Pro¬
phet Amos, Cap . II. v. 13. : ,,Siehe , ich will es unter euch ächzen machen , wie
der schwer beladene Heuwagen ächzet." Sicut stridet
Plaustrum
onustum foeno ."
Wenn die Bauern Wein verführen wollten , oder Baumöl, so wurde es in
Schläuche gefüllt , die von Fellen zusammen genähet waren } besonders bedien¬
te man sich hiezu der Geissfelle, wovon man die Haare einwärts kehrte , der¬
gleichen man noch in den südlichen Ländern in Menge antrifft. Die Römer
hatten aber auch Weinfässer , wie man auf den nachfolgenden Blättern sehen
kann , und besonders -auf dem Plaustrum majusTab . XII. Fig. I., welches Fass ganz
von der Art ist , wie noch die heutigen italiänischen Weinfässer . Damit aber
der Schlauch oder das Fass fest und sicher auf dem Wagen liegen konnte , so
fügten sie hohlgewölbte Kufen , oder auch nur zwey Strohwülste darunter , wel¬
che das Gefäfs umschlossen.
Tab . VII. Fig. 3., ebenfalls von einem Basrelief
aus Luc. Fetus , stellt
einen solchen Weinwagen vor} der Schlauch liegt in einem länglich runden
Gefäfs, vielleicht desswegen, dass, wenn je der Schlauch ausrinne , der Wein
nicht verloren gienge } auf beiden Seiten des Schlauches sind noch hölzerne klei¬
ne Wagenleitern eingeschoben, damit er in schlechten Wägen nicht herabgeworfen würde . Auch hier läuft ein Hund neben den Ochsen her , welcher bey
den Ochsenfuhren unentbehrlich war. Fig. 4. ist ebenfalls ein Weinplaustrum
von einer römischen Lampe
nach den schönen Zeichnungen des St . Bar tholi abgenommen } auf dem Original scheint der Künstler die Ferspective
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nicht recht ausgedrückt zu haben j der obere Kasten ist verzeichnet, aber man
erkennt jedoch hinlänglich, dass der Schlauch in einem gewölbten Behälter liegt,
der auswendig mit Rippen verstärkt auf der Tafel des Plaustrum befestigt ist.
Auch muss bemerkt werden, wie der Fuhrmann auf der Deichsel sitzt, welches
ante temonem , das Sitzen vor der Deichsel, oder
die Römer sedere
nann¬
sedere temone primo , das Sitzen auf der ersten Deichsel,
ten , wovon öfters in alten Schriftstellern gesprochen wird. Von diesen Fuhr¬
) kam
(
werken erzählet Hyginus in der 130. Fabel : „Der Vater Liber Bacchus
zum Icarius und der Erigone als Gast , gab ihnen einen Schlauch voll Wein,
und befahl ihnen, sie möchten ihn weiter in der Welt bekannt machen. Ica¬
rius belud damit ein Plaustrum und kam mit seiner Tochter Erigone und sei¬
nem Hunde Mera in das Athenische Gebiet zu den Schäfern .“ Ausonius in
Epist. XI: „Wenn ich auf das zweyspännige Plaustrum (bijugum Plaustrum)
(
Wein laden werde , um damit bey erster Gelegenheit nach Santonicum Sainent¬
Hamilton
aus
Urne
tonge) zu fahren .“ Fig. 5 ist von einer Hetrurischen
oder Eseln bespannt;
lehnet : es ist ein offenes Plaustrum mit Maulthieren
denn man spannte auch Esel daran , besonders in Weingebirgen . (Cato in Re
duos , zwey Plaustrum - Esel .) Der
rüst. nennt , Asinos plostrarios
oder Sack, und lässt die Füsse neben
Bündel
einem
auf
vorne
Fuhrmann sitzt
der Deichsel herabhängen, wie der an Fig. 4. Auch scheint er eine der Lar¬
ven von Korkholz über dem Gesichte zu tragen, wie man auf einer Menge
Hetrurischer Vasen-Gemälde bemerken kann ; s. hierüber Virgil Georg . II. v. 387.
cavatis .“
sumunt horrenda
corticibus
„Oraque
Die Räder verdienen wegen ihrer sonderbaren Bauart bemerkt zu wer¬
den : sie sind weder gespeicht, noch scheibenartig , wie die Tympanen, sondern
bestehen aus einem gebogenen Feigkreis im Ganzen oder aus zwey Stücken,
welcher mit drey flachen Querleisten unterstützet ist. Dergleichen gefügte Rä¬
der trifft man mehrere auf Hetrurischen Urnen - Gemälden an ; die Bauart
ist nicht viel von der schon erwähnten Tab. VI. Fig. 2 verschieden. Auf derglei¬
chen kleinen Plaustren fuhren die Bauern mit ihrem überflüssigen Verrath auf den
Markt in die Stadt , um sich etwas Geld zumachen , und allerhand einzukaufen,
was sie in ihrer Haushaltung brauchten.
Der Wagen , worauf Gordius fuhr , (dessen Jochband so sonderbar ver¬
knüpft war) als er von den Talmissensern zum König ernannt wurde , nennt Curtius und viele andere Schriftsteller , Amaxa, oder Plaustrum. Es ist schon öf¬
ters erwähnt worden , dass nicht allein geringe Leute oder Sclaven auf Plaustris
fuhren , sondern es bedienten sich derselben auch Bürgersleute zum Ausführen;
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aber diese saften jedoch in keinem sogenannten Teuchobojon.
Ich glaube , die
wahre Abbildung eines solchen in den Herculanischen Gemälden gefunden zu ha¬
ben .
Fig . 6 stellt
ein solches Plaustrum
gestatorium
(
nicht
onerarium ) vor.
Dieses Fuhrwerk hat keine unangenehme Form und man erkennt beym
ersten Anblick , ungeachtet derTympan -Räder , die es zu einem Plaustrum machen,
dass es bestimmt war , Leute zu tragen j der Kasten ist lang genug für drey zweysitzige Bänkchen , oder zu sechs Personen 5 die Seiten , die den Kasten bilden , sind
mit hölzernen Sprossen zusammengefügt , — durchsichtig wie eine Leiter,
wefswegen es auch bey den Römern Carrus
clabularis
hiess , weil es mit
Stäbchen
umschlossen war . Defsungeachtet wurde öfters der inwendige Theil
mit Leder zugenagelt , oder ein Korb von geflochtenen Weiden eingeschoben , der
den ganzen Kaum ausfüllte , und den Koth abhielt . Der obere Bogen ist hinten
etwas erhaben , und einer Rücklehne ähnlich , undüberdiess mit einigem Laubwerke
ausgeschnitzt . Diese Kästen wurden auf das Plaustrum befestiget und zum Ab¬
nehmen eingerichtet . Wenn aber dieser Kasten nicht zum Abnehmen bestimmt
war , und man die obere Tafel des Plaustrum nicht bloss sehen konnte , auch anstatt
der Tympanen gespeichte Räder daran staken : dann war dieses nämliche Fuhr¬
werk kein Plaustrum mehr , sondern bekam einen andern Namen , je nachdem es
länger oder leichter war , wie ich an seinem Orte beweisen werde . Dieses MauerGemälde , oder das Original dieser Zeichnung , welches sich im Herculanum be¬
findet , ist ausser den Köpfen der zwey Zugthiere noch ganz frisch und gut erhal¬
ten , obgleich diese Stadt seit Igoo Jahren unter dem Schütte lag, womit sie durch
einen Ausbruch des Vesuv bedeckt wurde . Die Räder sind wahre Tympanen -Räder , und die Achse recht deutlich , viereckig eingesetzt } diese läuft also unter
dem Kasten in den zwey Arbusculis
oder Backenstücken
und dreht sich
mit den Rädern herum.
Die Bespannung ist an diesem Wagen , wie an den vorigen , sehr nachlässig
bezeichnet . Der Fuhrmann , der bey den Pferden steht , scheint auf die Fahrenden zu
warten , und nebenher zu gehen , weil er baarfufs ist } denn gewöhnlich zog der Maul¬
eseltreiber oder M u 1i o der Hitze oder auch anderer Ursachen wegen die Schuhe aus,
wrenn er nebenher gieng, wie man aus Seneca Ep . 87 sieht , wo er sagt : „ Der Maul¬
eseltreiber ist unbeschuhet , aber nicht der Hitze wegen ." Wenn sie unterwegs müde
wurden , so setzten sie sich nur auf die Deichsel , wie schon oben gesagt worden.
Virgil Aeneid. XII. sagt : „Er wirft den Metiscus^Fuhrmann
(
des Turnus ,) mitten zwischen die Zügel , und lässt den von der Deichsel
gefallenen weit hinter sich ." Unter
dem obigen Ausdrucke versteht man den dicken hintern Theil der Deichsel , oder den
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vordem Theil vorn Plaustrmn , worin die Deichsel stak ; war aber ein Kasten auf
dem Wagengestelle , an welchem der Kutscher oder Führer sein Sitzchen hatte,
so nannte man dieses prima Sella . Der Fuhrmann sass oder ritt niemals
auf der Deichsel selbst , wie es viele Gelehrte zu buchstäblich übersetzt haben.
Man kann in dieser Sammlung noch mehrere überzeugende Beweise finden, die
meine Meinung unterstützen.
Ein solches Flaustrum war es vermuthlich , auf dem der Lucius Albinm
mit seiner Frau und Kindern aus Rom entfloh , als die Gallier diese Stadt in Be¬
sitz genommen hatten . Livius erzählt Lib. V. Cap. 40 : Als nämlich die Gallier
schon im Besitze von Rom waren , und die Vestälinnen die Heiligthümer theils
versteckt , theils unter sich vertheilt hatten , flohen sie über die hölzerne Brücke
nach Janiculum; hier begegnete ihnen auf der Anhöhe Luc. Älbinus, ein gemeiner
römischer Bürger , der seine Frau und Kinder auf einem Flaustrum fuhr , weil Al¬
les, was nicht mitstreiten konnte , aus der Stadt zog. Dieser wusste jedoch einen
Unterschied zwischen heiligen und menschlichen Dingen zu machen , und hielt es
für unfromm , dass man ihn und die Seinigen in einem Wagen fahren sähe (in Vehiculo), während die öffentlichen Priester und Priesterinnen zu Fusse gehen , und
die Heiligthümer getragen werden sollten; er befahl also seiner Frau und Kindern
abzusteigen , liess die Jungfrauen mit den Heiligthümern i n das Plaustrum sitzen,
und fuhr die Priesterinnen nach C'äre, wo sie sich hinbegeben mussten. Hier sagt
und nicht darauf sitzen ; auch sieht man,
Livius deutlich in das Plaustrum
dass mehrere Sitze darauf waren, weil er und seine Frau und Kinder darauf Platz
hatten , und noch Raum übrig blieb ; weil die Ves tälinnen auch noch die Hei¬
ligthümer zu sich in den Wagen nahmen. Es heisst ferner, er fuhr sie weiter nach
Cäre; also gieng er gewiss zu Fusse nebenher , denn es kam ihm nicht zu, ne¬
ben den heiligen Jungfrauen auf den Wagen zu sitzen; auch würde ein so from¬
mer Mann niemals einen Platz eingenommen haben , auf welchem eine Vestalinn hätte bequemer sitzen können. Plutarch, der das Nämliche erzählt , be¬
nennt das Plaustrum, wie gewöhnlich, Hamaxa. Auch nennt es Livius hier
welches zu jeder Art Wägen kann angewandt werden, weil
ein Vehiculum,
es überhaupt ein Fahrwerk heisst , von welcher Gestalt es auch seyn mag.
Herodot sagt Lib. I. Cap. 31: „Wenn das Fest der Juno bey den Ar-

(
war , so mussten sich die Priesterinnen auf einem Plaustro Hamaxa)
sich
Juno,
der
Priesterinn
Cydippa,
dahin begeben ;" und §. 31 erzählt er, dass
eilends zu einem Fest in den Tempel dieser Göttin auf einem Plaustrum
mit zwey Ochsen bespannt, begeben mnsste; da aber die , ihren Söhnen gehö¬
rigen , Ochsen nicht in der bestimmten Zeit vorn Felde zurückkommen
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konnten , so legten ihre zwey Söhne das Joch auf ihre Schultern und zogen selbst
die Mutter , auf dem Wagen sitzend, nach dem Tempel 45 Stadien weit , (das
Stadium zu 600 Schuhe , oder 125 geometrischen Schritte) 5 nachher sah man
die Bildsäulen dieses Kleobis und Biton in dem Tempel des Apollo zu Argos, wie
sie ihre Mutter in dem Wagen zogen. Tab. XIV. Fig. 1 von einem sehr schönen
marmornen Bruchstücke, wovon Beger in seinem Spicilegium
Antiquitatis
eine Zeichnung liefert , scheint nach der Meinung dieses Gelehrten den Wagen
! der Priesterin Cydippa vorzustellen , worauf sie gewöhnlich in den Tempel der
Juno fuhr , von ihren zwey Söhnen begleitet , welche die Ochsen leiteten , und da
hier Cydippa auf dem Wagen stehend abgebildet ist, so könnte man daraus
vermuthen , dass diese Priesterin nicht sitzend nach dem Tempel fahren durfte.
Auch die Athenerinnen fuhren auf Hamaxen oder Plaustren zu dem geheimen
Gottesdienst in Eleusis.
Anders war aber das Plaustrum , dessen Kasten ringsum mit Rindshaut
sammt den Haaren, oder mit ungegerbten Ochsenhäuten überspannt war und daher,
wie schon gesagt, Tcuchobojon
genannt wurde : in einem solchen hat ohne
Zweifel Lucius Furius die Vestalinnen
aufs Capitol gefahren , weil Valer.
Maximus davon sagt, Lib. I : „Dieses ländliche und garstige Plaustrum (sordidum), das gerade die rechte Weite hatte , erhielt hicdurch gleichen Ruhm mit
dem prächtigen Triumphwagen , oder übertraf ihn wohl gar."
Der Wagen , worauf Darius gebracht worden , als ihn seine Leute verrätherischer Weise gefangen nahmen, scheint mir ein solches Teuchobojon
auf einem Plaustrum gewesen zu seyn : Curtius schreibt hievon Lib. V. Cap. 12:
„Der König, als ein Gefangener seiner Sclaven, wird auf einem schmutzigen
Wagen , der überall mit Fellen überzogen war, gesetzt." Andere Schriftsteller
sagen , er wäre auf einer ringsum bedeckten Harmamaxa gesessen , oder wie
Justinus sagt , Lib. XI. v. 15: „ Und ^Alexander erfuhr hier , dass Darius in der
Wacht in einem verschlossenen Wagen , clauso
Vehiculo fortgebracht
ward *) .
Allein ich bin versichert, dass Curtius eine Harmamaxa niemals ei¬
nen schmutzigen Wagen geheifsen haben würde , da dieses sehr bequeme und
saubere , ja öfters sehr prächtige Frauenzimmerwägen waren j überdiefs wurden

) Mehreres hierüber findet man in Diodor Sie , XYII. Arrian. III .
siw III . v. a, m.
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sie niemals mit Fellen , wohl aber mit feinen Zeugen , Leinen , reichen Stoffen
und prächtigen Tapeten überhängt . Daher scheint mir , dass das Flaustrum,
welches Curtius beschreibt , in jedem Betrachte besser zu diesem Zweck gedient
und wenn es denn auch wirklich mit Fel¬
habe , als die reiche Harmamaxa,
len bedeckt war , damit man ihn nicht sehen sollte , so konnte man auch ei¬
nige Felle auf ihn geworfen haben , die er vielleicht zuweilen auf die Seite
geschoben hat , wenn er sich unbemerkt glaubte . Dieses Flaustrum musste aber
vierrädrig gewesen seyn , sonst konnte sich Darius nicht darein legen , denn es
war kein Sitz darin , woraus er sitzen konnte.
Das nachfolgende Flaustrum gehörte ohne Zweifel ebenfalls in die Klasse
wegen der Menge Leute , die man
majora,
der vierrädrigen , oder Plaustra
darauf zusammenstopfte , und die sich gewiss nicht ganz ruhig verhielten . Es sagt näm¬
lich Kai . Max. Lib . II : „ Dass man die Flötenspieler , welche nach Tibur ausgewan¬
dert waren , und nicht mehr nach Rom zurückkehren wollten , als sie vorn
Weine und vorn Schlafe trunken waren , aufPlaustris nach der Stadt zurückfah¬
Plaustra , worauf man die betrunkenen Spielleute lud,
ren liess. “ Diese
konnten keine mit der flachen Tafel seyn , sondern mit einem solchen Verschlage
Rom. erzählt dieses be¬
mit Fellen überspannt . Plutarch in den quaestion.
stimmter und sagt : „ Er überredete die Flötenspieler , dass sie die Plaustra , die
waren, bestiegen .“ Hier ist aber
überspannt
mit Fellen
rings herum
Kasten die Rede , lteinesviereckigen
dem
bloss von dem untern Verschlage oder
weges aber von einer Himmeldecke von Ochsenfellen . Man weiss wohl aus der
Geschichte , dass die Scythen und andere nomadische Völker eine Art bedeck¬
ter Plaustra hatten , die auf allen Seiten und auch von oben herab mit Och¬
senhäuten und andern Fellen bedeckt waren $ allein die Römer ahmten diesen
Scytischen Gebrauch nicht nach , von dem ich nachher besonders reden
werde.
Diese obigen vierrädrigen Plaustra dienten auch in ältern Zeiten als
mit Scenen erfunden waren } diefs sagt
eine Schaubühne , ehe die Theater
erfunden ( diese
Horaz in Art . poet. v . 275 - „ Thespis soll die Tragocdie
bisher unbekannt gewesene Dichtungsart ) und die Gedichte auf Plaustris her¬
umgefahren haben 5“ denn diesem 'Thespis (ein Athener, und der erste der tra¬
gischen Dichter ) war diese Art schon von den frühern Dichtern und seinen
Zeitgenossen bekannt , welche mit dergleichen Wägen auf dem Lande , in Städten
und Dörfern herumfuhren , und in einem Plaustro sitzend ihre Gedichte abla¬
vorn Wagen herabsagte , stand viel¬
sen } Thespis aber , der seine Tragödien
leicht nicht allein auf dieser Bühne , sondern vertheilte die Rollen unter Meh-
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rere , welches wohl auf der freyen Platte eines Plaustrum zur Noth hingehen
konnte , da man von nichts Besscrm wusste5 aber eine Tragödie im Korbe zu
spielen , wäre nicht sehr vorthcilhaft für den Tragiker gewesen.
Die Griechen hatten ausser den mancherley Kampsspielen auch Wett¬
spiele , worin man sich mehr mit ausgezeichneten Talenten
und den Produk¬
ten des Geistes , als mit körperlichen Kräften bestritt ; wie z. B. in der Bered¬
samkeit , im Gesang , im Tanze , in der Tonkunst , in der Dichtkunst , und so
weiter . Die Dichter thaten sich besonders an denJBacchi/ssesten etwas zu Gute,
wo ohnedem schon Jedermann zur Freude und zum Scherz gestimmt war;
sie pflegten alsdann auf Plaustris herumzufahren und lustige oder witzige Ein¬
fälle von denselben herabzusagen . Wahrscheinlich stammt auch unser Sprüehwort „ ein Gedicht aus dem Steigreife"
von einer ähnlichen alten deutschen
Sitte her ? Suidas sagt : Zu Athen war ein Fest , welches Lenaea genannt
wurde , wo die Dichter mit einander in selbst verfertigten Gedichten wetteifer¬
ten , besonders um Lachen zu erregen ; daher Demosthencs diese Art Gedichte
Exhamaxcs
nennt , denn sie pflegten in den Hamaxen oder Plaustris zu
sitzen , wenn sie dieselben hersagten . Dio . Halle. Antiquitt.
VII . Cap. 70
sagt : „ Schon vor Alters war es bey den Triumphen gewöhnlich , dass die Be¬
gleiter Spottverse auf die berühmtesten Männer , selbst auf die Feldherren ab¬
sangen ; so wie es zu Athen erlaubt war , dass die, welche auf Bauern wägen
(Hamaxa , Plaustra ) den Pompzug begleiteten , die Vorübergehenden mit Spott¬
worten necken konnten ; nun aber Schnell - Gedichte
(
Stegreifs
- Verse)
Auto Schedia
Poemata)
absingen ." Vielleicht haben die Dichter , um sich
und Anderen mehr Spafs zu machen , in ihren Versen die Sprache und die
groben Ausdrücke der Bauern nachgeahmt , um so ungehindert manche derbe
Rüge gegen allgemeine Missbräuche oder beifsenden Spott gegen einzelne Per¬
sonen mit einfliefsen zu lassen ; denn wenn der Bauer berauscht ist , lässt er
seiner Zunge freyen Lauf , und hört es auch gerne , wenn Andere dergleichen
thun . Wenn man daher einem unverschämten Schwätzer seine Schimpfreden
zurückweisen wollte , so sagte man ihm : „ Du sprichst aus dem Plaustrum ."
Auch die Aerzte der geringeren Klasse pflegten ihre Arzneyen auf einem
Plaustrum herumzufahren und auszubieten ; die Griechen nannten einen solchen
Iliatros
Epidiphrios,
einen Arzt auf Wägen . Diese Aerzte hatten schon
den Brauch einen Spafsmacher
oder Possenreifser
(
Sannio
) neben sich
auf den Wagen zu stellen , wie unsere Markts ehrey er gewöhnlich einen Har¬
lekin zum Begleiter haben , der den Pöbel um das Gerüste versammelt ; auch
führten sie öfters Puppenspieler
mit , welche mit ihren Drathpuppen
das
\olk zu ihrem Plaustrum lockten und die Gaffenden mit ihren P olitionellcn
23 *
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(Morionetten) belustigten. Davon scKreibt Aristides in Puteo
und Marionetten
wie die Diener der Aerzte (Marktschreyer) und Gaukler geübt
Aesculapii: So„
sind, ihren Herren an Hand zu gehen und hülfreich die Zuschauer in Erstaunen zu
) wird ein Marionetten(
setzen.“ Bey Xenophon im Gastmal Symposium
Men¬
Puppner gefragt : „worauf er denn so stolz sey ?“ Auf die einfältigen
mich ernäh¬
) anschauend,
(
Neurospasta
schen , die, meine Drathpuppen
spricht auch Horat. Lib. 2.
ren, antwortete er. „ Von dergleichen Drathpuppen
Serra. Sät. 7.“
„Tu mihi qui imperita8 , aliis servis , miser , atque duceris , ut nervis alienis mobile lignum .“
Schon auf den egyptischen Mauergemälden und in Stein gehauenen Bildereyen erblickt man öfters solche Drathp uppn e r, wie der auf Tab. VII. Fig. g,
den ich aus dem grossen franz. Prachtwerke überEgypten entlehnet , und der Sel¬
tenheit wegen als hierher passend mittheile.
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]VIan bediente sich auch der Plaustren im Kriege, um Fütterung , Feldgeräthe,
Waffen , Schiffbrücken, Todte und Allerley fortzuschaffen, wie Tab. VIII. an¬
zeiget. Ebenda . Fig. i , ■
welche sich auf der Säule des Trojan befindet , ist
von einer ganz sonderbaren Gestalt ) die Räder sind auf der Säule durch Figu¬
ren fast zur Hälfte versteckt , da man aber auf der herausstellenden Hälfte sehr
deutlich sieben Speichen zählen kann, so ist nicht zu zweifeln, dass die andere
Hälfte eben so viel haben musste, also in Allem vierzehn Speichen. Einige,
die diese Säule beschrieben haben , sehen diesen Wagen als ein Fuhrwerk an,
worauf man Heu, Stroh , und allerley Futter oder auch Getreide in das Lager
herbeyschaffte , also für einen Heuwagen, und dieses ist auch wahrscheinlich,
obgleich in den meisten Beschreibungen dieser Säule von diesem Fuhrwerke
keine Erklärung gegeben wird , entweder , weil den Auslegern der Gegenstand
nicht deutlich schien , oder weil sie nicht wussten, was sie daraus machen soll¬
ten, doch scheinen mir zum gewöhnlichen Gebrauche die hölzernen Kufen unter der
Achse zu nahe am Boden hinzustreifen. Denn ein beladener Heuwagen, der ohnediess
hohe Räder hat, schneidet leicht ein, besonders wo er von der Strasse ab über
lockere Felder und Wiesen fahren muss, und da würde dieser bald auf dem
Boden festsitzen ) ich vermuthe daher , dass dieses vielleicht auch ein Dreschwagen seyn könnte , indem die Alten ihr Getreide mit Wagenrädern , mit be¬
sondern Dreschwägen , mit Dreschschleifen, mit Ochsen, mit Pferden und mit
JYlaulthieren auskörnen liessen, besonders wo es ins Grosse gieng. Der arme
Bauer , der wenig zu dreschen hatte , brauchte keinen Dreschwägen dazu , son¬
dern drosch es mit der Drischel oder mit dünnen Stecken , wie bey Longos,
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im Daphnis: Er„
findet den Dryas mit Nape Weitzen drcsclien.“ Da aber die
Geschichte viele Beyspiele zeigt , dass die Heere auf fremdem Boden die reife
Aernte einzogen, dass sie ihre Handmühlen
mitführten , und man sogar auf
vielen Monumenten die Krieger mit Sicheln vorgestellt sieht , wie sie die Aehren abschneiden, so wäre eben so wenig befremdend, auch einen Dreschwagen
im Lager zu sehen ) ob er nun beständig dem Heere folgte, oder von einem be¬
nachbarten Bauernhöfe dahin geholt wurde $ genug , dass dieses Werkzeug in
jenen Zeiten unentbehrlich und allgemein war.
Man bediente sich dazu allerley Maschinen: einige schleppten nur
breite Breter - Tafeln , welche unten mit eisernen Kopfnägeln beschlagen waren,
über die ausgebreiteten Früchte hin ) an andern war gar kein Eisen , sondern
die dicken Bolen wurden auf der untern Seite mit scharfen Steinen rauh gepicket, damit sie nicht über die Halmen hinweggleiteten, s. Herodot Lib .II. Oft
bediente man sich auch einer Trahea oder Schleife, welche unten mit rau¬
hen Bretern beschlagen war , worauf man das nöthige Gewicht, Steine , legte
und den darauf stehenden Fuhrmann auf dem Getreide herumfahren liess , um
die Körner aus denAehren zu treiben ) oder sie hatten eigends dazu verfertigte
Bolen, deren unterer Boden mit Hohlkehlen eingekerbt war , welche man pur
nisches plostellum
nannte) (exassibusdentatis cum orbiculis , quodvocant
plostellum poenicum.) S. hierüber Mehreres bey Varro K. K. L. I»C. 52 de tritura etc.
(Tab. VIII. Fig. Z-), und wieder bey andern sah man eingekerbte Walzen, wel¬
che durch Zugthiere über das Getreide hingerollt wurden ) wie bey Columella
ausführlich in Lib. II. Cap. 21 zu lesen ist.
Alle jene wagenartige DreschWerkzeuge hiess man Tribula oder Tribulum , wie bey Cäs. und F'irgil. Georgic. L v. 164. Cato de Re rüst. 135.
nennt sie Trebla . Tribulus heisst eine Art Gewächses, welches ringsum mit
Stacheln bedeckt ist , als wie die Stachelnufs, die Distel u. s. w.) sollte also die
Tribula
zum Dreschen etwas Aehnliches mit dem Tribulus gehabt ha¬
ben , etwa wie eine Ege oder eine Hechel? Jesajas, der Prophet , nennt den
Dreschwagen Plaustrum
triturans.
Es scheint , dass man sich der breiten
Tympan - Räder vorzüglich bediente , an welchen die Sohle der Felgen nicht mit
Schienen beschlagen, sondern von hartem Holze und ringsum scharf eingekerbt
war , wie an der Felge Fig. 7 zu sehen ist, die ich der Deutlichkeit wegen über
den Wagen Fig. 1 gezeichnet habe , aber nicht dazu gehört. Eben so war auch
der Boden des Kastens beschlagen , welcher vielleicht wie in einer Schaukel
hieng , so dass er nachgeben konnte , wo das Getreide zu dicht lag, damit das
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Korn nicht zerquetschet wurde . Die Bauern hatten bedeckte Tennen bey ihren
Höfen , oder sie machten sich Tennen im freyen Felde , worauf sie die Aehren
im Kreise herum ausbreiteten und die Rinder und Zugthiere solche auskörnen
und austreten mussten.
Tab . I. A. Fig . 6 von einem Alt -Egyptischen Mauergemälde , welches sich in
den königlichen Gräbern zu Theben befindet und in dem grossen französ . Pracht¬
werke über Egypten ausgezeichnet ist , stellt eine solche Feldtenne
vor , worauf
ein Egyptischer Bauer vier Rinder herumtreibt ; ein Knabe kehrt mit einem Besen
die zerstreuten Körner zusammen.

Der giechische Dichter Longos sagt in Daphnis Cap . 22 : „ Während dass
Nappe zu Hause blieb , die Rinder umhertrieb und die Aehren mit dem Dr esc hwagen ausmalmte ; " und Jesajas Cap . 41 ruft aus : „ Siehe , ich habe dich zum schar¬
fen neuen Dreschwagen gemacht , der Zacken hat ;" eben so Amos der Prophet
Cap . I. v. 3 : „ Ich will ihrer nicht schonen , darum , dass sie Gilead mit eisernen
Zacken gedroschen haben ;" und der Prophet Micha in Cap . IV . v. IZ : „Darum
mache dich auf und dresche . . denn ich will dir eiserne Hacken und eherne Klauen
machen ." Vielleicht sollen diese Zacken nur Kerben oder Einschnitte bedeuten;
denn die Zacken würden weder das Weizenkorn noch das Stroh geschonet haben,
da doch selbst Jesajas schon früher , Cap. 28- v. 28 bemerkt : „Man drischt das Korn
nicht gar zu Nichte , wenn man es mit Wagenrädern und mit Pferden ausdrischet ;"
also musste man behutsam damit umgehen , je nachdem das Getreide war . Dieses
bemerkt er auch v. 27, wenn er sagt : „ Denn man drischt die Wicken nicht mit
Egen , so lässt man auch nicht das Wagenrad über den Kümmel gehen ; sondern
die Wicken schlägt man aus mit einem. Stäbe , und den Kümmel mit einem
Stecken ." Unter dieser Ege versteht er die stachliche Tribula,
die einer Ege
ähnlich sah ; und unter dem Stäbe den Dreschflegel
(
Drischel
) ; denn das
Wickenkorn würde von dem schweren Rade gespalten worden seyn . Man bediente
sich also nicht allein der Dreschwägen , der Maulthiere und der Pferde zum Ge¬
treide ausdreschen , sondern auch der Stiere und Rinder , die es austreten
mussten , wie dieses noch zu unsern Zeiten in vielen Gegenden üblich ist.
Homer sagt daher In 11 i a s XX : „ Wie , wenn ein Mann ins Joch breitstirnxge Stiere vereinigt , weifse Gerste zu dreschen auf rund geebneter Tenne;
leicht wird zermalmet das Getreide vorn Tritt der brüllenden Rinder ."
Eben
das sagt die Bibel: Man
„
muss dem Ochsen , der da drischt , das Maul nicht
verbinden ;" denn man legte gewöhnlich den dreschenden Thieren Maulkörbe
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an ; auch den Sclaven, welche die Mühle drehen mussten, band man einen
Maul - Sack um, damit sie nichts von dem Korn verschluckten , wozu sie öfters
durch den Hunger gezwungen wurden.
Noch bedient man sich zu unsern Zeiten in Egypten des Drescliwagens, welchen zwey Ochsen ziehen , wie man in Nordens Travels in
Egypt. und in dem grossem fr. Prachtwerke lieset ; der Mann, welcher die an
der Maschine gespannten Ochsen leitet, kniet oder sitzt auf derselben, während
ein anderer hinten nachgeht und das Stroh hinwegzieht, wovon die Körner
unten liegen.
In der Description
of the East von dem Bischof von Ossory heisst
es : „Wenn die Aerndte in den Morgenländern vorüber ist , so breitet man die
Garben auf einem flachen Boden auseinander und treibt einen Ochsen dar¬
über hin , der eine Maschine zieht , die zugleich mit dem Ochsen die Körner
heraustreibet ; diese Dresch - Maschine ist wie eine eiserne Wagenachse , die
ringsum mit scharf geschliffenen Klingen bewaffnet ist ; jede derselben ist ungegefähr 6 Zoll hoch, das Stroh wird dadurch zu Häcksel zerschnitten, die Kör¬
ner bleiben aber unbeschädigt.1*
Man findet auf keinen Monumenten Vorstellungen von den mancherley
Arten von Dresch wägen; und aus den Beschreibungen , die man in den al¬
ten Schriftstellern hierüber antrifft , kann man wohl ihren Gebrauch und Wir¬
kung , nicht aber ihre Gestalt und Bauart errathen . Die mit den eingekerb¬
ten Radfelgen mögen wohl die einfachsten und nützlichsten gewesen seyn.
In dem grossen franz. Prachtwerke über Egypten findet man bey den Arts et
Metiers eine Dresch - Schi eise, die mit vielen dünnen eisernen
Dreschrädchen versehen ist : in der Mitte der Schleife erhebt sich ein darauf be¬
festigter Stuhl, auf welchem der Bauer sitzet, der die Ochsen treibet . Tab, VIII.
Fig. 10 ist eine solche einfache ohne Sitz.
Die grosse schwere Ege , welche ebenfalls von Thieren über die ge¬
pflügten Aecker gezogen wurde , um die Zwecken und anderes Gewurzel aus
dem Grunde zu reissen, nannten die Griechen Oxina , von Oxy , Eisenzahn,
latein. Irpex;
Columella nennt sie Urpex: die Zacken waren gewöhnlich von
Eisen. Plinius Lib . XVIII. v. 30 spricht sogar von Mäh wägen Vallus
(
):
„Die Art des Acrndtens ist verschieden. Auf den grossen Gütern Gcdliens
werden sehr grosse Balken, mit Zähnen am Rande, durch das Achrenfeld auf

»05
zwey Rädern
gezogen , wobey die Zugthicre an den beyden Enden ange¬
spannt sind , so dass die abgerissenen Aehren ( in Vallum cadunt ) auf den
Pfahl fallenj vermuthlich war da ein leichter Verschlag,
oder
krippenartiges Korbgeflechte , das längs dem Pfahl oder Querbalken (der zugleich die
Achse bildete und die weit getrennten Räder vereinigte ) befestiget war , in wel¬
ches die Körner und Achren fielen . Varro nennt die Getreid - Wanne, oder
Vannus,
ebenfalls Vallusj hingegen Ovid die Zahn - Reihe eines Kam¬
mes , Vallum
Pectinis.
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Tab . V. Fig . 2. von der Säule des Marc Aurel entlehnt , stellet ein zweyrävor mit achtspeichigen Rädern $ das obere Bret oder
Plaustrum
driges
die Tafel ist nicht angezeigt , weil die alten Künstler es nicht so genau nah¬
men , wenn nur die Hauptsache angedeutet war . Das runde Gesäss , welches
mit Waffen angefüllt ist , ltann nicht deutlich beschrieben werdenj die Linien
auf dem Steine sind nicht scharf , aber sehr verwittert , daher ziemlich un¬
kenntlich . Mir scheint es wieder ein Korb von geflochtenen Weiden oder an¬
ein Corbis von ei¬
sondern
dern Zweigen zu seyn , jedoch keine Sirpea,
und besonders
ner andern Form und Materie 5 oder es war von Holzspänen
dazu gerichteten flachen Sprossen oder Clabulis auch Clavolis , in der Gestalt
eines Korbes zusammengefügt 3 vielleicht aber auch nur eine hölzerne Butte oder
Zuber mit Reifen gebunden , ( Lacus ) dergleichen die Römer zur Herbstzeit
viele in Verrath halten mussten . Da nun das flache Plaustrum , welches die
Bauern im Kriege herbeyführen mussten , nicht diese Waffen fassen konnte , so
stellte der Bauer darauf , was sich vorfand , Korb , Kasten oder Zuber , und be¬
festigte es auf das Plaustrum . Dergleichen zwey - und vierrädrige Rüstwägen,
*) ausmachten , nannten
die einen grossen Theil des Trosses , Impedimenta
die Griechen Harrnata und Hamaxa , nicht Ilaruiarnaxa j diese mussten den

*) Vid.

Frontin

Stratagem

. 2. I, II.
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Soldaten auf langen Märschen die schweren Waffen nachführen , wenn keineAnfälle zu befürchten waren $ in Berggegenden wurden auch Packpferde und
Maulesel damit beladen und in heissen Ländern mussten die Kamele die Waffen
nachtragen . Vid. Band II. Tab. LXXXIV.
Curtius Lib . V. Cap. n . sagt : „ Der Anführer der Griechen befahl sei¬

nen Leuten , sie sollten die Waffen, die bisher mit dem Gepäcke fuhren , an¬
legen,‘f woraus man sieht, dass auch die Griechen die Gewohnheit hatten , ihre
Waffen nachführen zu lassen $ und Mauritius schreibt im i2tenBuche : „ Wenn
die Feinde heranziehen , so sollen die Schwerbewaffneten mit ihren Waffen aus¬
rücken und sie nicht auf den Wägen liegen lassen." Dieses waren aber nicht
immer Plaustra , die den Bauern gehörten , sondern jede Cohorte führte auch
noch ihre eigenen Rüstwägen
und Packpferde
mit sich , nicht allein um
die Waffen , sondern auch die Zelte , Kleidungsstücke , Proviant , Geldkasse und
alles Nöthige immer bey sich zu haben ; so wurden auch die Ballisten oder
die Wurfmaschinen,
womit man Pfeile , Steine und Kugeln von Metall un¬
ter die Feinde schleudern konnte , auf Plaustris nachgeführt , wovon ich an
seinem Orte besonders sprechen werde. Vegetius sagt Lib. XI. : „bey jeder Le¬
gion waren zehen Packesel,
für jede Cohorte einer .“ Auf Wägen wur¬
den vorräthige Waffen nachgefahren , damit, wenn je die Feinde den Wall des
Lagers angreifen wollten, man sich mit Spiefsen, Pfeilen und Steinen verthei¬
digen konnte.
Aus Tacitus Hist. Lib . I. Cap. 80. erhellt , dass, wenn man keine
Gefahr von dem Feinde zu befürchten hatte , so legten die Schwerbewaffneten
ihre Waffen ab , worauf sie in einem besonderen , im Lager dazu eingerichte¬
ten Zeug hause verwahret wurden } denn dieser Geschichtschreiber erzählt, dass
Otho, nachdem er befohlen hatte , die siebzehnte
Cohorte
aus der Colonia Hostiensi
nach der Stadt ziehen zu lassen, dem Tribun der Leibwa¬
che Varius Crispinus , das Geschäft übertrug , sie zu bewaffnen. Damit dieser
nun diese Befehle desto leichter in dem stillen Lager vollziehen konnte , liess
er bey einbrechender Nacht aus dem geöfnetenZeughause die Wägen der Co¬
lt orte beladen.
Nicht alle Heerführer gestatteten jedoch , dass den Soldaten die Waffen
nachgeführt wurden , wovon es mehrere Beyspiele giebt , sowohl bey den Grie¬
chen als bey den Römern. Frontinus Lib . IV. Cap. i . erzählt : „als Philippus ,
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König der Macedonier das erste Heer aufstellte , untersagte er ihnen allen den Ge¬
brauch der Wägen . Eben dieses that auch Alexander, da ausser den Hamaxen oder Plaustris , worauf die vorräthigen Waffen nachgeführt wurden , auch
mit dem Gepäcke von der gemachten Beute so
der Tross der Packwagen
sehr zunahm , dass sie hinderlich und gefährlich zu werden anfiengen , so liess er
alle Packwagen der Armee auf eine Ebene fahren , das Zugvieh abspannen , und
die seinigen zuerst , alsdann aber alle verbrennen , Vid. Curtius Lib . VI. Cap.
6. und Plutarch im Leben Alexanders.
Anders waren jedoch diejenigen , worauf die unentbehrlichen Waffen und
der Verrath gefahren wurden ) ein guter Feldherr liess es hierin an Nichts mangeln,
nöthig war , wie man aus Xenowas zu einem vollkommenen Feldgeräthe
Lib . VI . Cap. 2. mit Vergnügen lieset : „Cyrus der Perser
phons Cyropädie
empfiehlt seinen Feldherren , sie sollten nicht vergessen , sich auf den Feldzug
wohl vorzusehen , warme Kleidungen anzuziehen , starkgewürzte Wurstspeisen ein¬
zupacken , weil sie den Magen wärmen5 so auch Handmühlen , Feldapotheckcn,
Stricke und Riemen , das nöthige Werkzeug für die Lanzen zu spitzen , und
vorräthige Feilen , um die Waffen zu schärfen .“ Cyrus sagt hier , wer seine
Lanze schärft , der schärst den Muth mit . Er liess auch vorräthiges Wagner¬
und Leder nachführen , und die Wägen von den nöthigen
holz , Eisen
, Zimmerleu¬
, Wagnern , Schuhmachern
Handwerksleuten , Schmieden
und
ten und Andern mehr , mit ihren Werkzeugen begleiten ) auch Krämern
ihren
liess er
und Vorräthskarren
mit ihren Waaren
Markedentern
mussten ihre Reihen hal¬
und Packthiere
Platz anweisenj die Packwägen
ihren Thieren entfernen.
von
nicht
durften sich
ten , und die Packknechte
An jedem Wagen hieng eine Hacke und eine Sense, und an jedem Pack¬
pferde eine Axt und Sichel .“ —
Scipio , um die alte Kriegszucht wieder in sein Heer zurückzuführen,
machte sogleich nach seiner Ankunft in Spanien ähnliche strenge Verordnun¬
und Pack¬
gen , besonders liess er die ungeheuere Menge von Last wägen
auf die unentbehrlichen , hinwegschaften . 01t sagte er scher¬
bis
thieren,
zend : Die Maulesel bedürften in Ermanglung der eigenen , fremder Hände , um sich
. mehrcres schreibet . Man sieht
§.
zu kratzenj wovon Appian in Hispan. 207
hieraus , dass die Alten die Ordnung kannten ) auch in der Ilias heisst es öf¬
ters : „ und die Wägen standen alle in einer Reihe schön geordnet )“ und
Der Karren Fig . 5,
aus : „ Ordnung ist gut in Allem .“
Homer ruft

-
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ebenfalls mit Waffen beladen , ist von dem
Triumphbogen des Luc. Sept. Senoch verschiedene dergleichen vorgestellt sind;
es ist dieses ein wahres Plaustrum
mit einem schon ofterwähnten und hier
sehr deutlich gezeichneten P1 oxcmus oder
Teucliobojon.
Der
viereckige
Kasten ist ringsum geschlossen , so dass Nichts
herausfallen kann ; die Räder
sind Tympana , die Achse ist eingezapft und
verkeilet; die Waffen wurden
dichte zusammen cingeschoben, dass sie sich nicht
abwetzen oder verscheuren
konnten.
verus entlehnet , auf welchem

Capitel

XV.

Von den Pontons und Schiffbrücken - Wägen.

landeten , so zogen sie solche heraus auf
A/Venn die Alten mit den Schiffen
den Grund , und fuhren sie öfters eine ziemliche Strecke weit ins Land , wo
stellten , oder mit Matten zudeck¬
sie solche in dazu bestimmte Schupfen
ten , nachdem es die Zeit und Gelegenheit gestattete . Man bediente sich hiezu
nannten , worauf die Schifte
welche die Römer Phalangae
starker Walzen,
fortgeschoben wurden ; wollte man aber Kähne und Schiffe dem Heere nach¬
folgen lassen , um mit solchen über Flüsse zu setzen , oder Schiffbrücken zu
werfen , so bediente man sich auch hiezu der Plaustra , um solche weiter zu
fahren . Die kleinern Kähne stellte man blos auf ein grosses Flaustrum , wie es
sich vorfand , mit oder ohne Kasten ; die grossem und langem aber wurden
wie die langen Baumstämme aufgeladen , nämlich auf zweyradrige Plaustra , wo¬
und das andere unter den Hintertheil
von eines unter dem Vordertheil,
des Schiffes geschoben , und beyde mit einer Langwiede verbunden wurden.
lab . VIII . Fig . 3. stellt ein kleines Plaustrum vor , worauf einiges Ge¬
bälke , zu Schiffbrücken gehörig , geladen ist . Dieses Bild ist von der Säule
des Mark - Aurel entlehnet ; die Rädchen sind nur vierspeichig , aber sehr nie¬
drig und stark , die Speichen sind vcrhältnifsmäfsig dick und rund abgedreht;
der Mauldas Joch ist ganz gerade und flachrund und die Brustriemen
Kette anstatt der Riemen gemacht . Ob
dichten
thiere von einer flachen
aber dieses Gebälke zum Brückenbau bestimmt war , wie es die Ausleger die¬
ser Säule wollen , lasse ich dahin gestellt seyn ; denn die Römer führten aller¬
hand Zimmerwerk und Gerüste mit , die sich auseinanderlegen liessen und schnell
zusammengestellt werden konnten , wie die zu ihren Kriegsmaschinen , zu den
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Hütten und Thürmen , die sie aufbauten , wenn sie eine Stadt belagern , oder
sich eine Zeit lang in ihrem Lager aufhalten wollten.
Man könnte jedoch auch auf dieses Euhrwerk anwenden , was Curtius
Lib . VIII - Cap. io . sagt : „ Weil mehrere Ilüsse zu übersetzen waren , fügten
sie die Schiffe so zusammen , dass sie auseinandergelegt , und aufPlaustris ge¬
fahren werden konnten ." Schon Semiramis liess 2000 Flufsschiffe bauen , die
zum Auseinanderlegen gerichtet waren , damit sie auf Kamele geladen und zu Lande
fortgebracht werden konnten , wie Diodor Siculus Lib . II . Cap. 17. erzählet.
Nach Justin Lib . II. Cap. 14. hatte Xerxes nicht blos 1200 Schiffe in Bereitschaft
gesetzt , sondern auch eine Brücke über den Hellespont geschlagen j da er
sie aber auf seinem Rückwege durch die Winterstürme zerstört fand , sah er es
als ein sonderbares Glück an , auf einem elenden S c hisse r - R a hn e zurückeilen
zu können . Tab . VIII . Fig . 6. ist nicht zweideutig , sondern ein Flaustrum majus
mit einem sogenannten Ploxemus,
oder geschlossenen Kasten . Auf diesem liegt
ein kleiner Kahn , deren man immer etliche mitführen musste , wenn man eini¬
ge Leute über ein Wasser setzen , oder eine Fuhrt in einem Flusse suchen woll¬
te . Der - innere Raum dieser leichten Kähne wurde benutzt , um Waffen und
auch anderes Gepäcke hinein zu legen . Der Kahn , welcher einen ganz zugerundeten Boden hatte , lag viel sicherer auf einem solchen Verschlag , als auf
der flachen Tafel des offenen Plaustrum , und war leichter darauf zu befestigen.
Obgleich die Räder dieses Plaustrums , Tympana sind , so muss man doch
bemerken , dass hier die Achsenspindeln rund sind und Vorstecker haben , wie
es alle vierrädrigen Wägen haben müssen , mit denen man auch umkehren will5.
denn es ist schon bemerkt worden , dass , wenn sich die Räder an einem vier¬
rädrigen Plaustrum nicht ganz frey um runde Achsenspindeln drehen , man mit
einem solchen Wagen nur geradeaus fahren , aber nicht damit umwenden konn¬
te , es seye dann , dass man es von hinten mit Hebeln herumhob . Man brauch¬
te auch die Wägen selbst ohne Schiffe , um Brücken damit über einen Fluss zu
bauen , wie Polyaenus Lib . VII . von Datames erzählt , dass er auf folgende Art
die Wagen brücken
gemacht : „Er band je zwey und zwey Wägen zusam¬
men , und da sie für die Tiefe des Flusses zu niedrig waren , setzte er wieder
eine solche doppelte Reihe darauf j an die Räderfelgen der untern Wägen liess
er Breter befestigen , damit die Räder nicht in den Sand einsinken konnten.
Als nun alle Wägen so zubereitet waren , mussten starke Leute mit Zugviehe
über den Fluss schwimmen , dann wurden die Wägen mit Seilen hinübergezogen
und auf dieser Seite mussten die Leute die Wägen nachschieben . Nun wurden
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die Wägen mit Faschinen bedeckt , über diese legte man licrnacb Dreier , und
fertig.
so war die Wagenbrücke
liess in dem Kriege gegen Pompejits durch seine Soldaten
Schiffe bauen , deren Gebrauch und grosse Leichtigkeit ihm noch aus Britan¬
nien bekannt war. Der Kiel und der Boden dieser Schiffe war aus dem leich¬
testen Holze die Seitentheile von Weiden geflochten und mit dicht genähe«
ten Häuten überspannt ; während der Nacht liess er solche auf Wägen zwey
und zwanzig römische Meilen von seinem Lager wegführen und seine Soldaten
in solchen über den Fluss Segra setzen.
Caesar

Julius Caesar in Kollo civil! Lib . I. Cap. 64- erzählt auch : um mit
seiner Armee besser und sicherer durch den Fluss Ebro zu kommen, liess er
t hi erc oben und unten in dem seichten Flusse aufstellen und
eine grosse Menge
führte die Armee dazwischen durch. Die obern hemmten die Gewalt des Stro¬
mes und die untern hielten diejenigen auf, die der Strom fortgerissen hatte.
Fuss lang ), wor¬
(
Livius Cap . 28. beschreibt die grossen Flösse 200
war die Bauart
merkwürdig
Besonders
auf Hannibdl über die Rhone setzte.
jener Wägen , worauf Cleopatra die Meerschiffe gestellt hatte , um sie über die
Erdzunge , welche ungefähr 300 Stadien breit Africa von Asien trennt , an das
rothe Meer führen zu lassen , wo sie sich in solchen mit allen ihren Schät¬
zen einschiffen wollte.
Diese Wägen müssen von ungeheurer Grösse, Breite und Stärke ge¬
wesen seyn ; so klein auch immer diese Meerschiffe waren , so mussten sie doch
die vielen Schätze der Cleopatra und ihr grosses Gefolge ausser dem nöthigen
Schiffsvolke fassen ; vielleicht wurden solche auch nur auf einen Schrägen, oder
eine Balkenrahme gestellt und auf Walzen fortgeschoben . Als Julius Caesar
Marseille belagerte , liess er in Aries zwölf Kriegsschiffe bauen ; die mittlere
Gattung war etliche und 30 Schuh lang ; diese konnte man also schon auf zwey
Plaustris fahren , wie vorher beschrieben worden , oder man stellte sie auf Wä¬
gen oder grosse Plaustra , mit niedern Rädern , an welche das hintere Gestell mit
dem vordem durch eine verlängerte Langwiede verbunden , und überdiess durch zwey
starke Tragbäume vereiniget war , wie noch dergleichen bey unsern Lastwägen
üblich sind. Gedachte zwölf Schiffe wurden in 30 Tagen vollendet; die Bau¬
art musste also sehr flüchtig und leicht gewesen seyn. Dass man schon die
Wägen einzurichten wusste, um die grössten Masten und die längsten Gegen-
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stände darauf verführen zu Können, beweisen die ungeheuren Steinmassen und
Marmorfelsen, die Säulen von Porphir und die Obelisken von Granit von er¬
staunlicher Länge , welche aus den entlegensten Gegenden nach jRom gebracht
worden sind. IVLarc
. Antonius liess seinen aufserordentlich grossen Mauer¬
brecher oder Aries, welcher achtzig Schuhe lang war, auf einem Wagen
dem Heere nachführen, musste ihn aber endlich wegen den übeln Strassen zu¬
rücklassen j ein solches Wagengestell hiess Carpentum
onerarium
und
auch Sarracum.
Juvenal setzte im vorherigen Capitel die schweren Fuhrwägen auch in
die Reihe der Plaustra.
Vegetius Lib . III. Cap. 7 sagt : „ Man hat für gut
befunden , die Kähne der Armee auf Carpentis nachzufahren ."
Es ist
natürlich, dass er unter dieser Benennung nicht die Art zweyrädriger Staatswägen verstand, deren sich die Agrippina bediente und die man zum Unterschied
Carpenta
pompatica
nannte , sondern hier ist blos von einem grossen
Plaustrum
oder von einem gemeinen grobgezimmerten Holzgerüste oder Wa¬
gengestelle die Rede, worauf öfters auch sehr schwere Schiffe der Armee nachgeführt wurden.
Die ledernen
Schiffe scheinen allgemein bekannt gewesen zu seyn ; die
alten Britannier und alle Küstenbewohner der Nordsee bedienten sich ihrer.
Herodot Lib . I. v. 194 erzählt : „ Auch die Armenier , welche nach Babylon fah¬
ren , haben dergleichen 5 solche sind ganz rund , und das ganze Gerippe von
Weidenzweigen zusammengeflochten und mit Häuten überspannt . Sie lassen
das Schiff mit dem Strome treiben und zwey Männer regieren es mit Stangen j
der Boden ist hoch mit Stroh bedeckt , worauf die Ladung liegt , die mei¬
stens aus Palmwein bestehet ) in jedem Schiffe stehen ein oder mehrere Esel,
welche die Häute wieder von Babylon zurück nach Armenien tragen . Das Ge¬
rippe und das Stroh verkaufen sie in Babylon ."

Es gab dergleichen Schiffe von Weiden und Leder, welche an fünftau¬
send Talente Last trugen, oder nach unserm Gewichte 257,162 Pfunde. Olaus
Magnus, Bischof von Upsala, in seiner Beschreibung der alten mitternächtlichen
Länder sagt : „Die alten Schweden oder Nordmänner haben sich lederner Schiffe
bedient ; das Gerippe war mit dünnen Stäben vereiniget, und mit dicht zusam¬
mengenäheten Häuten überspannt ." Noch bis auf diesen Tag bedienen sich die
Grönländer solcher Schiffe, die mit Seehundsfellen überzogen sind, und deren
2Z
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Geripp von Flschbein zusammengefügt ist. Die Chinesen haben dergleichen,
leichte Schiffchen, wovon das Gestell von Bambusrohr und auswendig mit Leder
Überzogen ist. Dass diese Art Schiffe uralter Erfindung seyn müssen, kann
man aus den Worten des Propheten Jesajas Cap . l8 abnehmen, wenn er ausruft:
„Wehe dem Volke , das Bothschaften auf dem Meere sendet und in Rohr¬
schiffen auf dem Wasser fährt." Ihrer Leichtigkeit wegen konnten viele sol¬
che Fahrzeuge zugleich auf ein Fuhrwerk geladen und über Land geschafft, oder
wohl gar von einigen Männern auf den Schultern über Berg und Thal getragen
werden , wie man in einer Stelle Justins Cap . XXXII. v. 3 lieset , wo die Kolchier, die Spur der Argonauten verfolgend , ihre Schiffe auf den Schultern über
den Rücken der Berge bis zu dem Adriatischen Meere trugen , weil sie erfuh¬
ren, dass die Argonauten wegen der Länge ihres Schiffes, dasselbe vorher ge¬
than hatten ." Vermuthlich hatte die Mündung des Flusses Save, welche sie
beschilften , viele Krümmungen und Sandbänke und sie fanden es sicherer und
kürzer , ihre Schiffe eine gewisse Strecke über Land zu tragen . Es scheint,
dass diese Schiffe nicht schwer waren , weil man sie so weit tragen konnte
und die Alten machten es in diesen Stücken wie wir, was sie nicht fortbringen
und trabs),
(
konnten , liessen sie liegen. Von der Art Schiffchen Trabaria
meistens in der Gegend machten,
Baumstämmen
Welche sie aus gehöhlten
nicht, dass man sie auf Wä¬
ich
finde
wollten,
setzen
Fluss
einen
Wo sie über
gen nachführte , weil man dergleichen überall machen konnte ) die Griechen hat¬
ten schon dergleichen , welche sie Ploia Monoxila oder Autoxyla nannten.
Alle Schiffchen auf den Bayerschen Land - Seen sind noch von eben der Art und
), wie Tab . VIII. Fig. 9. Ammian Marcell. Lib . XVII.
(
heifsen Oanbaum Einbaum
aus¬
Cap. 13 sagt von den Illyrischen Soldaten , dass sie dicke Baumstämme
ihre
auf
Brust
der
mit
sich
andere
und
setzen
zu
Flüsse
die
über
um
,
höhlten
Von solchen Einbaumhohlen Schilde legten und hinüberschwammen.
sprechen : ' „ (ut trabe
zu
13
v.
I.
Schiffen scheint Horat. in Carm. I. Cap.
cypria Myrtoum pavidus nauta secct mare)." Dass der furchtsame Schiffer auf Cy~
prischem Einbaum das Myrtoische Meer durchschneide5 und Virgil. Aen. L. III.
aequor, " und im hohlen
cava trabe currimus
v. 191: '„ vastumque
Stamme durchliefen wir das unermessliche Meer." hivius Lib. XXI. v. 26 sagt:
„Die Gallier höhlten eine Menge neuer Schiffe aus einzelnen Stämmen (novasque naves Galli cavabant ex singulis arboribus)." Neuere Uebersetzer der Alten
scheinen aus Nichtkenntniss des deutschen Wortes , Einbaum und jene Bedeutung
von Trabs, letzteres nur immer durch das bedeutungslose Wort , Balken, über¬
setzt zu haben. Die Römischen Dichter brauchen das Wort Trabs, sowohl für
Stamm , Balken, als auch für Baum) so nennt Virgil einen düstern Ahornhain,
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trablbus

obscurus

acernis
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Bayrische

Einbaum

ist

aus

einem

Ei¬

chenstamm ausgehöhlet ; Virgil in Georg. Eib. I. v. 136 lehrt, dass die Alten
auch aus Erlen Alnus
(
) dergleichen Schiffe machten : „Da fühlten zuerst die
Flüsse die ausgehöhlten Erlen ." In Salust 's Fragmenten
Eib . IV. kommen
Naves codicanae
vor , nach Festus, Schiffe aus dicken Bretern gemacht.
S. Pollux bey Scapha mehrere «.
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auf zwey Rädern , nnd diente blos , um
Karren
ist der gemeine
Dieser
aber Leute darauf zu führen . Das Wort
nicht
,
Gepäcke
oder
Lasten , Waaren
ist nicht lateinisch, sondern ausländisch : denn die alten römischen Schriftstel¬
ler haben sich dessen nicht bedient } aber Julius Cäsar in seinen Commenta¬
rien erwähnet ihrer sehr oft in dem helvetischen und gallischen Kriege und
überall in dem nämlichen Sinne des gemeinen Flaustrum , um das Gepäck
und die Waffen der Armee nachzufahren . Sie dienten also blos als solche Rüstwägen zum Gepäcke der Truppen , welches die Römer mit dem Namen Impewird aber nicht immer für
bezeichneten } das Wort Impedimenta
dimenta
das Gepäck , sondern auch für die Packwägen selbst und andere Fuhren , wel¬
che dem Heere folgten , gebraucht } nirgends aber findet man , dass der Dar¬
ms in der Stadt oder auf Reisen gedient habe , um Leute darin zu führen.
Wo Cäsar jedoch Ton dem Trosse der Weiber und Kinder bey dem Gepäcke
spricht } so erwähnt er auch immer der Rheden nebst den Karren} denn
mit einem eingeschlossenen langen
mit 4 Rädern,
erstere waren Wägen
Personen sitzen konnten , wie ich
acht
bis
sechs
viereckigen Kasten, worin
nannten die
an seinem Orte deutlicher erklären werde . Die Barbari so(
Römer alle Ausländer ) nahmen ihre Weiber und Kinder mit sich in den Krieg}
diese folgten stets auf Wägen , mit welchen sie des Nachts ihr Lager , wie mit
umgaben . Diese Völker behaupteten mit grösserem Muthe zu
einer Schanze,
fechten , wenn sie ihr Liebstes in der Nähe hatten.
Den Helvetiern waren diese Carri in ihren engen Wegen bequem } sie
hatten eben defswegen das schmale Geleise , um überall in den Gebirgpässen
durchzukommen , und vermuthlich ihre vierrädrigen Rheden ebenfalls } denn es
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ist leichter die Wägen nach der Beschaffenheit der Strassen einzurichten , als
die Strassen nach der Bauart der Fuhrwerke . Julius Caesar spricht öfters von
dergleichen Yiis angustis, oder engen Pässen, wo kaum ein Carrus
hinter dem andern durchkommen konnte , wie in Bell . gall. Lib . I. Cap. 6.
und in Bell . hispan. Cap . "VI. weitläufiger erzählt wird5 hier wäre also die
breite Spur der Räder unbrauchbar oder sehr hinderlich gewesen.
bell . Gall. Lib. I. Cap. 6. sagt: „ der Weg durch’s Land der
dem Fluss Rhone war so schmal und
beschwerlich , dass kaum ein einzelner Carrus durchkommen konnte ."
Caesar

Sequaner zwischen dem Berg Jura und

Man bedient sich dieses Wortes sowohl im Masculino als im Neu*
tro und kann Carrus und auch Carrum sagen . Ursprünglich scheint die¬
ses Wort gallisch zu seyn und hiess ohne Zweifel, Karr oder Karre; wie
noch heutiges Tages die Schweizer, der alten Helvetier Nachkommen , ihre Wa¬
gen , Karren, nennen . Die Franzosen nennen noch in einigen Gegenden die
Wägen Char, wie in Burgund und Cöte d'or, wo der alte Bank wagen
der Gallier noch beybehalten ist und Char - ä baue genannt wird. Daher
auch Cariolc , Charrette , Chariot etc . ( auf altdeutsch hiess ein leichter
Lustwagen eine Karrete und ein Prunkwagen
, Karratsch:
In altdeutscheu Rittergedichten kommt dieses Wort oft vor; nun wird
ein altmodischer
Fahrwegen spottweise eine alte Karrete genannt . Bretonisch heisst der Car¬
rus, Kar und in der chaldäischen Sprache , Carron. Bey den Engländern
heisst der Karren , a Cart, ein Wagen Carriage , und carry, wegbringen,
wegführen , forttragen . Caesar fand für gut das Nationalwort beyzubehalten , und
es mit einer lateinischen Endsylbe zu romanisiren,
wie es die Römer zu
thun gewohnt waren, Fabricius in Bibliographia
antiquaria
leitet daher
das Wort Carrus ganz lächerlich ab von „quadrus , quasi a quatuor
rotis ."
Der Carrus zeichnete sich von dem Plaustrum
durch Folgendes aus:
Der Kasten oder der Verschlag konnte nicht abgenommen werden , wie an
dem Plaustrum , sondern er war auf der Achse befestiget , hatte auch keine
breite Tafel von Bohlen oder Kretern , worauf man ebenfalls Sachen legen
konnte , wenn der Kasten abgenommen war ; die Räder waren höher als
an dem gemeinen römischen Plaustrum,
undüberdiefs gespeicht
und keine
vollen Scheibenräder oder Tympana , welche in Gebirggegenden nicht rortheilhast sind.

Tab . VII. Fig. g. stellt einen altegypthchen bedeckten Carrus, Karren, oder
Rädern , vierecki¬
zweyrädrigen Riistwagen vor, mit hohen achtsqieichigen
Deckel } vor dem
gen Verschlag oder Kasten , mit einem flachgewölbten
die hoch¬
welchem
unter
Kasten ist ein niedriges Sitzkästchen befestiget ,
gekrümmte Deichsel hervorragt . Dieses Bild ist aus dem grossen französi¬
schen Prachtwerke über Egypten entlehnet. Fig. io stellt einen gemeinen
Carrus vor , mit einem länglicht viereckigen oben zugeengten offenen Kasten
und vierspeichigen Rädern , welcher Karren bequem scheint , um kurzen Dün¬
ger , Sand , Grund , Mörtel u. d. gl. zu führen . Maffey in seinem Dittico
liefert die Abbildung davon nach einem ant. Basrelief aus
quirlniano
einer steinharten Masse oder Pasta geformt.
Tab . IX. Fig. i . ist ein Carrus, dessen Kasten von Bretern zusammen
in dem Ka¬
und sternförmig}
gefügt ist. Die Räder sind achtspeichig
bedienten als
lieber
Heeren
den
bey
Römer
die
sich
deren
,
Fässer
sten liegen
der Schläuche , weil die Flüssigkeiten, wie das Oel, der Wein oder Essig besser
und sicherer darin nachgeführt werden konnten } den Weinessig führte man mit,
um ihn den Truppen mit Wasser gemischt, besonders in heissen Gegenden, als
einen heilsamen Trank zu reichen und das Oel, um ihre Gemüse damit zu
schmelzen. Dieses Bild ist von der Säule des Marc - Aurel entlehnt , worauf
vielerley Arten von Rüst wägen vorgestellt sind. Die Alten waren sehr ge¬
schickt , die Schläuche so dicht zu nähen , dass ihnen keine Flüssigkeit ent¬
rinnen konnte } Herodot Eib . III. erzählt von einer Art Schläuchen oder leder¬
nen Röhren , die wegen ihrer beträchtlichen Weite und ungeheuren Länge hier
einer Erwähnung verdienen. Der König von Arabien hatte nämlich auf die
Bitte des Cambyses, dessen Heer in den wasserlosen Sandwüste mit Wasser zu
versehen , weite Schläuche von rohen Ochsenhäuten zusammen nähen lassen
in solcher Menge, dass er das Wasser aus dem Nil zwölf Tagreisen weit bis
an die Sandwüsten , wo das Heer des Cambyses durchzog, in grosse Zisternen
leiten liess.
Fig. 4. ist ebenfalls ein Carrus mit Fässern beladen , welche auf En¬
gerlingen oder Querhölzern ruhen } die Räder desselben haben nur sechs Spei¬
chen } das Joch verdient bemerkt zu werden , welches an den Enden mit ausge¬
von den Jo¬
schnitzten Löwen - Köpfen versehen ist , wie schon im Capitel
chen angeführet worden. Das Bild ist auf der trajanischen Säule noch recht
wohl erhalten zu sehen. Man kann überdiess an diesen beyden Karren die
Bemerkung machen, dass diese Art Fässer nicht so selten bey den Römern
war , als Herr von Caylus in seiner Erklärung der Fig. 1. Tab. XII. vorgiebt.
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Fig. 5. ist ebenfalls ein Carrus von der Säule
des M.. Jhirel. Die
Räder sind nur vicrspeichig , aber sehr niedrig § der
Kasten ist länglich vier¬
eckig , und scheint mit hölzernen Tafeln umgeben
zuseyn , worauf einiges Laub¬
werk eingesebnitten , oder auch nur gemalt war 5 der
innere Kaum ist mit Schil¬
den und allerley Waffen vollgefüllt } Maulthiere ziehen
diesen Karren. Jul . Cae¬
sar sagt de Kell . Gall. Lib . I. Cap. 3. von den
Helvetiern : „ Sie beschlossen,
Alles , was zum Kriegszuge nöthig wäre , anzuschaffen
und so viele Carrosals
möglich aufzukaufen.“ Diese wurden als Lastwagen
gebraucht . Sisenna Hist or . Lib . IV. sagt : „Das Gepäck stellen sie
zusammen und die Carros schieben
sie in einander ;" und Caesar de bell. drall . Lib. I.
Gap. 24. rechnet den Kar¬
ren zu der Bagage. Die„
Helvetier folgten mit allen ihren Karren und
trugen das Gepäck impedimenta
(
) auf einen Platz zusammen." Dieses ist
aber kein Beweis , dass bey den Römern nicht auch
jeder andere Wichtkrieger
sich solcher Fuhrwerke bedienen konnte , um das
Gepäck und die Lasten darauf zu
fahren ; nur war ihr Gebrauch im Auslande allgemeiner ,
als im Römischen , wo
man sich anstatt dessen des Plaustrums
bediente.
Dass der Carrus kein vierrädriger
Wagen war wie Einige dafür
halten , erhellet aus dem Codex Theodos: de Cursu
publico,
wo es heisst:
„der zweyrädrige
Karren , die Birota, darf nur sechshundert Pfund
aufladen ;" und eben da Leg . 47 . befohlen wird , dass auf
den Wagen der Rheda tausend Pfunde gelegt werden sollen , und auf
den Carrus sechs hundert
und nicht mehr. Es wäre in der That sehr unkundig
geurtheilt , wenn man
behaupten wollte , dass, um sechs Zentner zu führen , mehr
als zwey Zugthiere
und ein vierrädriger Wagen erfodert würde ; drey
hundert Pfunde ist eine ge¬
ringe Last für einen einzelnen Ochsen , oder ein
Maulthier zum ziehen , da ein
jedes Lastthier sie auf dem Rücken wegzutragen im
Stande ist.
Die Karren dienten nicht allein im Kriege , sondern
auch in Friedens¬
zeiten auf den Landstrassen zum Frohn - und
öffentlichen Dienste ; um
die Lebensrnittel der Truppen , oder das Gepäck
der im Dienste reisenden
Personen n ach zuführen , welche - das Recht hatten , sich
einen solchen Requisitions - Karren geben zu lassen . Um aber zu
verhindern , dass dergleichen
Leute den ihnen bewilligten Vortheil nicht zum
Nachtheil des armen Land¬
manns mißbrauchten , weil sie meistens übermäßig
aufzuladen pflegten , so wur¬
de durch diese Verordnung die Last bestimmt , die
sie mitführen durften , da¬
mit dieses nicht mehr von der blossen Willkühr dieser
begünstigten Reisenden
abhienge und das Zugvieh auch in den schlechtesten Wegen
leichter fortkom¬
men und keinen Schaden leiden konnte.
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Es wurde überdies » in obigem Gesetze befohlen , dass die öffentlichen
(
von Werth largitionaGelder und die zum Geschenke bestimmten Sachen
les Species ) nicht mehr auf allerley Fuhrwerken nach Willkühr der Begleiter
oder Unternehmer verfahren werden sollten , sondern auf Wägen , die derglei¬
chen Lasten angemessen sind . Der Kasten musste nämlich ringsum geschlossen
seyn und keiner von solchen mit hölzernen Gittern , Stäben , oder mit einem
Bennenkorbe , die öfters voller Löcher waren ; damit , wenn ja ein Geldfass oder
Kiste durch Zufall aufgienge , doch von dem Gelde Nichts verloren gehen konnte.
auch CarraEine solche Ladung auf einem Karren , hiess später Carrada,
in einem kirchlichen Verzeichnisse aus Karl des
ta , französisch Charretee:
(
XXX. vorn
Carrades
provendarunt
Grossen Zeiten *) steht : „ de Foeno
Heu verkaufte man 30 ( Karraden ) Wägen voll) ." Nach Eckhardts Francia
, Carica, alt¬
hiess im a c h t e n Jahrhunderte eine Karrenfuhre
Orientalis
Heu etc . Die Spanier
Holz , Wein,
deutsch Fodar, daher unser Fuder
nennen ein Last , Carga , die Franzosen, Charge , (Ladung , Last) es heisst
auch ein Amt . Im Kriege , wo man die Karren in einander schob und gleich ei¬
ner Schanze um das Lager herumstellte , wie es nach Caesar die Gallier und
, Carrago
Helvetier zu thun pflegten , nannte man dieses eine Wagenburg
Mehreres sagen wer¬
wovon ich bey den Kriegswägen
oder Carragium,
ihrer
Gothen, nach
)
Teutschen
(
alten
die
nannten
.
31
Ammian
Nach
.
de
facere , hiess im
selbst Carrago . Carriagium
Sprache , die Wagenburg
ein zweyrädriauch Carecta
Mittellatein eine Fuhre machen , und Caretta
auch das
dergleichen
,
vorkömmt
öfters
Carta
ger Karren , wie in der Mag na
Wort Caruca für einen vierrädrigen Wagen . 8 , Carta de foresta IX. Henrici
aliquo cheminagium
vcl Summagio
III . §. 14 : ,,et de nulla alia carecta
capiatur ." Von keinem andern Karren oder Saumthier wird irgendwohin Weg¬
geld genommen . Und in Magna Carta A. D. MCCXVII : „ Pro Caretta ad duos
equos (pro cariagio faciendo ) dccem denarios per diem et per Caretta ad tres
Equos quatordecim **) ."
Da der Carrus nicht zumGeschwindefahren gebraucht wurde , sondern
nur zum Lastfahren , so wurde er auch gewöhnlich nur , wie auf allen Abbil¬
und
bespannt
Maulthieren
dungen zu bemerken ist , mit Ochsen oder
Fuhr¬
deren man sich meistens bediente , um diejenigen
nicht mit Pferden,
fuhren.
werke zu bespannen , worauf Menschen
etymologica ; P. n . pag. 319.
*) S, Lcibnitii Collectanea
*' ) — The great Charter — by W. Blachstone Esq, Oxford. MDCCLIX.
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Man bediente sich auch des Carrus , um die Ballisten
und anderes
schweres
Geschütz
der Armee nachzufahren ; desswegenwurden diese Fuhr¬
werke , Carroballistae,
genannt , wovon Mchreres im Capitel der Kriegs wä¬
gen. Vermuthlich
entstanden auch noch aus dem Worte Carrus die folgen¬
den , wie Carruca , Carrheda
oderCarreta
, Carpentum
u . a. m. , obgleich
in spätern Zeiten ihre Gestalt sehr von dem Carrus verschieden war ; so konn¬
ten sie ihm doch ursprünglich ähnlicher gewesen seyn . Bey dem Worte Car^eta sagt Mathaeus Parisius: keiner
„
unserer Baliven, keiner
unserer Vicecomes,
oder sonst einer , soll Jemandes Pferde oder die Carreta
nehmen,
um damit zu fahren ;" und in Magna Carta Regis Johannis , Art . 20 , lautet diese
Stelle : „ neVicecomes vel Ballivus regis velaliquid aliuscapiat equos velcaret«
tas alicujus liberi hominis pro cariagio
faciendo , nisi ex voluntate ipsius .“ 1
Schliesslich glaube ich noch
keine Tympana , sondern gespeichte
durch die engen Schluchten leichter
Caesar zuweilen des Plaustrum oder

behaupten zu können , dass der Carrus
Räder hatte , welche über die Berge und
fortkommen konnten ; auch würde gewiss
der Scheibenräder erwähnt haben , wovon

aber in seinem ganzen Buche de Bell . gallico kein
Wort vorkömmt . In
Kloster - Akten findet man im Mittellatein öfters das Wort Carrus
funarius,
ein niederer
Maureroder Mörtel - Karren, der mit der Hand an einem
S.eile

gezogen wird.

36
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Capitel

Der

Carrus

XVII.

clabularis.

Dieser
war der zweyrädrige
Leiter - Karren , dessen Kasten
, worein
die Sachen gelegt wurden , ringsum mit Sprossen
, Stäben,
oder Stechen
umgeben war , wie es noch in vielen Gegenden üblich ist . Es ga,b auch der¬
gleichen vierrädrige
Leiterwägen
blos
zum Lastfahren
bestimmt §
diesen nannte man aber nicht Carrus, sondern Currus
clabularis,
oder
auch nur ein Clabulare.
Saumaise spricht davon in Commentario
zu
dem zwölften Capit . des Capitolinus: „Clavularis
Carrus ward der Kar¬
ren genannt , worauf der Capsus oder
Kasten ringsum mit Sprossen
verschlagen war , wie man noch an den Lastwagen
sieht , die wir gewöhn¬
lich Leiterwägen
nennen ." Im Codex Theodosianus Lib . II . de Curiosis
steht ausdrücklich das Wort Clabulare:
„
Wer
das Recht hat zu einer R he¬
da , darf zwey Mauleselinnen fodern ; auch mag derjenige von der Rheda Ge¬
brauch machen , dem es erlaubt ist , ein Birotum leichter
(
zweyrädrigerPost¬
karren , ein Veredum ein
(
Postpferd ) oder ein Clabulare
zu verlangen ."
Hier ist also von einem zweyrädrigen Gitterkarren und keinem Leiterwagen auf
vier Rädern die Rede ; und zwar verstehe ich , dass derjenige Beamte , welcher
sich an seine Stelle begiebt , und sich eines Postpferdes,
eines Clabulare
oder eines Birotum bedienet , um die Reise zu machen , auch eine , Pack¬
oder Post - Rheda nehmen darf , um sein Gepäck nachführen zu lassen , weil
Weder das Postpferd , noch die genannten leichten Karren solches aufnehmen
konnten . Von dem grossen
Clabulare
auf vier Rädern,
siehe in dem
Capitel XXIX.

und

Tab . X. Fig . 3. Tab . XI. Fig . 5. aus Maffey Museo
taurinense
Tab . XIV. Fig . 9 scheinen mir dergleichen Carrus zu
seyn ; ich
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habe erster« in Verona in dem MuseoAnt ., nebst einigen andern Wägen , abge¬
zeichnet. Der Kasten ist geschlossen , die Form mag gelten , aber die Seiten¬
winde sollten mit Stäbchen oder Sprossen eingeschlossen seyn , dann wäre
dieses ein vollkommener Carrus clabularisj
die Räder sind hoch, und zehnspeichig, die Landerbäume in die Höhe gebogen, und an einem Kummet (Helcium) befestigt , ohne Stränge , wie noch die heutigen Burgunder Wägel¬
chen . Was die sechs Knöpfe am Halse des Pferdes bedeuten , weiss ich
nicht . Die Arbeit dieses Grabsteins ist äusserst schlecht, er wurde zu Tregnago
gefunden5 die Inschrift fängt an : V. F. C. Falerim Agrippai L . Ismarus sibi
Valeriai C . L. Aprili Valeriai . suo
. . .
Genero. Bestimmter aber als die
vorerwähnten ist der Leiterkarren
von zwey Ochsen gezogen, Tab . XIV.
Fig. i , der sich auf einem uralten marmornen Bruchstücke befindet, welches Bsgerus in seinem Spicilegium
Antiquitatis
Gap . V. aufgezeichnet hat und
von dem er glaubt, dass er den Wagen vorstelle, worauf Cydippa, die Priesterin der Juno, von ihren zwey Söhnen Cleobis und Biton begleitet , gewöhnlich
nach dem Tempel dieser Göttin fuhr.

26 *

C a p. XV1IL

Das

Epirrhedium.

Von diesem zweyrädrigen
Last karren findet man bey den alten Schrift¬
stellern nur weniges erwähnt. Einige spätere Ausleger halten das Wort halb grie¬
chisch und halb gallisch, wie Quintilian Lib . I. Cap. 5 sagt :
„Epi ist griechisch
und Rheda gallisch}“ aber nur bey den Römern ist das Wort Epirrhedium
gültig , welche es für sich aus zwey fremden Wörtern zusammengesetzt haben.
Andere sagen , es seye ein schwerer
Karren oder ein zweyrädriges Plaustrum
gewesen , worauf ein länglich viereckiger Verschlag befestigt
war, wie der Kasten der gemeinen Rheda. Dieses Fuhrwerk diente , die Back¬
steine und allerley Baumaterialien zu führen und war besonders in Epirus in Grie¬
chenland, dem jetzigen Albanien , sehr gemein, daher man es Epirrhedion
nannte . Auch wollen Einige behaupten, (aber ohne Grund,) dieses seye ein vier¬
rädrig er Wagen gewesen5 und Juvenal sagt davon in der Satyre 8 - folgen¬
des : „ Am abgeriebenen Halse führen die Trägfüfsigen die Epirrhedia,
die ver¬
dienen die Mühle des Nepos zu drehen.“
Aus diesem Bilde darf man sich keine hohe Vorstellung weder von dem
Fuhrwerke,
noch von dem Gespanne machen ; es scheint , dass die Last
des Karrens, welche beständig auf das Joch drückte , den armen Zugthieren,
die in dieses Fuhrwerk verdammt waren, die Hälse aufrieb und sie verhinderte,
anders als im Schritte zu gehen; defswegen sie auch Juvenal die Trägfüfsigen nennet , und sie mit den Eseln vergleichet , welche damals die Mühle um¬
drehen mussten. Da also die Pferde so schlecht waren, die man in diese Fuhr¬
werke spannte , so muss das Epirrhedium
gewiss auch zu der schlechtesten
Art Fuhrwerke gehöret haben ; und weder ein vierrädriger
Wagen noch

kleine
Rheda gewesen seyn , wie einige Gelehrte und auch Schejfer be¬
haupten ) denn auch selbst mit den Rheden fuhr man schnell , wie man aus
Horaz weiss. Wozu sollte man also leichtere oder kleinere Rheden machen,
um Schritt für Schritt Leute herumzufahren, da ein solches Fuhrwerk höchstens
zu einem Schuttkarren dienen konnte?
eine

Uebrigens konnte ein vierrädriger Wagen niemals den Zugthieren den
Hals aufreiben , oder wund schaben3 wohl aber ein zweyrädriger schwerer Kar¬
ren , an welchem die Thiere ziehen und tragen mussten, weil die beladene
Deichsel beständig das Joch erschwerte und auf den Hälsen hin und her rückte.
sagt in seinen Glossen: Das
„
Epirrhedium
ist eine Art
viereckiger
Earrusz" er will damit sagen , es ist ein gemeines zweyrädriges Flaustrum,
auf welchem ein viereckiger
Verschlag
oder Ka¬
sten befestiget ist , vielleicht wie lab . VII. Fig. 10.
Fossius

Jener Gelehrte erklärt also dieses Fuhrwerk richtiger , als Scaliger und
Andere , welche behaupten wollen, es sey eine vierrädrige
Arcera gewe¬
sen 3 wovon ich an seinem Orte weitläufiger sprechen werde.
Nach Adelung nannten Ale Gallier einen guten Reiter , Eporedicus}
von Ep , Pferd und redya zureiten . Der Wagen hiess auf gallisch Efs,
daher vielleicht das Essedum . Epirrhedion
heisst nachdem Griechischen,
die epirische Rheda. Vid . hierüber Plinius Lib . III. Gefiner bemerkt zn
obiger Stelle des Juvenal in( The säuro etc.) dass, wenn die Meisten das Epir¬
rhedium für eine Art Wägen halten , so könnte es vielleicht auch nur eine
Halsverzierung
seyn , oder ein Werkzeug
der Rheda, namentlich
das Kummetj aber eine Verzierung reibet den Hals nicht ab , auch bieng man
dergleichen elenden Pferden keine Phaleren
an und das Kummet , Helcium, verwundete weniger, als das Joch.

Capitel

D

as

XIX.

Birotum.

Unter dieser Benennung versteht man einen leichten
kleinen
Karren
auf zwey Rädern, womit man auch mit einem Pferde fahren konnte und
worauf man nur wenig Gepäcke laden durfte $ auch scheint es, dass es eine Art
leichter Karren war , welche man auf den Stationen , und bey den Poststallun¬
gen hielt , (wie in unsern Zeiten die Postcariole
noch in vielen Ländern,)
um den Reisenden , der kein eigenes Gefährt hatte , weiter zu führen , denn in
dem oft erwähnten Codex Theodo s. heisst es : „Demjenigen, so erlaubt ist, ein
Birotum oder ein Postpferd
zu verlangennämlich
der entweder reiten
will, oder der lieber in einem solchen Post -Birotum fährtz dieses konnte
also kein Packwagen , oder sonst ein schwerer Wagen oder Karren mit meh¬
reren Pferden seyn , weil man dem Reisenden die Wahl liess, entweder ein Veredum oder Postpferd,
oder einBirotum , oderClabulare
auf zweyRädern zu verlangen. Wahrscheinlich hatte das kleine Clabulare
und das Bi¬
rotum einerley Bauart und Gestalt, nur dass das erstere ringsum mit Stäbchen um¬
geben , letzteres aber entweder mit hölzernen Tafeln oder mit Leder umschlos¬
sen war. Meines Erachtens ist die Fig. 3. auf Tab. X. ein solcher Karren, wel¬
cher sowohl auf die eine als die andere Art anwendbar ist.
So leicht auch immer das Birotum war , so musste doch noch, ausser
dem Sitzb änlichen, hinlänglich Platz darinn seyn , um überhaupt sechs
Zentner aufpacken zu können , welches , wie man leicht einsehen kann , mit
Fig. 1. auf Tab . X, und Fig. 2. und 4. Tab, XI. der Fall nicht seyn konnte,
obgleich sie auch nur zweyrädrig
sind.

-

--

-
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Das Gesetz des Kaisers Constantin Lib . VIII . im Codex Theodos. sagt
deutlich : „ auf die Birota sollen nur sechs hundert
Pfunde geladen wer¬
den .‘‘ Es scheint also , dass dieses Gefährt gar nicht dazu bestimmt war , um
Päcke
und Lasten zu führen , ( -j— denn sechs Zentner führt ja leicht ein
einzelnes Pferd ) — sondern , um die in Geschäften der Regierung reisenden Perso¬
nen schnell zu fördern ; weil es ferner «Fehen gedachtem Gesetze heisst : „ an
die Birota werden drey Maulthiere im Winter hinreichen, " nämlich bey tie¬
fem Schneeoder schlechten Wegen } denn um sechs Zentner zuziehen , braucht
man nicht drey Maulthiere , wenn es nicht wäre , die Reise der Personen zu
beschleunigen . Der Beamte oder Reisende und der Postknecht , der das Birotum zurückführen musste , wogen zusammen schon ungefähr 300 Pfunde , also
durfte das Gepäck nicht viel über drey Zentner
betragen.
Man kann auch daraus abnehmen , dass diese sogenannten Biroten
keine Privat - Fuhr werke waren , stmst hätte das Gesetz weder die Last , noch
die Zahl der Zugthiere bestimmt } denn es mag der Regierung gleichgültig ge¬
wesen seyn , ob der Privatbürger seinem Pferde sechs Zentner oder tausend
Pfunde aussen Wagen legte . Wenn also das Gesetz erlaubte , im Winter drey
Thiere anzuspannen , so ist zu vermuthen , dass im Sommer nur eines daran
lief , oder doch nie mehr als zwey, wovon dann das eine , worauf der Post¬
knecht ritt , nach damaliger Sitte als Funalis
rechts neben der Lander oder
Gabel her lief , sobald es aber eine Lastfuhre war , zogen die Thiere einzeln
in Strängen hinter einander , und der Mulio Treiber
(
) gieng im Schritte ne¬
ben her.
In frühern Zeiten kannte man das Birotum
nicht , wenigstens machen
die alten Schriftsteller keine Erwähnung davon } es scheint daher diese Gat¬
tung Karren ist erst nach der Einrichtung der Heer - und Post - Strassen
(via publica ) erfunden , und zum öffentlichen Dienste gebraucht worden } denn
wo nachher in dem Codex Theodos ., oder in den gleichzeitigen Schriften des¬
sen erwähnt wird , so geschieht es immer in Bezüge auf den öffentlichen
Dienst, oder auf die Landstrassen.
Im
Mittclalter kömmt dieser Name
besonders in kirchlichen Schriften vor , wo er auch mit Birotum
, Carpentum wechselt.
Guibertus schreibt unter Anderm Lib . II. Hist . Hieros. Cap . 6 : „ Du
würdest ein Wunder sehen , das sich ganz zum Scherze eignet ; wie nämlich
etliche Arme ihre Ochsen an das Birotum spannen , gleichsam wie mit Eisen
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beschlagene
Pferde , (in modum equorum ferratis, ) und nun ihre Sächclchen nebst den Kleinen in dieser Carruca einherführen .“ Zuweilen wird
sogar das einspännige Birotum, wegen der zweyen Räder , Biga ge¬
nannt, wie in Charta Henrici III. Reg . Angl. tom . II. Monastici
Angl.
pag. 181: „ Et unam Bigam , cum unico equo und
—
eine Biga ein
(
zweyrädriger
Karren , mit einem Pferde.

v. -
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So hiessen die kleinen Renn Wägelchen, worin bloss für einen stehenden
Mann Platz und nur ein junger Klepper eingespannt war. In der yysten
Olympiade wurden die ersten Wägelchen
dieser Art im Circo eingeführt
und Pausanias sagt , dass Sibariades, ein Spartaner, den ersten Preis mit einem
solchen davon trug . Pole drus heisset ein erwachsenes
Füllen, daher
hat dieses Fuhrwerk den Namen} weil man es nur mit einem erwachsenen
Füllen fuhr . Die Römer nannten ein vierjähriges
Zugthier noch Poledrum. Die Münze Nr. i auf T. XI. sieht man sehr entstellt bey Golzius, welcher das
darauf befindliche Fahrwerkchen für ein einspänniges
Pole drum - Wä¬
gelchen
hält und nach ihm behaupten mehrere Gelehrte , dass das auf die¬
ser sicilianischen Münze vorgestellte kleine zweyrädrige
Fahrwerk mit
einem einzigen Pferde oder Maulthiere bespannet wäre ; aber alle die Abbil¬
dungen , die ich bisher von dieser Münze gesehen habe , sind in Ansehung der
Gestalt des Kastens sehr undeutlich : denn es scheint eher , dass der Auriga
blos auf der Achse hocket , jedoch entdecket man auf einigen ein einfaches
Sitzehen, welches gerade über der Achse emporragt , worauf der Fahrer
sitzet. Ich habe indessen unlängst in dem k. k. Münz - Cabinete zu Wien
eine sehr schöne silberne Münze dieser Art gefunden, welche so deutlich und
gut erhalten, wo das Joch und die Deichsel zwischen den zwey Pferden
und die vier Keilriemen
so bestimmt angegeben, auch der Umriss des
zweyten Pferdes ringsum so kennbar ist, dass man nach ihr dieses Wägel¬
chen mit Gewissheit zu den Bigen zählen darf. Diese Münze habe ich auf
das Pünktlichste nachgebildet und theile solche auf Tab . XI. Fig. i mit. Auf
Tab. XXX. Fig. g findet man eine andere Messanische Münze mit doppeltem
Pferde - Umriss, welcher beweiset, dass diese ebenfalls ein zweyspänniges
27
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ist5 auf allen diesen sicilischen Münzen haben die Pferde immer
Wägelchen
die nämliche Stellung; also ist wohl nicht zu glauben, dass dieser doppelte Umriss blos von einem Prellschlage des Münzers herrühre , welches zwar einzeln,
nicht aber durchgängig der Fall seyn konnte , sonst musste ja hin und wieder
die Schrift und andere Gegenstände verschoben seyn.
Mehrere Gelehrte behaupten , es hätte bey den Römern gar keine Fuhr¬
werke mit einem Pferde gegeben , weil die alten Schriftsteller nichts davon
sagen ; allein das Zeugnifs von Pausanius sollte schon hinlänglich seyn ; denn
nur wenige Auctoren haben von den Fuhrwerken geschrieben und wenn es auch
ehemals einige Werke gab , die ganz allein über diesen Artikel handelten ; so
können sie, wie so viele andere , verloren gegangen seyn. Die Ueberbleibsel auf Monumenten aber bestätigen noch die ehemalige Existenz von den
Wägen. Das Wandgemälde , welches im Hercülanum noch
einspännigen
gut erhalten entdeckt wurde , zeigt sehr deutlich ein solches Fuhrwerk mit ei¬
ner Scheere oder Lander, wie lab . X. Fig. 2. Das Bild ist allegorisch; an¬
den Karren und auf
statt des Pferdes zieht ein Sittig oder Papagey
sitzet eine alte Heu¬
Kastens
oder
Ploximum
ledernen
des
Rande
dem vordem
schrecke , welche den Vogel an Zügeln leitet.
Dieses Bild ist schon hinlänglich , um zu beweisen, dass die Alten die
Art kannten , die einzelnen Zugthiere in eine Lander oder Einze zu span¬
nen , welche man in Norddeutschland eine Berre nennt ; die Franzosen benamen diese Gabel oder Lander , Limoniere, und Columella erwähnet ihrer
als Bifurca und Limo.
Mehrere haben über die Auslegung dieses Bildes, Fig. 2 geschrieben,
allerhand historische Anekdoten hervorsuchend , um ihre Behauptung zu unter¬
stützen ; ohne ihre Meinungen bestreiten zu wollen, will ich nur noch die meinige , die von den andern , ganz verschieden ist , hier beyfügen. Dieses Fuhr¬
Tintinnabulum genannt , weil gewöhnlich eine Schelle daran hieng)
(
werk, auch
war der gemeine Karren der Gärtner , worauf sie ihre Pflanzen und Gemüse
nach der Stadt zu Markte fuhren ; gewöhnlich zog ein Esel solches Fuhrwerk,
wenn sie aber keinen Esel hatten , so musste die Magd den Karren ziehen,
den die Frau nachschob.
Hier fährt der Karren leer zurück . Die schwatzhafte Gärtners Magd
(wie sie alle seyn müssen, um den Vorübergehenden ihre Waare anzupreisen),
ist hier als ein Papagey vorgestellt und die dürre , von der Sonne ausgetroclt-
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netc zänkische Heuschrecke , ist die Frau Gärtnerin . Man kann sich von der
Zanksucht dieser Thierchen überzeugen , wenn man zwey Weibchen der gros¬
sem Art zusammen setzt5 sie werden sich so lange herum beifsen, bis eine
davon todt bleibt , meistens bebst ihr die Siegerin den Kopf ab.
Die Alten liebten solche spassliafte Allegorien , dergleichen man noch
viele in den Gemälden des Herculanum, in den Schriften ihrer Dichter und auf
einer Menge Gemmen findet.
Noch eine Art Karren, wie dieser zum Gemiisefahren bestimmt, war die
an welcher gewöhnlich eine Schelle,
von Binsen geflochtene Sirpecula,
hieng , wie an dem Ploxemum, wenn die Gärtner ihr Obst
Tintinnabulum,
und Gemüsse in der Stadt herum zum Verkaufe anboten ; daher sagt Lucilius,
mit Ge¬
ist da , und keine Sirpecula
Satyr. 15 : „Kein Tintinnabulum
Tin¬
Das
müsse das heisst: es ist gar kein Klingelkarren auf dem Markte.
war aber kein Wagen, sondern wenn die Leute sagen wollten,
tinnabulum
so hiess es nur
der Gärtner oder der Fischer ist da mit dem Klingelwagen;
öder die- Schelle ist da. Man weiss
der Kürze willen das Tintinnabulum
nämlich aus Strabo 14 . Plutarchs Symposiac 4 . 4. und andern Schriftstel¬
lern , dass schon bey den Griechen die Fische ausgeschabt wurden und auch
an den Metzgerkarren Schellen Mengen, wie die Stelle des Plautus in PseudoSchellenwägen herbey ho¬
lo lautet : „Ich werde noch zwey Metzger mit ihren
len (Laniones inde accersam duos cumTintinnabulis ) und von den Schellen der
Zug und Lastthiere liest man bey Sidonius Apollinaris Epist. II . Lib. XXI.
wo er des gothischen Gesetzes erwähnt , dessen Titel heisset: „ Si quis Tintin¬
de jumento vel bove ." Noch in vielen Gegen¬
involaverit
nabulum
, Gärtner - und Metzger - Karren oder
den hängen an den Müllerwägcn
grosse Schellen.
auch an den Wägen für den Gassenkoth
Auch soll es noeh eine leichte Art zweyrädriges Fuhrwerk mit einem
ge¬
Pferde gegeben haben , welches Ocyma genannt und zum Schnelfahren
Be¬
nichts
mir
braucht wurde ; von dessen Gestalt und näherer Beschreibung
stimmtes vorgekommen ist. Vermuthlich ist es mit Arcuma einerley , wovon
Cap. 28 Mehreres : oder eine verdorbene Benennung von dem griechischen
).
(
Qchema Wagen
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So nennt Lcimpridius das Gefährt , auf welchem sich Heliogabalus zuweilen
öffentlich von zwey, öfters
vier nackenden Mädchen herumziehen liess;1 Cule.o
pinus erklärt es für einen sanften Wagen ; Ändere läugnen hingegen die Exi¬
stenz eines solchen Wortes gänzlich; denn viele Editionen haben Papillum
oder Papilla: und
dieses ist die Warze an der Brust. Die Worte
des Lcimpridius heifsen nämlich Gap. 29 : „Er spannte vier schöne Mädchen oder
zwey oder drey an die Papillas, und so ist er gefahren meistens nackend,
und die Ziehenden auch." Wer wird aber übersetzen wollen, oder glauben,
dass Heliogabal die Mädchen an die Brustwärzchen
einspannen liess; und
dennoch wollen Einige den Namen Papillum davon herleiten.
Dieses Fuhrwerk , welches ich mir , wie eine kleine Biga vorstelle,
muss ungemein leicht gewesen seyn , weil er von zwey Mädchen gezogen wer¬
den konnte ; er spannte also zuweilen auch drey, vier oder mehrere daran , nicht
der Schwere wegen, sondern um das imCircus übliche Gespänne
der Biga,
Triga , Quadriga, nachzuahmen , weil er ein aufscrordentlicher Liebhaber
des circensischen Wagenrennens war und sogar öfters , seiner kaiserlichen
VYürde vergessend, sich unter die gemeinen Wagenlenker ( Aurigä) mischste,
und mit ihnen im Circus zur Wette fuhr; auch die paar Goldstücke zur Be¬
lohnung begehrte , wie die gewöhnlichen Renner . (Dio.) Desswegen glaube
ich , dass dieses Pampillum auch zweyrädrig
war , denn man bediente sich
sehr selten der vierrädrigen
Wägen zum Wettrennen ; vielleicht glich es
dem kleinen Plost ellum der Kinder , von dem ich früher gesprochen und
wovon das Bild Tab. XIV. Fig. 4 aus dem Herculan entlehnet ist ; wie diese
nackten Knaben hier bespannt sind , so konnten auch dort die Mädchen ziehen

-
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und nicht an den Brüsten , sondern mit dem Zugriemen über den Brüsten. Viel¬
leicht hatte auch Lampridius zuerst Plostcllum
oder Plaustillum
geschrie¬
ben, und diese Stelle wurde dann durch Abschreiben in spätern Zeiten ganz ver¬
derbt, welches am glaublichsten scheint. Nach Gejsner's Thcsaur. lesen einige
,,ad Papillam ad
( Papillas führt er nicht an) ; Obrecht glaubt , es müsse heifsen
d pap 111 um , indem er es durch einen hleinen
Pfau parvum Pavoncm er¬
kläret .
Dann heifse auch Pabo in den Glossen des Isidor ein Fahrwerk mit
einem Rade: man vergleiche hierüber Dufresne unter Pabo. Andere
glauben
es von Pap ilio , Zelt , Verdeck Pavillon
(
) ableiten zu können . Allein alle
diese Meinungen sind blosse Wortklaubereien und haben wenig Wahrscheinliches
an sich . Vielleicht hat es niemals ein solches Fahrwerk gegeben , welches P a pillum Dutten
(
-Wagen ) hiess ; und war entweder eine von dem närrisch - wollü¬
stigen Heliogabal Sonnen
(
- Priester) selbstcrdachte Benennung seines von nack¬
ten Weibern gezogenen Phantasie - Wagens ; oder eine Spottbenennung jenesFahrwerkes , die wahrscheinlich von den Zuschauern erdacht , und von Lampridius
nur scherzend nachgebraucht wurde.
Hingegen behaupten Einige , Heliogabal hätte die ziehenden Nackthei¬
ten nicht an die Brüste gespannt , sondern nur seidene Schnürchen anstatt der
Leitseile an die Warzen gebunden , welch ein Gedanke ! — Heliogabal hatte
damals noch keine achtzehn Jahre , er war Kenner und konnte wählen ; wie
hätte er also etwas an die Rosenknöspchen von sechzehnjährigen Mädchen bin¬
den können ? Doch ich halte mich zu lange bey einem Gegenstände auf, dessen
ich jedoch erwähnen musste, da er von so manchem Gelehrten mit zu grossem
Ernste berühret worden ist ; und kehre nunmehr zu meinen Wägen zurück. - -
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3Vlk dieser Benennung bezeichnete man nicht allein einen reitenden Boten , ein
Rennpferd , ein leichtes Boot mit einfachem Ruder , auch Celox genannt , wie
Plinius sagt , sondern auch ein schnelles zweyrädriges Fahrwerk , woran nur ein
Pferd in einer Lander ziehet und von dem Manne geleitet wird, der in dem Kasten
ohne alles Gepäcke allein sitzet.
Die Griechen nannten K e 1e s ein Pferd , welches nur mit einem Zügel re¬
gespannt
giert wird , zum Unterschied derer, welche an Bigen und Quadrigen
wurden , so auch den Reiter mit seinem Pferde in den öffentlichen Wett¬
rennen . So wie Biga, eigentlich zwey Joche , Bijuga, zwey zusammenge¬
suchte Thiere , nachher auch den Wagen mit bezeichnet 3 so kann und muss denn
auch Celes für ein Eingespann , Eingeführt (nämlich Rofs und Wagen ) genom¬
men worden seyn.
Tab. X. Fig. 1, welche aus dem Werke des Don Montfciucon genommen
ist , scheint ein solcher Celes zu seyn ; dieses Gefährt war bequem für kurze
Reisen , weil man nur ein Pferd dazu brauchte und nicht viel aufpackte , auch
breiter war und für zwey Personen Platz
,
leichter als ein Cisium welches
hatte.
Uebrigens kehren wir uns nicht an die Erklärungen und Benennungen, die
schon von andern Auslegern von diesen verschiedenen Fuhrwerken gegeben wor¬
den sind und theilen nur unsere Meinung mit ; denn öfters macht der Wider¬
spruch die Wahrheit entdecken . Das Geschirr oder die Bespannung ist auf dem
Originale nicht vollständig bezeichnet , was punktirt ist, das fehlet ; denn ohne
Bauchgurt , Kummet oder Brustblatt konnte das Pferd unmöglich ziehen.

215

Hinten an dem Kasten steht ein Stück Holz hervor , nicht deutlich ge¬
nug , um zu bestimmen, zu was es diente5 vielleicht war es ein kleines Sitzehen, worauf der Knecht ritt , indem er die Füsse auf den Achsenstoclt stellte,
welcher auf beyden Seiten des Kastens hervorragte . Die Räder sind achtspeichig.
Die Italiener, welche sich noch des alten Plaustrum
bedienen , und
so manche Gebräuche der Römer beybehielten , haben auch ein ganz eigenes
Fuhrwerk auf zwey Rädern , welches diesem sehr ähnlich ist. Der Kasten fasst
nur eine Person , er hängt nicht in Riemen , sondern ist auf die Tragbäume zwey Schuh weit vorwärts der Achse befestiget , hinter dem Kasten sitzt
der Verlehner des Fuhrwerks oder ein Knecht auf einem Sitzbretchen , seine
Füsse ruhen auf einem zwischen den Bäumen in vier Riemen hangenden Fusstritte . Dergleichen Fuhrwerke findet man in allen Städten und auf allen Land¬
strassen Italiens, wo sie unter dem Namen Sediola und auch Padoana be¬
kannt sind ) wegen der beträchtlichen Länge der Tragbäume , die von Eschen¬
holz sehr dünn ausgearbeitet sind , lässt es sich noch ziemlich sanft darauf
fahren , weil die langen Bäume federartig nachgeben und den Stoss brechen.
Man findet dergleichen sowohl zum Spazierenfähren als zu kleinen Reisen samt
dem Pferde zu vorlehnen , der Knecht des Lohnkutschers verpfleget das Pferd
bey der Ankunft. Die Herrschaften halten sich ihre eigenen öfters sehr schö¬
nen Sediolen.
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So nannte man jedes Wägelchen , oder Fuhrwerk , welches von einem einzel¬
nen Zugthierc gezogen wurde. Monos heisset einzeln (allein) $ die Alten be¬
nannten auch die Bigae , Trigae , Quadrigae nach der Anzahl der ange¬
spannten Thiere , weil zwey, drey oder vier daran zogen. Wahrscheinlich ist
der Monacus mit dem Gel es einerley.
Tab. XI. Fig. 2 und 3 zeigt zwey solche Eingefährte , in die man von
vorne einstieg. Die Räder des zweyten haben acht Speichen , und der Kasten
ist hinten rund gebogen , am Geschirre ist nichts als das Helcium zu bemer¬
ken ; das fahrende Weib scheint die Wittwe des Nocturnianus zu seyn, wie auf
dem Grabsteine zu lesen, dessen Abbildung und nähere Beschreibung in dem
Werke des Don Montfaucon zu finden ist. Das Bild Fig. 2. ist von einer rö¬
mischen Lampe genommen, welche Jac. Gronovius in seinem The säur . graec.
Antiquit . und Bellori in Luccrne antiche mittheilet : der Kasten ist auf
drey Seiten rundum geschlossen und der Vorder theil offen; vermuthlich war er
mit Ochsenhaut überzogen ; die Lander besteht nur
wie ein Teuchobojon
aus zwey Stangen , welche auf den Seiten des Kastens festgemacht sind und
deren vorderes Ende an das Kummet angehenkt ist , welches die Römer Hel¬
cium nannten , daher bey ihnen ein Riemer oder Kummetmacher Helciarius
hiess.
Fig. 4 ist ebenfalls ein einspänniges Fahrwerlt von einem Maulthiere ge¬
de Sculptures
des Fragments
zogen, welches Bild aus den Rccueil
ant . von Seroux d'agincourt tab. 26 entlehnet ist. Fig. 5 aus Maffei Museum
taurinense scheint ein einspänniger Leiter - Karren ( Carrus clabulare ) zu seyn,
ringsum mit Sprossen umgeben, das Obertheil des Kastens ist verwittert.
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Schon die Griechen kannten die Fuhrwerke mit einem Pferde , wie man
aus Homers Iliade m( ) ersieht , wo er sagt : der Weg mit Pfählen befestiget,
sey so enge, dass „ dort nicht leicht ein einzelnes Rofs den flüchtigen Wagen gezo¬
gen hätte ." Hiermit wollte er zu verstehen geben , dass es nicht möglich war mit
Quadrigen und den verschiedenen Kriegswägen durchzuführen , weil sogar ein
Gefährt mit einem Pferde kaum darauf fortkommen konnte . In der obigen Stelle
nennt Homer dieses Fahrwcrk, Harma, welches bey den Griechen jede Art Wä¬
gen mit zwey Rädern bedeutet . Es ist glaublich, dass der Monacus ein gemei¬
nes zwcyrädriges Fahrwerk mit einem Pferde war , worauf nur ein Mann sitzen
konnte } und also nicht zu den zweyrädrigen Lastkarren oder Fuhrwerken , wie
der gemeine Carrus, gezählt werden darf , der immer im Schritte fuhr und nie¬
mals der Flüchtige
genannt ward. Bey den alten Schriftstellern findet man diesen
Namen nirgends erwähnet , weil die Römer ein solches Gefährt gewöhnlich nur
Vehiculum , Curriculum,
oder Plostellum
nannten , wenn auch nur ein
Pferd eingespannt war. Dieses Wort findet sich nur in einigen alten Glossarien,
und scheint nicht allgemein im Brauche gewesen zu seyn. Jedoch ist es unstreitig,
dass die Alten nicht allein verschiedene zweyrädrige , sondern auch vierrädrige
einspännige Gelahrter hatten , von welchen letztem ich an seinem Orte Mehreres
sagen werde. Es liegt schon in der Natur der Sache , dass derjenige , so nur ein
Pferd, einen Ochsen, oder einen Esel zu halten vermochte, nicht zwey anspannen
konnte.
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Dieses war bey den Römern in Hinsicht des Gebrauches das nämliche leichte,
zweyrädrige Fahrwerh , welches in unsern Zeiten Cabriolet
genannt wird.
Die Form war aber ganz verschieden : denn an den Wägen der Alten
hiengen die Kästen nicht frey und vorn Gestelle gesondert, sondern alle sassen
auf dem Wagengestelle fest und nur an der bessern Art hiengen die Sitze in
Riemen ) so auch in dem Cisium. Dieses
unterschied sich von den Bigen
dadurch, dass man von vorne in den Kasten stieg , welcher hinten geschlossen
war und dass man darin sitzend vorwärts fuhr ; die Bigen und Quadrigen
aber waren vorne geschlossen und man stieg hinten in den Kasten , auch war
es gewöhnlich, dass man stehend auf denselben die Pferde lenkte . Das Ci¬
sium musste aber inwendig bequem ausgepolstert und das Sitzkistchen in Rie¬
men gehangen seyn, weil Seneca in der Epistel 72 sagt : „Manches könntest
du im Cisium aufschreiben. 44
Man bediente sich dessen besonders zum Schnellreisen, daher man der¬
gleichen von einer Stadt zur andern fand ; es war eine Art Post , die aber von
Lohnkutschern bedient wurde. Jeder Kutscher, den man Cisiarius hiess , führte
seinen Reisenden bey der Ankunft zu seinem bekannten Cisiario, wo man
sogleich aus seiner Postchaise oder Cisium in ein anderes bespanntes steigen
konnte und schnell weiter fuhr ; wie dieses aus der Stelle des Cicero in der
Rede pro Roscio erhellet , wo er sagt : „In zehn nächtlichen Stunden durch¬
sing er auf Cisiis sechs und fünfzig tausend Schritte ;“ (römische ä 5 Schuhe) .
Er sagt hier ausdrücklich auf Cisiis, also auf mehreren und nicht stets auf
einem Cisium; auch beweiset das Wort pervolavit er( durchflog), dass die-
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ses ein sehr schnelles Gefährt war , welches dazu diente , um in der Geschwin¬
digkeit und ohne Gepäcke von einem Orte zum andern zu gelangen . Reiche
Personen hielten auch wohl ihre eigenen Cisia, woran
nicht immer drey
Thiere vorgespannt wurden , wie Ausonius in der ßten Epistel
sagt , wo er
es das dreyjochige Cisium nennt ) sondern auch zwey , die wegen der grossen
Leichtigkeit des Gefährtes schon hinreichten.
Ich vermuthe auch , da die Bauart sehr flüchtig war , weil höchstens nur
zwey Personen ohne Gepäcke darauf fuhren , dass sich die Herrschaften solcher
vorzüglich bedienten , um einen Besuch auf dem Lande , oder ihren benachbar¬
ten Villen zu machen ) wie man in mehreren Stellen lieset ) so wie noch heuti¬
gen Tages die verschiedenen Arten Cabriolets
dazu gebraucht werden ) und
in ganz Italien die schon erwähnten Sediolen.
Cicero sagt vorn Antonius:
,,Er soff bis auf den Abend , dann fuhr er schnell in einem Cisium nach der
Stadt , mit umwickeltem Kopfe )“ also vermuthlich ganz allein , um nicht erkannt
zu werden . Die vornehmen Römer, wenn sie des Nachts herumschwelgten)
verhüllten den Kopf mit einem Cucullus
oder Kaputze , dergleichen die Fuhr¬
leute und Eseltreiber trugen , wie Lampridius vorn Heliogabal sagt : ,,tcctus
Cucullione
mulionico
ne acognosceretur
" , und Capitolin vorn Verus, der des Nachts in Wirths - und Freudenhäusern herumlief , mit der ge¬
meinen Reisekaputze bedeckt , „obtecto
capite
Cucullione
vulgär!
viatorio
." Dass
sich sogar auch alte Personen des Cisium bedienten , um
schnell und zugleich bequem zu reisen , erhellet aus einer Stelle des Ausonius
in Epist. 14 , wo er dem alten Paulus den Gebrauch des Cisium in folgen¬
den Worten anempfiehlt : „ Verjage das Alter und die Wolke der Schlafsucht,
und mache dich munter und rasch auf den Weg ) besteig aber weislich ein
Cisium oder ein Postrofs , ein träges)
nur eine Rheda, oder ein hitziges
Pferd wähle nicht ." Er wollte nämlich dem Paulus sagen , dass er als ein alter
Mann viel besser thun würde , wenn er ein Cisium für sich allein nähme , da
könnte er nach Belieben den Fährmann eilen oder halten lassen , er würde
nicht so herumgepoltert , als wenn er sich in die vollgestopfte Rheda, die da¬
malige Landkutsche,
setzen
wollte und käme schnell von der Strasse.
Auch Couriere
oder Briefboten
bedienten sich dieses Fuhrwerkes ) diels
erscheint aus eben der Stelle des Cicero, wo er ferner sagt : „Antonius sey
einst des Nachts vor ein gewisses Haus gefahren und als der Pförtner anrief,
wer bist du ? so antwortete jener , ein Briefbote vorn Marcus .“ Ohne
Zweifel
musste der Sclave Acustus, welcher
dem Cicero Briefe von seinen Freunden,
von Rom nach Athen in 21 Tagen überbrachte , den Theil seiner Reise zu
Lande , so weit er konnte , auf Cisiis gemacht habenj und Tiber, als er vorn
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Kaiser Augustus zu dem todtlcranken Drusus seinem Bruder von Pavia aus
nach dem römischen Lager in Deutschland abgesandt wurde , vollbrachte diese
Reise mit solcher unglaublichen Schnelligkeit , dass er , nur von einer Person
begleitet , einen Weg von zweihundert römischen Meilen in einem Tage und
einer Nacht zurücklegte und noch überdiefs über die Alpen und den Rhein
setzen müsse, wo die meisten Gegenden unsicher waren , wobey er jedoch nur
dreymal das flüchtige Fahrwerk wechselte. Obgleich Valerius Max . , der die¬
ses erzählt , den Namen des Gefährtes nicht nennt , so ist doch zu glauben,
dass sich Tiber ebenfalls der Cisia bediente , besonders da er nur einen Reisegesellschafter bey sich hatte und man noch keine andere Schnell-Fahrwerke kannte,
wie von Cicero pro Roscio schon vorhin angeführt worden . Leberdiess war
der Gebrauch der Cisien durch ganz Italien , Gallien und andere gebildete
Länder schon längst eingeführt j und wenn die Heere im Auslande standen, so
von einer grossen Stadt zur andern
richteten die Cisiarii ihre Stationen
ein, längs der Heerstrasse bis ins römische Lager . Denn nicht ein Jeder er¬
hielt ein Diploma, dass er kaiserliche Postpferde oder Frohnfuhren sich durfte
virgeben lassen. In einem alten Gedichte , das sich unter den Catalectis
Gäste!
meine
sehet,
dort
ihr
den
,
Sabinus
gilianis befindet , heisst es : „Jener
oder Treiber ) und er
(
sagt , er seye der schnellste Mulio Mauleselkutscher
es möchte nun nöthig
,
vorfahren
Cisium
könne dem Laufe des fliegenden
seyn nach Mantua oder nach Brescia zu eilen." Man sieht auch aus dieser
Stelle, dass man ebenfalls mit Maulthieren schnell fahren konnte und dass man
solche nicht immer an Lastwagen spannte, die stets im Schritte giengen. Man
hatte auch schon damals die gefährliche Gewohnheit, einander vorzufahren, wie
sich hier Sabinus dessen selbst rühmet , wesswegen öfters diese leichten Ci¬
sien umgeworfen wurden, besonders da sie höhere Räder als die andern Fahrwerke
( . XIII. £f. Locat.) Gelegenheit auf eine
hatten . Dieses gab dem Ulpianus Lib
Frage, welche bey den römischen Rechtsgelehrten entstand , seine Meinung zu
sagen , nämlich : wenn einer ein Cisium auf solche Art umwirft, und der
Knecht beschädigt wird ) gegen Wen alsdann geklagt werden müsse ? Antwort:
gegen Den , der das Cisium gemiethet hat. Der Knecht oder der Mulio
musste also auch auf dem Cisium sitzen , während derjenige, der das Fuhr¬
werk gemiethet hatte , die Thiere lenkte j denn wenn der Mulio selbst seine
Maulthiere leitete, so wäre es sehr unbillig gewesen , wegen seiner Ungeschickkeit den Herrn su strafen5 es seye denn , da sich meistens junge Leute dieses
Fuhrwerkes bedienten, welche aus Muthwillen den Treiber dazu anreizten, dass
man sie durch dieses Gesetz davon abwendig und auch für den verursachten
Schaden verantwortlich machen wollte, da bey dem armen Cisiario ohnedem
nicht viel Entschädigung zu holen war.
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Einige Gelehrte halten dafür
spännigen Cisium zwey Thiere an
welches nebenher lief , der Kutscher
andern an einem Handzügel lenkend
ses Fahrwerkes bedienten , so ist zu
ben sich sitzen liessen.

und es ist glaublich , dass bey dem dreyder Deichsel liefen und auf dem dritten,
ritt und zwar auf der rechten Seite , die
3 denn da sich auch vornehme Leute die¬
vermuthen , dass sie keinen Stallknecht ne¬

Von den Cisiis spricht ohne Zweifel Petronius , wenn er in einer Stel¬
le sagt : „ Wir hätten vielleicht die ganze Nacht vor der Thüre stehen müssen,
wenn nicht der Brielbote des Trimalcio, der zehen Vehicula
hat , dazu ge¬
kommen wäre ." Diese Vehicula
waren also Cisia, denn ein Briefbote fuhr
weder in einer grossen Rheda, noch in einem andern schweren vierrädrigen
Wagen , sondern in einem zweyrädrigenGefährte , oder er ritt , wie ich an sei¬
nem Orte sagen werde.
Damals waren die Briefposten nicht eingerichtet , wie jetzt , dass sich
jedermann deren bedienen konnte3 die Läufer , die reitenden und fahrenden
Eilboten , welche der Kaiser oder die Regierung absandten , hatten allein das
Recht , sich der Postpferde zu bedienen , wozu sie eine besiegelte Vollmacht
(Diploma ) vorweisen mussten . Sie durften sich auch nicht mit Briefen von an¬
dern Leuten beladen 3 sondern hiezu waren bürgerliche Boten oder Unterneh¬
mer aufgestellt , welche sich die nöthigen Leute , Wägen und Zugthiere hielten
und die Versendung der Briefe besorgten 3 vornehme Herrschaften hielten ihre
besondern Hausboten oder Courier - Sclaven , Tabellarii
domestici
genannt , die ihren Auftrag entweder reitend oder in einem Cisium fahrend
verrichteten . So sagt Plutarch, dass Icelus, ein Freygelassener des Galba, in
sieben Tagen den Weg von Rom nach Chinia machte , um seinem Herrn die
Nachricht von dem Tode des Nero zu überbringen . Diese Reise musste er also
mit eigenen Pferden , oder mit dergleichen Privat - Post Cisiis machen , weil
er kein Recht hatte , sich der Staatsposten zu bedienen . Chinia lag in Spa¬
nien, war ehemals eine beträchtliche Stadt , an jetzt aber nur noch ein Dorf,
welches man Corusia del Conde nennt , das zwischen Aranda di Duero und
Osma liegt . Sueton und auch Dio erzählen , als Cajus Caligula
(
) sich anstellte , gegen die Britannier zu ziehen , flüchtete sich ein junger Fürst , Namens
Adminius, Sohn eines brittischen Königs Cinobellinus in sein Lager und er¬
suchte ihn um seinen Schutz gegen seinen erzürnten Vater . Caligula, der die¬
ses schon als einen Sieg betrachtete , gleichsam als ob er die ganze Insel ero¬
bert hätte , gab dem Senat hievon Nachricht und ertheilte dem Eilboten , der
seinen Brief überbrachte , den ausdrücklichen Befehl , in seinem Gefährte ( Ci-
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sium) auf das Forum, oder den öffentlichen Platz zu fahren und den Brief den
Gonsuln nicht eher , als bey versammeltem Rathe im Tempel des Mars ein¬
zuhändigen.
Dieses war die eigentliche Bestimmung des Cisium, dessen sich nur
die Mannspersonen bedienten ) man findet nirgends , dass auch die Frauenzim¬
mer Gebrauch davon machten. Die Vorstellungen der Fuhrwerke auf Münzen
und Gemmen, wie im II. Band Tab . XLII. Fig. 4 5, so auch Fig. 2 und 8 sind
allegorisch auf die Gottheiten , die darin fahren ; denn einer Diana, die mit
Hirschen fährt und einer Cybele, die den Erdball umzieht, oder einem Phoebus, der über den Wcltkreis dahin eilet , konnte man kein passenderes Fahrwerk geben , als das fliegende Cisium. — Ich halte dafür , dass alle dieVehicula, deren Form den angeführten Nummern nahe kömmt , wirkliche Cisia
sind , da solche ganz mit den verschiedenen Beschreibungen der Alten über¬
einstimmen, welche ich in diesem Capitel mitgetheilet habe. So zahlreich übri¬
gens die mannigfaltigen Abbildungen von Wägen in diesem Werke sind , so
wird man doch keine darunter finden, denen der Name Cisium besser zu¬
käme , als den eben angezeigten.
Der Kasten war nicht bedeckt , sondern der Reisende zog seine Kapu¬
ze oder Cucullus über den Kopf; defswegen umwickelte sich auch vielleicht
des Nachts Antonius den Kopf, wenn er vorn Lande in die Stadt fuhr.
Das Fuhrwerk war einfach ohne Zierrathen und der Kasten der Leich¬
tigkeit wegen überkochten oder mit Stäbchen umgeben. Die Brieftaschen la¬
gen gegen den Regen gcschützet in einem hängenden Sitzkästchen , worauf ein
Kissen lag.
die¬
Die Gelehrten sind verschiedener Meinung übor die Etymologie
ses Wortes : Einige halten dafür , Cisium komme von Cito, schnell, her,
und so hätte man aus Citius , Cisium gemacht ; andere sagen, von Scissum, welches so viel hiesse, als ein in der Mitte durchgeschnittener Wagen,
ein halber Kasten, auch sieht der Kasten wirklich so aus , als wenn man die
hintere Hälfte des Kastens einer Rheda abgeschnitten hätte , wie man noch in
Frankreich von einem halben Berline -Wagen sagt , une Berline coupee,
Gessoder auch nur kurz weg, une Coupee , Vehiculum . scissum. Bey
) und Nonius 2.
(
Doppelrad
ner heisst das Cisium auf griechisch Ditrochon
auch
Fahrwerkes,
zweyrädrigen
Art
biroti, eine
139 neuntes Genus Vehiculi
Vitruv. in Lib. X. erwähnt des Cisium in eben dem Sinne.

-
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Fig. 2 und 8 sind nach alten Gemmen gezeichnet. Die Form des Ka¬
sten ist ganz, wie ich mir die Ci s i a vorstelle und denen auf den beygefügten
Münzen sehr ähnlich j nur sollten die Räder , wie mich dünkt , für ein solches
Fahrwerh höher gebaut seyn. Fig. 2 ist Phoebus, oder der Sol mit seinen
vier Rossen , und Fig. 8 Cybele mit ihrem Löwengespann , wovon Melireres im
Capitel der Götter -Wägen gesagt wird. Fig. 1 und 7 sind von hetrurischen
Urnen bey Hamilton entlehnet : sie stellen den Triptolemus vor , auf seinem
sonderbaren Wagen sitzend, mit den Knien vorwärts. Obgleich solches Fabrwerlt nicht unter die Cisia gehört , so habe ich ihm doch seiner Originalität
wegen eine Stelle hier einräumen wollen j das ganze Gefährt scheint mir aber
vielmehr eine Pflüge oder Seemaschine vorzustellen, wie ich schon früherhin be¬
merkt habe. Fig. 3 ist auf einem Basrelief des Herrn vo nCaylus zu finden und
kann iu die Classe der Cisia gesetzt werden.

Capitel

Das

XXV.

Petorritum.

geschrieben , wie bey Varro
wird auch von Einigen Petoritum
Petorritum
und Festus 5 letzterer sagt davon Eib. XIV. 5, es seye ein gallisches Gefährt
und wie es der Name vermuthen lässt, vierrädrig gewesen. Aber nach seiner
für jedes vierrädrige Gefährt an¬
würde der Name Petoritum
Etymologie
wendbar seyn. Es ist ein offenes oder unbedecktes zweyrädriges gallisches
Fahrwerk , von dem Quintllian Eib . I. Cap. 9 schreibet : „Man bediente sich
auch vieler gallischen Vehicula , wie z. B. der R h e d a und des Petoritum,
von dem einen macht Cicero, vorn andern Horaz Erwähnung.“ Einige vergleichen
mit dein Pilentum, obgleich es gar nicht von der nämlichen Bau¬
das Petoritum
art , sondern leicht und flüchtig gebaut war , und sowohl als ein gemeiner Rei¬
sewagen, als auch im Gefolge der Grossen diente , die Dienerschaft nachzuführen . Der Kasten muss geräumig gewesen seyn mit mehreren Sitzbänken $
denn da die herrschaftlichen Wägen nicht dazu eingerichtet waren , alle die
Diener zu tragen , welche die Herren begleiten mussten •, so wurden die Be¬
dienten , Köche, Haarkräuslcr und Sclaven, deren allemal eine grosse Menge
mitzog, auf besondern gemeinen Wägen nachgefahren , wie (liess Lucian sagt
von den Miethlingen der Grossen : „Ist es aber um eine Reise zu thun, so kannst
du öfters , während es regnet und du der Letzte im Zuge seyn sollst , auf ei¬
nen Wagen warten , bis keiner mehr vorhanden ist , alsdann wirst du zum Koch
oder zum Haarkräuslcr der Dame eingepackt und bekömmst nicht einmal Stroh
genug in den Wagen."
Wenn Nero rcisete , so hatte er niemals weniger als tausend Wä¬
gen allerley Art in seinem Gefolge, und wenn Heliogabal nur spazieren fuhr,
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mussten ihn jedesmal sechzig Wagen begleiten . Defswegen sagt auch Iloraz in
Satyre VI : „ dass er nicht nach glänzenden Würden trachte ; denn da musste
er immer den oder jenen Begleiter mit sich schleppen , eine Menge Bedienten
und Pferde anschaffen, und wohl zwey hundert Petorrita
halten ;" und eben
dort äusserte er : „so kann ich , wenn ich will, auf meinem Mauleselchen, wel¬
ches mich und meinen Mantelsack zugleich zu tragen sich gefallen lassen muss,
bis nach Tarcnt reiten und man spottet nicht meiner , wie des Praetors
Tullius, weil ihm nur fünf Bediente mit dem Flaschenkorbe und dem Nachtstuhle
(Lasanum ) folgen, wenn er von Tibur zurückkehrt ." Der alte Sclioliast
des Cruquius bey Horaz Lib . I. Cap. 2 sagt : „ die Petorrita
sind Wägen
für die Mägde;" nämlich den Damen folgten Mägde, den reisenden Herren aber
Diener und Sclaven im Petorritum;
denn die Herrschaften setzten einen be¬
sondern Stolz darein , jedesmal auf ihren Reisen ein zahlreiches Gefolge zu ha¬
ben. Dass es unbedeckt war , scheint aus den Worten Isiclors zu erhellen:
„das Pilentum ist ein bedecktes Petorritum
;" aber woher der Vergleich?
denn zwischen beyden Fuhrwerken findet man gar keine Aehnlichkeit. Das Pi¬
lentum ist ein schöner Damen- Wagen , das Petorritum
aber ein gemeines
Fuhrwerk ; ersteres ist bedeckt , letzteres ganz offen; das Pilentum ist ausge¬
polstert, weich und sanft , von dem Petorritum
wird dieses aber nicht gesagt;
vielmehr safsen, wie man sah , die Bedienten auf Bündeln Stroh , wie noch auf
unsern Bauernwägen; vielleicht waren auch nur harte Bänkchen datinn . Das
Pilentum war ein bequemer sicherer Wagen , worauf sogar die bejahrtesten
Damen fuhren ; das Petorritum
hingegen ein stossendes , halsbrechcndes
Fuhrwerk , dem sich selbst die Männer nicht gerne anvertrauten ; wie sich aus
folgender Stelle deutlich erweisen lässt , woJusonius zu dem alten Paulus Epist.
14 sagt : „aber eile so schnell als möglich hicher , damit ich dich an Körper
im Alter gesund sehe ;" worauf er noch beyfügt , „ dich befalle keine Lust nach
einer Rhedä, oder zu einem muthigen Wallachen , ich rathe dir , hüthe dich
vor den dir als schlecht bekannten Petorritcn;
auch lenke nicht ein zwey¬
ter Metiscus schnelle Maulesellinnen." *)
Hier räth also Ausonius dem alten Paulus sich weder der harten und
vollgestopften Landkutsche oder Rheda zu bedienen , in welche man dazumal
Waaren und Leute zusammensteckte, noch der halsbrechcndcn Petor¬
ritcn, besonders wenn schnelle Maulthiere daran wären , mit denen die
Fuhrleute oder Lohnkutscher allen andern Fuhrwerken vorfahren wollten. Hier
,
*) Meüscus , der von seinem Wagen hcrabgevro
S. Acneid, Lib . XII.

’ war der Fährmann des Turnus;
29
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sondern
ist also keine Spur von einer Ähnlichkeit mit dem weichen Pilentum;
als ein gemeiner Lohnwagen , oder vielmehr als ein
es erscheint das Petorritum
zweyrädriger Fiumpelkarren. Dass es zweyrädrig war , beweisen die Worte eben
hornsüssigen Mauleselinnen mögen die ausgelegten,
„
desselben in Epist . 8 :Die
imposta
dahinreissen (rapiant).“ Hier heisst esPctorrita
impostaPetorrita,
oder aufgelegt; denn an allen zweyrädrigen Gefährten war die Deichsel am Ka¬
sten fest ; ein Theil der Last lag also den Thieren auf dem Halse im Joche ; sie
mussten demnach ziehen und tragen und man konnte mit Recht jeden zweyrädri¬
gen Karren ein aufgelegtes Fuhrwerk nennen. Ein vierrädriger Wagen hingegen,
Wie die Rheda

z . B .,

wird

nur

angehängt

oder

angespannt,

nicht

aber

die Deichsel spielt frey am Joche zwischen den Zugthieren .und
aufgelegt, denn
vierrädrig ha¬
trägt nichts. Einige Gelehrte , welche durchaus das Petorritum
heissen;
ben wollen, behaupten , das Wort imposta solle hier angespannt
ihre
wussten
sie
allein so gleichgültig waren die Alten in ihren Ausdrücken nicht ,
Wörter bestimmter zu wählen. Zwar sagt Adelung in Mithridat , es stamme vorn
gallischen Pctor, Vier , und von Kid, Ka d; aber auf diese Art wären alle vier¬
Aulas Gellius in Lib,XV sagt : „Petorritum
rädrigen Wägen , Petorriten.
ist nicht aus dem Griechischen herzuleiten , sondern ganz transalpinisch“
(also gallischer Sprache ). Uebrigcns sind die vierrädrigen Wägen auch nicht so
leicht umzuwerfen, wie die auf zwey Bädern , besonders wenn letztere hoch ge¬
baut waren , wie es an dergleichen Schnellfuhren üblich war ; und dass das Pe¬
torritum in diese Klasse gehörte , beweisen die obigen Worte : „ Die Mauleselin¬
wozu er
dahinreissen;
schnell
nen mögen die aufgelegten Petorriten
noch in Epist. 8 - beyfügt , weil er seinen Freund vorher schon bat , so schnell
wie möglich zu ihm zu eilen, „besser wäre es , du sprängest in ein dreyjochiges
Cisium, wenn dirs beliebt.‘‘ Ausonius will dadurch sagen : „weil es doch
schnell gehen müsse, wozu die zweyrädrigen Geführter damals die gebräuch¬
lichsten waren , so sey es doch sicherer , sich einem Cisium anzuvertrauen,
wo zwey Thiere das Joch tragen und noch ein drittes nebenher im Strange
ziehe , worauf , wie Einige behaupten wollen, der Fährmann oder Cisiarius ritt , der die Jochthiere viel sicherer im Zügel führen konnte , als der,
sass und die störrischen Mäuler an langen Leitrieso auf dem Petorritum
men lenkte.

war sogar zuweilen mit einigem Laubwerke, oder
Auch das Petorritum
mit Bildern von einer Art weissen Metalles, Andere sagen von Zinne, verzieret,
wie bey Plinius Lib . XXXIV. Cap. 17 zu lesen ist , der es album Plumbum
nennet.

i
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Da nun, "wie ich glaube, genugsam erwiesen ist , dass man dergleichen
Pctorriten
überall zu vermietlien fand, so ist auch kein Wunder , wenn man an
grossen Festtagen viele dergleichen in der Stadt ankommen sah , wie Horatiüs
Lib. II. Epist . 1 sagt : „Es eilen die Esseden , die Pileuten , die Petorriten , die Schiffe, den Triumph zu sehen."
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Capitel
Plaustru

.m

m a j u s.

Tab .XII. Fig . i ist die Abbildung eines vierrädrigen oder grossen Plaustrum.
sagt von einem gut eingerichteten Landgute : „Drey grosse
Cato in Re rustica
Ein solches
majora III ."
Wägen müsse man sieb auch halten , Plostra
oder
Plaustra
die
sind
noch
und
Lande
dem
auf
diente zu allerley Arbeiten
Bauernwägen durch ganz Italien von dieser nämlichen Form und Bauart . Die¬
abgezeichnet , wel¬
ses Bild ist , so wie Fig . 2 , von einem Basrelief
befindet , das bey Langres anno
ches sich auf einem römischen Grabmale
d ’Anti1759 entdeckt worden ist , und wovon Caylus in seinem Recueil
quites Tom . IV eine nähere Beschreibung giebt . Allein sein Urtheil über
diesen Wagen und dessen Bespannung ist nicht ganz richtig . So sagt er z. B.,
dieses Fuhrwerk habe viel Besonderes an sich , das man nicht gewohnt sey,
an römischen Denkmälern zu ' finden, wie zum Beyspiel , die Bauart des Wagens,
die Deichsel , drey in einer Reihe unters Joch gespannte Pferde , das sonder¬
bare Fass , welches für jene Zeiten etwas Bemerkenswerthes scheine , vorzüg¬
lich seye die Kleidung des Fuhrmannes und seine Kaputze auffallend 5 eben so
die Fig . 2, wo der Bauer die Pferde an einer Kette leitet , welche an dem Joche
befestiget ist und eine Mütze , T o g u e , auf dem Kopfe hat und lange Haare,
welche bey den RÖmern nicht üblich waren ."
Ferner : „ Die Figur 3 , wovon noch einiges Weniges zu entdecken ist,
scheine das dritte Pferd herbeyzuführen , welches man gewöhnlich an dergleichen
Art Wägen spannte 5 wie man wenigstens von der Bespannung des obigen Wagens
Schliessen kann . Endlich dürsten die Kleidung , Mütze, langen Haare der 2 Figuren
und die vorgcmeldeten Umstände leicht den Gedanken erregen , dass dieses Monu-
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ment in die Zeit des zwölften oder dreyzehnten Jahrhunderts gehöre , weil damals
diese Tracht in jenen Gegenden sehr gemein war. Alle diese Einwendungen ha¬
ben aber einen zu seichten Grund , um über die Aechtheit eines eben so interes¬
santen als seltenen römischen Monuments den geringsten Zweifel zu erwecken;
wefswegen ich hier meine Bemerkungen darüber mitzutheilen wage.
Die Bauart des Wagens: diese
—
hat gar nichts Ausserordentliches,
sie stimmt ganz mit der Beschreibung der alten Schriftsteller überein und mit den
übrigen römischen Monumenten dieser Art , die sich noch in Italien befinden : sie
gleichet ganz dem allgemeinen Bauernwagen (il Plaustro), der noch zu unsern Zei¬
ten durch ganz Italien gebraucht wird ; da jedoch in den Gegenden , wo dieses
Monument ausgegraben wurde , auch nicht die entfernteste Spur eines solchen
Fuhrwerkes mehr zu finden ist.
Die Deichsel :— diese hat gar nicht das Geringste, das nicht an allen
Wägen - Deichseln der römischen Fuhrwerke zu sehen wäre , wie die in diesem
Werke enthaltenen Abbildungen beweisen.
Die drey Pferde: diese
—
sind nicht neben einander ins Joch gespannt,
vvieCaylus sagt, sondern, wie gewöhnlich, nur die Deichselpferde ; das dritte ist ein
Strangpferd , es läuft nebenher , unter der linken Hand gespannt und hiess Funalis. Dieses war die gewöhnliche und die bequemste Art der Bespannung, wenn
der Kutscher auf dem Sitze mit Leitseilen fuhr ; denn wenn die Thiere paar¬
weise oder einzeln vor einander gespannt waren, so gieng der Fuhrmann nebenher
zu Fusse.
Das fremdartige
Fass: dergleichen
—
kann man viele in dieser
Sammlung sehen , die von der trajanischen Säule , von Triumphbögen und andern
Monumenten entlehnt sind ; alle Weinsuhren in Italien sind dieser noch ganz ähn¬
lich. Die ältesten Völker bedienten sich nicht allein der Schläuche um Flüssig¬
keiten zu versenden, sondern auch der Fässer, um solche auf längere Zeit aufzu¬
bewahren ; letztere sind also keine Erfindung neuerer Zeiten ; denn man lieset im
ersten Buch Samuels Cap . io . Als Saul zum Könige gewählt wurde , fanden sie
ihn nicht , denn er hatte sich unter die Fässer versteckt . Und schon Hiob schrei¬
bet Cap. 22, dass es in seinem Bauche gähre, wie der Most, der zugestopft ist und
die neuen Fässer zersprenget.
Die Kleidung " des Fuhrmanns:
—
war
bey den römischen Fuhr¬
leuten , den Courieren und Reisenden allgemein. Der Fuhrmann, Tab. XIX. Fig. z,
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hat die Kaputze über den Kopf gezogen , so auch der Reiter auf dem Kamee !. S. II. Bd.
Tab .LXXVII . Eine Menge Monumente und Stellen aus alten Auctoren beweisen , dass
der C u c u 11 u s oder die Kaputze mit einem Kragen sehr im Gebrauche war ; die Gal¬
lier trugen schon zu den Zeiten der Römer Ueberröcke oder Mantel mit solchen
us . Noch heutiges Tages tragen
Kaputzen und diese nannte man Bardocucull
die Kutscher auf den Landstrassen , die Couriere , die Fischer und Seeleute durch
ganz Italien dergleichen Kaputzen von grobem zottelichten Wollenzcuge oder von
dickem braunen Tuche ; auch in Bearn in Frankreich werden sie noch häufig ge¬
tragen , und dort Cape de Bearn genannt . Martial in Lib . XIV. Epig . 128 spot¬
, , Gallien kleidet dich
santonicumj
tet über eine solche Bardocucullum
mit der Kaputze von Saintonge , den Affen hat sie erst jüngst noch zum Mantel
gedient ."
Bey Fig . 2 heisst es : „Der Bauer leitet die Pferde an einer Kette, " diefs
ist irrig . Er leitet sie nicht an der Kette , sondern er trägt das Ende nach , damit
die Pferde nicht darauf treten , oder sie imKothe nachschleifen ; es sind Vorspannpferde und diese Kette diente anstatt der Vorlegdeichsel j die Römer nannten sie
Es wurden oft 6 oder mehrere Paar Zugthiere vor einander
Temo perpetuus.
an solche Ketten gespannt.
Mützen waren schon zu der Römer Zeiten
—
Die Mütze: dergleichen
bekannt , obgleich Caylus glaubt , sie gehöre in das zwölfte Jahrhundert ; denn
auf Tab . XVII. B. Fig. 3 sieht man einen Wagen , wo der Kutscher und der darauf
Sitzende schon dergleichen Mützen haben . Diese Figur ist von dem Arcus Corcstanlini zu Rom abgezeichnet , also sicher nicht aus der neuern Zeit.
Haare :— machen ihn ebenfalls glauben , dass dieses Mo¬
Die langen
nument von jüngern Zeiten her sey ; allein Langre s, wo es gefunden wurde , liegt
im ehemaligen Belgien, welches die Römer auch Gallia comata hiessen , oder
das langhaarige Gallien , weil die Einwohner ihre Haare wachsen liessen und nicht
kurz abschnitten wie die Römer. Die Vorspann nahm man an jedem Orte , wo
man sie brauchte , also konnte der Bauer kein Römer seyn ; sein Kleid ist ein Ober¬
hemd , wie es die alten Gallier trugen , dergleichen noch die Landleute durch ganz
Frankreich über ihre Kleidung anziehen.
Pferd neben die zwey andern zu span¬
Fig . 3. „bringt ein drittes
nen .“ Dieses ist nicht wahrscheinlich ; denn es ist glaublich erwiesen , dass die¬
ses keine Deichsel - sondern Vorspann - Pferde sind ; erstere brauchten und hat¬
ten keine Ketten , sondern zogen an der Deichsel , die ansJoch gehängt wurde,

--
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und neben die Vorspann - Pferde konnte man kein drittes Pferd spannen , wohl
aber Tornchin.
Endlich ist es auch desshalb nicht wahrscheinlich , dass dieses Denkmal
in das XIII. Jahrhundert gehöre ; weil damals der Gebrauch des Joches an Pfer¬
den und Maulthieren schon seit mehreren Jahrhunderten verschwunden war und
die Pferde und Maulthiere in Geschirren und Strängen zogen. Ueberdiefs war
der Geist des XII. oder XIII. Jahrhunderts gar nicht für dergleichen dauernde
Monumente, noch viel weniger für einen solchen profanen Gegenstand , wie die¬
ses Weinfass ; höchstens findet man aus jenen Zeiten einen stachen Grabstein
mit christlichen Sinnbildern , ein steinernes Crucifix, die Statue einer Ma¬
donna, oder eines heiligen Mönchs.
Es ist nach allem diesem gar nicht zu zweifeln, dass dieses ein ächtes
Monument ist , welches um so mehr in Schutz genommen zu werden
verdient , da Abbildungen von dieser Art Fuhrwerke äusserst selten sind.
römisches

Tab. XI. Fig. z und 6 und Tab . XIX. Fig. 2 sind ebenfalls von Grab¬
steinen genommen; allein was solche Wägen auf den Grabsteinen der Römer
bedeuten , ist nicht eigentlich zu bestimmen; ich will nur einige Ursachen an¬
geben , die mir die glaublichsten scheinen.
Die Griechen und die Römer liessen nicht allezeit grosse Inschriften
auf die Grabsteine ihrer Freunde setzen ; zuweilen bezeichneten auch nur we¬
nige Buchstaben und einige Werkzeuge den Namen und die ehemalige Bcschästigung des Verstorbenen.
Das Grab des Kriegers wies nebst seinem Namen, einen Schild,
Scliwerdt oder Helm.
Dem Wettrenner im Circus liess man eine Biga oder Quadriga,
seinen Namen und die Anzahl seiner Siege auf sein Grabmal ausbauen ; dem
Fleischer ein Beil, dem Zimmermann eine Axt , ein Winkelmaas,
dem
Dandbauer eine Hacke , ein Bebmesser,
einen Spaten, dem Schmied ei¬
nen Hammer, eine Zange und so ferner —
Auf andern Grabmälern suchte man durch verschiedene Sinnbilder die
Gemüths - Eigenschaften una die Tugenden des Verlebten anzudeuten ; darum
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sah man auf einiger! einen Löwen, einen Hund, einen Pfau, eine Taube
der
und dergleichen 5 wie auf dem Grabe der JMyro nach der Uebersetzung
se¬
zu
dich nicht
„
Mad. Datier von einem griechischen Epigram: Wundere
eine
hen auf dem Grabe der Myro, eine Geissel, eine Eule, einen Bogen,
sie
Gans und einen Hund .“ Mad, Datier sagt : die Peitsche bezeugte , dass
sie
ihre Sclaven zu bestrafen wusste ; die Eule , der Vogel der Pallas, dass
und Tapeten wirltcrey war ; der Bogen,
geschickt in der Wollen arbeit
die Gans , dass
dass ihr Geist gespannt war nach ihren Hausgeschäften;
sie sich stets zu Hause hielt ; und der Hund , dals sie ihre Kinder liebte.
Bey andern konnte auch der Fall seyn , dass an der Stätte , wo Jemand
an¬
vorn Wagen gestürzt und überfahren wurde , oder auch solcher auf eine
worauf
,
errichtete
Grabmal
dere Art verunglückte , man seinem Andenken ein
Zei¬
das Werkzeug seines Unfalles vorgestellt wurde ; wie wir noch in unsern
Schluchten
-der
Rande
dem
ten solche Gedächtnifs - Kreuze an den Wegen , an
zerund in wilden Gebirgsgegenden antreffen , wo öfters , wenn die Sperrkette
stürzen.
rciset , Fuhrmann , Wagen und Pferde in den Abgrund
Ein solches Denkmal scheint mir das gegenwärtige zu seyn ; vielleicht
der mit Wein dem römi¬
oder eines Marketenders,
eines Weinbauern,
war. Viel¬
schen Heere nachfuhr , weil Belgien damals wie jetzt kein Weinland
Vor¬
leicht ist er im nahen Gebirge verunglückt , was die Hemmkette und die
bewei¬
spannpferde vermuthen lassen und dass der Fuhrmann ein Römer war ,
des Fasses und seines
set , sein kurzes Haar, sein Cucullus, die Gestalt
Fuhrwerkes.
Zuweilen mochte auch der Fall gewesen seyn , dass diejenigen , die ih¬
Ge¬
rem Freunde zu Ehren ein Denkmal setzen liessen, sich selbst bey dieser
Grablegenheit auf die Nachwelt bringen wollten ; wie denn auf den meisten
schriften steht , Conjux , Filius , Fratres , itemque Heredes F. curaauf
verunt; und da liessen sich die Frau , der Bruder oder der Vetter
dem Steine vorstellen , wie sie auf ihrem Wagen zu dem todkranken Freunde
, wie
eilen , oder (weil die römischen Soldaten öfters reiche Beute mitfühlten )
XI.
Tab.
3,
Fig.
X.
Tab.
sie mit dem Erbtheile davon fahren. Vide hierüber
meh¬
Fig. 3 und 6, Tab. XIX. Fig. 2, besonders im II. Bande Tab. LII. A. und
Art.
dieser
Bilder
rere andere von Grabsteinen entlehnte
ohne die
Tab.XII. Fig. 4 und 5 sind die Theile eines zweyrädrigen Plaustrum
1anvierrädrigenP
Räder . T. ist diehölzcrne Tafel vonDreylings Dielen , wie an den
stris . V. sind die Backenstücklein, deren jedes aus 2 aufeinander liegenden Stücken
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besteht , damit man die Achse , wo sie eingekerbt ist , W . zwischen die Stöcklcin in das Loch oder die Büchse X einlegen kann . Diese Arbuscula
sind
auf den Seiten unter der Tafel mit einer eisernen Spange belegt und mit
Zapfen , Nageln , oder Zugschrauben befestiget . Y sind die Endzapfen der Ach¬
se , welche in die Scheibenräder oder Tympanen
befestiget werden . Z ist
die feststeckende Deichsel.
Jedes Bauern -Fuhrwcrk mit Tympan -Rädern und mit Ochsen bespannt , es mag
nun offen oder bedeckt gewesen seyn , wurde bey den Alten Pl aus tr um genannt . In
der lateinischen Bibel , die unter dem Namen Vulgata
bekannt ist , wird diese Be¬
nennung öfters den bedeckten Wägen gegeben , wie Moses Lib . IV . Cap . 7 :
„Und sie brachten sechs bedeckte Wägen mit zwölf Rindern ;“ ( Sex Plaustra
tecta ) und die egyptisehen Wägen , welche Joseph seiner Familie auf Befehl
des Pharao entgegen sandte , heifsen im 1. Buch Mos. Cap . 45 Plaustra
de
Terra
Aegypti.
i
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Capitel

Das

Plaustrum

XXV11.

der

Nomaden.

Die Nomaden
oder umher streifenden Hirtenvölker
bedienten sich schon
In den frühesten Zeiten des Alterthumes der Wägen mit Hütten und anderer
auf mancherley Art bedeckten Fuhrwerke
um sowohl ihre Weiber und Kin¬
der , als auch ihr nöthigstes Geräthe und ihren Yorrath , stets vor dem Regen
geschützt , auf ihren Zügen nachführen zu können . Es waren einfache Karren
auf zwey Rädern oben mit Kretern belegt , worauf sie den Kasten oder die
Hütte setzten , wenn sie an einen andern Ort zogen ; dieser Aehnlichkcit wegen
mit dem gemeinen Plaustrum
nannten sie die meisten alten Schriftsteller die
nomadischen oder scythischen Plaustra.
Es
gab aber auch dergleichen scythische Wägen , worauf die geräumige Hütte fest gebaut und nicht zum Ab¬
nehmen gerichtet war ; sie wurden gewöhnlich mit Thierhäuten und Fellen über¬
deckt . Andere stellte man je nach dem Umfange der Hütte auf vier Räder.
Dieses waren eine Art gemeiner Wägen mit zwey Tragbäumen und wur¬
den daher auch von vielen Auctoren , Carpenta,
genannt . Oefters banden sie einen
zweyten Karren oder Wagen hinten an , weil sie auf den unübersehbaren Ebe¬
nen durch keine schmalen Wege gehindert wurden bequem umzukehren ; des¬
wegen behaupteten auch einige alte Schriftsteller , die Scythen hätten Wägen
mit sechs auch acht Rädern.
Auffallend ist es , dass man bey den heutigen Tartarn noch die nämli¬
che Art Wägen antrifft , als wie diejenigen waren , so Herodot beschreibet.
Tab . XIII. Fig . 2 stellt einen Nomaden- Wagen vor , wie ihn die heutigen
Kundurau Tartarn führen ; solche haben breit gesp eichte Räder und die Grösse
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des Fuhrwerkes ist ihren Bedürfnissen angemessen; auf dieses stellen sie ihre
Hütte oder Yus, wenn sie in eine andere Gegend reisen wollen. Diese Hüt¬
ten sind so leicht , dass sie von zwey Männern auf den Wagen gehoben wer¬
den , der mit Ochsen bespannt ist , die in Kummeten und Strängen und nicht
am Joche ziehen. Die Hütten haben gewöhnlich acht bis zehn Schu¬
he im Durchschnitte ; das Gerippe ist von Haselsteckcn und entweder mit be¬
haarten Thierhäuten , oder mit dicht verarbeitetem Filz überdeckt ." Derglei¬
chen schön gearbeiteten Filz , der dem dichtesten Büffelleder gleichet und dessen
Stücke ohne Nath unglaublich gross sind, kann man noch an den kostbaren tür¬
kischen Zelten bewundern.
Die Tartaren haben aber noch andere Wägen , worauf ein einzelner
Kasten befestiget ist , ganz wie der auf unseren Schäferkarren , in welchem ge¬
wöhnlich ihre Weiber und Töchter fahren und ihre Kisten mit Geräthe ge¬
packt sind , worunter sich eine besser gearbeitete befindet, mit bun¬
ten Teppichen überdeckt , in der sie ihre besten Sachen nnd Kleidungsstücke
aufbewahren. Meistens laufen die Ochsen damit im beständigen Trabe . Das
Dach ist rund und gewölbt.
Die Kalmücken bedienen sich der Ochsen , wie wir der Saumrosse; sie
legen ihnen Packsättel auf und beladen sie schwer ; brauchen sie solche zum
Reiten auf Reisen, so traben sie in einem fort.
Der Doktor Kook, der mehrere Jahre in Astracan gewohnt hatte , sagt
in seiner Reisebeschreibung : „ Die Kalmücken , welche die grossen Steppen zwi¬
schen der JVolga und dem Don bewohnen , leben blos von der Viehzucht und
streifen von einem Weideplätze zum andern5 sie wohnen unter Hütten , welche
die Gestalt eines Bienenkorbes haben ; die der Reichen sind mit Filzdecken
überzogen und die der Aermcrn blos aus Röhrigt geflochten." Hippocrates
sagt schon : „ die Hütten auf den Wägen der Scythen waren mit Filz aus dich¬
ter Wolle öfters zwey und dreyfach überdeckt ; dieses schützet sie vor dem
Regen , dem Schnee und den Winden, " Der nämliche in seinem Buche de
Aere sagt : „Nomaden helfen diejenigen Völker , die keine bleibende Wohnung
haben , sondern auf vierrädrigen Wägst » wohnen; ihre Weiber bringen ihr Le¬
ben auf diesen Wägen zu und die Männer hüten ihre zahlreichen Heerdcn zu
Pferde , oder treiben sie auf eine bessere Weide , wenn die erste abgezehrt
ist."
30
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Herodot sagt von den Scythen im Lib . IV : „ Sie haben keine Städte,
noch beständige Wohnungen , sondern sie schleppen ihre Häuser überall mit sich3
sie sind gute Bogen - Schützen , selbst zu Pferde ; sie leben nicht vorn Feldbaue,
sondern von der Viehzucht und kennen keine andere Wohnung als ihre
Wägen ." Eben Dieses sagt er auch von den nomadischen BAassageten und
setzt hinzu : „Diese Völker haben ihre Weiber gemeinschaftlich und wenn ei¬
ner seinen Besuch in einem andern Wagen abstattet , sa hängt er seinen Kö¬
cher auswendig an, um damit Andern anzudeuten, der Platz sey schon besetzt ."
Und Ae&chylus, welcher 41 Jahre vor Herodot lebte , sagt in seinem
ausserhalb der Wüste wirst du zu
: „
Stücke , der angefesselte Prometheus dort
nomadischen Scythen gelangen , die mit einem leichten Pfeile bewaffnet , keine
andere Wohnung kennen , als ihre Hütten von Schilf geflochten , die sie auf
Wägen nachführen ." Ilorat. Od . III. v. 24 ruft aus’: „Wie viel glücklicher le¬
ben die ländlichen Scythen , deren wandernde Häuser das Fuhrwerk gemächlich
fortträgt , und die rauhen Gelen, denen die unennessenen Fluren willig Brod
und Früchte tragen , gewöhnt , sie nur ein Jahr zu bebauen ." Homer in Ilia) und von den
(
von den edlen Hippämolgen Pferdemelkern
de XIII . spricht
Abiern, von Milch genährt , als den gerechtesten Menschen.
Die Griechischen Auctoren nennen diese Karren und Wägen gewöhnlich
Harmas und Hamaxasj die lateinischen aber meistens nur Plau -stra. Es
gab auch dergleichen , die nur mit Baumrinde überdeckt waren , wie man aus
Ammianus ersehen kann , wo er Lib . XXXI sagt : „ Die Alanen und die Costobekümmern sich
laker , ebenfalls scythische Völker , haben keine Zelte und
und
Miich-Vorrathe
und
Nichts um das Pflügen, sondern sie leben vorn Fleische
welche sie in den Einöden mit krummgebogenen
sitzen auf ihren Plaustris,
Stücken von Baumrinde bedecken ."
Auch mit Leder wurden dergleichen Hütten überspannt : denn Justinus
Cap. 2. Lib. II. sagt : „Die Scythen führen ihre Weiber und Kinder auf Plau¬
stris mit sich herum 5 diese werden des Regens und der Kälte wegen ringsum
mit Leder überspannt und so dienen sie ihnen als Häuser."
Eben so bedeckten sie solche mit ungegerbten Häuten, wovon die Haare
auswärts gekehrt und dicht zusammengenähet waren, wie Cinnamus Hist . Lib. I.
von den Scythen erzählt und beyfügt : diese Plaustra dienten dazu , ihre
Weiber und Kinder darauf zu fahren. Daher nannten die Griechen die noma¬
dischen Völker , Hamaxabii, oder

auf Wägen Lebende.

- -
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Selbst die ersten Griechen waren Nomaden- Völker und Thucydides
sagt von ihnen Lib. I. Cap. 2 : „ Sie hatten keine bleibenden Wohnplätze ,
son¬
dern veränderten sie oft.“ Die Hunnen gehörten ebenfalls zu den
Nomaden ;
denn Ammian sagt von ihnen : „Alle haben keinen festen Wohnsitz ,
sie schwei¬
fen ohne Gesetz und Heimath umher ; sie sind gleichsam immer auf der
Flucht
mit den Wägen , worauf sie wohnen und die Weiber ihre Kleider weben ,
mit
den Männern sich begatten, darauf niederkommen und die Kinder gross
ziehen.
Wollte man einen fragen, wo er herstamme , so kann er nicht antworten ;
denn
er ist hier oder da empfangen, viel weiter gebohren und noch weiter
erzogen.“
Von den Nomaden sagt Mela Lib. II : „ Dic Agathyrsen und Sarrnaten
schwär¬
men am Flusse Briges herum und werden die auf Wägen Lebenden
genannt.“
Philostratus sagt eben diefs von den Aethiopern.

Die Scythen spannten an ihre Plaustra gewöhnlich ein paar Oc sen
ins Joch , zuweilen aber auch zwey und drey Paare, jedoch immer
zwey un
zwey vor einander , wie Hippocrates versichert. Diejenigen , welche nur
Flaustrum
mit ein Paar Ochsen halten konnten , nannten sie die Octopo
des oder Achtfüfsler. Die Reichern aber zeichneten sich vor Andern
die Menge ihrer Wägen und Heer den aus; denn in Lucians
Toxaris lieset man,
jLeucanor den tapfern Scythen Arsakomas fragte , als er um seine Tochter
„Wie viel Vieh und wie viel Wägen hast du denn , darin bestehen ja
euere
Reichthümer“ ? Arsahomas, der aber kein Vermögen vorzuweisen hatte erhielt
sie nicht , sondern Adyrmachus, welcher sich rühmte zehn goldene
srmkgd 'a
und achtzig grosse Wägen zu besitzen.“ Die Wägen selbst machten aber^
nicht
den
Reichthum
dieser
Scythen
aus
,
Habe ,eigentlichen
die sie darauf verführten . Je mehr sie also
sondern
elr besasst
^ „ ,
fahrende16Habe
desto mehr Wägen mussten sie zu deren - Fortschaffung
man
z. B. von einem solchen reichen Scythen: „er fährt mit fünfzig un^ mc0
1X7
••
rcren Wagen
, so wie
- man heutiges Tae-es
i.ages von einem reichen Bauern sagen
würde : „ er fährt mit zeben oder mehreren Pflügen.
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Von

dem

XXIII.

Flostellum.

oder Planstrum.
von Plastrum
ist ein Diminutivum
Plostcllum
. Cato in Re rustica sagt Gap. V:
Viele nannten und schrieben es Plostrum
und das Vieh über einen
„Nimm dich in Acht, dass du nicht das Plostrum
sumpfigen Boden führest ;" und Gap. III : „ Verkaufe Wolle , Felle , und ein al¬
tes untaugliches Plostrum ." Auch Kaiser Fl . Fespasian sagte gewöhnlich
daher erzählt Sueton Cap . 'XXII: Als Mansorius Florus, der ConPlostrum;
als Plostra zu sagen, besular, ihm vorstellte, es wäre richtiger Plaustra
Ein
grüsste ihn der Kaiser den folgenden Tag auch Flaums anstatt Florus
den kleinen vierrädri¬
jedes zweyrädriges Handwägclchen hiess Plostellum,
gen Handwagen aber nannte man Chiromaxius . Die Sclaven mussten in
dergleichen Wägelchen den Vorrath vorn Markte in’s Haus führen und über¬
haupt Alles, was sie nicht in der Hand oder auf dem Kopfe tragen konnten.
Sogar bey den Armeen mussten sie allerhand auf dergleichen Fuhrwerken nach¬
führen . Den Kindern , die Alles den Grossem nachahmen wollen, schenkte
man dergleichen Plostella bey feyerlichen Gelegenheiten, Jahrmärkten und
Festtagen ; sie hatten die Form wie die Rennwagen, deren man sich im Circus bediente . Andere Kinder zogen sich zuweilen, meistens in kleine Amors
verkleidet , auf Befehl ihrer Herren , zur Wette im Circus: es wurden ihnen
vielfarbige Feder - Flügel angeschnürt , das mit der Deichsel verbundene Joch
auf den Rücken , zuweilen auch vor die Brust gelegt, die Leitseile in die Hände
gegeben, und ihre lockigen Haare mit Kränzen geziert; um den Hals , Aerme
und Füsse hatten sie goldene Spangen , Binden, oder Schnüre mit Perlen und
reichen Zierrathen geschmückt; sonst aber waren sie ganz nackend. Die Vor¬
nehmen , welche dergleichen sehr schöne, aber arme Kinder in Dienst nahmen,
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liessen sie Öfters im Circus zu Wette reiten oder fahren j sie liefen nackend
im Hause herum und mussten bey der Tafel aufwarten.
Tab . XIV. Fig . 4 stellt ein dergleichen Kinder - PIostellum
vor . Der
darin siebende Knabe treibt die zwey an einem Joche ziehenden , mit den Zü¬
geln anj die Rädchen sind , wie an den Plostris,
nicht gespeicht . Dieses
Bild ist von einem antiken Mauergcmälde abgenommen , welches ira Herculano
entdeckt wurde und noch gut erhalten ist.
Von dergleichen Kinderwägelchen lässt Aristophanes in seinem Stücke,
die Wolken betitelt , den Strepsiades zu seinem Sohne sagen : „Du warst noch
nicht drey Jahre alt , als ich dir schon ein hölzernes Wägelchen kaufte auf
dem Jahrmärkte , am Feste des Jupiter .“ Horaz in seiner 2ten Satyre 3 , er¬
wähnet dergleichen ganz kleiner Spielwägelchen , wo es heifset : „ Du würdest
den Greis für kindisch halten , welcher sich damit beschäftigte , Mäuschen an
ein Plostellum
zu spannen " *) .
Die Araber hängen ihren Schaafen ein zweyrädriges Plostellum
an,
worauf sie den schweren Schweif binden , der öfters drey Ellen lang ist und
der sich auf der Erde nachgeschleift , um so eher aufhäuten würde , da er von
Feite strotzet und bey einer Elle breit wird . s. Herodot L . III . **).
Auch bey Festen des Bacchus sah man dergleichen
von Weibern gezogen mit dem Zuge , oder auf den Dörfern
solchen stand eine kleine Statue des Bacchus mit einem
männlichen Gliede oder Phallus, welchen die Weiber mit

kleine Plostella
herumfahren . Auf
ungeheuer grossen
daran gebundenen

• ) Dergleichen
Spiclereycn
gab es noch zuweilen in unsern Zeiten . Die Frau u. Rlainlcnan
schreibt
in einem ihrer Briefe vorn Jahre 1716 : „ Die Madame de IHontespan vertreibet
sich
die Zeit , sechs Mäuse an ein kleines Wägelchen
von Filigran
zu spannen und lässt sich
von ihnen in ihre schönen Hände beiseen . “ " ) LeoAfricanus
behauptet
sogar , dass es in jenen Gegenden 8 eh aase gehe , die oft 8clmeife
von 80 Pfunden
auf solchen
Wägelchen
nachschleppen .
Der Talmud
verbiethet
am
Sabbath
die
Schaafe
in dergleichen
Wägelchen
ziehen zu lassen .
Koch heutiges
Tages giebt es auf dem Vorgebirge
der guten Hoffnung, Schaafe
, deren Schweif 15 —
20 Pfund wiegt und in den Gegenden des Senegals und der Gambia bindet
man den Seliaafen solche kleine Karren an , damit sie ihre Schweife fortschleppen
können . 8 . 11 ist . Gen.
des Voyagcg.
Die
meisten dieser kleinen Karren bestehen nur aus einem Kreichen von
18 Zoll ins Gevierte , worauf der Schweif gebunden wird , sie haben kleine Scheibenräder
\ on
acht Zoll im Durchmesser
und weder Gabel - Deichsel noch Berre,

-
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Schnüren bewegten. Dieser seltsame Gebrauch war sowohl bey den Griechen
als bey den Römern üblich , und Herodot Lib . II. erzählt , dass schon die
Egypter an diesem Feste dergleichen Bilder hätten , ungefähr einer Elle gross
und das Glied nicht viel kürzer $ die Weiber zögen mit denselben auf den Stras¬
sen und auf den Dörfern herum und machten diesen Priap auf mancherley
Art sich bewegen , vermittelst einer Darmsaite , welche daran befestiget war.
von 120 Ellen (dem keiner der
Alle übertraf aber jener ungeheure Phallus
grössten Mauerbrecher in der Geschichte gleich kommt) , der bey dem
und
des Ptolemaeus Philadelphus erschien
Dacchischen Prachtauszuge
durch die Strassen von Alexandrien einherzog *). Von dieser sonderbaren Ge¬
wohnheit erzählt auch B. Augustinus Lib . VII. Civit . Dei Cap . 19 folgen¬
des : „ In Italien werden auf den Kreuzwegen gewisse Opfer dem Bacchus zu
Ehren mit abscheulicher Ziigellosigkeit gefeyert , weil man dabey das männliche
Glied verehret . Dieses schändliche Glied wird an den Festen des Bacchus
mit vielen Zeremonien auf Plostellen gestellt , zuerst durch die Felder auf die
Kreuzwege und alsdann in die Stadt gefahren.“ Bey diesen Festen , welche
man Dionysia nannte , trugen die Mitglieder der Bruderschaft einen grossen
Phallus von Feigenholz geschnitzelt um den Hals gebunden 5 bey Herodot sieht
man auch , dass die Bacchantinnen dergleichen an Stangen gebunden in dem
Zuge trugen.
Diodor Siculus Eib . I. Sect. 1 sagt : „ die Griechen, die von den Egyptern die Geheimnisse und Trinkgelage des Bacchus entlehnt haben , verehren
auch ein ähnliches Götzenbild , wie jenes , welches sie Phallus nennen .“ Die
Alten nannten ihn den Sprossentreiber , den Keim der Natur , den Stammvater
der Menschheit!
IHirikelmann in seiner Geschichte der Kunst Tom. I. Sect. III. §. IV. ,

wo er von einigen kleinen ehernen Figuren spricht , die in der Insel Sardinien
gefunden worden sind und die er unter die ältesten der noch vorhandenen Monu¬
Bild, wovon
Das
mente zählt , erwähnet einer sonderbaren Art Plostellen.
die Rede ist , hat zwey römische Palmen in der Höhe und stellt einen Krie¬
ger in seiner Rüstung vorz in der linken Hand hält er einen runden Schild,
hinter welchem drey Pfeile hervorragen und in der rechten einen Bogenz auf
dem Kopfe hat er eine Mütze mit zwey Stecken zum Tragen . Dieser Krieger

*) 8. Manso's, Alexandrien unter
und 400 in Beylage.

Ptolemaeus

II . in seinen vermischten Schriften , Th. II . S. zz6
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trägt auf dem Rücken ein kleines sehr leichtes zweyrädriges Wagengestell , des¬
sen Deichsel in zwey Ringe eingeschoben ist , welche hiezu an dem Rücken
seiner Kleider befestiget sind. TVinkelmann glaubt , dass die alten sardischert.
Krieger ihren Vorratb selbst mit sich schleppen mussten, ihn aber anstatt gleich
den Römern zu tragen , auf dergleichen Plostellen
nachzogen 3 wäre aber der
Korb geleert gewesen, oder sie aus dem Felde zurückgekehrt , so hätten sie
den übrigen Verrath auf den Kopf , den Wagen aber auf den Rücken genom¬
men. Tab. XIV. Fig. 3 zeigt ein solches Bild, wie es Winkelmann mittheilt.
Tab . XIII. Fig. 1 stellt ein zweyrädriges Plaustrum
vor , wie es noch
heutiges Tages die Portugiesen führen und welches denen ganz ähnlich sieht,
deren sich die Römer schon vor aooo Jahren bedienten , delswcgcn habe ich
ihm eine Stelle hier angewiesen.
Varro de Re rüst. Cap . LII. erwähnt eines punischen oder karthagisenen Plostellum,
welches aber eine Dreschmaschine ist , wovonMehreres im
Gap. von den Dreschwägen
gesagt worden.

31

Cap. XXIX.

Das

C

1 a

b

u

1

a

r

e.

Jedes gemeine Fuhrwerk , das nicht einen ringsum verschlossenen Kasten hatte,
wie die Rheda, sondern nur mit zwey offenen Seitenleitern versehen war,
es mochte nun ein zweyrädriger Karren , Carrus clabula¬
hiess Clabulare,
ris, von dem jch schon an seinem Orte gesprochen , oder ein vierrädriger Lei¬
seyn . Diese Benennung wird von Clavola
clabularis
terwagen , durrus
oder Clabula , ein Schoss , Zweig , Sprosse oder Stäbchen hergelei¬
zu dem zwölften Capitel
) sagt in Commentario
(
tet . Saumahe Salmasius
Carrus wurde der
des Capitolinus, im Leben des Anton . Plus: „Clabularis
Karren genannt , der ringsum mit ( Clavolis) Stecken eingefasst oder zusam¬
mengefügt war , damit die darauf geladenen Sachen nicht herabfielen.“ Anfäng¬
blos als ein Adjectivum zu den Worten Car¬
lich ward also clabularis
rus , Currus, oder andern Fuhrwerken hinzugefügt , worauf dergleichen Spros¬
sen , Gitter oder Leitern gestellt wurden 5 nachher nannte man aber einen sol¬
chen Wagen geradezu nur Clabula, Sie wurden in spätern Zeiten allgemein
bey der Landwirthschaft und zu den gewöhnlichen Feldarbeiten gebraucht ; da¬
her bediente man sich ihrer auch vorzüglich zu Frohnfuhren , weil man sie
überall in Menge vorfand. Dergleichen Frohn - oder sogenannte RequisitionsFuhren waren defswegen zu den damaligen Zeiten mit dem Namen clabula¬
- Frohne belegt ; auch nannte man sie
ris Cursus, oder die Leiterwagen
um eben der Ursache willen Angaria, welches Wort so viel hiess, als eine
Zwangfuhr: allein diese Benennung bezeichnet keineswegs die Bauart eines
Fuhrwerkes , sondern blos seine Anwendung.
Man findet nirgends , dass die Clabulare - Wägen zu etwas Anderm
als zur Landarbeit , Heu, Stroh und dergleichen zuführen , gedient hätten , oder
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”” s dM S' rassC B,S tas,suhren - Lm Ji ™« Ursache Willen bediente man sieh
,l,rer auch .» jenen mnnerwahrende » kriegerischen Zeiten , den entfernten Ar»een dte rerseh .edene » Bedurfn .fse „ achanführcn , besonders jene , „ eiche einen zu grossen Raum einnehmen , a]s wie grobes Fe id
ä J,
’f
??
Päcke mit Kleidungsstücken , wozu die gewöhnlichen Rheden nVh!
lieh waren .
nicht hinlangDieses kann man aus der Stelle abnehmen , wo es Leg * 28. Cod.
Cursu publico
heisst : „Die Rheda soll nicht mehr als tausend
Pfund , aber für die Angaria
sind ein tausend fünf hundert Pfund hinrei¬
chend .“ Da es aber keine besonders gebauten Wägen gab , die man Angarias nannte , sondern hierunter jedes Fuhrwerk verstanden wurde , welches eine
Zwang - oder Frohnfuhre
machen
musste , so darf man sich wohl ei¬
nen Gurrus
clabularis,
oder den vierrädrigen
Leiterwagen,
als den
grössten von allen , und den einzig hiezu tauglichen denken ; denn zweyrädrig
konnte diese Art nicht seyn , weil der zweyrädrige Postkarren nur 600 Pfunde
trug und der vierrädrigen Rheda ein tausend Pfunde aufgeladen wurden . Lei
Theod. de

48 Cod .

Theod.

de Curiosis.

bezeichnet die gewöhnlichen Ladungen, wel-‘

ehe auf dergleichen Wägen verfahren werden sollten , und die, , wie früher er¬
wähnet , ihrer beschriebenen Bauart ganz angemessen sind : „ Die Lina , Lei¬
nenzeug oder
(
sind vielleicht auch die Zelte , hierunter verstanden ? ) und die
Amictoria
(
Decken
, Kleidungsstücke , Monturen ) womit man bisher die Rh eden zu beladen pflegte , sollen nicht mehr auf diesen , sondern auf Angarien
oder Schiffen fortgeschafft werden ." Vielleicht ist der Sinn dieser : da die
Rheden,
welche , wie schon gesagt , vorn Staate , oder von der öffentlichen
Fuhrwesens -Verwaltung geliefert wurden , nicht hinlänglich oder zu kostspielig
waren , die grossen Ladungen der obgedachten Stücke fortzuführen , so fand
man es vortheilhafter , solche auf den vielfassenden Leiterwagen , oder auf ge¬
räumigen Schiffen frohnweise wegbringen zu lassen ; denn wo ein Seehafen oder
ein Stapelort an einem Flusse in der Nähe war , wurden diese Güter auf Clabularien,
oder den sogenannten Angarien
dahin gebracht , um von dort zu
Wasser weiter fortgeschafft zu werden , wie eben in Leg . 16. befohlen wird.
Wenn ich bey dem Worte : Lina , der Zelte erwähnt habe , so schien
es mir glaublich , dass auch diese auf Wägen nachgeführt werden mussten , weil
sich die Römer, wie man weiss , der Zelte bedienten , welche gewiss nicht nach¬
getragen wurden , besonders da sie sehr geräumig , also auch sehr schwer seyn
mussten , wie man auf der trajanischen Säule und vielen andern Monumenten
wahrnehmen kann.
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Das vierrädrige Clabulare war eine langsame Fuhre , wie in damali¬
gen Zeiten alle Bauernwägen , die nur mit Ochsen bespannt wurden ; daher fin¬
det man auch solche den Geschwindfuhren entgegen gesetzt , z. B. in Leg.
haben befohlen , den Gebrauch
„
62 cod . Theod. de Cursu publico: Wir
desCursus publici gänzlich zu beschränken , so dass ausser deiner Hoheit
Fuhre
(Magnitudine) Niemand Gewalt haben soll, zugleich eine schnelle
andern
In
clabularis ) zu nehmen.“
(
Currus
(velox ) und eine Frohnfuhrc
Stellen wird unter der Benennung Angaria, ebenfalls der Frohn dienst
verstanden ; allein es ist defswegen noch nicht gesagt, dass
mit Clabularien
waren.
alle Angarien offene Leiterwägen
Angaria ist persischen Ursprunges . So hiess bey den Persern jeder ge¬
sund die Requisition
zwungene Dienst , besonders aber . das Botengehen
reisende
Dienste
öffentlichen
im
andere
als
,
Eilboten
die
für
Fuhren sowohl
Personen : wefswegen ihre Posten auch Angareion genannt wurden. Beyden
Jemanden zwingen, eine Fuhre zumachen ; über¬
Griechen hiess Angarevein
haupt wurde jeder Frohndienst , sowohl zu Fusse als Bote oder Wegweiser,
oder zu Pferde , oder mit Packeseln , Maulthieren und Saumrossen, oder mit
allerley Gattungen Fuhrwerken , es seye auf zwey oder auf vier Rädern , An¬
mit Rheden,
garia genannt . Defswegen nannte man jede Frohnfuhre
, AnLeiterwägen
mit
Bauernfrohnfuhre
die
und
Angaria rhedaria
gariam oder Cursum clabulare.
Von den Frohndiensten spricht Matthaeus im V. Capitel v. 41 : „ So
dich Jemand nöthiget eine Meile zu gehen, so gehe mit ihm zwo." Die Ge¬
lehrten sind über diese Stelle uneins. Einige halten sich wörtlich an die Uebersetzung und behaupten : Matthaeus verstehe hierunter einen gezwungenen Boten¬
dienst ; andere hingegen wollen aus dem Urtexte beweisen, esheisse : ,,So dich
) zu machen eine Meile weit , so
(
Jemand zwinget, eine Angaria Frohnfuhre
fahre lieber zwey." Denn zu der Zeit , wo Matthaeus dieses schrieb , stand
Judaea schon seit langen Zeiten nicht mehr unter der persischen Regierung,
Wo das Botengehen üblich war , sondern unter der Herrschaft des Kaisers Augustus, welcher nun auch hier Alles eingerichtet hatte , wie es überall im rö¬
mischen Reiche eingeführt war , was den dortigen Juden nicht gefiel. In einer
wo er
andern Stelle bedient sich Matthaeus ebenfalls des Wortes angariare,
von der gewaltsamen Behandlung Simon des Cyreneers spricht , den die Kriegs¬
knechte zwangen, Christum das Kreuz nachzutragen.

*43
Wenn ein Heerführer , ein Statthalter , oder ein anderer grosser Staats¬
diener an den Ort seiner Bestimmung rcisete , so wurden ihm von der Regie¬
rung für sich und seine Familie die nöthigen Post - Rheden bewilliget
und
überdiefs auch noch einige langsame Frohnfuhren oder Leiterwagen gestattet,
um sein Gepäcke und seine Dienerschaft nachfolgen zu lassen . God . Theod.
de Cursu publ. im letzten Gesetze heisst es : „Kein Gouverneur
(
Legatus)
oder Heerführer
(
Dnx
) , wenn er einmal in seiner Provinz ist , soll zu den
nachher zu machenden Reisen weder der Geschwindfuhr
en ( Cursus ), noch
der Frohnwägen ( a n g a r i a e) sich bedienen , sondern hiezu von seinem eigenen Fuhr¬
wesen Gebrauch machen ." Auch der Kranken wegen , die ein solcher Herr in
seinem Gefolge haben konnte , wurden ihm dergleichen Angarien
zugestanden,
wozu man aber nur diejenigen Wägen nahm , welche der zu führenden Last an¬
gemessen waren und gewiss keine jener schweren Lastwagen , worauf man die
Kriegs -Bedürfnisse der Armee nachschickte . Gewöhnlich waren diese Leiterwagen
mit Ochsen bespannt5 doch bediente man sich hierzu der Maulesel , zuweilen
auch der Pferde , wie man solche vorfand , nach Ort und Umständen.
In Leg . 4. Cod . Theod. de Cursu publico
heisst es : „ Niemand soll
diesem Gesetze gemäss mehr als zwey Angarias
nehmen und diess um Derer
willen , die krank sind , wenn er zu dem Orte seiner Bestimmung abreiset 5 doch
so , dass für jeden Wagen nur zwey paar Ochsen gegeben werden ."
Hier
wird also wegen der geringen Last einiger Kranken , die gewöhnlich grössere
Zahl auf zwey paar Ochsen herabgesetzt , weil das Gesetz ausdrücklich sagt:
(tantum ) nur zwey paar Ochsen 5 denn obgleich die Kranken viel Platz einneh¬
men , so ist doch das Gewicht von keiner Bedeutung j indem man sie nicht zu¬
sammenpacken kann , daher waren auch vier Ochsen hinlänglich.
Diese Leiterwagen mussten die armen Bauern bey allerley Gelegenhei¬
ten hergeben , besonders bey Truppenmärschen und in der Nachbarschaft von
Armeen , wo man sie nicht allein brauchte , um Proviant , das Gepäcke , die
Kranken und die Verwundeten nachzufahren , sondern sogar auch gesunde Solda¬
ten und ihre Weiber und Kinder darauf fortzubringen , wie man aus Ammianus
Marcellinus Lib . XX vernimmt , wo er erzählt , dass die Soldaten sich beschwer¬
ten , sie würden an die äussersten Grenzen des Reiches zu marschiren gezwun¬
gen, und die Ihrigen , die sie erst durch mörderische Gefechte aus der Sclaverey der Allemannen befreyet hätten , würden von Neuem in ihre Gewalt fal¬
len ." Ferner : „Julius nahm Rücksicht auf ihre triftigen Vorstellungen , als er
ihnen befahl , mit ihren Familien nach dem Orient zu reisen und erlaubte ihnen
den Cursus
clabularis
; " das heisst , er gestattete , dass sie ihre Familien
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froh « weise nachführen lassen dursten.
und Hauswesen auf Leiterwagen
Dieses Fuhrwerk scheint mir erst in spätern Zeiten bey den Römern einhci misch geworden zu seyn ; denn man findet davon bey den ältern Classikern
und die
nicht die geringste Erwähnung , statt dessen aber das Flaustrum
Arcera.

1

Tab . XV. Fig. 2 zeigt die Bauart eines solchen Wagens, wie ich mir
ihn vorstelle, denn ich habe nirgends eine Abbildung, die hierzu passend wäre,
auf alten Monumenten gefunden.
Dergleichen Wägen bedienen sich noch die Tartaren, die Perser und
die Türken, wie ich selbst mehrere dieser Art aus jenen Gegenden gesehen
habe. Einige , worin Leute fuhren , waren inwendig hinter den Sprossen mit
Matten belegt ; in andern füllten geflochtene Körbe oder Kennen den ganzen
innern Raum ; sie waren mit leinenen Planen öder Matten von Binsen über
Keife gespannt, bedeckt . Da nun alle diese Völker sowohl in ihren Sitten und
Gebräuchen , als in ihren Kleidungen , Waffen und dergleichen wenige Verände¬
rungen annahmen und seit vielen Jahrhunderten sich ziemlich gleich blieben, so
ist zu vermuthen , dass sie eines der allgemeinsten Fuhrwerke ebenfalls in sei¬
ner alten ursprünglichen Form werden gelassen haben ; und so konnten diese
Fuhrwerke , besonders in den Gegenden des morgenlcindischen römischen Rei¬
ches , zu den Zeiten des Kaisers Comtcintinus schon sehr bekannt , vielleicht
auch allgemein im Brauche gewesen seyn.
In Kriegszeiten, wo man in der Eile allerley Mundvorratb, Waffen und
Kriegszeug herbeyschaffen musste, wurden Kriegs - Commissaricn auf das Land ge¬
schickt, um die nöthigen Verrathe von Lebensrnitteln , so wie auch die Fuhr¬
werke, Zug - -und Last -Thiere zusammenzutreiben. Diese Angestellten hatten schon
Geschicklichkeit Alles auf Kosten des Volkes schnell zu
damals eine besondere
bewerkstelligen, und jede Art Wägen , Pferde und anders Zugvieh fanden sie
für den Dienst passend ; diese Art Angaria nannten die Römer tumultuaria . — Wenn aber im Nothfalle, wo die öffentlichen Magazine ausgeleert waren
und wegen Mangel an Lebensrnitteln man die Bürger zwang, die nöthigen Vor, Parangaria.
räthe zu liefern , so hiessen diese Zwang - Lieferungen
der Solda¬
militaria wurden die Zwang - Dienste
Unter Parangaria
, Wälle
ausgraben
ten fr( . Corvee) verstanden , wie z.B. Schanzen erbauen, Canäle
um das Lager auswerfen u. d.m. : so mussten die Heere des Augustus die Canäle in
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in Egypten reinigen , um dem Nil einen
bessern Abfluss zu verschaffen
und so zwang man die Soldaten des Probus in Ungarn , Weinberge anzu¬
legen *).

' ) Von den Froh « - und Zwang -Fuhren findet man Mehrere ? hey Balthazar Stolbergius in
Dissert.
dc Angariis
veterum.
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herunter nahm , und
wenn man die Seitenleitern
So hiess das Clabulare,
nur der nackte Wagen übrig blieb (s. lab . XV. Fig. z.), nämlich so, dass die zwey
Hinterräder mit dem Vordergestelle mittelst einer Langwiede verbunden waren;
von einer Achse zur andern lagen zwey starke Schanz - oder Tragbäume , worauf
man die schwersten Lasten laden konnte , so wie Balken , Breter , Baum¬
stämme und dergleichen. Vermuthlich wusste man dazumal schon , wie noch
heutiges Tages, den Hinterwagen von dem Vordergestelle abzuheben , wenn man
solche sehr lange Ladungen verführen wollte, wo man alsdann das eine Ende des
Stammes auf das Vordergestell befestigte und den Hinterwagen unter dem Stamme
so weit zurückschob, bis solcher im Gleichgewichte lag , die Last auf allen vier Rä¬
dern gleich vertheilt war und der lange Stamm nicht mehr hin und her schwan¬
ken konnte. Eben dieses mussten die Alten schon mit dem vierrädrigen Plaustro
auszurichten gewusst haben , ehe das Sarracum im Römischen allgemein
majus der Alten hatte ungefähr
eingeführt war. Denn das Flaustrum
fünf bis sechs Schuhe Entfernung von einer Achse zur andern ; es ist also leicht
zu begreifen , dass man keine Balken oder Baumstämme von vierzig bis sechzig
Schuhe in der Länge darauf laden konnte . Dergleichen lange Stämme aber auf
mit dem einen dickern Ende zu laden und das an¬
ein zweyrädriges Flaustrum
dere nachschleifen zu lassen , gieng bey jener Bespannung nicht an, wo die Deich¬
sel an dem Joche befestiget war und der geringste Gegenstoss den armen Zug¬
thieren verdoppelte Schläge versetzte ; ein Anderes ist unsere heutige Bespannung,
wo die Pferde an langen Strängen an das Ende der freyspielenden Deichsel vorge*
spannt sind.
Wenn desswegen ein solcher langer und schwerer Stamm zu verführen
war , so mussten sie ihn entweder auf vorgemeldete Art auiladen , oder sie be-
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—

ni

festlöten In einer angemessenen Entfernung zwey zweyrädrige Plaustra
dar¬
unter , wie man dieses aus Juvenal in der Satyre III . bestätiget findet , wo. er
von diesen beyden Fuhrwerken sagt : „ Auf einem kommenden Sarracum
schwankt eine lange Tanne und andere
Plaustra
fahren eine Fichte ." Also
nicht auf einem Plaustrum.
Bey den langen Stämmen wurden keine Tragbäume er so dort , wie diese der Fall bey den kurzen Lasten war , wie zum Bey¬
spiel , um Bruchsteine , oder grosse Quaderstücke , Marinorblöcke und dergleichen
zu verfahren , welche man mit einer starken Unterlage versichern musste5 eben
so musste das Sarracum
mit oft erwähnten Trag - oder Lagerbäumen belegt
werden , wenn man es als Weinwagen brauchen , oder Oelschläuche und Fässer
darauf versenden wollte , wozu dieses Fuhrwerk ebenfalls diente , wie man aus
Vitruvius Lib . X. Cap . 1 ersieht , wo er sagt : „ Wäre die Kelter nicht schon
im Brauche gewesen , so hätten wir weder helles Oel , noch das Geschenk des
Weinstockes nach Gefallen haben können 5 wir hätten keine Fuhrwerke , wenn
nicht die Plaustra
und Sarraca
vorher im Lande erfunden wären ."
Wenn man bey andern Gelegenheiten sich zuweilen auch des Sarra¬
cum bediente , um eine ganze Gesellschaft vorn Lande nach der Stadt zurück¬
zufahren , so wurde der Boden mit einem Brete belegt und mit zwey andern
Dielen die Seiten geschlossen , um die Strohbündel auszuhalten , worauf die
Leute sasecn. Die Menschen fuhren zu allen Zeiten auf allerley Wägen , wie
es die Bequemlichkeit , die Sparsamkeit , oder die Noth gestattete } und ohne
Zweifel wird der römische Bauer die Wägen , die er hatte , zu mancherley be¬
nutzt haben , was ihm Vortheil brachte und solche alsdann zu den verschie¬
denen Zwecken haben einrichten lassen , also auch zum Fahren der Leute , wie
Cicero wider den Piso schreibt : „ Als deine ganze Verwandtschaft auf einem
Sarracum
zu dir fuhr ." Dieses waren Landleute , die es für angenehmer
hielten , ungetrennt mit einander auf einem Wagen zu fahren , um ihren Vetter
in der Stadt zu besuchen . Aber Quintilian bemerkt : Lib VIII . Cap . 3 der Na¬
me Sarracum
sey eigentlich unanständig ( sordidum hoc Nomen ) und Cicero
habe ihn blos gebraucht , um die Verachtung wider jenen Menschen zu ver¬
mehren , den er zu Grunde richten wollte . Noch ist diese Sitte überall auf
dem Lande einheimisch und auf den sogenannten Zäunseloder ZaiselVVägen in Oesterreich und auf den Bauern wäg en am Rhein sieht man öf¬
ters zwanzig heitere Freunde , welche die Freude des Herbstes hier paarweise
zusammengedrängt und vereiniget hat.
Sarracum

wagen

bezeichnet

eigentlich

oder Wirthschaftswagen

.
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einen langen Lastwagen

, Land¬

Einige alte Schriftsteller schrieben
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Serracum
, wie Sidonius Apollinaris in Lib . IV . Epist . , wo er sagt : „ Kei¬
ne schweren Gepäcke werden aus der Stadt nach dem Gute gefahren , keine
Scrraca
wurden zum Wegfahren der Lasten herbeygeführt ." Auch derDung
wurde auf das Sarracum
geladen ; es ist der nämliche Wagen , welchen Columella und andere Carpentum
Stcrcoris
nennen , und worauf man ein
Fuder Mist lud.
A. Marcellinus erzählt Lib . XXXI. von den Alanen , einem scythhchen
Volke , dass sie sich dieser Fuhrwerke im Kriege bedienten , vermuthlich um
ihre Weiber und Haushaltung nach der Sitte der Nomaden nachzufahren ; auf
dergleichen Wägen
und auf Plaustris
waren ihre Hütten oder Zelte ge¬
stellt ; es war ihre beständige Wohnung , wie ich schon an seinem Orte gezeigt
habe . Er sagt ferner : „ Wenn sie an Grasplätze gekommen waren , so stellten
sie ihre Sarraca in einer runden Figur zusammen und lebten nach ihrer wil¬
den Art . Ist das Futter aufgezehrt , so fahren sie ihre gleichsam auf Carpcnten gebaute Stadt weiter . „ Salust in Fragm. Galli
(
) lmpedimcnta
collocant
omnia , construunt
carrosetSarraca
crebra
disponunt
." Die
„
Gallier stellten alles Gepäck zusammen und ordneten die Karren und vertheil¬
ten die zahlreichen Sarraca zur
(
Wagenburg ) ." Es ist schon bemerkt wor¬
den , dass die Römer ein jedes Untergestell , oder grobes Lastfuhrwerk auch
Carpentum
nannten, . welches aber nicht mit dem Carpentum
pompaticum zu verwechseln ist.
In einigen alten Glossarien
wird Sarracum
ein Steinwagen
ge¬
nannt , nicht allein wegen der Bausteine,
die man darauf laden konnte , son¬
dern auch wegen der glatten
Kieselsteine,
welche
zuweilen für die
Steinschleuderer und die Wurfmaschinen auf dergleichen Wägen herbeygesühret
Wurden , weil man nicht sogleich auf jeder Stelle taugliche Steine fand.
Julius Capitolinus im Leben des Antoninus sagt , dass man sich dieses
Fuhrwerkes auch bediente , um die Todten aus der Stadt zu führen : „ Die Pe¬
stilenz war so gross , dass man die Leichname auf Vehiculis
und Sarracis
hinausfahren musste ." Hier ist aber von einem aufscrordentlichen Falle die Re¬
de , wo man alle Mittel ergriff , die grosse Menge Leichname schnell aus der
Stadt zu schaffen.
Man findet das Wort Soracum
bey Festus anstatt Sarracum;
wo
er sagt : es seye ein Fuhrwerk,
worauf die Schauspieler
ihre Scenen,
oder breterne Decorationen und übriges Theatcrgeräthe fahren liessen . Andere
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hingegen sagen , es wäre nur ein geflochtener Korb , worin die Comödiantcn
ihre Kleider und Geräthschasten hineinpackten . Sorakos ist ein
griechisches
Wort und heisst eigentlich ein Korb , worin die Feigen eingedrückt und ver¬
sandt wurden. Plautus versteht unter Soracus einen Verschlag
nder eine
Kiste; allein dieses passt Alles nicht für das oben beschriebene Sarracum,
obgleich es erwiesen ist , dass dieses kein lateinisches, sondern ein ausländi¬
sches barbarisches Wort ist ^ weil man sogar dem Cicero vorwirft , dass er sichdessen bedient hat ; so ist es dennoch eben so gewiss, dass diese Benennung,
so wie das Fuhrwerk , bey den Römern einheimisch geworden ist.
Vielleicht
ist dieser Wagen wegen seiner starkem Bauart , wegen seiner geräumigen
Län¬
ge und seinen hohen gespeichten Rädern dem kurzen und niedrigen
Plaustro vorgezogen worden.
Die Griechen hatten schon viele Jahrhunderte vor den Römern hohe
und gcspeichte Räder an ihren Lastwagen , während die Körner sich noch
der
niedern Plaustra
mit den Scheibenrädern
bedienten . Schon Homer sagt
in der ilias : „und Priamos hiess sie den Packwagen hervorthun aus
der
Halle, stark und hochrädrig und mit geräumigem Korbe versehen.“ Man konn¬
te ebenfalls auf ein Sarracum Körbe stellen und so waren ohne Zweifel
die
vorerwähnten Comödianten- Wägen . Sogar die nomadischen Völker mussten
schon hohe und gcspeichte Räder an ihren Wägen haben , denn mit den nie¬
dern Tympana - Rädern konnten sie weder in den sandigen , noch in den sum¬
pfigen Gegenden fortkommen.
Vielleicht ist Sarracum

auch arabischen Ursprunges, von Sarraca, einer
medischen Stadt
im glücklichen Arabien, daher die Sarracenen. Es scheint
wenigstens eben so füglich von da, als von Sorakos einem Feigenkorbe
her¬
zukommen. Tab . XV. Fig. 3 ist ein Sarracum,
wie ich mir solches nach
dessen verschiedenen vorerwähntem Gebrauche vorstelle. Obgleich ich kein ähn¬
liches auf irgend einem Monumente gesunden habe , so ist doch gewiss nicht zu
läugnen , dass auch schon die Alten dergleichen Fuhrwerke haben mussten.
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Chamulcus.

le( Binard ) ,
, Bayr. Protzwagen
war der niedere Blockwagen
Dieses
worauf die Alten die grössten Marmorblöcke und die schwersten Steinmassen
ganze Gestell war von verhältnifsmäfsiger Grösse und
herbe ) führten *). Das
oder Scheibenrädern von gleicher
Stärke , sehr niedrig und mit vier Tympana
Höhe versehen , sowohl um die schweren Lasten besser auf und abladen zu kön¬
nen , als auch wegen der Dauer und Sicherheit des Wagens.
Die Räder auf gegenwärtiger Zeichnung Tab . XV. Fig . i sind ohne
Felgen , Speichen und Naben , nur aus vier Stücken Holz zusammengefügt und
verzapftj wenn je ein Volk dergleichen ausserordcntlich starke Fuhrwerke von
verschiedener Gattung und Bauart benöthigt war , so waren es gewiss die Rö¬
mer, welche aus den entferntesten Gegenden der Welt die grössten Steinmas¬
sen , kolossalische Statuen von Marmor und Erz , porphirne Säulen und Obe¬
lisken von Granit von unglaublicher Länge , nach Rom brachten.
Hiezu waren die gewöhnlichen Wägen nicht tauglich j es mussten be¬
sondere erbauet , Maschinen ersonnen und die Strassen befestiget werden , um
dergleichen ungeheuere Lasten vorwärts bewegen und Berg auf und ab bis an

genannt , welches Wort ei¬
wird der Block wagen auch Mandra
*) In einigen Wörterbüchern
bedeutet . Mehrere
Schrägen
einen
auch
oder
gentlich einen Vieh st all , einen vier eckig ten Verschlag
poudemagna
ad
utiinur
cjno
liuinilis,
Currus
,
Chamulcus
den
Ausleger nennen
La¬
grosse
worauf
,
Fuhrwerk
niedriges
ein
hurnilc,
Carpcntum
auch
und
ra vehenda,
werden.
sten fortgeschafft
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den bestimmten Ort bringen zu können *) . So liess Caligula die Triremen,'
Schiffe mit drey Reihen Ruder , mit denen er in den
oder die grossen
Ocean gefahren war , eine grosse Strecke weit über ' Land nach Rom führen,
wie Dio erzählet , und Cleopatra liess die Schiffe, womit sie sich flüchten woll¬
te über drey hundert Stadien weit über Land an das rothe Meer bringen.
Lib . "VII. ZZ sagt : „ die hölzernen Walzen , welche
Pollux in Onomasticon
, heissen Phalangesj aber die Schrägen oder
werden
untergelegt
den Schiffen
genannt,
und griechisch Chamulkoi
tractae
Bodenschleifen, TrahaeHumi
sind Maschinen, worauf die Schiffe zum trocknen ans Land gezogen werden.“
eine kleine Walze . Horaz
Phalanx, eigentlich eine Walze , und Phalangion
Natur im Frühlinge be¬
der
Od. I. 4., wo er die wiederauflebende Thätigkeit
und Phalangen , Machina ej
singt , nennt diese griechischen Chalmucken
die Maschinen schlep¬
(
siccas Machinae Carinas .“ Und
„Trahuntque
pen die trockenen Kiele wieder zum Meere.)
wodurch Etwas von
Machina ist eigentlich ein Bewegwcrkzeug,
sagt hievon : beym*
Mitscherlich
wird.
<Tcr Stelle bewegt und in Gang gebracht
Hineinschaffen der Schiffe ins Meer rollte die dünnere Walze nach , beym Her¬
ausschaffen aber die dickere. Beweisstellen seyen hiezu Apollon. Rhod. 1, 371}
Orph. Argon. 237; Gronov. zum Plautus, Cap . III ., 2, 27 und Morus zum
Caes. Bell . Civ. II . 10.
Die Stelle des Plautus in Casina, wovon Gronovius spricht , heifset:
das Schiff wiederum auf
subducerc“
„Navim rursum in Pulvinarium
, Neoreia, wa¬
griech . Neostathma
den Standplatz ziehen. Pulvinaria,
ren Standplätze für die Schiffe. In einem griech. Lexicon steht : „Neopisdem Ufer hin aufgeführte Schupfen, unter welchen die Schiffe zu
-—
coi längs
überwintern oder auszubessern gestellt werden. Von dem ungeheuern Schiffe,
■welches Hiero zu Syracus unter Aufsicht und Anleitung des Archimedes, durch
den Baumeister Archias aus Korinth erbauen liess, findet man in Athenaei
Deisoph. Lib . Y. 10 : dass man auf dem Aetna so yiel Holz dazu schlug , als
zur Erbauung von sechzig Triremen erfoderlich war. Nach Verlauf von sechs
Monathen war die erste Hälfte zu Stande gebracht , die Hiero sogleich ins Meer

*■) Die ältesten

und einfachsten

Maschinen , deren man

sich vor Erfindung

der Wägen

schon

be¬

unter die Last oder unter einen
diente , waren die Walzen , die man entweder unmittelbar
Schrägen oder Schleife , worauf die Last lag , schob ; wo sie als Räder dienten und mit der
Schleife vereint einen Wagen bildeten . S . Lab . X. A. big * 7-

zu ziehen befahl , bis die andere indoss auch vollendet wiiro. Da dasTTernbschassen
dieses Schiffes zum Meere mit grossen Schwierigkeiten verbunden war , so erfand ^ rchimedes die HeliceWalze
(
, Rolle , nach Einigen einFlaschenzug ) und schaffte
nun allein , mit wenigen Werkzeugen (nach mehreren Auslegern3 mit wenigen
Sclaven) , das Schiff zum Meere hinab.
Hesychius, in dem Buche vorn Seekriegwesen,
braucht das Wort
Holkoi, um eine Maschine zu bezeichnen , die benutzt wurde , um Schiffe über
Land fortzubringen . Hingegen lieset man in Frontin . Stratagemaiicon Lib . I.
Cap. 5 : „ Als der Lctcedaemonier Lysander mit der ganzen Flotte im Hafen der
Athener belagert und von der Menge feindlicher Schiffe ganz umringt war , liess
er auf der Seite , wo das Meer eine schmale Zunge bildet , seine Soldaten heim¬
lich aus Ufer gehen und mittelst untergestellter
Räder die Schiffe über
Land zum nächsten Hafen nach Monychia versetzen ." Diodor Sie . Lib. IV.
Cap. 56 sagt von den Argonauten: Sie„
ziehen ihre Schiffe aus dem Dnieper
über Land bis in die Dwina, bey acht Meilen weit." Und Zosirnus V . 2^
sogar : „die Argonauten setzten das Schiff Argo auf Maschinen Machinae)
(
und zogen es (helkcin , ziehen,) einen Weg von 400 Stadien weit bis zum (Nord)
Meere." Dass diese Arche von nicht gemeinem Baue und Grösse gewesen , er¬
zählt Diodor, Sie . in Lib. IV. Cap. 41 ausführlich.

Die egyptischen Obelisken, welche ehemals in grosser Anzahl die
schönsten Plätze und die verschiedenen Circus im alten B-om zierten und von
einem einzigen Steine von unglaublicher Länge und Schwere waren , erfoderten
einen Uebernehmer von grossen Kenntnissen und Erfahrung , um solche umzule¬
gen, die weite Strecke über Land bis aus Meer zu bringen , dort in ein Schiff
zu laden , an Ort und Stelle auszuschiffen und dann unbeschädiget wieder auf¬
zurichten.
Der grosse Obelisk, welcher noch in Rom auf dem Platze del Popol -o stehet , wurde einst von Sesostris, Könige von Egypten , in der Stadt Heliopolis aufgerichtet , und Caesar Augustus liess solchen nach Rom bringen und
im Girco maiimo aufstellen . Er ist 108 italienische Palm! hoch , aus einem
. Stücke rothen orientalischen Granit und mit Hieroglyphen ringsum eingegraben. In dem Pallaste des Osymandias steht noch zu unsern Zeiten , einer der
grössten und schönsten Obelisken
von rosenrothem
Granit, der noch
besonders gut erhalten ist : sein Gewicht beträgt zwey Millionen Pfund und
er musste aus einem 45 französ. Meilen entlegenen Steinbruche dahin geschafft
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werden } wie man in dem grossen franz. Prachtwerke
übet* Egypten beschrie¬
ben findet.
Zur Fortsdiaffung dergleichen langer Massen
bediente man sich nicht
immer der Wägen mit Rädern , sondern es wurden
starke Schrägen von Baum¬
stämmen wie Schleifen zusammengefügt, welchen man
dicke Walzen unterlegte
und so wurden solche auf den zu diesem Zwecke
eingerichteten
Strassen , lang¬
sam vorwärts bewegt} aber auf die vorbcschricbcnc
Weise konnte man auch
mit der grössten Anstrengung dennoch nur drey
bis vier Stunden Weges des
Tags fortrücken . Auch dergleichen Maschinen hiess
man Chamulkos.
Dieser Art bedient man sich noch in Rom.) einige
legen anstatt der
runden Walzen , starke flachrunde Querhölzer , wie eine
Bängel - Brücke , dicht
neben einander unter den Schrägen , seiner ganzen
Länge nach } der Untertheil
der Backenslücke dieser Leiter oder Schragens
wird mit Schmierseife bestri¬
cken , so wie auch die querliegenden Balken , deren
obere Seite erhaben zugerundet ist ; hundert Schritte vor dem Schrägen wird
ein einfacher aufrcchtstehender Wellbaum in den Boden befestiget und mittelst
eines dreyfsig Schuhe
langen Querhebels langsam umgetrieben } — zwey
Männer sind hinreichend,
um die grösste Last auf solche Art fortgütschen zu
machen } — wie einer der
unterliegenden Balken frey wird’, so nimmt man ihn hinten
weg, und legt ihn
vorne unter den Schrägen und wenn der lange
Zugstrang ganz aufgehaspelt ist,
dann wird der Wcllbaum wieder weiter vorausgerückt.
8. Tab . XVI. Fig. IV.
Es wird hier nicht an unrechter Stelle seyn, wenn
ich noch einige be¬
sondere Arten anzeige , wie die Alten die schwersten
Massen fortbewegten . Vitruvius erwähnet ihrer Lib. X. Cap. 6 , wo er die
Ctcsiphon mittheilet . Dieser wollte nämlich aus dem sinnreiche Erfindung des
benachbarten Steinbruche
. die Säulcnschäftc zu dem Tempel der Diana
nach Ephesus führen und weil
Cr> wegen der ungeheuren Last und des weichen
Bodens der Feldwege, auf
kein Fuhrwerk sich verlassen dürfte und
befürchten musste, dass die Räder
einsänken } so gieng es auf folgende Art zu Werke . Mit
vier Balken , welche
nur das Drittheii so dick waren , als die MarmorSäule , umfasste er den Säulenschaft } nämlich mit zweyen die Säule der Länge nach
und mit zwey andern
ic beyden Luden in die Quere} verzapfte solche
zusammen und verband sie mit
Vorstechern oder Schlielskeilen. In die beyden Enden der
Säule gofs er mit
Bley eiserne Zapf en Subscus
(
) mit Schwalbenschwänzen fest und umfieng sie
mit Banden oder Büchsen, die er in die Seiten der
zwey Querbalken einlief«}
überdiefs umband er die Enden der Säulen mit
steineichenen Reifstecken. Die-

sc Zapfen also , die in ihren Büchsen liefen , hatten 80 viel Spielraum , dass,
wie die vorgespannten Ochsen zogen, sich die Säulenschäfte in denselben ohne
Mühe fortwälzten . Als nun alle Säulenschäfte so herbeigeführt waren und die
oder die oben darauf liegenden Gesimse auch fortgeschafft
Architraben
werden sollten , so wandte der Sohn des Ctetiphon , Metagenes, die oben be¬
an . Er machte
schriebene Art auch auf die Fortführung der Architraben
nämlich Räder , die beyläufig zwölf Schuhe hoch waren , in deren Nabe er die
Enden des Gesimses auf die vorerwähnte Art mit den Zapfen in die Büchsenein¬
schloss. Als nun die Ochsen die Ballten - Rahme voranzogen , so dreheten sich die
die wie Achsen
Räder in ihren Zapfen und Banden und die Architraben,
an den Ort
Säulen
der
Schäfte
die
wie
so
in den Rädern Stacken, gelangten
ihrer Bestimmung. — Ein Muster hievon mag seyn , wie in den Palaestris
die Cylinder die Spaziergängc ebnen. — Dieses hätte aber nicht geschehen
können , wenn es nicht so nahe gewesen wäre ; denn von dem Steinbruche bis
zum Tempel sind nicht mehr als acht tausend Schritte (oder 40000 Fuss), ein
ebenes Gefilde ohne alle Anhöhe."
„Bey meinem Gedenken ( sagt Yitruvius ferner) , war die Basis des ko¬
lossalen Apollo im Tempel vor Alter verwittert, und weil man befürchtete , die
Statue möchte herabfallen und zerbrechen , so verdung man die Basis, die
aus demselben Steinbruche gesprengt werden musste. Ein gewisser Paconiüs
übernahm diess. Diese Basis war zwölf Schuhe lang , acht Schuhe breit und
sechs Schuhe hoch. Aber aus stolzem Selbstvertrauen schaffte er sie nicht , wie
Metagenes fort , sondern er beschloss zu demselben Vorhaben eine Maschine an¬
derer Art zu machen. 8. Tab . XVI. Fig. III. Daher verfertigte er die Räder
ungefähr fünfzehn Fuss hoch ; in diese schloss er die Enden des Steines ein,
dann umgab er den Stein ringsum mit zwey Zoll dicken Spindeln von einem
Rade zum andern , die er im Kreise rund um befestigte , so dass eine von der
andern kaum einen Fuss abstand . Hierauf umwickelte er diese Spindeln mit
einem Stricke , woran er Ochsen spannte. So dreliete er , wie begreiflich ist,
die Räder um; aber der Strick konnte sie nicht geradeaus lenken , weil er bald
auf diese, bald auf jene Seite ablief, daher musste er immer wieder zurückge¬
zogen werden. So verspundete Paconius mit Hin- und Herziehen, Geld , wie
zum Vollführen des Vorhabens nicht nöthig war."
Der Tempel der Diana wurde zu den sieben Wunderwerken der Welt
gezäldet. Zweyhundert und zwanzig Jahre dauerte sein Bau; ganz Asien trug
dazu bey. Er war 425 Schuhe lang und 220 breit ; rund um standen 127 Sänlen von weissemMarmor jonischer Ordnung und jede von 60 Schuh Höhe , wie
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man bey Plinius Lib . XXXVI. Cap. 14. Sträbo , Pausanias , Pomp.
Mela und
anderen finden bann . Im Verhältnisse ihrer Länge von 60
Schuhen mussten diese Säulenschäfte ungefähr acht Schuhe dick gewesen seyn,
desswegen wollte ich mich nicht der Auslegung der meisten Uebersetzer bedie¬
nen , welche sagen, die Balken oder die hölzerne Rahme , worin sich die Säu¬
len umdreheten und fortgezogen wurden , wären nur vier Zolle stark gewesen,
weil Trientalis
der dritte Theil vorn Schuhe heisst, oder vierzölligj Tri entalis
heisst aber auch der dritte Theil eines Dinges: daher ich vermuthe , dass
Vitruvius unter diesem Worte den dritten Theil der Säulendicke verstanden
habe. Auf diese Weise würden die Balken zwey und dreyfsig Zoll dick gewe¬
sen seyn , welche Stärke angemessener ist , der Gewalt einer auseerordentlichen Menge vorgespannter Zugthiere zu widerstehen und die ungeheure
Last einer solchen Säule nachzuziehen, als ein Stämmchen von 60 Schuh Länge,
das nur vier Zoll in der Dicke hätte j dieses würde den Kamen eines Balkens nicht
verdienen , sondern im Verhältnissemit den Säulen , blos eine schwache Gerte seyn.
Man könnte vielleicht einwenden, dass ein solcher dicker Balken (wäre er aus nun
ei¬
ne m oder aus mehreren Stämmen zusammengefügt gewesen, ) zu schwer auf das Joch
der vorangespannten Ochsen gedrückt hättej allein man bedenke , dass auch
ein eben so schwerer Querbalke hinter dem Säulenschäfte in gleicher Richtung
lag, wodurch man die Rahme so ins Gleichgewicht richten konnte , dass gar
keine Last weder auf die. Deichsel noch auf das Joch drückte . Dieses sieht
man noch an den ungeheuer schweren französischen' Lastwagen auf zwey Rä¬
dern , deren einige mit siebzig Zentnern Last beladen sind , die der LanderGaul le( Limonier) im Gleichgewichte tragen muss. Tab . XVI. Fig. 1 zeigt die
Gestalt dieser Maschine, wie man sich solche nach der Beschreibung Fitruv 's
vorstellen kann. Zu grösserer Deutlichkeit habe ich den Massstab beygefügt,
wonach das richtige Verhältnise aller Theile leichter bestimmt werden kann.
A. Ist der sechzig Fuss lange und acht Schuhe dicke marmorne SäulenSchaft, wie er aus dem Steinbruche kam ( Scapus ex Lapicidinis).
U- Sind die, der ganzen Säulenlänge gleichlaufenden, drittelsdicke , oder
32

Zolle

Materia) .
0'

starken

Verbindungs

- Balken

, oder

Schäfte

(
Scapi

ex

Sind die zwey Querbalken
von gleicher Dicke , welche die Endender
Säule einschlössen und mit den Langbalken dauerhaft verbunden , verein, get und verzapfet waren.

D- Ist die Stelle, wo die Büchsen , Kapseln oder Arjmillas in den
Seiten der Querbalken eingelassen waren, die aber von oben nicht zu
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selien sind. Vermuthlich wurde der Balken an dieser Stelle unten und
oben mit einer eisernen Spange verstärkt , auch musste man das Büchsenloch , worin sich die Zapfen dreheten , so bohren , dass die Rahme
hieng und weder zu schwer
von Balken , wie im Gleichgewichte
vorwärts noch hinter sich siel.
E. Sind die eisernen Zapfen, welche mit Bley in die Enden der Säule ein«
gegossen waren und einen Ansatz hatten , wie ein doppelter Schwal¬
), damit der Zapfen sich desto fester in den Stein
(
benschwanz Subscus
einsetzen liesse, ungefähr wie noch die Mühlsteine an ihren Achsenspin«
dein eingefafst sind. Diese Zapfen , welche in den Büchsen freyes Spiel
hatten , waren durch die zwey Querbalken eingeschlossen, dass sie
Wenn nun der Säubedurften .
keinen besondern Vorstecker
lenschaft an Ort und Stelle gekommen, so wurden die Keile aus
oder
den Endzapfen F genommen und das Gebälke auf Plaustris
Sarracis nach dem Steinbruche zurükgebracht , um eine andere Säule
abzuholen.
Diese Säulenschäfte wurden nur ins Grobe ausgehauen und erst in der
Nachbarschaft des Ortes ihrer Bestimmung vorn Bildhauer geendiget , besonders
einige , die der ganzen Länge nach mit Figuren überdeckt waren — vielleicht
wie die trajanische Säule 5 — andere waren mit Pfeifen oder Hohlkehlen rings
umgeben , wie man in den Beschreibungen dieses Tempels findet. Diese würde
man also gewiss nicht so weit auf dem Boden hingerollt haben , da Ctesiphon
von
schon die Vorsicht gebrauchte , die Enden der Schäfte mit Reifstecken
Steineichen , Hex , iligneas, zu umfassen, um solche vor dem Aussplittern
zu schützen. Diese Vorsicht habe ich auch in vielen Steinbrüchen verschiede¬
ner Gegenden bemerket , wo man die Kanten der Mühlsteine, oder grosser
Schleifsteine , die etwas weit verführet werden sollen , auf gleiche Art gegen
Beschädigungen sichert . 8: No. G. Die Dicke solcher rauhen Schäfte muss also
viel beträchtlicher gewesen seyn , als die der vollendeten Säulen.
Vitruvius beschreibt die Art nicht , wie die Ochsen an diese Maschine ge¬

spannt waren, noch wie viel Paare dazu erfodert wurden , um sie in Bewegung
zu setzen. Vermuthlich wurde auf jeder Seite an der Spitze H des Querbal¬
kens C. eine Deichsel angefügt, welche an das Joch des ersten paar Ochsen
befestiget war und nicht allein dazu diente , die Maschine empor zuhalten , son¬
dern auch zu lenken. Vor diesen zogen die übrigen Ochsen paarweise an Vor«
legdeichseln , so viel als erfoderlich waren, um die Masse gleich einer Walze

_

vorwärts zu bewegen. Die Ochsen liefen in zwey Reihen bey 60 Schuhe weit von
einander und die Aufseher, so wie die Führer , mussten darauf merken , dass die
Zugthiere der beyden Reihen in gleichem Schritte zogen , welches mit Ochsen am
besten auszuführen war. Ohne Deichseln zu fahren und die Ochsen nur an
Stricken vorn Joche aus neben einander an den Vorderbalken anzuhängen und
vor diese wieder so viel gleiche Reihen, als erfoderlich waren , ziehen zu lassen,
wäre unausführbar gewesen. Fitruvius hatte daher Recht zu bemerken, dass diese
Art nicht in allen Gegenden angewandt werden könne.
Fig. II. auf demselben Blatte stellt die Art des Metagenes vor , wie er die
grossen Architraben,
oder die Gesimssteine,
die auf die Säulen zu lie¬
gen kamen , herbeyschaffte. Obgleich Fitruvius die
Grösse dieser Steine
nicht anzeigt, so ist jedoch leicht zu erachten, dass sie im Verhältnisse zu den
Säulen sehr hoch und breit seyn mussten und so lang , dass ein jeder dieser
Steine von einer Säule zur andern reichte . Metagenes suchte daher das Gleich¬
gewicht eines jeden Steines A, welches auf einer unterlegten Walze leicht zu
finden war, und dann hieng er ihn frey an die, in jedem Ende eingegossenen
Zapfen B zwischen zwey Räder C, die von aufserordentlich starker Bauart ge¬
wesen seyn mussten; die Waben waren kurz , mit eisernen Ringen oder
Kapseln ausgebüchset und wurden an diese hervorragenden Zapfen wie an
Achsenspindeln eingeschoben, alsdann aber erst die Querbalken D vorgelegt
und mit den beyden Langbalken E vereiniget und verkeilet. So hieng nun der
Stein zwischen dieser Rahme eingeschlossen, dass er sich nicht in den Zapfen
wenden konnte und die angespannten Ochsen zogen an den auf den Seiten
hervorragenden zwey Deichseln auf eben die Art , wie jene an den Säulenschäftcn. Noch ist zu bemerken, dass die Räder wenigstens zwölf Zolle breite
Felgen haben und gespeichet seyn mussten; Scheibenräder
von zwölf Fuss
Höhe wären nicht so dauerhaft gewesen. • Die Alten bedienten sich an Last¬
fuhren der breitgefelgten Räder und der breite Gartencylinder
war eben¬
falls schon bey ihnen im Gebrauche, wie Vitruvius beweiset.
Einige Ausleger Fitruv ’s halten dafür , dass die Räder des Metagenes
ausserhalb der Rahme liefen ; jedoch ist es glaublicher , dass solche innerhalb
der Balken giengen, wie ich auf dem Bilde Fig. 2 bemerkt habe. Denn je näher der Tragpunkt an der Last ist, je mehr vermag er zu tragen ; die BalkenRahme hingegen trägt nichts, sondern dienet blos zum Ziehen.

conius

Fig- III. giebt einen Begriff von der Maschine, vermittelst welcher PadasFufsgcstelle des kolossalen Apollo mit so vielem Geld - und Zeit-Auf-
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wände fortbrachte . Der Gedanke ist nicht zu verwerfen ; denn diese ungeheure Masse
musste sich leicht fortwälzen 5 allein er hatte nicht dafür gesorgt , dass sie eben
so leicht in der bestimmten Richtung fortgelenkt werden konnte , welches doch,
wie mir dünkt , ausführbar gewesen wäre , wenn er, statt e i n Seil um die Spindeln zu
wickeln , auf jeder Seite inwendig an den Rädern das Seil um eine Spule ge¬
wunden und an jedes dieser zwey Seile die Ochsen vorgespannet hätte . Besser
wäre es aber jedoch gewesen , wenn er diese Masse im Mittelpunkt , wie die
vorigen , in eine Balken - Rahme eingcfasst hätte.
A. stellt den 12 Schuhe langen , acht Fuss breiten , und sechs Schuhe hohen
Stein vor . Dieser Stack mit jedem Ende in einem Rade , welches weder
Nabe , noch Speichen hatte , sondern aus einem Feigkreise von dicken
Bolen bestand , mit dem das Ende des Steines wie mit einem Rade um¬
geben , oder umbauet war.
B. Obgleich die meisten Ausleger übersetzen , die Räder des Paconius hätten
nur 15 Schuhe im Umfange gehabt , so wollte dennoch Vitruv bestimmt sagen,
dass diese Räder beyläufig ( circiter ) 15 Schuhe im Durchschnitt hoch waren 5
denn im ersten Falle wären solche zu fünfzehn Fuss Umkreis nur 5 Schuhe
hoch gewesen . Wie hätte man also die Enden dieses 8 Schuhe dicken Stei¬
nes in 5 Schuhe hohe Räder einfassen [können?
die in einem Kreise von einem Rade zum andern in der
C. sind die Spindeln,
Felgendicke eingezapft waren , jedoch so weit vorn Rande , dass der dicke
Zugstrang tiefer lag , als der Schienenkreis und den Boden nicht berühren
konnte ) diese Räder waren mit eisernen breitem Reifen umgeben.
Vitruvius nennt die End zapfen, an welchen sich die Säulen dreheten,
Zapfen,
welches mit 6nodax einerley ist und einen eisernen
Chodaces,
Fig i.
bedeutet ^ griechisch heisset es Chnoa. An
oder eine Achsenspindel
und Fig . 5. 6. 7. und 8- ist der Cnodax mit E bezeichnet . Um aber solchen halt¬
barer und mit Sicherheit befestigen und in den Stein einlassen zu können , wurde
er gewöhnlich mit einem starken Ansätze aus einem Stück Eisen geschmiedet , der
bald eines zugerundeten oder gespaltenen
bald die Gestalt eines Kreuzes,
hatte , wie man an den Fig . Z. 6. 7. und 8- sehen kann.
Schwalbenschwanzes
hingegen 8 e Fitruv nennt es <Subscus; einen einfachen Schwalbenschwanz
Zapfen
.) Französisch heisst diess Queue d ’aronde. Diese
(
fern
curicula,
im La¬
man
womit
,
nennt
Armillas
Filruvius
die
,
Büchsen
eisernen
in
rieben sich
teinischen einen jeden metallenen flachen Ring , oder ein flaches Band bezeichnet . Ar-

milla heisst auch eine Armsp angc. Wenn die Zapfen inRadnaben liefen, oder
m die Dielte eines Querbalkens , wie bey Fig, i . und 2. durchbohret waren , so
wurden diese Armillae in die Mitte des Holzes eingelassen und befestiget^ sie
hatten alsdann die Gestalt wie Fig. 9 und xo. und passten genau um den Zapfen.
Ihr Zweck war , zu verhindern , dass das Holz durch diese Spindel oder Zapfen
nicht ausgegeben werden konnte . Es gab aber auch an verschiedenen Maschinen,
Krahnerädcrn u. a. m. dergleichen Cnodaces, welche nicht immer durchs Holz
gebohrt waren, sondern entweder unter dem Tragbalken hiengen , oder auf dem¬
selben ruheten j alsdann waren die Bande , die sie umgaben, von der Form wie
Fig. 11. und 12. und hiessen ebenfalls Armillae.
Bonani hat eine Beschreibung hinterlassen , worin er erzählet , wie der
Obelisk, welcher ehemals in dem Circus des Nero stand und bis auf die
Zeiten des Fabstes SixtusY. neben der Peterskirche
aufgerichtet , von dieser
Stelle weggebracht und auf Befehl dieses Pabstes auf dem St. Petersplatze
vor der Basilica des Vatikans aufgestellt wurde , wo man ihn jetzt noch
mit Bewunderung anstaunt. Diesen Obelisk soll einst Caligula von Egypten
nach Rom haben bringen lassen. Er ist der einzige, welcher nicht mit hieroglyphischen
Figuren bedeckt und der bis auf unsere Zeiten ganz erhalten
ist. Die Fortschaffung dieses Steines aus einem Stücke röthlichen Granits von
43 Ellen Länge , welcher nach der Berechnung des Fontana eine Million
Pfunde wiegen soll , muss grosse Schwierigkeiten und Aufwand erfodert haben.
Bellori in der Lebensbeschreibung des Fontana versichert , dass die Art der
Fortschaffung dieses Obelisk es von fünfzig der ausgezeichnetsten Baumeister,
welche damals in Rom zusammengekommen waren, erwogen und entschieden wor¬
den. Die Wahl der Ausführung traf den Dominikus Fontana. Den 2Y. April im
Jahr 1586 wurde der Ansang zu dieser grossen, mechanischen Operation gemacht
und bis den darauffolgenden 7ten May hatte man es schon dahin gebracht , dass
diese kolossalische Masse auf eine zu diesem Zwecke verfertigte Brücke umgelegt
war. Wegen der grossen Sonnenhitze wagte man es nicht , die Arbeit während
des Sommers fortzusetzen, weil zu besorgen war, dass sich das Seilwerk entzünden
Süchte j aber den loten September fieng man schon vor Tage an zu arbeiten und
Abends, als cben dieSonne untergieng, stand der Obelisk aufreckt. Das entrückte
Volk trug den geschickten Werkmeister Fotttanoauf den Schultern w,c .mTr .umphc
unter immerwährendem Freudengeschreye , Glockengeläute , Kanonendonner und
unter Trompeten - und Pauken - Schall nach seiner Wohnung.
Die einfachen Maschinen,
die zur Errichtung dieses Obelisks erfoderlich waren , bestanden aus 46 Erdwinden , zu deren Bewegung 140 Pferde und
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goo Menschen gebraucht wurden. Das Zeichen zum Anziehen wurde durch Trom¬
peten , zum Nachlassen aber durch eine Glocke gegeben. Der Pabst Sixtus, V.
liess dem Fontana eine goldene Kette umhängen und beschenkte ihn reichlich.

Die gelehrtesten Alterthumsforscher gestehen , dals die Fortschaffung so
grosser Steinmassen aus Egypten bis Rom zu unsern Zeiten noch ein Problem ist,
weil man nirgends eine bestimmte Beschreibung bey den Alten findet , welcher
Mittel sie sich bedienten, solche in Egypten umzulegen, über das Meer zu bringen,
auszuschiffen und auszurichten: zwar erzählt Plutarch , dass Archimedes eine Ma¬
und Athenäus in seinen Deiphosoph,
schine erfunden, die er Polyspastus
beladenes Meerschiff ganz allein und
grosses
ein
er
welcher
mit
,
Helice nennt
ohne Mühe fortziehen und flottmachen konnte j allein über die Beschaffenheit die¬
ser Maschine findet sich nirgends eine nähere Beschreibung. Eben diefs ist der
Fall mit dem Chamulcus, von dem Einige behaupten, es sey der niedere Block¬
oder Protz -Wagen, wie es schon der griechische Name anzuzeigen scheint, von
hingegen
Chamai, auf der Erde , niedrig undhelco , ich ziehe. Andere
welche dazu dienten, um ungeheure Lasten, wie z. B.
sagen, die Chamulken,
grosse Schiffe, Felsenstücke , Obelisken , Säulen und dergleichen fortzuschaffen,
gewesen , oder vielmehr
seyen keine Wägen, sondern Traheae , Schleifen,
lange starke Balkenrahmen, worauf man die Last befestigte und alsdann diesen
Rahmen oder Schrägen , daran öfters mehrere hinter einander hiengen , dicke
Walzen unterlegte, vermittelst deren die ganze Maschine leicht fortbewegt wer¬
den konnte , wenn man vorher, wie es seyn musste, die Wege geebnet und be¬
festigt hatte . S. hierüber Argol. in Panvin. de Lud . circ. Cap . 20. Ammian
Marcellin bedient sich dieses griechischen Wortes , wo er Lib. XXVII. von dem
Obelisk spricht : „ Er wird in den Flecken Alexandri gebracht , drey lateini¬
gelegt und
sche Meilen von der Stadt entfernt5 hier ward er auf Chamulken
Circus
dem
nach
Fischmarkt
den
über
,
langsam durch das ostianische Thor
magnus gebracht . Nun fehlte es nur noch am Aufrichten, das man kaum für
Doch führte man Balkengerüste bis zu einer gefährlichen
möglich hielt.
Höhe aufj man glaubte einen Wald von Maschinen vor sich zu sehen $man
legte ungeheure starke und lange Seile an, die wie vielfach zusammengedrehete
Fäden in einem Gewebe einen dichten Vorhang unter dem Himmel hinzogen)
an diesen Seilen ward dann der mit Bilderschrift verzierte Steinfels nach und
nach in die leere Luft erhoben, hieng lange schwebend und stand endlich von
vielen tausend Menschenhänden mittelst grosser Winden, wie sie in Mühlen ge¬
bräuchlich sind, mitten im Circus aufgestellt."
Diodor, Sicul . , Lib . IV. Cap. 80- sagt : „ Die Kretenser erbauten in der
neuen Stadt einen Tempel, der nicht bloss durch seine auseerordentliche Grösse,
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Sondern auch durch den beym Baue gemachten Aufwand, Verwunderung erregte . Da
sie aber in ihrem eigenen Gebiete keine tauglichen Steine hatten , so holten sie
solche von ihren Nachbarn, den Agyrin d' ern, ungeachtet beyde Städte hundert
Stadien von einander entfernt und die Wege , worauf die Steine fortgeschafft
werden mussten, überaus rauh und schwer zu durchführen waren. Sie führten
also auf (besonders ) dazu gefertigten vierrädrigen
Wägen (gr. Hamaxai
tetrakykloi ) mit hundert Jochen Ochsen die Steinmassen herbey ."
Dieses wa¬
ren sicherlich keine kleinen Steine , sondern Quaderstücke, Säulen und Gesimse
von beträchtlicher Grösse, die man auf den gewöhnlichen Bauernwägen nicht
fortbringen konnte und desswegen ganz besonders dazu geeignete Blockwägen bauen lassen musste. Harma hiess jedes zweyrädrige
Gefälirty
Hamaxa Plaustrum
(
) jeder gemeine vierrädrige
Wagen, sowohl Leute,
als Lasten zu fahrenj daher man die Nomaden auch Hamaxobii, die auf Wä¬
gen Lebenden, nennt . Tetraltyklos
, von Tetra, vier und Kyklos,
Zirkel , Reif, also vierrädrig . Harmamaxa hingegen hiess der bedeckte
Pracht wagen.

Die Schiffe, worauf dergleichen ungeheure Steinmassen verführt wurden,
waren ebenfalls von einer besondern Bauart, sehr lang, breit und flach, mit ei¬
nem brückenartigen geraden niedern Gerüste, worauf die Last lag. Diese Schiffe
hiessen Naves lapidariae
, Steinschiffe,
deren in Petron. Satyr, er¬
wähnt wird , wo Corax der Sclave des Eumolpus ausruft : „ Glaubt ihr, ich seye
ein Lastthier,
oder gar ein St ein schiff aut
(
lapidaria navis) , um mir
solche Last aufzuladen.

*) Jo, Bapt. Piranesi im Campus Martius antiquae urbis Romae. Rom 1762. fol . giebt die
Abbildung der ungeheuren Mascliinerey, wodurch unter Pabst Clemens XI . im J. 1705 die
Säule des Kaisers Anlernn aus den Trümmern wiederum aufgerichtet wurde. Und in seinen
Antichitä
Romane findet man verschiedeneHebmaschinenzu grossen Massen etc. abgebildet
und beschrieben.
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Capitel

Der

XXXII.

Currus.

die alten Schriftsteller alle Gattungen von Fuhr - und Fahrwägen
Obgleich
mit dem Namen Currus belegten ; so hatte dieses Gefährt dennoch seine ei¬
gene Gestalt und Bauart : wie z. B. der Currus indicus , persicus , asiaticus,
dacicus, scythicus , dalmaticus u . s. w-, deren bey Äeschilus in den Persern;
und auch bey Pollux de Curribus I . Cap. 141 erwähnet wird : „nominantur quaedam Vectura persica, quaedam laconica etc .; welche vorgenannte
gehörten und daher von den
alle zu der Art von unbedachten Carpenten
RÖmern auch öfters so genannt wurden.
Auf Tab . XVII. A. befinden sich mehrere zweyrädrige Currus von ver¬
schiedener sonderbarer Bauart, wie Nro. r . ein alt - indischer Königs - Wagen
mit sechs Pferden bespannt , der aus — the W orhs of Sir William Jones,
London, 4. — entlehnet ist 3 der Führer sitzt auf dem rechten Handpferde , wie es
noch in jenen Ländern üblich ist ; die Beschirrung ist zierlich und reich. In
dem vertieften Raume des Kastens liegen Polster, worauf der König sitzet, auch
scheint der Kasten auf zwey federartigen Schwebehölzern zu ruhen , die in ihrer
Mitte an den Enden der Achse befestigt sind ; vermuthlich wurde der Kasten durch
Schwungriemen im Gleichgewichte gehalten , dass er nicht überschlagen konnte.
Die jetzigen indianischen zweyrädrigen Wägen sind noch in ihrer Bauart den äl¬
teren indischen ähnlich , wie man an Nro . 2 wahrnehmen ltann , welches sich in
die
IVigcinds u. A. Beschreibung von Indien abgebildet findet. Wenn man damit
Abbildungen Tab. LIX und LX, II.Band vergleicht , so wäre man geneigt zu glau¬
ben, dass diese Schwebehölzer jene Oscilla mollia seyen , womit einige leich¬
tere Fuhrwerke der Römer statt unserer Federn versehen waren.
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Fig . Z. von einer Ant . Lampe des Mr. Seroux d’Agincourt würde wegen
den schweren Scheibenrädern und dem Breter -Kastcn eher für einen
gemeinen
Streitwagen , als für einen Rennwagen taugen , wenn nicht die Rleidung des
Fährmannes und die Stumpfschweife der Pferde ihn vielmehr als einen der letz¬
tem Gattung bezeichneten3 obgleich die Löcher in den
Scheibenrädern , -_
wodurch man , wenn es bergab gieng , denSperrhebel schob — beweisen ,
dass
dieses nur ein gemeiner Bauernwagen war , womit man zuweilen zum
Scherze
besondere Wettrennen ausser den gewöhnlichen Circensischen hielt.
Fig . 4. Ein zweyrädriger Currus der Dacker S( . Tab . XVII. B. Fig.
I , einen ähnlichen ) von einem Basrelief
aus Terra
cotta
des britischen Mu¬
seums entlehnet *) . Zwey gefangene Heerführer der Dächer mit Stricken
an
den Hals und den Füssen , von Soldaten gehalten , folgen dem
Triumphzuge
Trajans auf diesem Wagen.
Fjg. 5. ein persischer zweyrädriger Currus,
der
nebst andern in den
Felsen bey Chapour eingehauen und in Voyage
en Perse par Morier abge¬
bildet ist . Ein solcher Wagen mag wohl der des Darius gewesen seyn ,
auf
dem er allein über Alle erhaben und sein Kutscher vor ihm auf einem
niedri¬
gern Sitze sassj davon Curtius im Leben Alexanders Lib . IV. Cap . 35
schrei¬
bet : „ dann folgte der königliche Wagen , worauf er hoch erhaben
safs “ und
in Lib . IV. Cap . 35 sagt Darius zum Heere : „ wenn ich den Wagen
bestieg,
so geschah dieses nicht allein der alten Sitte wegen , sondern damit
ich von
jedermann gesehen werden könne .“ **)
Fig . 6. Ein zweyrädriger persischer Bigä - ähnlicher
nem Basrelief
aus Persepolis Niebuhr
(
) , woran die sehr
einer Menge dickköpfiger Schicnnägel beschlagen und die
Halsbeschirrungen der Pferde zu bemerken sind ; so wie die
persischer Tracht , gerollten Haaren und langen Ohrenringen
des Sitte.

Currus , von ei¬
hohen Bäder mit
Kummet - ähnliche
zwey Begleiter in
, nach ihres Lan¬

Tab . XVII. B. Fig . 1 , 2 und Z stellt drey fremdländische Currus
vor;
ersterer ist zweyrädrig , die beyden andern aber vierrädrig . Ihre Bauart ist
in

*) Deseription of ihc Collection of terra cottas in tlie Britlisli Museum
London , by W. Bulmer
and Co. 4to. 1810.
**) Vergl . Traduction franraise de Mr . dc Vaugclas . Lib , III . Cap. 7.
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ähnlich , nur
Betreff des Untertheiles des Kastens ganz dem Garpentum
dass dieses ringsum geschlossen und mit einem gewölbten Dache versehen ist,
erstere aber ganz offen , nur aus dem viereckigen Kasten und dem Gestelle des
Wagens bestehen . Obenauf ist dieser Kasten mit einem Boden verschlossen ;
wahrscheinlich wurde der innere Kaum desselben Statt einer Kiste benutzet , um
Sachen hinein zu packen , wenn man sich dessen zum Reisen bediente ; auch
sieht man auf den vielen Abbildungen niemals etwas von aussen auf diesen Wä¬
gen aufgepackt ; es seje denn , das viereckige Sitzkistchen hätte statt eines Kof¬
fers gedient . An den gemeinen Wägen dieser Art waren die Kästen ganz ein¬
fach aus glatten hölzernen Tafeln und Leisten zusammengefügt und mit eiser¬
nen Banden und breitköpfigen Nietuägeln von innen und aussen gut beschlagen;
an der reichern Gattung aber , war der Kasten ringsum mit Bildern und Laub¬
werke sehr schön verzieret . Die Fig . 1 auf der gegenwärtigen Tafel ( ganz je¬
ner Fig. 4 auf eben erwähnter Tab . XVII . A. ähnlich ) stellt einen zweiadri¬
gen gemeinen scythischen Currus vor , worauf ein Mann und ein Weib (Bar¬
bari , Ausländer ) , wie ihre Tracht und langes Haupthaar beweiset , neben ein¬
ander auf einem viereckigen Kistchen sitzen ; ein sehr unbequemes und stossendes
Fahrwerk ; übrigens muss das Sitzkistchen fest an dem untern Kasten angemacht
gewesen seyn , sonst wären die Leute , sammt dem Kistchen , darüber herunter
geworfen worden . Die Maulthiere , die den Wagen ziehen , scheinen lederne
Kopfhauben ( Ital. Camaglio ) über Kopf und Hals liegen zu haben , wie solches
noch häufig in Italien , besonders an den Pferden der Vetturini üblich ist.
Dieses Bild von grober Arbeit ist aus D . Montfaucon. Fig . 2 stellt zwey ge¬
fangene Weiber vor , auf einem vierrädrigen Currus fahrend , der mit zwey
Ochsen bespannt ist ; sie sitzen auf Kissen oder Polstern . Die Abbildung ist von
der Säule des Marc Aurel genommen , welche der Senat diesem Kaiser , wegen
liess. Fig . 3 ist ein solcher
seiner Siege über die Marcomannen errichten
mit vier Pferden bespannt , welchen man aber nicht
quadrijugus,
Currus
verwechseln darf ; der Kutscher sitzt wie gewöhnlich vornen
mit Quadriga
auf dem Kasten ( in prima sella ) und beyde Männer haben gallische Mützen
auf , wie auf Tab . XII . Fig . 2. Dieser Wagen ist auf dem Triumphbogen des
aber anstatt des
stünde
Constantin in Rom und nur ein gemeiner Currus;
Sitzkistchens ein Stuhl darauf , wie aul einigen neben beygefügten Münzen zu
mit der Sella c usehen ist , dann wäre er ebenfalls der stattliche Currus
rulis,

wovon im folgenden Capitel gehandelt wird.

Obgleich man diese Art Geführter allgemein nur Currus nannte , so
wurde dennoch , wie ich schon am Anfange bemerkt habe , dieser Name einer
jeden Art von Fuhrwerken gegeben ; unter dieser Benennung versteht man nätn-
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lieh jede Gattung Wagen , sie mag zweyrädrig , oder vierrädrig seyn , sowohl
um Lasten als um Menschen darauf zu fahren . Die alten Dichter und Schrift¬
steller bedienten sich dieses Wortes , um überhaupt ein Fahrwerkzu bezeichnen,
wovon sie öfters selbst nicht bestimmen konnten , wie es aussah; so zum Beyspiel hat¬
ten die Römer das Sprichwort von einer verkehrten Sache zusagen : „Currus b o vem
trahit" oder : der Wagen zieht den Ochsen; woraus abzunehmen ist , dafsderCurrus auch mit Ochsen langsam gezogen wurde und nicht wie Einige behaupten , nur
den schnellen Fuhrwerken der Name Currus gegeben wurde , weil er von cur- Wagen , Cur¬
) herkommt. So hiess auch der Marketender
(
r ere laufen
der doch nur im Schritte fuhr5 die Griechen übersetzten
rus annonarius,
dieses mit II arm a für einen zweyrädrigen nnd Hamaxa für einen vierrädrigen
Wagen, llerodot Lib . I. C. 177 erzählt : „Wenn der grosse König zu Felde
ziehet , wird ihm sein abgekochtes Trinllwasscr aus dem Flusse Choaspes in sil¬
bernen Gelassen aul einer Menge (Currus) Hamaxa c nachgeführt."
Tab . IX. Fig. 2 und 6 stellen meines Erachtcns dergleichen Hamaxen
vorj erstere ist mit gcspcichten Rädern und man bemerket , dass das Vordergestcllc etwas umgedrehet werden konnte ; der Kasten ist vorne gerade und hin¬
ten zugerundet. Fig. 6 aber ist die Hinterwand flach und das Vordertheil rund
eingeschlossen, die Räder sind scheibenförmige Tympana, auf der äussern fla¬
chen Seite mit eisernen Schienen beschlagen , um die Fugen der Dauerhaftig¬
keit wegen zusammen zu halten ; die hölzernen Achsen sind mit runden Spin¬
Wägen seyn mussten.
deln und Vorstechern , wie solche an allen vierrädrigen
) sind die Brustketten zu bemerken , welche von
(
Am Gespanne Geschirr
flachen langrunden eisernen Blechen und mit Ringen vereiniget sind , derglei¬
chen man noch im Schwarzwalde antrifft . Auf beyden Currus sind Waffen
geladen , welche dem Heere auch auf solchen Wägen nachgeführt wurden. Bei¬
de Bilder sind von der Säule des M. Aurel, die noch in Rom zu sehen ist,
entlehnet ; dergleichen Hamaxen wurden bey den Römern durchgängig zu den
gezählt , wie bey Sisenna , Histor. Lib . III. „Ueberdiess
grossem Plaustrcn
mitKö, IV. Bassisten undXX . Plaustren
kamen noch XVI. Catapulten
ehern und kurzen Pfeilen beladen .“
Die Fig. 3, von der Col. trajana genommen , stellt einen Currus der
Daher vor ; er°hat höhere Räder als die römischen und einen sehr langen rings¬
um geschlossenen Kasten , worinn Waffen und Schilder liegen ; das Joch an
der Deichsel ist eisern ; auf dem rechten Hinterrade liegt ein Mann, vermuth¬
lich ein gefangener Römer. Es ist schon im Capitel der Räder von dieser
Strafe gesprochen worden ; die Griechen gebrauchten eben diese Folter gegen
34
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Verbrecher , indem sie dieselben auf ein Rad banden , durch das Umdrehen den
Körper ausspannten und dann geisseltcn, wie bey Aristophanes und mehreren
Auctoren der Alten zu sehen ist. Einige Ausleger dieser Säule sagen : dieser
Wagen sey einer von jenen Handwagen gewesen, welche die Sclaven dein
Heere nachziehen mussten 5 und sie glauben dieses wegen der geraden Form
des Joches erweisen zu können , welches nicht geeignet scheint , auf dem Na¬
cken der Pferde oder anderer Zugthiere zu liegen. Aber daran kehrten sich
die Daher (Dacier ) nicht , die alten Bewohner der jetzigen TFallachey , Moldau
und Siebenbürgenj ein jeder gerader Prügel musste öfters an statt des Joches
dienen.
Hiebey bemerke ich noch , dass ein Rad , worauf ein Mann , so wie die¬
ser liegt , der weder mit den Händen noch den Füssen den Boden berührt,
schon ziemlich hoch seyn musstej woraus sich dann auf die Mass- Verhältnisse
der übrigen Theile Schliessen lässt: ein solcher Wagen also , besonders mit ei¬
sernen Schilden und Waffen angefüllt , wäre von einer sehr schlechten Bauart,
um von Menschen gezogen zu werden. Das Fuhrwerk auf Tab. XIV. Fig. 6,
obgleich wegen den Scheibenrädern , eigentlich nur ein vierrädriges Plaustrum, kann wegen dem darauf befestigten Kasten ebenfalls ein Currus ge¬
nannt werden } es ist von der Friese eines römischen Grabmals entlehnet und
in der Villa Conti in Frescati zu sehen , sich auch in dem Rccueil d ’Antiquites
dc Mr. de Caylus. Tom. III . abgezeichnet findet} der Kasten ist
vorn viel höher als hinten , ringsum geschlossen und inwendig mit allerley Sa¬
chen angefüllt, deren man sich bey den Bacchanalien
bediente , wie Lar¬
ven, Pfeifen, Syringen oder Kohrflöten, Trinkgeschirre und dergleichen. Die
Scheibenräder drehen sich um die Achsen, das Joch der daran gespannten Lö¬
wen ist ganz gerade , man sieht den Deichselnagel hinter dem Joche . Ansehen
dieser Tafel Fig. 5 ist ein Currus, der dem Bacchus eigen und dessen wahre
Benennung nach Seneca, Cantherium ist , so wie der im II. Bande auf Tab.
LXIII. Fig. 2, nur dass auf jenem Bacchus vorwärts fährt , auf diesem aber
rückwärts . Jener Currus nebst mehreren andern dieser Art befindet sich
auf der nämlichen Friese des vorerwähnten römischen Grabmales.
Tab. XVIII. Fig. 2 stellt einen solchen Currus des Bacchus vor. Auf
dem Kasten sieht man im Original, den Bacchus neben der schönen Ariadne halbliegend vorgestellt, ebenfalls rückwärts fahrend , von Centauren gezo¬
gen. Dieses
Bild, von einem marmornen römischen Basrelief
im Pallaste
der Montaltis , befindet sich vollständig in Admiranda
Romanorum gezeich¬
net.
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Fig. 4 aus eben erwähnter Tafel ist ebenfalls ein
solcher Sacchus-Yfagcn , welcher von einem römischen Basrelief
copirt ist , worauf Bacchana¬
lien vorgestellt sind ; es wurde bey Ausgrabung
eines Gewölbes im
Orleansdas
(
ehemalige Aurelia) gefunden. Dieser Currus zeichnet Dome zu
sich da¬
durch vor den andern aus , dass er statt einer
Deichsel, nur an einem Striche
von mehreren Figuren gezogen wird ; wefswegen
Einige diesen Wagen für eine
Thcnsa hielten , welche öfters von Menschen
gezogen wurde ; wovon ich an
seinem Orte weitläufiger sprechen werde. Nur
will ich bemerken , dass ein
Fuhrwerk dieser Art sehr langsam gefahren wurde
und dass es beym Umkeh¬
ren hinten herum gehoben werden musste:
inwendig legte man viele Decken
und Federkissen hinein, worauf diejenigen der
Länge nach sich legten , welche
bey gewissen Festen , den Bacchus vorstellten
oder sonst eine Rolle dabey zu
spielen hatten.
Die Römer hatten noch mancherley Currus bey
den Zügen im Circus,
oder bey Triumphen nöthig , welche , von
verschiedener Form und Schnitte,
dem Gebrauche angemessen waren , zu dem man
sie bestimmte ; denn auf den
einen sah man die kostbarsten Sachen , die
man erbeutet hatte , aufge¬
stellt , auf andern lagen ganze Blöcke ungemünztes
Gold und Silber. Mehrere
waren ganz mit Goldstücken bis oben angefüllt,
diese mussten also ringsum ge¬
schlossen seyn , damit nichts herausfallen konnte. Bey
dem vierfachen, Trium¬
phe des J. Gaesar wurden an erbeuteten
gemünztem Gelde und an gol¬
denen und silbernen Gelassen, 65 tausend
Talente oder für 32 Millionen
und 500 tausend Thaler im Zuge mit
herumgeführt und 1822 goldene Kronen,
die nach damaliger Sitte die besiegten Fürsten
und Städte den Caesaren schenh.
ten . Properz IV. sagt hieven : ,,ieb sahe die
Rosse an den mit Beute beladcnen Wägen Caesars, bey dem Beyfall- Geklatsche
des Volkes oft stille stehen/'
Und Tibull in Lib. III. 0. Z: „ O Vater Mars ! o
heilige Vesta! lasset mich die¬
sen Tag noch erleben , an dem ich den Wagen
des Caesar mit herrlicher Beute
beschwert , einziehen und auf das Geschrey des Volkes
oft stille stehen sehe."
Tab . XVIII. Fig. 3, welcher auf der Säule des M
. Aurel vorgestellt ist,
scheint ein solcher Currus zu seyn , dessen man
sich bey dergleichen Zügen
bediente , die Beute nachzufahren , denn für einen
gemeinen Packwagen wäre
er zu reich verzieret. Aufandcrn wurden zur
Schau die königlichen Kronen, Zepter,
Schwert , Purpur - Mantel und die Waffen der besiegten
Fürsten nachgeführt , wie
bey Plularch in dem Triumphe des Aemiiius
Paulus erzählt wird : „ Nach die¬
sem folgte der Wagen, worauf das Diadem und
die Waffen des überwundenen
Königs Perseus lagen . 8. Tab. XVIII. Fig. 1. Und in
den Beschreibungen eben
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dieses Triumphzuges , b eyPlutarch , Livius und Eutrcpius siebt man , dass auf
einer grossen Anzahl Wägen , die prächtigsten Waffen der überwundenen Macedonier und alle die Rüstungen , die sich durch ihre Schönheit besonders aus¬
zeichneten , mahlerisch aufeinander geordnet , zur Schau mitgeführt wurden . S,
auf Tab . XVIII. Fig . 5. Ueberdieses wurden jedesmal bey den Triumphzügen
die Vorstellungen der Hauptvorfälle des geendigten Krieges sowohl in Malerey
als in erhabener Arbeit vorn Goldschmiede oder Bildhauer verfertiget nachgcführt und auch auf Tragbahren getragen , wie unter Andern , Flavius Josephus,
in der Beschreibung des Triumphes des Fespasian und des Titus erzählt , wo¬
bey er selbst Augenzeuge war : „ Hiess übertraf Alles , was man bisher künst¬
liches und prächtiges dieser Art gesehen hatte 5 hier sah man mörderische Tref¬
fen , schauervolle Schlachtfelder , oder fliehende Heere ; dort erblickte man zer¬
Tempel und vielerley
trümmerte Bergvesten , verheerte Städte , brennende
Schreckbilder , die der Krieg erzeugt , von Gold , Silber oder Elfenbein erhaben
ausgearbeitet und Cicero sagt in Lib . ' XI. von den menschlichen Pflichten Cap.
) vor dem Cae¬
(
y : „ haben wir nicht das Biidniss der Stadt Massilien Marseille
sar her im Triumphe tragen sehen ? Eine Stadt , ohne deren Beystand unsere
Generäle nie über die Völker jenseits der Alpen triumphiret hätten ." 8 . Tab.
XVIII . Fig . 6. Der Wagen ist von einem ant . Basrelief in Marmor , welches
Onuphrius mittheilet , abgezeichnet ; es ist nur die Hälfte dieses Wagens auf
dem Original sichtbar , ich habe das übrige dazu gesezt , weil ich glaubte , er
gehöre zu dieser Gattung Wägen und ich einen deutlichen Begriff des Ganzen
geben wollte . Uebrigens lese man Mehreres im Capitel der Triumphzüge.
Der Name Currus wurde vorzüglich von den alten lateinischen Dich¬
tern und Schriftstellern gebraucht , um diejenigen Wägen zu bezeichnen , wor¬
auf Leute fuhrenj auch alle Götterwägen nannten sie Currus ; wie z, B. den
Currus des Jupiter, des Mars,- des Sol, des Phoebus , der Fenns und an¬
Ruhmbegierde
dere mehr . Horaz sagt in seiner sechsten Satyre: Die„
) nicht minder Unbe¬
(
(Gloria ) schleppt an ihrem glänzenden Wagen Currus
kannte als Edle nach .“ Der Triumphwagen , welcher Gestalt er auch war , hiess
is Currus.
Currus , Triumphal
Victor
Bibel ) hat meistens den Namen Currus,
(
Die Vulgata lateinische
wie in vielen Stellen vorkommt und unter andern in der Apostelgeschichte
Cap. z. v. 27 : „ Siehe , da kam ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer der
Königin Candace s , der zög von Jerusalem wieder heim und sass auf seinem
Wagen ; ( sedens super Currum suum ) und da Philippus hörte , dass er den
Propheten Isajas las , näherte er sich ihm und sprach : verstehst du auch , was

du liesest ? Der Kämmerer aber antwortete : wie kann ich das , so mich
Nie¬
mand anleitet ; und er hiess den Wagen stille halten und ersuchte Philipputn,
dass er zu ihm säfse ." Dieser Currus vermuthlich
(
eine Art Rheda ) enthielt
also Platz für mehrere Personen ; der Kutscher sass wie gewöhnlich vorne in
dem Kasten , denn der Kämmerer konnte nicht die Pferde leiten und den Isajas lesen . Der Wagen muss also niedrig gebaut und im Schritte gefahren
seyn,
sonst hätte Philippus nicht verstehen noch sehen können , was jener las.
Die geringere Gattung dieser Wägen wurde auf langen Reisen , der Hitze
und des Regens halber mit geflochtenen Matten , oder mit Leinwand
über¬
spannt , welche auf Bögen oder Reifen ruheten und auf den Seiten aufgerollt
werden konnten ; und es ist zu vermuthen , dass die Plaustra
tecta
deterra Aegypti, wovon schon früher gesprochen worden , die nämliche
Gattung
Wägen , wie dieser Letztere , war . Von einem solchen Currus wird auch im
zweyten Buche der Könige Cap. io . gesprochen „ und Jehu reichte Jonadab
seine Hand . Und er liess ihn zu sich auf den Wagen sitzen ." Dieses ward
bey den Alten für eine grosse Ehre gehalten , wie man bey Aelian . Var.
Hist.
Lib . IV. Cap. 13 lieset , dass Dionysius den Plato f den er zu sich nach
Sicilien als Gast eingeladen , auf seinen Wagen (in Currum eum) steigen und
nie¬
dersitzen liess , während er selbst stehend den Auriga machte ( Platonem vero
sessorem fecit ) . Dieses war also eine Quadriga,
deren
man sich zu jenen
Zeiten noch zum Lustfahren bediente ; hievon sagt auch Plinius H. N. VII. 3
und nach ihm Solin ausdrücklich : „ Dionysius habe den Pluto ein
bewim¬
peltes
Schiff vittatam
(
navem ) entgegen geschickt und ihn beym Aussteigen,
am Ufer mit weissem Viergespann,
(
Quadrigis
albis ) persönlich empfangen
„Ein Bewohner von Syracus , der sie sah , machte die glückliche Anwendung
folgender Stelle der llias Lib. V. v. 822 : ( ,, Pallas bestieg den Wagen und stellt
sich neben Diomedes, laut stöhnte die buchene Achse unter der Last
der
schrecklichen Göttin und des tapfersten Helden ") „ die Achse beugt sich und
seufzet unter der vereinten Last der höchsten Gewalt und des grössten Gei¬
stes ;" und bey Ammian Marcell. Lib . XXII. der Kaiser Julian empfieng
den
Stadthalter Celsus mit offenem Arm und Kusse und nahm ihn zu sich auf den
Wagen . Die Ilarmamaxa
mochte wohl von der nämlichen Bauart gewesen
seyn , nur dass sie reicher ausgeschmückt und mit prächtigen Teppichen über¬
hängt war ; wovon Mehreres an seinem Orte , so wie auch von dem Currus
falcatus,
welcher zu den Kriegswägen
gehört.
Man sieht aus dem Vorhergesagten , dass die Benennung Currus,
al¬
lerley Arten von Wägen gegeben wurde , und dass man Pferde , Maulthiere,

oder auch Rinder daran spannte. Die Alten bedienten sich auch des Wortes
Currus als Sinnbild, um die Laufbahn des menschlichen Lebens damit zu
bezeichnen ; so sagten sie von Einem, der in seinen Jünglings Jahren starb:
„er entstürzte dem Currus am Anfange der Laufbahn , oder in der Mitte; und
fiel nahe der Meta oder am Ziele aus dem Cur¬
von einem Greiseer
rus; wie man auch auf vielen Grabmälern der Alten im Bilde dargestellt fin¬
det. Euripides sagt in seinem Stücke , die flehenden Argiverinnen, Act . V:
„ich hasse alle die Künsteleyen , wodurch man trachtet , den zögernden (Cur¬
rus) Wagen des Lebens zurück zu schieben." Einige Dichter nennen auch,
wie schon früher erwähnet , das Schiff, einen Currus; namentlich Catull in
diesen
„
seinem Gedichte auf die Hochzeit des Peleus und der Thetis: und
Currus trieb die Göttin mit günstigem Winde voran ." Pollux
flüchtigen
Fahrzeuge
Lib. I. Cap, 9 sagt : „man kann auch die Schiffe mccrische
) nennen." Seneca nennt den Rennwa¬
(
(Porthmeia ) und Wägen Ochemata
gen , Ales Currus , den Flüglcr.

Capitel
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Curriculu

nri.

Die Alten nannten ein jedes leichtes
kleines Fahrwerk , Curriculum:
es ist
das Diminutif von Currus. Wer
nur ein Pferd au halten vermögend war,
der konnte nicht mit vieren fahren ;
es musste also auch Fuhrwerke geben,
die nur von einem Pferde gezogen
werden konnten ; solche waren aber nicht
immer zweyrädrig , sondern es gab deren
auch vierrädrige , vermuthlich von
verschiedenen Formen und Gattungen . Tab . XI. Fig
. 6 stellt ein solches leich¬
tes Wägelchen vor. Das Pferd ziehet
einzeln in einer Lander oder Berre , auch
Einzc genannt , deren beyde Enden an
den Seiten des Kummets oder Helcium befestiget sind , also , ohne Joch
und Stränge ; so sind noch die soge¬
nannten Chars
de Bourgogne bespannt . Der Kasten
scheint ein niederer
ausgeschweifter Korb zu seyn , der auf einem
kleinen vierrädrigen leichten
Plaustrum
steht ; die Räder sind achtspeichig und
in gleicher Höhe . Die
Hauptligur sitzt im hintern Sitze vermuthlich auf
einem Polster und der Fuhr¬
mann , wie damals gewöhnlich war , in
prima
Sella, auf demBrete . Obgleic
dieses Bild von sehr schlechter Bildhauerey
ist , so verdient es dennoch hier
eine Stelle , weil man auf alten
Monumenten nur wenige Vorstellungen von ein¬
spännigen Fuhrwerken erblickt . Dieser
Grabstein von weifsem Marmor wur e
key der Kirche di Sän. Procolo in
Verona ausgegeben
und ist nun daselbst
M »seo der Antiken
zu sehen , wo ich ihn genau
abgezeichnet habe ; die
schrift heisst : Hj, Viriatius Zosiinus etc.
Sonst heist auch Curriculum
eine Laufbahn
, la Carriere
, der
Lebenslauf;
hier aber bedeutet dieses Wort einen
kleinen Currus , so wie
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2?4 Carrulus , einen kleinen Karren , Plostellum , ein kleines Plostrum , Quaund Sarraclum,
drigula , eine kleine Kinder - Quadriga , Sarraculum
Sarracum , u. d. m. Ausonius in Eclog. nennt den
(Ammian) ein kleines
„zur Rechten und Linken treibt das
, mobile Curriculum
Sonnenwagen
glänzende Rad , der Sonne leicht bewegliches Gefährt .“ Sprüchwörtlich hiess
fugere " sich aus dem Staube machen.
„
bey den Römern Curriculo
* *
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Der bestimmte älteste Name dieser Art Fuhrwerkesheisst Arcer , , von
Arca, und bedeutet eine Arche, einen Kasten oder einen Verse g
Heutiges Tages nennt man einen solchen Wagen °men. ^
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alten Arcera

nicht auf Bänkchen 8als , die in Riemen hiengen , sondern auf
Polstern , Matratzen oder Teppichen lag ; wefswegen alte gebrechliche Leute
und Kranke sich ihrer vorzüglich bedienten . . Schon unter den römischen Kö¬
nigen dienten sie ebenfalls , um alte gebrechliche Leute zu fahren ; diese lagen
darin auf Betten , die mit verschiedenen Decken und wolligten oder behaarten
Fellen zugerichtet und auf dem Boden des Kastens ausgebreitet wurden , wel- „
ches bey den Alten , sternere
Arceram,
hiess . Ehe man auf den Federbet¬
ten und Matratzen schlief , ruhten die Alten auf Teppichen und vielen auf ein¬
ander gelegten Decken , über welche noch weiche Schaafpelze , Bären - Tiger¬
häute und andere zubereitete Felle von wilden Thieren ausgebreitet wurden;
die weifsen Lämmer - und Ziegenfelle liessen die Reichen zu grossen Decken
zusammennähen und in Purpur färben , -wie Anacreon in einer seiner Oden
sagt : „ Jüngst lag ich auf weichen purpurnen Fellen ." In der Ilias wird in
vielen Stellen die Art beschrieben , wie die vornehmen Griechen ihr Bettlager
zubereiten liessen und in des Aristophanes Wolken
sagt Strepsiades : „ Hier
schnarchet mein Herr Sohn zwischen fünf Decken von Ziegcnfellen ." Juvenal
in der 6ten Satyre giebt ein ganz einfaches Gemälde von einem Bette : „ Das
Weib griff nach dürrem Laube und Stroh Culmo
(
) , das Lager zu bereiten,
und überdeckte es mit allerley Fellen des Wildes benachbarter Berge .“ Auf
diese Art mag auch das Lager in der Arcera für die bemittelten Personen
zubereitet gewesen seyn , die sich in spätern Zeiten jedoch lieber der Matrazen
und der Federpolster bedienten ; die Aermern lagen auf blossem Strohe oder
auf einem Bündel Kleider.

Da dieser Wagen nur zum Liegen , nicht aber zum Sitzen eingerichtet
war , wie andere Vehicula,
so fuhren auch bloss diejenigen darin , welche zu
gebrechlich und schwach waren , sich aufrecht zu halten ; andere Greise , denen
die Kräfte noch gestatteten , sitzend zu fahren , bedienten sich lieber der offe¬
nen Stuhlwägen,
wie man aus Varro sehr deutlich wahrnehmen kann , wo
er von einem rüstigen Greise erzählt : „ Gewöhnlich fuhr er mit seinem Weibe
in einem Vehiculum,
aber in einer Arcera höchstens ein oder zweymal des
Jahres ." Hierunter versteht Varro einen bedeckten
Wagen zum Liegen.
Man bediente sich auch dieses Fuhrwerkes , um verschiedene Sachen oder Päcke
darauf zu fahren , welche vor dem Regen geschützt seyn mussten ; denn da der
Wagen bedeckt war , so konnte man ihn dazu mit Vortheile benützen und ohne
Zweifel brauchte man dieses Fuhrwerk sowohl im Kriege , als in Friedenszeiten
auf mancherley Arten und nicht allein um Alte , Kranke oder Verwun¬
dete zu fahren.
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In spätern Zeiten gab man diesen Wägen andere Namen und die Ar*
eera wurde selten mehr genannt , wie ich schon Anfangs dieses Capitels
be¬
merkt habe } denn nur wenige Schriftsteller erwähnen der Arcera und dann
auch nur im Bezüge auf das , was in den XII Tafeln davon gesagt wird , welches
Gesetz ich in seiner Urschrift hier wörtlich mittheile , wie solches in den Legibus XII . Tabularum
des Joh . NicolausFunccius zu finden und erklärt ist.
LEX . IV.
SEI . MORBOS . AIV1TASVE . VITIOM . ESCIT . QVEI . ENDO . 10VS . VOCASIT.
10 VMENT VM. DATOD . SEI . NOLET . ARCERAM . NEI . STERN1T0D.
Von Funccius in

Latein also erklärt:

Si Morbus , Aetasue , Fitium erit , qui in Jus voeaverit , Jumentum
nollet , Arceram ne sternito. -

dato , $i

Auf deutsch:
nicht
kannt

„Wenn
ein Gebrechlicher
Alters - oder Krankhcits
- wegen
vor Gericht
gehen könnte , so wird
ihm eine Fuhre
zuer¬
, ist ihm die nicht gut genug , keine Arcera
mit Bette ."

Sextus Caecilius bey Gellius Lib . XX. Cap . I legt dieses Gesetz folgender
Weise aus : .,Wcnn ein Armer , der wegen Krankheit , Gebrechlichkeit oder auch
Alters wegen nicht gehen konnte , vor Gericht geladen ward , so wurde ihm ein
gemeines P1 ostrum zuerkannt , ohne Bette und Decke, weil man es schon
hinlänglich hielt , dass man ihm eine Fuhre schickte.
Ueber das obige Gesetz glaube ich noch die Auslegung beyfügen zu
müssen , die Aulus Gellius in seinen Attischen Nächten,
Lib . IV . Cap . 4. *)
davon giebt , wo er sagt : „ Hat nicht das Volk es auch für unmenschlich ge¬
halten , weil das Gesetz verbietet , dem Bürger , der vor Gericht gerufen wurde,
und Alters oder Gebrechlichkeit halber nicht mehr gehen kann , eine Arcera
zu hefernj und hingegen befiehlt , ihn auf ein Saumrofs
zu legen, Jumento
(
impomtur ) und so von seinem Hause aus, nach dem Hörsale des Prätors
zu

) tcrgl

. die Ü-. Uebersetzung , Les

mit Anmcrliung Cn> Paris

nuits

attiques

d ’ Aulugelle,

par

M. l ’ abbe

äe

V,

»

trtgcu, ' wie eine Leiche zur Bcgräbniss - Stätte ? Welche Barbarey ; (sagt man)
einen armen Kranken so vor Gericht zu schleppen , der nicht im Stande ist,
ein Wort für sich hervorzubringen . “ Gellius sagt dann in einer folgenden Stelle:
„Ich bin sehr erstaunt , dass man so viel Unmcnschlichkcit in einem Gesetze zu
bemerken glaubte , welches mir immer sehr davon entfernt schien . . . denn
Gesetz sagt : Wenn der,
Das
kein Saumrofs.
hier bedeutet Jumcntum
den man vor Gericht führen will, Alters oder Krankheit halber davon abgehal¬
) dahin bringen ; schlägt
(
ten wird , so lasse man ihn auf einer Fuhre Jumentum
, ihm einen be¬
gehalten
er sie aber aus , so ist der , so ihn vorladet , nicht
Wenn man übrigens
Wagen zu liefern (arceram ne sternito ).
deckten
einen ernsthaften
unter dem Worte Krankheit
glaubt , dass die Decemviren
Schauer verstan¬
gefährlichen
einen
oder
,
Zufall , wie z. B. ein heftiges Fieber
ein Saumthier
ausschliesslich
den haben ; oder dass das Wort Jumentum
, einen Ster¬
fand
grausam
es
bedeutet , so wundere ich mich nicht , dass man
benden von seinem Bette zu reissen und über den Rücken eines Pferdes ge¬
worfen , vor Gericht zu schleppen . Aber man irrt ; denn unter dem Ausdrucke,
versteht hier das Gesetz nur eine leichte Unpäßlichkeit , die nicht
Krankheit,
den geringsten Schatten von Gefahr hat ; und wenn die Ausleger der zwölf Ta¬
feln von einer gefährlichen und tödtlichen Krankheit sprechen wollen , so be¬
) . Eben so ist auch der
(
dienen sie sich des Wortes senticum bedenklich
als man glaubt . Die Lateiner lei¬
ausgedehnter
Sinn des Wortes Jumentum
teten es von jüngere und bezeichneten damit einen Wagen mit Thieren be¬
spannt . ( Ein Gespann , eine Fuhre .) Unter Areera verstand man einen rings¬
um bedeckten Wagen ; dieser hatte einen langen Kasten , der inwendig ' mit
Stoffen ausgeschlagen und ausgepolstert war und dazu diente , um Personen
darin zu fahren , welche Alter oder Gebrechlichkeit hinderte , sich zu bewegen.
Worin bestünde nun die Härte eines Gesetzes , welches befiehlt , dem armen
Bürger , der Unpäfslickeit halber nicht vor Gericht erscheinen könnte , eine
Fuhre zu liefern , das aber nicht zwingt , ihm einen bequem eingerichteten Wa¬
gen zu verschaffen , da jeder andere ihm hinlänglich seyn sollte ? Man wird
hieraus sattsam bemerken , dass der Geist des Gesetzes dadurch verhindern
wollte , dass Niemand unter dem Verwände von Krankheit sich ungestraft sei¬
entziehen und ohne Unterlass den Gang der Gerichte
nen Verbindlichkeiten
hemmen könnte .“
oder Dcckelwagen
Tab . XIX Fig . 2 stellt eine römische Areera
vor ; dieses Bild , welches ohnfern Rasladt bey Baden gefunden worden , wo es
im Antiquario, nebst andern im Badischen und am Rhein entdeckten Alterthü¬
mern zu sehen ist , wird jedem Alterthums - Forscher um so mehr schätzbar
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seyn , d. von dergleichen Fuhrwerken nur äusserst wenige Abbildungen «uf
Monumenten «neu,reisen smd ; und um dessen ächte Altcrthümlichkeit zu beUrkunden fuge .eh noch d.e Inschrift bey , welche ich nebst dem Bilde mit
der pünktlichsten Genau,Ske,tm Baden selbst obgereicl.net habe. Die deutsehe Auslegung dieser Inschrift ist von dem Herrn C. T w 7
^ r,
zoglich badischem Staatsrathe und aus seiner Schrift gezogn Tot */ b ^ ^
mente aus der ältesten
Geschichte
des Landstrichcs
'v
Basel bis Bruchsal u. s. w.

von

BIS. MAN1BVS
L. AEMILIVS. L. F. CLA
CRESCENS. ARA
MIL, LEG. XIIII. G. M. V. YALRI
BASSI. ANN. XXXIIII. STIP . XIIII.
L. AEMILIVS. MANSVETVS.
ET. L. AEMILIVS. ALBANVS
FRATRES . IDEMQVE
HEREDES . F.
CVRAVERVNT.,

Der Grabstein

(
Cippus

liiern-

Den abgeschiedenen Seelen.
(Hier ruhet ) Lucius Aemilius Lucius Sohn,

aus der Claudiseheu Zunft ( in Rom)
Crescens, von Ära gebürtig
Soldat in der i4 .Doppel-Legion( Gemin&e)
derMinervischcn, siegreichen, Valerianischen , Bassianischcn. 34 Jahre alt,
14 Jahr gedient.
Lucius Aemilius Mansuetus
und Lucius Aemilius Albanus
seine Bruder und
Erben , liessen
dieses setzen.

sepulcralis), worauf sich dieses Bild befindet,

ist von Sandstein, noch ziemlich gut erhalten, 6 Schuhe 4 Zolle hoch und 2 Schuhe

7 Zolle breit j die Höhe der Friese mit dem Wagen unter der Inschrift beträgt
12 Zolle, und 20 Zolle die Länge. An den Pferden ist Nichts mehr weder von
der Zäumung noch Beschirrung zu entdecken ; der Rutscher , welcher voran
am Kasten sitzet und die Füsse nach damaliger Sitte auf die Deichsel stel t,
hat einen Regenmantel um sich und eine Kaputze oder Cucullus ü er em
Kopfe.
Das Fuhrwerk hat so ziemlich die Gestalt , wie noch unsere
Rüst - oder Deckelwägcn, die Räder sind zwölfspcich.g und die Speichen
'wie gewöhnlich auf allen Monumenten wegen der Gebrechlichkeit nur ober¬
flächlich angedeutet und nicht bis auf den Grund untergearbeitet ; es ist eine
Langwiede zwischen den Rädern angezeigt ; der Kasten hat acht aufrechtstehende flache Sprossen in der ganzen Länge, welche mit dem untern Ende m
den Fussboden und mit dem andern in der obern Kasten - Schwinge einge¬
zapft
Dauer.sind; eine Mittelschwinge giebt diesen Sprossen noch mehr Festigkeit und

zgo
Ueber dem Kasten erlicnnt man ein Dach, welches nicht gewölbt , son¬
,
dern in der Mitte scharf zu seyn scheint : auf diesem liegt ein Bündel , ohne
Zweifel, Futter für die Pferde5 der Kasten scheint nicht durchsichtig , sondern
hinter den Sprossen mit Kretern geschlossen zu seyn.
Dieser Stein ist nicht so sehr verwittert , sondern vielmehr durch Hinund Herwerfen misshandelt und etwas verstümmelt worden 5 er war lange, nebst
einem andern römischen Grabstein , in der Mauer des ehemaligen KapuzinerKlosters an der Strasse nach Rastadt eingemauert.
Von diesem Grabsteine macht auch Schöpßin Erwähnung , nach welcher
es auch scheint , dass sein Alter in die Zeit nach Caracalla fällt und also vor
ungefähr fünfzehn Jahrhunderten gesetzt worden ist. Die 14. Legion lag lange
zu Maynz und wurde auch einst nach Britannien übergcschifft.

Capitel

Die

XXXV.

Rheda.

Kein Fuhrwerk war je bey den Römern allgemeiner , als die Rheda ; man be¬
diente sich ihrer als herrschaftlicher Stadt - und Reisewagen, als öffentliche
Landkutsche , als Postwagen , als Miethwagen, als Rüst - oder Heerwagen und
als Frachtwagen.
Die Rheda ist ein gallisches Fuhrwerk , das aber von den Römern an¬
genommen und beybehalten wurde ; die Benennung, ebenfalls gallischen Ur¬
sprunges, kömmt von dem Worte Rhyden oder Reiten her , welches ehemals
so viel hiess, als sich auf etwas fortbewegen lassen; wie noch in einigen Ge¬
genden der Schweiz gesagt wird , auf einem Wagen
rhiden
und
Rhedig, ein
leeres Wagengestelle , das Vorder - oder Hmterrhedig ; es
wird auch der zweyrädrige Karren , Rhedig genannt *) und im Eng¬
lischen, ride

in a Coach,

in der Kutsche fahren ; so liest man in einem a-

ten dänischen Liede , Rigs Thatter,
„Kour,

(
Geschichte

von Erich) unter anderm:

der Sohn eines Jarls soll sich nicht mit Vögelschieseen abgeben , son¬

dern er soll Pferde reiten , Heere fällen , wie Dan nnd Dumps und Kic e
reiten« ( auf Meerschiffen fahren). Auf Syrisch heifset Rhe d ah , sich 1or tbcwegen ; Bretonhch Rhedec , laufen; bemerkenswerther als alles Vorige
ist , dass im Alt-Indischen , dem sogenannten Samscrit, die Wagen Ratha
und die Fahrenden Rhetica genannt werden. Causabonus will Reda von
*) S* Stalders
eine Art ‘ tWeizer Idiotikon
unter Rhedig. Im
Landgerichte Werdenfeh heisst Rodl
^*näeiSchlitten und rodeln,
auf solchen fahren , 8. Münchner Intelligenzblatt 18IZ-
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Rota ableiten , allein alle Wägen haben Räder , von welcher Gattung sie auch
ist also nicht anzuwenden. Die spätern Grie¬
seyen und diese Etymologie
gemeine Rheda
chen behielten das Wort bey und nannten es Rhedia. Die
War offen; die herrschaftlichen aber nicht allein bedeckt , sondern auch mit al¬
lerley Bequemlichkeiten für die Stadt und Reise versehen , wie ich schon frü¬
her von den Wägen des Pertinax und andern erzählet habe. Venantius Fortunatus sagte von der Rheda, pag . 87: „Es ist eine Gattung Wägen , welche
Gallien die Rheda nennt ; sanft einhergehend furchet das Rad die Erde . Mit
doppeltem Zwey-Joch abfahrend (2 und 2 vor einander) fliegt sie mit schnel¬
ler Achse und es beweget das verbundene Viergespann die reifsenden Räder
Isidor
ü. ’s. w." ; eben das nennt sie dieser Auctor auch molle sedile.
4
Fuhrwerkes/
vierrädrigen
Art
eine
ist
Lib. XII. Cap. 12 schreibet : „ Die Rheda
Ausonius Epist. VIII . erwähnet der schweren Fasatischen und Athenäus in
Lib . 1. Cap. 22 der sicilischen Rheda.
seinen Tischgesprächen
Der Bau der vierrädrigen Rheda bestand aus dem Unterwagen
und dem Kasten; ersterer war, wie an allen römischen Fuhrwerken , nur ein
wovon nämlich
einfaches Wagengestell , wie das eines grossen Flaustrum;
oder ei¬
Langwiede,
einer
vermittelst
Vordergestelle
dem
mit
Räder
die hintern
ner starken eichenen Stange vereinigt waren. Das Vordergestell bestand aus
der vordem Achse und den zwey Rädern ; auf der Achse lag querüber ein 6 Zoll
oder Achsenschemmel
hohes und 3 — 4 Zoll dickes Tragholz, Kipfstock,
genannt, worin das vordere Ende der Langwiede eingezapft wurde, durch dessen
Mitte der Reibnagel in die Mitte der Achse gieng und den Oberwagen mit dem
Untergestelle zusammenhielt, so, dass man dadurch den Wagen links und rechts dre¬
hen und wenden konnte . Die Räder liefen selten unter dem Kasten durch , wie
man an allen alterthümlichen Wägen bemerkt , wo die Vorderräder über den Un¬
tertheil des Kastens hinausragen. Die meisten hatten gar kein Reib scheit am
Vordergestelle, welches eigentlich nur dazu dient, die Deichsel in die Höhe zu hal¬
ten ; da aber damals alle Deichsel- Enden auf dem Joche ruheten ; so war jede an¬
dere Art von Vordergestelle mit Scheibe und Reib sch eit überflüssig ; den Ka¬
sten der Rheda stellte man auf den Unterwagen und befestigte ihn auf die zwey
Kipfstöcke oder die Tragschemmel mit vier Schraubennägeln , oder auch nur mit
vier hölzernen Zapfen. Noch sind alle Wägen im innern Rufsland, wie z. B. die
Kibiken auf diese Art gebaut und in dieser Urgestalt zu sehen, wie die der Grie¬
chen und der Römer waren . Da ich in diesem Werke die Zeichnungen mitthei¬
vorfand , ohne
len muss, wie ich solche auf den verschiedenen Monumenten
mir eine Verbesserung daran erlauben zu dürfen , so weise ich zur nähern Einsicht
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der Zusammenfügung eines römischen Wagengestclles , auf die Tab. V. Fig. II, wo
alle diese Theile genau erklärt sind.
Tab. XX. Fig. 2 stellt eine offene , dem Staate

gehörige Rheda

vor,

worauf mehrere Personen als Kriegsgefangene transportirt werden. Dieses Bild
befindet sich, noch gut erhalten , auf einer der zwey Säulen des Theodosius in
Constantinopel, welche während der Regierung des Arcadius verfertiget und
ausgerichtet worden sind 5 und von dem berühmten Giovan Beliino , Venetianischern Maler in Diensten des Sultan
Mahomed II., auf das Genaueste abge¬
zeichnet wurden.
Der Kasten ist lang viereckig mit drey Sitzen , worauf sechs Personen
Platz haben ; ausserhalb ist er schön verzieret und hat in der Mitte einen tie¬
fen Einschnitt, um bequemer einsteigen zu können : hinten und vorne ruhet der
Kasten auf den Achsen und muss also nicht gar bequem gewesen seyn , indes¬
sen an den herrschaftlichen Rheden die Sitze in Riemen hiengen und mit
weichen Polstern und Kissen versehen waren. Die Räder sind achtspeichig und
gar nicht hoch ; man bemerkt das hintere Ende oder die Gabel der Deichsel,
wo sie m die Furca des Yordergestelles eingeschoben wird und in einem Quernagel auf- und abspielen kann , wie an allen alten vierrädrigen Wägen , damit
die Deichsel nicht auf das Joch drücke.
Dass dieses Gefährt nicht zu der Gattung der schnellfahrenden Rheden
gehörte , sieht man an dem Ochsen- Gespann und an der Grösse des Kastens,
worin wenigstens sechs Personen sitzen können . Das Joch ist von der Art,
wie noch heut zu Tage in den meisten Gegenden Italiens die Ochsenjoche sind.
Dergleichen Rheden, aber mit weniger Zierrathen , dienten auch , Waaren,
Gelder , Kriegs - Bedürfnisse und das Gepäcke der Herrschaften nachzufahren;
und von dieser Gattung Rheda scheint in dem Leg . 8- Cod. Theodos. die
Rede zu seyn, wo es heisst: „Wir beschließen , dass die Rheda nicht mehr
als eintausend Pfund tragen solle;" ferner : „im Sommer dürfen acht, im Win¬
ter aber bis zehn Mauleselinnen an die Rheda gespannt werden."
Die Bauart des Wagens, die niedern Räder und die schlechten Wege,

die nicht Heerstrassen waren, machten diese Menge Zugthiere nothwendig ; die¬

ses gieng aber nur die öffentlichen Rheden an, welche mit Zugthieren,
die dem Staate gehörten, oder frohnweise bespannt wurden ; damit die Wä¬
gen nicht überladen und die Begleiter oder Diejenigen, denen eine solche Re36 *
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ons - Fuhre

zugestanden

wurde , keinen

Missbrauch

davon machen

und mehr Zugthiere begehren konnten, als nöthig war.
Es scheint , dass sich in jenen Zeiten die reisenden Kriegsleute oder
angestellten Personen in dieser Rücksicht manche willkührliche Handlung er¬
laubten , da man so viele Gesetze desswegen findet. Constantin der Grosse
befahl, dass Niemand, der in öffentlichen Geschäften rciscte , sich unterstehen
sollte , die Pflugochsen
von den Bauern zu begehren , um sie an seine Rhe¬
da zu spannen ; sondern sich bloss solcher Zugthiere
bediene , welche zum
öffentlichen Dienste besonders bestimmt und erhalten wurden. Dass es auch
Rheden gab , welche als öffentliche Landkutschen,
oder dem Staate gehö¬
rige , sogenannte Postwagen dienten , sieht man aus der Erzählung des Sulpitius Severus. Dial. i: wo der heilige Martinus einer solchen Rhe da , die
mit Soldaten angefüllt war , begegnet , die der Auctor , Rheda fiscalis,
nennt und sagt : „ als die Zugthiere den Martinus in seinem zottigen Kleide
und schwarzen flatternden Mantel dicht neben sich erblickten , so sprangen sie
Seitwärts, verwirrten die Stränge und die langen Reihen in denen , wie ihr oft
gesehen habt , diese armen Thiere zusammen gespannt werden ;" ferner sagte
er : „ alle stehen nun zusammen zum Prügeln auf und die Strafe der Maulese¬
linnen nutzt die gallischen Peitschen ab ; als sie nun ihren Zorn ausgelassen hat¬
ten , kehrten sie zu ihrer Rhe da zurück."
Hier ziehen Mauleselinnen die Rhe da ; aber an die schnellen Rheden
waren gewöhnlich Pferde gespannt , wie ich hernach zeigen werde.
Diese Mauleselinnen waren gallisch bespannt , nämlich zwey und zwey
hintereinander und nicht am Joche , sondern an Strängen , wie schon im Ca¬
pitel von den Bespannungs - Arten weitläufig erklärt ward ; diese ausländi¬
sche Art wollte aber den Römern die
(
bey allen errungenen Vorzügen, den¬
noch viele sogenannte barbarische Gebräuche hartnäckig beybehalten hatten)
nicht gefallen, weil sie glaubten , ohne Joch könnte kein Thier gut ziehen;
daher bedauert sie auch Sülpitius und nennt sie misera Animalia.
Dergleichen schwere Rheden waren also von jener Art verschieden,
Welche nur ein tausend Pfunde tragen durften ; eben so wie die gallische Rhe¬
da mit 30 Pferden , von welcher Ausonius Epist. VIII . dem Theon meldet:
„der habe gerade so viele Austern erhalten , als die vasatische Rhe da ange¬
spannte Pferde hatte."

-
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Die Vcisaten waren ein Volk in Aqnitänien, wo diese
schweren Fuhrwägcn im Brauche waren ; die Römer rechneten es zu der
Gällia comata, wel¬
che alles Land in sich begriff, das zwischen dem
mittelländischen Meere , den.
Pyrenaeen und dem Rheine lag . Diese gallische Rheda trug
also gewiss mehr
als tausend Pfunde ; aber die römischen Gesetze
deCursu
publico bestimm¬
ten nur die Last und die Anzahl der Zugthiere für
diejenigen Wägen , die
dem Staate gehörten , oder auf seine Rechnung fuhren3
die Fuhrwerke von
Privatleuten fuhren willkührlich.
Auch Gepäcke , Lasten und Gelder , welche dem Hofe ,
oder dem Staate
gehörten , wurden in Rhcden gefahren ; es war ein sicheres
Fuhrwerk , weil
der Kasten ringsum geschlossen war. Wenn man die Sitze
herausnahm , so konn¬
ten eine Menge kleiner Päcke in den innern Raum
dieses Verschlages geladen
werden , ohne dass das Geringste verloren gehen konnte ; und
wenn auch je ein
Geldfass aufsprang, so fand sich Alles wieder unten im
Kasten; desswegen
ward auch die Last von jeder Sache genau bestimmt ,
damit nichts über den
Kasten hinausgepacltt wurde.
Im Codex Theodosianus, Leg . 48 <*e Curso
„Leinen , oder Meidende.

publico.

sollen ins künftige auf Angartcn, oder auf 0
°
Die
übrigen
feinern
erfordert6
Kleidungsstücke
werden
, die
und dieaber
sollen not Kheden,
Leinennur
, “m zu unser

r -brauohe
-j,

schickt , werden.“
Ebendaselbst
kommt
keifstden
es illyrmhm
muss billiger
Leg . 28 - „und“sUaludicn
Weise auch
®
Provinzen
zu¬
fliesten dass nümhch die Bheda nicht mehr als tausend
Hunde aufgdad n
bekomme
In demselben Cod. ZWos . Leg . 48 steh. gle.ch anfangs
. „We
Gold oder Silber von heiligen Geschenken an uns
geschtdtt
Bheda mit fünfhundert Pfande Gold , oder mit «aasend
Pfunde Stlb
werden.“ Sonderbar ist der Unterschied im Gewehte bey
dem^ Golde , ^
her und bey den Kleidungsstücken
, wovon tc
Artikel ; vielleickt
the ; vielleicht war die Libra , Gold , sc ' wer“ ‘ S “
j
subcr , sondern von
ist auch hier nicht die Bede von
Opfer - Geräverarhotteten Gefäfsen. Beelten, ^
'"" ^ . Ehnmes aus den geschlossenen
tltc welche ,n jenen ersten Zeiten des
kaiserlichen Schatz gelleheidnischen
, oder
fort wurden Tempeln
Partikularenals das gemunz
und mehr
„ e r ep, , ,
Raumvoneinnahmen,
-j: ese
Art konnten also 500 Pfunde verarbeitetes Gold eben so
v.el Baum entnehme
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als 1000 Pfunde verarbeitetes leichteres Silber , welches nicht so dünne ausge¬
geben und dicker verarbeitet wurde.
Wenn die Bürger auf ihr Landgut fuhren , so wurde die Rheda ange¬
spannt , sowohl die ganze Familie, als den nöthigen Verrath darauf zu stopfen,
Satyr . III. sieht , wo er von dem Umbricius sagt:
wie man aus Juvenal
„Während das ganze Hauswesen auf die Rheda gepackt wird , steht er an
dem alten Bogen, bey dem feuchten Capena - Thore ." Eben diese sagt Martial
Lib. V. in seinem Epigramm von dem Bassus , wenn er von seinem Land¬
gute nach der Stadt zurückfuhr:
„In der vollen Rheda sase Bassus
und fuhr alle Früchte des gesegneten Feldes.
Da hättest du gesehen, Kohlkraut mit schwankender Staude,
beyderley Lauch und breiten Lattich
und das für einen faulen Bauch nicht unheilsame Mangoldj
dabey lag ein schwerer Kranz von fetten Krammetsvogeln,
ein Hase, verwundet vorn Zahn des gallischen Hundes
und ein Milchschwein, noch nicht gefüttert mit Bohnen ."
Diese Gattung Rheda war aber unbedeckt , sonst hätte man diesen
Verrath nicht offen daliegen sehen.
Von einer geringern Gattung scheinen jedoch diejenigen Rheden ge¬
wesen zu seyn , von denen Jul . Caesar de Bello gall . Lib. I . Cap. 51 er¬
zählet , dass die Germanen ihr ganzes in Schlachtordnung stehendes Heer mit
Rhe den und Carren umringet hatten , damit sich Niemand einige Hoffnung
zum Entrinnen machen sollte ; auf den Rhe den standen die Weiber mit flie¬
genden Haaren und riefen weinend ihren streitenden Landsleuten zu, dass sie
dieselben nicht verlassen möchten , damit sie nicht in die Hände der Römer
denn die Germanen führten oft ihre ganze Haushaltung auf Rheden
fielen
mit sich in das Feld.
Die zweyrädrigen Carri, welche hier Caesar von den vierrädrigen
Rheden unterscheidet , dienten als Rüst wägen , die Waffen und den Pro¬
viant nachzufahren . In einer andern Stelle sagt Jul . Caesar: als Ambiorix,
Anführer der Eburoner, alle Pferde und Rheden und Kriegsvorräthe verloren
hatte , floh er vor dem Tode,
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Es waren vielleicht diese Rheden wegen der Weiber
und Kinder be¬
deckt ) dieses Verdeck bestand aber blos in Binsen Matten oder Leinen - De¬
cken , die man auf Bögen oder Keife, der Länge nach
über den Kasten, spann¬
te , welches auch bey den Römern schon üblich war )
denn man findet bey Pau¬
lus dem Rechtsgelehrten
Leg . 5 de Sup
„
die Teppiche
und Leinendecken betrifft, womit die Wägenellectili: Was
überdeckt werden , kann man
zweifeln, ob solche zum Hausgeräthe gehören ) aber man
kann auch sagen, sie
gehören zu dem Reisegeräthe , wie die Felle , in welche
die Kleidungsstücke
eingeschlagen werden." Hier ist nicht von den Ueberdecken die
Rede , welche
man über die schönen Wägen breitete , wenn sie in
ihren Schupfen standen)
sondern von den Leinendecken , womit man auf der Reise die
Wägen , besonders
die Rheda deckte , wenn es regnen wollte) daher
zählet es auch Paulus zu
andern Reise - Erfordernissen , wie die weichen Packfelle ,
worauf man anstatt
in Mantelsäcken , die Kleider und feines Gewand flach
ausbreitete , die hervor¬
stehenden Lappen des Felles einwärts schlug , alsdann dichte
zusammenrollte
und mit Riemen fest zuzog.
Anders waren aber die Rheden, welche die Herrschaften
zu ihrem ei¬
genen Gebrauche hielten und deren sie sich sowohl in
der Stadt als auf der
Reise bedienten ) solche waren mit einem steifen Verdeck ,
ringsum mit Leder
überspannet , sehr dichte gegen Wind und Kälte geschlossen,
weich gefüttert
und mit guten Polstern versehen. Von einem solchen
Gefährte spricht Pliniusi
„ich bin so bequem in einem Wagen hieher
gekommen, als wie in einem
Schlafzimmerchen
(
Cubiculo
)."
Die Gitterfenster,
wie auf Tab. XXI. Fig. I hiessen Transennae,
ledernen Vorhänge, wie Fig. 2 Pallia, Eutrop. IX. Lib. 12)
die leinenen
V o rh änge, P 1 agu 1a) (Sueton, Titus, Lib. X.) auch Vel a,
Urab ella , Umb ra c ula , Cadurcula) war aber der Obertheil mit
Leinwand überspannt , so hiess
diese Decke wie
(
bey den Sänften) Coejum , Uraniscum
, Gadurcum.
die

Lucian sagt : „ich sehe dich das Maul aufsperren , wenn
einer von der
Gesellschaft diejenigen glücklich priefs , welche nicht allein die
vornehmsten
Männer in Rom zu°Freunden hatten , sondern auch
angenehm und bequem reiseten , sanft in einem weichen Wagen gelagert, der mit
weissen Pferden be¬
spannt ist )" und Cicero in seinem Briefe ad Attic. Lib .
V. Ep. 17: „ die¬
sen Brief habe ich in einer Rheda sitzend dictirt , als
ich ins Lager reisete ."
Diese Rheda muss also nicht sehr unsanft gewesen seyn ,
weil man darinnen
dictiren
und schreiben
konnte.
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Die Römer hatten viele AbkürZungs-Zeichen , wenn sie schnell schrei¬
ben wollten j auch zeichneten sie in der Eile ihre Schrift mit einem scharfen
Griffel auf Täfelchen , die mit einer Wachsmasse bestrichen waren und deren
sie immer einige bey sich trugen , besonders auf Reisen , auf diese liess sich
also im Fahren besser schreiben, als auf Pergament oder Papier.
i

Die Kaiser und die Vornehmsten des Reiches fuhren gewöhnlich inRheden, wenn sie ohne Pracht erscheinen wollten. Alexander Severus machte
sich ein Vergnügen daraus , die Statthalter in den Provinzen mit Achtung aus¬
zuzeichnen und auf seinen Reisen liess er sie zu sich in die Rheda sitzen,
wie Lampridius schreibet . Eben dieses sagt auch Plinius von dem guten Kai¬
ser Trojan : „Wenn er zu Fusse gieng und einen seiner Freunde und Bekann¬
ten vorbeyfahren sah , liess er halten und setzte sich zu ihm in die Rheda. <£
Der Kaiser Claudius , der das Schachbret leidenschaftlich liebte , liess seinen
Wagen einrichten , dass er auch während des Fahrens spielen konnte5 von die¬
sem Claudius erzählt Tacitus , dass, als er mit dem Titellius und dem Cecina
Largus, die kurze Spazierfahrt von Rom nach Ostia machte , fürchtete sein
Liebling Narcissus , dass ihn diese beide zu Gunsten der Messalina auf andere
Gedanken bringen möchtenj er begehrte daher und erhielt die Erlaubnifs in der
Rheda des Kaisers Platz zu nehmen. Hier sind also vier Personen genannt,
die in dem Kasten der Rheda safsen . Horaz in der 7. Satyre sagt : „ nun
sind es bereits acht Jahre , dass Maecenas ansieng , auf Reisen mich in seine
Rheda aufzunehmen/ “ Martial in Lib. X. Epigr. 13 scheint die Rheda eben¬
falls als ein bequemes Gefährt zu bezeichnen, wenn er sagt : „cum Cathemit weichlichen Beamten trägt
tibi 'Rheda Ministros/“
portat
dralicios
bedeutet nach Budäus einen Menschen,
dich die Rheda. Cathedralicius
der Bequemlichkeit liebt , einen beständigen Polster - Hocker.
Auch die ersten Kirchenhäupter fuhren lieber in der Rheda, als dass
sie, wie ihr göttlicher Meister, zu Fusse giengenj wie Ammian . Marcellin. Lib.
XXVII erzählt , dass es zu seiner Zeit ( Anno 367) , wo das Christenthum noch
so zu sagen in der Wiege lag , schon der Mühe lohnte , eine halbe Lunge dar¬
an zu wenden, um ein christlicher Bischofs zu werden j denn wer einmal die¬
ses Ziel erreicht hatte , der war aller Sorgen auf Lebenszeit überhoben 3 er be¬
reichert sich mit den Geschenken und Vermächtnissen frommer Mütterchen , er¬
Wagen, in glänzen¬
scheint öffentlich nie anders als in einem prächtigen
dem Gewände und giebt fürstliche Gastmahle.
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Tab. XXL Fig. 2 stellt eine einfache bedeckte Rheda vor , mit einem
steifen Dache , sie ist ohne Verzierungen 3 allein eben ein solches Verdeck konn¬
te sehr wohl zu einem Hasten passen , wie der Tab. XX. Fig. 2 , wenn auch
die Tafeln ringsum mit Zierrathen geschmückt waren. Es scheint , der Künst¬
ler hat mit Vorsatz die Wägen auf der Col . Theodos. offen gebildet , weil sich
solche zierlicher und geschmackvoller auszeichneten. Vorne an dem, oder in
dem Kasten, bemerket man an beyden einen Sitz , worauf der Kutscher sitzen
konnte 3 von diesem Sitze liest man in Josephus Ant. Lib. XVIII . , dass Agrippa, als er mit Cajus oder Caligula in einer Rheda fuhr , sich während des
Gespräches äusserte : ,Jer wünschte , dass der Kaiser Tiberius todt wäre und
ihm den Platz einräumte, “ welches Alles von dem Kutscher , der auf dem Vor¬
dersitze safs und sie führte , aufgefangen und verrathen wurde. Von eben die¬
ser Bauart , glaube ich , war die Rheda, deren man sich zum Geschwindefahren und auf Reisen bediente und welches die gewöhnliche Rheda Camerawaren ebenfalls solche bedeckte Rhemeritoria
ta war. Die Vehicula
den, deren sich die Lohnkutscher bedienten ., die Reisenden von einem Orte
zum andern zu führen, Horatius erwähnt solcher in seiner 5. Satyre, wo er
von seiner Reise nach Brundusium erzählt , dass die ganze Gesellschaft sich
auf Rheden gesetzt habe : „Von hier aus, (sagte er) , rennen unsere Rheden 24 Millia mit uns fort 3" und Cicero schreibt : „ als Milo sich nach Lavinium
bey Rom. begeben musste, wo er Oberbürgermeister war , setzte er sich nebst
seiner Frau in eine Rheda, mit einem grossen Gefolge von Dienern beyder¬
ley Geschlechtes.“ Dieses Fuhrwerk diente also sowohl für Männer, als für ihre
Gattinnen , es war das vorzüglichste, dessen sie sich in allen Jahreszeiten be¬
dienen konnten. Eben dieser Auctor in Orat. pro Milone schreibt ferner:
„Clodius begegnet ihm schnell zu Pferde , ohne griechische Bedeckung , wie
gewöhnlich und ohne Gemahlinn, wie sonst nie geschah j während der Bandit,
der diese Reise macht , um einen Mord zu begehen , mit seiner Gemahlin in
sah den Zenothemis
einer Rheda fuhr3 “ und Lucian sagt im Toxüris: ich„
von Massilien auf seinem Reise wagen sitzen und er hatte ein Frauenzimmer
neben sich."

Die Rheda diente

merwagens,
Philippica

«rossen Herrschaften statt eines Kam
,
Man liesc t in der zweyten
^
auch bey g

um die Dienerschaft nac z plebis
pplern.“

des Ciceroi „Der Tri

fuhr in einem Essedum
End im Mariial Lib. X.

nachträgt und der
est piener
u,
und hinter drein folgte eine Rheda
en ? (nämlich so lange der Wegist,
deine scauWi
die Rheda
13 : „Während
in langemdirStaube
Vorreiter
Libysche
erhebt sich der Staub.)
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Die Grösse und Stärke der Rheda war immer nach dem Gebrauche
eingerichtet , zu dem sie bestimmt war und man wird leicht einsehen , dass der
Bau der vasatischen Rheda mit den 30 Pferden und die, worauf Horaz mit
seinen Freunden nach Brundusium fuhr , in Rücksicht der Dauer und der Leich¬
tigkeit verschieden seyn musste.
Die leichtesten von allen aber waren gewiss die Post - Rhedcn , Rhedae cursuales,
oder diejenigen , womit die Rhedarii mit unglaublicher
Schnelligkeit fuhren. Von diesen sagt Sueton im Leben des Julius Caes. Cap.
57 : „Den weitesten Weg machte er mit ausserordentlicher Geschwindigkeit j er
fuhr in einer gemietheten Rheda meritoria
(
Rheda ) und machte täglich hun¬
dert tausend Schritte ." Der Schritt oder Passus der Römer hatte zwey
Gressus oder Gänge und diese massen zusammen fünf Schuhe.
Lampridius erzählt , als Heliogabal plötzlich die Senatoren
aus Rom
verbannte , liess man ihnen so wenig Zeit , dass diejenigen, deren eigene Wä¬
gen sich nicht im reisefertigen Stande befanden , auf der Stelle mit gemiethe¬
ten Rheden abreisen mussten. Dergleichen leichte Rheden standen auf den
Posthäusern bereit , damit diejenigen Personen , die mit einem Post - Diplom
versehen waren und in Geschäften der Regierung oder des Staates reiseten , in
solchen sogleich weiter fahren konnten . Es bedienten sich also solcher nicht
allein die Eilbothen,
sondern auch Militair - Personen und öffentliche
B eamtej auch wenn Deputirte aus den Provinzen an den Kaiser abgiengen,
um ihm etwas vorzutragen , so wurden ihnen solche Post rheden gestattet,
wie man in Leg . 9 Cod . Theodos. de Legatis ersieht , wo es heisst: „Wenn
ein ganzer District einen oder zwey erwählt hat , welchen derselbe seine
Wünsche aufträgt , so soll ihnen eine Rheda cursualis zugestanden werden."
J . Capitolinus erzählt , dass der tyrannische Kaiser Maximinus öfters die vor¬
nehmsten und ausgezeichnetsten Personen des Staates unter dem geringsten
Verwände ins Exilium schickte3 man sperrte sie in Postwagen ein und so
mussten sie Tag und Nacht bis an den Ort ihrer Verbannung fahren , wo dann
Elend oder der Tod sie erwartete ." Diese Wägen mussten also ringsum zuge¬
macht oder verschlossen gewesen seyn, , weil es heisst : ,,mansperrte sie in die¬
se Wägen ein."
Nach Allem zu urtheilen gab es auch zweyrädrige
Rheden und
mir scheint die Abbildung Tab. XX. Fig. 1 eine solche zu seyn 3 der Umrifs
oder die Gestalt des Kastens ist fast die nämliche, wie bey der vierrädrigen
Rheda auf eben dem Blatte und Corrasius in Miscell. Lib. III. Cap. 20 hat

_
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ohne Zweifel Gründe gehabt * zu sagen: „Die Rheda ist auch ein leichter
Wagen auf zwey Rädern , dessen sich Jedermann , selbst die gemeinsten Leute
bedienen." Gewiss hatten sie auch auf den Postanstalten in Gallien Fuhrwerke
auf zwey Rädern , um eine oder zwey Personen zu fahren , wie mit dem Birotum; und weil man es damals mit den Benennungen nicht so genau nahm , so
konnte Mancher solche Geführter ebenfalls Rhedae geheifsen haben- Im God.
Rhe*
bald Carpenta
Theodas. werden daher die Rheden bald Carpcnta,
Hoheit
„Deine
:
daselbst
es
lautet
Lib,VIII.
18
Leg.
in
Theod
und
;
darum, genannt
lasse auch genau daraus sehen , dass auf einem Carpcntum nie mehr als
zwey, höchstens drey Menschen fahren ." Eben da in Leg . 30 heisst es wieder:
Rliedarum, das
„Wir haben deutlich festgesetzt , dass auf denen Carpentis
nicht unterstehe,
sich
man
und
vorgeschriebene Mass nicht überschritten werde
also klar erwie¬
ist
Hier
mehr als tausend Pfund auf eine Rheda zu laden.“
sen , dass von keinem eigentlichen Carpento, sondern von einer Rheda die
Sprache ist.
Aul dem Bilde Tab. XX. Fig. i sind auf der Col . Theofos. im Origi¬
nal, drey in dem Kasten sitzende Personen vorgestellt , wie obiges Gesetz be¬
stimmt; es kann also eine solche dreysitzige Rheda nicht zu der Gattung ge¬
hören , welche ein tausend Pfunde tragen darf ; denn um drey Personen zuzie¬
hen , braucht man nicht acht bis zehn Zugthiere anzuspannen. Ueberdiess ist
zu bemerken , dass die Säule, worauf diese zwey Fuhrwerke vorgestellt sind,
von dem nämlichen Zeitalter des Kaisers Theodosius ist , von dem auch obige
herrühren , worin so viel von den verschiedenen
Gesetze de Cursupublico
Gattungen Rheden gesprochen wird.
Die heutigen Türken haben noch Fuhrwerke , welche ganz der alten
bedeckten Rheda der Römer ähnlich sind. Solche dienen vorzüglich den
Frauenzimmern und heissen Araba oder auch Kotscky, eine Art kleiner
Leiterwagen mit einem viereckigen Verschlage oder Kasten besetzt , der mit
scharlachrotem Tuche bedeckt ist ; die Himmeldecke ist gewöhnlich ganz glatt,
zuweilen aber ringsum mit Fransen geziert. In der Mitte finden sich selten
Thüröffnungen , gewöhnlicher ist eine Thüre hinten zum Ein - und Aussteigen,
vermittelst einer kleinen vergoldeten Leiter , die hinten quer über angehängt
wird.
_nf dem Boden , auf denen die Damen
1
^ »om dünnen Mahr am ah so
Im Kasten sind rothe Polster a
; gemeiniglich raU
un ™ ^ sind
liegenund
ausgestreckt
der Länge nach
nur die Augen
, dass
verschleyert
37 *
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eben sie ihr Pfeifchen aus langen Jasmin -Röhren, wie glaubwürdige Reisebeschreiber versichern.
Ein paar Ochsen ziehen den Arabaj und der Kutscher der ausserhalb
des Kastens sitzet , regiert mit einem langen Stecken , woran vorne ein Stachel
ist , das träge Gespann ; zwischen welchem vorn Ende der Deichsel ein langer
mit rothen Fransen verzierter Stab emporraget. Bey feyerlichen Gelegenheiten
sind diese Thiere mit Blumen bekränzet . Es giebt auch noch in der Türkey
dergleichen ganz einfache Leiterwägen, deren Decke nur auf vier Pfeilern ruhet
und rings herum offen ist ; gewöhnlich bedient man sich dieser zu Landparthien.
Von den Fuhrwerken der Türken findet man mehrere Abbildungen und
Beschreibungen in dem französischen Prachtwerke über Egypten, in dem des
M. Millin von Constantinopel , in Reimers Reise nach der Türkey, im
Gemälde von Constantinopel von Fried . Murhard u . a. m.
Tab. XXL
Fig. i stellt eine solche türkische Rheda oder Araba vor , die ich defswegen
hier beyfüge, weil ich glaube, dass solche noch ganz die Form der römischen hat.
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Capitel

Der

I gelegenheiten

k

Mieth

XXXVI.

wagen.

I \ .heda meritoria : So hiess die Mieth kutshc der Römer, sowohl die of¬
fene als die bedeckte* wie ich schon im Capitel der R he den erwähnt habe.
Es gab aber nicht allein Lohnkutscher , die Rheden hielten und Rhcdarii
hiessen, sondern auch andere , die mit Cisiis fuhren und Cisiarii genannt
wurden 5 man fand damals schon alle möglichen Gattungen Wagen zum Mie¬
then, die mit einem allgemeinen Namen Vehic ’ula meritoria , Mieth - Fahrwerke genannt wurden ; denn da die Postanstalten nur zum Dienste solcher
Personen eingerichtet waren , die in Geschäften für den Kaiser oder für den
Staat reiseten ; so musste der Kaufmann und jeder Andere , der in Privat - Anreisen wollte, sich der Mieth wägen bedienen. Er konnte geschwind
oder langsam fahren in vierrädrigen und zweyrädrigen Wägen , oder sich in
Sänften tragen lassen , oder auf Pferden, Maulthieren oder Eseln reiten ; wie
- Latein , Veclurini , Fahr(
noch heutiges Tages die Vetlurini in Italien Mittel
werker) den Reisenden nebst seinem Gepäcke übernehmen und ihn um eine
gewisse Summe, worin Alles begriffen ist, durch ganz Italien fahren , verkösti¬
ge1* Unt* bedienen. So war es auch schon bey den Römern eingerichtet und
meritoria,
die vornehmsten Personen bedienten sich der Vehicula
se st
Wie ich schon früher bemerkt habe; und Sueton Cap . 57 ganz bestimmt von
, dass er die längsten Reisen ohne Gepäck auf gemietheten RheU'erzählet
en in( meritoria Rheda) mit unglaublicher Geschwindigkeit vollendete ; und
. p. 716. A.) rcisete er mit diesen Miethwägen so schnell,
(
nac Plutarch Caes

39\ dass er am achten Tage seiner Abreise von Rom, an der Rhone in Frankreich an¬
langte. Tacitus erzählt , als Messalina ihre gefährliche Lage einsah ; so entschloss sie sich ihrem Gemahle Claudius entgegen zu gehen; erst am Thore
fand sie einen geringen Wagen stehen , auf welchen sie stieg, von drey Per¬
sonen begleitet und den Weg nach Ostia nahm . Dieses war vermuthlich auch
ein Mietliwagen, wie unsere sogenannten Via er es , dergleichen in allen gros¬
sen Städten immer einige an den Thoren stehen. Plinius sagt in einem seiner
Briefe Lib. X. Ep. 26 : ,,Ich bin entschlossen , theils auf Marktschiffen,
theils auf Lohnwägen,
in die Provinzen zu reisen ; " und Horaz erzählt in
der 5. Satyre , nachdem er mit seinen Freunden das Marktschiff verlassen ; lies¬
sen sie sich auf Maulthieren, auf Cliteilen sitzend , weiter tragen ; und eben
da sagt er auch , dass sie auf gemietheten Bheden 24 Millia fuhren.
Diejenigen Leute , welche die Maulesel vermieteten , waren aber keine
Mulionen; denn dieses waren der Fuhrmann oder der Maulthierknecht. Man
liest von einem F'entidius, welcher als Kind mit seiner Mutter in die Gefangen¬
schaft des ältern Pompejus geriet
und in der Folge sich gezwungen sah,
Maultljierc zu halten und solche an die obrigkeitlichen Personen zu vermieten,
welche Geschäfte halber in die Provinzen reisen mussten. In dieser Eigenschaft,
fand er jedoch nachher Gelegenheit, dem Julius Caesar einen Dienst zu lei¬
sten , welcher ihn dafür anfänglich zum General ernannte und da er sich
durch seine Tapferkeit auszeichnete , darauf zum Praetor machte ; wesswegen
Spottverse gegeh ihn verbreitet wurden , die so ansengen : „Ihr Wahrsager,
welch ein Wunder ! der sonst die Esel striegelte , ist jetzt unser Praetor .“
Noch muss ich bemerken , dass die Miethwägcn und andere Fuhrwerke , worin
gewöhnlich Leute fuhren auch zuweilen dienten , um Güter , Waaren und Mobibilien damit zu versenden , vermuthlich, weil solche bedeckt waren ; doch diess
waren seltene Fälle. Man weiss, dass, als Nero gegen die empörten Gallier
ziehen wollte, er sich besonders angelegen seyn liess, seine musikalischen In¬
strumente
auf vielen Wägen nachführen zu lassen ; er bediente sich aber da¬
zu nicht seiner eigenen, sondern liess die bequemsten Geführter der Miethkutscher und anderer Partikularen dazu auftreiben. Ohne Zweifel gebrauchte man
hierzu vorzüglich die geschlossenen Wägen , wie Tab . XXI. Fig. 2. Sueton
und Dio erzählen etwas Achnlichcs von Caligula, welcher die Mobilien und
Juwelen des Kronschatzes und Alles, was seinen Schwestern gehörte , in der
grössten Eile zu: sich nach Gallien bringen liess; weil er glaubte, dass er alles
dieses unter seinen Augen theuerer verkaufen und sich dadurch grosse Summen
zu seinen Verschwendungen verschaffen würde ; man musste dazu alle Miethwä-
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gen , sogar die öffentlichen Landkutschen
Die Pferde , welche die Mühlen trieben,
dass das Brod in Rom anfieng zu fehlen
Strasse mehr zu finden war , wefswegen
die Kläger wegen Mangel an Fahrwerken
treffen konnten.
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und dergleichen Fuhrwerke hergeben,
wurden eben so wenig verschonet , so
und kein Miethpferd auf der ganzen
viele Prozesse verloren giengen , weil
an dem bestimmten Tage nicht ein-

Capitel

Von

den

Eilboten

XXXVII.

und

Posten.

ochon bey den ältesten Völkern findet man Eilboten im Kriege , wie im
Frieden . Einige liefen zu Fusse, andere ritten auf Pferden , auf Maulthieren
und auch auf Kamelen. Die meisten Schriftsteller schreiben die Erfindung der
Posten den Biedern zu, wie die Stelle aus dem Buche Ester Cap. 8 zu beweisen scheint:
„Der König Ahasveros (Xerxes I .) liess seine Schreiber rufen und Briefe schrei¬
ben an alle Fürsten und Landpfleger seines Reiches , von Indien an bis an die
Mohren, nämlich 127 Länder ; einem jeglichen Lande nach seiner Schrift und
Sprache ; sie waren in des Königes Namen geschrieben und mit seinem Ringe
auf
Boten
versiegelt ; und er sandte die Briefe durch die reitenden
jungen Mäulern .“
Hieraus lässt sich aber auch vermuthen , dass die Posteneinrich¬
tung, die sich in diesem weitem Reichenach allen Gränzen ausdehnte und die
wohl schwerlich das Werk einiger wenigen Jahre seyn konnte , schon seit lan¬
gen Zeiten in jenen Ländern bestanden habe und Ahasveros also nicht als der
Gründer der Posten in Medien angesehen werden dürfe.
Herodot ist unter den alten Schriftstellern derjenige , der über die Ent¬
bey den Persern eine umständliche Beschreibung
stehung der Pferdeposten
in seinem achten Buche ( Urania) giebt , wo er sagt : dass Cyrus, der erste
König der Perser, um sich zu überzeugen , wie viele Meilen ein Pferd ohne

Nachtheil laufen könnte , zu gleicher Zeit mehrere Boten nach verschiedenen
Gegenden absandte, die ihm bey ihrer Rückkehr sagen mussten, wie viel des Weges
sie gemacht, und wieviel an Zeit sie dazu gebraucht hätten , damit er nach
ihrem Berichte Posten errichten könnte , wo man beständig frische Pferd ehe-
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an seine Landpfleger , oder diese der¬
reit finde es sey , wenn er Eilboten
gleichen an ihn schichen mussten . Aristides Orat . ult . Tom. III . sagt , der
Vergleich , den man nach ihrem vollendeten Pferderennen anstellte , habe es
erwiesen , dass ihre Schnelligkeit anscheinlich dem Fluge eines Vogels gleichge¬
kommen war.
dieses Schriftstellers)
der Versicherung
also ( nach
Cyrus liess
, Posthäuser
Tagreise
einer
Entfernung
jeder
in
,
längs den Heerstrassen
erbauen , so schön und bequem eingerichtet , dass selbst Könige darin aufgegenommen und beherberget werden konnten . Uebrigcns durfte sich dieser Kö¬
die er auf diesen Poststationen vertheilte,
nig auf die Treue seiner Eilboten,
so sehr verlassen , dass derjenige , den er mit Aufträgen absandte , auf der näch¬
sten Station die Befehle dem mittheilte , welcher mit solchen abreisen musste;
worauf immer der folgende mit dem vorhergehenden so lange wechselte , bis
die Nachricht , deren Geheimnifs keiner verletzte , an dem bestimmten Orte an¬
gekommen war.
heisst auf persisch Angare 'ion und diese Eil¬
Dieser Postcnlauf
, Angari und die Pflicht
die gewöhnlichen Frohnboten
boten , Astandac,
Angaria.
,
liefern
zu
Zwangpostpferdc
sey chaldäischen,
Die meisten Gelehrten behaupten , das Wort Angaria
andere syj 'ischen oder persischen Ursprunges j die Römer aber , die es in ihre
equesParangaria
Sprache aufgenommen , nannten den Frohndienst
überhaupt aber , um allerley Frohn - und Zwangdienste
trisj Angaria
schon umständlich gespro¬
im Cap. 2y vorn Clabulare
wovon
,
zu bezeichnen
chen worden.
den Persern nicht
Boten bey
Heut zu Tage heissen die reitenden
behaup¬
wie Dufresne in seinem Glossario
sondern Chapas,
mehr Angari,
tet . Die berittenen Eilboten der alten Perser trugen zum Zeichen ihres Amtes
eine besondere Art Dolch im Gürtel Changar genannt ; daher soll , wie ei¬
nige wollen , der Name Angari entstanden seyn.
Lib . VIII . spricht von der Errichtung
Xenophon in der Cyropädie,
der Posten unter Cyrus mit folgenden Worten : „ Wir kennen noch eine an¬
dere Erfindung , vermittelst welcher er die entferntesten Sachen erfahren konn¬
te , die in seinem weiten Reiche vorgiengen . Nachdem er untersucht hatte , wie
viel Weges ein Pferd , ohne sich zu schaden , an einem Tage laufen konnte,
38
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liess er in gleichen Entfernungen Stallungen erbauen , die er mit Pferden und
den dazu erforderlichen Leuten besetzte . Er bestellte zugleich in einer jeden
dieser Stationen einen Aufseher , mit dem Auftrage , die Briefe in Empfang zu
nehmen und solche durch frische Leute und Pferde weiter zu senden . Diese
Versendungen giengen ununterbrochen fort und die Couriere folgten aufeinanander des Nachts
wie bey Tage .“ Dieses lässt also vermuthen , dass es schon
vollkommen gut eingerichtete Postverwaltungen
gab3
denn wenn der
Schriftsteller hier nur von Postaufsehern
und Courieren
spricht , über¬
geht er eine Menge anderer Diener , die bey einer solchen Anstalt unentbehr¬
lich waren . Herodot in Lib . VIII . sagt auch dieses von den Posten unter
Xerxe s : „ Nichts ist so schnell als diese Couriere.
So viele Tagreisen von ei¬
nem Orte zum andern sind , so viel sind auch Poststationen mit Pferd und
Mann , welche weder Regen noch Schnee , weder Hitze noch Kälte aufhalten
darf , ihre Reise mit der möglichsten Schnelligkeit zu vollenden . Auf jeder Sta¬
tion ist ein anderer Reiter , der erste überliefert die Befehle dem zweyten,
dieser dem dritten und so fort ." Diese Posteinrichtung
kam einst dem
Xerxes selbst
vortrefflich zu Statten , denn als er sich von dem athenischen
Feldherrn Themistokles geschlagen und überwunden sah , rettete er sich durch
eine schnelle Flucht auf dergleichen Postpferden , die er vor der Schlacht aus
Vorsicht nicht allein auf den gewöhnlichen Stationen , sondern auch noch in den
längsten Zwischenräumen vertheilen liess , um sich , im Falle er die Schlacht
verlöre , dem nachsetzenden Feinde sicher entziehen zu können.
Obgleich viele Schriftsteller der Alten behaupten , dass die Posten
schon bey den römischen Königen unter dem Namen Cursus publicus
be¬
kannt waren , so scheint es doch , dass ihre Einrichtung mehr einem Frohndien st e als einer Staatsanstalt
glich 3 und es ist glaublicher , dass erst
Augustus , der während seines kurzen Feldzuges wider die Perser Gelegen¬
heit hatte , die trefflichen Posteinrichtungen
dieser
kennen zu lernen,
wenn nicht als der Erfinder,
doch
als der Wiederhersteller
des Pos¬
tenlaufes
bey den Römern anzusehen ist . Sueton schreibt hievon im Leben
des Augustus Cap . 49 : „ Damit er mit Schnelligkeit erfahren konnte , was in
den entferntesten , wie in den nächsten Provinzen vorgehe und beständig Nach¬
richten daraus erhalte , stellte er Anfangs junge Leute inmässigerEntfernung
auf die Heerstrassen , hernach Fuhrwerke
(
Vehicula
) 3 denn diese Art schien
bequemer , damit diejenigen , welche die Briefe von der Schreiborte selbst
überbrachten , auch wenn es nöthig wäre , mündliche Auskunft geben könnten ."
Vorher übergab ein Fufsläufer
(
Cursor
) dem auf der nächsten Station be¬
stellten Cursor die Briefe und so giengen sie durch die Hände mehrerer
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Läufer
bis zu Augustus) bey
der fahrenden
Post war nur ein einziger
Courier nöthig , der von dem Orte , wo er die Briefe erhielt , bis zu Augustus
fuhr , den der Kaiser alsdann noch über Manches befragen konnte . Procopius
in An echt . erzählt , dass schon die frühern römischen Kaiser ein Mittel er¬
dachten , wodurch ihnen Alles auf das schleunigste angezeigt werden konnte,
damit sie erfuhren , was sowohl bey den Feinden allenthalben vorgieng , als
auch , wenn in einer Stadt ein Aufruhr entstand , etwas Unerwartetes von den
Stadthaltern unternommen wurde , oder sich sonst ereignete5 auch diente dieses
Mittel dazu , die jährlichen Abgaben schnell und sicher einzubefördern . Zu
dem Ende errichteten sie also einen öffentlichen und schnellen Postenlauf . Dem
abgeschickten Postreiter waren zuweilen acht Stationen , zuweilen weniger , doch,
was meistens der Fall war , nie unter fünf , täglich zu machen , vorgeschrieben.
Auf jeder Hauptpoststation
Mansio
(
) befanden sich 40 Pferde , zu deren
sorgfältigen Pflege eigens aufgestellte Stallleute
, Hippocomi
Pferdputzer)
(
bestimmt waren *) . Die leichten Wägen , wie z. B. das Cisium , die Rheda
currens
, das Birotum u . a. m. hatten den Vortheil , dass im Nothfalle zwey
Personen fahren , und überdiefs noch viele Briefschaften und Päckchen mitneh¬
men konnten , welches nicht bey den reitenden

Boten der Fall war.

In dem Kapitel von dem Cisium habe ich schon einiges von den fah¬
renden Privatposten
gesagt . Reiche und vornehme Leute hielten sich ihre
eigenen Boten , Fussläufer und Eilboten , die sie entweder zu Pferde , oder in
einer leichten Postcariole versandten 5 dergleichen Fahrwerke sie immer mehre¬
re m Bereitschaft hielten , wie man es aus der schon früher angeführten Stelle
des Petronius ersieht , wo es heisst : „wir hätten vielleicht die ganze Nacht vor
der Thüre stehen müssen , wenn nicht der Briefbote
, (Tabellarius)
des Trimalcio , der zehen Vehicula
hat , dazu gekommen wäre ." Dieser sogenannte
Trimalcio machte als ein ungeheuer reicher Mann einen grossen Aufwand , hat¬
te einen völligen Hofstaat
, Staatswägen
, Pracht - , Jagd - und Renn¬
pferde,
kostbare
Sänften
und auch seine eigenen Courier
- Chaisen.
Auf den kaiserlichen Posten aber waren nicht allein leiehte zwey und vierrädrige Wägen, wie schon gesagt , zum Fahren der Leute immer in Bereit¬
schaft , sondern auch Leiterwägen
auf zwey und vier Rädern , welche zu
Fortschaffung der Lebensrnittel , Kleidung und Waffen für die Armeen dienten
und andere , worauf die Gelder des Staates , oder die Effecten für den Kaiser

• ) S. melireres bey Graevius Tom . VII . de Curs . publ.
38

*

300

-

geführt wurden. Ueberdiess befanden sich auf diesen Poststation
ett immer
einige Reitpferde
zum Gebrauch der dazu berechtigten Personen , öfters
auch der Kaiser .selbst aufgestellt. Dergleichen Pferde hiess man Equi .Singu¬
lares, sie waren blos für den Dienst des Kaisers bestimmt, und defswegen
von trefflicher Güte und ausgezeichneter Schnelligkeit gewählt. Titus Livius
in Lib. II. Decad. 5 scheint zu bestätigen , dass die Pferdeposten
unter
dem Namen Cursus publicus bey den Römern schon längst vor dem Kai¬
ser Augustus eingeführt waren , wo er erzählt , der Consul Titus Sempronius
Gracchus habe das Reiten und besonders das Schnellrennen
so sehr ge¬
liebt , dass er eines Tages von Amphissa in Griechenland abreisend , mit der¬
gleichen Pferden bis nach Pella in Macedonien geritten sey , (das doch zwanzig
Meilen oder vierzig Stunden vorn ersten Orte entfernt war). Sueton sagt von
dem Kaiser Augustus, dass er öfters die Post nahm, wenn er sich an Orte be¬
geben wollte , wo man ihn nicht so schnell erwartete . Er war ein unzuermüdender und ausdauernder Courier , fügt dieser Geschichtschreiber noch bey3
denn er machte mehr als hundert römische Meilen des Tages und entschlofs
sich eher über Ströme zu schwimmen, als eine Fuhrt oder Brücke auf einem
Umwege zu suchen. Im Capitel vorn Cisium habe ich schon von der Schnel¬
ligkeit dieser zweyrädrigen Fuhrwerke gesprochen , deren man sich sowohl bey
den Privatposten als bey den kaiserlichen Stationen bediente. Davon findet man
einen Beweis bey Plinius, wo er erzählt , dass Augustus, als er das Hinsterben
des Drusus Germaniens in Deutschland vernommen hatte , des Verstorbe¬
nen Bruder Tiberius Nero dahin absandte , dessen Eile so gross war , dass er
in vier und zwanzig Stunden von Lyon aus zwey hundert römische Meilen
machte , die ungefähr fünf und dreissig deutsche Meilen betragen , obgleich er
nur dreymal das Fahrwerk . wechselte. Dergleichen Beyspiele findet man meh¬
rere in der Geschichte und öfters sah man die Kaiser mit unglaublicher Schnel¬
ligkeit von einem Lande in andere reisen , ohne auf die grosse Entfernung und
die Beschwerlichkeiten des Weges zu achten. Mamertinus in( Genethliaco Ma¬
ximian!) sagt vorn Diocletian; kaum
„
hörte man, dass er von Syrien abge¬
reiset war , so sah man ihn schon in Ungarn ;“ und von Maximianus: kaum
„
vermisste man ihn in den Städten von Gallien, als man seine Ankunft in Ita¬
lien erfuhr ." In allen eroberten Provinzen errichteten die Römer sogleich den
Cursus publicus zu ihrem Vortheile ein. Aurelius Victor Cap . 47 sagt : „ als
Portius Cato Consul die Celtiberier überwältigt hatte , und , damit sie keinen
neuen Krieg anfangen könnten , schickte er Briefe durch Eilboten an alle ein¬
zelne Städte , wodurch ihnen befohlen war , auf einen bestimmten Tag die
Mauern niederzureifsen.
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Diese für den Staat so nützliche Po st einr i chtu n g wurde aber unter
manchem Kaiser sehr vernachlässiget und in spätern Zeiten war sie manch¬
mal ihrem gänzlichen Verfalle nahe , wie man bey Ammian . Marcell. L . XXI.
Cap . 16 findet , wo er den Kaiser Constcintius I . tadelt , dass er dem Postwesen
dadurch so viel Schaden zugefügt habe , weil er öfters die sogenannten Syno¬
den zusammenberief , zu denen ganze Schaaren von Bischöfen auf öffentliche
Kosten von allen Weltgegenden her auf Pferden und Wägen kamen . Der hei¬
lige Athanasius und andere Kirchenvater schreiben von dem Concilium,
welches sich auf des Kaisers Constanthis I . Befehl anno 360 in Arimini einer
italienischen Stadt am adriatischen Meere versammelte . Zu diesem kamen über
vierhundert Prälaten der abendländischen Kirche , ohne dass dieser Kaiser einige
Rücksicht weder auf ihr Alter , ihre Gebrechlichkeit , noch auf den ungeheuern Weg
nahm , den manche von ihrem Wohnorte bis nach Arimini (Rimini ) machen mussten ;
indem sie aus allen Theilen Italiens , aus Illirien , Africa , Spanien , Gallien und
England herkamen . Obgleich Constantius, um ihnen die Beschwerlichkeiten des
Weges in etwas zu erleichtern , Befehle gab, sie mit den nöthigen Wägen , Lebens¬
rnitteln und allen erforderlichen Reisebequemlichkeiten zu versehen } so fehlte we¬
nig , dass er durch dergleichen Massregeln den Cursus publicus
ganz zu Grunde
gerichtet hätte j und wiewohl er diejenigen , welche die Pferde und Wägen dazu
hergegeben , entschädigen liess ; so war dennoch der Verlust an Pferden für eine
geraume Zeit unersetzlich *).
Eine Hauptursache , welche zur Einführung der leichten Fostfahrwerke
Vieles beytrug und den Postenlauf
vorzüglich begünstigte , war der gute Zu¬
stand , in welchem sowohl die Heerstrassen
, als die Nebenwege
beständig
erhalten wurden . Nicht allein die Kaiser und die vornehmsten Magistratsperso¬
nen, suchten sich durch Verbesserung und Verschönerung der Landstrassen
bemerkbar zu machen ; sondern selbst reiche Privatpersonen verwendeten grosse
Summen zu diesem Zwecke : wogegen die Römer , überzeugt von dem Nutzen , der
ihnen aus der Anlegung neuer Strassen und ihrer guten Unterhaltung entspringe,
dergleichen gemeinnützige Handlungen durch Denkmäler zu verewigen suchten,
welche bis auf die späteste Nachwelt das Andenken an solche übertragen
sollten.

*) Der nämliche Auctor erzählt in Lib . XV. Cap. I , dass Apodemiusder
(
anno 350 lebte ) so
schnell nach Mailand jagte , dass mehrere Pferde , so oft er auch wechselte , von übertriebenem
Lausen todt niederfielen.
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In dieser Absicht bestimmten sie dreyerley ehrenvolle Auszeichnungen für
die Kaiser und andere angesehene Personen, welche zur Gründnng oder Wie¬
derherstellung
öffentlicher Strassen beygetragen hatten , indem man diesen
den Namen ihrer Gründer oder Wiederhersteller beylegte , wie die Namen der
Via Applet, Flaminia und Aemilia sprechende Beweise von Ehrenbezeigung
gegen den Appius, den Flaminius , und den Aemilius sind . Verrius Flaccus sagt
hieven : „Die öffentlichen und die Heerstrassen sollen immer den Namen derjenigen
tragen und beybehalten , die sie machen liessen.“ Die zweyte Art von Erkenntliehkeitsbezeigung war , dass man diesen berühmten Männern Triumphbögen er¬
richtete . Man erbaute deren zwey an den beyden Enden des Flaminischen We¬
ges, wovon der eine auf der Tiberbrücke
in Rom und der andere in Rimini
stand . Cassiodor berichtet , dass sie mit dem Standbilde des Augustus geziert
waren. Dergleichen verlieh der Senat und das römische Volk mehreren Nachfol¬
gern dieses Kaisers , wie z. B, dem Fespasian , (wovon Gruterus die Inschrift mit¬
theilt) ; dem Dornitian , der die Strasse von Sinuosa nach Puzzola , ihm zu Ehren
Via Domitiana genannt , anlegen liess, von welcher Statius in Lib. IV. de Silvis
eine sehr schöne Schilderung liefert ; dem Trojan, dem mehrere dergleichen er¬
baut wurden, deren Inschriften Smetius mittheilet . In Spanien liess Dornitian
eine grosse Heerstrasse vollenden, welche durch die Nachlässigkeit der öffentlichen
Beamten schon zu seines Vaters Vespasian Zeiten unvollkommen geblieben war.
Die Inschrift, die defshalb auf einen Meilenstein
gehauen wurde , zeigt auch
die Strafe an , die er ihnen auferlegte.
IMP. DOMITIAN. VESPAS.
CAES. AUG. GERM. P. M.
OPUS PATERN. NEQUITIA
PUBLICANOR. INFECTUM.
EA GENTE MALE MULCTATA
ET OMNI IN POSTERÜM
MONERE PÜBLICO PRIV.
CONFICI JUSS1T.

Kaiser Domitianus , Vespasian,
Caesar , Augustus , Germanicus
Pontifex
Maximus
befahl
das
väterliche
Werk , das durch die
Nichtswürdigkeit
der Stralsenbau - Unternehmer
unvollendet
geblieben , nachdem dieses Ge¬
lichter
gestraft , und für die
Folgezeit
jedes
öffentlichen
Amtes beraubt , zu vollenden.

Da aber nur Reisende diese dauerhaften Denkmäler sehen und bewun¬
dern konnten ; so kam man auf den Gedanken , Münzen schlagen zu lassen,
damit auch die entferntesten Völker durch sie davon unterrichtet werden möch¬
ten . Deren sieht man zwey zu Ehren des Augustus und eine von Trajan .
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waren theils aus grossen Quaderstücken gemauert,
, mit hartem Kiesel überführt , oder mit
gepflastert
theils mit gehauenen Steinen
Brocken von Basalt , Granit , Flint und dergleichen dichten Steinen beschlagen,
wie Statius angef . Ortes Cap . 3 von der Via Domitiana sagt:
Diese Heerstrassen

ferri
Quis duri silicis , gravisque
immanis sonus , acquori propinguum
saxosae latus appiae replevit?
„Welch ein unermesslich Getön von hartem Kiesel und schwerem Eisen
(wie das Gerassel von Eisen , Achsen und Wagenrädern auf dem Pflaster) er¬
füllte die Seite der steinernen appischen Strasse?"
Appius Claudius mit dem Beynamen Caecus, war Censor zu der Zeit,
als die grosse Heerstrasse von Rom nach Capua gepflastert wurde, daher trug
Consul Flaminius liess
dieser Weg des Stifters Name , Via appia. Der
die Heerstrasse von Rom bis Rimini, und die von Bologna bis Arezzo pflastern,
und verwandte dazu die nämlichen Soldaten , die ihm früher geholfen hatten,
die Völker des alten Ligurien zu unterwerfen . Auf diese Art konnte er ein
solches grosses Werk vollführen und zugleich den Krieger in einer beständi¬
wo aber
gen Thätigkeit erhalten ; daher heisst also diese Strasse Via flaminia;
der Boden sumpfig war, oder sehr uneben , da erbaute man Bogenbrücken öf¬
ters von unglaublicher Länge und einige von so beträchtlicher Höhe, dass man
von einem Hügel zum andern in gerader Linie fahren konnte . So gross auch
die Kosten von einer solchen Brückenstrasse waren , so betrugen sie doch we¬
niger, als wenn man die Moräste hätte müssen austrocknen , die Hügel eb¬
nen und die Tiefen ausfüllen lassen *).
I . Eleg . sagt vorn Messala, dem Wiederhersteller der Strasse nach
Tusculum und Alba : „ Auf deine Kosten werden die harten Felsenwege geeb¬
net, wird der Kieselstein mit geschickter Arbeit an den andern gefügt. Dich
wird der Landmann erheben , wenn er spät aus der grossen Hauptstadt nach
Hause kehrt , ohne seine Füsse zu verletzen."
Tibull.

Wege nicht erst unter den römischen Kaisern
entstanden , sondern schon seit langen Zeiten auch bey andern Völkern beDass die gepflasterten

*) Siehe Mehreres hievon in Bergier Hist . des grands

Cheinins,

bannt waren , davon findet man ^mehrere Beyspiele in der Geschichte.
Diodor
Sie. Lib . II. Gap. 22 erzählt , dass Memnon, der Sohn
des Tithon, Statthalters
von Persis, der schon im Trojanischen Kriege gegen die Griechen focht ,
in sei¬
nem Lande die grosse Heerstrasse pflastern liess, welche man
defswegen die
Memnonische nannte . Sogar schon bey Hiobder
(
vor 3000 Jahren gelebt ha¬
ben soll) werden der gepflasterten Strassen erwähnt, wie Gap. XIX: „
Seine Kriegs¬
leute haben ihren Weg über mich gepflastert." Strabo nennt
die erste Erbauerinn der Strassen und rühmt besonders die Semiramis als
semiramischen
Dammwege, Prachtstrassen und Brücken. Auch Diodor Sie. Lib. II. C. 11
schreibt
nicht nur von dem berühmtesten Wege, der nach Babylon führte ,
neben wel¬
chem sie einen Obelisk, der unter die sieben Wunderwerke gezählt
wurde, zur
Zierde hatte setzen lassen, sondern er bemerkt auch noch Gap. XIII: „
dass ge¬
gen Ecbatana ein der Unvergänglichkeit würdiges Denkmal dieser
Königinn ge¬
standen habe, nämlich an der Strasse am Berge Zarcäus , die durch
Durchbre¬
chung der Felsen und Ausfüllung grosser Schluchten fahrbar gemacht
worden,
und noch bis auf diesen Tag unter ihrem Namen berühmt ist.
Viele Jahrhunderte nach ihr , sollen die Phönizier die ersten gewesen
seyn, welche erfanden, die Wege abzumessen, in gewisse Strecken
einzutheilen
und sie mit Stein und Kiesel zu pflastern5 wie Dionys H ’alicarn
. I. ant.
Gap. 41 berichtet . Bey Eirgil heisst es daher in der Aeneis Lib . I. v.
426:
„Staunend betrachtet Aeneas die grossen Werkebewundert die Pforten , den Lärm und das Pflaster

der Strassen

."

Wobey Servius bemerkt : die Pönier Karthager
(
) sollen die Ersten die
Wege mit Steinen gepflastert haben. Bey den Ebräern sandte das
Synedrium
(hohe Rath) jährlich Männer aus, denen die Besichtigung und die
Ausbesserung
der Strassen übertragen ward, die durch Regen und Unwetter
unfahrbar gewor¬
den, besonders derjenigen, die zu den Zufluchtsstätten führten . Bey
Doppelwe¬
gen war, wie Maimon versichert , eine Säule gesetzt mit der
Inschrift Miklat
(Zuflucht). Josephus erzählet von Salomo Lib . VIII. Ant. Gap, 7. Nr. 4 ,
dass
dieser Fürst , der in Allem viel Kunst und Auswahl zeigte und die
Verschöne¬
rung und Pracht besonders liebte , seine Sorgfalt auch auf die
Strassen ver¬
wandte j denn alle Strassen , die nach Jerusalem als der Hauptstadt
führten,
liess er mit schwarzem Gestein bedecken und mit Baumreihen einfassen,
theils,
damit den Hin- und Herreisenden der Weg nicht ermüdet, theils, damit
er die
Herrlichkeit seiner Reichthümer und seiner Herrschaft zeigte.

-
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' Plutarch über V er walt. des Staates Cap. 37 und Vcderius Maximas
über die StrasEpaminondas das Aufsichtamt
Lib. III. Cap. 7 ?aot:
scnunterlialtung übernahm , welches seine aufgebrachten Mitbürger zur Beschim¬
pfung ihm auftrugen , weil es bey ihnen als das Schmutzigste galt. Er brachte
es aber in der Folge durch seine bewunderungswürdige Verwaltung dahin, dass
die Thebaner sich darum als um die höchste Auszeichnung bewarben.
Isidorus sagt in Orig. Lib.XIV. letztes Kap. : „ die Römer haben nach den Kartha¬
gern die Heerstrassen beynahe über den ganzen Erdkreis verbreitet : „Diese wurden
Schritten
nach ihrer ganzen Länge in gewisse abgemessene Räume von tausend
(T auscndschritt) nannte und
(mille passus) eingetheilt, deren jeden man milliarium
besetzt , worauf der Name der nächsten
mit runden oder flachen Meilensteinen

Städte und ihre Entfernung von jedem in diese Steine eingegraben ward. Die
Römer waren lange im Zweifel, von wo aus man die Meilen zählen müfste , ob von der Mitte der Stadt Rom, oder von ihren Thoren } aber Augustus
die er in die Mitte des
bestimmte diese Ungewifsheit durch eine Wegsäule,
Marktplatzes , nahe bey dem Tempel des Saturnus, setzen liess. Man nannte
wie man
Mcilensäule,
aureum , die goldene
diese Säule, Milliarium
bey Sueton in Ottone Cap . 6 liest. Vermuthlich war sie übergoldet , oder nur
die Kugel, die auf dieser ründen Säule lag , die übrigens ganz einfach und aus¬
ser ihrem Fussgestelle von korinthischer Ordnung , nach keiner architektonischen
musste also die erste
Säulenart geformet war. Von diesem Zentralsteine
der am Rande der LandMeile gezählt werden bis zum ersten Meilenzeigcr
strasse stand. Primus ab urbe lapis . Taciti Annal. Lib . II.
aureum bis
Man weiss aus der Geschichte , dass dieses Milliarium
zu des Eespasians Regieruzg bestand , wo dieser Kaiser es wieder gerade auf¬
zurichten befahl, weil er bemerkte , dass es auf eine Seite hieng. Nero liess es
ebenfalls ausbessern und unter der Regierung Hadrians liessen einige vorneh¬
me Rumer dasselbe auf ein neues Fussgestell setzen. Aus der Inschrift dar¬
auf konnte man die Namen derjenigen erfahren , die zu dessen Erhaltung beyge¬
tragen hatten , so wie die Zeiten der verschiedenen Ausbesserungen. Endlich
nachdem diese Säule mit andern Trümmern lange in der Nähe des appischen
gebracht , wo sie
VYeges gelegen, wurde sie in die Gegend des Capitolium
noch steht *).

nebst allen Inschriften darauf , geben
*») Eine genaue Abbildu ng dieser Col u mna milliaria
Oixricc/.ii R c 1i qua antiqua c u r bi s Ilomae , T. II. Cap. 37* Auch in lxonstanlinopel

*)

go6
sah man noch längs den römischen
Ausser diesen Meilensteinen
und
auf Denksteinen
Heerstrassen hin und wieder verschiedene Inschriften
worauf das sinnige auf unsern geschlossenen Leichenäckern
selbst Grabmäler,
eingegraben war , so dass der
! steh Wanderer!
bedeutungslose , StaViator
Reisende ihm zur Seite eine Menge , sowohl belehrender als unterhaltender Ge¬
genstände erblicken konnte . Auch waren zur Bequemlichkeit der Reiter , St äf¬
fe Ist eine längs dem Rande der Strasse , einer nicht weit vorn andern , aufge¬
setzt , damit die Reiter leichter auf und ab steigen könnten } denn da man da¬
mals den Gebrauch der Steigbügel zu Rom noch nicht kannte , so musste man
sich entweder von Jemanden auf das Pferd helfen lassen , oder sich von selbst
hinauf schwingen können , welches aber den bejahrten Leuten nicht behagte}
daher hat auch Cajus Gracchus , dem man die Erfindung dieser Staffelstei¬
zuschreibt , von den Römern die lebhaftesten Beweise
ne oder Suppedanea
bey jeder Gelegenheit erhalten , so , dass auf sein blosses
der Erkenntlichkeit
seinem Freunde Fannius zu verleihen , dieses ihm
Anlangen , das Gonsulat
alsobald vorn Senate und vorn Volke zugesagt war . Ueberdiefs wurde Gracchus
ernannt , obgleich er es nicht begehrt
zu gleicher Zeit zum Volkstribun
hatte . Wer sollte nun zu unsern Zeiten glauben , dafs ^einst die Erfindung
so viele Jahrhunderte Forschens und so kostspielige Ersatz¬
der Steigbügel
mittel erfodert habe , ehe man auf den einfachen Gedanken des Steigreifes
kam , mittelst dessen man mit Leichtigkeit und nach Gefallen auf und abstei¬
gen kann *).
derglei¬
Nur will ich bemerken , dass noch vor ein Paar Jahrhunderten
an allen Burgthoren , in allen Burghöfen und an den
chen Staffelsteinc
Ecken der Hauptstrassen und Marktplätzen befindlich waren , damit der schwer
bewaffnete Ritter leicht aufs Pferd und wieder absteigen konnte *).
hiess . Hier aber in dem sogenann¬
, welches eigentlich Milium
aureum
war ein Milliarium
ten neuen Rom war es lieine Säule , sondern ein viereckiges Gebäude , eine Art Ehrenpforte.
*)

nahe , die erst in
vielen Sachen wichtigen Erfindungen
Römer in
die alten
So waren
wurden . Sie machten z. B. prächtige
entdeckt oder vervollkommnet
neuern Jahrhunderten
sie nicht ; so bedienten
kannten
Fokale und Gefäfse von Glas, aber die Fensterscheiben
Silber , Erz , Eisen und
von
Schriftenstempel
sie sich auch sehr künstlich verfertigter
Schrift , deren man hin und wieder in Cabineeiner Bleymischung mit erhabener verkehrter
ten gut erhalten , von mehreren Worten , öfters von ganzen Phrasen antrifft , die sich schön
drucke
abdrucken , und keiner kam auf den Gedanken , diese Kunst ins Grosse zum Bücher
anzuwenden
Dergleichen

, bis diese Ehre vorn Zufalle dem Guttcnberg , einem Strafsburgcr zugetheilt wurde.
Beyspiele könnte man noch viele anführen , die aber nicht hiehcr gehören,

(
**) Auch führt die alte Familie Salcrn in Baiern einen solchen d r ey s t a f f cl i g cn Stein Staf¬
hat dieser italieni¬
Zinne , Franz . Pignon ) in ihrem Wappen . Vielleicht
felstein , Heraldisch
sich erheben?
, aufsteigen,
Bezug auf das latein . Wort , Satire
sche Stainmname

Da die Erbauung der neuen Heerwege , Via militaris
publica
und die Unterhaltung der öffentlichen Landstrassen
, Strata plebeia, der
Staatskasse ungeheure Summen kostete , so nöthigte der Kaiser Augustus die
vornehmsten und reichsten römischen Herren , denen ehemals der Triumph zu
Theil wurde , von ihren in vorigen Kriegen gesammelten Schätzen beträchtliche
Summen zur Errichtung neuer Seitenwege
herzugeben ; damit aber solche
nicht durch den häuiigen Gebrauch und die schlechten Jahreszeiten sobald wie¬
der zu Grunde giengen, ernannte er Wegaufseher,
welche dafür sorgen
mussten, dass diese Strassen gehörig mit Kiesel überschüttet , oder mit Brocksteinen beschlagen wurden , um sie so viel möglich in dem nämlichen guten Zu¬
stande zu erhalten , wie er sie angelegt hatte . Dieser Kaiser widmete überdiefs
vieles Geld von seinem eigenen Vermögen zu diesen Arbeiten : da aber alles
dieses für den Unterhalt der Strassen sowohl als für die öffentlichen Posten nicht
hinreichte ; so musste das ganze Volk dazu beytragen , sogar die Vetera¬
nen. Umsonst beriefen sich diese auf ihre Privilegien, sie mussten zahlen wie
die Andern und überdiefs noch ihre Schiffe und Pferde hergeben , wenn es
der Dienst der Republik erfoderte ; nur die ersten Kammerbeamten des
Kaisers durften nichts dazu beytragen. Das Gesetz II. in Cod. de Praepositis sacri Cubilis sagt hiervon bestimmt : „ Sie können nicht aufgelodert wer¬
den , weder ihre Wägen , noch ihre Pferde , noch sonst etwas von dem, das
sie besitzen , zum öffentlichen Dienste herzugeben."
•»

die Römer ihre Posten
Procopius, wie auch Pancirolus sagen ,
m Wcgc konnte ein
in Stationen
oder Positiones
ernt ei e •
^ ^ wenigstens fünf StaEilbotc höchstens acht, bey schlechtem a e
Sf)U vicr Stunden
tionen des Tages zurücklegen. Eine ™misci
nannten einen Post¬
oder zwey deutsche Meilen betragen»
wolleri) die Benennung Post¬
ort , Positio und Statio, woraus , i
o
jq ans iones, waren geräustation entstanden seyn soll. D
^ darin verweilen, speisen und
mig und bequem eingerichtet , dats
Wnhnunecn für die Angestellten
übernachten konnten ; überdiefs enthielten si^
^ ^ Pferde. Man verstand
und
Dienerschaft
und geräumige
Sta
auch die
zuweilen
unter Mansio
einen Gast
o a^ ^ L an dstrassc, meis1 'chen Wirthshäuser
befin
tens waren aber bey den grossen Posten
-nben
^
diesem Sinne , wie
lieh.
Sueton
bedienet
sich
dieses
Wortes
o
^
überfiel
dasEiebt
B: „Mansionem
ad primamPebrim
nac
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Die Mansionen waren sehr beträchtliche Gebäude , worin sowohl die
Truppen auf ihrem Marsche, als die fahrenden und die reitenden Eilboten und auch
die reisenden Herrschaften , Obdach, Lebensrnittel und Futter für ihre Pferde fanden,
S. hierüber Leg. 8 und 15 Cod . Theodos. de Gurs . pub- 1. und Justinian Lib.
XII. 12 besonders Camden in Tractatu , Romani in Britannia p . 45.
Lampridius in Alexandro sagt : „die Märsche der Truppen theilte er so
ein, dass sie die Lebensrnittel auf den Mansionen erhielten ; und aus Cassiodor Lib.
III. Yar. Epist . X. et Lib. IV. Ep. 47ersieht man , dass in den Mansionen auch
Gassen errichtet waren , wo öfters beträchtliche Summen sich befanden. Man
nannte die Mansionen nach ihrer Entfernung von Rom, die erste , zweyte,
dritte u. s. w. Ammian Marcellin. Lib . XLI. sagt : die vierzigste röm. Mansio sey in Argentoratum Strassburg
(
) gewesen. Noch heisst in England ein
Landadels
!tz , Mansion. Vielleicht mögen auch noch in unsern Zeiten die
Karawanseraien
in der Türkey viel Aehnliches von den römischen Man¬
sionen beybehalten haben.
Hingegen gab es andere Posthäuser,
welche die Römer Mutationes nannten und blos zum Wechsel oder Umtauschen der Courierpferde dien¬
ten , wobey aber keine Herberge war und man also nicht übernachten konnte.
Auf diesen Mutationen
mussten immer zwanzig Pferde in Bereitschaft stehen,
von denen aber , wie ein Gesetz ausdrücklich bestimmt, nur fünf des Tages
laufen durften. Nachher gab es wieder andere Verordnungen,
welche die
Zahl der laufenden Pferde auf sechs und sogar auf zehen festsetzten. Diese
Poststationen
mussten immer im besten Zustande erhalten werden , damit
die Couriere zu jeder Zeit , sowohl bey Tag als bey Nacht , die Pferde in Be¬
reitschaft fanden , wesswegen dergleichen Mutationen meistens an der Land¬
strasse ausserhalb den geschlossenen Ortschaften
gebaut wurden. Am¬
mian Marcellin. Lib . XXI. Gap. 9 bedient sich des Wortes Mutatio, wie Ei¬
nige behaupten , um das Postpferd
selbst zu bezeichnen , wenn er vorn Taurus sagt : ,,Er machte sich eiligst davon auf einer Mutatio
des Cursus
publici, um über die julischen Alpen zu kommen." Vectusque
Mutatione celeri Cursus publici. Mich deucht jedoch , er konnte sich dieses
Ausdruckes eben so wohl bedienen , als wir des : „Mit der Post fahren
oder reiten
und auf der Post einkehren ; " denn der Name Mutatio
diente sowohl um die Poststation
, als um die Postanstalt
zu bezeichnen;
obgleich Pancirolus
in Notitia Imperii Lib . XXI. sagt : Mutatio heisse
nur der Ort, wo die Pferde gewechselt werden.

-

-
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Die Haupt
-Po
st . P _ .1
hiessen «
. Bey diesen befanden
»
•
r » . Stationen
t
. . . -» i . Civitatcs
m
sieh beständig vierzig Postpferde , beträchtliche Futtervorräthe und die bey
den Postverwaltungen nöthigen Personen 3 auch fand man bey diesen Posten be¬
sonders dazu bestellte Thierärzte
, Mulomedici welches
(
Einige durch
Hufschmiede
übersetzen wollen) j diese mussten die kranken Maulthiere und
Pferde verpflegen, für die nöthigen Arzneymittel sorgen und vermuthlich auch
die verletzten Hufe nach damaliger Art besohlen, wovon ich an seinem Orte
reden werde. Diese Kurschmiede
oder Veterinären
und alle auf den
Poststationen angestellten Handwerksleute,
welche aus der Staatskasse be¬
soldet wurden, dursten keine Bezahlung von den Courieren fodern *).
Was das obige Wort Civitas betrifft , so bedeutet es nicht immer eine
ansehnliche Stadt, oder einen grossen bevölkerten Or t , sondern auch eine Völ¬
kerschaft
,
die
einerley Sprache , besetze und Sitten hat , wie es unter An¬
dern Julius Caesar in Bell . gall. Lib . I. Cap. XII. von den Ilelveticrn gebraucht,
wenn er sagt : „ die ganze Civitas der Schweiz ist in vier Kreise getheilt." (Nam
ornnis Civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est.) Hier heisst aber Civitas der
Postort , das Posthaus und auch eine Ober - Postverwaltung.
Der bey den römischen Posten angestellten Beamten und Diener waren
mancherley und wie es scheint , zahlreich. Die höchste und ehrenvollste Stelle
dabey war die eines General - Post - Direlttors,
welche Stelle gewöhnlich
der Praefectus
Praetorii
bekleidete , der nach dem Kaiser der vornehm¬
ste Reichsbeamte
war . Augustus ernannte zwey, unter dem Verwände,
dass die Last für einen allein zu gross wäre 5 eigentlich aber , weil er es für
zu gefährlich hielt , eine so grosse Gewalt in der Hand eines Einzigen zu las¬
sen , die viel sicherer unter Zwey vertheilt werden könnte . Der Kaiser Commodus vermehrte aus eben dieser Ursache ihre Zahl bis auf Vier und nach¬
dem sie wieder von seinen Nachfolgern auf Zwey herabgesetzt waren , so ernannc Konstantin der Grosse wieder Vier , wie unter Comrnodus eingeführt war
Man liest in Ammian Marccllin. Lib. XXL Jovian, damals Oberster der
r
a Leibwache, sass auf dem Wagen neben dem Sarge , worin der ein-

kaiserlii
halsami
den Fü
t enb r

Leichnam des Constantinus lag und man zeigte ihm, wie es bey
u üblich ist , überall , wo er durchreisete , die Proben des Solda-s und die auf den Poststationen befindlichen Pferde etc. ( Animalia

) In lege 14 Cod . Vahntimani findet man Mehrcrcs vorn Postwesen

erwähnet.
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publica.) Nach diesen kamen die Frumentarii, die Zweyten im Range , welchen
die Kaiser die Aufsicht über die Posten im ganzen Reiche gaben. Sie muss¬
ten zugleich beobachten , ob in den Provinzen nichts wider die Befehle und
Absichten des Kaisers vorgenommen wurde. Aber Diocletian, dem während
und Ungerech¬
seiner Regierung so viele Klagen gegen die Erpressungen
dieser Beamten zukamen, schaffte sie wieder ab. Der heilige
tigkeiten
Hieronymus und Aurclius Victor in Diocletian bestätigen das willkührliche
und rechtfertigen dadurch die von Diocletian
Verfahren dieser Frumentarii
gegen sie angewandte Strenge.
ernannt , wozu
Die vorigen Kaiser hatten gewisse Rathscollegien
sie kluge und in Geschäften erfahrne Männer wählten , denen man den Namen
Agentcs in Rebus gab ) Diocletian wählte Einige, um bey seiner Person zu
bleiben , im Falle er Jemand brauchte , den er wegen wichtiger dringender Ge¬
schäfte schnell nach der einen oder andern Provinz absenden konnte . Constantius , einer seiner Nachfolger, behielt sich vor , ihnen eigenhändig Post¬
pässe oder Diplomata auszufertigen , wenn er sie als reisende K abirret sCouriere mit seinen Befehlen irgend wohin schicken wollte. Diese Diplo¬
men waren in so bestimmten Ausdrücken verfasst, (obgleich übrigens sehr vortheilhaft) dass die Abgeschickten nicht über die vorgeschriebene Zeit ausbleiben
konnten . Diese Angestellten bekleideten eines der ersten Aemter beym
des
Couriere
Postwesen und trugen daher den Titel : „die gewöhnlichen
wurden die Briefe des Kaisers und der obersten Staatsbe¬
Kaisers ." Ihnen
amten anvertraut , von welchen sie ein genaues Verzeichnifs führen musstenj
auch ward ihnen aufgetragen , nachzusehen , ob diejenigen Personen , die mit
der Post reiseten , die dazu erforderlichen Postpässe in gehöriger Form er¬
halten hätten ) ob sie nicht mehr Pferde begehrten , als ihnen durch eben diese
Diplomen gestattet wurden ) ob sie über die erlaubte Zeit unter Weges
folgten , weil es jedem
blieben und ob sie endlich immer der Poststrasse
durch ein ausdrückliches Gesetz , wie aus Lege V. Cod. Theodos. erhellet,
verboten war , sich auch nur fünfhundert Schritte von der gewöhnlichen Hauptstrasse zu entfernen.
hatten ausser der Aufsicht über die
Die Strassen - Inspectoren
des Postwesens und über die
Poatstrasscn auch die über die Verwaltungen
in den Provinzen mussten ausser ihren
Couriere . Die Post - Directoren
um ge¬
gewöhnlichen Geschäften von Zeit zu Zeit das Reich durchreisen,
naue Kenntniss von allem dem einzuziehen, was da vorgieng) dabey waren sie
gehalten , täglich fünf Posten , öfters aber , wenn es die Umstände erheischten,
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acht zu machen. Da sie nun diese Geschäftsreisen viele Provinzen zu durc'hfahren nöthigten , so bekamen sie von den Kaisern zugleich den Auftrag, sich
überall zu erkundigen , ob keine Missbräuche gegen das öffentliche Wohl und
gegen den Dienst des Staates sich einschlichen. Ein solches hohes Zutrauen
verschaffte ihnen überall eine ausgezeichnete Achtung und setzte sie gewisser
Massen mit den Statthaltern
und den vornehmsten Staatsbeamten
in ge¬
naue Verbindung,
besonders bey Gelegenheiten , wo es darauf ankam , den
Truppen des Kaisers den Durchmarsch von einem Orte zum andern zu erleich¬
tern . Dieses Unternehmen war öfters sehr gefährlich , weil sie sich weit vor¬
aussagen und dem Feinde ziemlich nähern mussten, wesswegen sie auch die
Kaiser mit dem Titel, Principes
agentium in rebus belohnten , das heisst : die
Ersten unter den Agenten; ein Titel , welcher ihnen den Anspruch auf
die ersten Stellen des Reiches verlieh , das Proconsulat
nicht ausgenommen,
welches man gewöhnlich denjenigen ertheilte , welche die Würde eines Consuls bekleidet hatten , wie in legibus
Codicis
de Principibus
agen¬
tium in rebus zu ersehen ist.
Da das zunehmende Postwesen in den Provinzen eine Ver¬
mehrung der Angestellten erheischte , so fanden die Kaiser für gut , in
eine jede zwey Dircctorcn zu senden , um daselbst gute Ordnung im Dienste
zu handhaben ; dessenungeachtet wurde in späterer Zeit diese Zahl wieder auf
Einen eingeschränkt (S. Leg. de Guriosis God. TYieodos
).
Diejenigen unter den Agenten des Kaisers, welche noch nicht zu der
Würde eines ersten Agenten gelangt waren , trügenden Titel Judices curiosi , Hofrichter
( TOn Curia) , weil ihnen ebenfalls die Aussicht über das
Postwesen und die Untersuchung alles dessen oblag , was darauf Bezug hatte.
Mehrere Auetoren sind der Meinung, dass das Gesetz de Curiosis bey Gele¬
genheit dieser Beamten seinen Kamen und seinen Ursprung fand.
, .. „ .v; .. ser und Stallungcn
Ucherdiefs war es nicht hinreichend, ^sc on ^
^ bestimmen, die man
an die Landstrassen zu bauen und m
^ aZlU erforderlich , denen m
aufstellen sollte , sondern es waren « oc
ß konnte . Diese Leute , we
die Aufsicht über Pferde und Wägen anv
^ übrigen bedürstichen Gegen
ehe auch die Lieferung der Wägen un ^ lC Römer , Mancipes ; sie
stände übernahmen oder pachteten,
nann
ernannt , und alle fünf Jahre
wurden von dem Präfecten
des Praetor
^ cs ihnen frey sich zurückwieder
aufs
neue
bestätigt
.
Nach
dieser
-c ähnlichen
zuziehen und man gab ihnen meistens eincn
Titel zur Belohn««1»
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ihrer guten Dienste : wie aus Leg. 36 und 42 Cod . Theo dos. erhellet . Uebrigens musste es sich jeder Bürger, bey dem man die nöthigen Kenntnisse zu
finden glaubte, gefallen lassen, dergleichen Stellen anzunehmenj allein der Kai¬
ser Constantinus fand für gut , eine Ausnahme zu Gunsten der Altardiener
zu machen.
und der Magistratspersonen
dursten sich im ganzen Jahre nur
Die General - Post - Inspectoren
dreyfsig Tage auf Urlaub entfernen , da ihrer Aufsicht die ganze Anordnung
und Besorgung des Postwesens anvertraut war und um sie desto fester an ihre
curiosi
Pflicht zu halten , gesellte man ihnen noch einige von den Judices
zu , die von ihrer Verwaltung genaue Kenntnifs einziehen mussten.
mit der Fortschaf¬
Bastagae waren Conducteurs,
Die Praepositi
fung der Kleidungen des Kaisers und seiner nöthigen Mobilicn beauftragt , wenn
er in die Provinzen oder von da wieder zurüchreisete . Sie hatten zu diesem
worauf sie bis ein tausend Pfund
Gebrauche ihre eigenen Rhedenwägen,
führen konnten. Sie dursten dieses Gepäck nie aus den Augen lassen, weil es
öfters Sachen von ausserordentlichem Werthe enthielt und sie überdiess dafür
verantwortlich gemacht wurden , wie Pancirolus in Notitia Imperii erzählt.
Zuweilen geschah es , dass, unerachtet der Sorgfalt dieser Angestellten , dennoch
erein Päckchen verloren gieng} daher Jusiinian eine Gesetzverordnung
liefs , (ultim. Instit. de Rerum Divisione) wodurch dem Finder befohlen ward,
den gemachten Fund an den nächsten Postdircctor zu übermachen , weil ihn
der Finder lteinesweges als sein Eigenthum ansehen darf,
Catabulum, d. !. Stabulum ) waren diejenigen
(
von
Catabulenses
welche den kaiserlichen Cabinets- Courieren vorritten . Sie muss¬
Postillone,
ten eine kurze Peitsche in der Hand tragen und wenn sie damit zu klat¬
schen anfiengen, so hatten ihnen alle Fuhren und Reiter auszuweichen } auch
kündigten sie damit von ferne schon ihre Ankunft bey den Stationen an, wie
dieses noch in Frankreich mit einer ähnlichen Art Peitsche und in Deutschland
mit dem Posthorn geschieht. In frühern Zeiten bedienten sich die römischen
Couriere zuweilen dicker Knittel, um die Postpferde anzutreiben , wodurch
viele dieser armen Thiere zu Grunde gerichtet wurden } wesswegen ein Gesetz
im Cod . Theodos. de Cursu publico den Gebrauch der Knüttel untersagte
einzuführen befahl. Diese Verordnung war um so
und die Postpeitschen
billiger , da sie in der Folge auch dem Publikum zu Gute kam, denn wenn,
wie es öfters geschah, nicht hinlänglich Geld zum Ankaufe frischer Pferde und
Futtervoxrathes in der Casse sich vorfand , so mussten indefs die Bürger der
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Provinzen die erfoderlichen Summen vorschiessen, ja sogar ihre Pferde zuwei¬
len Frohnweise
zu diesem Dienste hergeben , wenn deren auf den Poststa¬
tionen nicht genug vorhanden waren. In dem God. Valentiniani Leg . 1,2,
6 und 48 finden sich mehrere Verordnungen , welche die Couriere
und die
Postillonen
betreffen . So liest man zum Beyspiel, dass man keine Postpfer¬
de ohne die Begleitung eines Postillons weglassen sollte, der dem Courier vor¬
reiten und für die Verpflegung der Pferde unter Weges Sorge tragen musste;
diese Pferde hiessen daher Agminales; so wurden auch alle und jede Pferde
genannt, die truppweise mit einander liefen , wie z. B. die Trosspferde,
die Saumrosse und dergleichen.
Ausser dem Courier - Pferde und dem des Postillons oder Vorreiters nahm
man noch ein drittes als Beypferd mit , welches das Felleisen
tragen
musste, wenn man es , der Schwere oder der Grösse wegen, nicht auf das
Postillonpferd packen konnte. Der Scholiast des Horatius sagt : das Fellei¬
sen oder der lederne Sack, den der Reiter hinter sich aufbinden durfte , diente,
um die Kleider und Alles, was der Reisende bey sich haben musste, zu fassen.
Cassiodor Lib. IV. v. 47 m Fin. nennt das nebenlaufende Packpferd , Parhippus,
wo
er schreibt: „ fünfzig Solides Strafe zahlt der Conducteur (Catabulensis) und nicht
der Postknecht , wenn jener dem Packrosse mehr als hundert Pfunde Last zu tragen
zumuthet." War aber das Felleisen noch schwerer , so musste es auf eine Birota
zweyrädriges Clabulare , oder Post - Cariole gelegt werden (wovon an seinem Orte
schon gesprochen ) . Die römischen Rechtsgelehrten nannten dergleichen Post¬
felleisen
Sacculos , Manticae, später Avertue.
Man nannte auch Catabulenses
die Fuhr knechte der Praepositi Bastagae. Sie mussten die Pferde putzen und füttern , die ankommenden
und abgehenden Wägen an den Posthäusern auf - und abpacken , sie auf die
nächste Station abführen und dort dem Postverwalter die Ladung übergeben,
welcher sie an den nächsten und dieser wieder sofort bis an den Ort der Be¬
stimmung abzufertigen hatte , so wie es ihnen auf den ausgefertigten Fracht¬
briefen vorgeschrieben war. Von diesen Postdienern
findet man Einiges
bey Cassiodorus Lib . III.Epist. 10 undLib . IIII. Epist. 47 erwähnt. Diese Catabu¬
lenses werden im Cod. Theodos. Lib . XIV, Tit. 3 auch Catabolenses
genannt,
so hiessen auch die Mauthknechte und die Packer , welche die Saum und Lastthiere
beladen mussten, vorn Gr. Kataballein
, beladen.
Dieser Dienst ward für sehr hart gehalten , weil man sogar öfters die
Verbrecher dazu verurtheilte , wie man in der Geschichte findet. Die heidni¬
schen Kaiser haben öfters Christen dazu verdammt, ja man lieset sogar , dass
Maxentius die Verfolgung der Christen aufs äusserste trieb , indem er den
heil. Marcellus dem päbstlichen Stuhle entreissen und nach einem solchen Post40
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stalle an der Landstrasse bringen liess, wo er Pferde putzen musste. Neun
Monate brachte dieser Papst daselbst zu und würde vielleicht noch länger dieser
Schmach ausgesetzt geblieben seyn , hätten nicht einige Geistliche, darüber em¬
pört , ihn davon befreyt und zu einer frommen Wittwe Namens Lucina ge¬
bracht . Kaum aber hatte Maxentius seinen Aufenthalt bey dieser Frau erfah¬
ren , als er ihr sogleich einige Postpferde in das Haus zu stellen befahl und dar¬
auf beharrte , dass Marcellus fortfuhr , sie daselbst wie vorher , bis an sein En¬
de zu besorgen 3 wie man es in des Baronius Annalen und Hamasus in Marcello beschrieben findet.
welche un¬
nannte man die Unter - Poststallmeister,
Stratores
ter den Befehlen der von dem Präfehten ernannten obern Postbeamten standen, um
für die gute Verpflegung der Pferde und den guten Zustand der Fahr - und
Fuhrwägen Sorge zu tragen und da man zu diesem Fache nur Sachverstän¬
dige anstellte , so übertrug man ihnen auch das Gesfchäft, alle Pferde,
welche die Provinzen liefern mussten, zu untersuchen und auszuwählen. Dafür
erhielten sie für jedes Pferd etwas Bestimmtes an Gelde : in Leg . unica Lod¬
Lib .II. wird ihnen streng verboten , weder mehr zu begehren
de Stratoribus
noch anzunehmen, als ihnen durch das Gesetz erlaubt ward und den Land¬
pflegern zugleich anbefohlen , ihnen weder mehr noch weniger auszuzahlen.
auf den Posten für die Pferde und
Die gemeinen Stallknechte
und Muliones , MauleseMaulthiere hiessen Hippocomi , Pferdeputzer
ler} jeder dieser Leute hatte drey Thiere zu verpflegen, wie das Gesetz 14C o d. Valentiniani deutlich bestimmt. Wenn nur zwey Postreifpferde gebraucht wurden, so
gab man ihnen den Namen Veredi, wurde aber ein drittes beygefügt , so hiess
dieses Parhippus nämlich ein Beypferd, Felleisenpferd *}. Dieser Vortheil
wardnicht jedermann gestattet, es sey dann, man hatte zuerst die Nothwendigkeit und
Wichtigkeit der Sache , für die man es unentbehrlich glaubte , bewiesen. Die¬
se Förmlichkeit war so nothwendig, dass, wenn der Postpafs keine Meldung
vorn Beypferde machte , man sich willkührlicher Strafen oder andern Unannehm¬
lichkeiten aussetzte, wie es aus Leg. 14 Cod . Theodos. de Cursu pub 1. erhellet.
Ehe die Posten auf Rechnung des Kaisers oder des Staates eingerich¬
tet waren, so brauchte man so viele Umstände nicht } denn da musste der Rei¬
sende seine Postpferde bezahlen , die er auf den Privatposten nahm und konn¬
te sich also so viele Zug - oder Reitpferde geben lassen, als er wollte3 hingegen
waren die kaiserlichen Posten völlig frey und wurden von den eigens dazu
bestimmten Pferden bedient und wo diese nicht mehr hinreichten , mussten die
Bürger solche frohnweise liefern, Man musste also sehr sparsam damit um¬
gehen , auf dass der Dienst des Kaisers vor allen andern zu jeder
*) Fr, le Mattier, Chevat , cjui porte la Malle ( das Postfelleiscn) .
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Zeit richtig und schnell versehen werden konnte und damit auch diese Last
den Bürgern nicht zu drückend würde , die öfters noch gezwungen waren , ihre
Wägen , ja selbst ihre Zug - und Pflugochsen zu diesem Dienste herzugeben. Da¬
her war die Freude bey den Bürgern sehr gross, wenn zuweilen ein guter Kaiser
diese Beschwerden
abschaffte , wie z. B. Nerva und Severus. Den Jubel, wel¬
che diese Begünstigung bey den Römern hervorbrachte , kann man daraus ab¬
nehmen , weil dieses Ereigniss ihnen wichtig genug schien , um ganz eigene
Münzen darauf zu schlagen, welche diese glückliche Epoche der Nachwelt
aufbewahren und bey den nachkommenden Regenten die Lust zur Wiedereinfüh¬
rung dieses Uebels vertilgen sollten.
lab . IV. B. Fig. 5 ist eine solche Münze von dem Kaiser Nerva. Man sieht
deren auch von andern Kaisern , wie Balthasar Stolbergius inDissert
. de
Angariis
veterum versichert3 auf dieser sind zwey freye Pferde weidend
vorgestellt und hinter solchen verschiedene Theile des Wagens , als Räder , Joche
und Vorspann- oder Vorlegdeichseln mit der Umschrift: Vehiculatione
Italiae remissa, woraus erhellet , dass solche wegen der Abschaffung des Frohn«
fuhrwesens
in Italien geprägt worden sind. VonSeverus sagt Spartianus Cap.
XIV: „Er führte sogleich den Cursus fiscalis oder eine Verwaltung
der
öffentlichen
Fuhrwerke
ein , damit das Volk nicht mehr mit dieser Be¬
schwerde geplagt würde." Von nun an ward also der Bürger von dieser Last
befreyt und der Staat übernahm das Fuhrwesen,
welches aus dem öffentli¬
chen Schatze bestritten wurde5 daher hiess nun dieses Cursus
fiscalis und
die Wägen , die dazu gebraucht wurden , Rh edae fis cale s.
Tab . IV. B. Fig. 15 von einer altspanischen Münze aus der Sammlung
des Don Velazq.uez Ensayo sobre los Alphabetos
de las Letras desconoscidas
in Madrid 1752 publ . de Orden de la Academia Bl . 15
Nro 9. Auf der einen Seite ist ein Kopf mit krausgelocktem Haare , linksschauend ohne Inschrift , aber mit einem geflügelten Caduceus, wie der hier beygemerkt ist , und auf der Kehrseite ein frey weidendes Pferd ohne Zaum und Zü¬
gel , worunter die celtiberischen Buchstaben
LESE,
das
ist Lacetanos heifscn •, vielleicht wurde sie damals bey diesem Volke wegen einer Ab¬
schaffung
der Frohnfuhren
geschlagen , wie der Caduceus anzudeuten
scheint.
Diejenigen Staatsboten , oder andere Personen , die mit der kaiserlichen
Post reiseten , zahlten Nichts $ aber sie mussten mit einer Vollmacht oder einem
sogenannten Diploms versehen seyn , welches von dem Kaiser selbst , oder in
seiner Abwesenheit von Dem, den er dazu bestellt hatte, ausgefertigt und besiegelt
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war. Die Diplomen hatten ihren Namen von der Art , wie sie zweyfach zu¬
sammengelegt waren j da hingegen andere Ausfertigungen wieder auf verschiedene
Weise eingebogen wurden. Wie Pancirolus in Commentar . der Notit . Imper.
Lib.I. Cap. 6 erkläret : Diesen Namenbehielten sie bis zu den Zeiten Constantins, wo
nannte . Von einem solchen Diploma schreibt Plinius
man sie Evectiones
König der Sauromaten hat mir ge„
Lib. X Ep. 13 an den Kaiser Trajanus: Der
. schrieben , dass er dir gewisse Dinge auf das schnellste berichten müsse. Aus die¬
des Lycorund den Tabellarium
sem Grunde habe ich seinen Tabellarium
Inas mit ihren Briefen an dich abgesandt und mit einem Diploma versehen ."
Plinius hatte also vermuthlich zu jener Zeit eine Stelle bekleidet als Statthalter in
Bithynien, welche ihn berechtigte , ein solches Diploma auszustellen : dieses er¬
sieht man aus seiner Epist. ad Trajanum , wo er sich bey diesem Kaiser ent¬
schuldigt, dass er, ohne seine Befehle abzuwarten, seiner Frau, die eine todtkranke
Verwandte eiligst besuchen musste, ein Diploma ausgefertigt habe. Plutarch
erzählt im Galba, dass Nymphidius sich nicht wenig ärgerte , weil die Staatscou¬
riere von den Consuln beauftragt worden, die Senats - Beschlüsse an den Kaiser
zu überbringen und von ihnen sogenannte Diplomen erhielten , damit nach ge¬
höriger Anerkennung ihrer Richtigkeit unterwegs von den Stadtmagistraten ihre
Reise beschleunigt, die Wägen gewechselt und ihnen Führer mitgegeben würden.
der Erste in der Stadt,
Praetorii
Nymphidius war nämlich als Praefectus
und vertrat die Stelle des Regenten während seiner Abwesenheit. Er ärgerte sich
defswegen, dass man hie zu keinen von seinen Vertrauten genommen, noch sich
Seines Insiegels bedienet hatte.
Es scheint nicht , dass anfänglich viele Pferde oder Maulthiere auf
den Posten bereit standen , sondern dass man nach der Reihe eine gewisse
Zahl bey den Bürgern aufloderte und einstellte und wenp diese laufen mussten,
So wurden sie durch eine gleiche Zahl frischer Pferde ersetzt z die Bür¬
sondern wurden
ger und Landleute thaten dieses aber nicht mehr frohnsweise,
da der junge
dass,
erzählen,
A.
.
u
Lactantius
von dem Fiscus dafür bezahlt.
kranken Va¬
seinen
erhielt,
Erlaubnifs
Constantinus endlich von dem Galerius die
ter besuchen zu dürfen , dieser Kaiser befahl , ihm das Diploma zur Erhaltung
der nöthigen Pferde erst des Abends spät auszuliefern und seine Abreise bis den
andern Morgen zu verschieben $ aber der junge Constantin, welcher mit Recht
den aufrichtigen Gesinnungen des Galerius mifstraute , reisete auf der Stelle aus
Numidien fort und gewann dadurch den Vorsprang einer ganzen Nacht , in¬
dem er zugleich die Vorsicht gebrauchte , auf jeder Post, wo er frische Pferde
genommen hatte , den vorigen die Füsse zu lähmen und sogar sie zu todten.
Der Ausgang berechtigte seine Furcht 5 denn als Galerius, der vorsätzlich im Bette
blieb bis Mittag, die Abreise des Constantinus erfuhr , liess er ihm sogleich nach-

3*7
aber “ War SCh0"
Eä da die Pferde sich ausser Stand bc
fanden , au dienen , so » nfste Gutem » die Hoffnung
aufgeben , den Prin- en
wieder zu erhäschen- Man liest auch , dass
der
m
.
,
i
oni
. u Kaiser
der Verlornen
Macrinus,
Schlacht
als
bey Antiochia verkleidet entfloh
iz ?
- er nach
.
sich als ein Courier des Kaisers angab , wo er
Postpferde n 'h ^
^ ^ihzicn
Art Cappadocien, Galatien und Bithynien durchzog ,
in ChalcTdTnie
bannt , und fest gehalten wurde. Diejenigen, so man
ihm nachschiebt
7 T‘
fast zugleich mit .hm daselbst ein. Hieraus bann
man wahrnehmen , dafs" diÜ
Posten schon damals auf einen guten Puls
eingeführt und schnell bedient
waren.
« tuient
In frühern Zeiten hatten die Eilboten anstatt
des geschriebenen Diploma nur ein gewisses Zeichen , Siegel oder
vorwiesen, wenn sie Pferde wechseln wollten. Dieses Medaille, welches sie
Zeichen oder Tessera
hiess Synthema
*).
Auf lab . XXI. B. findet man die Abbildung
eines solchen CourierSchildes , Synthema oder Tessera von Erz ,
welche Muratorius p . 1015
Nr, 1 und Odericus in seinen Dissert . et
Adnotat . in aliquot ineditas
Veterum
Inscript . et Numismata
in Abbildung
mittheilt.
Die Inschrift dieses Alterthumstüches , worin sich
offenbarlich mehrere
Sprach - oder Schreibfehler finden, scheint also lauten
und bedeuten zu sollen:
Thoanti
Ti . Caesaris
August!
Dispeusatori
Ab Topis
De Station«
Caesaris Augusti
Tabellarii
diplomario
Discedenti.

dem Thoas
des Ti . Caesar Augustus
Rechnungsführer,
der von To pi ,
der Station,
als des Kaisers
mit Diplom
versehener
both e
abreiset.

Brief-

) ®° hat>cn noch heutiges Tages die Cab in et
s- C our i e re kleine Brust- oder Arm scliil
ehe n mit dem Wappen ihres Fürsten , wovon
man bey ßudaeus Mebreres lesen kann.

si¬
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(
wie
Hiedurch wird aber nickt gerade gesagt, dass diese Ausstellung
auf
bloss
ihm
konnte
Wluratori meinet) das Diplom sey ; denn diese Tessera
der Landstrasse die erfoderliche Achtung verschaffen ; aber das Diplom a
musste er den dazu bestellten Behörden vorweisen, um die einem kaiserlichen
Briefboten bestimmten Pferde zu erhalten. Synthema hiess nicht allein das
Courier -Schild, sondern auch alles , was den Courier als solchen, so
wie auch das Pferd als Postross bezeichnete , wie z. B. die Couriers, die Pferd- oder Sattel¬
Peitsche , die Postjacke , der Postsattel
decke u . dergl., wie noch in unsern Zeiten das Arm Schild , das Posthorn
u. s. w. und Hieronymus in Dpist. 34 ad Julianum zu beweisen scheint:
ur ."
sternebat
Equus publicus
„jam demisso Synthemate
in Epist. ad Ampium Balbum erwähnt ebenfalls der Diplo¬
men und Appian in Hispania Cap . 180 nennt die sogenannten Cabinetsvorhin vorn Plinius angezeigt
(
und Armee - Couriere auch Tabellarii wie
worden) , wo er von dem Redner Cato sagt : er schickte Briefe an die einzel¬
dass sie alle an ei¬
nen Völker Spaniens und befahl seinen Tabellariis,
nem Tage ihre Briefe übergäben. Er hatte nämlich den Tag bestimmt und
die Zeit berechnet , binnen welcher man bis in die entfernteste Stadt kommen
konnte." Die Couriere der vornehmen Privat - Personen waren gewöhnlich
Diener, auf die man sich verlassen konnte ; man nannte sie Sta¬
vertraute
ich vermuthe , dass die erstem , reitende,
tor es und nicht Tabellarii;
waren . Cicero bedient sich des Aus¬
Bothen
fahrende
aber
letztem
die
mei öfters , besonders an den TMarcus Caelius, Epist. u 11,
druckes Statores
Lib. 2.
Cicero

wurden nur denjeni¬
Die Postpässe , (Diplomen und Erectionen)
gen zugestanden , die beweisen konnten , dass sie nicht in eigenen, sondern
reiseten , oder dass sie eine Stelle in der Armee be¬
in Staatsgeschäften
kleideten , welche zu dieser Foderung berechtigte ; dann gab es auch zweyer- Pässe; nämlich die gewöhnlichen
ley dergleichen Evectionen
. Die Gewö hnlic hen waren jene, worin
und ausserordentlichen
die Zahl der Pferde angezeigt war, die man dem Couriere erlaubte und die Zeit,
welche er vermeinte unter Weges zu bleiben ; diese musste aber so bestimmt
als möglich angegeben werden ; denn wenn alsdann ein solcher Eilbote länger
auf der Reise verweilte, so war er im Falle, angehalten und sogar gestraft zu
werden, wie das Gesetz III des Arcadius de Curs . publ. förmlich bestimmt.
welche selbst die Diplomen für Andere ausfer¬
Nur die Grossbeamten,
tigten, konnten nicht angehalten werden. Kaiser Constantinus behielt in der
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Folge dieses Recht sich und dem Praefectus
Praetorii,
die vornehmste Person im Reiche war, allein vor.
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welcher nach ihm

An einen solchen Gross beamten schrieb der Kaiser Constantinus :
Wir verbiethen allen Personen, wessen Standes sie entweder durch Geburt oder
durch ihre Würde auch seyen , eine Reise zu unternehmen , ohne zuvor einen
Postpass erhalten zu haben ; und sollte man einen entdecken , der es wagte
dawider zu handeln , so wollen Wir , dass man sich seiner Person habhaft
mache und dass man sogleich an unsern Beamten davon Bericht erstatte.
Die Geschichte liefert schon aus frühern Zeiten einenBeweis, wie streng
man auf die Verbindlichkeit sah, mit Postpässen
zu reisen ; denn selbst
Publius Helvius Pertinax, der schon von Jugend an zum Präfecten ernannt
ward , und einst auf Befehl des Kaisers Marc Aurel sich nach seiner Statthal¬
terschaft begeben sollte, aber sein Reise - Diploma zu begehren vernachläs¬
sigte, wurde von dem Statthalter Syriens angehalten , der, nachdem er sich zu¬
vor von dieser gesetzwidrigen Handlung überzeugt hatte , ihn verurtheilte , sich
zu Fusse von Antochia bis an den Ort zu begeben, von wo aus ihn der Kai¬
ser abgesandt hatte. 8. Jul . Capitolinus in Hist . Pertinacis.
Der Kaiser theilte jährlich einige wenige dieser Reisepässe an etliche
Beamten aus, wie z. B. den Unterpräfecten
des Praetoriums
, den Statt¬
haltern der Provinzen, den Herzogen , den Grafen , den Richtern , den
Tribunen , den Senatoren , und denjenigen
Beamten, die in den Ge¬
schäften des Kaisers reiseten. Die Unterpräfecte
des Prätoriats
waren
sehr angesehene Leute ; besonders in Rücksicht derjenigen, deren Stellvertreter
sie waren; diese waren die einzigen, denen die Kaiser selbst zehen bis zwölf
Evections - Briefe gaben , die von ihrer eigenen Hand geschrieben waren.
Auch ergiebt sich aus dem Briefe des Plinius an Trajan Epist
(
ZZ.
Lib. X.), dass dergleichen Diplomen nur auf bestimmte Zeit ertheilt wurden
und nachher ungültig gewesen: „Die Diplojmen, deren Tag vorüber ist, dür¬
fen nicht mehr im Gebrauche bleiben : darum mache ich es mir besonders zur
Pflicht, durch alle Provinzen neue Diplomen noch eher zu versenden, als man
sie verlangen könnte .“
Die Statthalter
der Provinzen erhielten deren nur zwey, die sie
selbst bey dem Präfecten
des Prätoriats
abholen mussten, wenn aber
ihre Geschäfte noch einen dritten Evections - Pafs nöthig machten , so liess
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sich der Kaiser darüber Bericht erstatten und diesen Pass erhielten sie alsdann
aus seinen eigenen Händen.
) , welche Cicero in Lib. I. de Orat . Admini(
Die Herzoge Duces
Belli gerendi nennt (oder diejenigen , denen die Leitung des zu
stratores
unternehmenden Krieges übergeben war) erhielten die nöthigen Postpferde
und Beywagen nur bis an die Gränzen ihrer Provinz, wo sie als Statthal¬
ter warenj nachdem sie an Ort und Stelle angekommen , mussten sie sich auf
den zu machenden Reisen ihrer eigenen Pferde und Wägen bedienen.
für vier Pferde
) erhielten nur die Erlaubnifs
(
Die Grafen Comites
der Reite¬
und ein Beypferd . Die Tribunen aber , oder die Obersten
durften nur zwey nehmen , so wie die Unterrei und der Fussgänger,
beamten, die in den Provinzen angestellt waren.
Diplomen oder Evectio ns -Pässe
Was die ausserordentlichen
betrifft, so hatten sich die Kaiser das Recht vorbehalten, solche denjenigen Per¬
sonen selbst auszufertigen, welche sie nach fremden Höfen als Botschafter
abzusenden geruheten , oder an solche, die sie an ihren Hof beriefen.
Reise¬
Briefe enthielten sehr ausführliche
Diese kaiserlichen
pässe, nach welchen man ihnen nicht nur die nöthigen Postpferde liefern,
sondern sie auch auf der ganzen Reise nach der erhaltenen Vorschrift frey¬
halten musste. Jerome Bignon , Avocat general theilet in seinem gelehrten
lateinischen Commentar

zu Marculfus ein solches Formular

aus einer alten

Urkunde mit , welches seiner Seltenheit wegen hier eine Stelle in deutscher
Uebersetzung verdienet. —
„IV, IV. Kaiser, thun kund allen unsern Beamten, die an Ort und Stelle
„sind , dass wir den vortrefflichen Mann IV . . . als unsern Botschafter nachN . . .
„gesandt haben . Wefshalben Wir euch durch Gegenwärtiges beauftragen , da„für zu sorgen , dass ihm die nöthige Anzahl Pferde und Lebensrnittel geliefert
„und verschafft werden , wie hier beygebend angegeben wird. —
Nämlich so viel gewöhnliche Postpferde; — überzählige Beypferde;

— Eimer Wein; — Eimer Bier; — Pfunde Speck; — Pfunde

— Brod;
Rindßeisch;

— Stücke Schweine;

— Stücke Spanferkel;

— Stücke Schaafe;

— Stücke Lämmer; — Gänse} — Fasanen; — Hühner; — Eingepöckeltes;
— Pfunde Oehl) — Essig; — Honig; - - Kümmel; — Pfeffer; — Gewürz¬
nelken;

— Zimmet;

— Mastix

in Körner;

— Datteln;

— Pistazien;

— Mandeln; — Wachs; — Salz; — Wägen voll Heu; — Haber und Stroh.
„Habt Acht , dass alle diese vorgenannten Sachen vollständig
„werden und dass Alles ohne Zögerung vor sich gehe.“

und gut geliefert
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Ausser den reitenden
und fahrenden
Eilboten
gab es auch bey
den Egyptern , Persern, Griechen und Eimern , Fussläufer
und gehende
Boten, die
ron einer Stadt nur andern die Briefe und Aufträge hesorgten d.e man thuen anrer,taute . Einige konnten den ganzen Tag laufen und etne grosse Streeke Weges zurücklegen, andere giengen nur in, Starken Schritte und machten kaum den dritten Theil Weges wie die Läufer
Die Griechen nannten die Läufer zu Fuss, welche im Tagloluie lie¬
fen , Hemerodromoi:
Plato erwähnt ihrer im Dialoge beym Protagorusz.
„Wenn ihr mir zumuthen wolltet , mich mit den Hemerodromen
zu
messen; so würde ich euch antworten , dass ich mich vielleicht mehr als ihr im
Laufen antreibe , um eben so schnell wie sie zu rennen ; dieses aber meine Kräfte
übersteige.“ Die Römer nannten den Lohn, den sie diesen Fussboten gaben,
Calciarium , Schuhgeld, Fersengeld
(
.) Sueton in Vita Fespasiani Gap . 8
erzählt ; dass unter den Soldaten und Matrosen es immer einige gab , welche botenweise zu Fuss von Ostia und Puzzola nach Rom liefen und auf ihrem Rück¬
wege dem Vespasian zu begegnen suchten , um von ihm etwas als Calciarium
zu erhalten. Aber dieser Kaiser (dessen grosse Sparsamkeit ziemlich übertrieben
schien), um sich der Zudringlichkeit dieser Leute zu entledigen , befahl , dass sie
harsu ss lausen mussten. Die Läufer der Griechen sollen ebenfalls ohne Schuhe
gelaufen seyn. Auch die Fussrenner
im Circus liefen nie anders als bariuss.
Clemens Alexandrinus L . de Paedagogia
Gap . n sagt , es sey viel gesünder
und bequemer mit blossen Füssen , als geschuht zu gehen ; jedoch billigt er,
dass der Soldat sich der Schuhe bediene ; hingegen wollte Lykurg, dass die jun¬
gen Lacedcimonier immer barfuss giengen, damit sie von der zartesten Jugend an
sich an die Beschwerlichkeiten gewöhnten , im Laufen sich übten , Felsen erklet¬
tert! und wieder herabsteigen lernten.

des,

Von den Fussläuscrn
der Griechen erzählt Herodot Lib . VI : ,,Phidippi welchen die athenischen Generale nach Sparta geschickt hatten, kam daselbst

den andern Tag nach seiner Abreise an. Er machte also in zwey Tagen 1240
dien ; dieses wurde als etwas Besonderes angesehen, bis Anystis von Lacedamon
und Philonides Wettläufer
des Alexanders den Weg von Elis nach Sycion in
einem Tage liefen, nämlich 1200 Stadien, ( das Stadium zu 600 Schuhe oder 125
geometrische Schritte *). Acht Stadien machten ein Mi 11 ia r i u m oder 1000 geo¬
metrische Schritte . Unter den Consuln Fontejus und Vipsanius legte in Italien

*)

Äach Phnius: wovon bey Fante über die Stadien Mehrere *.
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em neunjähriger Knabe 75>o° o Schritte von Mittag bis Abends zurück . Solin in
Cap . I . §. 90 erzählt ein auffallendes Beyspiel vorn Sehn eil laufen. Ein„
ge¬
wisser Ladas erhielt den ersten Preis der Schnelligkeit . Er rannte so leicht
über den lockern Staub dahin , dass er auf dem Sande der Rennbahn keine
Spuren seiner Fufsstapfen zurück liess.“ Ferner sagt er vorn Polymne &tor, einem
milesischen Knaben , der aus Muthwillen einen Hasen erlief , als ihn seine Mutter
zur Ziegen waide ausgeschickt hatte , dass, als er von dem Herrn der Hcerde defshalb
sogleich aufgeführt wurde , derselbe in der 4Östcn Olympiade , wie Bocchus berich¬
tet , als Sieger auf der Rennbahn
(
Stadium
) die Krone verdiente . Diodor . Sie.
Eib .VI . Cap . 55 (aus den Fragmenten
der verloren gegangenen Bücher, ) erzählt
von einem Polydamus, aus der Stadt Scotosa gebürtig : „ Er zerriss Löwen wie Läm¬
mer mit blossen Händen und konnte mit seinen flüchtigen Füssen dem schnellsten
Wagen vorlaufen .“ Es giebt jedoch auch Beyspiele , dass sich die Läufer zu Tode
liefen , wie Herodot Lib . IX von dem Euchidas erzählt : „Erlief von Platda nach
Delphi , das heilige Feuer zu holen j dort reinigte und besprengte er sich , krönte
sein Haupt mit einem Lorbeerkranze , nahm vorn Altar das heilige Feuer und eilte
aufs schnellste nach Platäa zurück , wo er vor Sonnenuntergang ankam , nach¬
dem er den nämlichen Tag eintausend Stadien gemacht hatte . Er begrüfste auf dem
Markte seine Mitbürger , übergab ihnen das heilige Feuer und fiel todt zur Erde
nieder . — Die Platäer errichteten ihm ein Grabmal in dem Tempel der Minerva
des guten Rufes , mit der Aufschrift : „Euchidas lief nach Delphi und wieder
hieher in einem Tage .“ Dieser Lauf war so aufserordentlich nicht : denn wir
haben viele Beyspiele in unsern Tagen , dass herrschaftliche Läufer eben dieses
und noch mehr leisteten . In England giebt es Leute , die man Göers nennt}
dieses sind geübte Fussgänger,
die zu Wette des Tages an zwanzig Stunden
gehen , sie dürfen nicht laufen , sondern sie können so grosse Schritte machen,
dass sie unglaublich schnell vorwärts kommen.
Tab . XXI. B. Figur 1 stellt einen Courier
zu
Pferde vor,
einen runden Hut ohne Rand Pilcus
(
) auf dem Kopfe , in ganz leich¬
ter Kleidung . Er sitzt auf einer Decke und hält nur einen Zügel in der Hand,
an dessen Ende ein Ring befestigt ist, der in dem langen Hinterthcile des Nasenriemens frey hin und her spielt } diese Art war bey den Griechen und Rö¬
mern schon üblich , doch nur bey gemeinen Fuhrwerken und Reitern } sie
war eigentlich nichts als ein Cap istr um , oder eine Halfter.
An diesem Bilde ist
auch das Vorder - und Hinter zeug zu bemerken , welches die Römer Antilena
und Postilena
nannten *) . Die Postillone und untern Diener bey
') Noch in unsern Zeiten sieht man öfters zwey Pferde nur mit einem Zügel vereinigt an gemei¬
nen Fuhrwerken dem Willen des Lenkers gehorchen.

-
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den römischen Postenanstaltcn wurden beherberget , genährt und gekleidet , wie
man in God. Theodos. Lih. VIII. Tit. 5. §. 31. de Curso publico lieset : „Weder
die Postltnechtc, noch die Mulomedici Thierärzte
(
), noch die bey den Posten
angestellten Handwerksleute sollen von Jemand ein Trinkgeld verlangen , weil
ihnen (wie wir erachten) die Kleidung und Lebensrnittel, die sie erhalten , schon
genügen sollen. In eben diesem Gesetze §. 37 heilst es ferner : „Wer den
Postknechten (Hippocomis) die Kleidung zerreifst oder beschädigt soll ohne An.
sehen der Person festgehalten werden " *).
Fig. 2 scheint ein Eilbote auf einem Kamele zu seyn wegen des Cucullus, den er über den Kopf gezogen hat und seines leichten Anzuges. Das
llamcel hat kein Reitzeug , aber einen einfachen Zaum , wie man solchen an
mehreren findet. Beyde Abbildungen finden sich auf dem Fussboden im Tem¬
pel der Diana zu Rom, sie sind von grober Musiv - Arbeit oder Mosaic
eingelegt und noch gut erhalten . 8. in Don Montjaucon Antiq.
Hcrodot schreibet Lib. VII : die Reiterey der Araber, welche dem Heere des

folgte , safs alle auf Kamelen , deren Schnelligkeit nicht geringes war als
Pferde. Man findet auch bey Sueton in dem Leben Aurelians, dass die Köni¬
ginn Zenobia, als sie alle Hoffnung aufgeben musste, Palmyra zu retten , trachtete,
zu den Persern zu flüchtenj sie bestieg daher ein Kamel, eines der schnellsten
im Laufe und erreichte den Euphrat in einer Tagreise 5 allein wie sie ins Schiff
steigen wollte, wurde sie von einem Trupp Reiter Aurelians gefangen.

Xerxes
die der

Man findet in der biblischen Geschichte und bey den ältesten Auctoren viele Stellen , wo von Läufern oder Eilboten
zu Fuss , zu Pferde,
auf Mäulern und auf Kamelen gesprochen wird.
Im 1. B. SamueVsY. 30 heisst es : „David schlug die Amalekiler und keiner
au fser vierhundert Jünglinge, die warfen sich auf die Kamele." Auch junge
sieht lGre ' mr(^en zum Schncllreitcn gebraucht , wie man aus dem Buche Esther
b Cap. VII. v. 10: „Und die reitenden Boten auf jungen Mäulern ritten aus,
s tz C Un<
\ e^end.“ Der Prophet Micha Gap.I. v. 13 nennt, nach Luthers Ueberfahre d ^ ^ 8chnellpforde , Läufer : „Du 8tadt Lachis, spanne Läufer an und
die Red '
unter den Läufern , wovon in der heiligen Schrift öfters
lsb nicht immer Pferde und Maulthiere verstanden werden, sieht man

*; Ueber dem Unterldcide trugen die Couriere und Postillone ein Sagum oder liurzen Mantel.
41
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aus Jesajas Cap . LXVI. v. 20, wo er sagt : „ Sie werden Opfer herzubringen auf
Rossen und Wägen , auf Sänften , auf Mäulern und auf Läufern *) .

Ausser den Eilboten
zu Fuss ? sollen die Griechen sich dennoch
auch der Couriere
zu Pferd, besonders in Kriegszeiten bedient haben;
diese hatten anstatt der Mütze einen runden Hut mit breitem
Rande,
Petasus genannt , auf dem Kopfe, und zwey ungesattelte Pferde ; so wie das
eine ermüdete , schwangen sie sich auf das andere und liessen das erstere an
der Hand nebenher laufen.
Paraveredus
heisst ein Frohnpferd,
dass man von einem Bürger ent¬
lehnte und welches nach vollbrachtem Ritt wieder an ihn abgegeben werden
musste; auch ein Postpferd,
mit welchem man von der Poststrasse ab nach ei¬
nem seitwärts gelegenen Orte ritt ; ferner ein Postpferd , das man zu geben
nicht schuldig war **). V eredus , das Post - Reitpferd,
hiess auch ein Schnellpferd , ein Renner, zu jedem Gebrauch : Martial gebraucht es von einem Jagdpferde, Lib . XII. v. 14: „ Seltener bediene dich Priscus, ich rathe es , des
flüchtigen Renners (rapiente Yeredo) und jage nicht so stürmisch die Hasen !“
und ein alter Scholiast sagt , Veredus lieisse ein Postreitpferd,
hingegen
bedeute Yerhedo mit dem scharfen H ein Postzugpferd
. — Parrhippi
auch Avertarii,
waren die Poststrosse, welche das Felleisen Averta
(
) trugen.
Die Alten hatten aber noch eine andere Art Brief - Posten,

nämlich sie
Tjedienten sich zuweilen der Tauben, um durch sie, wenn sie von Hause ent¬
fernt waren, Nachrichten an die Ihrigen zu senden. Daher sagt Varro in sei¬
nem Buche der Landwirthschaft : „ Die Tauben 'pflegen an ihren vorigen Ort
wieder zurückzukehren ; dieses bemerkt man auch auf dem Schauplatze , wo
Viele ihre Tauben aus dem Busen entlassen , die sodann nach Hause zurück¬
fliegen: man würde sie also gewiss nicht auslassen, wenn man sich nicht schon
öfters überzeugt hätte, dass sie jedesmal richtig nach Hause kommen.“ AelianlAb. IX.
Cap. 2 erzählt : dass der Vater des Taurosthenes am nämlichen Tage die Nach¬
richt von dem Siege seines Sohnes in den olympischen Spielen erhalten habe;
dieser hatte nämlich eine Taube vorn Neste weggenommen, nachdem ihm aber
der Sieg zuerkannt ward , ihr ein Stückchen Purpur angebunden und sie wie-

*) Vergleiche Deresers Uebersetzung
obiger Stelle des Jesajas , wo er statt Läufern , Dromeda¬
ren nennt , welches auch die eigentlichen Läufer des Morgenlandes sind.
**) 8 . Gothofredi Commentar

, zu Cod . Theodos.

-
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der freygclassen, worauf diese in einem Tage von Pisa aus nach
Aegina zu
ihren Jungen geflogen sey.
Die Römer nahmen sehr vielen Antheil an den öffentlichen Spielen,
besonders an dem Wagenrennen
im Circus und die Leute eilten aus
allen Gegenden zur Stadt, das Fest zu sehen ; während also die
Familienvater
dem Schauspiele beywohnten , harrten die Zurückgebliebenen mit grösster
Un¬
geduld auf die Nachricht , welche Parthey den Sieg davongetragen habe ;
her nahmen viele Bürger Tauben in ihrem Busen mit sich , welchen sie da¬
als¬
dann kleine Täfeichen mit dem Namen des Siegers anhängten und sie
fliegen
liessen; auf diese Art konnten sie allerley Nachrichten nach Hause
senden;
denn man bedenke , dass die Leute öfters zwey Tage im Circus
bleiben
mussten und nicht nach freyer Willkür wieder hinausgehen durften , wenn
sie
einmal hinein gedrungen waren.
Auch in belagerten Festungen und festen Burgen benutzten die Alten
dieses Mittel und man erzählt von dem Kriegsheere des Brutus, dass
durch
die Tauben die ersten Sieges-Nachrichten nach Hause überbrückt
worden
seyen.
Plinius im zehnten Buche seiner Naturgeschichte sagt das nämliche von
den Schwalben; eben das lieset man auch bey dem Caecinna, wo er
von e »
nem römischen Ritter , Namens Volateranus, erzählt , welcher auch
Renn - Quadrigen hielt ; wenn dieser sich nach der Stadt und in den Circus begab,
so hatte er zu Hause Schwalben gefangen und solche im Circus
fliegen las¬
sen , nachdem er ihnen zuvor die Farbe der siegenden Parthey
angebunden;
sie kehrten in ihr Nest zurück und so erfuhren seine Freunde ,
welche Ab¬
theilung den Preis errungen, ob die grüne oder die blaue , die rothe oder
die
weisse Faction : denn diese waren die Farben , in welche die vier
Renn -Rotten gekleidet waren.
Die alten Perser stellten auf den Bergen Feuerstangen
auf , wo¬
durch sie sich einander bey andringender Gefahr die übereinkünftlichen
chen gaben; auch erbauten sie Thürme auf den Höhen , von woaus Zei¬
die
Wächter (der Sage nach) sich das Nöthige zuriefen ; dieses blieb aber wegen der
mancherley Hindernisse und weil es auch andere Personen hören konnten,
nicht lange im Stande und wurde in der Folge durch die Eilboten
ver¬
richtet.

Schlüsslich verdient noch die Art erwähnt zu werden, wie man vor Al¬
ters in Peru Post ritt ^ es waren nämlich öffentliche Läufer ausgestellt, welche
den Courier auf ihre Schultern nahmen , und mit ihm eine halbe Stunde weit
mit Pferdes - Schnelle davonliefen. So erstaunlich auch die Schnelligkeit und
Knochenstärke dieser Renner war, so wurde sie doch noch durch dieGeschicklichkeit übertreffen , mit der sie sich ihres Reiters während des Laufes entlu¬
den und ihn auf die Schultern eines andern Renners warfen, der ihn ohne
Zeitverlust eben so empfieng und den Lauf fortsetzte *).
*) 8 . JJerrero , und Linschole in Dcscr . Americ,

Capitel

Der

XXXVIII.

Streitwagen.

Dieses Fahrwerh heisst auf chaldaisch
Rhidvan, auf griechisch gewöhn*
Diphros, gleichsam Duophoros
„ zweytragend
;
zuweilen
auc
y
ris “ Zwey gc 8pann.
Aristoteles in Lib . de Mund» nennt die Big
« *>
und bemerkt , dals man sich ihrer auch im
Kriege bediente ; und der Beheimat
in Aristophanes Wolken schreibet :
„Synoria ist kein ganzerWagen , sondern
nur mit zwey Pferden bespannt , den
wir nun Diphron nenne
Schon in den frühesten Zeiten pflegten die
Vülker ant Wägen zu strdten ; eine Sitte , die, wie schon erwähnet,
aus den Tagen es ura M«' °
Lehens herstammt ; und aas den vielen zu
unsern Zehen entdeckten
sehen Denkmälern , die in dem neuesten /
ranzdsischm Frach . werke m.t besonderer Kunst und Genauigkeit aufgezeichnet
sind, findet man schon eine
S
Streitbigen
abgebildet.
Mau erstaunt über die ungeheure Zahl
Heere der
der Streitwagen , du- Jene
alten Welt mit sich führten , besonders
wenn man e
,
dass
diese Wägen nicht den Haupttheil des
Heeres ausmachten , son e

stets nur dazu bestimmt waren , um die
die feindlichen Reihen der Fnfskämpfer Schlacht äam« “ nzufmtgen^ dab sie
durchdrängen und in
°
ten. So heisst es z. B. im zweyten
Buche
seinen Wagen an und nahm sein \olh mit
s
i.

(Streif ) Wägen ,
d was sonst nocWn
nur von geringenn >
fokt . oder
Streitwagen die
se) in,
Bauern - Wägen darunter verstandenrveac
,,
werden , crgiebt sie 1 von sie
Diese geringeren Streit -Wagen mochten
gewiss noch eine eträcit ic e
»
ausgemacht haben. Im ersten Buche Samuels Cap
. 13 wir von ea

3?'8 Wägen,
geschrieben : „ Da versammelten sie sich mit dreyssigtausend
sechstausend Reiter und sonstigem Volke, so viel wie Sand am Rande desMeer es ." Und im B. Judith Cap. 2 : „Holoferne s, der Feldherr des Nebukadrtezar zog
fort mit dem ganzen Heere mit Wägen, Reiter und Schützen, welche den Erd¬
boden bedeckten , wie Heuschrecken." Einer eben so beträchtlichen Anzahl
Wägen wird im ersten Buche der Chronik Cap. XIX. v. 6 erwähnet : „Die Kin¬
der Ammon sammelten tausend Zentner Silber und dingten damit zwey und
dreyssigtausend Wägen und ihre Reiter (Wagenlenker und Streiter ) aus Meso¬
potamien *) .
In diesem Abschnitte theile ich mehrere auserlesene Abbildungen AltEgypiischer Streitwagen mit, die sich meistens auf den Wänden der Tempel
und Falläste des alten Theben und anderer dortiger Denkmäler befinden. Alan
wird daraus mit Vergnügen wahrnehmen, dass sie an schöner Bauart und be¬
sonderer Zierlichkeit den Griechen schon als Muster dienen konnten , deren
Diphron, wie überhaupt alle Wägen der ältesten Völker diesen sehr ähnlich
sind, ausser dass nach jeder Landesart sowohl das Gefährt als die Beschirrung
besonders verzierlichct war.
Tab . XXII. A. Fig. 1 stellt einen solchen egyptischen Streitwagen vor,
an dem man die weit vorgebogene Vorderwand bemerkt , die dem Fechter , wie
dem Lenker , grösseren Spielraum liess und sie zugleich in den Stand setzte,
sich im Nothfälle schnell aus dem Kasten auf die Pferde zu werfen j dann die
fein gebildeten sechsspcichigen ehernen Räder , die den Kasten umgebenden
Waffen , der zur Seite hängende Pfeil - oder Bogenköcher, dessen Deckel oder
Kappe einen Kopf bildet , die hohe Haube des Kriegers, der die Thiara der
Meder und Perser nicht unähnlich ist , und endlich das Zweygespann mit ge¬
stutzter Mähne und breiten Brust und Bauchriemen versehen , das überdiess
wie die meisten egyptischen Wagen - Pferde mit einem prächtigen Kopfputz von
Straufsenfedern geschmückt ist **).
, ***)
Fig. 2 auf eben dieser Tafel zeigt eine andere egyptische Streitbiga
deren Kasten von einer angenehmern Form , zur Seite mit schönen Pfeil - und

*) Die Zahlzeichen der Ebräer sind zuweilen zweifelhaft , daher bey den Auslegern die Verschie¬
denheit der Angaben.
• *) Dieses Bild befindet sich zu Theben auf einem Basrelief an den Wänden dcsTempcls Karnafc.
• **) In die Steinmauern des Tempels Medyuet
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Theben

in Egypten cingehaucn.
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Wurfspiess -Köchern behängen ist ; die mit Holz umfelgten Räder sind ebenfalls
sechsspeichig.

Die Beschirrung vollständiger und niedlicher als die obere , das JochEnde , das Jochkissen und die Schlüssel, wodurch die Leitseile laufen , sind
deutlich angezeigt, und die breiten Brustblätter scheinen den Rossen zugleich
als Brustschilde gedient zu haben ; den Kopf ziert ein geschmackvoller Feder¬
busch. Der Streiter , im Begriff den Bogen zu spannen , hat den Zügel um den
Leib gebunden , sein Haupt deckt ein einfacher glatter Helm, am ganzen Ober¬
leib ist er blos , aber an dem Urbilde sind beyde Aerme an dem Orte wegge¬
krochen , der auf der Platte bemerkt ist.
Die Gestalt dieser Wagenhelden , so wie die aller egyptischen Heroen
und Fürsten , die man auf ihren Denkmälern abgebildet findet , ist immer kolossalisch, hingegen alle die sie umgebenden Nebenfiguren mit Vorsatz kleinwin¬
zig dargestellt , wie auf lab . XXIV; es war dieses bey allen Völkern üblich,
die dadurch ihren Regenten und Heerführern einen Beweis ihrer Huldigung und
Verehrung zu geben glaubten, wenn sie neben ihnen auch selbst in Abbildun¬
gen kleiner erschienen , daher vielleicht die' Kniebeugung vor den Grossen
entstanden ; defswegen wählten sie meistens unter den Tapfersten die gröss¬
ten Männer zu ihren Fürsten und Heerführern , wovon man viele Beyspiele in
der Bibel findet; wie 5. B. Mos. Gap. 2 : „Es ist dieses Land , darin die Kin¬
der Ammon wohnen , geschätzt für der Riesen Land ; und haben auch vor
Zeiten Riesen darinnen gewohnt, von den Ammonitern , Sammesumim ge¬
nannt. Ein gross , stark und hoch Volk , wie die Enakim die Riesen."
Ebenda Cap. V. wird erzählet : „Der König Og zu Basan war allein noch übrig
von den Riesen. Siehe , sein eisernes Bettgestelle ist allhie zu Rabbath —
neun Ellen lang und vier Ellen breit , nach eines Mannes Ellenbogen."
Darum erkohr auch Samuel den Saül zum König über Israel, wie B.
1 Samuel Lib . IX. zeiget : „Denn Saul war ein junger feiner Mann, und eines
Hauptes höher , denn alles Volk *)."
So lieset man in Curtius Lib . VI Cap. Z, dass, als die Amazonen Kö¬
niginn Thalestris Alexander den Grossen besuchte , sie diesen Helden lange

) S, 1, B, S a m. Cap, 17. von dem liieren Goliath,
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stillschweigend und unbefangen betrachtete und gestand, dass seine Gestalt keinesweges ihrer Erwartung entspräche ) denn alle barbarischen Völker glauben
nur diejenigen hoher Vorzüge fähig , welche die Natur zugleich mit körperli¬
chem Ansehen begabt hat. Auch in spätern Zeiten bezeichneten die Völker
die Helden ihres Vaterlandes als Riesen , daher noch die vielen alten RiesenGeschichten , besonders in den nordischen Ländern.
Es war aber nicht aus blosser Schmeicheley, dass die Egypter und an¬
dere ihre Könige und Fürsten immer als Helden an der Spitze ihrer Heere oder
als Triumphirende vorstellten, sondern die Geschichte lehret uns , dass die Re¬
genten der ältesten Völker sich auch wirklich als Helden zeigten und selbst
ihre Kriegsvölker im Streite anführten ) wie z. B, Pharao , der auf seinem Wa¬
gen stehend , sein Heer begleitet ) eine Sitte , der sich alle Fürsten damals un¬
terwerfen mussten) sie mischten sich in das Getümmel der Schlachten , sie strit¬
ten selbst gegen die tapfersten Anführer , und starben öfters als Helden auf
dem Schlachtfelde. Hie von findet man viele Beyspiele in der biblischen Ge¬
schichte. Homer theilt die Namen der Könige und Fürsten mit , die auf ihren
Wägen auf dem Schlachtfelde erschienen, und spätere Geschichtschreiber nen¬
nen uns den Xerxes , Cyrus , Darius , Alexander und viele andere.
Darms redete sein Heer mit diesen Worten an : „Es ist nicht blos um

der bey uns eingeführten Sitte zu huldigen , dass ich einen Wagen besteige,
sondern auch damit ich von Jedermann gesehen werden kann )" Curtius IV.
Cap. 35. — Eben dieser Auctor sagt früher : Darius ragte auf einem hohen Wagen
empor ) Darius curru sublimi eminebat, ferner : „ schon lagen um den
Wagen des Darius die ausgezeichnetesten Anführer des Heeres erschlagen.“
Tab . XVII. A. Fig. 5 *) von einem Bilde, das nebst vielen andern in
den Felsen von Chapour in Persien eingehauen ist , scheint mir einer solcher
Stufenwagen persischer Fürsten zu seyn , wo sie auf der obersten Stufe A er¬
haben safsen , der Wagenlenker aber vor ihnen auf der untersten B Platz nahm)
wie z. B. der Kutscher des Darius.
Von der beträchtlichen Zahl der Streitwägen lieset man im yten Ge¬
sänge der Ilias v . 370, dass die grosse Stadt Theben zehntausend Streitwagen
und zwey Mann auf jeden lieferte. Da nun die gemeinen Streitwägen Bigen

) S. Voyage
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waren , so musste Theken nur für diese schon zwanzig tausend Pferde
hergeben.
Vergl . Diodor. Sie . Lih . I. §- 45 *)- l*1 der Yulgata werden diese
Streitwagen
Quadrigen
genannt , das ist , mit vier neben einander gespannten Pferden,
wie in Nahuin Gap . 2 : Quadrigae
collisae
sunt in Plateis
etc ." Wie
gross muss nun erst die Anzahl der Pferde gewesen seyn , wenn alle
erwähn¬
ten , wie die Schrift sagt , Quadrigen
waren ? Hiebey verdient bemerkt zu
werden , dass , wie schon erwähnt , alle Streitwagen , die man in Menge auf
den
egyptischen Monumenten antrifft, lauter Bigen sind , worunter auch nicht
eine
einzige Quadriga
zu entdecken ist.
Es ist schon früher gesagt worden , dass man sich auch in den ältesten
Zeiten eiserner Streitwagen bedientej daher glauben Einige , man müsse
darun¬
ter die sogenannten Sichelwägen verstehen , welches aber nicht
hinlänglich er¬
wiesen ist } in der Bibel kommt an mehreren Orten von dergleichen
eisernen
Wagen vor , wie im Buche der Richter Gap
(
. IV .) , ,,Syssera versammelte alle
seine Wägen , neunhundert eiserne
Wagen " und eben da Gap. 1 v. 19 : „Juda
konnte den Einwohnern im Thale nichts anhaben , weil sie eiserne
Wägen
hatten ."
Tab . XXII. B. Fig . 1 auf den Mauern des Memnonium im alten The¬
ben ausgehauen , stellt unstreitig einen eisernen Wagen vor ,
dessen Räder noch
viel leichter und dauerhafter als selbst die ehernen gemacht werden
konnten.
Die Stücke , die nicht angezeigt sind , habe ich durch Punkte ersetzt.
Uebrigens wäre es eben keine so seltene Arbeit , um dergleichen leich¬
te eiserne Streitwagen gewesen , da die ältesten Völker schon sehr gut
mit der
Bearbeitung des Eisens umzugehen wussten . Gegenwärtiges schöne Bild Fig . i
zeigt einen egyptischen zweyspännigen Streitwagen,
von einem Helden be¬
stiegen , der die Pferde selbst lenket und zugleich streitet } die Leitzügel hat
er

*) Diese zehntausend Kriegswägen finden Einige zu übertrieben ; hingegen
sollen nach Andern in
Theben als einer egyptischen Wagenstadt , zwanzig tausend Kriegswägen
aufbewahrt worden
seyn. Die Worte Homers lauten : „Theben wo
. .
hundert Thore sind , aus deren jedem zweyhundert Mann mit Pferden und Wagen gehen ;“ vermuthlich waren es Reiter Casernen,
Wagenschupfen mit Stellungen und Keine Stadtthore . Die egyptischen Wägenstädte und
andere,
deren in der Bibel öfters erwähnt wird , scheinen Wägenplätze gewesen zu
seyn , wie z. B.
Memphis, Theben , Babylon u . a . m. , in welchen die Streitwagen mit ihren
Streitrossen und
die Kriegsmaschinen aufbewahrt wurden ; denn irgendwo musste diese Menge
Wägen doch un¬
tergebracht worden seyn.
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zu diesem Behufe um den Leib geschlungen und hinten in eine Schleife gcknüpfet ( wie die meisten egyptischen Wagenstreiter , die man auf jenen Denkmä¬
lern abgebildet findet) $ in der linken Hand hält er einen stählernen Bogen , wie
es sich aus seiner Form vermuthen lässt , dessen lockere Spannsaite er seinem
bereits mit einemWurfspiefse verwundeten Gegner um den Hals geworfen , um
hn herbeizuziehen , während er in der Rechten das sichelförmige Schwert er¬
hebt , womit er ihm den Tod androhet . Den haubenartigen Helm und die
Beinbekleidung bemerkt man mit wenig Veränderung an den meisten egypti~

Sehen Wagenstreitern, die ausser dieses flüchtigen Gewandes am übrigen
die Helme , Kleidungen und
nackt erscheinen 3 da hingegen
Körper
Waffen , aller gegen sie streitenden bebärteten Feinde merklich von den ihri¬
gen verschieden sind . Was das obige Fuhrwerk selbst betrifft , mussten seiner
ganzen Bauart nach , alle Theile desselben , die Achse , die Räder , ja selbst
innerhalb welchen der
und die den Kasten bildenden Sprügel,
die Deichsel
Streiter frey da steht , ganz von Eisen gewesen seyn3 wie man besonders da¬
durch bestätiget findet , dass der Kämpfer den rechten Fuss durch den offenen
Vordertheil weit voraus auf die Deichsel stemmet . Die eiserne Umfassung dien¬
te an dergleichen Wägen blos im Nothfälle zum sicheren Halt und um die
Waffen des Kriegers daran befestigen zu können . Die Beschirrung dieses Streit¬
beschrieben worden.
wagens ist schon im Gap. V. von den Bespannungen,
Auf eben diesem Blatte Fig . a sieht man einen ähnlichen eisernen Wa¬
gen , der sich auf einem Basrelief in der grossen Grotte zu El - Kab befindet 5
oder wahrschein¬
Leitriemen
von der Beschirrung ist ausser den knotigen
nichts zu entdecken ( 8. lab . XXXIV. Fig. 1)3 auch scheint
licher Leitkettchen
der die Zügel haltende Lenker , wie nach dessen wenigen Waffen zu Schliessen
ist , eher auf die Jagd als in einen Streit zu fahren . Auf dem Urstück ist der
Kopf des Lenkers von dem mit Punkten bezeichneten Ort an , ganz verwittert.
So halte ich auch die Fuhrwerke Tab . XXII. B. (Bis.) Fig. 1 und 2 (von
den Basreliefs des thebischen Memnonium entlehnet, ) für ganz eiserne Streitwagen,
deren Kästen noch überdiess mit eisernen Blechtafeln umgeben sind 5 von dergleichen
Streitwägen , wenn sie in der Wagenburg oder vor dem Lager als Schanzen aufge¬
stellt waren , lässt sich die vorerwähnte Stelle (B. der Richter , Cap. 1 v. 19)
leicht erklären , wo es heisst : „ Juda konnte >den Einwohnern im Thale nichts
anhaben (mit Feuer oder Brandpfeilen ) , weil sie eiserne Wägen hatten ." Die¬
se zwey Streitwägen sind ein jeder von dreyen Männern bestiegen , nämlich
dem Fährmann und zweyen Kriegern , deren Zahl , so wie die Kleidung , Kopf¬
bedeckung und besonders die Bärte sie als fremdländische Völker bezeichnen,
die gegen die Egypter streiten , wie man aus allen erwähnten Basreliefs be-
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stimmt wahrnehmen kann , wo die egyptischen Krieger ungehärtet,
hingegen
fast alle gegen sie kämpfende Streiter beb artet erscheinen . Vermuthlich wa¬
ren die Hauben und Nackenmäntel, von dichter Stierhaut , oder gekochtem
starken Rindsleder, und dienten ihnen als Helme und Panzer , sie gegen Pfei¬
le und Wurfspiese zu schützen. Auch bemerkt man an ihren Wägen mehr Ein¬
fachheit und keinen Waffenvorrath, wie an den egyptischen. Die sechsspeichigen Räder sind von ungemein leichter und zierlicher Bauart 3 der Vorstecher
durch die Achsenende ist deutlich angezeigt und die Deichsel der Dauer¬
haftigkeit wegen durch eine doppelte Stütze mit dem Kasten verbunden.
Die Bespannung obiger eiserner Wägen ist einfach; ein flaches Schau¬
feljoch an( dem man weder Verzierung , noch anderes Beschläge, wie an den
egyptischen bemerkt ) , ruht auf einem viereckigen Jochkissen, oder auf Filzdeckchen 3 ein breites Brustblatt und ein Bauchgurt verbindet das ganze zusam¬
men. Die Zäume , deren Backenstücke am untern Theile gabelförmig gespalten
sind , haben nichts besonderes , es seye denn , dass sie, wie an den meisten
ägyptischen zu bemerken , nur Kappzäume Capistra
(
) haben , welche wie ein
Nasenband
den Nasenknorpel
und die Kinnlade umfassen und statt
des Gebisses dienten , wie man an dem schönen Gespanne lab . XXIV. deutlich
erkennen kann *).
Die Fig. 2 auf eben der Tafel zeigt einen ähnlichen eisernen Wagen
der in seiner einfachen Bauart und seiner Bespannung mit dem obigen ziemlich
übereinstimmt, wefswegen ich weiter nichts beyzufügen habe.
Tab . XXII. C. Fig. 1 von den thehischen Basreliefen des Ballastes Medynet - Abou entlehnet , wovon ich die nebenstehenden Figuren weggelassen, zeigt
einen schönen egyptischen Streitwagen , der ringsum mit Waffen umhängt ist;
die Diener, davon einige die streitlustigen Rosse zu beruhigen suchen , so wie
der hinten am Wagen stehende Fährmann , der die Zügel und die Peit¬
sche hält , scheinen den Wagenhelden zu erwarten. Die Bauart des Wagens
ist ganz dem früher erwähnten ähnlich, nur ist zu bemerken , dass die eisernen
Räder mit Holz umfelgt sind; die Beschirrung der Pferde ist eine der voll-

*y

von dieser Bezäumung
: „ Memoir es de FAcad » Royl . Tonr , 29, p ag . 148» Tab, II,
Litt . O und P. — Invernizzi, de Frenis Veter . pag. 58 schreibt : „ Die Perser scheinen sich
vor Alters mehr der Kappzäume (Capistra) als der Stangengebisse
bedient zu ha¬
ben , wie man an ihren Monumenten noch bemerhen bann.
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ständigsten , die auf egyptischen Denkmälern angetroffen wird und die hier sehr
sind mit Nasenbanden und Kinnriemen
deutlich angezeigten Stangengebisse
zu bändigen hinlänglich waren.
Streithengste
verbunden , die auch die feurigsten
oder die
Als eine grosse Seltenheit verdient die Pferdebesohlung
des Gespannes sowohl aufFig . i als auf Fig. 2 dieser Tafel
Hufbeschuhung
beyden
einer besondern Erwähnung, da sie einen Begriff des Hufbeschläges
ältesten Völkern giebt , wovon ausser auf diesen Bildern , auch nicht die ge¬
ringste Spur auf keinem Denkmal bis jetzt zu entdecken war. S. im 2. Band Cap.
84 von dem Hufbeschläge Mehreres.
Die Fig. 2 auf eben dieser Tafel stellt einen unbehelmten Helden vor,
(mit der gewöhnlichen schönen egyptischen Haube auf dem Kopfe)
der zwey Wurfspiesse in beyden Händen schwingend, Löwen jaget , wovon man
hier einen zu seinen Füssen erlegt sieht, während er andere ihn verfolgende
Löwen mit seinem sicheren Wurfe bedrohet . Die Nebenbilder dieser beson¬
ders schönen Löwenjagd habe ich aus ofterwähnten Ursachen weggelassen. Das
Gefährt , ganz den vorigen Streitwägen ähnlich , ist ebenfalls ringsum mit Bo¬
gen - Pfeil - und Wurfspiess -Köchern umgeben , und die schön beschirrtcn Pfer¬
de , wie die Kriegsrosse mit Streitdecken behänget. Auch hier scheinen diese
blos mit Kappzäumen gelenket zu
Thiere (statt mit Stangengebissen)
es scheint , eiserne Aufsatzstängelwie
noch
werden, woran ausser den Leitscilen,
chen , oder Spannzügel eingezogen sind , wie man an mehreren vorangehenden
Abbildungen bemerken konnte.
Tab. XXII. D. Fig. I zeigt einen den vorigen sehr ähnlichen egypti¬
schen Streitwagen ( von einem Basrelief des Pallastes Karnak entlehnet ) . Die
Form des Kastens ist etwas verschieden und ganz einfach, zu bemerken,
dass der hintere Köcher nicht wie die andern auswendig befestigt, son¬
dern durch ein Loch in die Seitenwand geschoben ist , dergleichen vermuthlich
auf jeder Seite eines angebracht war. Die sechsspeichigen eisernen Räder sind
mit hölzernen Felgen umgeben. Das Zweygespann ist über den ganzen Körper
und Hals bis an die Stirne mit zierlichen Streitdecken geschützt , von der Be¬
spannung sieht man nichts , ausser das eine eiserne JochEnde mit seinen Schlüs¬
seln , welche durch die Streitdecke , in die auf den Nacken festgegurtete,
Jochsättelchcn eingeschraubt sind.
Die Zäume haben keine Stangengebisse , sondern die Zügel sind, wie es
scheint, an Kappzäume gefügt und die Kopfstücke mit den gewöhnlichen Aufsä¬
tzen von Straussfedern geziert. Der hinter dem Wagen stehende Fährmann hält
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die Leitriemcn des Zweygespanns in
der Hand und eine kurze Spitzgerte ,
die
aus der dicken Haut des Nilrosses
geschnitten bey den Egyptem von jeher zu
Peitschen gebraucht wurde.; übrigens ist
ausser der Haube , dem Halsschmuke,
der Köcher, der Beinbekleidung und
des hinten etwas vorstehenden
langen ge¬
falteten Gewandes oder dem Mantel,
dergleichen man öfters an egyptischen besonders die Bcschuhung zu bemerken
Kriegern antrifft.
Fig. 2 auf gegenwärtiger Tafel ( von
dem grossen Basrelief der Nordseite
in eben dem Ballaste Karnak zu
Theben entlehnet,) zeigt einen der
niedlichsten
und leichtesten egyptischen
Streitwagen , von einem Helden in kolossaler
Grös¬
se bestiegen , der (die Zügel des
Zweygespanns durch den Ring des Leibgür¬
tels gezogen) die rennlustigen
Streithengste zurückhält , während er mit
gespann¬
tem Bogen bereit ist , den Pfeil auf
seinen Gegner zu senden. Die Pferde
ha¬
ben keine Streitdecken , hingegen
bemerkt man die Gestalt der
Jochsättelchen
sehr deutlich, mit ihren Zügelringen,
Hacken und JochEnden , die
breitenBrustund Bauchgurten und die auf den
Seiten herab hangenden ledernen
Zierriemen,
nebst den Zäumen mit Capistren
oder Kappzäumen statt der
Stangengebifse;
auch hier ist das Gespann mit
hohen Kopfaufsätzen von
schmückt.
Straußenfedern ge¬
Tab . XXIV. in dem Säulengange auf
der Südseite des Ballastes Me d ynet - Abou zu Theben befindlich ,
zeigt unstreitig eine der schönsten
Abbil¬
dungen von Streitwagen , die bis jetzt
entdeckt worden sind; das Merkwürdig¬
ste ist die Bemalung dieses seltenen
Stückes , welches in flacher Arbeit in
Stein
ausgehauen , das vorzüglichste Bild eines
Basreliefs ausmacht , worauf ein voll¬
ständiger Triumphzug abgebildet ist; die
darauf befindliche grosse Menge Bil¬
der sind nur wenig erhaben , und
nach egypti&cher Art mit den
lebhaftesten
Farben übermalet , die nach
Versicherung der Verfasser des grossen
französ.
Prachtwerkes über Egypten , ( woraus dieses
Bild entlehnet ist,) noch so frisch
erhalten sind, als ob sie erst aufgetragen
worden wären. Gegenwärtige Abbil¬
dung so genau wie möglich
nachgeahmt, kann einen hinlänglichen Begriff
geben,
von dem Luxus den die alten
Egypter an ihren Wägen und
Gespannen
ver¬
wendet haben , und erweckt keine
geringe Meynung über den guten
Geschmack,
die Zierlichkeit und Pracht , die
unter ihnen einst geherrscht haben
mag. Der
Wagen der in seiner Form den vorigen
gleich kommt , ist grün angestrichen,
die Tafeln des Kastens aber blau
ausbeschnitten ; rings um denselben hän¬
gen schöne Köcher für Pfeile und
Wurfspieße , der zur Seite befestigte Bogen¬
köcher stellt einen grimmigen Löwen
vor. Im Kasten befindet sich ein
Sitzbänkchen,
worauf hier der triumphirende Held
sitzend , die Füße auf das

Fussbret gestützt und rückwärts fahrend vorgestellt ist ; dergleichen Sitzbänkchen wurden gegen die Vorderwand niedergebogen , wenn der Lenker stehend
die si¬
fahren wollte. Auf den griechischen Diphren hingegen bemerkt man
tzenden Lenker immer vorwärts fahrend , das Gesicht gegen die Rosse gekehrt.
verei¬
Die hölzerne Deichsel ist durch vierfache Gegenstützen mit dem Kasten
Stangen
nigt , der überdiefs noch auf beyden Seiten mit dergleichen eisernen zu
seyn.
umfelgt
Holz
verwahret ist . Die leichten eisernen Räder scheinen mit
blau
Die Beschirrung der zwey Pferde ist sehr zierlich und reich , die weiss,
und grün gestreiften Pferdedecken scheinen mit goldenen Borden eingesäumt
so wie
zu seyn , ebenso waren auch die Zierknöpfe an beyden JochEnden, ,von Gol¬
die auf den Seiten der Decken , woran der Bauchgurt befestiget ist
, die
de verfertiget . Die Jochsättelchen liegen unter den Streitdecken
der
den ganzen Leib und Hals bedecken , und an den Kopfstücken
um¬
Zäume befestiget scheinen , überdiefs mit einem breiten ledernen Halsbande
geben , und hinten mittelst eines flachen Schweifriemens an den Platz gehalten
blau,
werden ; die Schweife sind oben mit grünen Zierbinden umwunden. Die
metal¬
zierlichen
grün und rothbraun gefärbten hohen Straufsfedern stecken in
befe¬
lenen Dillen , die auf den Kopfstücken der Zäume mit blauen Schleifen
blau
stiget sind. Die Backenstücke der Zäume sind gabelförmig gespalten und
Kehlbemalt ; die Stirnbänder mit ihren runden Zierrosen , so wie der doppelte
einen
durch
riemen grün angezeigt , welcher , wie es scheint , mit der Kinnkette
zierlich
schmalen Mittelriemen verbunden ist ; statt des Gebisses haben diese Pferde
ei¬
gearbeitete vergoldete oder goldene Kappzäume um das Maul liegen, von denen,
serne Zügelstängelchen bis gegen den Jochring laufen , wo sie mit den braunen
ledernen Zügeln vereiniget sind, deren Ende , der auf dem Wagen sitzende
rech¬
Held nebst einem blauen Stäbe in der linken Hand hält , während er die
te gegen die ihm folgende Menge Gefangener ausrecket.
Die schöngeformte blaue egyptische Haube , die goldene Halskette , das
, die
enggeschnürte weiss und rothbraun gestreifte Leibkleid mit kurzen Aermeln
blauen Armbinden , der weifse Brustlatz , die Zierbinden , die vorn hinternTheile
der Mitra längs den Aermen herabhangen , womit vielleicht die Haare umwun¬
den worden , der grüne Leibgurt , die weiss und blau gestreifte Beinkleidung,
, der
die das Knie umfassende Korallenschnur und der weite gefaltete Mantel
Kennzeichen
diesem Helden bis auf die Füsse herabhängt , waren vermuthlich
eines.
seiner Würde und tragen ganz das Gepräge des egyptischen Geschmacks und
ein
hohen Alterthums an sich. Vor den goldbraunen Pferden geht ein Egypter,
viele
Feldzeichen in beyden Händen empor haltend ; dergleichen Männchen man
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auf dem UrStücke bemerkt , die den riesenmässigen Helden, seinen Wagen und
das Gespann umgeben.

Viele neuere Gelehrte zweifeln zwar an der grossen Menge von Streit¬
wagen , deren in der Geschichte erwähnet wird : allein sie verwechseln den Zu¬
stand der alten Whlt gar oft mit dem ihrer Zeit und vergessen die Stellen
der Alten, worin die Bevölkerung und Kriegerzahl der frühern Welt bestimmt
genug angegeben wird. So erzählt Diod. Sie. II . Cap. v. 17 von dem ungeheu¬
ern Heere des Ninus, Königes von Assyrien, mit dem er Baktriana überzog,
(nach der Angabe des Ktesias von Knidus). Es war eine Million und sieben¬
mal hundert tausend zu Fuss, zweymalhundert und zehen tausend zu Pferde
und beynahe zehen tausend sechshundert Sichelwägen stark ; eine Zahl fügt
(
er bey), die allen denen, die sie aus der Ferne hören , unglaublich ist ; denen
aber , die die Grösse von Asien und die Menge von Nationen kennen , welche
dasselbe bewohnen, nicht im geringsten unmöglich scheint."
Semiramis , die sich nach dem Tode ihres Gemahles durch glänzende
Thaten berühmt machen wollte , sammelte ein Heer , das aus drey Millionen
zu Fuss, fünfmalhundcrt tausend zu Ross und hunderttausend
Streitwagen
bestand ; nebst einer gleichen Zahl auf Kamelen reitender Männer , die vierellenlange Schwerter hatten . Flussschiffe, die auseinander gelegt werden konn¬
ten , hatte sie zweytausend bauen und von Kamelen zu Bande fortschaffen las¬
sen." Michaelis in seiner Schrift : „Etwas von der ältesten
Geschichte
der Pferde etc . behauptet ,
für so viele Wägen wäre kein Platz
gross und eben genug gewesen, um sie alle in Bewegung zu setzen ; und
Boettiger in der Archäologie
findet schon die Anzahl der Streitwägen Salomo's übertrieben , weil es im offenen Felde an Raum gemangelt haben muss¬
te , um sie in einer Reihe aufzuführen und gerade aus rennen zu lassen. Al¬
lein wenn bey dergleichen tief durchgedruckten Feldzügen diese zahlreichen Hee¬
re Platz fanden , sich zu schlagen, so wird auch gewiss ein jedes Wagenge¬
schwader , das einem Heerhaufen zugetheilt ward , seine Stellung so gewählt ha¬
ken , dass es handeln konnte ; und da diese Wägen sehr breite Geleise und
niedere Räder hatten , so konnten sie wohl nicht so leicht umgeworfen wer¬
den , als man glauben möchte : denn wie hätte man es sonst wagen dürfen, mit
solchen über Gräben und Hügeln von Leichen, Waffen und Trümmern hinweg zu
setzen. Wenn es daher heisst, die Streitwägen standen in gerader Linie vor
dem Heere , so weiss der Krieg^kundige wohl, dass dieses nicht so buchstäblich
zu nehmen ist , wie es ungefähr heut zu Tage von einer gewissen Menge Feuerscblünde zu verstehen wäre , die bey einer feycrlichen Heerschau auf einer
43
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schönen Ebene aufgeführt würden } sondern dass die Linie , die jene unzähligen
Heere der Vorwelt bezeichneten, öfters ganze Reiche von einem Ende zum andern
durchschnitt, wo sich manche Ebenen vorfanden, die zur Benutzung der Streitwa¬
gen Vortheilhaft waren5 denn es ist nicht gesagt worden , dass diese Wägen bey
jedem Treffen gegenwärtig seyn , alle auf einem Platze fechten und in alle Hohl¬
wege einrennen mussten. Haben wir doch in unsern Tagen Schlachten liefern ge¬
sehen, wo man viele hundert Feuerschlünde aufführte , die zum Fortschaffen und
Bewegen weit schwieriger sind und überdiess noch einer eben so grossen Anzahl
Beywagen bedürfenj so dass zu fünfhundert Kanonen, auch fünfhundert Rüstwägen, die das Pulver und die Kugeln nachführen, erfodert werden. Und rechnet
man durchgängig zu jedem Wagen sechs Pferde , so sind allein schon 6000 Pferde
zur Fortbringung der angeführten Feuerschlünde nöthig. Die Nachwelt würde
also eben so unrichtig urtheilen, wenn sie z. B. diese Zahl aus der Ursache bestrciten wollte , dass so vieles Geschütz mit allen dazu gehörigen Rüst - und Beywagen
aufzustellen , nicht möglich wäre , weil eine ungeheuere Strecke Landes und
äusserst vortheilhafte Stellungen dazu erfodert würden ; und doch war diess in un¬
sern Zeiten und in einem Theile unsers kleinern Europa öfters der Fall , wo
eine unzählige Menge Feuerschlünde gegen einander Verheerung und Tod schmet¬
terten , ihr Feuer den Horizont röthete , ihr Donner in die Ferne erhallte und der
Boden der Erde weit umher erbebte.
worauf die Fürsten und Anführer gewöhn¬
Ausser den Streitwägen,
lich aufrecht standen , liessen sie noch andere bequemere Wägen nachführen,
in welchen man sitzen oder liegen konnte } dieses erhellet aus dem 2.B. der Chron.
Cap. XXXV. v . 23 und 24, wo es heisst : „ Aber die Schützen schössen den König
Josia, und der König sprach zu seinen Knechten, führet mich hinüber, denn ich
bin sehr verwundet. Und seine Knechte thaten ihn von dem Wagen und führten
ihn auf seinem andern Wagen gen Jerusalem $und er starb." Herodot erzählet
Lib. VII von Xerxes, dass er zuweilen von seinem zweyrädrigen Kriegswagen
legen. Dieses geschah
(Harma) stieg, um sich in die vierrädrige Harmamaxazu
nur alsdann, wenn er ausruhen , oder sich von den grossen Beschwerden des Mar¬
sches ein wenig erholen wollte. Die Harmamaxa war bedeckt und schützte
also gegen den Sonnenstrahl und Regen. S. Tab. XXXVII. Fig. 2.
Die indischen Könige und Beherrscher begleiteten ihr Heer auf Wägen,
von Elephanten gezogen, die ganz mit Gold überhängt waren } oder sie liessen sich
tragen , die mit Purpur ausgeschlagen
auf goldenen oder silbernen Palankinen
und mit Perlen verziert waren , wie man im Curtius beschrieben findet.

—

-

339

Schon in dem Trojer Kriege sieht man ausgezeichnete Pracht wägen,
deren sich die Fürsten der verschiedenen verbündeten Völker , selbst im Streite
bedienten ; wie Homer unter andern in der Ilias den des Königes Rhesus be¬
zeichnet, von dem er sagt : „ Keiner übertrifft den Wagen des Königes Rhesus an
Pracht, denn er ist überall mit Gold und Silber verzieret.“ Von eben diesem Wa¬
gen sagt Euripides im Rhesus: „Wie ein Gott erscheint Rhesus auf einem Thrctzisehen Wagen ; ein vergoldetes Joch drückt den Nacken seiner schneeweissen Ren¬
ner, sein Schild mit goldenen Bildern überdeckt glänzt auf seinen Schultern ; der
Kopf einer Gorgona, wie jener der unsterblichen Aegide, ziert die Stirne
der Pferde und der Lärm von tausend Schellen vermehrt den Schrecken,
den sein Anblick erregte . So lieset man auch in Homers Ilias, dass sich Dolon
erbot , das Lager der Griechen auszuspähen , wenn man ihm den prächtigen Wa¬
gen des Ulysses als seine Beute zusichern wollte; und eben da Cap. XXIII. v.499
heisst es ; „Diomcdes geifselte die Schultern der eilenden Rosse , hinter denen der
prächtige
Wagen rollte , mit Zinn und mit Golde geschmückt.“ Dergleichen
prächtige
Wägen werden noch an vielen andern Stellen der Ilias erwähnet;
auch waren diese fürstlichen Streitwagen von den gemeinern Wägen des Heeres
nicht nur durch ihre reicheren Verzierungen , sondern auch durch ihre Bauart un¬
terschieden ; denn letztere hatten nur so viel Platz, dass der Streiter und der Fuhr¬
mann darauf stehen konnten. Die der Fürsten und der vornehmsten Anführer
scheinen hingegen viel grösser, der Kasten geräumiger und überhaupt nicht so
einförmig gewesen zu seyn, wie es sich aus vielen Stellen der Ilias vermuthen lässt.
Von den Streitwagen jener verschiedenen Völker der Vorzeit findet man sowohl
auf egyptischenDenkmälern , unter den Trümmern von Persepolis und auf sogenann¬
ten hetrurischen Vasen deren
(
hohes Alter und Vaterland niemand mit Gewissheit zu
bestimmen vermag) mehrere Abbildungen, die alle mit dem Homerischen D i p h r o n
dem ältesten bekanntesten , dessen Gestalt und Bauart noch deutlich angegeben
werden kann, sehr übereinstimmen. Siehe Tab . XVII. A. Fig. 6 das Bild einer ur¬
alten persischen Biga, die bey Persepolis gefunden und HStiebuhr in seinen Reisen
mittheilet ; die Räder haben, wie die persische Triga, Tab . XXXI. Fig.4 viele Spei¬
chen und sind ringsum auf den Schienen mit einer Menge Nägel beschlagen.
Eigentlich hiess nur der Kasten Diphron, Zweysitz
(
) ; allein die Griechen
verstanden auch unter dieser Benennung den ganzen zweyrädrigen Kriegswagen,
der gewöhnlich mit zwey, seltener mit drey, öfters aber mit vier Pferden bespannt
und daher bey den Römern nur Biga , Triga oder Quadriga genannt wurde;
den Kasten des Rennwagens nannten die Griechen gewöhnlicher P 1ithion. Die
Bauart sowohl des Kastens als dessen Wagengestelles ist Tab . V. Fig. 1 deutlich
angegeben und in dem dazu gehörigen Texte beschrieben. Diese Art gehört aber
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schon unter die ausgezeichneten 3 denn die gewöhnlichen älteren Streitwagen waren
ungeraein leichter , daher auch viel zerbrechlicher . Der Kasten bestand anfänglich
nur aus einem geflochtenen Korbe , sowohl der Leichtigkeit , als des Schutzes we¬
gen , weil durch dergleichen dichte Geflechte keine Pfeile drin gen konnten ; daher führ¬
ten auch viele Völker Schilde von Weiden geflochten . Homer nenn t die Streitwagen
Die Räder , Deichsel und Achse waren sehr leicht
öfters die schöngeflochtenen.
und nur so stark , als nöthig , um die zwey darauf stehenden Männer , den Streiter
etParaba«
und den Fuhrmann , (Bellator et auriga ) zutragen ; griech. Hoplites
genannt.
Heniochus
und
Heniostrophus
wird auch öfters
tes; letzterer
andere AnaDionys , Hai. Lib . VIII nennt den Fuhrmann ebenfalls Parabates,
die Athener aber Apobabates.
Theseus soll der Erste bey den Griechen sich des einfachen Streitwagens
bedienet und Oxylus ein Aetolier den inwendigen erhöhten Tritt im Kasten an¬
R er um erzählet.
gebracht haben ; wie Alexander Sardus de Inventoribus
das ich
Tab . XXII. E . f. 1 ist ein sehr schönes Bild einer Kriegs -Quadriga,
genau
Wien
zu
Sammlung
von einer hetrurischen Urne der gräfl. Lambertischen
abgezeichnet habe . Der Kasten , vermuthlich ein eiserner , ist auf beyden Seiten
offen und nur durch die zwey Antugen eingefasst , deren Ende sich an die flache
Vorderwand und an den Fussboden anschliessen . Das Wagengestelle scheint von
jener uralten Art , mit zwey neben einander liegenden Deichseln zu seyn , deren
erwähnt worden . Die N e b e n p f e rschon früher xm Gap. V. von der Bespannung
behängen , wie die Egyptischen Tab.
sind mit Streitdecken
d e oder Funalen
oder Filze bereitet , von den Kömern
XXII. C, welche gewöhnlich von Stierfellen
wenn es
genannt , wenn es den ganzen Körper und Foeale,
Scordiscale
übernoch
Decken
diese
waren
Zuweilen
.
bedeckte
Stirn
die
und
Hals
den
nur
besetzt . Bey Fig . 2, von einer Münze mit der
diess mit metallenen Schuppen
die Gronovius Tom . VI. Tab . 4 . Thesaur . Antiquit.
Inschrift Amphiktiones,
befindliche Ross mit einer ähnlichen Decke be¬
darauf
das
graec. mittheilet , ist
legten die
- von gekochten Ochsenhäuten
legt . Dergleichen Streitdecken
ältesten nordischen Völker ihren Schlachtrossen auf , wie Olaus Magnus in
Völker schreibet *).
der mitternächtlichen
der Geschichte

bates,

Der den oben erwähnten Wagen besteigende Krieger trägt einen Helm
mit einem doppelten Federbusche und einem Panzer um den Oberleib mit vie¬
len ledernen Nesteln angeschnürt , in der Rechten einen langen Speer ; sein
Mannprächtigem
_zu München befindlichen
*) Valturius in seinem in der kö'n . "Bibliothell
Pferddeeken
und
Schilde
,
de He milit, Lib . X. sagt , dass einige numidische Völker
scripte
- Leder hatten , die kein Pfeil durekdrang ', aber im Regen anschwollen
von Elephanten
und zu schwer wurden.
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neben dem Wage « gehender Begleiter hat eine besonders geformte BickelHaube auf dem Kopfe, den Leib mit einem Pantherfelle
statt eines Panzers
umgeben und eine Keule als Waise in der Hand. Das Gesicht ist mit einer L a rt e Ton Baumrinde

bedeckt

, dergleichen

viele

alte

Völlter

sowohl

im Kriege

als

bey ihren ländlichen Festen und auf Reisen vor dem Gesichte trugen : davon
singt Virgil Aeneis Lib . VII. v. 743 : „Rinde, dem Korkbaume geraubt , be¬
decket die Schläfe der Krieger 3“ und an einem andern Orte Georg Lib . II y
Z87: „ sie tragen schreckliche Gesichter aus Rinden gehöhlet ."
Fig. 2 von einer sehr schönen altgrieehiscken Urne , aus der Sammlung
des M. Dubois Maisonneuve. Diese
Kriegsquadriga ist ächt alterthümlichen und edlen Styles 5 die gefällige Form des Kastens und der ihn umgeben¬
den Ziersprügel
(
Antugen
) , die sonderbare Bauart der ehernen achtspeichigen Räder und die so sehr über sich gekrümmte Deichsel verdienen bemerkt
zu werden) so wie die Helme, Schuppenhaube , Bogen und Schild der dabeystelienden Krieger; und auf dem grossen runden Schilde erblickt man einen PferdeKopf als das bekannte Sinnbild der Tapferkeit . Der Lenker hat nach griechi¬
scher Sitte eine lange schwanke Gerte in der Hand; auch erkennt man
sehr deut¬
lich die zwey gleichgespannten Jochpferde in der Mitte der zwey nebenherlaufenden länger bespannten Strangpferde , Fanales , griech. Pareoroi.
Tab . XXIII. Fig. 1 und 2 sind ebenfalls von hetrurischen Gelassen der
gräflich Lambertischen Sammlung entlehnt , die sich nun in der k. k. A n t i q u itätcn - Kammer zu Wien befindet . Beyde sind Trigen oder Dreyspänner und die drey Pferde sehr bestimmt und deutlich angegeben , also noch
zuverlässiger als die Münzen mit Trigen, von denen Einige behaupten wollen,
dass es nur Bigen wären , deren Gepräge durch einen Prellschlag verschoben
worden und daher der Umrifs eines dritten Pferdes entstand , welches nach
ihnen nicht dazu gehören soll, wovon im Kapitel der Trigen Mehreres.
Die Form beyder Wägen ist zierlich und das Gezäume ziem¬
lich vollständig angezeigt; überdiefs bietet dieses Blatt eine Seltenheit
dar , die mir noch nirgends so deutlich vorgekommen ist ; nämlich die
Zügel A . A., welche von den Jochpferden zurück an den Vorderstollen
des Kastens gespannt sind, wie es üblich war , wenn die Pferde stille stehen
mussten, damit sie nicht fortlaufen konnten, wie man aus den Worten Diomedes
(IliasGes. V. v. 25a) vernimmt, wo er seinem Begleiter Stenelos sagt : „ dann halt'
die fliegenden Rosse hier zurück und bind' an den Reif Sprügel
(
) des Ka¬
stens die Zügel." Hingegen halten einige diese Riemen für Nothzügcl
oder

3/j.3 doppelte Leiten , womit man die Jochpserde anhalten konnte , im Falle die Zügel
entfielen) wie u. A. Pyrrhus Ligorius, ein Italiener, der Etwas von der Zäumung
und Bespannung der Pferde der Alten schrieb , behauptet , dass es Wagenlen¬
ker gegeben habe , die aus Vorsicht doppelte Leitriemen führten , wovon sie
das Ende des einen Paares in den vordem Kastenring oder um den Leib knüpf¬
ten , damit sie die Pferde immer in ihrer Gewalt hätten , wenn sie auch die
Leiten verlören. MehrereA*terthums-Forscher , welche die gegenwärtigen Vasen ge¬
allein , dann
( .) für Zugstränge;
AA
sehen , halten diese Doppelriemen
Jochpferden
den
an
nicht
und
Strangpferden
den
an
ausserhalb
solche
müfsten
hinlaufen und das Ende der Stränge gespalten und nicht im Ganzen , auch
nicht um die gebrechlichen vorderen Kastenstollen, sondern wie damals üblich,
um das Ende der Achsenspindeln geschlungen seyn ; wahrscheinlicher aber
sind es blos die zurückgespannten Zügel der Jochpferde , da an bey¬
den Wägen die Pferde stillstehend und die Lenker im Aufsteigen erscheinen;
denn im Fahren musste der Lenker der Quadriga die Zügel aller vier Pferde , beson¬
ders aber die der Jochpferde in Händen haben. Der Lenker Fig. i hat einen
Petasus auf dem Kopfe und eine Larve vor dem Gesichte ; auf Fig. 2 bedeckt
ein boeotischer Helm den ganzen Kopf des Aurigen. Der nebenstehende Krie¬
) , oder eine stierlederne Bi(
ger trägt einen runden kleinen Filzhut Pileus
). Die bey den Pferden stehenden Krieger haben grosse
(
ckelhaube Galea
runde Schilde und zwey Speere nach altgriechischer Sitte ; davon Homer sagt
Ilias XXL v. 21 : ,,Zwo Lanzen warf Asteropajas, der geübt war, Lanzen aus
! Er kam
„
beyden Händen zu schwingenund Pindar in der IV. Pyth . Hymne: Sieh
und ringsherum wehrt
zu seinerZeit , der Mann mit zween Speeren, furchtbar Völkern gab es
andern
bey
Auch
Hegen."
eine Pardelhaut den schauernden
Krieger , die sowohl auf Wägen als vorn Pferde und zu Fusse mit zwey Lanzen
stritten ; davon singt Virgil Aeneis VII . 6z6 : die Meisten schleuderten schwärz¬
liche Kugeln von Bley, Andere schwingen zween Spiefs' in der Hand."
Auf Tab. XXVI. sind verschiedene Streitwägcn abgebildet , worunter je¬
doch die Fig. 3 und 6 auf zwey Münzen von Selinont, aus Leon. Augustini ,
die wahre Gestalt des ältesten griechischen Diphron
Sicilia numismatica,
haben ; hingegen sind die Vorstellungen , welche sich von dergleichen Wägen
befinden, in Hinsicht der deutli¬
auf sogenannten hetrurischen Urnen
chen und treuen Abbildung sicherer zum Muster zu wählen , als jene,
die sich auf spätern römischen Münzen , Grabmälern und andern a 1Gegenständen vorfinden und die meistens von der Erfinterthümlichen
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düng eines römischen Künstlers sind , der
nie griechische Streitwagen sah und
statt deren, Renn - Bigcn und
Quadrigen,
wie dieimCircus waren , abbil¬
dete.
Daher auch die Abbildungen Tab. XXVI. Fig.
i und 2 keinesweges als
ächt griechische Streitwagen anzusehen sind,
obgleich dieFig. 1 von einer römischen
Lampe von Bellori abgezeichnet und Fig. 2 auf
den Friesen eines alten Grab¬
males von weissem Marmor des Tiberius
Claudius Faventinus in Rom zu sehen
ist, ( wovon die Gipsabgüsse
auf der Academie
zu München vorhanden
sind) und den todten Hector vorstellen sollen,
welchen Achill hinten an seinem
Wagen gebunden ringsum die Mauern von Troja
schleifte ; am skaischem Thore
jammern seine Mutter, Gattin und Verwandte.
Homer sagt (im 22. Gesang
Ilias 392 ) : ,,Achilleus verübte schändlichen
Frevel an Hector dem Edlen. Sich’
er durchbohrt ihm hinten zwischen der
Fers’ und dem Knöchel beyde Füfs’;
und zog durch die Wunden Riemen von
Stierfcll , band ihn an seinen Wagen,
das Haupt des Todten zu schleifen." Ob es
gleich unstreitig aus Homers Ilias
erwiesen ist , dass nicht alle troj' sehen und
griechischen Heerführer immer mit
Bigen fuhren , sondern sich auch der
Quadrigen bedienten , so be¬
haupten dennoch einige Gelehrte , dieses Bild sey
nicht richtig vorgestellt , weil
Firgil Aen. Lib . II. ausdrücklich sagt : „ Noch
sehe ich vor mir den jammervol¬
len Hector, geschleift von der Riga, wie
ehemals;" also konnte dieser Wagen
keine Quadriga seyn . Doch fuhr selbst
Hector mit einer Quadriga; denn
in der Ilias Ges. 8- v. iF5 muntert er
seine vierFferde vorn Wagenherab zum
Streit an und nennet jedes bey seinem Namen:
„ Du Xanthos, du Podargos und
du Aethon und du edler Lampos , jetzt ist es
Zeit mir die Pflege zu vergelten."
Das nebenstehende Bild Fig. 1 wäre also
passender ; aber die Tracht
des Mannes, der von der Mauer herab
streitet , ist nicht troisch ,' auch kommt
in der Geschichte Nichts vor , woraus
erhellet , dass Achilles gestritten habe,
während er den Körper Hectors hinter seinem
Wagen um die äufsern Mauern
von Troja schleifte . Es konnte daher eher
den Betis, Befehlshaber von Gaza
vorstellen , welchem Alexander nach der Einnahme
dieser Stadt , Riemen unten
durch die Fersen ziehen und ihn hinter eine
Riga gebunden lebendig um die
Mauern der Stadt schleifen liess. Vielleicht
wollte hierinnen Alexander dem
Achilles nachachmen , von welchem er
abstammte*).

*) 8. Curtius Lib . IV. C, 6.
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waren immer von zwey Männern bestiegen } deren
Die Streitwagen
oder Lanzen
einer die Pferde lenkte und der andere mit Logen , Spiefsen
streiten,
stritt } keiner konnte aber allein die Rosse leiten und auch zugleich
zu empfeh¬
defswegen sind die Bilder 4 und 5 nicht zur strengen Nachahmung
, noch im
len , weil sie nicht vollständig sind , weder in der Bauart des Kastens
Gezäume und in der Bespannung.
eines
So ist auch das Bild Fig. 9 , welches sich auf dem Basrelief
befindet , der in dem Cortile des Capitols
Sarcophages
marmornen
und seiner
stehet , von dem man sagt , dass er die Gebeine des Alex. Severus
so wie auch der
Mutter umschliefst. Die Gestalt des Kastens ist sonderbar ,
Knopfe sich
breite Halsriemen , welcher auf der Seite mit einem metallenen
ein über das
übereinander schliesset) an der Spitze der Deichsel erblickt man
anzudeuten
Kreutz geschlungenes Jochband , aber das Joch selbst hat der Künstler
mit Hörnern auf
vergessen. Auf der Münze Fig. 4 trägt der Wagenstreiter einen Helm
, die Hörner waren bey
dem Kopfe. Die Alten waren stolz auf diesen Stirnzierrath
Moses, selbst Götter,
ihnen das Sinnbild der Stärke und der Gewalt ) daher trug schon
persischen Kö¬
wie z. B. Seraph , Ammon, Bacchus Hörner, so auch die meisten alten
Athenaeus B . V.
nige, auch Alexander, viele seiner Nachfolger u. a. m. Siehe
B. der Könige
Cap. 5 und Psalm 8y - v. 18 und 25. Ebenda 92 , v. 11. Im
Könige ge¬
fasst Adonia die Hörner des Altars. Das Oel, womit die ältesten
Sinnbild
das
und
salbt wurden , ward in einem Hörne aufbewahrt
wird durch das Füllhorn vorgestellt. So war der Altar
des Ueberflufses
viele derglei¬
des Apollo in der Insel Delos mit Hörnern geziert . Man findet
und auf Ur¬
8
,
7
Nro.
B.
chen auf römischen und griechischen Münzen , wie z.
gehörnte Helme,
nen ) die chalybischen Reiter in der Armee des Xerxes trugen
, nach DioMario
in
Plutarch
die von Erz getrieben waren , ebenfalls die Cimberer bey
die er Kelten nennt und
dor Sicul. Y. Cap. 30j so auch die Gallier und die Germanen ,
sich eiserne Hör¬
im 1. B. der Könige 22. stehet : ,,Zedehia , der Sohn Cnaena, hatte
Stössen, bis du sie
ner gemacht und sprach zum Könige Israel, hiemit wirst du die Syrer
des Zaumes
aufräumest .“ Sogar einigen Pferden befestigten sie an das Kopfstück
BandeTab.
2ten
im
metallene und vergoldete Hörner , wie man auf einer Münze
des Basileus im
LXXII. Fig. 2 und LXXIII. Fig, 6 (von einer goldenen Münze
zu Wien abgezeichnet ) sehen kann.
K, K. Münzkabinette
StreitEs ist schon erinnert worden , dass der Kasten der griechischen
Diese
.
Krieger
war , als der , der gemeinen
wägen der Anführer geräumiger
14 v. 420 heisst
erhellet aus vielen Stellen Homers und anderer Auctoren. llias
in seinen
es : „Hector vorn Steine zu Boden gestürzt , wurde von Freunden

3l5
kunstreich prangenden Wagen getragen , welcher angespannt hinter dem Heere
stand ;" Eben da , Gesang 17 v. 54° : »Automcdon raubte dem getödteten Aretos
die glänzenden Waffen , warf die blutige Beute in den Kasten des Wagens und
trat dann selbst hinein." A11 einer andern Stelle heisst es : „Sie legten den
entseelten Harpalion auf seinen Wagen und führten ihn nach Troja.“ Aus
allem diesem ist zu Schliessen, dass, wenn die Wägen der Fürsten nicht grös¬
ser gewesen wären , als die der gemeinen Wagenstreiter , deren Kasten nur für
zwey aufrecht stehende Männer Platz enthielt , so hätte man weder einen töd¬
lich Verwundeten darauf setzen , oder den Leichnam eines Erschlagenen darein
legen , noch viel weniger die erbeuteten Rüstungen darin aufbewahren können.
Dieses hinderte jedoch nicht , dass diese Wägen , obgleich sehr dauerhaft und
geräumig gebaut , dennoch ungemein leicht waren ; denn im loten Gesänge der
Jlias v 490 besinnt sich Diomedes, ob er den Wagen und mit ihm die Rüstung
des erschlagenen Königs Rhesus, bey der Deichsel hervorziehen , oder mit mäch¬
tigen Händen emporheben und schwebend über die schlafenden Thrazier hinwegtragen sollte ; auch konnten diese Wägen der Fürsten nicht vierrädrig seyn,
sonst hätten die Helden nicht so leicht auf und abspringen und den brennenden
Hauch der hinter ihrem Wagen laufende Pferde auf ihren 8chultern spüren können.
Cyrus schaffte
die Bauart dieser troi'schen Wägen
ab , deren
sich auch die Galuminier , die Kurier, die Cyrenaer , die JKeder, Syrer,
Ar aber und
fast alle asiatischen Völker
bedienten und liess andere ver¬
lor ti gen , die besser für den Krieg geeignet waren , mit sehr starken Rädern
und langen Axen , wie Xenophon in der Cyropädie
Lib . VI. Cap. 1 weitläu¬
figer erzählet. Gewöhnlich stand der Krieger aufrecht in dem Diphron, wenn
er in den Streit fuhr und zwar wie es die Umstände erfoderten , bald rechts
bald links oder auch hinter dem Lenker. Auf langen Märschen aber , oder wenn
keine Gefahr in der Nähe war , wurde das Sitzbänkchen
Diphriscos)
(
aus dem vordem Kästchen , welches als Fufsschemmel diente , herausgenommen
und an die Seiten des Kastens , oder an die Antugcn, Umlauf er , Kreise oder
Zicrsprügcl des Diphron, in Kcttchen , oder in vier Riemen von Leder ge¬
hangen , die auch öfters von Gold oder Silber , gewebt , gesteppt oder verziert

waren , wie die an dem Wagen dc 3_ >'
Hierunter ist jedoch nur das 1 ■ ‘
vielen Uebersetzungen heifset , dass. der ga
kelmann erwähnt

ebenfalls des Sitzbänkc en

sa8t: in
chen Bigen und Quadrigen
mit 5,t“ “ .
Werke
viele beschrieben
aufgezeichnetfinden.
und in Die
dem griech
C “P
umständlich
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erstehen , obgleich es m
en
Rlemcn hieng . Winmeinen Mon . ined. und

yu

Himtaia

Derglci« °° °M

, TO„ der Bauer, der Wägen
uni tr0l , chen Helden , von
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denen Homer erzählet , fochten nicht immer vorn Wagen herab , sondern misch¬
ten sich auch in die Reihen ihrer zu Fusse streitenden Krieger , man fand sie
allezeit da , wo die Gefahr am grössten und die meiste Ehre einzuärndten war}
denn damals kam es auf persönliche Tapferkeit an . Der kühne Held trotzte
dem Tode im dichtesten Schlachtcngewühle
und wenn er fiel , so war er öf¬
ters von vielen todten Feinden umringt , die sein geübtes Schwert in das Reich
der Schatten voraussandte : keine entfernten Waffen streckten den beherzten
Krieger verrätherisch zu Boden j nur Mann gegen Mann , Heldenmuth und er¬
probte Gewandtheit entschied in jenen blutigen Treffen.
Wenn diese Krieger auf Wägen mit ihren streitlustigen Rossen die Fein¬
de verfolgten , so sah man diese Thiere wetteifernd mit ihren Helden die Ge¬
fahren der Schlacht suchen und mit ihnen theilen , alle Hindernisse übersteigen,
die feindlichen Heere durchbrechen , Menschen und Thiere unter ihren fürchter¬
lichen Füssen zermalmenj über Wälle , Schanzen und Gräben dahinfliegen und
mit starkem Hufe die Pfähle und Thore der Festen zerschmettern.
Bey andern Völkern sah man die Streitrosse an eisernen , ringsum mit
Sensen und Sicheln umgebenen Wägen , wie der beflügelte Tod , gierig in die
dichtesten Haufen der Feinde einstürzen , Tod und Verderben verbreiten und
mit wallender Mähne wiehernd den Schall der siegverkündenden Drommeten
wiederhallen . Dergleichen ausgezeichnete Pferde waren von unglaublichem Wer¬
the und ihre Namen wurden bald im ganzen Heere bekannt } desswegen hüte¬
ten sich die Krieger , soviel sie konnten , die Streitrosse ihres Gegners zu ver¬
wunden oder zu todten,
weil jedem daran gelegen seyn musste , solche
wohlerhalten als ein ehrenvolles Siegeszeichen nach Hause zu bringen . Dio medes sagt im Gesang V. der Ilias v . 252 zu Stenelos seinem Freunde : „ den
Wagen mag ich nicht besteigen } wie ich hier stehe , geh ' ich gegen sie beyde,
wenn Athaena, die Göttin des Rathes , Ruhm mir verleihet , dass ich sie beyde
todte , so halt die fliegenden Rosse hier zurück und bind am Reife des Kastens
die Zügel und dann eile mir schnell zu den Rossen des Anchisiaden, führe
sie von den Troern hinweg zum Heere der Griechen .“ .Grosser
. . „
Ruhm
wird unser , wofern wir diese gewinnen ." v. 270.
Wie hoch solche Rosse geschätzt waren , ersieht man auch aus den
Worten des Königes Agamemnon an Teuker: Du„
erhältst nach mir den er¬
sten Preis } einen goldenen Dreyfuss , oder ein Pferde - Gespann , oder ein schö¬
nes Mädchen ." Dergleichen theuere Geschenke wurden nur denjenigen zuer¬
kannt , welche sich im Heere durch glänzende Thaten vor allen Andern rühm¬
lich auszeichneten } oder solchen , weichen die obersten Heerführer besondere
Merkmale ihrer Erkenntlichkeit
geben wollten . So verspricht Agamemncn
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IIlas 9 v, 120 unter andern Geschenken dem beleidigten Achilleus zur Ver¬
söhnung : „ zwölf mächtige Rosse ; die, Sieger im Laufe, schon viele Preise ge¬
wonnen. Traun ! (ruft er aus) der wäre nicht arm , der so viel Goldes besäs¬
se , als mir diese Rosse mit fliegenden Füssen erwarben ." Dieses waren keine
besondern Rennpferde,
sondern ebenfalls flüchtige Streitrosse,
welche
auch öfters zum Wettrennen gebraucht wurden : denn selbst während der Be¬
lagerung von Troja hielten die Griechen bey feyerlichen Gelegenheiten Wägenrennen in ihrem Lager , wobey die Helden sich, sowohl ihrer Kriegswägen , als ihrer Streitrosse bedienten . Wenn hier der König Agamemnon nur
von denjenigen Preisen hätte sprechen wollen, die ihm diese Pferde schon vor
dem Trojer Kriege eingebracht hatten ; so mussten sie schon so alt gewesen
seyn , dass sie weder kämpf - noch rennlustig mehr waren.
Während die Helden ihre Geschwader von Wagenstreitern verliessen,
um in den vordersten Reihen der Fussvölker zu kämpfen , liessen sie die übri¬
gen Wägen in geordneten Reihen , an einem günstigen Platze , zuweilen in ver¬
schiedenen Abtheilungen, ihre fernern Befehle erwarten ; sie aber begaben sich
auf ihrem Wagen dahin , wo der Kampf am hitzigsten war ; und wenn sie herabsprangen , um zu Fusse zu fechten , so musste ihr Wagenlenker auf die Seite
fahren und irgendwo in der Nähe halten , damit sie ihren Wagen im Nothfalle
schnell wieder besteigen konnten , zuweilen auch liessen sie solchen hinter sich
nachfahren und selbst im Gewühle der Schlacht überall folgen ; diess befiehlt
Automedon seinem Wagenlenker und Freunde in Ilias Ges . 17 v. 498 : ,,Aid medon, halte dich mit diesen Pferden so nahe hinter mir , dass ich immer ihren
brennenden Athem auf meinen Schultern fühle."
Es hieng ganz von der Willkiihr der Helden ab , zu Fusse oder von dem
Wagen herabzustreiten ; so sieht man im 12. Gesang der Ilias v . 109 den
Asiosy Hürtakos Sohn , allein mit seinem Wagenführer auf seinem Wagen ste¬
hend sich den Schilfen der Griechen nahen , während alle andern Fürsten die
Schaarcn der Trojer zu Fuss anführten und ihre Wägen mit den Führern zu¬
rückschickten , um hinter dem Heere längs dem Graben in Ordnung zu halten.
Oft fand sich aber ein solcher Held gezwungen, selbst die Zügel zu ergreifen,
wenn sein Wagenlenker neben ihm verwundet oder getödtet wurde. Dann tracht
tete er , so gut er konnte , sich aus dem Getümmel der Schlacht zu entfernen,
um einen andern Freund aufzusuchen, dem er die Leitung seiner Rosse anver¬
trauen konnte. So sieht man Automedon die Zügel der unsterblichen Pferde
des Achilles fassen (nachdem sie ihren geliebten Führer Patroclos verloren hat¬
ten ) und sich dem Ungestüme der tapfern Rosse überlassen, die Reihen des
44 *
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Feindes durchstiegest und mit gleicher Schnelligkeit die Trojer bald meiden,
bald verfolgen } aber er konnte sich nicht seiner Waffen zum Streite bedienen
und auch zugleich die Pferde leiten ( ij ^ Ilias v. 460) , Jedoch besass nicht ein
jeder tapfere Krieger die Kunst , mitten im Schlachten - Getümmel die Rosse
über unebene Gefilde und über Hügel von Trümmern und Leichen schnell und
geschickt zu lenken , wie Kebrionas , der die Pferde Hectors mit Schnelligkeit
über die Waffen , die zertrümmerten Wägen und die Leichen der Erschlagenen
himvegtrieb , dass von den Hufen seiner Rosse der ganze Wagen von der Achse
bis an den obern Kreissprügel , der den Kasten umlief , mit Blute bespritzt
ward . IliasII . v. 530. Auch war nicht ein jeder Wagenlenker so verwegen , selbst
mit den besten Pferden und in dem Wagen stehend , über einen Graben zu
setzen , wie Patroclos, im *6. Ges . v. 377 oder wie Hector , der sich rühmte
(im Ges . 8- v. 179) , dass seine Rosse ohne Mühe samt dem Wagen über den
Graben springen würden , obschon die Griechen zu grösserer Sicherheit den
äufsern Rand des Grabens mit spitzigen Pfählen besetzt hatten . Dennoch gelang es
einigen hinüber zu kommen , andere hingegen wagten es nicht , wie man im 12.
Gesang v. 50 bemerken kann , wo es heisst : „ die eilenden Rosse scheuctensich
dessen , erstaunt über die Breite des Grabens und wieherten laut } denn sie
konnten ihn weder übersetzen noch durchgehen ."
die Heere auf ihren
Die Könige und andere Heldest Homers, welche
Wägen anführten , wählten sich einen ihrer Freunde und Vertrauten unter den
Tapfern des Heeres , ihre Rosse zu lenken und die Gefahren der Feldschlacht
mit ihnen zu theilen . Bald sah man sie mit den muthigen Rossen als geschick¬
te Lenker die dichtesten Reihen der Feinde durchbrechen und in Unordnung
zerstreuen } bald wieder selbst als kühne Krieger zu Fuss an der Spitze ihrer
Waffenbruder kämpfen } so war Pcitroclos mit dem Achilles und Kebrion bey
ge¬
Hector } Nestor der Greis fährt selbst den verwundeten Machaon, Brüder
fah¬
zu
einander
mit
sich
verbinden
Freunde
sellen sich auf einen Wagen , und
ren und zu streiten.
Die Vornehmen , wenn sie auf Wägen stritten , bedienten sich folgender
und Waffen : eines Helmes, der mit Backenriemen um das Kinn ge¬
Wehr
Rofsbunden Wurde , (wie an dem Helme des Paris mit dem purpurrothen
schweife , den ihm der Held JHenelaus während des Zweykampfes abreifsen will)
wie Homer erzählt . Einige Helme nennt er beschweift 8 . Tab . XXII. E . Fig.
und Fussschic2 , andere bemähnt Tab . XXIII . Fig . 1,2) eines Panzers
von besonders dazu bereiteter Stierhaut , die
nen und eines grossen Schildes
in mehreren Lagen übereinander genietet und von aussen mit Metall überzogen
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waren. Diese Schilde waren wegen ihrer Schwere mit einem reich verzierten
Tragriemen versehen, auf der linken Hüfte hieng ein Schwert an einem Gür¬
tel von der rechten Schulter herab , und in der Hand schwangen sie zwey
Wurfs picfsc, deren eherne Spitze mit doppelten Wiederhaclten versehen
war. Einige ausgezeichnete Helden , wie Ulysseus, führten neun Ellen lange
Speere mit eherner Spitze und eschenem Schafte von unglaublicher Schwere.
Von einem solchen Schilde , wie oben . sagt Homer Ilias 7 . v. 220 : „Ajax
trug den thürmenden Schild, aus 7 Lagen Stierhaut , von aussen überzogen mit
Erz ; Tychios wohnend in Hyle verfertigte ihn , llöchberühmt in des Leders
Bereitungen/'
Wenn aber die Helden in den Reihen der Fufsgänger stritten , so be¬
dienten sie sich lieber des Bogens; dann biengen sie einen zierlichen Kö¬
cher über den Rücken , worin die gefiederten Pfeile Stacken , die ein Deckel
oben am Köcher verschloss; gewöhnlich waren diese Bogen von zähem Holze
und die daran befestigte Saite von einer gedrehten Ochsensenne.
Homer erwähnet Ilias Lib. IV. v. 103 eines besonders schönen Bogens,
dessen sich der Held Pandarus bediente : „Der Bogen war von den Hörnern
eines Steinbockes , den er einst selbst getödtet . Sechszehn Hände breit waren
sie empor gewachsen, zierlich in der Mitte zusammcngeschiftet und geglättet, %
die
Enden waren mit goldenen Knöpfen gefasst.“

Die gemeinen Wägen der fahrenden Schwadronen waren , wie gesagt,
von zwey Männern bestiegen , deren einer sich nur damit abgab , geschickt die
Pferde zu leiten und eine Peitsche in der Hand führte , auch trug er keinen
Helm, noch schwere Rüstung ; Virgil in Aeneis XII . sagt , dass Turnus , der
sein Schlachtschwert zurückgelassen hatte , das Schwert seines Wagenführers
Metheus ergriff . Bey einigen Völkerschaften Griechenlandes waren die Aurigen mit einem schuppichen Panzerhemde
und einer ähnlichen Mütze be¬
deckt ; der neben ihm stehende Krieger trug einen Helm, einen leichten leine¬
nen Panzer und ausser dem Schwerte noch Köcher und Bogen. Von
diesen letztem gemeinen Kriegswägcn sagt der ehrwürdige Nestor in Ilias XI.
v. 738 '- „Fünfzig gewann ich der Wägen und zwey Männer bey jedem knirsch¬
ten den Staub von meiner Lanze gebändiget.“ Obgleich der Zweck dieser Streit¬
wagen der war , Unordnung in dem feindlichen Heere anzurichten , wefswegen
diese Fuhrwerke vorzüglich trachteten , die gedrängten Schaaren der Fufsvöllter
zu durchbrechen , in welchen sie nach allen Richtungen hin und her fuhren, so
wurde dennoch die grösste Ordnung beobachtet , wenn sie sich zur Abfahrt
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rüsteten und wenn sie nach vollendeter Schlacht sieh wieder versammelten , oder
auch wenn sie unterweges auf dem Marsche , oder in einem Lager vereiniget
waren . So heisst es in Euripides vorn Rhesus : „ warum hat er sich von der
bestimmten Strasse der Wägen entfernt ?“
Ehe eine Schlacht beginnen sollte , wurden die Pferde gut gefüttert
und der Zustand
der Bespannung
und des Wagens sorgfältig untersucht;
wie der Befehl des Königs Agamemnon an seine Krieger Ges . II . der Ilias v . 370
beweiset : „ Jeder greife zum Schild , er schärfe die Lanze und reiche das Fut¬
ter den leichtgeschenkelten Rossen , es untersuche
genau ein Jeder
den
Wagen und rüste sich Jeder zur Feldschlacht !“ Auch der Prophet Jeremicis
Cap. 46 und v. 3 giebt ein ähnliches Gemälde von dergleichen Kriegszuberei¬
tungen : „ Rüstet Schilder und Tartschen und ziehet in den Streit ; spannet Ros¬
se an und lasset Reiter aufsitzen } setzet die Helme auf und schärfet
dieSpiesse und ziehet die Panzer an !“
Von dem Haltcmachen heisst es
zu den Heeren der Griechen und der
Krieger freudig von ihren Wägen , ein
der Reihe und jeder Krieger legte seine
sich nieder .“

ferner in Ilias: Nachdem
„
Menelaos
Trojer gesprochen hatte , sprangen die
jedes Heer richtete die Pferde in gera¬
Waffen ab und neben die andern vor

So sieht man den alten kriegskundigen Nestor bey Homer im IV. Ges.
der Ilias v . 287 zuerst den Muth seiner Hauptleute anfeuern ; dann ordnet er
an die Spitze des Heeres seine Geschwader der Wägen und Rosse ; hinter die¬
se die zahlreichen Fussvölker ; in die Mitte die Feigen , auf dass er sie zwänge
zu streiten . Nun ermähnt er die Wagenführer , ihre Rosse geschickt und in
rechter Ordnung zu führen 'und nicht aus Uebermuth ihre Streitgenossen zu
verlassen , um allein voran zu streiten , auch nicht während dem Vorrücken zu¬
rückzuweichen und dadurch die Stärke der übrigen zu schwächen . Selbst wenn
einer von seinem Wagen abgeworfen würde und einen andern besteigen woll¬
te , sollten sie gegen diesen die Lanze kehren und ihn zurückstofsen ; denn es
sey besser , dass ein solcher zu Fusse gehe , als dass drey auf dem kleinen
Wa¬
gen stünden , wodurch er überladen , der Lauf der Pferde erschwert und alle
drey durch den verengten Raum des Kastens in ihren Bewegungen gehindert
und dadurch unthätig gemacht würden.
Die Wägen des ganzen Heeres standen jedoch nicht immer in einer ein¬
zelnen Reihe im Lager , sondern nur bey einem Angriffe , denn da hätten die
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hintern Wägen nichts genützct ; im Lager stellten sie
solche nach Beschaffen»
heit des Platzes in mehrere Reihen hintereinander , wie
das Heer der Thrazier ,
die llhesus anführte.
Wenn die Griechen ein ruhiges
Lager bezogen , dass sie ihre Pferde
konnten in der Nähe weiden lassen ; so stellten sie die
Wägen in geordneten
Reihen und richteten die Deichseln in die Höhe , das
hintere Theil des Kastens
oder der Aultritt ruhete auf dem Boden ; erccto
Currum
temone
supinant. i ( Statius theb, Lib . III . 414 ) , wenn aber der Feind
in der Nähe war , so
ruheten die Deichseln auf dem Boden und die Pferde waren
mit ihren HalfterKiemen oder Ketten an den Ring hinten am Kasten
festgebunden ; in den Ka¬
sten warf man alsdann den Rossen das Futter vor und
die Krieger lagen mit
ihren Waffen und dem Pferdezeuge jeder bey seinem
Wagen ; die Anführer
schliefen unter Zelten , worunter zuweilen die Pferde und
selbst der Wagen ge¬
gen die rauhe Witterung geschützt standen ; wie Ilias
X . v. 460 und ebendas:
\III . v. 564 : „ DieRosse mit Spelt und gelblicher
Gerste genährt , standen bey
ihren Wägen " und v. 540 : „ die Trojer lösten vorn
Joche die mit Staube und
Schwcifse bedeckten Rosse und banden mit Riemen sie fest ,
an seinen Wagen
ein Jeder ."
Einige Gelehrte behaupten , anstatt dem hintern Ringe des
Kastens seyen
die hervorstehenden Enden der Ziersprügel
oder
sogenannten Antugen
verstanden , woran man die Halfter - Zügel der Pferde
knüpfte ; da aber diese
metallenen Kreise leicht und zierlich gebogen waren , so
scheint mir diese Be¬
festigung nicht dauerhaft und sicher genug gewesen zu seyn .
Ein Pferd konnte
solche im Liegen sieh wälzend abreifsen , oder doch
zusammen biegen ; wenig¬
stens würden die Halfter - Ketten , . womit viele solcher
Streitrosse hinter den
Wägen angehängt waren , dergleichen versilberte oder
vergoldete Antugen
bald durchgeschlafen haben ; denn alle waren von blank
polirtcm Metalle und
einige sogar von dichtem Silber . Von diesen Halfter Ketten spricht Euri■pides in Rhesrn Act. IV. , wo Ulysses ausruft :
„ Hörst du nicht Waffengcklirre ?" Ihm antwortete Diornedes: „nein , es ist das
Gerassel der Pfcrde -Fesseln,
die an den Kadern oder an den Wägen sich reiben ."
Mitten in der Nacht,
wo das ganze Heer in tiefem Schlafe lag und die
Pferde hinter den Wägen
abgeschirrt standen , konnten sich keine andern Fesseln
oder Ketten an den
Wägen reiben , als die Halfter ketten einiger Kosse ,
die noch wach waren
und das übrige Futter im Kasten zusammen Rassen .
Denn nicht bey allen
Völkern , die im trojischen Kriege erschienen , waren die
Pferde mit ledernen
Kiemen an die Halfter festgebunden ; einige waren an
Halsketten befestiget , sn-

dcrn legte man Fesseln an die Füsse und band sie des Nachts mit Ketten hin¬
ter den Wagen.
Xenophon erzählt Lib . III . Gap. 3 in der Cyropädio,
dass die Assy¬
rier ihre Pferde im Lager des Nachts mit den Fuss fesseln
an die Krippe banden;
dergleichen Fussfesseln,
Vincula auch We i d e sprin ger, hiessen bey den
Longobarden,
Pastorin
und im scdischen Gesetze XXV 11 23 werden sie Pedica genannt . Die höchsten Anführer und die reichsten Helden des Heeres,
welche eine grosse Anzahl Pferde zu ihrem eigenen Gebrauche mit sich führ¬
ten , liessen mehrere Zelte aufrichten , worunter die Pferde bedeckt standen und
an Krippen angebunden waren ; wie man auch in dem Lager des Königs Rhesas sah
und im X. Gesänge der Ilias v . 552 : , ,Als sie das zierliche Zelt
des Tydeiden erreichten , banden sie die Rosse an die Krippen mit zierlich ge- ’
schnittcnen Riemen , wo alle die andern Rosse des Königs standen , mit liebli¬
chem Walzen sich nährend ."
Herodot erzählt in Lib . IX. , dass der persische Heerführer Mardonius
eine Krippe von Erz nachiiihrte , worinn er seinen Pferden Futter reichen liess.
Solche war von überaus künstlicher Arbeit ; die Griechen plünderten sein Zelt,
worin sie unter - andern Kostbarkeiten auch diese schöne Krippe fanden , welche
sie als Weihgeschenk in den Tempel der Minerva Alea verehrten - Gewöhn¬
lich widmeten die Helden bey der Rückkehr in ihr Vaterland nebst anderer Reute
auch die vorn Feinde eroberten Wägen in die Tempel ; wie man in Virgils Aeneis
Lib . VI. v. 183 ßndet : „ An die heiligen Pfosten geheftet hangen auch viel
Kriegsgeräthe und eroberte
Wägen herab und gebogene Aextc, Helmbüsche,
ungeheure Thorschlösser , Schwerter und blinkende Speere ." Man findet von
dergleichen Weihgeschenken mehreres im II. Bande Capitel
der Schau wä¬
gen erwähnt.
Die Salaminier hatten am längsten unter den Griechen den Gebrauch
des Diphron
in ihren Schlachten beybehalten . Noch ungefähr424 Jahre vor
Christi Geburt sah man Beyspiele davon unter den Thebanern in der Schlacht
von Deliuin, welche sie gegen die Athener lieferten.
Hingegen wurde noch lange nachher bey den nordischen Völkern auf Wä¬
gen von verschiedener Gestalt
und Benennung
gestritten , Diodor Sicül. V.
Cap . 29 sagt von den Kelten er(
nennt das Land von den Pyräneen bis nach
Scythien Keltenland)
sie„
brauchen in den Schlachten zweyspännige
Wägen Harmata
(
) , worauf ein Fuhrmann und ein Streiter stehen , und im Cap.
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30 beschreibet er ihre Waffen . Eben da Cap . 21 von den Britten: In „
ihren
Kriegen gebrauchen sie Wägen llarmata
(
) , wie ehemals .die griechischen Hel¬
den vor Troja .“ Die Indier bedienten sich noch einer besondern Art Kriegs*
wägen, wie Curtius erzählet ; denn als Alexander gegen sie in den Krieg zog,
so liess der König Porus einhundert Quadrigen
und drey tausend Reiter
gegen ihn anrücken ; aber ihre vorzüglichste Stärke bestand in den Streitwa¬
gen, deren ein jeder sechs Mann trug , nämlich zwey mit Schwert und Schild,
zwey Bogenschützen und zwey Pferdelenkcr ; diese waren auf den Seiten des
Kastens in gleicher Zahl vertheilt . Jedoch , wenn sie sich in dem Falle befanden , in
der Kühe zu streiten , so nahmen alle am Gefechte Antheil und schössen .eine
Menge Pfeile auf die Feinde ab.
Auf den egyptischen Basreliefen
findet man auch Strcitbigcn,
wor¬
auf drey Männer stehen , wie die lab . XXII. B. ( Bis) weiset . Xenophonin Cyropüdie VI . I, 26 erwähnt ganz besonderer Streitwagen,
worauf zwanzig
Mann standen ; vermuthlich dienten diese Wägen nicht zum Schncllfahrcn , auch
konnten sie nicht zweyrädrig gewesen seyn , da ein Wagen auf vier Rädern,
worauf zwanzig Streiter Platz haben , schon aufserordentlich gross seyn musste,
wefswegen er auch mehrere Pferde erl'oderte.
Hcrodot im Buche VII, erzählt , dass die Indier ihre Streitwagen
nicht allein mit Pferden , sondern auch mit Onagren Waldeseln
(
) bespannten.
Von dem Onagcr findet man Mchreres bey Auson . Popma , Varro , Colujnella, besonders
bey Aelian. Nat . Animal. XVI . 9 , und im 2tcn Bande
im Cap. LXVII. von den fremden Zugthieren.
Die alten chinesischen Völker , die sich beständig unter einander bekrieg¬
ten , bedienten sich ebenfalls der Streitwagen,
wie glaubwürdige Reisebeschreiber versichern *). Sun - Tse sagt : „Man muss ein tausend Wägen haben
zum Einrennen und Eintausend Wägen mit behaarten Häuten bedeckt .“
Der alte chinesische Kaiser Scma befiehlt in einem Gesetze , dass das
Holz der Streit - und der Rüstwägcn gesund und von dem gehörigen Maafsc und
Stärke , dass alles Beschläge dauerhaft und neu geschmiedet seyc und die

*) 8 . Memoircs concernant
Teclin. i ’ 'uiii. VII,

l’histoire

etc. des Chmois, par les
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Schraubennägel von gehöriger Dicke und Länge , damit alles an den Ort passe,
für den es bestimmt ist.
der Kaiser Tcheou , Hiae und Yn gab
Unter den ältesten Dynastien
, die Haes verschiedene Arten Streitwagen , wie z. B. die Vorrennwägen
und die Drachen, die Tygerwägcn
, die Kuppelwägen
cltenwägen
hatte eine jede Art ihr besonderes Kennzeichen vorn Kai¬
wägen. Ueberdiess
Farben nach ihren Län¬
ser selbst bestimmtj sie waren mit verschiedenen
versehen , welche ihre Bestimmung be¬
dern bemalt und mit einer Aufschrift
besteckt , wor¬
kleinen Fähnchen
einem
mit
noch
zeichnete ) die meisten aber
auf verschiedene Unterscheidungsbilder gemalct waren . Diese Kricgswägen
als die, so blos zu der Wa¬
hiessen Lou, sowohl die , welche zur Schlacht,
bestimmt waren.
genburg

T . XXIV.

§

**■&'fiatz .rot.

Capitel

D

e r

XXXIX.

wagen.

Sichel

Fahrwerlt , welches die Römer Currus
13ieses schreckliche
nannten , war bey den römischen Heeren nicht im Gebrauche.

salcatus

Der Ursprung dieser Wägen kann nicht bestimmt angegeben werden;
denn wenn man der Behauptung einiger Gelehrten Glauben beymessen wollte;
wovon die Bibel l . B. Richter 4
so waren schon die eisernen Quadrigen,
Diodor sagt Lib. II. Bibl . : „Ninus der
spricht , dergleichen Sensenwägen.
Stifter des assyrischen Reiches hatte nicht viel weniger als tausend sechshun¬
dert Sensenwägen.“
Die alten Schriftsteller gehen verschiedene Beschreibungen davon, wel¬
che alle darin übereinstimmen, dass die Wirkung dieser Wägen fürchterlich
war ; davon findet man bey Herodot , Xenophon , Livius , Curtius , Diodor,'
Vegetius und Appictn de Bellis syriacis u . a. m. eine Menge Beyspiele.
Nach Einigen soll Cyrus der Erfinder dieser Sensenwägen gewesen seyn
dass Cyrus der
und Xenophon sagt bestimmt in Lib. VI. der Cyropädie,
Sensenwägen
,
Streitwagen
erste war , der anstatt der gewöhnlichen
verfertigen liess und giebt auch die Ursachen an , warum er dieses that.
Die Beschreibung, die Cartius von den Sensenwägen des Darius giebt,
ist sehr umständlich , aber sie wurde durch die alten Abschreiber verunstaltet,
weil Manches ohne Sinn und ohne Zweck dabey vorkommt, welches doch bey
den Alten selten der Fall war.
45 *
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Viele Gelehrte haben sich in Vermuthungen über diese Bauart erschöpft
und in ihren Büchern allerley Vorstellungen in Kupferstichen mitgetheilt , wel¬
che anstatt einen deutlichen Begriff von der Sache zu geben , solche vielmehr
nur verwirrter und unverständlicher machen ; einige darunter sind eher als ste¬
zu bewundern, als dass sie je an schnellfahrenden
hende Kunstmaschinen
konnten.
werden
Wägen angewendet
Die Meisten dieser Gelehrten waren wenig erfahren in dem Wägen baue
und haben sieh auch wenig bekümmert , ob die Bilder, die sie davon lieferten,
nachgeahmt werden konnten , wenn sie übrigens nur zu ihrer vorgefassten Mei¬
nung und Beschreibung passten ; wer sich hievon überzeugen will, der sehe des
Stechevius Edition von dem Vegelius oder die Editio des Raderus von CurTom . II. Fig. 2 nach und er w'ird es
tius und Potters griech. Archäologie
unbegreiflich finden, wie Stechevius u . a. auf den Gedanken kamen , derglei¬
chen Wägen mit vier Rädern vorzustellen und die Pferde ohne Joch mit Ge¬
schirren zu bespannen , wie heutiges Tages , da doch alle alten Schriftsteller,
die sie gut studiert hatten , nicht das Geringste davon muthmassen lassen. Die
hatten
Sensen - oder Sichel wägen, so wie die gewöhnlichen Streitwägen
dichten.
nur zwey Räder und es wäre ganz zweckwidrig, solche vierrädrig zu
Die Gestalt des Kastens erlaubte schon keine andere Bauart ; es hatten diese
zweyrädrigen schon vieles zu überwinden , um auf holperigten Wegen , sumpfi¬
gen Boden oder bey Regenwetter sich durchzuarbeiten ; da doch jedem bekannt
ist , dass ein Fuhrwerk auf zwey Rädern leichter alle Hindernisse auf schlech¬
tem Boden übersteigt und schneller nach allen Richtungen sich umwenden
lässt , als ein Wagen auf vier Rädern.
Die alten Auctoren , die darüber geschrieben haben , gestehen selbst ein,
ebene Gefilde erfoderten , um sie mit Vortheile anwen¬
dass die Sichelwägen
den zu können : denn zwischen emporragenden Baumwurzeln, Gesträuchen,
Waldungen und Felsen , ' würden die angebrachten Sensen bald zertrümmert
worden seyn. Tacitus in Agricola schreibt Lib. XXXVI: „In dichten Haufen der
Feinde und auf ungleichem Boden kommen die Sqphelwägcn nicht fort ;" und
Vegetius Lib . III. Cap. 25 : „Selten findet der Sichelwagen immer einen gleichen
Boden." Ferner sagt Curtius Lib . VIII. bestimmt : „ An diesem Tage waren diese
Wägen fast gar nicht zu gebrauchen ; denn der heftige Regen hatte die Felder
schlüpferig und uneben gemacht und die Wägen blieben schwer und unbe¬
weglich in dem Rothe und Moraste stecken."
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Der persische Sichclwagcn
war gewöhnlich mit vier Pfer¬
den bespannt 5 daher sagt Curtius Lib . IV : „ Zum grossen Schrecken der
l 'einde erschienen Zweihundert Quadrigac
falcatac .“ Livius und Plutarch
nennen sie eben so. Die Art, diese Sicheln an den Wägen zu befestigen, war
so einfach als möglich; so dass sie von jedem Feld - oder Dorfschmiede verfer¬
tiget und wieder hergestellt werden konnten, wenn etwas unterweges oder wäh¬
rend des Streites daran zerbrach ; wie man bey Lampridius aus der Hede des
Kaisers Alexander Scvcrus an den Senat vernimmt; da er unter andern»
sagt : „Wir haben die Perser überwundenj von 700Elephanten haben wir ihnen
zweyhnndert getödtet und dreyhundert (nach Anderer Lesart nur 30) genom¬
men5 davon lasse ich euch achtzehn nach Rom führen . Von tausend (nach
Andern 1600) Sensenwägen
haben wir zweyhundert zerstört $ ich wollte
solche nicht nach Rom bringen lassen, weil dergleichen überall leicht nachzu¬
machen sind ." Artaxerxes, der wider den AI- Severus in die Schlacht gezo¬
gen war, hatte ausser 1000 Sensen - Quadrigen
und 700 Streit - Elephan¬
ten, noch einhundert und zwanzigtausend Mann Rciterey , von der, 10,000 Ge¬
harnischte in der Schlacht geblieben waren. Curtius giebt folgende Beschrei¬
bung dieser sogenannten Sichel- oder Sensenwägen
in Lib. IV. Cap. y:
„Darius, um in den feindlichen Reihen Schrecken zu verbreiten, liess 200 Si¬
chel wägen dem Heere folgen. Am vordem Ende der Deichsel ragten Spiefsc
hervor , mit eisernen Spitzen beschlagen. Auf beyden Seiten der Joche waren
drey Schw .crdtcr ausgerecket und zwischen den Speichen standen mehrere
Spitzen empor , die auswärts gerichtet waren. Endlich waren noch über dem
Feigkreise der Räder einige Sensen befestiget und andere gegen den Boden
gekehrt , damit Alles niedergehauen werden musste, was sich den angetriebenen
Rossen entgegenstellte." Die Spicfse, die am Ende der Deichsel hervorragten,
konnten nicht aufwärts, noch gerade ausstehen, sonst würden alle Durchstoche¬
nen daran hängen geblieben seyn. Vermuthlich waren die Spitzen ein wenig
gegen den Boden geneigt, dass der Gespiefste wieder herabfallen konnte. Diese
Spiefsc an der Deichsel konnte man ganz entbehren , weil sich die Pferde
schon Platz machten. Die zwischen den Speichen hervorragenden Spitzen wa¬
ren ebenfalls ganz unnütz : denn da die Sensen schon so weit über die Räder
hin ausreichten , so konnten niemals diese Spitzen den geringsten Schaden an¬
richten ; eben so zweckwidrig wäre es, die Sensen rings um den äufsern Scitcnrand
der Felgen zu befestigen , ohne von der Unmöglichkeit zu sprechen , mit der¬
gleichen Rädern zu fahren. Auf diese Art konnten die an den äufsern
Fclgensciten befestigten Sensen, die sich mit den Rädern beständig im Kreise
herumdreheten , die Feinde wohl verletzen oder zu Boden reifsen, nicht aber
in der Mitte durchschneiden, wie dieses oft der Fall war : denn Diodorus Lib.
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XVII. schreibt : „Die Sensen waren so scharf und so stark zum Verderben
gemacht , dass Vielen die Arme mit den Schilden abgehauen wurden, Vielen
wurden die Scheitel so schnell abgeschnitten , dass die Häupter mit noch gan¬
zem Gesichte und unveränderten Mienen auf der Erde lagen und Manchen
wurden mit einem Hiebe die Seiten durchhauen, dass sie gleich todt hinfielen.
Diese Sensen waren , wie mich dünkt, anstatt an den Felgen , über den Felgen
angemacht , aber nicht an den Rädern , sondern am Kasten , so, dass das Rad
sich frey unter denselben herumdrehen konnte , ohne anzustreifen. Auf solche
Art hatten die Sensen einen festen Widerhalt und konnten mehr Schaden zu¬
fügen, als wenn sie auf den beyden äufsern Seiten der Räder oder des Felgkreises gerade hinausgestanden wären und sich mit ihnen lierumgewälzet hät¬
ten , wie fast alle Gelehrten , die davon geschrieben haben , behaupten , weil
Curtius sagt : „Aliae deinde Falces summis Rotarum orbibus haerebant
Aber
die Sensen konnten sehr wohl an dem Kasten befestigt gewesen seyn, ungefähr
wie Tab. XXV. Fig. i . und man durfte dennoch von diesen sagen, sie ragten über
den Fclgkranz oder über den Radkreis hervor : denn Curtius sagt nicht , dass
die Sensen sich mit den Rädern herumdreheten , sondern haerebant.
Es ist
aber zu bemerken, dass rorgedachtcs Bild keinen Wagen bezeichnen soll , wie
ihn Curtius beschreibt , sondern einen gallischen Covinus oder Streitwa¬
gen, der auch ringsum mit Sensen versehen war ; aber eben so konnte man
solche an dem Kasten der Perser, welcher anfänglich wie ein griechisches Diphron, nachher aber ringsum geschlossen war, sehr gut anbringen.
Auf dem Marsche mussten diese Sensen von den Wägen abgenommen
werden , damit man ungehindert überall durchkommen konnte und Niemand
beschädiget wurde. Einige behaupten sogar , dass, wenn man mit solchen in
der Nähe des Feindes durch enge Wege oder zwischen feindlichen Heeren
durchführen musste, die Sensen vermittelst einem Stricke eingezogen und nach
Gefallen wieder auswärts gerichtet werden konnten.
Die nämlichen Streitwagen beschreibt Diodorus Eib . XVII. Gap. 53 deut¬
licher, „ An jedem der 200 Sichel wägen des Darius waren an dem kleinen
Joche der nebenlaufenden Strangpferde (juxta funalem Equum) dreyspannenlange Schneidemesser befestiget , die bey einer Schlacht vorwärts gegen das
Angesicht der Feinde gerichtet wurden j zwey andere Messer standen vorn Ka¬
sten heraus , der auf der Achse ruhete , deren Schneide eben so , wie die der
vorigen, vorwärts gekehrt , die aber dabey länger und breiter waren. Die Si¬
cheln waren an dem äussersten Ende der Achse befestiget. Das ganze Heer
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versah Darms mit herrlichen Waffen und tapfern Offizieren und brach
8oo;ooo Mann Fussvolk und 200,000 Mann Reitern von Babylon auf.
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Anders waren die Sensenwägen
des Antiochus, älcLivius Lib .XXXVH.
Cap. 41 beschreibt : „ Um die Deichsel streckten sich spitzige Speere hervor,
die vorn Joche an zehen Cubita ohngefähr
(
fünfzehn Schuhe) herausragte «,
wie Hörner. Mit diesen durchbohrten sie alles, was ihnen in den Weg kam.
An den Enden des Joches (der Seitenpferde) waren zwey Sensen 3 die eine
stand vorn Joche horizontal
heraus, die andere war gegen den Boden gerichtet 3
jene , damit sie Alles, was von der Seite entgegen hörne, niederhauetej diese,
damit auch die, so auf den Boden lagen oder unten durclillricchcn wollten, getrof¬
fen würden. Eben so waren an beyden Enden der Achse zwey verschieden ge¬
richtete Sensen befestiget.“ Die langen Spicsse Cuspides
(
) staken nicht an dem
Joche , wie Einige behaupten wollen3 denn wie hätten dergleichen Spielse mit Fe¬
stigkeit an dem Joche geradeaus stehen und auch noch die Feinde durchstechen
können ? Solche waren an der Deichsel befestigt , deren Ende nicht , wie an
unsern heutigen Wägen > über einen Schuh weit vor der Brust der Pferde hervor¬
ragte, sondern sich gerade vor dem Joche endigte 3 also wollta Livius nur sagen,
dass der Theil der Spiesec, welcher von dem Ende der Deichsel auslief, noch zehn
Cubita Länge hatte, vorn Joche an gemessen.
Dass die Fanales oder die Strangpferde
in den ältesten Zeiten auch
kleine Joche trugen, woran die Stränge, der Bauchgurt und die Brustriemen befestiget
waren, habe ich schon in dem Capitel von der Bespannung
erinnert , und lab.
IV. B. Fig. 8 eine Abbildung eines solchen Strangpserdcs beygefügt ; und so war
es möglich bey einer Quadriga dergleichen Arten Sensen an das kleine Joch
zu befestigen. Solche aber von dem mittlern Joche , über den Rücken der beyden
Nebenrosscn hinlaufen zu lassen , wie Einige behaupten wollen, wäre gar nicht
ausführbar und sehr gefährlich für die Nebenpferde gewesen3 diese Art war also
nur an Bigen anzuwenden, wo keine Seitenpferde nebenher liefen.
Die einfachste Art Sensenwägen
ist ohnstreitig die des Cyrus, wie sie
Xenophon im Lib. VI. Cap. I der Cyropädie beschreibet : ,, Cyrus schaffte Wä¬
gen an , wozu er theils die eroberten gebrauchte, theils , wie er konnte , anders
woher nahm. Die alten Streitwagen , wie sie ehemals vor Troja gebraucht wurden
und deren sich die Cyrenaer noch bedienen , schaffte er ab3 denn Cyrus fand,
dass dergleichen Wägen, obgleich sie gewöhnlich von den tapfersten Helden des
Heeres bestiegen waren , dennoch nur zum Scharmützeln oder Plänkeln benutzt
werden konnten , zum Siege aber wenig beytrugen 3 ujad obgleich zu dreyhundert
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Wägen nur dreyhundcrt Streiter nöthig waren , so wurden doch zwölfhundert
Pferde dazu erfodert ; überdies wählte sich noch ein jeder Streiter seinen Beglei¬
ter , der bloss den Wagen lenkte und also nicht mitstreiten konnte . Dieses ist
die Ursache , warum er diese Art Wägen abschaffte und andere verfertigen liess,
die mehr für den Krieg geeignet waren . . Die Kader daran liess er sehr stark
machen , damit sie länger aushalten konnten und die Achsen sehr lang : denn
je breiter das Geleise ist , je weniger kann der Wagen umgeworfen werden . Der
Kasten, worin nur ein Führer stand , war von Kretern zusammengefügt und
rund wie ein Thürmchcn ; jedoch reichte dessen Höhe nur bis unter die Ellenbo¬
gen, damit man aus demselben die Pferde bequem leiten konnte . Die Wagen¬
führer aber waren vorn Kopf bis zum Fuss überpanzert . An den Enden der Ach¬
sen , ausserhalb den Rädern liess er Sensen von zwey Ellen Länge befestigen ; diese
standen gerade aus , die Schneide vorwärts5 andere waren unterhalb gegen den
Boden gerichtet , um damit unter die Feinde zu jagen ."
Tab . XXV. Fig. 2 stellt ungefähr einen solchen Wagen vor , den ich nach
der Beschreibung Xenophons entworfen habe , um einen leichtern Begriff davon zu
nur von einem einzigen Manne
geben . Obgleich der gemeine Sensenwagen
Wägen ihrer Anführer ausser
den
auf
doch
standen
so
,
war
oder Lenker bestiegen
diesem noch ein Fuhrmann und zuweilen noch ein Streiter : übrigens war die
äussere Gestalt und Bauart dieser Wägen von der geringern nicht sehr verschieden,
der Pferde ausgenommen , welche an den Wägen der Anführer
die Harnische
reich und künstlich gearbeitet , die Pferde der geringen Wägen aber nur mit einem
Lib . VI . Gap. 1 sagt:
Schuppenharnisch überdeckt waren . Xenophon in Cyropädie
„Abradates wollte selbst die Streitwagen anführen ; sein eigener Wagen hatte aber
vier Deichseln ( nebeneinander ) und war mit acht Pferden bespannt , ( in .einer
Reihe ;) seine Gemahlinn Pcinthea liess ihm ohne sein Wissen einen goldenen Pan¬
zer , einen goldenen Helm und goldene Armschienen machen ; die Harnische über
seinen Pferden waren ehern ."
Im Lib . VI. Gap. 4 sagt Xenophon deutlich , dass der Kasten dieser Streit¬
wagen mit einer Thür verschlossen war : „ Als Abradates von seiner Gemahlin Ab¬
schied genommen hatte , stieg er durch die Thüre in den Kasten , welche ihm sein
Stallmeister geöffnet hatte und sie alsbald wieder zuschlofs ." Cyrus und sein Ge¬
folge hatten die nämlichen Waffen , eherne Panzer , eherne Helme , weifse Feder¬
büsche und Schwerdter . Ein Jeder hatte einen Speer vorn Kornelkirschenliolzc
lind über den Harnisch hieng ein Purpurkleid . Die Pferde waren mit StirnBrust - und Seiten - Schilden von Erz versehen , defswegen muntert Cyrus die
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Scimgon auf und sagt : „ Lasst uns mit unsern gepanzerten
gepanzerten losgehen .“

Rossen auf die un-

Obgleich das Geleise sehr breit und der Kasten geschlossen war , so
heisst es doch in einer andern Stelle : „ Während dem Getümmel der Schlacht
wurde Ahradates durch die Stösse , die der Wagen auf dem holperichten Bo¬
den erhielt , mit seinen Begleitern herausgeworfen und sie starben an ihren
Wunden .“ Hieraus ist zu ersehen , dass Ahradates mit Mehreren auf dem Wagen
stand , welches vielleicht bey allen andern Anführern auch der Fall war.
So fürchterlich die Wirkung dieser Wägen im Getümmel der Schlacht
war , so leicht war es solchen auszuweichen , wenn die Krieger sich von ihrem
ersten Schrecken erholt hatten , oder durch den östern Anblick bekannter mit
dessen Wendungen wurden . Livius sagt von den Sie hei wägen, die Arche¬
laus gegen die Soldaten des Heeres von Sylla gebrauchte , dass ihnen diese
Krieger leicht auswichen , indem sie sich auf die Seiten stellten und so den
anrennenden Wägen eine freye Durchfahrt öffneten ; sie wurden endlich darin
so geübt , dass sie bey jedem solchen Wagen , der auf sie loslu ’nr , in ein lau¬
tes Gelächter ausbrachen und riefen ; ein anderer her 1 der Nachfolgende!
Als Cäsar von dem König Pharnaces bey der Stadt Zieln angegriffen
Wurde , liess dieser , die Römer zu schrecken , eine Reihe Sichel wägen vor
seinem Heere aufführen ; aber die bestürzten Soldaten , besonders die Vete¬
ranen, erholten sich bald wieder und richteten ein fürchterliches Gemetzel un¬
ter den Feinden an, wodurch Cäsar einen vollkommenen Sieg über den Phar¬
naces davon trug ; wegen diesem liess er bey seinem Triuinphzuge in Rom die
berühmte Aufschrift vortragen : Yeni , vidi , vici.
Diese besichelten
Wägen wurden beym Anfange einer Schlacht in
einiger Entfernung vor das Heer gestellt , weil es zu gefährlich gewesen wäre,
solche durch die gedrängten Haufen der Fussvölker vorrücken zu lassen ; es geschah
daher öfters , dass die scheugewordenen und zurückgetriebenen Pferde eine grosse
Niederlage unter ihrem eigenen Heere anrichteten , anstatt Schaden und Ver¬
derben in den feindlichen Reihen zu verbreiten.
Eumenes, um das Eindringen der Wägen des Archelaus zu vereiteln,
schickte ihnen eine Menge Flankier entgegen , die sich über die ganze Ebene
zerstreut ausbreiteten und durch ihr Geschrey und einen Hagel von Pfeilen und
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Steinen die Pferde scheu machten , welche wie rasend auf ihr eigenes Lager
losstürzten und Schrecken und Verheerung darein brachten.
Flavius Josephus erzählt : als Ahah die Syrer schlug , wurde ein grosser
Theil des Heeres in der Verwirrung durch ihre eigenen Streitwagen zerstört . Und
Diod . Sie. XVII , dass Alexander, um sein Heer gegen den Angriff der Sichelwägen zu schützen , dem Fussvolke Befehl gab , wenn sich die Wägen näherten,
Schild an Schild zu Schliessen und mit den Spiessen auf die Schilde zu schla¬
gen , damit die Pferde durch das Getöse scheu würden und auf ihr eigenes
Heer umkehrten . Auch liessen die Heerführer gegen die Sichelwägen Pfähle in
den Boden einrammen , wodurch das Anrennen verhindert wurde . Jul , Fron¬
linus Lib . II . Cap. 3 sagt hievon : „ Julius Cäsar empfieng mit eingedämmten
Gallier und hemmte dadurch ihren
der
Pfählen die besichelten Quadrigen
Lauf .“
Ausser diesen vierspännigen Sichelwägen , worauf ein Mann stand , der die
Pferde lenkte , gab es auch andere bey einigen asiatischen Völkern , (wie man
liesst ) , die bloss mit zweyen , oder
bey einem alten Auetor dc Rebus bcllicis
Wagen bestanden nur aus der Achse
Diese
.
waren
bespannt
auch nur mit einem Pferde
und den zwey Rädern , ganz ohne Kasten , und auf jedem Pferde safs ein Reiter,
der im schnellsten Laufe in die Reihen der Feinde einzubrechen suchte . An diesem
Fuhrwerke waren die Enden der Achse , wie an den schon beschriebenen mit Sen¬
sen versehen und unter der Achse ragten in der ganzen Breite mehrere Sensen
gegen den Boden , wie ein Rechen . Diesen Wagen hiess man Currodrepanus
) •, Mann und Pferd waren
(
Sichel
und Drepanon
, von Currus
Singularis
Streitwagen gab, so musste
bepanzert . Wenn es wirklich dergleichen einspännige
das Pferd in eine Gabel oder in eine Lander gespannt gewesen seyn ; denn an einer
Deichsel konnte es nicht ziehen . Dieses wäre also wieder ein Beweis für die
Wägen mit einem Pferde , deren Gebrauch , wie Einige wollen , den Alten unbe¬
kannt gewesen war.
Sonderbar ist es , dass man auf keinem Monumente die geringste Spur ei¬
nes Sensenwagens entdeckt3 doch bin ich geneigt zu glauben , dass das Fuhrwerk,
welches man auf der Münze Tab . XXV. Fig . 3 nebst andern Kriegstrophäen er¬
seyn könnte . Diese Münze , die sich in
blickt , ein solcher Currodrepanus
findet , zeigt einen zweyrädrigen
dem Werke des Mr. Faillant ausgezeichnet
emporgerichtete Sense , die wie
eine
Wagen von der Seite , an welchem sich
eine starke Säge gezahnt ist , erhebet ) vorne geradehin gerichtet , steht eine
Spitze von der Achse aus , die wohl einen der vorbeschricbenen Hörner ähnli-

-

3*3

chen Speer vorstellen dürste . Die Alten , die nichts dergleichen auf Münzen verstell»
ten , was nicht seine Bedeutung hatte , konnten damit nichts anderes , als einen sol»
chen verkürzten Sensen wagen bezeichnen wollen ■ denn ein Pilug ist es nicht
und was könnte es anders seyn ? — Die Fuhrleute , welche diese Streitwagen und
selbst die vierspännigen vorn Kasten aus lenkten , bedienten sich eiserner Zügel,
nämlich Leiten von eisernen oder ehernen Kcttchen , (dergleichen schon Sirach
Cap. XXVIII . v. 24 erwähnet : „ Sein Joch ist eisern und seine Stricke sind ehern “) *),
weil die Zügel von Strickchcn oder Leder leicht durchgchaucn werden konnten 5eben¬
so auch der kurzen GciTseln, besonders die, so auf den Pferden sassen , doch hatten
die Wagenlenkcr , die aus dem Kasten fuhren , auch Treibstecken mit eisernen Spitzen,
wie ich schon bey dem Diphron erwähnt habe und wie Xenophon in der
Cvrop. Lib . VII . Cap . i . bestätiget , wenn er sagt : „Abradate s drang ein , er
schonte die Pferde nicht und trieb sie so sehr mit dem Stachel an , dass sie
vorn Blute trofen .“ Es könnte aber auch der Fall gewesen seyn , dass, da sein
Fuhrmann nicht alle acht in einer Reihe gespannten Rosse zugleich antreiben
konnte , er mit der Spitze seiner Lanze half , die Pferde anzufeuern : denn wie
hätte er die acht Pferde , wenn sie paarweise vor einander gespannt gewesen
wären , mit dem Stachel antreiben können ? auch würde eine Geifsel ohne
Stachel wenig Wirkung auf die gepanzerten Rosse gehabt haben , denen nur
durch die Fugen ihrer Rüstung beyzukommen war.
Es ist nicht zu- laugn en , dass der Streitwagen
des Abradates , mit
acht Pferden in einer Reihe an vier Deichseln ziehend , vielen Nachtheilen
ausgesetzt war, weis wegen Einige behaupten
eine solche Bespannung in
einer Reihe wäre völlig unmöglich gewesen und daher wollen , dass die
Pferde an vier Anhäng - Deichseln paarweise vor einander gezogen hätten } so¬
bald aber einmal gesagt ist , dass vier Deichseln und acht Pferde am Wagen
waren , die alle vorn Rasten
aus geleitet
wurden,
so scheint mir erstere
Bespannung passender mit einer Fronte von acht Pferden in den Feind einzustürzen,
denn die machten doch eine Oeffnung und diefs war ja der Zweck } da hin¬
gegen auf die andere Art immer nur die zwey vordersten
allein die Glieder
durchbrechen mussten } und wenn auch noch so viele hinterdrein liefen , so bot eine
solche Bespannung nicht einmal den drohenden Anblick einer gewöhnlichen

•) 8. Tab, XXII. B. Fig. 2. an einem eSyptischcn eisernen Streitwagen,
in Theben,
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Quadriga
dar5 und wie wäre es iiberdicss möglich gewesen, dass im Ge¬
tümmel der Schlacht vier paar ror einander im Joche laufende Pferde,
an Vorlag - Deichseln ziehend , ohne Vorreiter und nur von einem Manne,
mit der grössten Schnelligkeit, Sicherheit und Gewandtheit hätten gelenkt wer¬
den können?
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, welches vor Cäsar ihnen unbekannt war,
dieses Gefährt
wahrscheinlich erst in ihren Kriegen mit den Belgiern, Britten und Niederteutschen
kennen lernen , in deren Sprache und Wagen - Bauart also auch der Covinus seine
Erklärung finden muss.

D « Römer hatten

Der Kober ist in Sachsen und Preussen ein (schachtelähnlichcr) Deckelkorb , verwandt mit dem Kos er 5 in Dänemark und Schweden wird der Koffer
und der Korb durch das einzige Wort Korg bezeichnet j Kobe , Itobel sind be¬
für
kanntlich geschlossene (ursprünglich von Zweigen geflochtene) Behältnisse
verschiedenes Geflügel, daher Hühner - und Tauben - Kobel . In einigen Ge¬
genden Niederteutschlands heisst der Kutschen kästen ebenfalls Kobel ; in an¬
der be¬
dern wird bloss der Fussboden im Kasten so genannt und Ifobelwagen
deckte Korbwagen . Im Irländischen ist Lore oder Carbad eine Kutsche,
Wagen j ivallisch Kerbid.
Die römischen Schriftsteller lehren uns , dass der gallische und belgische
, Covinus , hiess. Einige nennen sogar die britannische Esseda
Streitwagen
ebenfalls Covinus , wiewohl mit Unrecht : denn obgleich beyde Benennungen
einen Streitwagen auf zwey Rädern bezeichnen , so war doch ihr Bau verschieden.
Der Covinus sah keinesweges dem griechischen Diphron oder der alten Biga
gleich , welche vorn mit einer Wand geschlossen waren und in die man von hinten
einstieg j sondern er war , wie die Esse da, hinten geschlossen und man musste
von vorne in den Kasten steigen , wie man aus beygebender Abbildung lab . XXV.
Fig. I sehen kann, die ich nach den Beschreibungen der Auctoren gezeichnet habe,
weil man von diesem Fuhrwerke auf keinem Denkmale die geringste Spur findet.
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Dass der Kasten des Co vinus bedeckt war * erhellet aus mehreren Stellen
der Uten : denn man bediente sich dessen nicht , um von demselben herabzustrciten ;
sondern blos um in die feindlichen Heere zu stürzen und Unordnung und Ver¬
wirrung in ihren Reihen zu verbreiten j wesswegen die meisten besichelt waren.
Es ward also hierzu nur ein geschickter und beherzter Fuhrmann erfordert , der
mit Vortheile die Pferde zu lenken verstand und da dieser allein sich in dem
Kasten befand und nicht streiten konnte , so bedeckte man den Kasten mit ei¬
nem gewölbten Dache, welches eben so wie der Kasten aus Reisern geflochten
und zuweilen noch mit einer behaarten ungegerbten Rindshaut überspannt war,
um die Stiche und die Stösse der Lanzen , Spiessc und Pfeile abzuhalten und
den Fuhrmann zu schützen . Lucanus sagt im ersten Buche : „ und der folgsame
Von dieser Bede¬
) ."
(
Belgier als Führer des bedeckten Covini constrati
ckung scheint dieses Fuhrwerk den Namen Covinus erhalten zuhaben, wel¬
abstammen kann , das einen
cher auch sehr wohl von dem Worte Cophinus
oder gewölbten Korb bedeutet.
Deckelkorb
Obgleich einige Gelehrte und besonders Cambden versichert , man finde
nicht die geringste Spur mehr von dem
in der heutigen englischen Sprache
Worte Covinusj so glaube ich doch das sehr bekannte Wort Coffin anfüh¬
bedeutet
ren zu dürfen , welches einen Sarg und auch einen Verschlag
Nach
oder Cophinus.
und hierzu eben so passend ist als ein Deckelkorb
einigen sollen die Särge der alten Britannier nicht von Holz , sondern von Wei¬
den geflochten gewesen seyn . Virgil in Aeneis XI . 64 bestätiget wenigstens,
dass in den ältesten Zeiten dergleichen geflochtene Särge schon üblich waren,
wenn er sagt : „ Ohne Verzug wird bereitet die weichgeflochtene Bahre aus ei¬
chenen Gerten und aus Meerkirschbaum - Reisig : hier legen sie den Jüngling,
den entseelten Pallas, auf hoch erhabene ländliche Streu .“ Die Molle feretrum oder Bahre scheint mir hier blos ein geflochtener 8arg oder langer
Korb gewesen zu seyn , worin die hohe Streu gelegt und welcher auswendig
ringsherum mit Laub und Blumen umsteckt war ; was wollte dieses heifsen ?"
„eine weich geflochtene Bahre, wo auf einem hohen Bette von Streu der Jüng¬
ling liegt , mit laubigen Schatten umpflanzt ." Auf die lat. Schreibart , Covinus,
ist hier nicht zu gehen , wenn nur eine Aehnlichlteit im Wortklange und in der
und
Bedeutung da ist. Martial schreibt das Wort mit zwey n , Covinnus
Covina.
gebraucht und heisst
bei einigen wird es sogar auch als femininum
war den Alten ganz gleichgültig . Die Römer selbst spra¬
Die Ortographie
chen und schrieben nicht immer rein Latein , wie aus den zwölf Tafeln zu se¬
hen ist und die heutige Schreibart der Teutschen , Franzosen und anderer
Nationen ist sehr von der verschieden , die vor ein paar Jahrhunderten üblich
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1var. Wenn also der Engländer in seiner Sprache Covinus schreiben wollte,
so musste er sich des Buchstaben F bedienen , sonst hiesse es bey ihm Cowinus. Es ist möglich , dass die alten Britannier den Covinus von den Bel¬
giern in spätern Zeiten ^angenommen haben , aber zu den Zeiten des Julius
Caesar ltannten sie solche nicht , indem er nur der Esseda dieses
(
britanni¬
schen Streitwagens ) nicht aber des Covinus erwähnet . Pomponius Mela, der
nach Caesar lebte , schreibt von den Britanniern Lib . III. Cap. 6 : „ Sie
fechten gallisch bewaffnet , auf Bigen und Wägen , die sie Covinos nen¬
nen , von deren Achsen, Sensen herausragen .“ Die Gallier, an deren Staa¬
ten sich auch die von den Germanen herstammenden Belgier angeschlossen,
fochten also auf Sensen - oder Sichelwägen; dieses scheint Juvenal in der gten
Satyre zu bestättigen , wo er seinem Freunde zuschreibt : „ So meide das ab¬
scheuliche Spanien, meide die gallische Achse .“ Auch Silius Jtalicus, Lib.
XVII. v. 422 erwähnt der Sensen an den Covinis:Nicht
„
anders umgiebt der
blaugcaugte Bewohner von Thule Norwegen
(
) die gedrängten Heere mit dem
sensentragenden ( falcifer ) Covinus .“ Tacitus in Jgricola Cap . 35 spricht
öfters von dem Covinus, er
theilt aber nicht das Geringste über seine
Bauart mit , sondern sagt nur : „ die Covinai'iioder
(
Führer ) mischten sich
in das Gefecht des Fussvolkes; “ und später heisst es : „ Die Pferde
ohne Führer wurden scheu und wo sie der Schrecken hin trieb , fuhren sie die
Kreuz und die Queere auf die Leute los.“ Hieraus ist auch bestimmt zu vernehmen,
dass diese Strcitwägen mit Pferden bespannt waren , wie diess der Fall bey den
meisten Streitwagen war , wo die Schnelligkeit eines der Haupterfordernisse
ausmachte; auch mussten diese Wägen sehr leicht und zweyrädrig gewesen seyn,
wie man aus einigen folgenden Stellen vermuthen kann . Die Sensen waren so
befestiget , dass man sie leicht abnehmen konnte ; diejenigen, so ich lab . XXV.
Fig. I noch beygefügt habe , befanden sich nicht an dem Kriegs - Covinus,
sondern nur allein die , so von der Achse hcrausragten ; alle andern aber und
die , so ich über die Räder an dem Kasten angezeigt habe , sind nur da, um
anzudeuten , wie man allenfalls die Beschreibung der Sichelwägen des Curtius
ausführbar machen könnte , weil ich die Zahl der Kupferplatten nicht vermeh¬
ren wollte.
In Friedenszeiten bedienten sich die Gallier dieses Fuhrwerkes auch
zum Reisen ; es konnten vier -^vielleicht auch sechs Personen in dem bedeck¬
ten Covino fahren , welcher von zwey nebeneinander im Joche laufenden Pfer¬
den gezogen wurde. Er blieb jedoch immer ein ganz einfaches Fuhrwerk,
ohne Zierrath und blos zum ländlichen Gebrauch. Die Römer führten zwar
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den Covinus
auch zu diesem Zwecke in Italien ein , vermuthlich aber verfei¬
nerten sie solchen und die römischen Arbeiter verschönerten dessen plumpe
Form } das gewölbte Dach war vielleicht bey den Römern mit Leder bedeckt,
anstatt dass die Belgier solches überkochten und mit rauhen Häuten bespann¬
ten } daher mochte es Manchem bequemer gewesen seyn , sich des einfachen
Covinus zu bedienen , weil er nicht wie das Cisium , die Esseda und an¬
dere zweyrädrige Fuhrwerke von allen Seiten offen und doch viel leichter
war , als die bedeckte Rheda . Martial in seinem schönen Epigramm
an den
Juyencus,
Lib . XII. besingt den Covinus mit folgenden Worten:
„0 liebliche Einsamkeit , Covinus,
Mir lieber als die Carruca
und Essedum,
Ein Geschenk mir des Facundus Ilelianus !
Hier Juvencus,
hier darfst du mit mir,
Was dir in den Mund kommt , plaudern:
Kein schwarzer Reuter auf lybischem Gaule
Aufgeschürzt , auch kein Läufer rennt voran.
Nirgends ist ein Maulthiertreiber.
Die Rösschen Mannuli
(
) werden schweigen.
O wenn es Avitus wusste und hier wäre,
Ich würde kein fremdes Ohr fürchten,
Und so würde der ganze Tag schön verstreichen ."
Desswegen findet Martial dieses Gefährt so behaglich , weil mehrere
Freunde in Gesellschaft darin fahren konnten und es dabey so leicht war , dass
es von zwey ( Mannulis ) Kleppern
oder Rösschen gezogen werden konnte
Da es ganz überdeckt war , folglich die darinn Sitzenden von den Vorüberge¬
henden nicht gesehen werden konnten , nennt er es eine liebliche Einsam¬
keit} überdiess fuhr man selbst und aus dem Kasten sehr bequem , weil die Pfer¬
de neben einander und nicht einzeln vor einander liefen , man bedurfte also
keinen Kutscher oder fremden Fuhrmann . Das ganze Epigramm
scheint auf
die Anecdote
anzuspielen , welche Fl . Josephus von dem jüdischen Fürsten
Agrippa erzählet : dass er sich mit Caligula , während
sie spazieren
fuhren,
unterhielt und ihm wünschte , dass er bald den Thron Tibers bestei¬
gen möchte } der Kutscher , der voran im Wagen safs und ein freygelassener
Sclave und Schwarzer des Agrippa
war, fasste das ganze Gespräch auf
und kurze Zeit darauf wurde er zum Verräther an seinem Herrn und Wohl¬
thäter , welchen der Kaiser Tiber mit Ketten beladen liess. Endlich kann man
sich noch aus diesem Gedichte überzeugen , dass der Bau des Covinus ganz
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war ; und wenn er „lebt auch
and der Carruea
anders als der Esscda
geringer oder emfachcr gewesen wäre , so hätte Martiul nicht sagen können
’
er seye ihm doch lieber als die beyden andern.
Olaus Magnus, Bischof von Upscä, sagt in seiner Geschichte von den
alten mitternächtlichen Völkern , dass in den ältesten Zeiten die Nord
der Sichelwägcn bedienet haben und ihre Streitrosse mit Streit
weden sich
Decken von harten Ochsenhäuten bedeckten . Auch hatten sie noch allerley anwelche mit brenn¬
dere Kriegsfuhrwerke, unter andern auch Brandschlitten,
baren Materien angefüllt waren ; mit diesen suchten sie , während dieselben in
vollen Flammen aufloderten , in die Feinde einzurennen und ihr Lager in
Brand zu stecken.
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Ein
jedes Fuhrwerk,
worauf
anstatt eines Kastens,
ein
geflochtener
Korb befestiget war , nannten die Gallier Bennaj sie bedienten sich dessen
im Frieden , um Güter und Leute darin zu führen und im Kriege , um das
Gepäck und die Waffen darein zu laden , wie die Helvetier auf die Carros.
Im Eisasse und in vielen Gegenden der Schweiz heisst noch der zweyrädrige
Korbwagen
, Bennenkarren
und der geflochtene Korb , den man
darauf stellt , eine Kenne, wahrscheinlich
kommt diese Benennung von dem
alten Worte binnen oder binden her . Das französische Vanne
und das
lateinische Vannus
eine Wanne scheint nicht sehr davon entfernt zu seyn3
Banne heisst noch in Frankreich ein
geflochtener Korb und Banneaux
heissen die Seiten körbe der Saumthiere . Den Korbwagen
nennt
der
italienische Landmann noch jetzt Benna.
In diesem Sinne nimmt es Cato de Re rüst. Cap . XXIII : „ Wenn es
regnet , lasse man Körbe machen , den Weinmost zu seihen , Mehl mahlen,
und Kennen Bennae
(
) anschaffen . Er versteht unter dem Worte Benna
nur einen Wagenkorb
, wie z, B. die Sirpea,
oder dergleichen , nicht aber
den ganzen Wagen . So gab also nachher diese Benna dem ganzen Fuhrwerke
den Namen , wie ich schon oft bemerkt habe , dass der ganze Wagen meistens
den Namen von der Form des darauf stehenden Kastens annimmt.
Der Name Benna bezeichnet keine besondere Bauart von Wägen , son¬
dern soll nur andeuten , dass die Kästen geflochten und nicht vomHölze ' gemacht
waren3 übrigens war die Form dieses Korbes , so wie die des Geflechtes,
verschieden.
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Die geflochtenen Wägen , deren sich die Gallier und andere Völker im
Kriege bedienten, waren zweyrädrig. Es gab aber auch dergleichen vierrädrige
auf hohen und auch mit niedern Rädern, bedeckt und ganz offen; einige, die bloss
zum Lastfahren dienten , andere , welche geräumig genug waren , viele Leute zu
fassen und welche nicht allein, gleich der einfachen Rheda , auf Reisen, son¬
gebraucht wurden.
dern auch im Falle der Noth, als Kriegs- oder Streitwagen
Denn damals, wie jetzt, bediente man sich allerley Vertheidigungsmittel, nachdem
es öfters der Drang der Umstände erfoderte ; und der Bauer , der mit seinen Söh¬
nen zum Heere des Vaterlandes eilte , wusste sich gewiss eben so schnell einen
seiner Landwägen zum Streitwagen herzurichten, als unsere heutigen Bauern, aus
Mangel an Flinten , die Sensen und Sicheln zu mordenden Waffen umzuschaffen
verstehen . Daher auch zu vermuthen, dass der ärmere Bürger nicht immer seinen
in Verrath da stehen hatte , sondern weil bey den Galliern
Kriegswagen
allgemein übliche leichte Bauern wagen war , so
en der
der B ennenkarr
brauchte man da die B e n n a zum Kriege, wie in Helvetien die darren , in Bri¬
tannien die Esse den und in Belgien die Covinen, welche letztere , wenn
nicht einerley mit der Benna, nur darin verschieden waren, dass der Korb einen
runden Deckel hatte , der, wie die daran befindlichen Sensen , leicht wieder
abgenommen werden konnte.
Dergleichen Korbwagen gab es schon in den ältesten Zeiten und bey
allen Völkern. Die Griechen hatten ihre Plecta und die Spartaner ihre Canathra, sowohl auf zweyrädrigen als auf vierrädrigen Gestellen. Es war das
leichteste , bequemste und einfachste Fuhrwerk , sowohl um Leute daraus zu
fahren, als um Sachen darein zu laden und dem entfernten Landbewohner war
es leichter und wohlfeiler sich selbst einen solchen Korb oder Gci'äss zu flech¬
ten, (sey es nun von Reisern , Weidengcrten , Röhrchen oder Schilf) als einen
Behälter von Holz beym Wagner machen zu lassen , oder selbst das Holz zu
fällen, in Breter zu sägen und zu fügen. Defswegen ist auch zu glauben, dass
was auch seine verschiedenen Benennungen waren , unter
der Korbwagen,
die ersten und ältesten Fuhrwerke gehöre.
in seinem Glossario sagt : „Kenne ist bey den Niederländern
ein aus Ruthen geflochtener länglich viereckiger Korbwagen ; “ und Benna
daher werden diejenigen Comheisst in der gallischen Sprache ein Fuhrwerk;
Wagen sitzen. Combennoeinem
auf
einander
mit
bennones genannt , die
ncs ist wohl nicht Alt -Latein, sondern Mittel- Las ein, oder vielmehr aus der
Lingua rustica in Gallien.
Vossius
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herleiten,
das Wort Compagnon
Einige wollen von Combennones
aber be¬
Andere
und meynen , es heifse so viel als Reise - Gesellschafterj
indem die alten Gallier , so wie
haupten , es bezeichne einen Mitstreiter;
die .Belgier, sich imKriege der zweyrädrigen Streitkarren bedienten . Der Streit¬
der Belgier war bedeckt und hiess Co vinus, jener aber der Gallier war
karren
offen und hiess Benna. Beyde hatten anstatt des Kastens starke geflochtene Kör¬
be ; öfters wurden die Namen verwechselt und man nannte den Co vinus auch
, der Benna, als eines Kri egsCäsar, der in seinen Commentarien
Benna.
Wagens erwähnt , giebt keine nähere Auskunft über seine Bauart , noch über
Seinen Gebrauch , oder die Anzahl der darauf fahrenden Streiter . Diodor , Siculus
in Lib . V. Cap . 29 sagt von den Galliern : „ Sie brauchen auf ihren Reisen und in
den Schlachten zweyspännige Wägen , worauf sich ein Fuhrmann und ein Streiter
befindet . Wenn sie in Gefechten den Reitern begegnen , so werfen sie nach denen,
Welche ihnen aufstossen , mit dem Wurfspiesse , springen dann herunter und grei¬
fen nach dem Schwerdte . Den getödteten Feinden hauen sie die Köpfe ab und
binden sie an ihre Pferde . Die erbeuteten Waffen lassen sie durch ihre Knechte
zur Schau vor sich her tragen , wobey sie jauchzen und Siegeslieder singen ." Ueun¬
ein Streitwagen;
brigens ist nicht ein jeder Heer- oder Kriegswagen
ter letztem versteht man nur solche , worauf die bewaffneten Krieger standen und
vorn Wagen herab gegen die Fussgänger stritten.
Tab . XIX. Fig . 1 stellt einen solchen vierrädrigen geflochtenen Korbwa¬
gen vor , welcher eben sowohl als eine gall. vierrädrige Benna, oder als eine rö¬
angesehen werden
oder eine spartanische Canathra
mische viereckige Sirpea,
kann . Der Unterschied konnte bey dergleichen Gefährtcrn nicht gross gewesen
seyn : denn sie waren alle geflochten.
Obgleich keine Sitze auf dieser Abbildung angedeutet sind , so lässt sich doch
aus dem Maassverhältnisse des ganzen Wagens Schliessen, dass der Kasten hinlänglich
oder
Raum enthielt für drey Sitze hinter einander , oder für sechs Combennonen
wäre aber ein solcher , wie gegenwärtiger,
sitzende Personen . Als Streitwagen
ganz untauglich und zwecklos gewesen 5 jedoch gab es dergleichen vierrädrige Kor bwägen oder Kennen, die zu Rüstwägen dienten , auch zu den Zeiten Marc Aurels;
diese beweiset diese Abbildung, ^ die sich noch gut erhalten auf der Säule dieses
Kaisers in Rom befindet . An dem Gestelle ist nichts zu bemerken , weil, wie gewöhn¬
lich , die Deichsel , Langwiede und das Vordergestell ausgelassen ist . Auch ist kein
Joch und kein Bauchgurt angezeigt , diese muss man sich dazu denken : denn es
fehlt an allen etwas . Die Räder , die vielleicht der römische Künstler zu niedrig
gemacht hat , sind zwölfspeichig und das Fuhrwerk ist mit Mauleseln bespannt.
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Dass selbst die ältesten Griechen sich dergleichen auch als Packwagen
bedienten , findet man in vielen Stellen bestätiget } solche waren dauerhaft gebaut,
auf vier hohen und starken Rädern , wie z. B, in der Oclyssea 6 . Ges. v. 69 deutlich
beschrieben ist : „Geh, es sollen die Knechte ein Lastgeschirr
dir bespannen,

hochgebaut
, starkrädrig
und mit geräumigem
Korbe gerüstet ." Der
Korb lag nicht beständig auf dem Wagengestelle, sondern wurde nur alsdann darauf
befestiget, wenn man dessen benüthigt war, wie in Ilias XXIV. v. 190, wo es heisst:
„Aber Priamos befahl den Söhnen , ihm den rollenden Wagen zu rüsten mit Mäu¬
ler - Gespanne und den Korb auf den Wagen zu binden. Gewöhnlich standen die
Griechen auf ihren zweyrädrigen Bigen, die mit Rossen bespannt waren5 die
Korb wagen aber , welche als Las twägen dienten und worauf der Korb lang
und geräumig war, wurden von Mäulern gezogen, wie Ilias XXIV. v. 700 : „Kur
die schöne Iiassandra erblickt schon von ferne den Vater in dem Wagen - Sessel
stehend mit dem Herolde und vor ihm her auch den Korbwagen mit den Maulthie¬
ren , worin auf Gewändern der Leichnam Hector's gestreckt lag."
Homer in ’
Odyss. Ges . VI. erzählt, wie Älkinous seiner Tochter Nausikaea einen Korbwa¬
gen bereiten lässt, worin sie die Gewänder des Hauses zu den Waschgruben
führet:
„Und nachdem sie draussen den rollenden Wagen der Mäuler
„Gerüstet , führten sie Mäuler davor und fügten ins Joch sie}
„Aber die Jungfrau trug das feinere Gewand aus der Kammer,
„Legte es dann in den Korb des schön geglätteten
Wagens:
„Auch die Mutter legt' ihr labende Speis' mancher Art in das (Sitz-)
Kästlein
„Und Gemüse dazu und gab ihr des Weines
„Im gcisledernen Schlauch} und die Jungfrau trat in den Wagen,
„Kahm jetzt die Geissel daraus und die prangenden Zügel}
„Treibend schwang sie die Geissel und laut nun trabten die Mäuler."
In spätern Zeiten waren jedoch dergleichen Beyspiele von anspruchloser
Lebensart äusserst selten } daher Phocion in seinen Gesprächen
III. ausruft : „Ich
liebe die einfachen Sitten, die Homer besingt .
Könige, welche die Anzahl
ihrer Kühe, ihrer Ziegen, ihrer Schaafe wissen und ihre Speisen selbst
bereiten } Königinnen, die die Kleider für ihren Gemahl selbst spinnen und
eine Fürstentochter Nausihäa, die auf einem Korbwagen an den Fluss fährt,
um die Gewänder der Ihrigen zu waschen."
Aber diese Korb wägen dienten bey den Griechen nicht allein um Ge¬
päcke darauf zu laden , sondern auch zum Reisen und zum Spazieren-
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fahren. Es war der gewöhnliche bürgerliche Wagen , dessen sich die Vor¬
nehmen selten bedienten ; jedoch lieset man in Xenophons Lobrede
auf den
Spartaner König Agesilausi „ Agesilaus lebte sehr einfach 5 will dieses Jemand
nicht glauben , so lasse er sich sagen , wie er auf einem geflochtenen
bürger¬
lichen
Wagen nach Amyklcia gefahren sey .“
Die Lacedämonier oder die Spartaner nannten den vierrädrigen Korb¬
wagen , der bey ihnen sehr üblich war , Canathron.
Sie
bedienten sich des¬
sen auch bey feyerlichen Gelegenheiten und um Bräute darauf zu führen , wo
sie ihn alsdann mit grünen Zweigen , Blumengewinden und Bändern verzierten.
Plutarch in dem Buche de Virtutib
. feminar.
sagt von den Chiern: Wenn
„
aber die Braut auf dem Wagen gefahren worden ;" und Pollux Lib . III . Cap . 3
bemerkt , dass die Braut meistens auf einem Wagen gefahren , die aber zu Fusse
gieng , Humipes
genannt wurde . Hesiod. in der Beschreibung
von Hercules
Schild v. 27z sagt : „ Andere führten auf einem schön gemachten Wagen dem Bräu¬
tigam die Braut zu." 8. Tab . XXXVI. Fig . 1. Auch zu den Opfern und Festen fuhren die
Frauenzimmer auf Canathren,
alsdann waren aber solche ringsum mit Blumenkrän¬
zen verziert und wegen der Hitze und des Regens mit Leinwand bedeckt ; diese nennt
Athenäus Lib . IV . Cap . 7 Canathra
camerata.
In dem Schauspiele , Plutus,
von Aristophanes ,- sagt im 3. Acte die alte verliebte Bäuerin : „Wenn ich zu dem
grossen Feste der Eleusinischen Geheimnisse auf einem Wagen fuhr und mich nur
von ungefähr ein Jüngling anblickte , so prügelte mich mein Geliebter den ganzen
Tag ." Und Didymus sagt bey dem Athenäus Lib . XII. Cap . 11, wo von den Hya¬
cinthischen Festen der Spartaner die Rede ist : „ Einige Jungfrauen fuhren auf
Canathren,
die ringsum geflochten und überall prächtig geschmückt waren;
andere fuhren auf Diphren ." S . Tab . XXX. Fig . 3. So schreibt auch der Scholiast des Aristophanes: Die„
Athenischen Weiber fuhren auf Wägen zu den
grossen Opfern in Eleusis ; die Göttin Ceres wurde auch Mater Eleusina genannt.
Und Hesychius sagt : Canathron
ist ein Wagen mit einem Gertengeflechte,
in welchem die Jungfrauen in Pomp fuhren , wenn sie sich zu den Opfern der He¬
lene begaben.
Canathron,
lat . (Canistrum ) hiess eigentlich ein jeder Korb , der aus
Seebinsen
oder Meerröhrchen
(
Canna
) geflochten war , wovon dieser Korb¬
wagen vermuthlich den Kamen erhielt . Die Spartaner machten solche vorzüglich
von den Sprösslingen oder Gertchen der sogenannten spanischen Pfriemen oder des
Ginsters;
altfranzösisch hiess es Gcnestre,
nun wird es Genet geschrieben ;
Plinius nennt es Genista
*) . Die Spartaner machten auch Stricke daraus ; noch
*) Von diesen Gins tcr Itörb en , welche Canaster
oder Canassc
heissen und worin der
T lie e , Caffe , Tabalt
aus Ostindien nach Europa versandt wird , kommt die Benennung
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ge¬
werden alle dergleichen Arbeiten von Ginster , in Frankreich Sparterie
Rom
alten
im
Feuerlöscher
und
Ehemals trugen die Nachtwächter
nannt
solche geflochtene Schuhe und Mantel, welche kein Feuer stengen , wenn sie
durchnälst wurden , sie traten damit das Feuer aus und liefen unbeschädigt über
Die Alten pflanzten grosse An¬
die Kohlen : man hiess sie desswegen Spartcoli.
einen solchen Platz hiessen sie Spartarium.
lagen von diesem Ginster;
Kanaster

- Tabah

her ; Kan e s ter 1cin ., oder K ä n s t e r 1i , heisst noch in der Schweitz
, worin man die
oder ein Verschlag
ein Brodhorb

im Sundgau u , e, Gegenden im Eisasse,

Speisen

aufbewahrt.

Capitel

XLII.

Essedum.

Das

, dessen unter andern Schriftstellern
Streitwagen
Diesen zweyrädrigen
erwähnen , schreiben Einige den
Seneca
Cäsar , Cicero , Virgil , Martial und
(
Galliern zu, die jedoch statt dessen den Covinus oder die Streitb enna denn
beyde waren von Weiden geflochten,) zum Streitwagen gebrauchten ; Andere aber,
und zwar die Meisten, theilen ihn den Britanniern und den Belgiern zu ; wie Vir¬
gil Georg. III . v. 204, wo er von einem jungen feurigen Gaule edleren Stammes
spricht : „ Am weichen Halse trägt er besser die belgischen Esseden ; " wobey
Servius bemerkt , die Römer haben den Gebrauch dieses gallischen Gefährtes in
Belgiae
(
Belgien gefunden : denn die belgische Landschaft gehöre zu Gallien nam
civitas est Galliae). Properz , Virgils Zeitgenosse, Lib. II. Eleg. I . ruft aus : „OMäcen!
du beneidete Stütze meiner Jugend , du Ruhm meines Lebens und meines Todes,
halt, wenn dich der Weg von ohngefähr bey meinem Grabe vorbeyführt , halt an
die britannischen Essedcn mit den ausgeschnitzten Jochen ." Die Belgier hat¬
ten dieses Gefährt wahrscheinlich in Britannien kennen gelernt ; denn nicht lange
vor Cäsars Einfalle hatten sie sich des grössten Theils dieser Insel bemächtiget , die
alten Gaelischen Bewohner nach Irland und Schottland verdrängt und sich eben¬
nur mit ihnen,
(
falls den Namen Britannier angeeignet , mit dem sie auch Cäsar der
nicht aber den verdrängten Britanniern Kriege führte, ) uns immer bezeichnet.
In der niederländischen Sprache scheinet wenigstens keine Spur dieses
Namens zu seyn ; denn des Kilian Duffiäus *), „Hessig - Waghen , Hitzig **)
woraus Martini eine
Wagen , Esseda ; und Hessenaer , Essedariusj"
S , dessen Etymologicon.
**) Lexic

, Ling

. lat.
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Art vierrädrigen
Reise- und Schnellwagens erschafft, scheinet blos von
jenem Gelehrten erfunden , um seinen Belgiern ein Geschenk damit zu machen;
dagegen findet man noch heut zu Tage im Gälischen das Wort Efs für Fahr¬
zeug , Schiff, woraus wahrscheinlich die Phönizier die
(
schon lange vor
der Einwanderung der Beigen mit den brittischen und nachbarlichen Inseln wegen
des Zinnes und des Bernsteines bedeutenden Handel trieben ) den Namen Hasseda , Hassedan, welcher im Phönizischen und Ebräischen einen Wagen be¬
deutet und aus dem die Griechen später , Essedon gebildet haben. Noch heisset in
der Bretonischen Sprache , die der Gaelischen so ähnlich ist , Efs , ein Wa¬
gen. Andere wollen obiges Wort von dem Englischen a Seat , ein Sitz,
ableiten, weil man , wie z. B. die Griechen und die Römer, nicht blos den ei¬
gentlichen Kasten des Wagens, sondern auch nicht selten den ganzen Wagen,
Diphron , Sella, oder Sitz benannte5 noch Andere von assidere , auf¬
sitzen; Ableitungen , deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit wir dahingestellt
seyn lassen.
Das Essedum war ein leichtes zweyrädriges Fahrwerll und wurde
sowohl im Kriege zum Kampfe , als im Frieden
zu Reisen und zur
L an d wirths chaft gebraucht . Es war vorn zum Einsteigen eingerichtet und
hinten geschlossen und zugerundet (gerade das Gegentheil des griechischen
Diphron)
und im Streit stand ausser dem Fuhrmanne Auriga
(
) noch ein
Krieger Essedarius
(
) darauf, der von da herab kämpfte ; Diod. Sie, bemerkt
Lib. V. v. 21 : „Die Britannier gebrauchen ihre Wägen eben so, wie, der Ue¬
berlieferung zu Folge , die griechischen Helden vor Troja darauf gekämpfet
haben."
Schon vor Cäsars Uebergange nach Britannien war die Esseda zu
im Gebrauche , zwar nicht als Streitwagen,
sondern als zweyrädriges
Stadt - und Landgefährt,
welches bald in ganz einfacher Form , bald mit
ungemeinem Prachtaufwande verfertiget war. Cicero sagt in einem Briefe an
den Atticus Lib . VI : „Vedius begegnete mir mit zwey Esseden und einer
vierpferdigen Rheda ; " da er in diesem Briefe, der schon vor Cäsars Ueber¬
gange nach Britannien geschrieben seyn soll, ihrer als eines gewöhnlichen Fahrgeräthes erwähnet, so kann man annehmen, dass die Römer dasselbe, wenn nicht
bereits in ihren vieljährigen Kämpfen mit den Karthagern, doch vielleicht schon
vor Cäsars Kriege mit den Galliern, durch Verkehr mit den Belgiern kennen
gelernt haben. Der Bischof Jornandes zu Ravenna, der um das J. 560 unter
Kaiser Jastinian lebte , sagt in seiner Geschichte der Gothen Cap . 2 von den
Britanniern ausdrücklich : „ Sie bedienen sich nicht allein der Reiterey und des
48
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Fussvolkcs , sondern auch der Zweygespänne oder Bigen
und der Sensenwägen, welche sie nach der gewöhnlichen Sprache Esse den nennen ." Ob
aber die Esaeden,
wie Einige behaupten , schon zu den Zeiten der Unter¬
jochung durch die Römer besichelt
gewesen , ist nicht wahrscheinlich , weil
bey den alten Schriftstellern sich keine Aeusserung zu Gunsten dieser Be¬
hauptung auffindet . Cäsar, der sie bloss die rasselnden
nennt , würde ge¬
wiss bestimmter davon gesprochen haben , wenn dieses der Fall gewesen wäre.
Zwar erwähnet auch Sidonius die
„
Führer der rasselnden Esse den ", eben so
auch Seneca Epist . 56 , woraus viele Gelehrte Schliessen , die daran befestigten
Sensen müfsten diesen Lärm verursacht haben , obschon Cäsar bestimmt be¬
merkt , dass dieses Gerassel von den Rädern entstand . Allein die Räder
selbst klangen und töncten nicht , sondern die grossen eisernen Scheiben,
welche hinter der Nabe an den Achsen spielten , dergleichen man noch an den
belgischen und östreichischen Lastfuhrwerken
antrifft . In Kärnthen und Steyer mark sieht man solche Scheiben , die ungefähr einen Viertels - Zoll dick und
bis zwanzig Zoll breit sind und während des Fahrcns durch das Anschlagen
der Räder einen hellen Schall von sich geben .
Weil jede Scheibe einen be¬
sondern Klang hat , so ist das Geräusch , welches mehrere solcher mit einander
fahrenden Wägen verursachen , einem entfernten Glockengeläute zu vergleichen.
Daher sagt Claudian Epig . 1 von den gallischen Maulcselinnen : „ Sie ziehen einträch¬
tig die vieltönenden
Esseden"
Wäre hier nur von dem Geknarre der Räder
die Rede , so würde sie Claudian sehr unrichtig die vieltönenden genannt haben . Da
aber diese Esseden,
wovon hier der Dichter spricht , keine britannische Streitwägen, sondern gallische hastkaTTen
waren , an welche man die Maulthiere ein¬
zeln vor einander spannte , so konnte er auch das Getön der Glöckchen und
Schellen (womit gewöhnlich die Halsriemen dieser Thiere besetzt waren ) ge¬
meint haben , wie dieses noch in den mittäglichen Provinzen in Frankreich
üblich ist, wo die Zäume und Halsriemen dieser Thiere mit Roll - Schellen
verzieret und die Kummete mit gelben oder blaugefärbten
Schaafpelzen
überdeckt sind . Martial erwähnt
ebenfalls der Esseden
mit Bisonten
bespannt , jedoch nicht als etwas allgemeines , sondern als einen seltenen
Aufzug im Gircus, Lib . I . Epig . de Spcctaculo:
„
Die
Esseda,
welche
die ungeheuren Bisonten
ziehen " *). Die britannischen Strcitwägen
waren

•)

im Cap. 20. §. 4 erzählt von diesen Thieren: „ In Germanien(
gegen die sarmatischen
Gebürge) giebt es sehr viele Buckclochseu Bisonten
(
' , die, dem wilden Ochsen ähnlich,
den Hals voller Borsten, die Mähne starrend , viel schneller als die Stiere sind. Gefangen,
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® in
aber immer mit Pferden bespannt , wie Cäsar bezeugt und besonder
. „ Sie fan¬
Lib. IV. Cap. 33, wo er der Britannier Art zu streiten beschreibet
hin - und
Wägen
gen nämlich damit an , dass sie nach allen Seiten auf ihren
Pferde
ihrer
) und scliiefsen Pfeile ab. Durch das Toben
(
her reiten perequitant
, und
und das Gerassel der Räder *) bringen sie die Glieder in Unordnung
, springen
nachdem sie sich in die Schwadronen der Reiterey eingedrängt habenziehen sich
Unterdessen
Fusse.
zu
sie von ihren Esscden herab und fechten
solche Stel¬
die Fährmänner ein wenig aus dem Treffen und nehmen eine
, sie einen
lung , dass, wenn jene von den vielen Feinden gedrängt würden
sie nicht al¬
schnellen Rückzug zu den Ihrigen haben. Auf diese Art leisten
Fusslein den Dienst einer behenden Reiterey , sondern auch eines standhaften
gebracht,
volkes. Durch den täglichen Gebrauch und Uebung haben sie es so weit
Laufe
vollen
dass sie auf einem jähen und abhängigen Boden die Pferde im
Deichsel
anhalten, oder ganz kurz umlenken können , hin und her auf der
emporstelaufen **) und auf dem Joche, wo es auf der Deichsel liegt,
." Ilicbey
hen und eben so geschwind sich wieder in den Kasten begeben
, so wie der Auriga gleiche Gewandt¬
ist zu bemerken , dass der Esscdarius
heit hatten dieses auszuführen und öfters sah man dergleichen Wagenstreiter
. Davon
vorn Joche herabfechten , während die Pferde im vollen Rennen waren
Fusssohlen
spricht auch Manilius ira Lib. V. v. 31 : „Er konnnte die sichern
ungefähr
sagt
X
.
Lib
feststützen , mit denen er über die Pferde schreitet ." Silius
Dcsultoder
das nämliche von einem tapfern Reiter , der stehend nach der Art
Reiter glückli¬
ein
sprang
„Nie
ren von seinen zwey Reitpferden herabfocht :
da¬
cher als er auf dass muthige Ross , welches mit ihm über das Schlachtfeld
solchen
hin flog." Es scheint Juvenal in seiner 4. Satyre spricht von einem
wenn er sagt : „Auch Arviragus stürzt von der britanniWagenkämpfer,

) , die das uner¬
(
Pros
lasscn sie sich niemals zähmen . Dort giebt es auch Auerochsen
schwellen sieh
Auerochsen
der
Hörner
die
;
) nennt
(
Bubalos
fahrene Volk , Büffelochsen
Tafeln zu
liönigl.
bey
Innenweite
vorzüglichen
ihrer
wegen
sie
zu solchem Maassc aus, dass
werden
: die Auerochsen
Trinhgefässen gebraucht werden .“ Tacilus Anna ). IV . v. 27 sagt
bringt
,
getödtet
meisten
die
Art
diese
auf
der
,
in Gruben gefangen und getödtet ; der Jüngling
. Sie umzicrcn diese Hör¬
Lob
grosses
ärntet
und
Versammlung
öffentliche
die
in
die Hörner
sich ihrer bey grossen Gastner am Rande der Mündung mit silbernen Reisen und bedienen
ent¬
an Urliäuten
Tribut
einen
liömcr
die
an
malen statt der Becher . Die Friesen mussten
richten.
• ) E ; strepitu rotarum . Hier ist nicht von Sensen

oder Sicheln

die

Rede.

oben
und Joche mussten also nicht rund , wie die gewöhnlichen , sondern
• *) Diese Deichseln
findet.
bezeichnet
4
,
Fig
.
VII
.
Tab
auf
man
flach gewesen seyn, wie z. B. die , welche
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sehen Deichsel .“ Die Essedarii
waren bey den Römern wegen ihrer Tapfer¬
keit und aufserordcntliclien Gewandtheit sehr im Rufe ; desswegen sagt Cicero
Epist. Lib . VII. ad Trebatium: Du
„
hast zwar gelernt in allen Stücken vor¬
sichtig zu seyn 5 aber hüte dich jedoch , dass du nicht von den britannischen
Essedarii«
erwischt werdest.“ Die Britannier bedienten sich ihrer nicht
allein auf ebenen Gefilden, sondern in Gebirgen , in Thälern und sogar auch
in Wäldern ; dieses beweiset unstreitig , dass es keine Sensenwägen waren , wie
Einige behaupten wollen, da die letztem nur auf grossen Ebenen mit Nutzen
angewandt werden konnten . Jul . Cäsar sagt in Bell . gall. Lib . V. Gap. 19:
,,Cassivellaunus , der britannische Heerführer , behielt ungefähr viertausend Es¬
sedarii bey
*)
sich, mit welchen er sich ein wenig von der Strasse ab in
unwegsame und waldige Orte verbarg ; und da diese allöWege und Stege kann¬
ten , fielen sie öfters unbemerkt aus ihren Waldungen und richteten grossen
Schaden unter der römischen Reiterey an.

Viele neuere Gelehrte bezweifeln daher die Aechtheit der gaelischen
Gedichte Ossians weil
**) ,
darin keine gemeinen Streitwägen vorkommen und
nur von denen der Anführer der Heere Erwähnung geschieht, wie z. B. jenes
des Cuchuliin, den der Dichter (der in Beschreibungen der Nebensachen sehr
sparsam ist) hier als für alle geltend , mit Pferden und Verzierung recht um¬
ständlich und malerisch darstellt. Von diesem sagt Adelung, dass es mehr ei¬
nem Pariser Phäton - Wägelchcn,
das in Riemen und Federn hängt , als
einem britannischen Streitwagen ähnlich sähe , (welches sich eben sowohl von
dem Wagen der Juno, den Homer beschreibt, ' im Scherze sagen liesse.) Ossian
sagt jedoch in seinem gaelischen Texte Nichts , welches vermuthen liesse,
dass seine Streitwagen keine jener Esse den waren , deren sich die britanni¬
schen Völker allgemein bedienten $ auch ist nicht erwiesen, dass es in den Hee¬
ren der Gctel keine andere Streitwagen als jene der Anführer gab, weil dieser
Dichter keine Meldung davon macht , sondern vielmehr glaublich, dass der Ge¬
brauch der Streitwägen in Caledonien, so viel es die hügeliche und bergigte
Gegenden gestatteten, eingeführt war ; denn was würden die Benennungen in

*)

Wenn auf jedem Wagen nur ein Esscdarlus
neben dem Auriga stand , so hatte Cassivellaumis 4000 Esseden bey sich, wurden aber liier die Aurigen
auch zu den Essedaricn
gczäblet , so blieben ihm doch noch 2000 Esseden übrig , die er in die Waldungen längs der
Landstrasse vertheilte : wie gross mussten also die Wägen - Schwadronen gewesen seyn, die im
freyen Felde so ch ten ? !

**) Der nach Einigen zu Caracallas , nach Andern schon zu

Cäsars

Zeiten gelebt haben soll.
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der Mehrzahl anders bedeuten , die so oft in seinen Gedichten vorkommen,
wenn nur von einem einzelnen Wagen die Rede wäre ? wie z. B. „Du Fionnghal der Wägen “ und in Calthonn, Söhne
„
Cathmor ' s, des Fürsten der
Wägen , Lenker der Wägen <e u . s. w. Die meisten Kritiker haben nur die
englischen, oder die nach diesen bearbeiteten deutschen und französischen Gebersetzungen verglichenj hingegen ist die neuere teutsche Gebersetzung von Ossians
Gedichten des Christian Wilhelm Ählward buchstäblich nach dem Gaelischcn
gegeben. Folgende Beschreibung von derStreit -Esseda des Cuchullin, (s. Fionnghal Gesang l,) giebt eine treffliche Erklärung dieser Geführter.
„Siehe ! der Wagen, der Wagen der Mordschlacht
Rollt durch die Haide mit Todj
Er, der zierliche schnelle Wagen
Seuma’s herrlichen Sohn’s der Gefahr.
Er krümmt sich hinten, den Wogen gleich,
Wie Nebel sich um Klippen wölb’t,
Edler Steine Glanz umkreis t ihn,
Wie Wellen ein Schifflein bey Nacht.
Seine Deichsel ist blanke Eib’
Und der Sitz von geglättetem Bein.
Bewahrer der Lanzen ist er,
Der Schilde, der Schwerdter der Helden.
Rechts zur Seite des Wagens
Prangt ein Rofs, von Feuer schnaubend,
Hoher Mähne, die dunkele Brust breit,
Hochspringend, ein starker Gebirgssohn,
Schmetternden Halles der Fuss.
Die Mähn’ umwallt ihm das Haupt,
Wie Nebel das Lager des Wilds.
Die Färb' ist ihm glänzend, der Lauf
Schnell ihm, Sithfad sein Name.
Gegenüber am Wagen des Kriegs
Braus t schwanenhalsig ein Rofs,
Dünnmähnig, voll Muth, starkhusig,
Weifsnasig , schnell , vorn Gebirg,
Dubhsrongheal heifset der Schlachthcngst.
Der schmalen Riemen tausend
Binden den Wagen empor.
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Das blanke Gebifs des Zaums
Umhüllet im Munde der Schaum.
Gestein hellschimmernder Pracht
Schlingt sich über die Mähne der Rosse,
Die, flüchtig wie Nebel an Höh’n,
Hintragen den Helden zum Ruhm.
Wilder , wie Wild ist ihr Flug,
So stark wie der Adler die Kraft }
Ihr Wiehern wie Toben des Sturms
Auf Grommeall, ersticket vorn Schnee."
Die Beschreibung, die hier Ossian ( Oisian) von dieser schönen StreitEsseda und ihrem Gespanne giebt , scheint zu sehr theil erregend , als dass
sie nicht einige Erläuterungen verdiene } so heisst es z.B. im Texte : „Der Kasten
krümmt sich hintenauch
die Esseden, von denen Cäsar spricht , waren
hinten zugerundet, geschlossen und vorne offen, ungefähr wie Tab . XXVI.
Fig. io . *).
Der ganze Wagen bestand aus der Achse, den zwey Rädern , der
Deichsel
und dem Kasten oder dem sogenannten Sessel und ward , wie
der griechische Diphros,
auf die Achse und die Deichsel mit eisernen Ban¬
den oder Nägeln befestiget } wenn es also heisst , dass tausend Riemchen den
Wagen emporbinden , so wird nicht gesagt , dass der Kasten in Riemen,
noch viel weniger in Federn hieng , auch nicht wie Ahlwardt will , dass der
Kasten mit Riemchen — auf die Achse — festgebunden war , sondern es ist
glaublicher, dass hier nur von den Jochgebinden die Rede ist, die auch Homer
öfters beschreibet und die bey den Alten sehr vervielfältigt und prächtig
waren.
Die Caledonier bedienten sich statt der Stricke,
sowohl an ihren
Fuhrwerken , Gezäum’ und Geschirren, selbst als Tauwerk an Schiffen, verschie¬
dener lederner
strickartiger
Geflechte,
die aus einer Menge Riem¬
chen zusammengedreht oder geschlungen waren , dergleichen noch zu unsern
Zeiten in Graubündten und in mehreren Ländern, wo der Hanfbau selten, üb¬
lich sind. Cäsar schreibt von den Belgiern in Bell. civ. Lib. III. Cap. iz , dass

) Von dem Verfasser entworfen , also nicht auf Antiken gefunden.
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sie stau der Segeltücher von Leinen , dergleichen von dünne gearbeitetem
Leder verfertigten , ( alutaeque tcnuiter confectae) Vermuthlich waren demnach
ihre Schiffseile auch von Leder geflochten, da sie ihre Anker , wie Cäsar leh¬
ret, statt an Thauen, an eiserne Ketten befestigten.
Die Jochriemen waren öfters ungemein lang , weil sie zuweilen an
einem Stücke die Hälse der Thiere statt der Halsriemen mit dem Joche ver¬
einigten und die Deichsel an das Joch befestigten und umschlangen, (wie im
Capitel der Joche zu lesen) ; und da oben erwähnte aus einer Menge dünner
Riemchen wie unsere Peitschenschlingcn zusammengeflochten waren, so konnte
der Dichter wohl sagen : „ der schmalen Riemen tausend binden den Wagen
empor, " da mit diesen das Ende der Deichsel an das Joch gefüget und aufge¬
zogen und also der Wagen emporgebunden ward. So z. B. sagt IJesiod, in
der Dichtersprache, hunderterley
Hölzer werden zum Bau eines Wagens
erfodert ; anstatt, mehrere, vielerley Holzarten, werden dazu gebraucht.
Es gehörte schon bey den ältesten Völkern zum Schmuck und zur Zierde,
die Panzer und Waffen, so wie die Joche und Pferdzeuge mit einer Menge le¬
derner Riemchen oder Nestel zu behängen, wie man noch an den egyptischen,
persischen, türkischen, russischen und hungarischen Pferdezeugen sieht.
Die Egide der Minerva erblickt man auf den ältesten Monumenten
mit dergleichen Nesteln angeschnürt , deren Ende mit metallenen schlangenköpfigen Zwingen beschlagen sind ; so ist auch der Brustharnisch des griechi¬
schen Wagenstreiters , Tab. XXII. E. Fig. i ; und in Ossians Gedichte ,
Cath Loduinn, i . Gesang : „Er zerhieb den Prunk des Geriems am Schlachtschild.“
Die Edelsteine , welche den Rand des Kastens und das Gezäum der
Pferde schmücken, (wie noch heut zu Tage das Gezäum , Sattelzeug und Ge¬
schirrwerk bey den orientalischen Völkern besetzt wird) sind nichts anders, als
allerhand farbige blankgeschliffene Kiesel, wie es in der Erstelle buchstäblich
heisst: „ Allerley glatte schimmernde Kiesel sind rund um den Wagen ."
Die Deichsel des Wagens ist von Eibenholz,
welches in Schottland
sehr gemein und besonders von jungen Stämmen zähe und biegsam ist. Die
äussere Seite des Kastens (und nicht die des innern Sitzbänkchens) ist mit ge¬
glätteten Plättchen von Bein eingelegt : denn da passte dieser Zierrath besser
zu den glänzenden Steinen des Randes und diente auch zugleich als ein Schild,
woran die Pfeile abprallten . Das Sitzcben in dergleichen Streitwagen scheint
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ganz überflüssige es konnte den Streiter nur in seinen Bewegungen hindern,
der gewiss nicht sitzend focht. Ferner sagt Ossian von dem Kasten : „ Bewahrer der Lanzen , der Schilde , der Schwerdter der Helden ist er." Schon an
den egyptischen Streitwagen Tab. XXII. und folgenden, bemerkt man die Kästen
der Streitwagen mit allerley Waffen umgeben und in Homers Ilias findet
man viele ähnliche Stellen vorn Diphron ; so in Statius Thebaide: rings
„
um ihn, im Streitwagen, bebte ein Wald von Speeren." Ossians Esseda ist
mit zwey Pferden bespannt , Sithfad und Dubhsrongheal benannt, eine Sitte,
die bey den ältesten Völkern üblich war ; und unter den vorzüglichen Eigen¬
schaften , die er an diesen Schlachtrossen lobt , vergifst er auch nicht den
schmetternden Hall und die Stärke ihrer Hufe zu rühmen , welches mit dem
Sonipes , Aeripes der Alten ganz übereinstimmt *). Man hat Beyspiele,
dass auch Weiber die Streitwagen als Heldinnen bestiegen ; so lieset man
bey Dio Cassius , dass bey einer Schlacht , wo Suetonius eine römische Armee
gegen 230,000 Mann Britannier führte , die letztem ihres Sieges so gewiss
waren , dass ihre Weiber auf Wägen in den Streit folgten , um davon Zeuge
zu seyn. Die Menge ihrer Wägen umschloss das ganze Lager , wie eine Umschanzung ; die Römer blieben jedoch Sieger , 80,000 Feinde bedeckten das
Schlachtfeld und die ungeheure Menge der Wägen vermehrte die Verwirrung.
Während der Schlacht sah man die Königinn Boudicea mit ihren zwey Töch¬
tern auf einer Essede stehend ihren Kriegern Muth zurufen und sie zum
Streit anfeuern . Tacitus sagt von dieser Königinn, sie habe sich bald hernach
vergiftet.
Xenophon erzählt in seiner griechischen Geschichte Llb. III, Cap. 4:
Mania , die Wittwe des Zenis, welche Pharnabazes als Statthalterinn von Aeolien an die Stelle ihres Mannes' ernannte, zeigte in allen ihren Handlungen einen
männlichen Geist; sie griff die Städte Larissa , Hamapitus und Colonae mit

Cambden , Cal. CXXVII nennt die bedceliten Streitwagen der Schotten und Picten Carrogbes: Als„
die Römer wieder nach Hause gezogen waren , sah man in grossen Haufen aus
den lileinen engen Löchern ihrer Carroghen
oder Karren einen
. . . .
düsteren Schwärm
Ungeziefer hriechcn , eine abscheuliche Rotte von Schotten und Riefen,“ 8 . Mehreres hierüber
in Archaeologia
etc . published
by the Society
ofAntiquaries
of London. Vol . V.
Gap. XXVII. Vergl . die Abbildung des Covinus, Tab . XXV. Fig . i , welche von der Esseda
ganz verschieden ist . Vielleicht auch waren diese Carroghen
keine Streitwagen,
son¬
dern nur bedeckte Karren, worauf sie ihre Weiber , Kinder und Gepäcke nachführten?

.
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griechischen Völkern an und sah auf ihrem Wagen stehend den Stürmenden
zu. Herodot in Melpomcne sagt : „Die nächsten Nachbarn der Libier sind
nämlich als Audie Zaveker, deren Weiber die Wägen in den Streit fahren

rigen, nicht als Streiter.
Nicht alle Essedcn dienten zum Streit ; selbst in Britannien bediente
man sich ihrer auch zum Reisen und zum Spazierenfähren , denn es war dort das
Fahrwerk . Cicero schreibt an den
gewöhnliche zweyrädrige unbedeckte
Trebatius Lib . VII. Epist . 7 : „In Britannien höre ich, soll es weder Gold noch
Silber geben ; wenn das ist, so rathe ich dir , nimm das erste beste Essedum und eile schnell zu uns;" Trebatius war damals in Britannien; deswe¬
gen empfiehlt ihm Cicero dieses dort allgemeine und wohlfeilste Fahrwerk.
Dem ohngeachtet fanden die Römer, als sie in jenes Land einbrachen, dort die
ausgeschnitzt
Joche der Wagenpferdc auf allerley Art sehr künstlich
(Juga caelata) und eingelegt und ihre Gezäume mit Elfenbein reich verziert j
eine Folge ihres ehemals bedeutenden Handels mit den Phöniciern und Carthagern.
(
gemalten Wagen“ pictus
„
Properz Lib . IV. nennt sogar dasEssedum den
Currus).
Die Gallier waren nachher die Ersten , welche die E s s e d e n , deren
sie sich in der Stadt und zum Reisen bedienten , mit allerley Zierrathen von
getriebenem Messing schmückten, welche oft so künstlich gearbeitet und übersilbert waren, dass man dergleichen Beschläge für gediegenes Silber genommen
hätte . Plinius sagt , dieses seye eine gallische Erfindung und Alizia oder
das heutige Alice en Bourgogne war wegen dieser Arbeiten sehr berühmt. Man
verfertigte daselbst nicht allein dergleichen Zierrathen für allerley Wägen, son¬
dern auch reiches Beschläge für Reitzeug, Joche und Geschirrwerk. Auch die
Bilurigen oder die Bew ohner des heutigen Berry in Frankreich trieben grossen
Handel mit dergleichen Waaren, welche sie auf eben die Art im Feuer zu ver¬
golden wussten. Die Römer führten bald diesen neuen Luxus auch in Italien
ein , daher Plinius ausruft : „Es ist zu bedauern , dass dergleichen künstliche
Arbeiten , welche verdienten in den Zimmern der Grossen bewundert zu wer¬
den , nun an den Esse den angeheftet , im Rothe und Staube herumfahren."
Dieser Luxus nahm nachher in Rom so überhand , dass nach dem Zeugnisse
Suetons Cap . 16, als ein neues silbernes Essedum in der Strasse Sigillaria
zum Verkaufe ausgestellt war , welches sich durch seine auffallende Pracht zu
sehr auszeichnete, Claudius als damaliger Censor, solches wegnehmen, be¬
zahlen und alsdann öffentlich zerschlagen liess, um dadurch einem so ver¬
derblichen Luxus Einhalt zu thun.
49
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Die vornehmsten Personen Roms bedienten sich dieses leichten angenehmen Fuhrwerkes vorzüglich zu Spazierfahrten, weil es, wie das Cisium , sehr
leicht war und für mehrere Personen Platz enthielt . Es war, wie letzteres , das
römische Cabriolet;
daher sagt auch Cicero die transcurrentes
Esse«
dae, oder die dahineilenden,
hätten ihn in der Stadt umrasselt; solche
mussten aber auch häufig, mif dem Lande im Brauche gewesen seyn ; dieses
lässt sich aus einer Stelle Horat. Lib . II. Ep. i Schliessen, wo er von den Neu¬
gierigen spricht, die sich auf allerley Fahrwerken nach der Stadt begeben, um
einen Triumphzug mit anzusehen : „Bald werden die gefangenen Könige mit
rückwärts gebundenen Händen vorbeygesühret ; es eilen die Esse da , die
Pilenta , die Petorrita
und die Schiffe .“
Suetonius erzählt Cap. 51, dass sich Caligula einer Esseda

bediente,
als er über den Rhein in Hohlwegen durch das gedrängte Heer reiste ; und
Cap. 26 : „Er gab sogar zu, dass Männer, welche die höchsten Ehrenstellen be¬
kleidet hatten, in der Toga seinem Essedum etliche tausend Schritte entge¬
gen gierigen; eben so im Leben des Kaisers Galba Cap . VI, dass dieser, als er
in Gallien noch Feldherr war , dem Essedum des Kaisers zwanzigtausend
Schritte entgegen lief; und Cap. 18, dass, als der nachberige Kaiser Galba in
einer Esseda reisete , ein Opferochse, vorn Schlage betäubt, auf dieselbe zu¬
raunte.
Dergleichen hohe und fürstliche Personen konnten von der Esseda
Wohl auf der Reise und auf dem Lande Gebrauch machen, aber sie war jedoch
kein so stattliches Fuhrwerk , dass sie sich derselben , wäre sie auch noch so
zierlich und reich verziert gewesen, bey öffentlichen Auffahrten , ihrem hohen
Range gemäss, hätten bedienen können ; desswegen eifert auch Cicero in der 2ten
philippinischen Rede wider den Antonius , dem er den Gebrauch derselben mit
folgenden Worten vorwirft: „Ist wohl je so etwas Schändliches und Niedriges, so
was Schimpfliches gehört worden ? Ein Tribunus Plebis fuhr in einem Essedum,
voran giengen die Lictoren mit Lorbeeren begränzt ." Cicero tadelt nicht dieses,
dass Antonius in einem Essedum fuhr , sondern dass er sich dessen in seinen
Amtsverrichtungen bediente ; und weil er es unschicklich fand , dass dieser als
Volkstribun , die Lictoren mit bekränztem Kopfe vor einem solchen Gefährte
aufziehen liess.

nister

Eben so würde es nach unsern Sitten auffallend scheinen , wenn ein Mi¬
oder einer der ersten Staatsbeamten
in einem zweyrädrigen Cabrio-
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1e t, mit Leibwachen, Rathsdienern und dergleichen umgeben, in die Rathssitzun¬
gen führe.
Endlich muss ich noch bemerken , dass die Römer zuweilen den schweren
hochrädrigen Bauernkarren auch Essedum nannten , wenn ein Kasten darauf
war , der diesem ähnlich sah , (wie ungefähr Tab. VII. Fig. 6.), worauf sie Feldund Garten - Erzeugnisse , Hausgeräthe und sonst allerley Lasten verfuhren. Die¬
ses war jedoch ein Missbrauch des Wortes und kam vermuthlich daher , weil es
auch ganz geringe Esse den gab , worauf die Landleute , Pächter , Güterbesitzer
u. dgl. nach der Stadt fuhren und solche alsdann wieder benützten , um Milch,
Gemüssc und andere Sachen eben dahin zu senden. So findet man im Capitel
dcrRheda, dass auch diese, bald als Kutsche, bald wieder als Fuhrwagen ge¬
braucht wurde. Dieses erhellet aus einer Stelle des Sidonius, wo es heisst:
„Unter den ankommenden Lastwagen sah man keine Esseden; cf und nach dem
es
gallicis scheint
LI. des Claudianus de Mulabus
schönen Epigramm
deutlich erwiesen, dass man es zum Fahren von allerley Sachen gebrauchte
und dass es dergleichen schwere zweyrädrige Lastfuhrwerke in Gallien gab,
welche man auch Esse den nannte , die aber in ihrer äussern Gestalt gänzlich
von den britannischen Streit - Esseden verschieden und mit mehreren
Zugthieren, besonders Mauleselinnen in einer langen Reihe einzeln hinter ein¬
bespannet
ander, (wie noch heutiges Tages die französischen Guimbardes,)
waren.
„Sieh' die willigen Zöglinge an der strömenden Rhone,
„ (Aufs Wort werden sie angeschirrt, auf’s Wort gehen sie frey umher)
„Wie sie nach dem fremdtönenden verschiedenen Gemurrael
„Der regierenden Stimme, gewisse Wege einlenken;
„Wiewohl jede für sich ohne Zügel einherläuft
„Und der freye Hals vorn harten Joch entblöfst ist,
„So dient sie doch als wäre sie bejocht und duldend die Arbeit
Ohr' die rauhklingenden Töne.
„Fasst sie mit folgsamem
Ö
„Die fernen Befehle des folgenden Herrn gelten,
„Und die männliche Zunge vertritt die Stelle der Zügel;
„Sie drängt zusammen die weit getrennten und trennt die gedrängten,
,,Diese hält die Schnellen an, diese macht eilen:

„Befiehlt sie links, so führen sie den Schritt nach dem linken Wege;
„Hat sich das Schnalzen verändert, so gehen sie rechts«
49
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„An den Banden sind sie Sclaven, in der Freyheit sind sie nicht wild;
„An den Stricken frey, sind sie dennoch in der Gewalt;
„Gleich an Gesinnung und struppig durch gelbliche
Felle,
„Ziehen sie einstimmig die vieltöncnden
Esseden.
„Wunderst du dich noch, wenn Orpheus durch die Stimme
„Die wilden Thiere zähmte,
„Da gallische, Worte regieren das eilfertige Vieh?
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Capitel

XLIII.

Von. den Kriegsmaschinen auf Rädern.

die ihnen als Artillerie
J ) ie Alten hatten eine Menge Kriegsmaschinen,
dienten , sowohl um Städte zu vertheidigen , als um feindliche Wälle , Thürme
und Festen zu zertrümmern.
ist der Aries oder
- Werltzeuge
Das Aelteste dieser Zerstörung9
Prophet Hesekiel
der
;
einstiess
Mauern
und
Thore
man
Sturmb och, womit
erwähnt dessen schon im Cap. IV v. 2 : „ Mache ein Bollwerk um die Stadt
rings um sie her !" Nach Plinius soll ihn Epeus vor
und stelle Sturmböcke
es Artemon von ClazoTroja erfunden haben und nach Diodor Siculus war
mene . Pericles bediente sich dessen bey der Belagerung von Samos und Don
der Welt
Calmet behauptet ; Nebukadnezar habe sich schon im Jahre
bey der Belagerung von Jerusalem be¬
3416 des Aries und der Ballista
dient : Artemon hingegen nur das Dach erfunden , welches diese Maschine deckte
und die Leute schützte , die sie in Bewegung setzten.
Plutarch in Demetrio erzählt , dass dieser König eine fürchterliche
Kriegsmaschine erfand , welche den Namen Helepolis erhielt , weil sie die stärk¬
sten Mauern zu Grunde richtete und ihrem vornehmen Erfinder den Beyna¬
men Poliorcetes verschaffte , weil sie ihn zum Besitzer der belagerten Städte
machte.
womit Pfeile und Steine in eine beträchtliche Entfer¬
Die Katapulta,
nung geschleudert werden konnten , soll von einem Cyrus aus Syrahus , der
zur Zeit des Tyrannen Dionysius lebte , erfunden worden seyn.

39°
Tab . XXVII, Fig. z stellt eifien solchen Sturmbock
oder Aries vor.
Das Bild ist ron dem Triumphbogen des L . Septimius Severus in Rom ent¬
lehnt und mit einem Dache versehen ; aber nicht alle waren bedeckt und es
standen auch nicht alle auf Rädern . Auf dem obgedachten Triumphbogen sind
die Räder durch andere Gegenstände im Vordergründe gedeckt ; gewiss ist es
jedoch , wie man weiter sehen wird, dass das Gerüste, woran der Aries hieng,
auf vier, öfters auf mehreren Rädern ruhete , und zuweilen auch nur auf Walzen
(Phalangae) gegen die Mauern gerückt wurde.
Auf der Trajanischen Säule und auf vielen Monumenten
findet man
den Kopf des Aries, aber nirgends so vollständig wie den gegenwärtigen.
Flavius Josephus in Lib. III. Antiquitt. beschreibt diesen Aries sehr
deutlich : „ Vespasian, um die Belagerung von Jotapata zu beschleunigen, befahl
einen Aries, Widder
(
, Sturmbock, oder Mauerbrecher) vor die Stadt zu füh¬
ren . Dieser Aries ist eine Maschine von ungeheurer Grösse, wie der stärkste
Mastbaum eines Schiffes; an das vordere Ende ist ein grosses Stück Eisen be¬
festiget , welches die Form eines Widderkopfes hat. Von dieser Gestalt und
der Art, wie die Maschine bewegt wird , welche derjenigen sehr gleich kömmt,
wenn ein Bock stösset , bat dieses Kriegswerkzeug seinen Namen erhalten.
Dieser starke Baumstamm hängt in der Mitte im Gleichgewicht in Tauen
oder dicken Stricken, welche oben drüber in starke Querbalken geschlungen
sind, die noch mit Gegenspreitzen befestiget werden. Da hängt er frey in der
Luft wie der Balken an einer Wage und wird durch viele Hände vorwärts und
rückwärts beweget ; dann stürzt man ihn mit dem vorgesteckten Eisenkopse
gegen die Mauer, dass auch die stärkste nicht widerstehen kann . Um diesen
Aries nun an den bestimmten Platz gegen die Mauer nähern zu können, liess
Vespasian seine Bogenschützen , seine Leidenderer und alle die gewöhnlichen
Kriegsmaschinen sich der Stadt nähern , um die Belagerten von den Mauern
und Wällen zu vertreiben : kaum waren diese entfernt , so näherte man den
Sturmbock der Mauer; er war mit einem langen Dache von geflochtenen Hur¬
ten bedeckt und diese mit rohen behaarten Häuten überspannt , um die Arbei¬
ter und Leiter der Maschine in der Hütte zu schützen. Bey dem ersten Stosse
des Aries erbebte schon die Mauer und ein Richterliches Angstgeschrey er¬
scholl durch die ganze Stadt.“ Flavius Josephus, der Befehlshaber der Stadt,
da er fand , dass bey den wiederholten Stössen die Maüer zusammenstürzen
musste, befahl , dass man stark ausgestopfte Strohsäeke , an Stricken befestiget,
von der Mauer herunterliesse , woran der Stoss abprellte, oder doch vermindert
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wurde , dadurch vereitelte er die Wirkung des Aries . Allein die Römer dar¬
über unwillig, befestigten eine Art Sicheln an lange Stangen und schnitten die
Stricke der Strohsäcke ab. Der Aries spielte nun aufs neue und bald darauf
stürzte die Mauer zusammen.
Der nämliche Auctor Lib. VI. Cap. 8 sagt : die Römer hatten noch eine
fürchterlichere Maschine, welche die Juden den Nicon oder den Eroberer
nannten : mit dieser stiefsen sie die erste Sturmlücke Breche
(
) ein.
0 öfters wurde der ungeheure Stamm eines solchen Aries überall der
Armee nachgeführtj besonders in Gegenden , wo dergleichen grosse Stämme
selten waren. Dieses beweiset eine Stelle von Dio, wo er sagt : M . Antonius
zog vor die Stadt Praasya , die er belagern wollte ; da aber bey seinem eilen¬
den Marsche die schweren Fuhrwerke nicht nachkommen konnten , so sah er
sich gezwungen, seinen grossen Aries, welcher achtzig Fuss lang war , zu¬
rückzulassen . Vitruvius, der mehrere Kriegsmaschinen beschreibet , sagt Lib. X.
Cap. 19, dass auch dergleichen unterräderte Sturmböcke Arietes
(
subrotati)
gebraucht wurden.
Im Mittelalter nannte man den Sturmbock,
dung des Schiesspulvers gebrauchte, Carcamusa.

den

man bis zur Erfin¬

Thucydides Lib . VII. Cap. 41 spricht von Segelstangen,
von denen
das eine Ende mit einem eisernen Beschläge , das die Gestalt eines Delphin¬
kopfes hatte , versehen war und welche dazu dienten, die Schilfe in Grund zu
bohren . Scheffer in Lib. II. Cap. 7. de Militia navali erwähnet von diesen
Delphinen nichts. Einige Ausleger glauben aber , man liess solche wie unge¬
heure Beile von oben herab auf die feindlichen Schiffe fallen. Mir däucht es
glaublicher , dass man sich ihrer statt des Aries auf den Schiffen bediente,
und diese schweren Stangen mit Schwungseilen an die Masten hieng, um die
Flanken des Schiffes zwischen Wind und Wasser zu durchstofsen . Die Form
eines Delphinkopfes
war zu einer Schiffswaffe passender als die eines
Widderkopfesj
besonders da jener , wie ihn die Alten abbildeten, Tab. XXVII.
Fig. 9. mit spitzem Schnabel , wie ein Beil , das Holzwerk zersplittern
konnte *).

') Vergl. Anmerkung zu den Noten in Heilmanns

deutscher

TJebersetzung des Thucydides
.

39a
Eine andere Art schweres Geschoss auf Rädern war die Balista, ei¬
gentlich B allista genannt , vom griechischen ballein , werfen , schleu¬
dern. Diese Maschine diente dazu, um schwere Pfeile , Wurfspiesse
und
Steine unter die Feinde zu schleudern $ die leichtgebauten hingegen , welche
auf zwcyrädrige Karren gestellt und daher von den Römern Carrobalistae
genannt wurden, dienten bloss, um Spiesse oder Pfeile, nicht aber Steine zu
werfen und sie wurden dem Fussvolke mitgegeben, welches damit seine Fronte
deckte : wie man z. B. lieset, dass Mauritius die Plaustra, auf denen die Ba¬
tisten geführt wurden, in den ganzen Zug einzutheilen befahl. Diese leichten
Batisten waren kurz gebaut und einige sehr hochräderig wie auf Tab .XXVII.
Fig. 4 , welche von der Trajanischen Säule entlehnet ist. Da diese zwölsspeichigen Räder von solch einer Höhe sind , dergleichen man an den gemeinen
römischen Plaustren
nirgends beobachtet , so scheint es, dass man auch ganz
eigene Wägen dazu erbauen liess, worauf man die leichteren Balis ten befe¬
stigte $ je höher nämlich die Räder waren, je sicherer und gewisser konnten die
Pfeile abgeschossen werden ; auch war es vortheilhafter, wenn der Zieler über
den Rücken der Zugthierc hinwegsehen konnte 5 desswegen*dünkt mir, die Carrobalista,
Fig . 2, welche ebenfalls auf obiger Säule sich befindet, eine der
geringern Gattung zu seyn, wozu man sich der gewöhnlichen Bauern karren
oder Plaustra bediente ; und es scheint , dass der Künstler mit Vorsatz diesen
Wagen auf eine Anhöhe gestellt habe und die Mäulthiere in eine Vertiefung.
Die Räder an dem letztem sind niedrig und sechsspeichig und die daran ge¬
spannten Maulthiere ziehen an Brustketten
statt der gewöhnlichen Ilalsriemen. Fig. 4 wird von Pferden gezogen, woran die Brustriemen
von selte¬
ner Art zu bemerken sind, so wie auch der Zügelring vorn am Kasten.
Dieses Fuhrwerk scheint leicht gewesen zu seyn, weil es nur von zwey
Zugthieren gezogen wurde j eben so musste es auch das enge Geleisse gehabt
haben, weil Cäsar in Bell. hispan. Cap . 6 sagt, Pompejus liess viele Carrobalisten durch die engen Pässe zurückbringen . Anders war aber die Bauart
der grossen Balisten,
die nicht auf Rädern standen , sondern von starkem
Bauholze so zusammengefügt waren, dass sie aus einander gelegt und auf Wä¬
gen nachgeführt werden konnten . Bey Vitruvius Pollio findet man eine um¬
ständliche Beschreibung des mechanischen Baues dieser Kriegsmaschinen, die
man vorzüglich bey den Belagerungen der Städte gebrauchte $ so wie auch bey
J. Cäsar, in Bello civ . Eib. II. Cap. xi Mehreres hievon erzählet wird. ffovius Josephus, in seiner Beschreibung von der Belagerung Jerusalems, erwähnet
auch weitläufig dieser Zerstörungs - Werkzeuge , wo er unter andern sagt : „Die
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Bäume rings um die Vorstädte wurden in einem Augenblicke gefällt und das
Holz angewandt, um die nöthigen Bollwerke zu errichten.
Die römischen Legionen, besonders die zehnte, hatten sonderbare
Kriegsmaschinen, nicht allein um grosse Steine zu werfen, sondern auch solche,
um ihre Gewalt vermehren zu können , wenn eine grösere Entfernung es erfoderte. Ein jeder Stein, den diese Maschinen warfen, wog ein Talent (d. i. 120
römische oder 90 der unscrigen Pfunde) ; seine Wirkung war fürchterlich so¬
wohl in der Nähe, als gegen Wälle und Stadtmauern , selbst in einer Entfer¬
geogr. Schritte oder 625 Schuhe).
(
nung von einem Stadium 125
Die Juden in Jerusalem lernten ihnen ausweichen, weil diese Steine
weiss waren und man sie in der Luft stiegen sahe ; sie hatten defswegen Wäch¬
ter ausgestellt, welche jedesmal schrien : „ der Stein kommt ;“ worauf sich die
Juden auf die Seite retteten . Als aber die Römer dieses erfuhren , so liessen
sie die Steine nachher schwärzen oder mit Rauch anlaufen , damit man solche
nicht mehr in der Ferne bemerken konnte *).
wurden errich¬
oder Batterien
Drey dergleichen grosse Balistarien
tet und der fürchterliche Lärm , den diese Maschinen weit über die Stadt Je¬
rusalem verbreiteten , erfüllte die Bewohner mit Angst und Schrecken ; denn
dieser schreckliche Steinregen rifs lange Reihen Menschen hinter einander zu
Boden und stürzte die "Ecken der Thürme und der Stadtmauern darnieder.
Von ihrer fürchterlichen Wirkung liesst man eben da Lib. III. Cap. 9:
„Einem der Wächter Josephs, als er auf dem Walle Jotapata stand , wurde
von einem solchen Steine der Kopf abgerissen und drey Stadien weit ( 1875 Fuss)
vorn Körper geworfen; ein anderer , der an einem schwängern Weibe vorbeyflog, schleuderte das Kind aus ihrem Leibe 312 Schuhe weit.
Das Echo der nahen Gebirge wiederhallte das Schmettern und Rasseln
dieser Maschinen und füllte die Augen und Ohren mit unbeschreiblichem
Schrecken. Oeftcrs wurden daher diese Maschinen aus Mangel an Pfeilen
u. dgl. (nach heutiger Redensart) blind abgeschossen, um das Geräusch zu ver-

*) Auch die Körner stellten Knaben auf die Warltliürmc , welche aufpassen mussten , wenn die
aufgefunden wurden und solches durch ein Zeichen andeuten . (Cäsar
feindlichen Kallsten
in Bell . hisp, Cap . z.)
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mehren und den Belagerten die Thätigkeit vieler Maschinen zu bewähren ; wie
bey Ammian Marcellin Lib . XIX. Cap . 6 : „Es rauschten die Wurfmaschinen,
ohne jedoch Pfeile zu schiefsen , um die feindlichen Vorposten abzuhalten .“
Von dergleichen Werkzeugen hatten zu dieser Zeit die Juden in Jeru¬
Catapulten,
um Pfeile und vierzig Balisten,
um Steine
zu werfen , womit sie durch den anhaltenden Gebrauch endlich gut umgehen
lernten.
salem dreyhundert

Derselbe Auctor Fl . Josephus sagt auch , die Römer hatten ausser den gewöhn¬
lichen Balisten
noch andere neuere Maschinen von der Erfindung Vespasians, die
nachher wieder von Titus verbessert wurden .
Auch gab es eine Art dieser
grossen Balisten
, die man Choenicium
und andere , womit man grössere
Steine warf , Trabucchus
nannte.
Die Catapulta
war ebenfalls eine Art Balista,
mit welcher Wurf«
spiefse und Pfeile geschossen wurden ; man legte auch auf die Catapulten,
anstatt der einzelnen Pfeile , ganze Büschel Wurfspiefse , wovon die Stäbe oder
Schäfte von Rüster - oder Ulmenholz gemacht waren und auf eine Art gebun¬
den , dass sie schnell aus einander flogen und sich ausbreiteten ; diese Büschel
nannte man Catapultae
ulmeae.
Wie stark die Gewalt dieser grossem Gattung war , lässt sich begreifen,
wenn man bey Jul . Cäsar lieset : die Schnellkraft der kleinen
Carrobalistcn
sey so beträchtlich gewesen , dass ihre Pfeile in der weitesten Entfernung noch
die dichtesten Schilde durchbohrten . Der Bogen dieser kleinern Art auf Kar¬
ren war von Stahl und wurde mit einer Winde gespannt ; bey den grossen
Maschinen aber bediente man sich langer starker Balken von zähem Holze,
deren unteres Ende in den Boden festgedämmt und das obere Ende vermittelst
dicker Stricke
, mit Räderwerken
, Haspeln , Wellbäumen
und der¬
gleichen
zurückgespannt
wurde ; wenn man also diesen krummgebogenen
Stamm gegen die vorgerichteten Pfeile losfahrest liess , so war die Wirkung
eben so schnell als aufserordentlich stark . Alle diese ungeheuren schweren
Geschosse fanden ohne Zweifel ihren Ursprung in der stufenweisen Vermehrung
der Schnellkraft des gemeinen Handbogens , dessen Verfertigung und Spannung
die frühesten Bewohner der Erde schon kannten . f' itruvius behauptet : die
Spannstricke
der Balisten
von Weiberhaaren
zusammengedrehet,
seyen von besonderer Stärke und schnellender Kraft ; auch gab es dergleichen
von Ross haaren und
von zerfaserten Senn ädern, die wie Hanf zuberei¬
tet wurden , wie Vegetius erzählet.
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Florus Lib . II. Cap. 15, und Appian schreiben von den belagerten Car und Darmsaiten
tkaginenserrif dass sie aus Mangel der nöthigen Haarseile

der (Katapul¬
den Weibern die Haare abscheren und zu den Spannstricken
und J. Cäsar
XVII,
Lib.
in
Strabo
auch
versichert
ten anwendeten. Das nämliche
erzählt von
Maximin.
in Bei. civ. III. 9. von den Salonensern. Capitolinus in
machten Stricke aus Weiberhaaren , da es ihnen an
„
den Aquilejensern:Sie
Spannsaiten zu den Pseilgeschosscn fehlte.
de l ’Academie francaise findet man von
In der Encyclopedie
allen diesen Kriegswerkzeugen, welche von den Römern sämmtlich Tormenta
oder grobes Geschütz genannt wurden, eine umständlichere Erklärung und
Vorstellungen in Kupfern, welche aber meistens aus dem Gedächtnisse nach den
vorhandenen Beschreibungen von alten Auctoren und neuern Muthmafsungen
verfertiget wurden , keinesweges aber von alten Monumenten abgebildet sind;
weis wegen auch gegen die Gestalt einiger dieser Maschinen mancherley Ein¬
wendungen zu machen wären ; wie dieses auch von den Bildern des Justus
Lipsiits gilt.
zum Werfen oder Schlössen konnte man
Diese Kriegswerkzeuge
nicht alle auf Räder stellen , theils wegen der Lage des Platzes , theils wegen
der Art der Maschinen; man schob solche daher nur auf dicken Walzen ge¬
gen den Ort des Angriffes; oder man führte die zerlegten Stücke auf Wägen
herbey, wo sie dann mit der grössten Schnelligkeit vor den Mauern der Festungen aufgeschlagen wurden.
Der Platz , worauf man im Kriege die Ballsten stellte , nach Plinius
genannt , musste zuerst wie eine Tenne eben und festge¬
das Balistarium
dämmt werden, damit man das ganze Gestell mit Hebeln und Walzen nach Ge¬
fallen wenden konnte ; er musste also, wie zu unsern Zeiten, die Stelle , wor¬
auf die Kanonen in der Batterie stehen , (die Bettung , französisch
), zubereitet werden. Plinius , Cäsar , Vegetius, Amm. Marcel.
Platteforme
Polybius, Heron und andere mehr, erwähnen noch mancherley anderer Kriegs¬
werkzeuge, die uns aber bloss den Namen nach bekannt sind ; man warf nicht
allein Steine von allerley -Grösse, sondern auch schwere metallene Kugeln, Pech¬
kränze und sogar halbvermodertes Aas von Menschen und Thieren mit der¬
gleichen Maschinen in die belagerten Plätze. Bey Ammian Marcel. Lib . XIX.
Cap.7 heisst es unter Anderm : „ Wir liessen mit den eisernen Schleudern der Scorp Ionen von unsern Mauern herab runde Steine spielen und die Elephanten trie¬
ben wir kräftig mit Feuer ballen zurück : denn wie diese ihnen auf die Haut ka50
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396 men, liefen sie davon. 44 Und Lucan in Pharsal. schreibt : „Von allen Seiten flie¬
gen die Pfeile, die Schleudersteine und die Bleykugeln , von der Schnelligkeit in
der Luft erglühet/ 4
Der Equus war eine Art Mauerbrecher
. Der Cabulus
balus soll eine Steinschleuder
- Maschine gewesen seyn.

und Fusti-

Der Scorpion und der Onager sind ebenfalls zwey Maschinen zum
Pfeil - und Steinwerfen , deren weitläufige Beschreibung und Wirkung man bey
Ammian Lib. XXIII. — und Jul . Cäsar in Bell . gall. Lib . VII. Cap. 25 nachlesen
kann *)
Das Pyrobolum
oder der Feuerwerfer
war eine Maschine, womit
in die Werke des Feindes schleudern konnte.

man Feuerbrände

Ueberdiefs bedienten sich die Alten mancherley rollender Dächer und
viereckiger , oder auch länglicher Hütten, die auf Rädern standen und deren
einige ringsum mit geflochtenen Hurten , mit Bretern oder auch nur mit Fellen ge¬
schlossen waren 5 andere hingegen bestanden bloss aus einem Dache , wie jenes,
das Josephus beschreibet , womit die Mauerbrecher bedeckt waren 5 dieses ruhte
auf einem beräderten Gerüste von leichten Balken und wurde von den darunter
stehenden Soldaten gegen die Mauer geschoben, um sich wider die Pfeile der Feinde
zu schützen, während sie in der Hütte die Mauern untergruben oder Gräben aus¬
warfen.
Dieses Schirmdach
nannten die Alten Testudo , Pluteus , Vinea,
Musculus und dgl. m. nach der Verschiedenheit ihres Gebrauches und ihrer
Bauart **).

*)

Die fürchterliche
Wirkung des Scorpion
ersieht
man aus der Stelle Ammian Marcellins
Lib . XXIV . Cap . 4, vyo er erzählt : , ,Ein römischer Maschinenmeister
wurde während der Bela¬
gerung von Maogamalcha,
indem er hinter einem sogenannten Scorpion
stand , von einem
rückwärts prallenden Steine , den der vorn angestellte Arbeiter nicht gerade in die Mitte der
Schleuder eingepasst hatte , auf die Brust getroffen und blieb nicht nur auf der Stelle todt,
sondern der ganze Körper war auch so zermalmet , dass man von einigen Gliedern kaum noch
eine Spur entdecken konnte . "

• *) Von dergleichen Sturmdächern
spricht
ausführlich J . Cäsar, inBell. civ . Lib. II . Cap . 20
auch in Bell. gall. Lib . VII . v. 84 und in Bell. african. Cap . 1, Uebrigens findet man Vie¬
les von den Kriegs
- Maschinen
der
Alten im leiieon
militare,
Carol. de Aquino,
Korn . 1724 . fol . Und Nasl ’s griechische Kriegs
- Alterthümer,
Stuttgard, 1782 . Svo . lustus
Lipsius u . a, m.
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Von diesen verschiedenen Kriegswerkzeugen wird ohne Zweifel imLib . I.
der Maccab. Cap . 6 Meldung gethan , wo es heisst : „ Und das Volk der Juden
brachte vor die Burg allerley Kriegsrüstungen und Geschütz }« und v. 31 : „ Das
Heer des Königes belagerte ßethzurci und machte zuvor mancherley Kriegsrüstun¬
gen zum Sturm , aber die Juden verbrannten diese Werke .«
Die Alten verstunden es aber schon , ihre Belagerungs - Maschinen
feuersicher
zu machen } denn Amrnian Marcellin Lib . XX. Cap . n sagt:
wenn man die hölzernen Belagerungs - Maschinen mit Alaun - Wasser über¬
streicht , so wird das darauffallende Feuer dadurch unwirksam gemacht . Aulus Gellius sagt das nämliche im Cap. 86 : „ Es war unmöglich , den hölzernen
Thurm anzuzünden , denn Archelaus hatte das Holzwerk mit Alaun tränken
lassen « *) .

*) Audi in unsern Zeiten hat man dergleichen Versuche angestellt; aber anstatt mit AlaunWasser , wurde das Gebälke mit einer Auflösung von Laimcn und Potaschlauge
an¬
gestrichen, welches ebenfalls dadurch dem Feuer lange widerstand.
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Capitel
Der

XL1V.

Thurmwagen.

Ausser den vorbeschriebenen Kriegswerkzeugen bedienten sieb die Alten auch
hoher
hölzerner
Thürme,
welchen
sie Räder untersetzten und gegen
die Mauern der belagerten Städte vorrückten 5 diese Thürme waren gewöhnlich
höher als die feindlichen Mauern , damit man von derselben die Streiter dar¬
auf mit Vortheil vertreiben konnte *). Cäsar sagt hievon Cap . 11. de Kollo
älex .: Die
„
niedern Theile der Stadt hatten sie mit hohen Thürmen von zehen
Stockwerken besetzt und überdiefs noch fahrende
Thürme Turres
(
ambulatorias ) eben so hoch erbauet , Räder darunter gefügt und Zugvieh an Stricken
daran gespanntz auf diese Art konnten sie solche auf gerader
Strasse hin¬
fahren , wohin sie wollten ."
In Virgils Aen. Lib . XII . v. 672 wird auch eines solchen Thurmes mit
folgenden Worten erwähnet : „ Siehe dort jenen Thurm , den er selber empor

*) Nach l' egetius IV und VI , v . 29 hatten diese aus Ballten
erbauten Thürme
oft vier Stock¬
werke
, Tabulata
, Contabulationes,
auch Contignationes
genannt, Breterböden , worauf die Kriegsleute standen , so , dass die auf dem obersten , Pfeile auf die Belager¬
ten abschössen , indessen die in den unteren die Mauer zu durchbrechen
und mittelst der
Fallbrücke
zu
baut * ( Oöer/in .)

ersteigen

suchten .

Diese Thürme

waren

öfters

viereckig

, als rund

ge¬

-
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aus Balken gezimmert , Räder darunter
gesetzt und mit hohen Brücken
Bedeckt hat ." s. /lab . XX\ II . Fig. 1. Anders als die
Belagerungsthürme
■waren die Thurmwägen,
deren
sich Cyrus im Kriege bediente und welche
Xenophon in der Cyropädie,
Lib . VI. Cap . 1 beschreibet , wo er sagt : „Cyrus,
dem der vierdeichseliche Wagen des Abradcites gefiel , hielt es
möglich , dass
man auch einen mit acht Deichseln zu acht paar Ochsen
verfertigen hönnte
aber ycrhältnissmässig grösser . Der Kasten hatte die Gestalt eines
Thurmes*
oben war er mit Schiesssc
harten
und Brustwehre
versehen . Seine Höhe
vorn Boden ( des Kastens ) bis an den obern Rand betrug
achtzehn Schuhe
oder drey Klafter ; jeden Thurmwagen besetzte er mit zwanzig
Mann und
versprach sich mit solchen viele Vortheile über die Feinde . Bey dem
ersten
Versuche zogen diese sechszehn Ochsen den Thurm eben so leicht ,
als ein
Paar , das einen Rüstwagen zog : denn die gewöhnliche Ladung
eines sol¬
chen Wagens mit Gepäcke ist zwölfhundert Pfunde , da hingegen
das Ge¬
wicht des Thurmes mit den zwanzig Mann , sammt den Waffen ,
nicht sie¬
benhundert Plund auf jedes paar Ochsen betrug : Da Cyrus nun sahe ,
dass
sie sich so leicht fahren liessen , so befahl er, dass mehrere dieser
Art gemacht
würden ."

Dergleichen ungeheure hohe und breite Fuhrwerke
konnten aber nur
in einem Lande angewendet werden , dessen unübersehbare
Ebenen keine Hin¬
dernisse entgegen stellten und wobey die Beschaffenheit des Bodens
ebenfalls
in Anschlag kam, wie man aus Curtius Lib . IV . Cap. 6 ersieht : „
Die hölzernen
Thürme konnten nicht leicht auf diesem Sandboden fortgeschoben
werden , weil
die Bäder zu tief einsanken ."
Tab . XXVII. Fig . 5. Eine Art kleiner Mauerbrecher,
von einem
römischen Basrelief,
in Tivoli gefunden und Fig . 6 und 9 von der Trajani sehen Säule entlehnet , scheinen ebenfalls Zerstörungs Werkzeuge vorzustellen,
deren sich die Belagerten gegen den anstürmenden Feind öfters
bedienten.
Obgleich viele Ausleger nicht wissen , was sie aus letztem Maschinen
machen
sollen , so mögen doch folgende Stellen , wie ich vermuthe , einige
Erläuterung
hierüber geben ; wie z. B. bey Sallust. Fragm. Lib . III, wo von einer
Belage¬
rung die Bede ist : „ Auch ungeheure Steine und auf der Achse
zusammen be¬
festigte Balken wurden durch die abschüssige Fläche getrieben und
den Ach¬
sen entsagten Spiesse von zwey Fuss ;" und Procopius Lib . XI
erzählt von den
Dükern , dass sie die Wirkung ihrer Wägen noch schrecklicher
machten , weil
sie Sicheln an ihre W ägen banden . Nach Einigen sollen sie
mehrere Wägen
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put einander verbunden und Mühlsteine, an Querbalken befestigt , in die Zwischenräume angehängt haben. Raph . Fabretti de Col . Trojan, sagt von die¬
sen seltsamen Werkzeugen : „ Die Barbaren umlegten die Anhöhen und den
Rand um die Bergfesten , mit Plaustren , Wagen - Gestellen , und Ach¬
sen mit den Tympan -Rädern und liessen sie dann mit Gewalt auf den
andringenden Feind herabstürzen/ 4
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von Wägen , womit die ältesten Völ¬
So nennt man die Verschanzungen
ker ihre Heere umgaben , um sich vor plötzlichen feindlichen Ueberfällen zu
schützen.
ge¬
wird öfters der Wagenburg
Schon in der bibl . Geschichte
dacht ; so heisst es i . B. SamueVs Cap . 17. v. 20 : „David machte sich frühe auf
und das Heer war ausgezogen ;“ und ebenda Cap. 26.
und kam zur Wagenburg
Julius Cäsar in
v. 7 : „und siehe , Saul lag und schlief in der Wagenburg,“
noch bis spät
sie
dass
Helvetiern,
den
von
B eil o gall. Lib . I. Cap . 26 erzählt
in die Nacht bey ihrem Gepäcke und Rüstwägen gefochten , die sie wie ein
Bollwerk zusammengestellt hatten und von diesen herab auf die anrückenden
Leute , Pfeile schössen ; von den alten Teutschen s . Cäsar Bell. Gall. Lib . I.
und EsseCap . 51. Die Gallier und Britannier gebrauchten ihre Covinen
An¬
feindlichen
die
gegen
sich
um
den ebenfalls zu Verschanzungen , sowohl
griffe zu sichern , als auch um den Feigen alle Hoffnung zur Flucht zu beneh¬
verschafften sich sichere Nächte durch
men; und Vegetius sagt : „ Alle Barbari
ihre Wägen und Karren und damit sie nicht überrumpelt werden können , ver¬
binden sie solche wie ein Lager ringsum in einem Kreise mit einander . (Carris connexis .) Auch Claudian in Rußn. Lib . II. v. 127 erzählt : dass die Geten
und ihre Nachbarn sich ebenfalls der Wägen zu Verschanzungen bedienten:
„Den doppelten Graben , den unüberwindlichen Wall , bespickt er mit wechseln¬
umgiebt er mit den
den Pfählen und die wie eine Mauer gestellten Plaustra
nämlich den Brauch
hatten
Völker
getödteten Ochsen .“ Die barbarischen
zu überziehen , so), mitRinderhäuten
ihre W ägen , ( Carra und Plaustra
51
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wolil um sich ror den Pfeilen zu schützen, als um die Feuerbrändc abzu¬
halten.
Die teutschen Gothen nannten die Wagen- oder Karrenburg
nach
ihrer Sprache Karratsch
oder Carrago, die früher der Römer nicht ge¬
brauchte , weil er sein Lager auf andere , obwohl unbessere Art zu schützen
versuchte. JLivius im Lib. XXIV. Cap. 26 erzählt nämlich : dass die Römer alle
ihre Pacltsättel
mit dem darauf gebundenen Gepäcke zusammentrugen und
eine Schanze zu der gewöhnlichen Höhe damit errichtetenj auch , wo es an
Packsätteln fehlte, wurde die Lücke mit allem möglichen Gepäcke ausgefüllt.
Sogar die Körper der Erschlagenen
mussten zuweilen als Bollwerk die¬
nen : solche wurden anstatt Rasen oder Faschinen auf einander gelegt, mit
Wurfspiefscn und Pfeilen an einander befestiget und mit Schilden überdeckt,
wie man in J. Cäsar Bell . liisp . Cap. 32 und bey Florus Lib . IV. Cap. 2
findet.
Nur in spätern Zeiten unter den orientalischen Kaisern wurde die LagerBefestigung
mit Karren und Rüstwägen auch von den Römern noch angenom¬
men. Leo, Tactic. Cap . 11 sagt : Karragon heisst die Verschanzung,
welche zur Deckung des Heeres aus zusammengestellten Karren , Tribulis,
und anderen Kriegs - Maschinen gemacht wird. Auf italienisch heisst daher
eine Wagenburg
noch jetzt Carriagio.
Die Wägen wurden auch ferner bey Bestürmung
der Städte nicht
bloss zur Herbeyführung der Sturmleitern
und andern Sturmgeräthe,
sondern auch anstatt der Leitern
und Gerüste gebraucht , wie aus dem
I . B. der Maccab. Cap . V. v. 30. erhellt , wo es heisst: „Und da Juda des Mor¬
gens dahin kam, sah er eine grosse mächtige Menge Volkes ohne Zahl vor der
Burg, welche Leitern und Wägen trugen und den Sturm anfiengen."
Diese Wagenburgen
gebrauchte man endlich auch nicht blos stilleste¬
hend, anstatt der Schanzen, sondern in der Schlacht selbst z ja man findet
aüch hin und wieder bey den alten Auctorcn, dass die Heere sich öfters auf
ihrem Marsche, durch ihre sie umgebenden Wägen , gleichsam wie durch einen
mit fortströmenden Wall , bedecken liessen. Bey Curtius findet man z.B. Buch IX.
Cap. 1, dass dem Alexander, als er mit seinem Heere in das Innere von Indien
zog , die Innwohner auf Wägen, die unter einander verbunden waren, entgegen
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kamen. Die Streitenden sprangen , wenn sie sich , wo es noth war, unterstützen
wollten, mit ungemeiner Leichtigkeit über die Wägen hin. Alexander befahl da¬
her die Bande, wodurch die Wägen zusammenhiengen, zu durchkauen , damit sie
einzeln desto leichter umgangen werden könnten . Man trachtete vor Allem diese
oder mit
mit Feuer zu zerstören , es scyc mit Brandpfeilen
Wagenburg
Ammian sagt, Lib. XXXI: „ Alsbald gaben
hineingeworfenen Feuerbränden.
dem Volke neuen Muth
die gegen die Carrago abgeschossenen Brandpfeile
mehr zu wagen." Bey der Schlacht , welche Kaiser Claudius im J. Chr. 270
den Gothen bey Naissus oder Nissa in Servien lieferte und wobey fünfzigtausend
Gothen auf dem Platze blieben , fochten diese wie Verzweifelte von ihrer Wa¬
genburg herab , aber die Römer bestürmten diese Wägen und zerstörten sie
durchs Feuer. Man suchte ebenfalls die Zugthiere dadurch untauglich zu machen,
dass man ihnen die Flechsen der Füsse oder die liessen durchhieb , besonders
auch den Streit-Elephanten j wovon man schon in der Bibel viele Beyspiele an¬
trifftj" nnd nach Frontin XI. 4. §. 17 stellten die Spanier wider den Hamilkar ,
Ochsen an Wägen gespannt , in die erste Schlachtreihe und zündeten auf ein ge¬
gebenes Zeichen die Wägen , welche mit Kien , Talg und Schwefel beladen
waren, an, trieben darauf die Ochsen unter die Feinde und durchbrachen hiedurch
die Schlachtreihe der erschrockenen Phönizier. Nach Appian von den hispa¬
vernichteten die kleinen Könige und Mächtigen in Spa¬
§.
nischen Kriegen 1585
nien, den karthagischen Feldherrn Barcas, der ihr Land überall ausplünderte auf
eine ähnliche Art , indem sie von Ochsen gezogene Lastkarren mit Holz bcludcn , denen sie bewaffnet hinten nachfolgten. Die After brachen bey die¬
sem Anblicke, weil sie den hinterlistigen Plan nicht durchschauten , in ein lautes
Gelächter aus. Sobald jedoch die Heere zusammentrafen, zündeten die Spanier
die Karren an und trieben die Ochsen in die Reihen der Feinde j in die Länge
und die Ferne verbreitete sich der Brand , da die Ochsen hiehin und dorthin rann¬
ten } die Afrer geriethen in Schrecken , ihre Schlachtordnung wurde zerrissen,
und die anstürmenden Spanier tödteten den Barcas selbst nebst vielen Andern,
die ihm zu Hülfe gekommen waren." Dergleichen Brand karren und Brand¬
schlitten bedienten sich auch die alten Schweden und andere nordischen
Völker im Kriege gegen ihre Feinde ; wie man in Olaus Magnus, Geschichte
der mitternächtlichen Völker , beschrieben findet. Von dem Scythen - Könige
Athras erzählt Frontin XI. 4, dass, als er dem weit zahlreichernIlecre der Trehdllier ein Treffen lieferte , er befahl , dass die Weiber und Knaben und der
ganze wehrlose Haufe des Trosses, (die Wagenburg ) die Ilcerden Esel und Och¬
sen hinter den Feind triebe und die Spiefse aufgerichtet vor sich hertrügen.
Dann sprengte er aus , die entfernten Scythen hätten ihm Hülfstruppen gesandt,
ein Vorgeben, wodurch er auch die Feinde zum Rückzüge veranlasste.
5i *
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Die Weiber der verschiedenen alten deutschen Völker zeichnen sich in
der Geschichte vor allen andern durch ihre Tapferkeit und die Liebe zu ihren
Männern besonders aus. Sie zogen mit denselben in den Streit und ver¬
theidigten öfters die Wagenburg , die das Lager umgab, worauf sie auch ihre
Kinder und Haabe nachführten, mit einem Muthe, der an Wuth gränzte : denn
nicht selten findet man Beyspiele, dass sie den Tod der Gefangenschaft vorzo¬
gen. So lieset man unter Anderm im Florus Lib . III. Cap. 5, dass das Heer
des Marius nicht weniger mit den Weibern der Cimbren und der Teutschen
zu kämpfen gehabt, als mit den Männern selbst $ denn sie stritten von ihren
Wägen (Plaustris, atque Carpentis) mit Lanzen und Spiefsen, als wie von
Thürmen herab , so dass ihr Tod nicht minder Bewunderung erregte, als die
Entschlossenheit mit der sie fochten. Als sie endlich alle Hoffnung zur Ret¬
tung aufgeben mussten, haben sich die Männer unter einander selbst getödtet,
nachdem sie ihre Kinder erwürgt , und die Weiber erhiengen sich mit den
Stricken , die sie aus ihren Haaren geflochten, an Bäume oder an die Joche
der emporgerichteten Wagendeichseln *).
Endlich bedienten sich auch die ältesten Chinesen ausser den gewöhnlichen
Streitwagen
noch schwerer vierrädriger
mit Häuten bedeckter KriegsWä gen,

die

ringsum

mit

starken

hölzernen

Sparren

umgeben

und

von

Schützen

zehn

vertheidigt waren. Die alten Chinesen gebrauchten sie zuweilen in re¬
gelmässigen Schlachten, mehr aber bey Belagerungen, wo man sie hinter die Linie
als Wagenburg
aufstellte. Nach einer Niederlage flüchteten sie sich hinter diese
Wagen und vertheidigten sich auf solchen wie von einer Festung herab . So lange
*der Sieger nicht Meister der Wagenburg
war , durfte er sich nicht rühmen den
Feind überwunden zu haben. Dieses war auch der Zufluchts- Ort , in dessen
Mitte man immer das Kostbarste flüchtete. Oefters wurden auch diese Wägen,
mit geringen Sachen angefüllt, aus List dem Feinde entgegengeschickt, um sie plün¬
dern zu lassen und dadurch die Schlachtordnung zu trennen , damit man über die
zerstreuten Rotten herfallen konnte **).
An dergleichen gemeinen Wägen Flieh das Joch meistens an der Deichsel befestiget,
**) Memoires concernant l’histoire des Chinois, par les Missionnaires de Pecliin. Tom, VII.

*)
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Biga.

JLJic Römer bedienten sich sowohl der Einzahl , una biga , ein Zweygespann , so wie die Griechen , Sjnoris
, Diphron,
als
auch der
Mehrzahl
, unae Bigae , gleichsam die Zweygespänne
. Die meisten
ihrer Schriftsteller verwandeln die Mehrzahl
aus dem Grunde , ,,weil Zwey
immer eine Mehrheit sey und also auch als solche berechnet werden müsse ; "
indess behielten jedoch sehr denkende Schriftsteller die Form der Einzahl
bey , namentlich Tacitus Lib . I . Histor. Cap . 86 : „ Omissas Habenas Bigae, cui
insisterat ; — die nachlässigen Zügel der Biga , auf der er stand und Sueton in Tiber. Cap . 26 : „unius
Bigae Adjectione “ (durch Beyfügung einer
Biga. Auch Statius im 3. B. der Wälder
IV. 46 : „ olorinoque
jubet considere Biga," und
(
hiess ihn sitzen auf der schwanenweißen Biga ) ; desglei¬
chen in der Theb. I . v. Z88, nicht minder Plinius XXXIV . Cap. 8 , endlich auch
die Verfasser mehrerer Inschriften bey Gruter pag . 352. N. i und 440. N. 1.
Auch schreiben dieselben Schriftsteller , welche Bigae in der Mehrzahl
ge¬
brauchen , im Widersprüche mit sich selbst , fast durchgängig in der Einzahl
una Triga , Quadriga,
(
ein
Drey -, ein Viergespann ) obschon hier der obige
Grund ebenfalls die Form der Mehrzahl
: unae Trigae , Quadrigae
erfodert hätte . Sie mochten indess zu oft hier fühlen , dass diese Wörter in der
Mehrzahl gebraucht , ganz zweydeutig wurden , weil man nämlich nicht wusste,
wenn jemand erzählte : „ meae Trigae , Quadrigae decurrerunt, " ob nur ein Dreygespann , c i n Viergespann , oder mehrere derselben ab - oder zu Ende gelaufen.
Wäre ihre Sprache von wissenschaftlich gebildeten Männern geregelt
worden , so hätten sie in der Begel auch una Biga , ein Zweygespann
, ge-
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sagt j vorzüglich desshalb, weil man in den meisten Sprachen Gesammtwörter ( Collectiva) hat, die, ungeachtet sie im Singular gebraucht werden, an sich schon eine
Mehrheit ausdrücken : Z. B. Populus , Senatus , Magistratus , Exercitus,
u. s. f., wobey es keinem Römer eingefallen ist, das einheitliche römische Volk
S. P. Q. R. Romani Populi zu nennen , weil er zu deutlich es fühlte , dass
Populi nicht ein einheitliches Volk , sondern (mehrere, verschiedene) Völker
bezeichne,

t

Die Benennung, Riga, wurde also von bis und Jugum abgeleitet , so wie
die Beywörter bi -jugus , tri - jugus , quadri - jugus , zwey , drey , vier¬
spännig , von bis , tri , quadri statt quatuor
und Jugum Joch
(
) abstam¬
men, so auch die Namenwörter Biga , Triga , Quadriga, nämlich zwey , drey,
vier neben einander
verbunden} denn diese Benennungen wurden nie den
neben einander
laufenden Reitpferden , sondern blos den angespannten
|
Zugthieren gegeben 5 nachher erhielten auch selbst die Fahrwerke , welche auf
obige Art bespannt waren , denselben Namen.

Die Biga bestand aus zwey niedern Rädern, die ohngefähr 24 bis 30
Zollhoch waren , einer Achse und einer Deichsel, wie schon Tab .V. Fig. 1
weitläufig erklärt ist. Der Kasten war vorn geschlossen und hinten , wo man ein¬
stieg, offen, wie der Kasten des griechischen Diphron. Die Griechen und die
ältesten Völker bedienten sich der nämligen Bigen sowohl im Kriege, als in Frie¬
denszeiten in der Stadt und zum Spazierenfähren . So sagt Panclarus in Ilias:
„Ach meine Rosse fehlen mir hier , mir fehlet ein Wagen , und eilf Wägen liess
ich zurück im Pallaste meines Vaters Lycaon, schön und erst neu verfertigt und
zu jedem zwey Pferde } die stehen jetzt dort müssig von Waitzen und Gerste sich
nährend 1" Also die er in seinem Lande zurück liess, hätte er im Kriege und in den
Schlachten vor Troja brauchen können . In frühern Zeiten, wenn man mit einer Biga
auf das Land fuhr , safs der Fahrende auf einem in die Quere hangenden Sitzchen,
öfters begleitete ihn seine Gemahlinn, eine Verwandte oder Freundin } auch fuhren
zuweilen die Frauenzimmer zu zwey in der Biga sitzend. 8. Tab. XXXIV. Fig. 2.
Der Kasten enthielt nur für zwey Personen Raum. Zu diesem Fahrwerke bediente
man sich keines Kutschers, sondern leitete die Pferde selbst. Bey feyerlichen Gele¬
genheiten, wie zum Beyspiel bey einem Hochzeitzuge, stand der Bräutigam neben
der Braut und lenkte die Pferde. Die Biga war das gewöhnliche Gefährt junger
Leute : denn die Alten fuhren lieber auf vierrädrigen Harmamaxen,
worin sie
sitzen oder liegen konnten. Die Römer bedienten sich aber der Bigen blos noch
im Circus oder bey Triumphzügen und man findet bey keinem römischen Auctor,
dass man dieselben in der Stadt oder auf Reisen gebraucht hätte } es seye denn,
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von ältern Zeiten die Rede ist . Obgleich sie allerley zweyrädrige
Wägen hat¬
ten , woran zwey neben einander gespannte Pferde zogen , so waren
dieses doch'
keine Bigen, wenn der Kasten nicht den hetrurischcn auf Tab .
XXVIII oder
den griechischen Tab . XXIX und jenen auf Tab . XXXIII ähnlich sahe ,
wo man
hinten einsteigen musste und woran die Vorderwand geschlossen war.

■wo

Eben erwähnte hetrurischen oder vielmehr volsldschen Bigen Tab .
XXVIII
verdienen wegen ihrer äusserst einfachen Urform
und Bauart,
so wie auch
wegen der ganz eigenen Zäumung
und Beschirrung
besonders bemerkt zu
werden . Diese Bilder sind aus dem italienischen Werke betitelt : Bassi
rilievi
Volsci in terra cotta, - dipinti
in vari colori , trovati
neila Gitta
di Felletri . Rorna 1785 . dcl Sigr . Marco Carloni Pittore
et Incisore
ent¬
lehnet . Schon zu allen Zeiten hatte man in der Gegend von Vcllelri ,
der einst
so glänzenden Hauptstadt der alten Folsker, einzelne Bruchstücke
von Gefäfsen
und Basreliefen
aus gebrannter Erde gefunden , wovon man hin und
wieder einige Reste in Kunstsammlungen antraf ; allein im Jahr 1784
wurden
dort bey Grabung eines Gewölbes viele solcher Basreliefen entdeckt .
Sie waren
ungefähr zwölf Zoll hoch , von . einer reinen Thonmasse in Formen
gedruckt,
mit verschiedenen Farben bemalet und im Ofen gebacken ; übrigens
noch recht
gut erhalten . Sie dienten als Verzierungen in Friesen und waren
mit blcyernen Nägeln in die Gypsmauern befestiget , daher man noch die
Löcher in die¬
sen Tafeln erblickt . Diese Bilder , welche das Gepräge des höchsten
Alterthums
tragen , sind ein Beweis , dass der Wagenbau
und die Zäumung , so wie
die Beschirrung
der Zug - und Reitthiere bey jenen Völkern mit Sachkenntniss
betrieben wurde . Die aussei’ordentliche Leichtigkeit dieser Fuhrwerke
macht es glaublich , dass ein Mann, wenn er wollte , ein solches
Wägelchen auf
den Schultern davontragen konnte , wie man bey Homer von den
Streitwagen der
Griechen lieset . Die Bodenschwellen endigen sich hintenaus wie ein Fuss ,
auf
diesen ruhete das Gestell , wenn man es wie gewöhnlich gegen eine Mauer
aufrich¬
tete , wie man in Statius Thebaide Lib . III . 414 lieset : „ ereeto
Currum Tcmone
supinant, " mit emporgerichteter Deichsel legen sie den Wagen rücklings .
Die
vierspeichigen Rädchen sind sehr niedrig und die aufwärts gekrümmten Deich¬
seln gleichen schwanken Gerten . Einer der Renner trägt einen
Galerus
oder le¬
derne Haub e auf dem Kopfe , auf deren Spitze eine lederne Schleife sitzt ,
woran
man die Haube lassen konnte . Die Figuren sindhochrund und ohne
einige Muskulatur,
nur derUmrifs ist angedeutet ; keine Falten in den Gewändern , keine
Locken oder
Wurf in den Haaren , keine Finger an den Händen und an allen diesen
Bildern
sind die Augen der Menschen wie die der Pferde (sogar des daneben
laufenden
Haasen als Sinnbild der Schnelligkeit ) halb geschlossen . Im Ganzen haben
jedoch
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diese Bilder etwas Gefälliges und Besonderes an sich. Gewöhnlich wurden die
Rennbigen mit Pferden bespannt und wenn gleich Pausanias in Aeliac. I. sagt,
dass man auch Maulesel daran spannte , so war dieses etwas Ungewöhnliches,
und nur auf kurze Zeit bey griechischen Wettrennen eingeführt gewesen. Man
findet dergleichen auf siracusischen Münzen vorgestellt, wie lab . XXVIII. Fig. 3:
aber fast alle in diesem Werke befindlichen Bigen, die ich sowohl von griechisehen und hetrurischen Vasen , als von andern Monumenten abgezeichnet habe,
sind mit Pferden -bespannt.
Dass der Gebrauch der Bigae der älteste von allen andern bekannten
Fahrwägen war , beweiset schon Lucretius Lib. V, wo er sagt : „ Die Bigae waren
früher, als man erfand , zweymal zwey Pferde anzuspannen , oder sicheltragende
Wägen zu besteigen,“
Die meisten egyptischen und die Homerischen Wägen waren Bigen, wie
gesagt habe.
ich schon bey dem griechischen. Diphron oder der Streitbigae
Die Griechen, um auch in Friedenszeiten sich im Fahren zu üben und ihre Rosse
geschickt in allen Wendungen und anhaltendem Laufen abzurichten , ersannen alley kriegsähnliche Spiele auf Wägen , die entweder bey den olympischen Festen
gehalten , oder bey den Leichenfesten den Verstorbenen zu Ehren gefeyert wur¬
den. Wo also bey den alten Griechen von einem Wettrennen auf Härmen die
Rede ist , muss darunter eine Biga verstanden werden. Homer sagt bey dem
Leichenrennen des Patrocles : „ Menelaus führt unter das Joch die flüchtige Stute,
die agamemnonische Aethä und seinen eigenen Podargo s." Alle übrigen Mitrenner bedienten sich ebenfalls nur zweyer Rosse. Antilochus rannte mit zwey
Hengsten } so auch Diomedes; und den Eumelos zogen zwey Stuten . Virgil in
der Aeneide sagt : „Dann lenkt Turnus sein schimmerndes Zwey - Gespann }“
und in einer andern Stelle ; „Lukagus bebt sich ins Feld mit schneeweiss prangen¬
dem Doppelgespann."
Die griechischen Bigen, die einzig zum Wettrennen dienten , waren viel
auf welchen zwey Männer , der Lenker und der
leichter 4als die Streitbigen,
Streiter standen und welche ohnediefs viel dauerhafter seyn mussten, um auf den

schlechtesten Strassen durchzukommen } da hingegen die Renn biga nur den
Auriga allein trug und immer auf einer schön geebneten Bahn lief. Die grie¬
hatten meistens metallene Achsen und Räder und der ganze
chischen Rennbigen
Wagen ein leichtes , zierliches Ansehen. Die Römer führten diese Bigen der
Griechen auch bey ihren circensischen Spielen ein} nur veränderten sie die leichte
einfache griechische Form, so dass ihre Bigen, obgleich sehr schön und reich,
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sich von den erstem sehr kenntlich durch ihre schwere Bauart unterschieden.
Tab. XXIX enthält sechs griechische Bigen und Quadrigen,
deren Bauart
ganz einerley war : denn. nur die Zahl der in einer Reihe bespannten Pferde,
machte den Unterschied in der Benennung. Ihre gefällige Formen, die sanften
Biegungen der sie umgebenden metallenen Ziersprügel
oder Antugen und
die Verschiedenheit ihrer hohen ehernen Räder und ihrer Deichseln verdienen
bemerkt zu werden. Die fünf ersten sind Rennwägelchen und nur für eine
Person ; ich habe solche wegen ihrer einfachen, zierlichen und leichten Bauart
unter den verschiedenen Wägen dieser Art ausgewählet, die sich an der Friese
des Tempels der Minerva oder des Parthenon zu Athen befinden und in dem
Prachtwerke der Herren James Stuart und Revett von London zu sehen sind,
welche Griechenland mit einander bereiset und die altgriechischen Monu¬
mente auf dem Platze mit der grössten Genauigkeit abgezeichnet haben. Da
dieser Tempel zu den Zeiten des Praxiteles und des Phidias gebaut wurde;
so ist auch zu glauben, dass die daran befindlichen Wägen den bessern Ge¬
schmack jenes Zeitalters beurkunden. Fig. 6 ist von einer griechischen Vaso
abgezeichnet, welche in St. Agata de Goti dem alten Saticola der Samniten
gefunden worden ist. Diese B i g a ist von der nämlichen Gestalt und Bauart
wie die vorigen, nur etwas schwerer und grösser; daher scheint mir dieses
keine Rennbiga,
sondern einer jener Streitwagen
zu seyn , deren sich
di® vornehmsten Anführer in Schlachten bedienten , worauf gewöhnlich zwey
Personen standen , wie ich an seinem Orte gesagt habe. Zur Bequemlichkeit
der Liebhaber habe ich den verjüngten Maassstab beygefügt, nach welchem alle
Theile dieser Wägen in ihren wahren ehemaligen Maassverhältnissen
be¬
stimmt angegeben werden können. Die Personen und die Pferde habe ich weg¬
gelassen, weil ich Nichts daran fand, das hieher gehören konnte.
Tab . XXX enthält vier griechische Bigen und Quadrigen von auser¬
lesenen schönen Urnen abgezeichnet; die Kästen von Nr. i , 3 und 4 sind von
verschiedenen lieblichen Formen, der von Nr. 2 ist der einfachste und scheint
ein geflochtener Korb zu seyn. Die Räder an allen diesen sind vierspeichig;
auch verdient bemerkt zu werden , dass die Figuren auf Nr. 3 und 4 sitzend
fahren.
Tab. XXXIII stellt verschiedene hetrurische und römische Bigen vor;
Fig. I von einem allegorischen Gemälde im Herculaneinn entlehnet , ist hetrari¬
scher Art ; diese sonderbare Biga wird von zweyen Schaafen gezogen.
52

4io

-

-

Nr. 2 Ist eine prächtige BIga nach einem ant. marmornen römischen
Basrelief Im Museum des Capltols gezeichnet ; aber , zu schwer zum Wettren¬
nen , scheint sie vielmehr einen der Streitwagen vorzustellen , welche die Jlömer bey ihren mannigfaltigen Spielen Im CIr c u s einführten; der Kasten ist
lang genug, um zwey hinter einander stehende Personen aufnehmen zu können,
was auch der zweyfache Absatz an dem obern Kastenrande anzudeuten scheint.
Beyde vorgenannten Bigen sind sechsspeichlg, welches ziemlich selten vorkommt;
auch nicht, wie die griechischen, von Erz, sondern von Holz.
Nr. 3 ist von einem alten Basrelief von Marmor , welches auch Dom.
Montfaucon in seinem Werke mittheilet. Ein junges Brautpaar fährt hier in
einer langen Biga, welche auch zum Sitzen eingerichtet ist. Amor steht im
Vordertheile des Kastens und macht den Auriga. Das darüber hängende Ge¬
wand zeigt an, dass es auch dergleichen bedeckte Bigen gab ; die Räder sind
von Holz, und nur vierspeichig. Dieses Fahrwerk gehört zu den ältesten Gat¬
tungen römischer Bigen, deren man noch viele auf Monumenten
erblickt.
Nr. 4 von einem allegorischen
Mauergemälde des Herculaneum ab¬
gezeichnet, hat eine nicht unangenehme Form und scheint ebenfalls zum Sitzen
eingerichtet gewesen zu seyn. Diese Biga ist mit zwey Greifen bespannt und
hat achtspeichige Räder.
Nr. 5 ist die Triumphbiga
des Kaisers Titus von allen andern Ne¬
benfiguren entbleist . Auf seiner Ehrenpforte zu Rom ist dieser Wagen nicht
ganz frey auf dem schönen Basrelief
zu sehen, doch ist das, was man zwi¬
schen den davorstehenden Figuren entdeckt , hinlänglich, um die ganze Gestalt
der Bigae bestimmen zu können. Die Räder sind achtspeichig, wie die mei¬
sten Räder der Triumphwägen.
Nr. 6 ist eine zierliche und reiche Biga wie die vorige , ganz im rö¬
mischen Geschmacke. Besonders ist das eiserne Joch zu bemerken, welches auf

der Deichsel liegt mit seinen Endringen und Gurten , welche zum Binden ein¬
gerichtet sind , von welcher Art ich schon in dem Capitel der Joche gespro¬
chen. Dieses Bild ist von einer Fresco - Malerey abgezeichnet , welche noch
die Decke eines Gemaches in den Bädern des Titus zieret und von denen noch
viele sehr gut erhalten sind ; die Farben scheinen so lebhaft, als wenn sie erst
frisch aufgetragen wären. Alle bessere Arten Bigen und Quadrigen waren
am Ende der Deichsel mit einem metallenen, schön gearbeiteten Kopfe geziert,
der auch öfters vergoldet oder von gediegenem Silber war , so wie die Enden
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der Achsenspindeln auch mit dergleichen Verzierungen überdeckt waren. Wenn
daher die alten Auetoren von goldenen oder silbernen Achsen oder Deichseln
erzählen, so muss man gewöhnlich nur die so verzierten und hervorragenden
Enden darunter verstehen, dergleichen verschiedene auf obiger Tafel und im
Laufe dieses Werkes zu sehen sind. An allen römischen Big en wird man
aber keine Antugen oder Randsprügel
um den Kasten bemerken, wie an den
griechischen Wägen dieser Art 5 daher man an erstem die Lcitseile, (welche die
Griechen an die Antugen zurücltspannten ) in metallene kleine Ringe knüpfte,
die entweder ausserhalb dem Kasten an den Vorderrand , oder inwendig daran
befestiget wurden. Alle diese vorgehenden Bilder sind nicht ausschliesslich für
Bigen anzusehen , sondern konnten ebenfalls auch als Trigen und Quadri¬
gen angewendet werden , weil in ihrer äufsern Gestalt keine von den andern
verschieden waren, wie schon bemerkt worden ist, ausser vielleicht in der Höhe
und Stärke der Räder und in der Grösse des Kastens. Die römischen Dichter
kehrten sich aber daran nicht, sondern nennen alle obige Wägen, so wie auch
jede andere Art Fahrwerke , sie mögen nun auf zwey oder vier Rädern geweseyn, durchgängig Currus. Man lasse sich aber dadurch nicht irre machen,
denn den meisten war es nicht darum zu thun , die Fabrwerlte zu beschreiben,
sondern im Allgemeinen zu sagen : der Wagen Jupiters, die Wägen der
Götter , der Triumphwagen
, der Sieges - , der Streit- oder der Rennw a g e n.
Xenophon sagt in seiner griechischen Geschichte , Lib. I. Cap. 6 : ,,Im
ersten Jahre der XCIII. Olympiade siegte Evagoras des Eleus Sohn mit der
Biga, die jetzt zum erstenmale auf den Kampfplatz kam.“ Paus anias in Gap .V
sagt eben diefs und fügt hinzu, dass es erwachsene Füllen von gleichem Alter
waren : „In der XCIX. Olympiade fieng man auch an , Füllen an die Bigen
zu spannen und mit diesen in die Wette zu rennen ." Dieses hindert aber nicht,
dass die Bigen in andern Städten schon seit langen Zeiten zu Wettren¬
nen gebraucht wurden : denn selbst Pausanias erwähnet in einer andern Stelle,
dass Cleosthenes von Epidamnus in der LXII. Olymp, auf einer Biga Sieger
war , wovon das eine Pferd Phönix, der
(
bekannte fabelhafte Vogel) und das
andere Corax Rabe
(
) hiess. Es kann aber auch möglich seyn , dass hier Pau¬
sanias nicht sagen will , die Rennbigen
seyen erst um diese Zeit in Grie¬
chenland erfunden worden , sondern dass man solche in dieser oder jener Stadt
bey Wettrennen eingeführt habe , wo man vorher sich blos der Quadrigen
bediente . Vielleicht wollte er auch nur von der Gattung , dem Alter und Ge¬
schlechte des Gespannes sprechen , nicht aber von der Biga selbst.
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Die Eigen sind älter als die Quadrigen : so wie die vierrädri¬
sind , auch
gen Fuhrwerke bloss eine Vervollkommnung der zweyrädrigen
verdient bemerkt zu werden, dass unter allen den Streit - und Siegeswägen, die
auf egyptischen Denkmälern vorgestellt sind , nicht eine einzige Quadriga zu
entdecken ist.
Die Eiga der Luna, der Diana und der Proserpina, welche Virgil die
dreyfache Gottheit oder die Hecata nennet, nämlich in dem Himmel , auf der Erde
und in der Unterwelt , findet man auf alten Münzen und Monumenten meistens
mit Ochsen bespannt vorgestellt , wie im II. Bande Tab. XLIV. zu sehen ist , wo
Eig. I und 2 nach einer antiken Lampe von Erz, und Z, 4, 5 von Münzen abgezeich¬
net sind. Nach Propertius war diese Biga mit einem weifsen und einem schwarzen
Pferde bespannt. S.Tab. XLIII. Fig. 2 und XLIV. Fig. 7 in eben diesem Bande. Einer
sonderbaren Art Ren nbigen erwähnt Homer in Ilias , wo Nestor erzählet, er hätte
in seiner Jugend am Leichcnfeste des Amarynkeus verschiedene Preise davongetra¬
gen , nur nicht im Heimfahren ; denn die Aktorionen fuhren gepaart , der eine
hielt und lenkte die Zügel und der andere trieb die Rosse an mit der Geifsel. Auf
standen also zwey Männer, welches sehr selten ist.
diesen Rennbigen
Der Kaiser Nero liess viele Münzen schlagen , wo auf der einen Seite Ei¬
gen oder Quadrigen im Circus vorgestellt waren. Dieser Gebrauch war schon
sehr alt und soll dazu gedient haben , die Geschichte des Raubes der SabinerinUen bey dem Volke im Andenken zu erhalten, welcher bey den circensischen Spie¬
len statt hatte , die Romulus anstellte . Man sieht dergleichen Münzen von ver¬
schiedenen Kaisern , besonders von denen , die sich als besondere Rennliebhaber
und sogar als Aurigen mit der Biga auszeichneten . Sie wollte» vielleicht ihre
Rennsiege , auf die sie so stolz waren , durch diese Münzen in der Welt verbreiten

Und verewigenj selbst gute Kaiser liessen dergleichen schlagen , theils um eine
grosse Begebenheit damit zu bezeichnen, theils auch, weil das Volk viele Vorliebe
nannte.
für diese Gattung Münzen hatte, die esNummi bigati und quadrigati
Tab . XLV im II.Bande zeigt bey Fig. 7, 8, 9 eine solche Gattung Münzen.
Nr. 7 ist eine Silbermünze mit einer griechischen Biga, worauf eine Victoria
stehet , aus dem königl. Münzkabinet zu München. Nr. 8 eine kupferne Münze von
Vaillant Tom . II. 284 mit einer Sieges - Quadriga und der Umschrift, Soli
»nvictae. Eben diese Umschrift, die nicht selten ist , findet sich auch auf der
folgenden Kupfermünze Nr. 9, die ich besitze, worauf der Kopf des Kaisers Probus
ist , mit einem Scepter in der Hand, auf dessen Knopf eine kleine Victoria steht.
Die Umschrift heisst Imp . Probus . pi . aug. und auf der Kehrseite um die Qua-
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driga ? Soli invicto . (Der kleinere Ring zeigt die wahre Grösse der Mün¬
ze an.) Probus war immer glücklich im Kriege und nachdem er die Feinde Roms,
die Rhätier , IUyrier , Thrazier , Blemmyer und andere Völker besiegt hatte,
feyerte er seinen Triumph in Rom, bey welcher Gelegenheit er grosse Feste und
Rennen im Circus gab . Er starb im Jahr Chr. 282, wie F 'opiscus 19 erzählet.
Livius sagt Eib . XXII. Gap. 52.

Es wurde der Vertrag gemacht , dass man
für jeden gefangenen Römer 300 , für einen AUirten 200, und für einen Sclaven
iooNummi
quadrigati
bezahlte . Diese Münzen waren gemeiniglich von Sil¬
ber , wie Plinius Eib . XXXIII. Gap. 3 behauptet . Tacitus in seinem Buche von den
Sitten u . s. w. der Teutschen , sagt Gap. V : „Die Germanen lieben besonders das
Geld , welches gezähnelt ist, wie die bigati sind ." Und der schon erwähnte
Livius in Eib . XXXIII. Gap. 8 - „ Cornelius hat neun und siebenzigtausend Stück
Bigen - Thaler Argentum
(
bigatum ) im Triumphe tragen lassen ."

, C a p i tel

Die

XLVII,

Triga.

war nicht im ge¬
Die Bauart dieses Gefährtes und dessen äufserliche Form ■
ringsten von der Biga unterschiedenj denn so wie man ein Strangpferd
die am Joche zogen, anspannte, so hiess
neben die zwey Deichselpferde,
Rennpferd
aber noch ein zweytes
man
hieng
Triga;
eine
Wagen
der
auf die andere Seite an, so nannte man ihn eine Quadriga. Im Cap. V habe ich
schon ausführlich die verschiedenen Arten dieser Bespannung beschrieben. Die
als auch bey den Olympischen
Triga diente sowohl als Kriegswagen,
Spielen und im Circus, wo aber ihr Gebrauch nicht von langer Dauer war)
denn obgleich das dritte Pferd auf der Rennbahn von einigem Nutzen seyn
Konnte, so hatte es auch das Nachtheilige, dass der Wagen immer etwas schief
gezogen wurde und nicht in einer so gleichen Richtung geleitet werden konnte,
als wie mit zwey oder mit vier Pferdenj defswegen behielten auch die Bigen
den Vorzug.
und Quadrigen
Wenige alte Schriftsteller nennen die Triga j man findet aber in meh¬
der Iliade Homers, dass die Griechen schon dieses Fahrwerk
Stellen
reren
Automedons ; Varro L . L,
kannten , s. Gesang 16. von dem Strangpferde
Lib. VI. und Ulpian 21, Tit. 1. 29. 38 zu Ende , erwähnen der Triga, so auch
Isidor Lib . XVIII. Cap. 36, wo er sagt : „Die Trigen haben ihren Namen von
den drey Pferden, die man daran spannet," und fügt noch hinzu : „Die Al¬
ten haben die Trigen den Göttern der Unterwelt geweihet." Nur jenen dreyspännigen Wagen , die dem griechischen Diphron ähnlich waren , wurde der
Name Triga gegeben. Das Cisium war deswegen noch keine Triga, weil es ge¬
wöhnlich mit drey Pferden oder Maulthieren bespannt war, eben so wenig wie das
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Birotum , von dem es im Cod . Theodos. Lib . VIII heisst : „ An die Rheda
sollen im Sommer acht, im Winter z eh en Maulthiere gespannt werden j an die
B i r o t e n hingegen erachten wir drey hinlänglich .“
Von dem Kriege kam der Gebrauch dieser Fahrwerlte zu den Spielen
worüber man bey Dionysius Halicarnass. Ant . VII . Cap. 70 Mehreres vernimmt , wo
er unter Andern » sagt : „ Bevor die öffentlichen Spiele begannen , welche der Senat
beschloss , hielten die Mächtigsten des Staats den Göttern vorn Kapitel herab über
den Circus Maximus einen Pracht - Aufzug. Die Vordersten desselben wa¬
ren der Ritter — fast mannbare Söhne zu Ross , dann die, welche künftig zu Fuss
dienen sollten , in verschiedenen Abtheilungen , gleich als wenn sie zur Schule zö¬
gen , damit die anwesenden Fremden sähen , wie schön und zahlreich die römi¬
sche Kampfjugend einst seyn werde . Auf sie folgten diejenigen , welche mit vier
zusammengekoppelten
(
tetrippa
) und mit zwey dergleichen
Pferden
(Syn - oridai ) und dann die , welche mit einzelnen unangejochten
Pferden
(azeulttoi hippoi ) ranntenj nach ihnen kamen die Athleten,
Tänzer , TonspieJer , Kriegstänzer , Satyren , Personen , die mit Bockfellen bedeckt , sich lächer¬
lich gebärdend der anderen spotteten u. d. m. Nach beendetem Auszuge wurde zuerst
der Wcttlauf mit den vieren , zweyen , und einzelnen Rennrossen gehalten , so wie
es vor Alters bey den Griechen und noch zu unsern Zeiten bey den Olympischen
Spielen gehalten wird . Bey den Wettltämpfen mit Pferden werden zwey sehr alte
Uebungen , so wie sie vor Alters angeordnet waren , bis zu meiner Zeit noch von
den Römern gehalten : die eine mit den dreyspännigen
Wägen ( ta tripota
tön Harmatön ), die zwar in Griechenland ausser Gebrauch gekommen ist , eine ur¬
alte Art aus der Heldenzeit , deren sich, nach Homers Zeugnisse , die Griechen in
dem Treffen bedienten . Nämlich den zweyen zusammengejochten
Rossen
(ezeugmenoi Hippoi ), welche das Zweygcspann
(
Synoris
) bilden , wurde noch
ein drittes
als Seilross beygefügt , welches mit Strängen
angespannt war.
Die Vorzeitner nannten es Paracoros,
weil es hervorragte und den andern mit
beygespannt war . Die zweyte Wett -Uebung , die noch bey manchen Völkern Grie¬
chenlandes an verschiedenen Opferfesten aus der alten Zeit im Gebrauche ist , be¬
steht in dem Wettfahren
mit Wägen Dromos
(
, tois harinasi ). Denn nach
beendetem ( erwähnten ) Wettrennen zu Rofs sprangen Diejenigen , welche (von
den Dichtern Parabatae,
von den Athenern aber Apob ata e genannt, ) vorher
neben ihren Fährmän
nern Heniochi
(
) auf dem nämlichen Wagen fuhren , von
diesem herab , und liefen auf der Rennbahn persönlich mit einander zur Wette .“
Die Parabaten
waren Wagenstreiter
, Esscdarii;
eigentlich be.
deutet dieses Wort einen Hinüber
Steiger, vielleicht vorn ältern Auf - und Ab-
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, ein
steigen -während des Rennens. Anabatus heisst ein Hinaufsteiger
von
Namen
ihren
vermuthlich
haben
,
Heniochi
,
Reiter . Die Fährmänner
Hip, seiraios
Heniai , die Zügel oder Reiten ; so das Nebenpferd
Strick.
,
pos , Equus funalis , Seilrols , von Seira , Strang , Leine
der Feldherrn , welche an der Leine (fr. Longe) nachgeDie Handpferde
fuhrt wurden, hiessen daher Syrtoi . Diese Rosse mussten dem Feldherrn über¬
all folgen , so oft er ausritt , ein Gebrauch , der unter Theophilus, dem Sohne
des Michaelis Baibus auskam : denn dieser ordnete zuerst den Dienst der Hand¬
pferde an, wie man bey Casaubonus bemerkt findet.
Man findet auf griechischen Münzen verschiedene Abbildungen , welche
die Existenz der Trigen beurkunden , besonders aber auf den sicilischen der¬
gleichen Fuhrwerke , zum Beweise, dass sie zu den Zeiten des Hiero von SyMan sieht sie auch auf römi¬
racus und bey den Catenensern üblich waren.
der von
schen Münzen , in der Familie Claudia, in der Familie Manlia, in
in der Tabula CecchiJVcivia u . a. m. In Onuphrius findet man die Triga
norum einigemal angeführt ; so z. B. heisst es , nach der Auslegung dieses Ge¬
lehrten : „in diesem Wettrennen von zwey Wägen siegte Cas. Appulejus Dia fahrend .^ Dieses hatte nach seiner Berechnung statt, zu
cles mit einer Triga
der Zeit des Kaisers Hadrian ungefähr im J. Chr. 133.
Tab. XXXI stellt zwey Jietrurische, nach Andern, volskische Trigen vor,
die jedoch keine Kriegswägen sind : denn die zwey im Kasten stehenden Per¬
sonen haben nicht das geringste von Bewaffnung an sich , sondern sind ganz
einfach und leicht gekleidet. Zur Kopfbedeckung tragen sie haubenförmige Ka¬
puzen von kleinen Thierfellen , wie diese bey den ältesten Völkern üblich war.
Die Herolde, welche vor den Wägen hergehen , haben runde Mützen, die ver¬
muthlich von Leder und mit Pelz ausgeschlagen waren. Diese Wägen stellen
vielleicht den Einzug eines von den Rennspielen zurückkehrenden Siegers
vor, oder die Auffahrt einer vornehmen Magistratsperson ; es war auch bey
den Hetruriern gebräuchlich , die Braut auf einem Wagen , von Herolden be¬
gleitet, abzuholen. Die Zäumung und Beschirrung der Pferde ist , wie die auf
Tab . XXVIII, sehr deutlich angezeigt und die emporsehenden kurzgeschornen
Mähnen erblickt man fast an allen volskischen und hetrurischen Pferden nach
ein und demselben Schnitte . Diese Bilder , die ich , so wie die vorerwähnten
entlehnete , sind zu
Bigen, von den in Velletri ausgegebenen Basreliefen
bestimmt ausgedrückt , als dass man sie nicht für Trigen anerkennen sollte.
Auf eben diesem Blatte XXXI. Nr. 3 habe ich eine Renntriga abgebildet , die
sich auf einer antiken Münze befindet, die Winkelmar .n in seinem Werke Hist.
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delle Arte mittheilet und Nr . 4 eine persische Triga, welche ich yon einer
sehr schön erhaltenen persischen Silbermünze in dem k . k . Münz - und Antiqui¬
täten - Cabinet zu JVicn mit der grössten Pünktlichkeit abgezeichnet habe . Die
wirkliche Grösse dieser Münze ist unter der Abbildung angezeigt . Auch dieser
Wagen zeigt unstreitig eine Triga: denn die drey Köpfe und die zwölf Füsse
der Pferde , so wie die drey doppelten Zügel , die der Fährmann in der Hand
hält , beweisen diese aufs Klarste . Der im Wagen hinter dem Lenker stehende
Herr hat eine Tiara, der Fuhrmann hingegen einen kleinen Pileus auf dem
Kopfe . Der Kasten ist mit Sprossen
umgeben und die achtspeichigen hohen
Räder sind ringsum mit grossen Nageln beschlagen.
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Capitel

Die

XLYIII.

Quadriga.

Wenn
an einer Biga zwey Funales
oder Strangpferde
neben die
Deichselpferde , die das Joch trugen , gespannt waren , so dass alle vier neben
einander in einer Reihe liefen , so hiess ein solcher Wagen eine Quadriga.
In Homers Uias erscheint aus vielen Stellen , dass die vornehmsten Heerführer
im troischen Kriege sich öfters auch der Quadriga,
bedienten , wie ich schon
in dem Capitel von der Bespannung bewiesen habe und wie besonders die
Worte Hectors dieses bestätigen , wo er seine vier Pferde zum Streite aufmun¬
tert und sie bey ihren Namen nennt : „ Du Xanthos und du Podargos und du Aethon
und du edler Lampos ! jetzt ist es Zeit mir die Pflege zu vergelten .“ In der
biblischen
Geschichte
findet man, dass ganze Nationen sich der Quadri¬
gen bedienten , wovon in dem Capitel XXXVIII Mehreres gesagt wird . Pindar nennt die Quadriga
, Tetraoria
, wie in Ode II . Olymp. Aber
„
den
Theron , den Sieger im Wettrennen mit der Tetraoria,
muss ich mit einem
Liede besingen .“
Man findet auch bey den ältesten Schriftstellern , dass lange schon vor
Homer die Quadrigen
bey den feyerlichen Wettrennen eingeführt waren.
Viele nennen die Göttin Minerva , die Erfinderin der Quadrigen
und Einige
behaupten , Erichthonius habe sie zuerst in Griechenland eingeführt .
Andere
den Cecrops und auch den Oenomaus. Da
es aber schon zu den Zeiten des
Erichthonius , welcher zu Moses Zeit lebte , Quadrigen
gab , mit denen man
Wettrennen hielt , so ist es glaublich , dass die ältesten Völker sich auch hin und
wieder dieses Viergespannes im Kriege bedienten . Virgil sagt in Aen eis Cap. X.
57° • »Als nun dem Aeneas der Stahl erwärmte , siehe , da strebte er wider das
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Viergespann des Niphäm ,-“ und Aen. XTI. v. 162: „ Voll Herrlichkeit schwebet Latinus auf seiner glänzenden Quadriga
heran ."
Die meisten Dichter nennen die Quadrigen sowohl der Götter , der
Triumphatorcn
, der Heerführer,
als auch der Wettfahrer,
gewöhnlich
nur Currus, oder den Wagen , wie man in Firgils Acncis
die Quadri¬
gen der Götter genannt findet, eben so in Ovid und in L . Arm. Seneca. Ovid
nennt sie auch als Triumphwagen
, quadrijugos
Currus , die viergejochtcn
Wägen , s. Tristium Lib . IVj und Virgil in Georg. Lib . III.
r . 18 sagt : „Hundert Viergespanne will ich an den Fluss führen." (Centum Qua¬
drijugos agitabo ad flumina currus.) Es giengen aber nicht alle vier Pferde unter
dem Joche, auch war nur ein Joch an der Deichsel : denn der alte Ausdruck Jugum heisst nicht allein ein Joch, sondern auch nach seiner ersten Bedeutung (von
jüngere, binden) ein B an d, eine Vereinigung;
daher Conjugiura , das Ehe¬
band. Die vier neben einander laufenden Pferde wurden also Quadrijuges
ge¬
nannt, nicht, weil sie Joche trugen, sondern weil sie alle vier in einer Reihe gespannt
waren und zugleich ziehen mussten. Fig. 1 auf der vorliegenden Tafel XXXII stellt
eine solche Renn - Quadriga vor , welche Onuphrius mittheilet und die er
von einem ant. marmornen Basrelief entlehnet hat , das im Praetorio
der
Stadt Fulginium zu sehen war. Der Kasten scheint von Korbmacherarbeit ge¬
flochten und ist äusserst einfach5 die Räder sind niedrig und cinspcichigj die
vier Pferde laufen in einer Reihe j die mittleren Deichselpferde sind dicht ne¬
ben einander unter dem Joche, von dem man nur das äussere runde Ende über
dem Nacken erblickt5 die zwey Nebenpfcrde sind weiter vorausgespannt und
laufen ungehindert nebenher. Der Künstler hat (wie gewöhnlich an allen der¬
gleichen Quadrigen)
vergessen , die Stränge anzudeuten , womit sie an die
Axcnköpfe angehängt waren ; eben so fehlt auch der Brustriemen an diesen
Fanalen, welcher unumgänglich nöthig war , um die Stränge daran zu befe¬
stigen , weil an dem Bauchgurte allein kein Pferd ziehen kann. Diese Strangpferde waren überdiess vorn Zaume aus an die Deichselpferde nur mit einem
schmalen ledernen Zügel gekoppelt, welcher dazu diente , die vier Pferde zu¬
sammen zu halten, dass sie nicht aus einander laufen konnten , wie noch die so¬
genannten Italiener
- Zügel zu eben diesem Zweck angewendet werdenMan findet aber solche auf keinem Monumente deutlich genug bemerket, da¬
her vergleiche man mit diesem Bilde die Beschreibung, die ich von der Bespan¬
nung Cap. V gegeben habe, wo auch von dem Sprungriemen die Rede ist, von
dem man hier etwas erblickt und der dazu dienet, den Brustriemen und den
Gurt unter dem Bauche mit einander zu verbinden. Aus diesem Bilde, wo
53

*

4.20 das rechte Strangpferd gestürzt Ist, scheint es erwiesen , dass ausser dem leich¬
ten Ruppelzügel die Funales
ganz frey und ohne alle Verbindung mit dem
Joche nebenher in den Strängen zogen , sonst würde ein solcher Sturz das
Joch zerbrochen haben und die übrigen Pferde hönnten nicht so ordentlich
und ungehindert ihren Lau ! fortsetzen , wie man auf dieser Tafel dennoch deut¬
lich vorgestellt sieht , woraus sich manche Stellen in Homers Ilias leich¬
ter erklären lassen , wie z. B. im achten Gesänge , wo eines der Strangpferde
Nestors verwundet
wird und im löten Gesänge , wo das Strangpferd Pedasos ,
von Sarpedon getödtet , niederstürzt , welches an eine Triga gespannt war:
„Als Automedon die Stränge des Getödteten abgehauen hatte , zogen die an¬
dern beyden wieder ." Homer sagt bestimmt und viele andere Auctoren:
dass die Ncbenpfcrde an ledernen oder auch an hänfenen Strängen zogen . Es
behaupten demnach einige Gelehrte (wie z. B. Casaubonus ) ganz ohne Grund,
dass die Funales
ganz frey nebenher liefen , ohne zu ziehen und ohne Stränge,
weil man sie nur zur Vorsicht am Zügel gebunden nebenher habe laufen lassen,
um dasjenige zu ersetzen , welches verwundet oder getödtet würde . Nachdem,
was ich schon früher darüber gesagt habe , braucht dieses eben so wenig einer
weitem Widerlegung , als die Behauptung , dass die Rennwagen keine Deich¬
seln gehabt hätten , weil man solche nicht auf allen Monumenten abgebildet
antrifft.
Die Rennpferde
hatten entweder Stumpfschweife,
dergleichen
mehrere in diesem Werke zu bemerken sind , oder man flocht ihnen die
Schweifhaare
zusammen und band sie kurz auf, wie an gegenwärtigem rech¬
ten Seilpferde zu sehen ist , jedoch sieht man auch viele fliegende
Schweife.
Der Reiter , welchen man auf der linken Seite erblicket , ist eine Art Vorrciter ( Celes ) , die wie die Desultoren
im Auf - und Abspringen sehr geübt
und öfters Söhne der ersten Familien waren , deren Einkommen es erlaubte,
dergleichen Equos
desultorios
oder Rennpferde
zu halten . Sie beglei¬
teten ihre Freunde , die auf Bigcn oder Quadrigen
wettrannten , auf der
Rennbahn . Man findet mehrere dergleichen Desultoren
auf Monumentenj
und in der Sammlung des Grasen v. Caylus sieht man zwey schöne Fragmente
von marmornen Basreliefs *) , worauf ein Wettrennen vorgestellt ist , wo der
Auriga eine Riga lenket
und der Desultor
neben den Jochpferden auf

*) Die ungefähr
Montmartre
sind.

Zoll lang und ein Schuh hoch, bey Grabung eines Brunnens am Fusse des
bey Paris, zr Schuh tief unter der Erde im Jahr 1756 gefunden worden
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der linken Seite kerreitel ; beyde sind als kleine Genien mit Flügeln vorge¬
stellt , wie es selbst auch im Circus üblich war , wovon ich an seinem Orte
erzählen werde ; s. II. Band , Tab . LV1. Nr . 2.
Caylus glaubte , dieses Fahrwerk seye eine Triga und der Heiter sitze auf einem der drey Zugpferde
und sagt : dieser seltene Fall seye ihm noch nirgends vorgekommen.
Ebenda Tab . EH. B. von einem marmornen Basrelief
aus dem
Musco clementino
zeigt ebenfalls eine Biga von einem Genius
als Desultor begleitet , der dem beflügelten kleinen Auriga die Siegeskrone am Ziele sei¬
ner Laufbahn darreicht ; unter den Pferden liegt statt der gewöhnlichen Urne eine
Grab hacke. So
sieht man auch auf den schönen Maucrgemälden der Bäder
des Titus zwey solcher Vorrennrciter
(
Celes
) , wovon der eine einen
Kranz und der andere eine Vase emporhält . Dergleichen umgestürzte Urnen,
die man nur auf Friesen und Basreliefen von Grabmälern antrifft , sollten diese
sinnbildlichen Wägenrennen von jenen unterscheiden , die bloss als Denkmal
einen errungenen Rennsieg im Circus andeuteten und zugleich bezeugen,
dass der Verstorbene verbrannt und seine Asche in eine Urne gesammelt , die
Hacke hingegen , dass dessen Leichnam begraben wurde.
Tab . XXXII. Fig . 2 ist eine leichte Rennquadriga,
woran besonders
das Geschirrwerk zu bemerken , welches an diesem Bilde besser erhalten
und vollkommener vorgestellt ist, als an vielen andern Monumenten dieser Art.
Die Brust - oder Halsriemen der mittlern Pferde sind breiter
als die der Seitenpferde und scheinen mit einem doppelten Belege verstärkt , welches auch
nöthig war , weil diese Halsriemen anstatt der Kummete dienten
und die
Jochpferdc hauptsächlich an diesen breiten Lepadncn
ziehen mussten , welche
die Römer auch Collare
nannten . An den Jochpferden erblickt man das
runde Ende des Joches etwas hervorragend.
Von der Bespannung dieser Quadrigen
habe ich schon im Cap. V.
weitläufig gesprochen und weise den Leser dahin zurück ; nur will ich noch
bemerken , dass die Pferde an den Vorderfüfsen eine Binde zu haben scheinen,
welche doch nicht ohne Zweck war . Vielleicht umwand man ihnen die Mitte
der Fufsröhren mit Bändern , welche von der nämlichen Farbe waren , wie die
Rotte der Renner , zu der sie gehörten , damit die Spiel - Richter die Pferde von wei¬
tem schon im Anlaufen besser unterscheiden und also auch schneller bestim¬
men konnten , welche das Ziel am ersten erreichten : denn da die Wägen öfters
fast zugleich mit einander ans Ziel gelangten , so musste wohl beobachtet wer¬
den , welche Pferde zuerst die Linie überschritten.

4aa
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Auf diesem schönen Monumente bemerkt man ebenfalls einen Desultor,
welcher hier vor dem Wagen herreitet . Die Figur ist nicht ganz zu sehen : allein
was man davon erblickt , ist hinlänglich , um bestimmen zu können , dass es ein

seye . Auf dessen linker Seite ragen noch ei¬
Reiter und kein Fahrender
sind , oder die Pferde
nige Füsse von Pferden hervor, die entweder Mitrenner
Kunstreiter
oder
Desultoren
römischen
die
liefen ledig nebenher , weil
standen
aufrecht
sie
welchen
auf
immer mit mehreren im Circus erschienen ,
und allerley Sprünge und Kunststücke zeigten, wovon an seinem Orte Mehreres.
Dass es bey dergleichen Wettrennen selten ohne Gefahr ablief , sieht
^
man an der auf dem Boden liegenden Figur, wovon man nur die Füsse bemer¬
ken kann . Mancher stürzte vorn Pferde oder vorn Wagen und wurde von den
Nachkommenden überfahren , weil der Renner nichts vor sich sah, als das Ziel.
Columella nennt die Quadriga das überschnellste Fahrwerk „pernicissima Quadriga."
oder Desultor en spricht Pausanias in
Von diesen einzelnen Vorreitern
die Bigen mit Füllen be¬
Lib. V , wo er sagt : dass in der XC. Olympiade
spannt und auch Füllen für den Desultor eingeführt worden sind. Sueton
in Cäsar Cap . XXIX: „ Die edelsten Jünglinge lenkten Quadrigen , Bigen und
desultorios) j" und Tit . Livius V. Decad. Lib . 4:
(
Equos
Abspringpferde
„Mit jeder Quadriga ward ein Desultor geschickt ." In der Beschreibung
des clementinischen Museum von Visconti bemerkt man sogar im Bande IV.
die Quadriga des Sol, von einem Desultor
Tab . 18 auf einem Basrelief
begleitet , vielleicht den Hesperus oder Lucifer, Morgen¬
als Vorrenner
stern vorstellend . Der heil. Joh. Chrisostomus erwähnt ebenfalls in seiner Pre¬
welche die
und Beyreiter,
digt über den Hippodrom dieser Desultoren
sowohl die Bigen als Quadrigen begleiteten . Die auf die¬
Rennwagen,
denen
ser Tafel hinter dem Wagen stehenden Personen sind die Magistrate,
und die Polizey bey diesen Spielen anver¬
die Aufsicht , die Ordnung
traut war. Das Zeichen der Abfahrt der Rennwägen wurde vorn Prätor
mit einem weissen Tuche gegeben ; diese hiessen die Römer Mappsm Drit¬
ter e und der Aedilis trug einen langen Stab , mit dem er Stillschweigen
war einst an der Porta nomentana,
gebot. Dieses schöne Basrelief
Pallast.
barberinüchen
nachher kam es in den
war der Sonne geheiligt , wie die B i g a dem
Die Quadriga
'
Monde und die Triga den Göttern der Unterwelt. Die Triumphatoren
bedienten sich solcher, um ihren Einzug zu halten. Bey feyerlichen Rennen im
Circus liefen vorzüglich Quadrigen und die grösste Ehre , die einem Rö¬
mer wiederfahren konnte, war die, dass ihm von dem Volke und von der Obrig¬
keit eine Ehren - Quadriga zuerkannt wurde , es seye nun, dass er mehr-
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mals Sieger bey den circemischcn Festen war , oder dass er einen grossen Theil
seines

Vermögens angewendet hatte, dem Volke dergleichen Feste zu geben , wovon an
seinem Orte Mehreres.
Alles, was bisher von der Pracht und den Verzierungen der andern Wägen
gesagt worden ist, kann auch von der Quadriga gelten , wenn nicht dieselbe
alle andern noch übertraf, wie die Quadriga des Heliogabals, deren Kasten und
Räder von Gold und mit den kostbarsten Gemmen und Edelsteinen besetzt waren.
Die goldene Triumphquadriga
des Paul . Aemilius, von der Eutropius erzählt;
die Prachtquadriga
der Juno, die Homer beschreibt , und andere mehr.
lab . XXXIV. Fig. i ist von einer griechischen Vase, die Hamilton in sei¬
nem Werke mittheilet. Diese niedliche Quadriga ist eine von denjenigen,
deren
sich die ältesten Griechen und selbst die Frauenzimmer auch ausser den olympi¬
schen Spielen bedienten.
Die Kette, die man an dem obern Ziersprügel des Kastens bemerkt,
scheint eine von den vier goldenen oder silbernen Kettelten zu seyn, zwischen wel¬
chen das Sitzchen hieng; zuweilen waren es auch schöne Riemen oder Flechten,
von Gold oder Silber gewoben. Diejenigen Theile der metallenen Antugen,
welche man am meisten mit der Hand berührte , waren mit goldenen , silbernen
oder seidenen Schnüren übersponnen , oder auch mit seinem farbigen Glanzleder
eingekochten , wie man an den meisten dieser Art bemerken wird; dieses ver¬
hinderte , dass die Hand nicht so leicht abglitschen konnte, wenn man auf - und
absteigen wollte und war auch reinlicher und bequemer in der Hand zu hal¬
ten, wenn man stehend fuhr, als das blanke Metall, welches die Hände schwärzte,
oder auch dem Grünspan , Roste und dergleichen ausgesetzt war , wenn es mit
feuchten Händen berührt wurde.
Die Räder sind von Erz gegossen, vierspeichig und ganz einfach , die
Deichsel ist gegen das Joch in die Höhe gekrümmt und der ganzen Länge nach
in kleinen Zwischcnräumen mit flachen Ringen umfasst.
Das Pferdegespann
scheint von einer edlen flüchtigen Stammart, die
Mähnen sind nach griechischer Art geschoren , mit dem Schopfbüschel;
die Deichselpferde
stehen dicht neben einander unter dem Joche und die
zwey Strangpferde
ragen etwas länger vor diesen hinaus, gerade so war
auch die wahre Bespannungsart der Quadrigen.

434
und der Gurt der Funalen sind nicht angedeutet } aber die
Zäume von dicken seidenen Purpurschnüren sind mit elfenbeinernen Kügelchen
verziert , so auch die Leitseile , welches eine grosse Zierde bey den Griechen
war ) öfters waren diese Knöpfchen ganz dicht neben einander eingefafst , so dass
man von den Zäumen und Zügeln Nichts sahe, als das Elfenbein ) an einigen Zü¬
geln waren gegen das Ende elfenbeinerne Knebelchen befestiget , um mit mehr
Kraft die Pferde anhalten zu können ) so dienten auch die Knöpfe, dass die Lei¬
ten nicht so leicht durchschlüpfen konnten . Dergleichen Zügel mit Knöpfen be¬
merkt man schon auf egyptischen Alterthümern , wie an den eisernen Streitwagen
Tab . XXII. B. Fig. 2. Man findet mehrere Stellen bey den Alten, die solcher Zierrathen erwähnen , unter andern in Ilias Vter Gesang 672: „ Den Händen des Mydon entfielen die clfenbeinschimmernden Zügel." Die meisten dieser Bigen oder
die man auf griechischen und sogenannten hetrurischen Vasen an¬
Quadrigen,
Ge¬
trifft , sind von Göttinnen bestiegen und beziehen sich auf mythologische
ihren
welche
,
schichten ) eben so soll dieses Bild die Göttin Diana vorstellen
Bruder Apoll zu Delphi besucht ) ihre Pferde weideten gewöhnlich an den Ufern
Peitsche aber und die Zügel ergriff
„
des Flusses Meles. Homer sagt in Ilias: Die
Pallas Minerva )" und im Vten Gesänge v. 355 von der Venus: „ Afrodite bestieg
den Wagen , neben sie setzte sich Iris, nahm in die Hände die Zügel und schwang
die Geifsel." Die Götter und die Göttinnen verschmäheten nicht, selbst die Zügel
und Peitsche zu ergreifen und den Wagen zu lenken . Tab. XXXIV. Fig. 2 stellt den
schönen Wagen der Juno vor , von einer Urne entlehnet , die in der Nähe von
Neapel soll gefunden worden seyn. Homer beschreibt ihn im Gesänge V. der
Ilias auf folgende Art:
Die Stränge

„Hera, die edle Tochter des grossen Kronos,
Gieng und schmückte die Rosse mit gold’nem Gezäume.
Indefs eilt Hebe und fügt an die eiserne Achse
Räder von Erz, rundum mit acht Speichen versehen.
Den Feigkreis von künstlicher Arbeit mit unalterndem Golde *),
Bedeckten von aussen die Schienen von schützendem Erz.

Die Enden der Naben umfassten die Kapseln von Silber.
Es schwebte das Sitzchen im Kasten, in Riemen von Silber und Golde
Und zierliche doppelte Sprügcl umliefen den obern Rand)
Schön prangte die silberne Deichsel , das Joch und die Binden
Des Joches mit Gold überdeckt . Nun spannt an den glänzenden
Wagen die Göttin die stampfenden Rosse."
*) Im Feuer übergoldet.
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Unter diesen Binden müssen nicht die Jochriemen,
sondern die
breiten llalsriemen oder Lepadna, wie sie auch Homer nennt , verstanden
werden, welche über dem Nacken an das Joch befestiget wurden und woran ei¬
gentlich die Pferde zogen.
Von den vielen Bildern , die den Wagen der Juno vorstellen sollen , ist
mir noch keines vorgekommen, welches mit der Beschreibung Homer's so über¬
einstimmend ist, wie das Gegenwärtige Fig. 2 und der Leser wird leicht die ver¬
schiedenen Theile am Wagen erkennen , von denen in dieser Beschreibung die

Hede ist.

Man findet auch bey mehreren Schriftstellern das Wort , Quadrigula,
von Quadriga.
Cicero, im Buche dc Fato, bedient sich
dieses Wortes , wo er sagt : „Philippus wurde gewarnct , sich vor der
Quadrigula unbedeutend
('
scheinenden Quadriga) am Griffe zu hüten/*
Von dieser Stelle findet man die Erklärung in Valerius Maximus Lib . I. Gap. 8:
„Pausanias hatte am Griffe seines Schwerdtcs , womit er den Philippus tödtete,
eine kleine Quadriga eingegrabendann
fügt er noch ferner bey , Philippus
habe wegen dieser Prophczeihung den Ort Harma in Böotien vermieden , weil auf
griechisch eine Quadriga auch Ilarma genannt wird. Plinius in Lib. X. Gap. 16
schreibt am Ende seines Briefes an Trajan : „Diesen habe ich mit meinem Ringe
besiegelt , worauf zum Zeichen eine Quadriga
ist
(Signata est Annulo meo,
cujus Aposphragisma, Quadriga.) Apulejus nennt das Siegel bild „ Signaculum ." Sueton erzählt vorn Augustus Gap. I : „ Bey Bcsiegelung der Urkunden und
Gerichtsschriften bediente er sich anfangs des Bildes einer Sphinx, bald darauf
der Abbildung
Alexanders des Grossen, zuletzt seiner eigenen von des Dioscoridis Hand gestochen , womit denn auch die folgenden Staatshäupter zu siegeln
pflegten. „Nach Statius Theb. IV . 87 scheint die Sphinx als Siegelbild
am
Schwerdtknopfc
öfters gebraucht worden zu seyn : „und ober der Hüfte starrt
(ihm) die grausame Sphinx am wundenspendenden Schwerdte.“ Auch die klei¬
nen Wägelchen , womit Kinder die Spiele des Circus laufend nachahmten,
hiessen Quadrigulae.
Zuweilen liessen die Vornehmen ihre Dienstknaben als
Genien mit dergleichen Wägelchen im Ci r c u s Wettrennen, wie Tab . XIV. Fig.4.
So brauchen die Dichter öfter das Wort Quadriga
als Sinnbild, wie Pindar
in Hymn . Pyth. X: „Thorax, um meine Gunst sich bemühend , jochte diese
Quadriga der Musen an ;" d. h.: Er bewog mich zu dieser Sieges - Hymne.
Und in Petronius Satyren sagt Plocrimus : „Quadrigae
meae dccucurrerunt ; " oder : „Meine Laufbahn ist bald vollendet." Auf einer Menge Grab¬
mäler findet man daher Bigen und Quadrigen vorgestellt , worunter mei54
ein Deminutiv

stens ein umgestürzter Aschenkrug
als ein Zeichen
wird , wie im Uten Bande auf Tab . LV. B. und LVI.

der Trauer

bemerkt

Als etwas Sonderbares verdient noch bemerkt zu werden , was Cicero
im B. II . de Divinatione
sagt : „ Die Auguren geben den Rath , die Pferde
auf einer Reise nie zu vier neben einander zu spannen , damit nicht etwa ein
Auspicium
juge sich ereigne5 “ . welches der Fall war , wie Festus erklärt:
wenn das Viergespann
zugleich
mistete.
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XLIX.

augustanus.

Currus nennt Sueton denjenigen Wagen , dessen sich nur
.Augustanus
, Augustales , wurden die
(
die römischen Ritter bedienten3 Augustani
des Senates waren) j denn
genannt , welche Mitglieder
römischen Ritter
die Römer hatten ihre Gesetze über den Gebrauch der Wägen, worin bestimmt
Wa¬
oder elfenbeinernen
war, wer sich eines vergoldeten , versilberten,
gens bedienen durfte3 so wie auch die Gattung des Fahrwerltcs, welches den
) sowohl vorn bürgerlichen als Mili¬
(
Honorati
verschiedenen Honoratioren
, die
tär - Stande verwilliget wurde. So hatten die Magistratspersonen
) fahren durften, als wie der Dictator,
(
Curia
auf die Rathsversammlung
und die Aedilen das Recht eine Sella cudie Consuln , die Prätoren
rulis auf ihren Wagen zu stellen, worauf sie safsen5 wefswegen man sie Ma¬
nannte3
Magistraten,
curules , die in Wägen fahrenden
gistrates
welche sich zu Fusse in den Rath be¬
hingegen hiessen diejenigen Senatoren,
wie Aulus Gellius in den attischen
,
geben mussten — Pcdarii Senatorcs
Nächten erklärt , wobey er noch den Vers des Laberius anführt . „Das Gut¬
achten der Pedar - Senatoren ist wie ein Kopf ohne Zunge.“ Anderen er¬
und Ge¬
laubte man in reichen Carrucis zu fahren, wie den Senatoren
Kaiserinnen
,
auch
en
nn
eri
st
ie
Pr
nerälen . Den Priestern und
wurde das Carpentum bloss zum feierlichen Gebrauch vergönnet. Die Veund das
stalinnen hatten ihjc besondern Wägen , wie das Canathron
ringsum offene, weich ausgepolsterte Pilentum, von dem Prudentius schrei¬
bet : „ Sie fährt durch die Strassen, wie bey einem öffentlichen Pomp - Zuge, auf
molli sitzend .“ Livius Lib . I. Gap. 20 sagt eben dieses von
einem Pilento
wurden auf einem zweyspänm'gen
Sie„
den Flaminen oder Priestern:

428 gedecktem Wagen (Curru
arcuato)
zum Opfer des Fides gefahrendenn
es ward ihnen nicht gestattet bey irgend einem feierlichen Aufzuge zu Pferde
zu erscheinen . Einigen wurden nur Ochsen,
andern Mauleselinncn
und
wieder andern Pferde anzuspannen
erlaubt , wie ich schon im Capitel
der
Joche die Geschichte der Cydippa, Priesterinn der Juno , erzählet habe , welche,
da sie eilig in den Tempel fahren sollte , während die Ochsen nicht zu Hause
waren , von ihren beyden Söhnen dahin gezogen wurde.
Die Römer haben den Gebrauch von dergleichen ausgezeichneten Wä¬
gen erst unter den Kaisern eingeführt . So dursten früher nur der Praesectus
Praetorii
, Oberst
der Leibgarde
und der Praesectus
Urbis auf einer
Carruca
fahren . 8 . Cassiodor Lib . VI . Später gestattete Alex . Severus allen
Senatoren,
dass sie sich der Silber - plattirten oder verzierten Rheden
und
Carrucen
bedienen dursten . Er glaubte es der Würde der Römer angemessen,
wenn die Senatoren
einer so wichtigen Stadt in ausgezeichneten schönen
Wägen führen (Lamprid . C. 43) .
Man ist zu allen Zeiten auf Wägen gefahren , aber nicht in vergoldeten
oder versilberten j die reichsten waren früherhin nur mit Erz oder Messing ver¬
zieret . Die Senatoren
mussten in frühern Zeiten zu Fusse auf die Curia
gehen , Kranke und Gebrechliche ausgenommen , welche sich bey wichtigen
Vorfällen in einer Liegsänfte
(
Lectica
) dahin tragen liessen . Jedoch findet
man Beyspiele , wo der Senat schon zu den ältesten Zeiten wegen gegründe¬
ter Ursachen eine Ausnahme machte . So gestattete er dem blinden Greise
Metellus das Recht , als einfacher Senator,
sich
in einem Wagen auf die
Curia fahren zu lassen , welches damals noch etwas ganz Besonderes war und
vorn Volke als eine hohe Ehre angesehen wurde $ weil , seit Roms Erbauung,
vor ihm noch Keiner diess Recht hatte ) aber es ward ihm desewegen ertheilt,
weil er das Palladium
aus dem brennenden Tempel der Vesta gerettet
und dabey beyde Augen verloren hatte . 8 . Plinius Lib . VIII . Cap. 43.
Tab . XVII . B. Fig . 4. 5. 6. 7 zeigen verschiedene sogenannte indische
zweyrädrige und vierrädrige Currus
mit der Sellaj sie sind alle von bekann¬
ten alterthümlichen Münzen abgezeichnet und mit Elephanten
bespannt,
wie auch der , Tab . XXXVIII. Fig . 6 und im II. Bande Tab . XLVII . Fig . 1,
worauf der Wogen des Augustus, von einer Münze und Fig . 4 der , der Ceres
von einer antiken Paste entlehnet , die sich in dem königl . preussischen Cabinete befindet . Letzterer Currus hat das Sonderbare , dass die obere Hälfte
der Räder innerhalb des Verscldages oder Kastens versteckt läuft , wie die an
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dem Triumphwagen des Königes Demetrius eben da , Fig. 7 , woyon Gronovius
in The säur . graec. T . VI. Tab . II. und Text p. 3460 die Abbildung und Be¬
schreibung mittheilet . Diese Bauart war sehr vernünftig , denn der reich ver¬
zierte Kasten lionnte nicht durch den Staub und Koth der Räder besudelt
werden.
Dergleichen Currus, welche sich vor allen andern Wägen auszeichne¬
ten , so bald die Sclla darauf stand , war doch ohne solche nur wie jeder
Wagen dieser Gattung und es ist ltein anderer Unterschied daran zu bemer¬
ken , als die Sclla, die anstatt des gemeinen Sitzkistchens darauf gestellt
wurde.
Schon in den ältesten Zeiten führten die Könige, Fürsten und obersten
Feldherrn ihren Ehren - Stuhl auf Reisen mit sichj der der Griechen, welcher
mit einer Rücklehne und zwey Scitentheilen versehen war , hiess Thronus,
und glich einem Lchnstuhle,
den die Römer Cathedra
nannten 3 so hiess
auch der Lehrstuhl
auf den Schulen.
Tab . XLIX. im II. Bande Fig . 2 ist ein solcher Sitz auf dem vierrädrigen
Triumphwagen des Kaisers Constantin. Die
Sclla der Römer aber , worauf
die Grofsbeamten
sassen , wenn sie im Rathe waren , oder welche der
Acdilis auf seinen Currus stellte , wenn er ausfuhr , war gewöhnlich wie
unsere jetzigen Fcklstühle , die man zusammenlegen kann , aus zwey Seitentheilen mit einer Querleiste vereiniget , damit sie desto weniger Platz beym Ein¬
packen erfoderte . Solche war oben mit Riemen übergürtet , worauf man einige
Felle legte , die meistens mit Purpur gefärbt waren . Sie hatte von der Seite
die Gestalt eines X , andere aber waren sehr künstlich mit allerley Zierrathen
ausgearbeitet und mit kostbaren Kissen von purpurnen und seidenen Stoffen
bedeckt und ringsum mit reichen Fransen verziert , wie man auf den Säulen
des Trojan und des Marc Aurel bemerken kann . Eines solchen Stuhles er¬
wähnt Sueton in Octavian Aug. Cap . 43 - „ Es trug sich zu, dass bey den Spie¬
len, die bey der Weihung des Theaters
des Marcellus statt hatten , die Fugzapfen der Sclla curulis,
worauf Augustus safs , aus einander giengen und
er rücklings zu Boden fiel.“
Die Bilder auf Tab . XVII und Tab . XXXVIII sind zu klein , um
Zierrathen an denselben anzubringen , auch sind sie nicht alle zum Zusammen¬
legen gerichtet , sondern , wie es scheint , auf dem Wagen befestiget . Man fin¬
det aber mehrere dergleichen auf alten Monumenten vorgestellt , die sehr reich

430

-

—

und geschmackvoll verzieret sind , wovon die Füsse zwey übers Kreuz ge¬
schränkte Delphine vorstellen , oder zwey mit Früchten strotzende Füllhörner
und andere niedliche Bilder . 8 . Tab . XXXVIII. Fig . 8> und Pollux de Sellis
plicatilibus,
Lib . X. Cap . 9.
Die Fürsten wandten ungeheure Summen an solche Stühle ; die gemei¬
niglich von Elfenbein oder von Ebenholze mit Edelsteinen , Gemmen und Bern¬
stein künstlich ausgelegt wurden ; andere waren von gediegenem Golde oder
Silber und von beträchtlichem Werthe . Von einem solchen Stuhle sagt X enophon in seiner griechischen Geschichte , Lib . I. Cap. 14 : „ Als die Gesandten aus
Lcicedätnon den Cyrus baten , alles Mögliche zur Fortsetzung des Krieges bey¬
zutragen , antwortete er : wenn die 500 Talente , die er zu diesem Zweck mit¬
gebracht habe und selbst sein Vermögen nicht mehr hinreichten , so ,wolle er
lieber seinen goldenen Stuhl , worauf er gewöhnlich säfse , in Stücke zersclda gen und dazu anwenden ." Auch in der biblischen Geschichte findet man. öfters
die Worte : „ Der König schwor bey seinem Stuhle ."

,

erzählet : der Kaiser Äugnstus, um das Andenken seines verstorbe¬
nen Neffen Mcircellus zu ehren , lud den Senat ein , ihm eine Statue von
Gold mit einer Krone von eben dem Metalle machen zu lassen und man ver¬
Dio

ordnete , dass die Magistratspersonen , welche römische Spiele gaben , dieses Bildniss auf eine 8eila curulis
in ihre Mitte setzen sollten . Hieraus sieht man,
dass die Ehre der Sella curulis
noch höher als das goldene Bildnils geach¬
tet wurde . So befahl auch der Kaiser Severus, dass man die Verordnung des
Senates in Erfüllung setze , welche den verstorbenen Pertinax unter die Götter
erhob . Er weihete ihm einen Tempel und die nöthigen Priester und wollte,
dass seine goldene Bildsäule auf einen mit Elephanten bespannten Currus ge stellt , bey den feyerlichcn Umzügen erscheinen sollte.

(

f

Der Thron der alten Fürsten war eine Art Lehnst 11 hl, wie der auf
Tab . XLIX. Fig . 2 im II . Bande , welcher auf eine erhabene Schwelle oder mehrere
Stufen gestellt wurde . Die Griechen nannten ihn, wie gesagt , Thronus,
und
diese Wort ist fast in allen Sprachen das nämliche , womit man einen fürstlichen
oder Herrscher - Sitz bezeichnet.
Tab . XVII . B. Fig . 8 ist ein Fragment aus gebrannter Erde , welches im
Muse o vaticano
unter Nr . 829 zu sehen ist . Kasten und Fuhrwerk scheint
von der nämlichen Art wie der im II. Bande Tab . XLIX. Fig . 2- Es wird Nie mand läugnen können , dass die mit Elephanten bespannten Wägen Tab . XVII.
Fig . 4. 5. 6. 7 , worauf eine Sella steht , im Uebrigen ganz von der nämlichen
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Bauart sind, wie die beygezeichncten gemeinen drey Wägen , Fig. i . 2. 3, die
ohne Sella und mit Maulihicren, Rindern und Pferden bespannt sindz vvenn
aber die damaligen sogenannten barbarischen Völker dergleichen von den Rö¬
mern eingeführte asiatische Elcphantcnwägcn ebenfalls nachahmten oder viel¬
leicht schon früher kannten , so konnten sie dennoch keine andere als einhei¬
mische Zugthierc daran spannen, da sie keine Elephanten hatten.
Die fahrenden Grofswürdncr
bedienten sich' dcr Sella nur , wenn
sie in Amtsklcidern
auf die Guria oder das Rathhaus fuhren , nicht
aber zum Spazierenfähren
oder auf Reisen, es seyc denn, dass sie irt
Geschäften
des Staates oder in ihren Amtsverrichtungen
sich in
eine andere Stadt begeben mussten. Alsdann wurde die Sella curulis mit
den übrigen Sachen eingepackt , um sie wieder auf den Wagen zu stellen an
dein Grte , wo der Grossbeamte
seinen Einzug hielt . Obgleich Viele be¬
haupten, dass der Stuhl oder diese Sella nicht auf den Wagen befestigt,
sondern ganz frey darauf gcstcllet wurde, so wäre dieses doch gar nicht mög¬
lich gewesen: denn ein solcher biegsamer Feldsessel konnte nicht zwanzig
Schritte weit leer fahren , ohne dass er zusammengefallen oder darüber bei un¬
tergeworfen worden wäre. Es war daher sehr leicht, ein kleines Besc klag
an die Füsse anzubringen , vermittelst dessen man den Stuhl auf dem Wagen
befestigen
und wenn es nöthig war , auch wieder schnell und ohne Mühe ab¬
nehmen konnte : denn ohne dieses hätte kaum ein geschickter Fakrliünstlcr
sich auf dem Stuhle halten und verhindern können , dass er nicht sammt dem
Sitze herabgeworfen würde. Die Wahrheit zu sagen, so glaube ich, dass nur
der Feldsessel
der Heerführer,
den man auf Monumenten sieht, sich des
Transportes wegen zusammenlegen liess, besonders da dieser selten zum Fah¬
ren gebraucht wurde , sondern nur bey einem Halle des Heeres oder im Lager.
Daher sagt der Scholiast
in vorerwähnter Stelle des Follux Lib . X. Gap.XIj
dass dergleichen Feldstühle
im Fahren beschwerlich sind — Sellac plicatilae sunt vectu difficiles . — Bey der Sella curulis aber , die
mehr für den Currus, der stets im Schritte fuhr , als für grosse Reisen be¬
stimmt war , sehe ich gar nicht ein, warum man solche zum Zusammenlegen
eingerichtet hätte $ denn gesetzt auch, eine solche Magistratsperson wurde in
Amtsgeschäften versandt, so hatte er seinen besondern Reisewagen und überall,
wo er übernachtete , gab er nicht Audienz. Er konnte also sehr wohl, seine
schöne Sella gut verwahret , mit dem übrigen Gepäcke auf den ihm zu Ge¬
bote stehenden Frohnwagen
nachführen lassen. Zum Beweise findet man
auf vielen Münzen, wo dergleichen Currus vorgestellt sind , die Sella mit
vier steifen
Füssen und von fester Bauart . Aulus Gellius Lib . L
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dass , als Cr . Flavius, des Annius
Cap . 45 erzählt von diesem Ehrenstuhl,
ernannt
Sohn , von einem gemeinen Schreiber zu der Würde eines Aedilen
. Wie
war
aufgebracht
darüber
Aeufserste
das
auf
Adel
worden , der römische
daher Flauius kurze Zeit darauf zu seinem kranken Collcgen fuhr , um ihn zu
besuchen , fand er das Zimmer mit Jünglingen aus den ersten römischen Fa¬
milien angefüllt , die ihn sehr verächtlich empsiengen und nicht einmal vor ihm
aufstanden . Flavius lächelte , liess sogleich seinen elfenbeinernen Stuhl von dem
Wagen herbeytragen , aas den er sich unter die Thüre des Zimmers setzte , da¬
mit keiner sich entfernen konnte und er sie so alle zwänge , ihn auf dem Sitze
seiner Würde zu sehen.
curulis hatte (wie Florus u . a. m. erzählen ) der König
Die Sella
Tarquinius Priscus, nebst mehreren andern königlichen Ehren - und Kennzeichen,
von den Hetrurien nach Rom gebracht und daselbst eingeführt 5 und MacroSohn des Hostus,^ Kö¬
(
bius Eib . I . Satur. Cap . 6 sagt : „Tullus Hostilius, der
nig der Römer, hat , nachdem er die Hetrurier dreymal überwunden , zuerst die
, wie die Sella curu¬
Ehrenzeichen der hetrurischen Magistratspersonen
in Rom eingeführt^
, die Toga picta und Praetexta
lis , die Lictoren
er mit der kö¬
. Tit . Livius Lib . I. Cap. 20 sagt : „Numa beehrte den Hochpriest
curulis.
Sella
niglichen
vor sich hergehen , die
Die ersten römischen Könige hatten 24 Lictoren
ihre Trabanten und zugleich ihre Herolde waren . So sieht man in Homers
Ilias den alten Priam, von einem Herolde begleitet , sich in das Zelt des Achilles
begeben 3 und wenn die Dichter und die Bildner der Alten dem Mercurius einen
in die Hand gaben , so wollten sie ihn dadurch
oder Caduceus
Heroldstab
als den Herold der Götter bezeichnen . Man liest schon in den Büchern Moses
von den Staats wägen des Pharao, im 2. B. SamueVs Cap . 15 von den Wägen
und im r. Buch SamueVs Cap . 8 heisst
des Absolon und seinen 50 Trabanten,
es : „ Das wird des Königes Recht seyn , der über euch herrschen wird , eure
, die vor seinem
Söhne wird er nehmen zu seinen Wägen und Reitern
3.
1.
.
Fig
vergl . Tab . XXXI.
Dazu
hertraben.
Wagen
Dergleichen Currus mit einer Sella dienten auch zuweilen bey feyerwie Tab . XXXVIII,
lichen Umzügen im Circus , um die Bilder der Gottheiten,
zutragen, oder Diejenigen , von verstorbenen fürstlichen Personen , deren Anden¬
ken man vor dem Volke ehren wollte , im Pompe herumzuführen . Man findet
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mehrere dergleichen auf Münzen vorgestellt , wie der des Kaisers Augustus in»
Uten Bande Tab . XLVII , u. a. m.
Augustus erhielt die Elephanten durch einen Beschluss des Senates
‘erst nach seinem Tode sowohl in den Vorstellungen auf Münzen , als an den
sein Bildniss im Circus bey feyerlichcn Zügen herumge¬
worauf
Currus,
führt wurde . Xiphilinus im Leben des Nero erzählt von diesem Ehrenwagcn:
„Die Elephanten , welche den Wagen (mit dem Bilde ) des Augustus zogen,
safsen ."
gierigen im Circus vor , bis an den Ort , wo die Senatoren
Auch der Triumphwagen des Kaisers Gordianus wurde auf Befehl des
mit vier Elephanten bespannt wegen seines Sieges über die Perser.
Senates
Lnrnpridius sagt : dass, als Alex . Scverus über die Perser triumphirend von dem
Opfer auf dem Capitol zu Fusse nach seinem Fallast zurückgieng , sein
Triumphwagen mit vier Elephanten bespannt ihm leer nachfolgte.
Die Triumphwagen , welche von Elephanten gezogen wurden , waren
meistens von der gegenwärtigen Gattung mit einer darauf stehenden Sclla,
worauf der Triumphirendc sass und nicht stand , wie auf den gewöhnlichen
man hielt diese Art vielleicht für prächtiger und
Bigcn und Quadrigen)
erhabener , als jene , worin der Fahrende in seinen prächtigen Kleidern über
die Hälfte des Körpers in einem Kasten stand ) vielleicht auch schien die
schwere Form dieses Fuhrwerkes der ungeheuren Masse der Elephanten ange¬
weil diese sonderbare Bauart selbst
messener , als die flüchtige Biga) oder
asiatischen oder indischen Ursprunges war , so fand man sie folglich passender
zu den Elephanten , als jede andere , besonders um Siegesfeste damit zu be¬
gehen , die in jenen Ländern erkämpft worden waren.
Schon Bacchus , als er nach dreyjähriger Abwesenheit von seinen Sie¬
gen aus Indien mit reicher Beute nach Böotien zurückkam , triumphirte daher
der Erste auf einem indischen Elephanten.
Servius behauptet mit Unrecht : „ Die Sclla curulis hätte ihren Na¬
gestellt
men von Currus, weil sie in den Wagen der Triumphirenden
wird )“ denn man hat wenige Beyspiele , dass die Triumphatoren ihren Einzug
sitzend hielten . Hingegen spricht Plutarch im Marius bestimmter , wenn er
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des Aedilis
curulis
erwähnet : „Der hatte von der Sella
curulis
den
Namen , die krummgebogene Füsse hat und worauf die Magistraten während
ihrer Amtsverrichtung sassen/ f
Iah . XXXVIII. Nr. 5. ist ein solcher Stuhl mit krummen Füssen auf
dem Carpentum des Kaisers Pertinax und eben da Nr. 8 einer von der näm¬
lichen Gattung, aber reicher verzieret.

L.

Capitel

Die

Carruca

Carrocha.

, oder

ist eine leichte Rheda nur für zwey Personen , ohne
Dieses Fahrwerlt
ge¬
Carpentum
den Kutscher } von Einigen wird sie auch das vierrädrige
bedien¬
sich die Honoratioren
dessen
nannt . Es war der Stadtwagen,
*).
ten , wenn sie ausser ihren Geschäften im Prunke erscheinen wollten
eines solchen Fahrwerkes , wie
Tab . XXXV/Fig. 2 giebt die Abbildung
Impcrii in der k. k . Bibliothek zu
sie sich in der oft erwähnten Notitia
nebenher ge¬
Wien auf Pergament mit schönen Farben gezeichnet findet . Der
und rothe
hende Kutscher trägt einen scharlachrothen Mantel , grünlichen Rock
Stiefel.
wor¬
Noch sind ähnliche Benennungen in vielen Sprachen beybehalten
auf französisch*
den , um eine Kutsche damit zu bezeichnen , wie Carrosse
auf englisch und auf spanisch Caroca.
-auf italienisch; Carriage
Carrozza
}.
Plinius soll der Erste gewesen seyn , der sich dieses Wortes bediente
, die CarruLib . XXXIII. Cap. 22 sagt er : „ Wir haben die Erfindung gemacht
.“ Sonst
schmücken
zu
Silber
cas mit künstlich ausziselirten Zierrathen von
oder Rheda, wie aus den Wor¬
nannte man solche Currus , Carpentum,
dc Basso erhellet : „ Bassus fuhr in einer vollen
ten Martialis Lib . V. Epigr.

•) 8 . GrZvius Tom , VII . Notit . <lign , Imp . Orient
der Carruca.
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, in Cömmentario
*

, Verschiedenes von
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Rhcda ;“ und kurz darauf sagt er wieder von demselben : „ Er gieng nicht
mttssig vor der Carruca .“ Martial macht also hierin keinen Unterschied,
weil er das nämliche Gefährt
bald Rhcda,
bald
Carruca
benennt ; so
scheint Lampridius noch diese Meinung zu bestätigen : „Alex . Severns gestat¬
tete allen Senatoren
zu Rom , dass sie silberverzierte Carrucas
und Rhedas hätten ; " oder wie man jetzt sagen würde : Halbe und ganze Stadt - Ber¬
lin e n mit Silberplattirt.
i.

Das Wort Carruca
stammt unstreitig von Carrus her , das in der äl¬
tern Sprache nicht gerade immer einen schlechten Wagen , sondern im gemei¬
nen Leben auch , wie noch im Französischen und Italienischen, un
Char,
Carro, einen Triumphoder Götterwagen
bezeichnet ; die Endung uca
scheinet eine Yergrösserungs - oder Veredlungs - Form aus der alten gallischen
Sprache zu seyn und desshalb beygefügt , weil die Carruca
, vierrädrig,
war . Wenn jedoch späterhin , als immer neue und neuere Wägen - Formen ein¬
geführt wurden , der einfache Carrus bey den Römern in Verachtung gerietb,
so beweiset dieses gar Nichts wider die Abstammung der Carruca:
denn
mehrere hundert Wörter sind sogar im Teutschen bey der fortschreitenden
Sprachbildung in Missruf gefallen : Die Schalke
Christi waren noch bey Ottfried die Apostel;
auch der hoch ausgezeichnete Marschall
hat noch im¬
mer den Schalk zum Vater . Um die Wortbedeutung
kümmerte sich der
Römer gar wenig , da er hier mit der fremdländischen Sache , auch den frem¬
den oder gallischen Namen einführte . Der Scholiast Acron bemerkt zu Horat.
Sät . I. 6. V. 104 , wo man sich ehemals der Carpenten
bedient , habe man
nachher die Carruken
gebraucht . In den griechischen Glossarien
steht:
Karrucha
erklärt durch Apenc , Ilarma , Diphros,
auch Rheda , Kar¬
ruchion,
d . i. kleine Carrucha.
Aber
anders war die Carruca,
anders
die Apene , das Pilentum
und das Carpentum,
wie man an seinem Orte
ersehen wird und wie aus folgenden Worten Paülins, Epist. X . ad Severum ,
bestimmt erhellet : „ Die ihn umströmenden Senatoren begleiteten ihn auf wan¬
kenden Carruken,
Carrucis
(
nutantibus ) geschmückten Rossen , übergoldeten
Pilenten
und mehreren Carpenten
.“ Paulin nennt die Carruken , die wan¬
kenden,
weil sie wegen ihrer sonderbaren und hohen Bauart während des
Fahrens immer hin und her schwankten .
>
Dass die Carruca
vierrädrig
gewesen , lässt sich aus den Worten
des Ammianus Lib . XIV. Schliessen, wo er sagt : „ Manche setzen die höchste
Auszeichnung in Carruken,
höher als gewöhnlich gebaut und in eitler Klei¬
derpracht zu schwitzen .“
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Ein Fahrwcrlt mit Tier Rädern lälst sich aber eber reebt boeb bauen
als ein zweyrädriges , worin man nicht so sicher fahren konnte , besonders da
auch Frauenzimmer
in der Carruca fuhren . Auch scheint die Carruca
nicht bedeckt gewesen zu seyn, wie Isidorus behaupten will. Er sagt : der Kasten
sey ( zu seinerzeit ) ringsum geschlossen und bedeckt gewesen ; allein , wenn es Leute
gab, die dergleichen Wägen recht hoch bauen liessen , bloss um besser von andern
gesehen zu werden und ihre Kleidcrpracht zu zeigen, so sassen sie gewiss lieber
in einem offenen, als in einem ringsum verschlossenen
Gefährte . Nach
allem zu urtheilen scheint mir also der Wagen Tab . XXXVI. Nr . 2, sowohl in
Ansehung der Bauart , als der viclcrley Zierrathen , die Carruca
zu seyn . Auf
zwey Rädern war das Carpcntum
pompaticum,
wovon an seinem Orte
gesprochen wird , das Gegenstück der Carruca,
über deren Bauart ich schon
Verschiedenes in dem Capitel VIII . von den besondern Bauarten
gesprochen
habe , wohin ich den Leser zurück verweise.
Sueton Cap . XXX erzählt von ISero ,

dass er auf Reisen niemals weni¬
ger als tausend Carmken
mit sich führte , (nunquam Carrucis
minus mille
fccissc Iter traditur ) ; deren Maulthicre mit Silber besohlet waren , (soleis mularum argenteis ) . Dieser verschwenderische Kaiser mochte sich vorzüglich der¬
gleichen Prachtwägen bedient haben , die aber unstreitig bedeckt , vielleicht
auch schon mit Verdecken zum Zurücklegen eingerichtet waren : denn es
war wohl möglich , dass die oft erwähnten künstlichen Wägen des Kaisers
Commodus C. VIII. , (welche so eingerichtet waren , dass man sich durch
ein Umdrehen Luft und Schatten geben konnte , oder wie der lateinische Text
S£1gt — per Vertiginem,
—
und
wofür man bis jetzt nichts Passenderes an¬
zugeben weiss) dergleichen bedeckte
Kutschen
waren , deren Verdeck sich
wie unsere sogenannten Landauer
, Voitures
brisccs oder ä Soufflet,
durch einen Druck schnell zurücklegen
und eben so leicht wieder Schliessen
konnte.
Dass man die Carrulten
mit vielem Aufwende ausschmückte , findet
man in vielen Stellen bestätigt , wovon ich die des Fopiscus im Aurelianus
Cap. 46 aushebe : „ Er gab auch die Erlaubnis , dass die Privat ! mit Silber
verzierte Carrulten
hätten : da sie vorher nur mit Messing oder Elfen¬
bein verzierte Wägen haben durften . (Vehicula aerata et eborata .“ ) Es ist
schon mehremal bemerkt worden , dass das Vehiculum
jedes Fuhrwerk
bedeutet und also auch die Carruca mit diesem Namen belegt werden kann.
Eben so muss auch bey Lampridius unter dem allgemeinen Worte Vehicu¬
lum die Carruca
verstanden
werden , wenn er erzählt : )} Heliogabal hatte
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mit Edelsteinen und Gold ausgelegt und verachtete die mit Silber,
Vehicula
Elfenbein und Messing verzierten/ -' Man weiss , dass die silbernen Zierrathcn
waren ; nachher wurde ihr Ge¬
erlaubt
anfänglich nur den Honoratioren
hatte,
brauch auch den Privatpersonen gestattet . Dass man auch Stadtwägen
von
sondern
woran die Tafeln nicht bloss von über silb er tem Messing,
Silber waren , erhellt aus dem Gefährt , welches in der Strasse
gediegenem
in Rom zum Verkauf ausgestellt und so überaus reich ausge¬
Sigillaria
er mit Vitellius Censor war)
(
schmückt war , dass es der Kaiser Claudius als
kaufen und in Stücke zerschlagen liess, um dadurch die Reichen abzuschrecken,
einen so verderblichen Luxus einzuführen . Suelon sagt , dass dieser Wagen
war . Ohne Zweifel war auch der nachfolgende Wagen , des¬
ein Essedum
sen Symmachus in Lib . X. Epist . 33 erwähnet , von dieser reichern Art, wenn er
an den Kaiser Theodosius schreibt : ,,Da Euer Gnaden (vestra Clementia ) erin¬
die gemacht
nert hat , es sey beschlossen , dass die Unkosten der Carruca,
werden soll , aus dem heiligen Schatze genommen werden ; so hat dieser ver¬
ordnet , dass das Silber dazu aus dem öffentlichen Kasten gegeben werde ."
noch lange
Diese Stelle beweiset noch überdiefs , dass die reichen Carrulten
Zeit nach dem Plinius Mode waren , welcher , wie schon erwähnet worden , im
Buch XXX. Cap. 22 sagt : Wir haben die Erfindung gemacht , die Carruken
mit silbernen Bildern auszulegen ; nämlich , die Zierrathen waren vorn Gold¬
schmied aus dichtem Silber künstlich getrieben oder zisclirt und nicht mit
dünnen Blättchen durch den Maler übersilbert.
Martial spricht sogar von goldenen oder auf obige Art mit Gold ver¬
über den Quintus
wenn er Lib . V in einem Epigramme
zierten Carruken,
ist , gemacht
werth
Landgut
ein
die
,
spottet : „ Weil eine goldene Carruca
wird/ ' Es ist schon öfters erinnert worden , dass unter der Benennung von
goldenen und silbernen Wägen , nur die Verzierungen derselben , nicht aber
das ganze Fuhrwerk verstanden wird ; an dieser muss jedoch viel gediegenes
Gold verarbeitet worden seyn , weil bemerkt wird , dass sie ein Landgut werth seye.
gesagt , war ein leichter , reichver¬
,
bestimmt
Die Stadt - Carruca
zierter vierrädriger Wagen , der nur mit zweyZugthicrcn gefahren wurde . Man
bediente sich dessen nicht zum Reisen , oder um mit grosser Gesellschaft darin
zu fahren , sondern es war ein ausgezeichneter Staatswagen , dessen sich blos
die vornehmen Beamten , ihrer Würde gemäss, in den Städten bedienen dursten.
des Codex Theodos. de Vehicu«
Dieses erhellet deutlich aus dem Gesetze
wo es Lib . XIV. 12. heifset : „ Alle
der Honoraten,
lis , von den Wägen
(
sollen stets semper)
Standespersonen von Civil- oder Militär - Würden
Namens
heiligsten
des
Stadt
der
innerhalb
gemäss,
sich Geführter ihrer Würde

-
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bedienen , nämlich der zwcyspännigen Carrucae
bijugac ." Es gab also auch
andere Carrukcn,
welche man zum Reisen, oder als Schlafwagen
zum
Liegen brauchen konnte 5 vielleicht auch hatten nur die Grofswürdner das
Recht mit vier Pferden zu fahren , wie an der Carruca
des Praefectns
Urbis Tab . XXXVI. Fig . 2. Der Kasten enthielt Platz für zwey Personen im
hintern Sitz und etwa für den Kutscher vorne im Kasten (in prima Sella ) ;
hier aber gehet der Kutscher , reich gekleidet , mit einer Gerte in der Hand , zur
Seite der vier Pferde einher ; wie dieses bey den Staatswägen der Grossen
üblich war . Davon sagt schon Herodot Lib . VII : „ Als Xerxes, König von Persien, aus Sardes fuhr , war er von einem prächtigen Gefolge begleitet . Er selbst
bestieg einen Wagen , der von nisciischen Pferden gezogen wurde . Der Kutscher,
ein geborner Perser, Namens Patiramphcs, ein Sohn des Otanes, gieng neben
den Pferden her ."
Eben dieser Schriftsteller erzählt , dals in demselben Prachtzuge auch
der heilige Wagen des Jupiter folgte , der mit acht Pferden bespannet war ; die
Lcitseile hielt ein Kutscher in der Hand , welcher zu Fusse nebenher gieng.
Curtius in der Beschreibung des Zuges des Königes Darius sagt : dass zur Seite
der Pferde die Stall -Leute in reicher Kleidung hergiengen , wovon ein Jeder
eine Gerte in der Hand trug , die mit Gold übersponnen war.
Der Kutscher
der Grossen , oder ihr Mulio, wenn sie mit Maulthicren fuhren , war gewöhnlich reich gekleidet und trug noch einen rothen Man¬
tel auf der Schulter hangend , wie man dieses in vielen Stellen der römischen
Auctoren findet« Sueton sagt von Nero Cap . XXX: „ Wenn er reisetc , so tru¬
gen seine Kutscher oder Maulthiertreiber Kleider von Wolle aus Canusium ."
Die Zeuge von dieser Wolle waren sehr fein und besonders wegen
ihrer blendend rothen Farbe berühmt . Martial in Lib . X der Epigramme
schreibt im dem M dvius
'
: „ Er friert in einer schwärzlichen Haube und sein
Mulio brennt
im Scharlach ." Hiebey ist jedoch zu bemerken , dass es auch
eine canusinische feine Wolle gab , die natürlich
dunkelbraun
war und die
nicht gefärbt , sondern in ihrer ächten Farbe zu schönen braunen Tüchern ver¬
arbeitet wurde . So viel von der reichen Carruca.
Dieser Name wurde aber auch öfters aus Unkunde andern Wägen bey¬
gelegt , die schon ihre besondern Benennungen hatten , als wie der Rhcda,
dem grossen Carpentum,
dem P i 1 e n t u m und dem E s s c d u m.
So
gab es auch Carrucas
dormitorias,
oder
Schlafwägen,
wie
aus Scävola zu sehen , Lib . XIII . de Auro argento: Es„
frägt sich , ob die
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mit den Mauleseln, deren sich die Gemahlinn immer
dormitoria
Carruca
bediente , ihr zukomme?" Hier ist also die Carruca, nur im allgemeinen Sinne
camerata),
(
genommen, ein gemeiner Wagen , wie die bedekten Vehicula
welche fast durchgängig auch zum Liegen oder Schlafen dienen konnten, wenn
man die Sitzbänkchen aushob und den Boden nach damaliger Sitte mit Pol¬
stern, Pelzen und Kissen belegte. Nachher nannte man jedes Fahrwerk , des¬
oder in der Stadt be¬
sen man sich zum Reisen , zum Spazierenfähren,
diente, eine Carruca. Dieses war aber ein Missbrauch, der , wie ich glaube,
von der Eitelkeit oder dem Neide entstanden ist ; denn weil nicht einem jeden
der Gebrauch der eigentlichen Carruca gestattet war, so musste es manche
reiche Damen ärgern, dass sie in keinem solchen Wagen fahren dursten ; daher
so wurde nach und
nannten sie alle Wägen durchgängig Carruken und
nach die Ehre einer solchen Auszeichnung ziemlich vermindert, so dass man so¬
auch Carrucas nannte , wie diess aus einer Stelle
gar die Miethkutschen
des Paulus Lib . XVII. (von geliehenen Sachen) abzunehmen ist , wo es heisst:
„Derjenige, der eine Carruca oder eine Lectica geliehen hat" u. s. w.
Bey Cambden, Col. CXXVII. werden die bedeckten Wägen der Schot¬
genannt ; worüber im Cap. XLII der Esseda
„
ten und BietenCarroghes"
mehreres gesagt wurde.

Capitel

Das

LI.

Carpentu

m.

Unter dieser Benennung verstand man eigentlich einen Prachtwagen
und
um ihn von andern gemeinen Fahrwerkcn zu unterscheiden , welchen man aus
Missbrauch eben diesen Namen beygelegt hatte , nannte man ihn Carpentum
pompaticum.
Isidor Lib . XX. Cap. 12 scheint jedoch zu irren , wenn er
den Ursprung des Wortes Carpcntum
aus folgenden Worten herleiten und zu¬
sammenziehen will : „ Carpentum vehiculi genus est, quasi Carrum pompati¬
cum . Vopiscus in Aurel. Init. nennt den Ehrenwagen
des Präsecten
und des Prätors , das richterliche
Carpentum
(
judiciale
).
Das Carpentum
der Damen war zweyrädrig , wie jenes der Agrippina, Tab . XXXVII. Fig . 1. nach einer schön erhaltenen Kupfermünze in der
Pariser Bibliothek
abgezeichnet .
Es gab auch vierrädrige , deren sich
die Kaiser , Fürsten
und die Ersten des Staates bedienten . Dieses war
aber ein ausländisches Fahrwcrk , welches die Römer in spätern Zeiten von
fremden Völkern angenommen hatten . Der Kasten war mit einem Himmel
bedeckt und ringsum , gleich der Harmamaxa
der Perser, oder der Apene
der Griechen, mit Vorhängen
von kostbaren Stoffen und prächtigen Tep¬
pichen umhängt.
Die vornehmsten Damen bedienten sich des zweyrädrigen Carpentum,
als eines ausgezeichneten Wagens nicht blos bey festlichen Gelegenheiten , son¬
dern es wurde ihnen auch vorn Senate gestattet , dasselbe an Werktagen und
zum Spazierenfähren zu gebrauchen . Auch die Priester Sacerdotcs
(
) fuhren
auf dergleichen Wägen in das Capitolium,
weil sie in diesen ringsum ver¬
schlossenen Fahrwerken die heiligen Gcräthe , Gefäfse und diejenigen Ilei-
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ligthümer , die Niemand sehen durste, dahin begleiten mussten. Dieses war
) der Gebrauch
(
die Hauptursache , warum eigentlich den Priestern Flaminen
des Garpentum gestattet wurde, aber nicht ihrer Person willen. Aul. Gellius
Dialis), der mit grosser
(
Gap. V schreibet von dem Oberpriester Jupiters Flamen
Pracht umgeben, auch der Ehre der Sella curulis genoss , dass er nie zu Pferd
sitzen durfte und übrigens noch vielen strengen Gesetzen unterworfen war,
von denen das ganze Capitel handelt. Tacitus sagt nicht : dass die Priester ge¬
fuhren , sondern dass sie sich dieses Fahrwerkes
in Carpenten
wöhnlich
in das Capitol hineinzufah¬
bedienen durften , um mit den Heiligthümern
ren : denn gemeiniglich stieg man vor dem Capitole ab und gieng aus Ehr¬
erbietung gegen den Ort zu Fusse hinein. Als Julius Cäsar von seinen Siegen
aus Africa nach Rom zurückkehrte und seinen Triumph feycrte , begab er
sich mit seinem Zuge vor das Capitol, dessen Stufen er , der hergebrachten
Sitte nach, auf den Knieen hinaufrutschte.
Frauenzimmer dieses Fahrwerkes
Wenn nachher sich auch fürstliche
bedienten , um auf das Capitol, oder mit den (Processionen ) feierlichen
Zügen im Circus aufzufahren , so geschah dieses bloss aus Stolz : denn es
kam ihnen der Gebrauch damals nicht zu.
Die berüchtigte Messalina , Gemahlinn des Kaisers Claudius , war die
erste, welche sich hiezu des Garpentum bediente und Tacit. sagt in Anna 1. XII:
in das Capi¬
„Sie musste sich die hohe Ehre an , auf einem Garpentum
tel zu fahren , was von Alters her nur den Priestern und den heiligen Dingen
zugestanden war ." Dann wurden auch diese Wägen noch gebraucht , um die
verstorbenen Gemahlinnen der Kaiser bey den circensischen
Bilder der
Aufzügen öffentlich im Pomp herumzuführen ; wie man in Sueton Gap . 15 von
Caligula liesset : „ Seiner Mutter zu Ehren hielt er circensisqhe Spiele und be¬
worauf ihr Bild im Auszuge herumgefahren
stimmte für sie ein Garpentum,
wurde." Diese Bilder waren von Gold, von Silber oder von Kupfer und über¬
goldet 3 andere wurden nur von Holz gemacht , das Gesicht aber von Wachs
der verstorbenen Person ganz ähnlich nachgebildet . Die ganze Figur war mit
dem Schmucke und den prächtigsten Kleidern der Verstorbenen geziert.
jSueton erzählt ferner in Gap. 17 von Kaiser Claudius : „ Als er nach
glücklichem Feldzuge aus Britannien zurück kam und seinen Triumph feycrte,
folgte seine Gemahlinn Messalina dem Zuge in einem Garpentum ." Die
führten öfters den circensischen Auszug selbst an und wur¬
Imperatoren
den vorn Magistrate begleitet . Nachher bekamen auch einige Gemahlinnen
den Zug
das besondere Ehrenrecht in einem Garpentum
der Imperatoren
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begleiten zu dürfenj wie dieses zuerst der Messalina und nachher der Agrip pina gestattet wurde . Jedoch muss man hiebey bemerken , dass es ein grosser
auszuführen oder sich
gewöhnlich
Unterschied war , in einem Carpento
dessen bey sey erhöhen Aufzügen bedienen zu dürfen.
Andern wurde diese Ehre bloss nach ihrem Tode zuerkannt , wie schon
früher angezeigt worden und Dia sagt : „ Der Mutter des Claudius ward rom
zugestanden , auf dem sie in den Circus gefahren
ein Garpentum
Senate
wurde .“ Dieses war aber nur ihr Bild : denn sie war schon längst gestorben
und Sueton erzählt Cap . II. im Leben des Claudius : „ Er liess der Grofsrautter
Livia bey dem circensischen Aufzuge einen Currus mit Elephanten bespannet
zuerkennen , wie der des Augustus war .“ S. II. Band lab . XLVII. Eig. i.
Dass diese Ehre auch nur den Bildnissen erwiesen ward , kann man daraus
Schliessen, dass die Münzen, worauf dergleichen Vorstellungen zu sehen , erst
nach dem Tode der Personen geschlagen wurden , nachdem solche schon unter
die¬
die Zahl der Götter versetzt waren , wie Tab . XXXVIII, die Inschriften
Au Juliae
;
Agrippinae 5 D.(ivac) Liviae
ser Medailen erklären : Memoriae
Domitellae; Ae»
Faustinae; Memoriae
gustae; Divae Marcianae; Divae
und dergleichen mehr.
ternitas,
Da aber nur die Damen sich dieser Wägen bedienten , so wäre der
Eintritt in den Kasten von vorne sehr unbequem und gefährlich gewesen ) ich
vermuthe defswegen , dass sie auf einem Fusstritte von hinten in den Kasten
stiegen ) besonders da an dergleichen Wägen die Räder höher waren , als ge¬
schon bey der
wöhnlich , welches an allen Luxuswägcn üblich war, wie
Wagen ver¬
dieser
Namen
Carruca bemerkt worden ist ) daher auch öfters die
wechselt wurden.
Der Kasten war unten ringsum mit einem Getäfel oder einer hölzernen Seitenwand umgeben , welche durchgängig ungefähr eine Höhe von zwey Schuhen
war mit einer Thüre verschlossen , die mit Schloss
hatte . Der Hintertheil
und Bändern versehen war, wie man dieses schon an dem Wagen des Abradafinden kann. Auf dieser untern Umgebung er¬
tes in Xenophons Cyropädic
hob sich die Decke oder der sogenannte Kasten - Himmel, welcher entwe¬
oder andern Figuren getragen wurde , oder auf vier
der von vier Cariatiden
reich verzierten metallenen , vergoldeten , elfenbeinernen , silbernen oder sogar
goldenen Säulen ruhete . Die untern Tafeln waren öfters mit reichen Stoffen,
Sammet oder Seide überspannt und überdies » mit reich zisclirten Zierrathen
von Silber und Gold geziert ) ja selbst mit Edelgesteinen und Perlen , so zu sagen,
Die Decke oder der Himmel
übersäet und auf das Kostbarste gestickt .
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arcuatum ) , mit eben den Stoffen
(
war gewöhnlich rund gewölbet Tectura
überzogen und mit Stickereyen oder Zierrathen von getriebener Arbeit ausge¬
pectinatum ) ,
(
Dache Tectum
schmückt 5 andere waren mit einem scharfen
wie Tab . XXXVIII. Fig . 2. Z. 5, und mit ziegelförmigem Goldbleche belegt , oder
wa¬
die beyden Seitentheile mit ganzen Platten gedeckt . Die Seitenwände
Leinwand
durchsichtiger
mit
meistens
welche
,
verschlossen
ren mit Fenstern
überspannt und mit allerley Bildern bemalt öder gestickt waren , wie man auf
vorliegender Tafel Fig . 1. und Tab . XXXVII. Fig . 1. sehen kann.
zu
Die Alten wussten auch durchsichtige Scheiben von Fraueneis
diese Fensterrah¬
machen , oder von dünnen flach geprefsten Hornplatten:
und vor¬
men liessen sich herunter und liefen in Nuthen . Der hintere
oder Umdere Theil des Kastens war offen, konnte aber mit Vorhängen
gegen Sonne und Regen geschlossen werden , welche man wieder
braculis
des
auf die Seite schob , wenn man ihrer entbehren konnte . Die Inseite
Kastens war mit kostbaren Stoffen ausgcschlagen und weich ausgepolstert und die
mit einer Lehne hieng in Riemen und war übers Kreutz gegürtet
Sitzrahme
oder mit flachen Riemen überspannt , worauf ein wohlgcfülltes Flaumkisaen
lag.
oder Federpolster
wie man es ebenfalls nen¬
Dieses zweyrädrige Damen - Carpentum,
nen könnte , enthielt nur für zwey Personen Platz neben einander und war zum
Sitzen und nicht zum Liegen eingerichtet . Viele Auctorcn glauben , dieses Ge¬
fährt habe in Riemen gehangen $ allein ich habe schon früher erinnert , dass
nur solche Wägen verstand , deren
Vehicula
man damals unter pensilia
Sitze in Riemen liiengen und nicht festgenagelt waren . Von langen Hän¬
worauf der Kasten ruhet , wusste man noch nichts , auch findet man
geriemen,
und die B cttr ah¬
nicht die geringste Spur davon j aber die Sitzrahmen
men hiengen in Riemen , wie man solches in mehreren Auctoren findet . Ci¬
cero de Divinat . Lib . II . §. 65 sagt : „ Es träumte Jemand , dass an den Tragrie¬
men seines Bettes ein Ey hienge ;" und Herodot LIX erzählt , dass bey der Be¬
ihrer Bettrah¬
lagerung von Sestos die Inwohner aus Noth die Hängeriemen
men gekocht und gegessen . 8 . II . Band Tab . LXV1I. Fig . 7 von einer römi¬
schen Lampe des M . Seroux d'Ägincourt entlehnet.
Die Damen fuhren schon in den ältesten Zeiten in bedeckten Wägen 3
nicht allein die Römerinnen, sondern auch die Weiber der Lateiner, der Grie¬
sagt
Ovidius Lib . I. Pastor,
chen, der Perser und vieler andern Nationen.
Frauenzimmer)
lateinischen
daher : ,,Zuerst fuhren die ausonischen d ( . h , die
.“
auf Carpentis

-
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Die Frauen bedienten sich solcher nicht allein zum Spazierenfähren,
sondern auch um den Opfern beyzuwohnen , bey festlichen Gelegenheiten , bey
Hochzeiten und auf Reisen j aber defswegen durften sie dennoch nicht in sol¬
chen weder ins Capitol,
noch in dem Circus auffahren , welches nur den
Bildern der Götter gestattet war . Es ist zu vermuthen , dass auch die Vesta¬
ll n n n e n in Carpcnten
gefahren wurden und Einige glauben , wenn Tacitus An nah XII. sagt , dass das Carpcntum
sonst nur der Briesterschaft
und den Heiligthümern
zugestanden ward , er unter Saccrdotes
auch die
Vestalinnen
verstand . Andere behaupten hingegen , dass hierunter nur die
männlichen Priester gemeint sind : weil Livius sagt Lib . I. Cap. 21 : „ Er
befahl , die Priester
(
Flamines
) sollten zu dem Opfer auf einem gewölbten
(bedeckten ) Wagen fahren ."
Dio hingegen sagt Lib . V im Augustus: Alle
„
die Vorrechte , welche
die Damen hatten , verstattete er auch den Vestalinnen
) " woraus
man
Schliessen kann , dass sie, wie die Matronen
, in Carpentis
fahren dursten.
Man vergleiche hiemit die Geschichte des L . Albinus, welcher die zu Fusse
fliehenden Vestalinnen
mit den Heiligthümern
in seinem Wagen , Plaustrum, aufnahm , welches hier die Stelle des Carpentum
ersetzte.
Die römischen Damen hielten sehr viel auf dieses Vorrecht , welches
ihnen ehemals von dem Senate, als eine Belohnung für ihre patriotische Freyge¬
bigkeit zuerkannt wurde ) wie man aus Livius Lib . V. Cap. 25 sieht , wo er sagt:
dass, als der Senat in grosser Geldverlegenheit war, um das Gelübde
bezahlen
zu können , welches Camillus dem Apollo gemacht hatte , sich die Römerinnen
entschlossen zu helfen und allen ihren S chmu ck und Kos t barkei ten zusam¬
menbrachten , welche sie dem Senate
als Geschenk
darreichten ) dieser , über
das edle Benehmen der Damen entzückt , vergönnte ihnen die Ehre , dass sie zu
den Opfern und Spielen in einem Pilcntum,
an den Feyertagen aber und sogar
auch an den Werktagen , in einem Carpentum
fahren durften . Dieses beweiset,
dass die römischen Herrschaften mancherley Staatswägen in ihren Wagenschupfcn
zur Auswahl stehen hatten.
Hier hat also das offene Pilentum,
dessen Himmeldecke nur auf vier
Eckpfeilern ruhete , den Vorrang , weil es bey den Opfern und den Spielen ge¬
braucht werden durste , welches die heiligsten Tage bey den Römern waren und
daher S a er i genannt wurden . Das ringsum geschlossene Carpentum
diente aber
nur an gewöhnlichen
Feyertagen oder an vermischten
, die Intcrcisi
hiessen.
Dieses Vorrecht wurde ihnen aber in der Folge wieder genommen ), denn
als Hannibal im zweyten punischen Kriege vor den Thoren war und alles in
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Plebis,
Furcht und Schrecken setzte , ward auf den Vorschlag des Tribunus
Appius, das Gesetz gemacht : dass kein Frauenzimmer weder in der Stadt noch
Vorstadt , oder innerhalb tausend Schritten vor der Stadt fahren durfte j es seye
denn zu Opfern . 8 . Livius, Lib , XXXIV. Cap. I . — Zwanzig Jahre lang dauerte
dieses Gesetz , endlich aber wurde es auf vieles Bitten der Damen wieder abge¬
schafft j vielleicht hatte auch die tückische Verschwörung , die sie unter einander
angesponnen , etwas dazu beygetragen.
Bey Livius Lib . XXXIV. Cap. 7 sagt Valerius in seiner Rede gegen das
Appische Gesetz : ,,Alle römischen Damen kränken sich, dass den Weibern der
Lateiner , ihren Bundesgenossen , eine Ehre zugestanden wird , die sie entbehren
müssen , da diese mit Gold und Purpur geschmückt in der Stadt herumfahren , sie
aber zu Fusse folgen 5 gerade , als wenn jene in ihrem Lande die Oberherrschaft
hätten , welche doch dem römischen Staate allein zugehörte ." Plutarch in Quaestion. erzählt : Es ist die Sage , dass , als der Senat den Müttern den Gebrauch
der Wägen , an welche Zugvieh gespannt ward , untersagt hatte , diese sich unter
einander verschworen , sie wollten nicht mehr schwanger werden und Kinder ge¬
dicss hielten sie auch , bis
bühren und so sich an den Männern rächenj
ihnen der Gebrauch der Wägen nach aufgehobenem Gesetze wieder verstattet
war , als sie hernach wieder gebahren , setzten die fruchtbaren und vornehmen Da¬
rrten , wegen der Menge Kinder , der Carmenta einen Tempel . Carmenta war die
Mutter des Evander; sie hiess auch Themis, oder , wie andere wollen , Nicostrata.
anfänglich aber Carmenta
Von dieser sollen die Fraucnzimmerwägen , Carpenta,
Lib . I. behauptet)
genannt , den Namen erhalten haben , wie Ovid Fastorum
jedoch nicht sehr wahrscheinlich ist.
welche Etymologie
durch Apene übersetzen , so
Da aber die Scholiasten das Carpentum
könnte man auch glauben , dass in den ältern Zeiten die Lateiner und nachbar¬
gesagt und dieses nach¬
, Apenenwagen,
apenitum
lichen Völker Carrum
her in Car - pentum zusammengezogen haben.
In spätern Zeiten wurde nicht mehr so strenge auf die bestimmte Gestalt
gehalten , sondern die Damen bedienten sich verschiedener
des Carpentum
Gattungen Wägen , wie sie solche für ihren Gebrauch am bequemsten fanden
und sie fuhren bald mit Pferden , die ehemals nur den Männern gestattet waren,
bald mit Mauleselinnen , die ihnen eigentlich zukamen . Diese Anmassung konnte
jedoch die hochmüthige Mäsa und die wohllüstige Sämis, die Grossmutter und
die Mutter des Kaisers Heliogabal bey andern nicht dulden ) sie erhielten dem¬
Collis einen Weibernach von Heliogabal das Recht auf dem Quirinalis
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ernannte.
Senat zu errichten , von welchem er die Mäsa zur Präsidcntinn
Dieser Damen -Rath beschäftigte sich alsdann mit allerhand sonderbaren Be¬
schlüssen 3 und bestimmte die Art der Kleidung , welche Jede ihrem Range ge¬
mäss tragen durfte und wie sie sich gegenseitig begrüssen sollten 3 es wurde
auch festgesetzt , welche mit Maulcselinnen , welche mit Eseln oder mit Ochsen
fahren durften 3 denn mit Maulthieren zu fahren war ehrenvoller als mit
Ochsen.
gesagt worden , gilt auch von
Alles , was hier von dem Carpentum
der Apene, welche das nämliche Gefährt für die Frauenzimmer bey den Grie¬
ebenfalls Apene und wo Li chen war3 Strabo nennt die Prunk - Esseda
vius von der Tullia, der Gemahlinn des nachherigen Königes Tarquinius erzählt,
in
auf das Forum fuhr und das Carpentum
dass sie in einem Carpentum
über den halb
den Flechen lenkte3 und ferner , dass sie mit dem Carpentum
entseelten Körper ihres Vaters fuhr , der auf dem Wege lag 5 schreibt Dyonis ius Eib . IV Dasselbe , und benennt den Wagen mit dem griechischen Worte
Apenc3 so lässt auch llerodot den Homer in der Lebensgeschichte , die man ihm
zuschreibt , der Apene erwähnen , wenn er auf der Insel Samos die Palläste der
Reichen besuchte und ihnen seine Gedichte vorlas.
bey
,
um
bey Hochzeiten
Man bediente sich auch des Carpentum
und
einbrechender Nacht die Braut aus ihrer väterlichen Wohnung abzuholen
sie nach dem Hause ihres Mannes zu führen . In der Mitte des Wagens safs die
verschleycrte Braut *), zu ihrer Rechten der Bräutigam und einer ihrer vertraute¬
ge¬
sten Freunde zur Linken , der auch defswegen bey den Griechen Pasoclios
nannt wurde , obgleich er auch öfters nebenher ritt , oder das Brautpaar zu
Fusse begleitete . Voraus liefen die Freunde des Bräutigams mit brennenden
Fackeln und hintennach seine Diener und Sclaven . Während des Zuges warf
der Bräutigam , nach damaliger Sitte , Nüsse unter die Zuschauer und Kinder,
, wirf
die ihm beständig zuriefen : Sparge , Marite , nuces ! Bräutigam
Fackeln
Nüsse aus! Hievon liest man in Virgil Eclog. VIII . v. 28 - „ Neue
schnitze dir , Mopsus! man frey ’t dir ein Weib ! Nüsse streue , Verlobter !“ Ebenso
der freygelassene Sclave voll Entzücken gegen
**),
in der Helene des Euripides wo
Menelas und Helene ausruft : „ Ich glaube , euer Hymen erneuern zu sehen und die
•)

den ältesten Zeiten dursten die Bräute nicht anders als mit verhülltem Angesichte
In
vor dem Volke erscheinen , wie man noch auf vielen altertümlichen Denkmälern bemerkt und
Jetemias Cap . 2. V. Z2 beweiset : „ Vcrgiist doch eine Jungfrau ihres Schmuckes nicht , noch
eine Braut ihres Schleiers.

•*) In Helena V . 738.
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, der
heiligen Fackeln wieder zu erblicken , die ick bey eucrm Wagen getragen habe
von vier Pferden gezogen , Dich und Helene trug, als ihr von euerm prächtigen Palworauf beyde nach
laste ausführet.“ Nach einigen war dieses eine Quadriga,
werden
griechischer Sitte stehend ausführen, damit sie von Jedermann besser gesehen
Brautlied,
Das
.
konnten ; den Wagen begleiteten Sänger , Tänzer und Flötenspieler
welches die Begleiter neben dem Wagen hersangen , hiess Harmateionmelos,

Nach geendigter Fahrt wurde die hölzerne Achse abgenom¬
das Wagenlied.
men und verbrannt , der Braut anzuzeigen , dass sie sich dessen nie wieder be¬
dienen könne , um zu ihren Eltern zurückzukehren . Von dergleichen Braut¬
fahrten , s. Hesiod im Schilde des Heracles v . 275. „Was V . v. 490.“ SuidasV.
Tacit. Ann. Eib . XV. Cap. 37; Catull. in Epithalam : 615 Auson. in Edyllia u . a. m.
nuptiale,
Tab . XXXVI. Fig. 1 zeigt ein gemeines bedecktes Carpentum
das Brautpaar nebeneinander sitzet; vor dem
*),
Braut - Carpentum worin
zweypferdigen Wagen läuft einer von den Fackelträgern und zur Seite reitet
oder Paranymphus ) ; die Frau mit dem Kinde,
(
Pasochos
der Brautführer,
die dem Wagen folgen , warten vermuthlich auf die Nüsse. Dieser uralte Ge¬
brauch , Nüsse auszuwerfen , hat noch zu unsern Zeiten hin und wieder statt;
aus und die Kinder
in Frankreich wirft der Bräutigam Zuckerkügclchen
rufen : ä moi les Dragees; und in Markei in Baiern sah ich eine Menge
Kinder einem Brautwägelchen nachlaufen und dem Bräutigam zuschreien:
„mir auch a Nudel !“
Der andern Wägen, deren sich in verschiedenen Ländern die Frauen¬
zimmer bedienten , ist an seinem Orte erwähnet worden.
erzählt , dass Solon den athenischen Frauen in einem Gesetze
vorgeschrieben , des Nachts nie anders, als in einem bedeckten Wagen zu rei¬
sen und dass diesem jedesmal eine Fackel müsse vorgetragen werden . Diese
der¬
Fackeln waren lange Büschel von Kienholz oder Fichtenstäbchen,
gleichen man noch in vielen Gebirg - und Wald - Gegenden gebraucht.
Zuweilen bedienten sich auch die römischen Schriftsteller des Wortes Car¬
pentum, um einen vierrädrigen Stad twagen zu bezeichnen , die meisten Aus¬
Kheda, welche,
leger verstehen darunter durchgängig eine schön verzierte
wie schon gesagt , mit der Harmamaxa der Perser einerley ist.
Plutarch

*) Von einem hetrurischen marmornen
mittheilet.

Grabmal genommen , das Schwebelius in

Ant . Hetrusc»
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nannte , scheint
Dass man auch die Geschwindkutschen zuweilen Carpenta
'
auch der Trabant in
aus einer Stelle des Juvenal zu erhellen , wo er sagt : dass
Lib . XI.
fährt ; und in Apulejus Metamorph.
Carpentura
dem schnellen
die
) in einem Carpentum
(
ich pcrvolavi
heisst es : „ Von Ostia durchsing
Wor¬
des
oder Unkenntniss
übrige Strecke meiner Reise .“ Aus Missbrauch
Wägen öfters Carpenta ; wie
tes nannte man die offenen , wie die gedeckten
, wenn er Lib. X.
Apulejus sich dessen anstatt des Wortes , Vchiculum, bedienet
sagt : „ Mein Meister Thyasus wollte sich weder seiner prächti¬
Metamorph.
Carpcn) bedienen , noch seiner andern Rhedarum
(
gen Wägen Vehiculis
bedeckten
Die
."
waren
offen
andere aber
tis, wovon einige bedeckt,
geflochtene
einfache
und die offenen,
Rhedcn
Art
waren hier eine
. In
deren man sich damals gemeiniglich zum Reisen bediente
Korbwagen,
die Geschenke empfan¬
Odyssee XV. v. 130 heisst es : „ Der Held Pisislratos, all
. v. lyv : „ Aber Priagend , legte sie nieder im Wagen korb ;“ und Ilias XXIV
rösten mit Mäulergespann und den
mos hiess die Söhne ihm den rollenden Wagen
Rührwerkes muss TarKorb auf den Wagen binden .“ Auf einer solchen Gattung
Livius Lib . I. Cap. 34
quinius, wie er nach Rom reisete , gefahren seyn , von dem
safs , liess sich ein Adler
erzählt : „ Als er mit seiner Gattinn auf dem Carpentum
mit grossem Geschrey
sanft über ihn herab , nahm ihm den Hut und flog dann
über dem Carpentum

hin ."

und auch
war also gewiss kein Prachtwagen
Dieses Carpentum
im Fluge
Kopfe
vorn
sonst hätte ihm der Adler nicht den Hut
nicht bedeckt,
oder das Zelt sei¬
wegnehmen können ; vielleicht hatte aber Tarquin die Decke
Luft zu geben : denn
nes Wagens zurückgeschlagen , um seiner Gemahlinn frische
mit einer jungen rei¬
es ist nicht wohl glaublich , dass ein Fürst , wie Tarquinius,
Sonnenhitze in
zenden Gemahlinn eine so weite Reise während der brennenden
auch die Sitten jener
einem gemeinen offenen Wagen gemacht habe , so einfach
Zeiten waren.
oder die ausländische Ilarmamaxa
Carpentum
Das vierrädrige
Carruca:
prächtige
ersetzte den ehemaligen Currus mit der Seila und die
war alsdann bey den Grossen üblich . Ammianus
denn nur dieses Carpentum
allein in einem golde¬
sagt Lib. XVI vorn Kaiser Constantius: Er„ safs immer ganz
bey
das von der Klarheit der bunten Steine blitzte .“ Auch
nen Carpentum,
war
Ilarmamaxa
Diodorus Lib . XI findet man die Worte : „Die Innscitedcr
ausgeschmückt .“ Die Könige der alten Franken
Teppichen
mit kostbaren
sagt im Leben Carls
bedienten sich ebenfalls dieses Fuhrwerkes und Eginhard
: „Wo
von dem Könige Chilperich, der im 6tcn Jahrhundert lebte
des Grossen
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er sich hinbegeben

musste , fuhr er in einem

Carpentum,

welches

mit Ochsen

bespannt und von einem Ochsenknechte nach Art der Bauern gelenkt wurde *).
Florus Lib. III. Cap. a schreibt von dem gallischen Könige Bituitus : „Nichts war
so auffallend, als den König Bituitus selbst als Gefangenen im Triumphzuge auf
fahren zu sehen und in seinen bunten "Waffen*
seinem übersilberten Carpentum
»
wie er gestritten hatte.“
Vopiscus erzählet vorn Kaiser 4 urelianus , wenn er sich von den Geschäf¬
ten frey der Müsse überliessj so fuhr er in seinem Carpentum und unterhielt
darin ein Gespräch von dem Ballaste bis zu den Valerianischen Gärten . Das
enthielt also gewiss Platz für mehrere Personen und war folglich
Carpentum
auch auf vier Kadern.
Dio Chrysostomus lebte zur Zeit der Regierung Trajans, bey dem er in
solchen Ehren stand , dass er oft mit dem Kaiser in einem Carpento fuhr ; und
Urbis Tiberianus
Vopiscus schreibt von sich Selbsten, dass ihn der Präfcctus
öfters eingeladen , sich zu ihm in das Carpentum zu setzen , wo er sich mit ihm
im Gespräche unterhielt.
. Urbis Lib. VI. Var . von Josephus,
Cassiodorus sagt in FormulaPraef
vergleicht : „Er hat zuerst die Infulas
Praetorii
den er mit dem Praefecto
dieser Würde geweiht $ und zu dieser hohen Stufe erhoben , bestieg der Ehrwür¬
dige das Carpentum .“
ihrem Range gemäss in spätern Zeiten auf einem
Dass die Präfecten
fuhren , wie in frühern Zeiten auf der Sella curulis , auf dem
Carpentum
Currus und auf der Carruca, findet man bey vielen Schriftstellern bestäti¬
get. Vopiscus sagt in Aurelian, Cap. i : „Auf seinem richterlichen Carpento
Urbis den berühmten und mit Ehrfurcht
(judiciali) empfieng der Präfectus
in eben erwähntem Buche sagt
Cassiodor
.“
in nennenden Junius Tiberius
Var .4 : „Du fahrst auf einem Carpentum durch das edle Volk.“ Der näm¬
der Stadt sich dieses Fahrwerkes
liche Auctor versichert, dass auch der Vicarius
bediente und ruft aus Var . 15: „Du fährst in einem Carpentum , wie die
Höchsten der Stadt .“ (Summi.)

•) 8.

Meichelbeck

Histor . Frising, Lib. I. 55,

45*
welches Tab . XXXVI.- Fig . 2
Einige Gelehrte behaupten , das Gefährt,
und sagen : dass in ei¬
Carpentum
bezeichnet ist , seye ein
als eine Carruca
. Urbis die Rede
Präs
des
nigen alten Epigrammen , wo Ton dem Carpentum
gegeben wird,
ist , ihm öfters der Beyname Antyx oder das Ausgeschweifte
geraden
welches besser für dieses Fuhrwerk passt , als für einen viereckigen
Kasten.

den Namen
Es ist möglich , dass man in spätern Zeiten auch der Carruca
waren ; allein ich kann nicht be¬
gab , weil beydes Praclitwägcn
Carpentum
nebst Gesellschaft fahren und
hätte
Carruca
greifen , wie ein Kaiser in einer
darin mit seinen Freunden ein Gespräch unterhalten können ; da der Kasten höch¬
der Car¬
stens nur zu zwey Personen Platz hatte : auch scheint mir die Bauart
wie die des vierrädrigen Carpenund königlich,
ruca nicht so prächtig
seyn , an welchen so viel Pracht
zu
gewesen
tum ’s oder der Harmamaxa
bey¬
und Reichthum verschwendet wurde , dass es der christliche Symmachus
Gebrauch
ihr
dass
,
brachte
dahin
endlich
Arcadim
und
Theodosius
den Kaisern
abgeschafft ward , wie man aus einem noch vorhandenen Briefe an diese bey¬
den Kaiser ersieht , worin er Lib . X. Cap. 13 sagt : „ Dieses ausländische und
der Stadt wie ein
stolze Gefährt , das prächtig verziert ist, worin der Präfect
zweyter Salomo fährt ."
gesagt habe , wird es Man¬
Nach Allem, was ich von dem Carpentum
chem auffallend scheinen , wenn bey einigen alten Schriftstellern diese Benen¬
nung auch solchen Fuhrwerken gegeben wird , die ganz den oben beschriebe¬
nen entgegengesetzt sind . So nennt zum Beyspiel Palladius Lib . X einen Dung¬
, Car¬
bey vielen heilst ein Lastwagen
Stercoris;
wagen , Carpentum
und
, Carpentum,
Andere nennen den Rennwagen
onerarium.
pentum
und die Heerwäder Britten oder die Esseden
sogar die Streitwagen
gen der Gallier, die sogenannte Benna und den Covinus , eben so.
Florus in Lib . I. Cap. 18 sagt : „ Von diesem Tage hättest du nichts
der Gallier gesehen ." Vielleicht
als He er den der Sabiner und Carpenta
verstand er die Rheda darunter , welche ein ursprünglich gallischer Wagen
war ; hingegen erzählt er Lib. III . Cap. 3. $. 16 von den teutschen Kimbern,
die in Italien von JMarius geschlagen wurden : „ Nicht weniger heftig war der
Kampf mit den Weibern derselben , als mit ihnen selbst , denn sie fochten von
die sie überall entgegengestellt hatten , wie von
und Carpentis,
Plaustris
Thürmen herab mit Lanzen und Stangen . Eben der Florus schreibt von den
Wägen der Britannier Lib . III. Cap. 10 : „Die Küsten waren voll vorn feindli57
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eben Gewühle und die lärmenden Carpenten
zu sehen."

eilten herbey, um die Neuigkeit

eben so, wo’
bey Carisius Lib . II. nennt einen Spazierwagen
er sagt : „Dort setze dich nieder und warte, bis du mich wirst auf einem Carpento nach Hause fahren sehen !" *)
Livius

So wird auch öfters im Codex Theodos. das Wort Carpentum statt
Rheda gebraucht , wie hinwieder jede zweyspännigeFrohnfuhre , als das Flau¬
strum , das Clabulare , der Carrus , die Rheda und das Carpentum aus
Missbrauch Riga, und wenn sie vierspännig war , Quadriga genannt wurde.
Später , um eineFrohnfuhre mit vier Pferden zu bezeichnen, wozu nur ein Fuhrknecht
weil man nur eine Peitsche oder
erforderlich war, nannte man sie Flagellum,
einen Fuhrmann dazu brauchte , oder weil überhaupt dem Bauern jede Frohnfuhre eine Geissel oder Plage (Flagellum) war. So liest man z. B. in Cod.
in quibus
Provinciis
Theod. VI . Tit. 29 de Curiosis : „ In his duntaxat
avaritiae occurri paene
(
quoniam
exhiberetur,
Cursus a provincialibus
Solidos per singulas Raedas id( est quas
jam non potest, ) singulos
, per id Tempus , quo
vel Flagella appellant ) percipiatis
Quadrigas
. " d . i. Nur
sustinebitis
Sollicitudinem
!
tuend
Curarum et Cursus
in diesen Provinzen , in welchen die Einwohner die Fuhren liefern müssen,
(weil man jetzt demGeitze kaum genug begegnen kann) werdet ihr einen Gold¬
gulden für die einzeln Rheden (Fuhren), welche sie Quadrigas oder Fla¬
gella nennen , erhalten , und zwar für jene Zeit, in welcher ihr euch mit Be¬
sorgung der Fuhren - Lieferung beschäftigen werdet.

*) Von dem Carpentum
1*1, 139-

findet man Mehrercs in ItIuratöri, Annalia

d' Italia , Tom . I, fol.
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Capitel

Die

LII.

Harmamaxa.

war bey den Persern das , was das vierrädrige
Dieses Pracht - Fahrwerk
bey den Römern war und unterschied sich von letzterem blos
Carpentum
durch die ausländischen Stoffe und Verzierungen , statt welchen die Römer
ihrem eigenen Geschmacke folgten und ihre eigenen inländischen Fabricate wählten.
vor . Diese
lab . XXXVII. Fig . 2 stellt eine persische Harmamaxa
Jüng¬
weibische
und
Frauenzimmer
die
Fahrwerke dienten aber in Persien mehr
linge zu fahren , als zum allgemeinen Gebrauch der Männer : denn die Perser
safsen meistens zu Pferde , wie Xenophon lehret . „ Die Grossen verbanden sich
unter einander , öffentlich nie anders als zu Pferde zu erscheinen und wäre es
auch nur gewesen , um sich eine kleine Strecke vor die Stadt hinaus zu
begeben ."
Es war nämlich dem Cyrus daran gelegen , seine Reiterey zu vermeh¬
ren und das Beyspiel der Grossen sollte die reichen Jünglinge anfeuern , sich
dieser Leibesübung zu widmen : denn da sie damals meistens die Gewohnheit
hatten auf Wägen zu fahren , so waren sie äusserst schlechte Reiter und träge
Ilrieger . Desswegen liess Jgesilaus die gefangenen Perser nackend verkaufen,
die niemals an einem Theile des Körpers entblösset giengen und bestän¬
dig auf Wägen fuhren , und daher so weiss und verzärtelt aussahen , dass seine
Soldaten dachten , sie hätten mit Weibern zu kriegen . Xenoph. Hist. g raec.
Lib . III . Cap. 4. Dem ohngeachtet bedienten sich die persischen Könige und
Fürsten noch immer nebenbey der W ägen , wie man aus dem Athenäus Lib . XII
bemerken kann , wo es heisst : „ Wenn der persische König zu dem letzten Hofe
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kömmt, besteigt er den Wagen , manchmal auch ein Pferd , aber niemals sieht
man ihn ausserhalb der Residenz zu Fusse gehen." Herodot sagt Lib. VII, dass
Xerxes, so oft er es für gut fand, von seinem gewöhnlichen zweyrädrigen Wa¬
stieg . Der gewöhnliche Kriegs¬
gen, Harma , in die vierrädrige Harraamaxa
wagen , Diphron, war eine Harma und blos zum Sitzen und Stehen einge¬
richtet , es schien also schicklicher für einen Feldherrn wie Xerxes, dass er
auf einer Harma nach Scirdes hinein fuhrj der Harmamaxa aber , in welcher
man der Länge nach auf Polstern liegen konnte , bediente er sich blos auf dem
Marsche zum Ausruhen.
Auch die Wägen , deren sich die Könige von Indien und einige Könige
der Scythen bedienten , sind vielleicht von der Art der Harmamaxen gewesen.
Curtius sagt Lib. VIII. Cap. 9 : „Kleine Reisen macht der indische König zu Pferde)
wenn aber die Reise lang ist, so ziehen Elephanten den Wagen " und Aristides
schreibet von den seythischen Königen :. „ Nicht in Hamaxen, sondern in Har¬
mamaxen fahren einige Könige der Nomaden." Hier wird also die Hamaxa
der Harmamaxa oder dem bedeckten
oder der gemeine Bauernwagen
entgegengesetzt ) die Harma aber ist ein zweyrädriges Fahr - und
Staatswagen
Fuhrwerk , dessen vorhin erwähnt worden. Aus obiger Abbildung lab . XXXVII.
Fig. 2 kann man sich einen leichten Begriff eines solchen persischen Carpentum ’s machen , denn dass es persischen Ursprunges ist , findet man bey vielen
Auctoren . Maximus Tyrius Serm. 34 sagt : „ Du staunst über die Medische
Tafel und über die persische Harmamaxa )" und
Tiara , die barbarische
Curtius hat dieses Wort auch im Lateinischen beybehalten , Lib. III. Cap. 3 schreibt
er : „ Alsdann folgten fünfzehen sogenannte Harmamaxen ." Dieser Wagen war
Kasten, der lang genug war
mit einem ringsum geschlossenen
vierrädrig
etwas ausgeschweift und auswendig
untern Seitentheilc
,
zum Liegen die
reich verzieret ) die Innseite war auf dem Boden der Länge nach mit weichen
weich ausgefüllt und reich ab¬
P olstern belegt, so auch die innern Seitenwände
geschlagen. Die persischen Damen lagen darin wie im Bette , oder sie stzfsen auf
den Polstern nach orientalischer Sitte . Die Himmel decke ruhete auf vier Pfei¬
lern oder mehr und war gewölbt : denn Herodot sagt Lib. I : „Die Perserinnen
Wägen " (camerata) und Xenophon im Lib. VI der Cyfahren auf gewölbten
Dienerinnen
: „
r o p ä d i e erzählt von der Panthea, Gemahlinn des AbradatesDie
legten sie darein und schlössen
nahmen sie und führten sie zu der Harmamaxa,
' das Gezelt über sie)“ nämlich das Akene, weil die ringsum zugespannten Vor¬
hänge von reichen Teppichen oder Stoffen, mit der oberen Decke ein Zelt
bildeten . Xenophon sagt von diesen Wäge# in Cyropädie Lib . III. Cap. 1:
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„Cyriis liess selbst die Frauenzimmer , die auf ihren Harmamaxcn
waren , mitzuhören ."

gegenwärtig

Die Perser und andere Morgenländer waren äusserst sorgfältig für ihre
Frauen und Weiber , sowohl aus Eifersucht als auch aus Zärtlichkeit . Der LyderKönig Crösus liess seine Weiber , die ihm in den Krieg folgten , nur des Nachts
reisen , damit sie nicht zu sehr von der Hitze des Tages in ihren geschlossenen
Wägen litten . Plutarch erzählt im Thcmistocles : „ Die Perser umgeben ihre Wei¬
ber sorgfältig mit Wache , damit sie von keinen Bedienten gesehen werden ; denn
auf Reisen fahren sie in ringsum verschlossenen Harmamaxen
." Diodor . Sie.
Buch XI. Cap. 57 sagt hievon : „ Es war bey den Persern üblich , dass derjenige,
welcher eine Geliebte des Königes von einem Orte zum andern brachte , solche auf
einem verdeckten Wagen fuhr und dass Niemand von denen , die ihm begegneten,
neugierig darnach forschen , noch das auf dem Wagen befindliche Frauenzimmer
sehen durste . Dieser Gelegenheit machte sich Lysithides zu seinem Entwurf zu
Nutze und rüstete einen mit kostbaren
Vorhängen
bedeckten
Wa¬
gen aus , auf welchen erden Themistocles setzen liess und ihn so mit aller Sicherheit
zu Xerxes durchbrachte.
Xenophon in der Cyropädie
bemerkt : „ Die Asiaten nehmen gerne ihre
Beyschläferinnen und ihre besten Habseligkeiten guf Wägen mit sich in den Krieg:
denn sie glauben muthiger zu streiten , wenn sie ihr Liebstes in der Nähe verthei¬
digen müssen ." Dass aber diese Damen öfters sehr prächtige Wägen mit sich in den
Krieg nahmen , erhellet aus den Worten Herodots Lib . IX : „ Nachdem die Griechen
die Perser zu Platea geschlagen hatten , ergab sich ihnen ein Frauenzimmer , das
sich zu ihnen flüchtete . Es war dieses ein Kebsweib des Pharandates , eines persi¬
schen Fürsten . Sie sass auf einer Harmamaxa,
ganz glänzend von Golde , so
wie auch ihre Dienerinnen , alle mit den prächtigsten Kleidern geschmückt ."
Diese Wägen wurden eben so wie die Garpenta
mit Pferden und
auch mit Ochsen gefahren . Demosth. in Mid. sagt : „ Die Lysistrata, Gemah¬
lin eines der reichsten Bürger von Athen, fuhr stets mit vier weissen sicyoni sehen Pferden
vor ihrer Harmamaxa
;" und Heliodor Lib . III. Aethiop. be¬
schreibt den Zug der Diana bey den Thessaliern und sagt von ihrer Priesterin Chariclca : „ Sie fuhr auf einer Harmamaxa
von einem Joch weiscer Och¬
sen gezogen ."
Es scheint übrigens aus folgender Stelle Xenophons in der Cyropädie
au erhellen , dass auch die Männer mit den Weibern zugleich in diesen Wägen

fuhren. Cap. 3 heisst es : „ Nachdem sich die armenischen Fürsten mit Cyrns
versöhnt und ihn umarmt hatten, stiegen sie mit ihren Gemahlinnen in die
.“ Auch der Wagen des Eumelus, König der Kimmerier,
Harmamaien
scheint nach den Worten Diodor . Sie. eine Harmamaxa gewesen zu seyn,
wovon er Lib. XX. Cap. 25 sagt : „ Er fuhr aus Scythien zur Hauptstadt PantiWagen (tetrippon Harma) *) der vier¬
cap d' um auf einem vierpferdigen
) versehen war."
(
- kyklon) und mit einer Himmeldeche Scena
(
rädrig tetra
Diodor . Sie. nennt den Pracht wagen, worauf der Leichnam Alexanders zu¬
und Athenixus schreibt Lib. V. Cap. 9:
rückgeführt wurde, eine Harmamaxaj
Hieronymus hat sich grosse Bewunderung durch Verfertigung der Harma¬
maxa erworben , in welcher der Leichnam Alexanders fortgefahren ward.

Wie wenig die alten Schriftsteller sieh um die richtige Benennung der Fahrwerhe bekümmer¬
ten, beweiset obige Stelle, wo Diodor die Harma als einen Wagen mit vier Bädern bezeichnet

LIII.

Capitel

Die

A p

e n

e.

bey den Römern
So hiess bey den Griechen diejenige Art Wägen , welche
genannt wurde . Hesychius
und bey den Persern Harmamaxa
Carpentum
eine Art
sagt : „ Die Apcne ist eine vornehme oder königliche Harmamaxa,
, Dach
Himmel
Rheda mit einem Helm .“ Hiess heisst nämlich mit einem
mit Mauleseln
Dionys. Lib , IV nennt sie ein Carpentum
oder Verdeck.
woran ]VIaulthiere
bespannt : denn bey den Griechen hiess jeder Stadt wagen,
Schriftsteller:
gespannt waren , eine Apene; desewegen liest man bey diesem
, der
Leichnam
Die Gemahlinn des Tarquin befahl dem IVLulio , dass er über den
die Maulthiere
in dem engen Wege lag , mit der Apene hinwegfahre , weil
." Phavoristutzig wurden und der Mulio oder Fuhrmann gerührt da stand
in der Le¬
Herodot
und
Riga
dieses Fuhrwerk eine Maulesel mis nennt
ausrufen:
bensgeschichte Homers lässt diesen Dichter unter andern Wünschen
, in der Apene
„Möge das Weib des Sohnes dieses Hauses oft euch besuchen
seyn ; dass es
getragen , mit Mauleselinnen bespannt ." Dieses kann möglich
aus den Worten
aber auch dergleichen auf .vier Rädern gab , erhellet ebenfalls
vierrädrige
Homers , Ilias IV . v. 324 : „ Vorne zogen vier Maulthiere die
Lib . III . v. 840 findet man die¬
Apene" Auch bey Jpollonius in Argonaut.
zu spannen ."
ses Wagens erwähnt : „ Eilet , die Maulthiere in die Apene
zu be¬
Harmamaxa
eine
Diodor Sie. Lib . XI bedient sich dieses Wortes , um
in Apenen
zeichnen , wenn er sagt : „ die Beyschläferinnen der Perser seyen
gewesen seyc,
gefahren ." Man findet aber nicht , dass dieser Wogen so prächtig
denn obgleich Einige
oder die Harmamaxa:
Carpentum
wie das reiche
liest , dass Priam
ihn einen königlichen Wagen nennen , weil man in der Ilias
Pracht ; es ist
sich der Apene bediente , so beweist dieses nichts von seiner
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vielmehr zu glauben, dass in der Lage , in der sich Priam der Apcne be¬
diente, er an nichts weniger dachte, als durch einen thörichten Glanz sich aus¬
zuzeichnen und seinen Gegner zu reizen. Die Bauart der vierrädrigen Ap ene
scheint mir gänzlich, wie die der Harmamaia
Tab . XXXVII. Fig. 2 und der
zweyrädrigen , wie das Carpentum
der Agrippina
ebenda Fig. i gewesen,
zu seyn 3 jedoch mitunter einfacher und ohne viele Zierrathen und die Ober¬
decke anstatt der Tapeten und der reichen Teppiche, gewöhnlich von geringe¬
ren Stoffen, die man zurücklegen , zusammenrollen und auch ringsum gegen
Sonne, Wind und Regen zuziehen konnte . Der inwendige Raum der vierrädri¬
gen Apene war breit und lang genug, dass zwey Personen darin liegen oder
vier bequem sitzen konnten . Man bediente sich ihrer für Männer und für
Frauenzimmer und eben sowohl auf Reisen als in der Stadt ) wie man im Lucian von den Miethlingen liest : dass der Philosoph
Thesmopolis mit einem
gewissen Gecken Chelidonius reisete , der den ganzen Weg in Einem fort ge¬
plaudert und getrillert hatte und auch im Begriff war , aufzustehen und in der
Apcne zu tanzen, wenn ihn der Philosoph
nicht davon abgehalten hätte.
Plutarch erzählt von dem Timoleon, einem alten blinden Greise , dass
er in einer Apene sitzend auf das Forum fuhr , um zu hören , worüber man
berathschlagte und dann seine Meinung vorn Wagen herab sagte : Diese musste
also ringsum geöffnet gewesen seyn. Pollux nennt die Apene ebenfalls Lam¬
pe na und einen königlichen Wagen ) auch der Prophet Esaias Cap . LXVI.
v. 20 erwähnt schon dieses Wagens nach der Gebersetzung des Hieronymusi
„adducent
Fratres
vestros de cunctis Nationibus
Domum Domi¬
no , cum Equis et Rhedis , in Lampenis mulorum , cum umbraculis , in
sanctam Givitatem
Hierusalem
und in Edit . Vulgata : „in Equis et
in Quadrigis , et in Lecticis,
et in Carrucis .“ Luther übersetzt diese
Stelle : auf Rossen und Wägen , auf Sänften , auf Mäulern und Läu¬
fern ." Nach Heinrich Brauns Gebersetzung *) heisst es : „ auf Rossen,
Wägen , Sänften , Maulthieren
und Karren )" und endlich nach der
des Professor Thaddäus Anton DereserSie
**) : „
sollen bringen alle eure
(heubekehrten ) Bruder aus allen Nationen zum Geschenk Jehovan, auf Rossen,
Wägen , Sänften , Maulthieren
, Dromedaren
(
Läufern
) zu meinem
heiligen
Berge nach Jerusalem, spricht Jehova. <c
*) Nürnberg 1786.
Frankfurt a. M. 1808.

c
Das

a p i t c 1 LIV.

Pilentum.

Einige leiten diesen Namen von Pileus , Hut, weil es oben halbrund gedeckt
über¬
war , oder von dem griechischen Pilos, das heisst , mit einer Filzdcckc
von vier dünnen runden
zogen j Andere von Fila, weil diese Himmcldeche
fremdem Holze künstlich
oder
Pfeilern (die meistens von Gold , Silber , Elfenbein
lässt
gearbeitet waren ) getragen wurde : dem seye wie ihm wolle , Bestimmtes
wahrscheinlichste
sich Nichts hierüber sagen, obgleich die letztere Vermuthung 'die
seyn mag.
So wie das Carpen turn der geschlossene Pracht wagen der reichsten
der offene und bequemste
und vornehmsten Damen war, so war das Pilentum
der römischen Matronen , dessen sich die Männer nie bedienten.
Stadtwagen
hingegen ebenda Fig . 1. 2. und
Tab . XXXVIII. Fig . 3. 5 und 7 sind Pilenten;
die beyde öfters auch als Thcnscn
Tab . XXXVII . Fig. 1 sind Carpentcn,
gebraucht wurden . Livius Lib . V. Gap. 25 erzählt : „ der römische Senat habe
den Müttern für die, dem Staate zum Opfer dargereichten Geschenke ihres Schmuckes
und feyerlichen
und Kleinodien die Ehre zuerkannt , bey den Opfern
und
den gewöhnlichen Feyertagcn
an
einem Pilentum,
in
Spielen
fahren zu dürfen ." Nicht etwa,
aber in einem Carpentum
Werktagen
reicher und prächtiger , sondern weil es rings herum offen
weil das Pilentum
und es bey dergleichen festlichen Umzügen schicklicher war , dass die Frauen
der edelsten Geschlechter sich in ihrem kostbarsten Anzüge dem Volke öffent¬
Messalina masste sich die Erste das Hecht an,
lich zeigten . Die herrschsüctige
zu erscheinen und weil sie
bey solchen Gelegenheiten in einem Carpentum
58
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sich dadurch vor allen Andern ganz besonders auszeichnen konnte, so fand sie
desto mehr Reiz in der Unternehmung.
Die Bauart des Pilentum soll nach einigen zweyrädrig , nach An¬
dern vierrädrig gewesen seyn, (wie man auch auf Münzen beydes bestätiget fin¬
det) und der Kasten Platz für zwey Personen enthalten haben. Er war
ganz frey auf vier
,
die
mit einer Himmeldecke
lang viereckig,
getragen wurde , ohne Tape¬
, Pilis,
oder dünnen Pfeilern
Stützen
sondern so , dass man die darin
ten , wie an dem grossen Carpentum,
Sitzenden ohngehindert sehen konnte, wie diese aus den Worten des Prudentius
Lib. II. contra Symmachum erhellet , wo er von einer Vcstalinn spricht , die
auf einem Pilentum zum Opfer fährt : „Unterdessen, während die umwundene
Inful die fliegenden Haare festhält, facht die unverheurathete Priesterin die hei¬
lige Gluth an j sie fährt wie im öffentlichen Pomp mitten durch die Strassen,
sitzend auf einem weichen Pilentum und mit unverdecktem Gesicht zeigt
sich der erstaunten Stadt die sichtbare Jungfrau.“
Es muss also dieses Gefährt an den Seiten offen gewesen seyn : denn
soll sich zugetragen
bey Macrobius 2 . Sät . Gap. 6 sagt Verrius Flaccus: Es„
haben , dass am Tage des circensischen Aufzuges ein Knabe oben vorn Hause
hcrabschauete , und dem Vater hernach erzählte , in welcher Ordnung er die
heimlichen Heiligthümer in dem Kasten in( Arca Pilenti) aufgestellt gesehen
habe*1*). Prudentius nennt dieses Gefährt Mollis , und Virgil. Aeneid. VIII
sagt 665 : „ Die keuschen Matronen in weichen (mollibus) Pilentis ." Daher wol¬
len Einige behaupten , das Pilentum sey einhängender Wagen gewesenJ aber
mollis heisst sanft und auch weich, welches eben sowohl von den inwendigen
hängenden Sitzen, als von den guten Kissen und Polstern , womit der Kasten aus¬
gelegt war, gesagt werden konnte . Zwar schreibt Servius zu obiger Stelle : „Die
Pilenta sind Gefährte, so wie jetzt unsere Basternae. Ehemals waren sie him¬
melblau und nicht, wie jetzt, roth gemalt." Man könnte dieses auslegen, dass,
so wie der Kasten der Bas lernen zwischen zwey Maulthieren auf Tragstangen
hieng, so ruhte auch das Pilentum auf solchen Schwebebäumen zwischen 4 Rä¬
dern . Vielleicht aber wollte er dadurch nur sagen , ehemals fuhren die Damen in
tragen lassen. Servius
so wie sie sich jetzt dafür in Bastcrncn
Pilentcn,

•)

oder Kasten, wor¬
Unter Arca versteht Macrohius ohnstreitig Jen vicrechigten Verschlag
standen , dessen Vertiefung (wenn der obere Boden her¬
auf die Säulen oder Cariatiden
ausgenommen ward ) hinlänglich Kaum darbot , um Bilder und verschiedene heilige Opferg e r ä t b e darin aufzubewahren.
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war , in mo 1hiesse desswegen mo 11 is , weil es hängend
meint, das Pilentum
Häng werke , oder molle Feretr um , wie
, in sanftem
libus Pensilibus
mollia , sanfte Schaukeln . Die
eine sanfte Bahre , oder wie die üscillia
man eine an der Biga im II. Bande Tab . BIX
Seh au keim äse h inen, wie
bemerkt , mussten also an mchrcrlcy Wägen üblich gewesen seyn . Diese
konnten wohl den Stoss in etwas brechen , aber nicht viel zu der sanften
Vo¬
Schwingung des Wagens beytragen . Plinius erwähnt auch der pensilia
dieses
bestand
was
in
aber
Gefährten
, hängender
ll i c u 1a, schwebender
gehört auch in diese
oder Basterna
Sänfte
eine
Hängwerk ? EincLectica,
Classe , so versteht es wenigstens Juvenal, wenn er Satyr. I sagt : „Pensilibus
sich tragen
oder Flaum
Kissen
vehi , auf schwebenden
Plumis
lassen .“ So viel ist gewiss, dass die Alten von keinen Sehweberiemen
und von keinen stählernen Wagen federn etwas wussten , sonst njüsste doch ir¬
gendwo bey den alten Auetoren ein Wort oder eine Benennung ’, die darauf an¬
spielet , vorkommen . Man liest eine Menge Beyspiele bey den Griechen und Rö¬
mern von gebrochenen Achsen , Deichseln , Rädern und andern Stücken des Wa¬
ist
oder etwas Achnlichem
, Stahlfedern
gens ) aber von llängriemen
die
ihnen
bey
was
,
einzige
Das
.
entdecken
auch nicht die geringste Spur zu
Stelle der Federn an den zweyrädrigen Fuhrwerken ersetzte , war eine lange
schwanke Deichsel von zähem Holze , und an den vierrädrigen waren es die
leichten Schwebestangen die den Kasten trugen , oder zwischen welchen das
dennoch
Sitzchcn hieng : Dieses Alles hindert aber nicht , dass das Pilentum
eines der weichestcn und sanftesten Fuhrwerke vor allen andern jener Zeit seyn
konnte , oder doch wenigstens damals dafür gehalten wurde.
Trehellius sagt von der Zenohia, welche in allen ihren Handlungen einen
selten aber eines
männlichen Geist zeigte : „ Sie bediente sich des Carpentura,
also zu weich¬
ihr
schien
meistens des Pferdes .“ Das Pilentum
Pilentum,
lich und bequem . Diese Stelle beweiset übrigens , dass man sich zu ihrer Zeit
dieses Wagens auch ausser den gottcsdicnstlichen Fcyerlichkeitcn bedienen
konnte : denn in dem bekannten Gesetze für die Weiber , dessen Lampridiu$
im Leben Heliogahnls erwähnet , ward bestimmt , welches Frauenzimmer in einem
fahren durfte.
Pilento und welches in einem Carpento
ringsum offen war und die obere Decke bloss
Da dieser Stadtwagen
auf vier Pfeilern oder runden Stollen ruhete , dass man die Personen , die darin
Sassen, ganz frey sehen konnte ; so wurde der Gebrauch desselben nur den
gestattet . Junge unveroder ehrwürdigen Matronen
heiligen Vcstalinncn
Strasse , oder wurden
die
heurathete Frauenzimmer giengen verschlcyert über

in verschlissenen Sänften getragen . Den Freudenmädchen
und Weibern von
tadelhaftcr Aufführung wurde nicht erlaubt , sich in offenen Wägen oder Sänf¬
ten zu zeigen , ja es wurde ihnen der Gebrauch der Lcctica
durch ein Gesetz des
Kaisers Domitian verboten . Die vorerwähnte Stelle VirgiVs heisst : „ Keusche Mütter
begleiteten durch die Stadt die Heiligthümer in weichen Pilentisj"
und ScrviiiSy sein Ausleger , fügt hinzu : „Pilenta
sind Yehicula,
deren
sich nur
die keuschen Matronen
bedienen durften ." Nach dieser Stelle urtheilten Ei¬
nige , dass diese Matronen die Heiligthümer in ihrem Wagen fuhren 3 allein die¬
ses durften nur diejenigen thun , die in die Geheimnisse eingeweihet waren.
Es war bloss ein religiöser Gebrauch der Frauen , dass sie bey den festlichen
Zügen und Opfern , die heiligen Wägen , die Thensen
, die Carpenten
und
die Currus der Götter und der Heroen aus Ehrfurcht begleiteten , welches
die Alten deducere
Sacra hiessen . Diesen Gebrauch bestätiget auch Livius
Lib . XXXIV. Cap . i , wenn er erzählt : „ Durch die Lex appia wurde noch die
Clausei gemacht : kein Frauenzimmer solle innerhalb der Stadt und Vorstadt,
ausser
bey gottesdienstlichen
Feyerlichkeiten,
in einem bespann¬
ten Wagen fahren ." Später setzet jedoch Horaz Lib . II . Epist . auch das Pilentum
unter die Zahl der gewöhnlichen Fuhrwerke , deren sich die Neugierigen bedienten,
nach der Stadt zu eilen , um einen Triumphzug
zu sehen3 er sagt nämlich:
„Bald wird mit rückwärts gebundenen Händen das Loos der Könige vorbey ge¬
fahren . Es eilen die Esseda , Pilenta
, Petorrita,
die Schiffe3 das erbeu¬
tete Elfenbein , das eroberte Korintk wird getragen ."
Diese Pilenten,
die so eilig herbey fuhren , hatte also bloss die Neugierde herzugetrieben : denn die, so zum Zuge gehörten , fuhren langsam . Allein
man könnte auch annehmen , dass an einem solchen Tage Alles eilte , um nicht
zu spät zu kommen und so auch die Pilenten:
denn auch der Triumph,
wobey freylich Vielerley zu sehen war, wurde als eine der grössten gottesdienst¬
lichen Feyerlichkeiten
angesehen , ( wie in christlichen Ländern noch jetzt die
festlichen Tage des Te Deum Laudamus,)
wobey der Hauptzweck war , den
Göttern zu danken , zu opfern und auf das Capitol zu fahren , wo dann der
Triumphator,
der Sitte gemäss, auf den Knien die Stufen hinaufrutschte.
Aus allem dem Vorhergehenden lässt sich Schliessen , dass das Pilen¬
tum bloss ein Wagen der Damen war , dessen sie sich gewöhnlich nur bey
Feyerlichkeiten bedienten und dass er ebenfalls schön , doch nicht so prächtig,
Wie das Carpentum
war , welches rings herum geschlossen werden konnte.
Es scheint jedoch , dass das Gefährt im fiebrigen dem zweyrädrigen Carpen¬
tum ganz gleich gewesen seye.
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Gestalt Iblgendermasscn an Isidor giebt LIb. XXII. Cap. 12 seine
auf vier
und ein Gefährt
ist ein bedecktes l’ ctorritum
das Pilentum
gab , ist schon gesagt worden;
Rädern .« Dass es auch vierrädrige Filenten
waren.
zweyrädrig
meisten
die
dass
,
nicht
aber
dies hindert
Zu den Zeiten des Isidorus gab es aber seit ein paar Jahrhunderten
mehr ; er hatte also selbst nie eines gesehen und es ist nur
kein Pilentum
Vermuthung von ihm, wovon er keinen Grund angiebt . Hingegen ist es glaub¬
zweyrädrig war , wie das Cisium: denn
licher , dass selbst das Petorritum
viel älter ist als Isidor, sagt : „ Die Pilenta werden gemeinig¬
Servius, der
war ein leichtes,
lich nur bedeckte Cisia genannt ; « und das Cisium
8 . Cisium
offenes , zweyrädriges Gefährt , in welches man vorne einstieg .
Cap . XXIV.
eben¬
Diescmnach kann man also auch annehmen , dass das Pilentum
deren Himmcldeckc
falls zweyrädrig war und die vierrädrigen Carpenten,
auf freyen Pfeilern ruhte , nur der Aehnlicltcit wegen und aus Irrthum Pilenta
genannt wurden.
Eine Kleinigkeit im Schnitte des Kastens oder in der Bauart des Wa¬
gengestelles war bey den Römern hinlänglich , dem Fahrwcrk einen andern
Namen zu geben . Bey Nortius unter dem Worte Carrus steht folgender Vers
, tuscische Pilen¬
, Carros , Arceras
aus Farro : „Gallische Petorrita
Dieses waren also ganz verschiedene Fuhrwerke ; auch sieht man hier¬
ta . «
aber gallischen Ur¬
tuscischen, das Petorritum
aus , dass das Pilentum
sprunges war.
des Horatius, welchen Cruquius herausgegeben
Der alte Scholiast
Gefährte
sind Gefährte der Damen , so wie Petorrita
hat , sagt : „Pilenta
).
(
Famularuro
für die Dienerinnen
Carpcntum) ;
(
nuptiale
Barthius nennt es auch einen Hochzeitwagen
als ein offenes Gefährt ge¬
es ist auch glaublich , dass hiebey das Pilentum
dient habe , da es ebenfalls eine feyerlichc gottesdicnstliche Handlung war , die
Braut zu begleiten ; wie man dieses aus Claudianus v. 285 ersieht , wo er von
der Hochzeit des Honorius mit der Maria spricht : „ Schon hört man vor der
welche die heilige Braut begleiten sol¬
Thür den Auszug, und die Pilenta,
len, strahlen .«

464
Hier hielten also viele Frauen vor der Thüre der Braut in ihren Pi1entis, um sie im feyerlichen Pompzuge zu begleiten. Ohne Zweifel fuhr die
Braut, obgleich sie noch nicht zu den Matronen gerechnet werden konnte, eben¬
und der Harfalls auf einem Pilentum, wie ehemals in dem Carpentum
namas a.
Aus obigem Verse sieht man auch, dass diese Wägen reich ausgeschmückt,
und mit Silber oder andern metallenen Zierrathcn eingelegt waren , weil es heisst,

sie strahieren.

Capitel

Die

LV.

Thensa»

aber Thensa: die
f ' esfus und Livius schreiben Tensa, andere Auctoren
dieses Wortes uneins. Einige meynen,
Gelehrten sind über die Etymologie
der Schwungriemen,
es entspringe von tenendo , zuhalten, nämlich wegen
tendo , spannen,
deren mehrere den Kasten umgaben ; andere , es komme von
Hegen einfiel, mit
her , weil die Götterbilder , wenn unterweges ein heftiger
einer Art Vorhang oder Zelt rings umspannt wurden.
der
welches bloss dazu diente die Bildnisse
Ein jedes Gefährt,
Thensa. Die Form
Götter bey feyerlichen Zügen herumzufahren , war eine
überlassen,
und Bauart, gleichviel welche , war dem Geschmacke des Künstlers bestimmt
und
bestellt
solche
dem
der sie nach dem Zwecke einrichtete , zu
; es war also bloss
war. Auf der Thensa fuhren keine lebende Personen
die man darauf
Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Bilder der Götter,
solches jedoch zu¬
herumfuhr , fest standen und nicht herabfallen konnten , wie
, von weifsen Stie¬
weilen geschah . Sie wurden vorzüglich von weifsen Pferden
gezogen; aber
ren , roa weifsen Maulthieren, zuweilen auch von Elephanten
behaupten wollen:
nicht ausschliesslich von Menschen, wie einige Gelehrte
das gemeine Volk
Denn obgleich es damals Sitte war, bey feyerlichen Umzügen
und zu beschäf¬
an dergleichen Festen persönlichen Antheil nehmen zu lassen
Gesinnun¬
tigen, — welches sich theils aus religiösen, theils aus eigennützigen
doch bloss ein
gen in Menge bereitwillig dazu finden liess; — so war dieses
und reichern Bürger
Geschäft für Bauern und Tag löhn er . Die vornehmen
nur die goldenen
begnügten sich die andern ziehen zu lassen und für sich
der Thensa an
Quasten in der Hand zu halten, welche rings um den Kasten
59
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seidenen Stricken und Riemen herabhiengen . Dieses war eine Ehre und ein
Jedes war begierig , noch ein Stückchen Strick zu erhäschen , oder doch den
Kasten berühren zu können ; die Vater liessen ihre Söhne neben sich hergehen
und den Strick halten.
Ein jeder wählte sich seine Gottheit , die er vorzüglich verehrte und
folgte deren Thensa; selbst
stolze Kaiser fügten sich gerne in einen reli¬
giösen Gebrauch , der dem Volke angenehm war. Die Imperatoren
und
Generale
und die Senatoren
begleiteten die Thensen
in den Staats¬
kleidern,
in welchen sie zu triumphiren
pflegten ; wie Tertullianus in
dem Buche de Corona Militis sagt : „ Vor ihnen her werden Hetruscae ge¬
tragen ; dieses Wort bedeutet Kronen von Edelstein
und goldenem
Eichenlaube,
dem Jupiter zu Ehren , welche sie tragen , wenn sie in ihren mit
Palmen gestickten Togen die Thensa begleiten .“ Livius sagt eben diess
Lib . V. Cap. 41 : „Als die Gallier die Stadt Rom eingenommen hatten , blieben
die Senatoren,
Greise , den Feind erwartend , mitten in ihren Häusern
auf elfenbeinernen Sesseln sitzen, mit den Staatskleidern
angethan , worin
sie die Thensa begleiteten , oder zu triumphiren
pflegten .“ Sueton er¬
zählt Cap. 43 : dass bey den circensischen Festen der Kaiser Augustus von einer
Krankheit befallen wurde , wesswegen er in einer Sänfte liegend die Thensa
begleitete ; und Flavius Cap . V : „ dem Nero ward in den letzten Tagen im
Schlafe befohlen , er sollte die Thensa des Jupiters Opt. Max . aus dem Tem¬
pel in das Haus des Vespasianus und in den Circus begleiten .“ So sieht
man noch in unsern Zeiten bey feyerlichen Processionen
der römisch- ka¬
tholischen
Kirche die vornehmsten Beamten des Staates die seidenen
Stricke in der Hand halten , welche von den Ecken des Traghimmels
herunterhängen ; oder Andere , die Quasten berühren , welche die Seiten
der Fahnen und
der verschiedenen Sinnbilder
zieren . Ehrwürdige
Reste jener uralten
Gebräuche!
Die Führer Thensarii
(
), welche die Pferde der Thensen leiteten,
giengen zu Fuss nebenher : denn es war nicht schicklich, dass die Götterbilder
und der Fuhrmann in einem Wagen fuhren . Wenn der Zug einmal im Gange
war, so durften die Fuhrleute der Thensen, den heiligen Gesetzen gemäss,
die Zügel der Pferde mit der linken Hand nicht "berühren , auch durfte der
Wagen nicht mehr stille halten ; und wenn je durch Zufall ein Pferd stürzte
oder sich verwickelte , dass die andern Pferde nicht weiter konnten , so musste
der Zug von Neuem angefangen werden . Defswegen, halten Einige dafür, mag
wohl der Gebrauch entstanden seyn , so viele Riemen und Schnüre um die
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der Hand hielten und mittelst
hcrumzuhängcn , welche die Leute in
Thensen
den Wagen weiter ziehen honnten,
deren sie bey einem solchen Vorfalle
würde . Die Alten waren äusserst streng
damit das Opfer nicht unterbrochen
. So sah man jene zwey frommen Söhne
in Erfüllung dieser heiligen Vorschriften
auf einem Wagen in Ermanglung der
Biton und Cleobis, ihre Mutter Cydippa
Man
ziehen , worin sie Priesterinn war .
Rinder selbst in den Tempel der Juno
, dass , wenn ein Pferd matt wurde,
findet bey Plutarch im Coriolan bestätiget
mit der linken Hand berührte , der Auszug
oder wenn ein Fuhrmann die Zügel
auch der
in Arusp . Resp. erwähnet
von Neuem beginnen musste . Cicero
gegen die religiösen Gesetze,
an der Thensa und sagt : es seye
Riemen
der Flötenspieler mit einem Male aufhöre,
wenn der Ludius stille stehe , oder
bleibe , oder die Thensa , oder
oder wenn der Knabe nicht am Boden
) *) .
non tenuit , aut Tensam aut Lorum omisit
(
verlöre. Tcrram
den Riemen
; doch verstehen Einige hierunter , dass,
Dieses wird auf allerley Arten ausgelegt
in der Hand hielt und der Wagen zuwei¬
wenn ein Knabe die Riemen zu fest
es geschehen , dass er oder sonst ein leich¬
len hin und her schwankte , so konnte
Schlag des Wagens vorn Boden geho¬
ter Begleiter durch einen unvermuteten
fah¬
geschleift wurde , bis er den Riemen
ben oder hingeworfen oder wohl gar
Riemen oder Schnur so mit der Hand
ren liess . Man musste defswegen den
weggeschleudcrt werden konnte . Dass
fassen , dass er Spiel hatte und nicht
erlaubte , die Riemen oder Stricke an
man den Knaben und Mädchen ebenfalls
eine ehrenvolle Ausze .chzu halten und dass sie dieses als
den Thensen
Stelle Hrgils Lib . II, wo er etwas Ähn¬
nung ansahen , bemerkt man aus der
der Diana geheiliget war und auch
liches von dem Pferde erzählt , welches
cnem
scheint ; wenigstens wurde es unter
eine Art Thensa gewesen zu seyn
Troja gezogen . „ Ein bewährtes Rofs
solchen frommen Verwand in die Stadt
bauen sie jetzt und spunden mit tandurch die göttliche Kunst der Minerva
ist Alles zum Werk , hinrollende Räder
neuer Bohle die Rippen ; aufgeschürzt
her¬
Taue dem Halse angestrengt ; drum
unter die Füsse gestellt und hänfene
Mädchen heilige Gesänge und freuen
um singen Knaben und unverheurathete
.“
sich , den Strick mit der Hand zu berühren
und 7 * und Jm IL Bandc Tab >LIL
Die Wä - en Tab . XXXVIII. Fig . Z. 5
worin die
nach , ebenfalls Thensen,
Fig . 4. 5 und 8°waren , meiner Meinung
der verstorbenen oder vergötterten Kai¬
Bilder der grossen Gottheiten oder die
oder ein Pilentum
das Carpentum
ser gefahren wurden . Nur alsdann wurde
, Y.
Rüst . Lib, I, 2. und fllacrobius Sät . III
•) Terram teuere , vid . Varro dc Re
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ähnliches Fahrwerk eine Thcnsa genannt . Der Kasten dieser Thensen
war aber nicht geschlossen, wie der des Carpentum,
sondern wie ein klei¬
ner Tempel auf Säulen ruhend und ringsum offen, damit man die goldnen Bil¬
der, die zur Schau herumgeführt wurden, ungehindert sehen konnte . Im zweyrädrigen Carpentum
safsen die Personen bis über den halben Leib in der
Vertiefung des Kastens ; auf dieser Thensa aber ward der untere Vorschlag mit
einem Oberboden bedeckt , worauf die Bildnisse in ihrer ganzen Grösse, freystehend oder sitzend, sich auszeichneten.
Herodot Lib. XI. 63 erzählt : „ Bey dem Feste der brennenden Lampen zu Papremis in Egypten stellen die Priester die Statue des Mars in eine kleine Capelle
von übergoldetem Holze, welche sie auf einen vierrädrigen Wagen befestigen und

sich selbst daranspannen , um ihn nach dem Tempel zu ziehen." Dieses war
also auch eine vierrädrige Thensa von Menschen gezogen. Man findet in der
Beschreibung des Pompzuges des Ptolemcius Philadelphus , von welchem Athenäus Lib . V erzählet , verschiedene Wägen , worauf die Bilder der Gottheiten
gefahren wurden ; solche waren von sonderbarer , ungeheurer Bauart . Da sie
aber bloss von Menschen und nicht von Thieren gezogen wurden, so behaupten
viele Gelehrte , die wahren Thensen seyen auf diese Art gebauet gewesen;
allein ich habe schon vorhin bemerkt , dass ihre Bauart verschieden war und
dem Gegenstände angemessen , den sie trugen : denn es standen nicht immer
einzelne
Götterbilder
auf der Thensa, sondern Gruppen
von meh¬
reren Figuren , heilige Geschichten
vorstellend , wie solche bey den
Prachtzügen im II. Bande beschrieben sind. Athenäus sagt hieven unter Anderm:
„Nach diesem kam ein Wagen , Currus, auf vier Rädern , von einhundert und
achtzig Männern gezogen ; er war vierzehn Cubitus lang und acht breit . Auf
demselben stand das Bild des Bacchus zehn Cubitus hoch , der aus einer gol¬
denen Kanne Trankopfer gofs und mit einem reichen Purpurmantel bis auf die
Fersen bedeckt war." Dergleichen ungeheure Wägen gab es mehrere bey die¬
sem Zuge , der aber auch ganz einzig in seiner Art war und daher nicht als
Muster von andern angenommen werden kann : denn es erschienen viele ähnli¬
che dabey von 300 , von 500 und von 600 Männern gezogen. Der grösste,
worauf ein ungeheurer fafsförmiger Weinschlauch von Tigerfellen zusammen¬
genäht lag, war 25 Ellen lang und 24 Ellen breit . • Dieser heiligen Wägen der
kleinern Art bediente man sich nicht allein bey feyerlichen Umzügen, sondern
die reichen und vornehmen Kranken liessen sich die oder jene Thensa des
Jupiter , der Minerva, oder andere vor das Haus fahren , wo dann jedesmal
fromme Gläubige und alte Mütterchen dem Fuhrwerke unter lautem Gebet
für den Kranken folgten.

469
Die Alten nannten die Thensen , heilige Wägen , $acra Vehicula . Cicero in der Rede wider Verres ruft aus : „0 ihr Götter alle, die ihr
auf den VehiculisThensarum
in die
feierlichen Versammlungen zu den
Spielen kommt !“ Asconius versichert : „Thensac sind heilige Vehicula ."

Diomedes Lib . I nennt dieses Gefährt ein Vehiculum

bey Firgil Lib . I sagt : „Thensa
ter gefahren werden/ 4

der Götter.

Servius

bedeutet das , worauf die Bilder der Göt¬

erwähnet einer Thensa des Mars, Lib . XXVIII: „ Ucberdiefs bey
den verwichenen circensischen Spielen in Rom fiel das Bild des Mars, das im
Pompe herumgefahren wurde, herab p4und Lib. XL VII sagt er : „A\ s die Minerva
aus dem Circus ins Capitolium
auf der Thensa wieder zurückgeführt wer¬
den sollte , brach dieser Wagen. 44
Dio

Die Thensen waren vorzüglich für die Bilder der
theilt sie in drey Classen , in die Dii majores
Gentium, deren Namen Ennius in folgendes Distichon
Festa , Minerva , Ceres, Diana , Fenus , Mars , Mercurius ,
Fulcanus , Apollo.
Cicero

Götter bestimmt.
, ct majorum
gebracht . Juno,
Jovis, Neptunus,

dieser ersten
Classe rechnete man noch einige geringere, närnüch den Janus , Saturnus , Pluto , Orcus, Liber, Tellus, Lima , Carmenta u. s. w.j
unter die andere Classe setzt Tullius diejenigen, welche zwar der Geburt
«ach Menschen, aber durch ihre Verdienste zu Göttern erhoben worden waren,
dergleichen Hercules, Bacchus, Aesculapius, Castor, Pollux, und Quirinus oder
Romulus. Diese
wurden von den Poeten auch Semidei oder Halbgötter
genannt . Ihre Bildnisse wurden aber nicht auf der Thensa, sondern auf einem
offenen Currus, ohne Säulen und ohne Decke gefahren, oder auch nur auf
Tr agbahren Ferculis
(
) getragen5 so wie die dritte Classe nur Göttinnen
befassend , die Tugenden versinnbildeten, wie die Concordia , Pietas , 8apientia
und dergleichen.
Späterhin wurde das, was vormals bloss für die
Gottheiten bestimmt war, auch den Kaisern zuerkannt und ihre Bildnisse wur¬
den nach ihrem Tode auf Thensen in den circensischen Aufzügen mit herum¬
gefahren . Julius Cäsar erhielt diese Ehre sogar noch bey Lebzeiten. Sueton
sa gt von ihm, Vita
Julii Caes. Cap.76 : „Er gab es auch zu, dass man ihm über¬
menschliche Auszeichnungen zuerkannte , einen goldenen Sessel in der Curia
und vor dem Tribunal
und bey dem circensischen Aufzuge eine Thensa
Und ein Ferculumj' 4nämlich sein Bildnifs wurde mit den grossen Göttern
gefahren, und sein Brustbild
unter den Heroen und Halbgöttern auf einer
Bahre getragen.
Zu

-
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Wenn der Zug im Circus ankam , so wurden die Bilder der Gotthei¬
oder
ten von den Thensen heruntergenommen und dort auf die Pulvinaria
gesetzt , welche auf dem Podium, oder auf der Spina , der
Fussgestelle
vertheilt waren , die den Circus in der Mitte, der Länge nach,
Brustwehr
durchschnitt . Nach geendigtem Feste wurden die Bildnisse auf die nämliche
Weise wieder zurück, jede nach ihrem Tempel gebracht , wo auch die Thensa
von den dazu bestellten Priestern aufbewahrt wurde,
und das Ferculum
worüber jedoch der Aedilis die Oberaufsicht hatte . Davon erwähnt Cicero, in
Sacer*
Resp . : „ te appello , Lentule, tui
de Haruspicum
Oratio
, Ludi , Libationes,
dotii sunt Tensae , Curricula , Praecentio
.“ Dich Lenlulus rufe ich auf , zu
publicorum
Ludorum
Epulaque
u. s. w.
die Thensen
gehören
deinem Priesteramt
in verschiedenen
Die Thensa war von Holz gebaut , mit Bildhauerey
, silber¬
goldenen
mit
Formen reich verziert und übergoldet j andere aber waren
nen und elfenbeinernen Zierrathen geschmückt oder eingelegt. Festus sagt : „Die
Thensa war aus Silber oder Elfenbein ." Allein es ist leicht einzusehen , dass
auch hier bloss von den Verzierungen die Rede ist : denn man kann keine Räder,
Deichseln, Tragbäume , oder Achsen von Elfenbein machen. Die Leute, welche die
Pferde der Thensen leiteten , wurden Tensarii genannt . Da sie solche nicht in
langen Leitseilen führen durften, sondern nur an der Hand, so wurden die Zügel des
oder Zapfen , 'tensaria
Zaumes durch die am Joche befindlichen Schlüssel
wurde dieser Fuhrmann
daher
}
aufgebunden
und
oder Omphalos, gezogen
jugaris genannt.
auch Tensarius

Ende

des

ersten

Bandes .

München,
gedruckt

bey

Ignatz

Joseph

Lentner.

.-. *1

•*i - ♦••»s'X
«T: . \ {

fl '/Sf ’& f

iS*^ : v ; ■' ■ .
•. ■
"■'
'

MM ' * •■
■: >
.> . -' y -A/

- •

MKW
Ss-X *-.'
v ' sX . *
;‘
-‘

_
- sWs v

*i,v &V ' » 1>

-1
.»•

-GBWM

Eü£ Z*

s-ir-

'Ä

yvw

•J\L'W*

-■
ZZgtßr &is & r

VIRIS

FERRUM

DONANTIBUS

Eisen -Bibliothek
Georg

Stiftung 1der
Fischer Aktiengesellschaft
Schalkhausen

4997
EM/Bf38,z

iMctt

( Nnlsasjt

' uu ' rsu*

J ) KI^

TXND ANDERER

ALTEN

VOLKER,

Neb st der

IHRER

ZUG _RE 1T 1TND LAST

l tllEKE,

IHV/

J oiiaiiu

\ iirisnan
.

LruizroT,

/irH/s///e/s

Bey dom\ crfniser_ und
Stuttgart

'r/iysecSv/

in

Tßmmrn
der Buelduuu

imciTubiiigeii , Cotta ' sehe

ibuio ;.J .L eiitner.

Buelihau

dhmg

•i- „V .5

>* c ? ! ' I

*sw

uttb

t) c£

tunxrczlrcl) cn Eentral ® etcvrna r

Äks äsli 'erchlsch Ixxrrsex
'nc ^cn Leopolds be ^errsd) rofe
35ES

^

'

KÖM

&I1CH

.FAvr em ' itter

SJM ’HSISCHEy

des

ludien

IMN ^ WMLSIM8

loiiaivn

Liföo
$T*.pliirf
-inM
&x^i£zL
.TO
£l*l!)&ft

ctpile

G3? OS,SKHEI

it er O r cle ns <S?e.&c .

xi5

hvc

T2

-

-

!3
i

■l L

■t

i

A

Üi

I
: -.'

JniiT-innr , , ntm

's \. *

E u e r e Excellenz!

Ich schätze mich glücklich , Hochdenenselben nun
auch den
zweyten Theil meines Werkes über „die Wagen
und
Fuhrwerke
der Griechen und Römer“ überreichen zu
können ; womit ich Alles , was ich über das Fahr - und
ReitWesen der alten Völker zu sagen wünschte , schliefse ,
und
mich zugleich meines Versprechens entledige.
Die aller gnädigste Aufnahme , womit Seine
Majestät
unser grofsmüthigster Iiönig , den ersten Band
dieses
Werckes zu begünstigen geruhten , und der hohe
Beyfall,
womit es Eure Excellenz
zu beehren die Gnade hat¬
ten , so wie die Bewilligung Hochdero Name
auch die¬
sem zweyten Theile vorsetzen zu dürfen , erkenne
ich als
günstige Vorbedeutungen des künftigen Schicksal 's
meines
Buches.
*

Mögen Euere Ex ceilenz in diesem meinem Bestre¬
ben ein Merkmal meiner lebhaftesten Dankbarkeit zu erblicken
geruhen , so wie der tiefsten Ehrfurcht mit der ich verharre

E u e r e r Excellenz

gehorsamster Diener
Joh . Christian

Ginzrot.
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der Oberst - Stallmeister.

Graf

von

Vitzthum

von Eckstädt.

III

Majestät

Seine

Für

den

Würtemberg

von

König

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl

Graf von Görlitz,
b, Oberst - Stallmeister,

Hoheit

königliche

Seine

Für

den

vo

- Herzog

Gross

h 'Baden

unterzeichnet auf höchsten Befehl

von Geusau,
Oberst - Stallmeister und General - Adjutant.

Für

Seine

Hoheit

königliche
den

B, a i e r n

von

Kronprinzen

unterzeichnet auf höchsten Befehl
von Gumpenberg,
Major General -Adjutant 8 . i . II,

Freyherr

Für

Seine

Hoheit

königliche
den

Erbgrossherzog

von

Hessen

unterzeichnet auf höchsten Befehl

Freyherr

von

Uttcnrodt,

Adjutant 8. Höh. des Erbgrosshcrzoges.

IX

Für Seine kaiserliche Hoheit den Erzherzog Karl unterzeichnet
Befehl
Graf Grünne,

auf höchste»

Feldmarschall - Lieutenant.

Seine königl. Hoheit Prinz Carl von Baiern.
Für Seine königl. Hoheit den Herrn General -Militär - Gouverneur von Wien
und Feldmarschall Herzog Ferdinand
zu Würtemberg
unterzeichnet
auf hohen Befehl
von Hermann
Franz , Graf von Pallfy.
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! , Major - Adj.

Exemplare.

Für Seine königliche Hoheit den Herzog Albert von Sachsen - Teschen
unterzeichnet auf höchst deroselben Befehl
J. A. Kreibich,
Secretär Sr. k > Höh.
Graf Trauttmannsdorf.
Fürst von Mctternich
- Winneburg,
k . k. Staats - und Conferenz - Minister,,
und Minister der auswärtigen Angelegenheiten.
Für Seine königl. Hoheit den Prinzen Eugen Herzog von Leuchtenberg Fürsten
von Eichstädt , unterzeichnet auf höchsten Befehl
Baron

von

Triaire,

Hofmarsehall.

Der k. k. Geheimerath und Kämmerer Graf von Appony, Vater.
Der königl. Wüitembergische Oberst -Stallmeister Graf von Görlitz.
Der königl . Baierische Oberst - Stallmeister Freyherr von Kesling.
Der Grossherzoglich - Hessische General ? Lieutenant Freyherr von Oyen.
Samuel, Graf Telcki, Siebenbürgischer Hofkanzler.
Ladislaus , Graf von Festeties,

k . k. Oesterreichischer Kämmerer.

Der k. lt. Kämmerer , Graf Joseph Hunyady.
J. Heinr . Geymüller,
der Aeltere.
Moritz, Graf von Fries,
Wolf von Kaulla, von Stuttgardt.
Auf Befehl Seiner Durchlaucht des Fürsten von Wi n dis ch - Grätz
W e i t h n e r, Secretär.

X

Fürst Moritz

Baron

, Lichtenstein.

Wesseliny.

von

Prince Louis

de Rohan.
in Wien.

Die h . k. Theresianische Ritterakademie
Für die fürstl. Lichtenstein
Durchlaucht

’sche

Bibliothek auf höchsten Befehl Seiner
3oh . Wolfs,

Anthimus
Wien.
Robert

Archimandrit

Gazes,

Ackersmann

fürstl . Bibliothekar.

und Pfarrer an der griechischen Capelle in

' s Kunsthandlung in London für 12 Exemplare.
k . Baier. Salincnrath.

Von Reichenbach,
Freyherr von Reibeld,

k . Baier. General -Major.

Das Museum in München.
s Baron

von Eichthal.

Quentin, Stallmeister des Fürsten Rasumowski.
Feldmarschall Fürst von Wrede.
Maire de la Ville de Strasbourg , Chevalier de 1’Ordre royal
De Kentzinger,
de la Legion d’honneur et de l’Ordre de l’Eperon d’or etc.
Au Nom de la Ville

de Strasbourg.

D i. e

agen

undFahrwerke
der

alten

Völker,
besonders

der

Griechen

ZWEYTER

und

Römer.

BAND.

Mit 56 Kup f er tafeln.
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Capitel

Von

den

I.

Götter

- W ä g e n.

Pictoribus atque Poetis,
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.
Horst» in arte poetiea *) .

Die Griechen und Römer stellten ihre Gottheiten der ersten und einige der
zweyten Klasse, die grossem Theiles aus dem alten Morgenlande , aus Indien,
Persien und Egypten zu ihnen gekommen waren , auf mancherley Wägen vor,
die , mit den Göttern selbst aus jenen Gegenden entsprungen , von ihren Künst¬
lern nach ihrem edlen einfachen Geschmaclte verfeinert und besonders von
ihren Dichtern auf jede Art ausgeschmückt wurden . Die ältesten Egypter , de¬
nen es nicht an Prachtwägen fehlte , stellten ihre Gottheiten meistens auf Schif¬
fen im Aether fahrend vor , wie Tab . XLIV. Pig. 6, von dem Zodiac }der in
dem berühmten Tempel von Tentyra, abgebildet ist und dergleichen auf den egyptischen Monumenten sehr viele zu finden sind , ihre Helden hingegen auf Streit¬
wagen, von denen die Diphren der spätern Griechen der ähnlichen Form nach
ihren Ursprung zu haben scheinen. 8. i . B. Tab . XXII. Die lieblichen Gebilde
vorn Dichter Genie ersonnen , wurden von den Künstlern der Vorzeit bewundert
und nachgeahmt 5 was so viele noch jetzt vorhandene Denkmale aller Art be¬
weisen , die , in ganz entgegengesetzten Gegenden verfertigt und gefunden , oft
durch viele Jahrhunderte von einander getrennt , dennoch im Ganzen so über¬
einstimmend sind , dass man genöthigt wird zu glauben , die Künstler der alten
*)

Da in diesen Schilderungen

der alterthümlichen

Götter nur das Bildnerische

der Darstellun¬

gen, soferne sie auf Wägen erscheinen, gegeben werden soll, nicht aber die Erklärung einer
tiefern Bedeutung an sich; so verweise ich die Freunde der Götterkunde auf die ihnen be¬
kannten eigenen Werke hierüber. Dem blossen Künstler werden die folgenden Beschreibun¬
gen zu seinen Zwecken schon genügen, besonders da ich mich aus Vorliebe zu dem mahleri¬
schen Ganzen vielleicht für Manchen schon etwas zu lange verweilte.
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alle aus einer Quelle geschöpft
Welt hätten seit der Blüthezeit Griechenlandes ,
, das man nicht willkür¬
und diese Musterbilder als etwas Heiliges betrachtet
lich abändern dürfe.
Gemmen , ihre
Die alten Vasengemälde der Griechen , ihre kostbaren
, zeigen meistens die schön¬
Münzen und andere noch ganz erhaltene Denkmäler
Homers unsterblichen Gesän¬
sten Darstellungen der erhabensten Scenen aus
und beybehalten , weil sie die¬
gen. Die Römer haben diese Bilder nachgeahmt
aber das Christenthum
Sobald
.
selben durch nichts Besseres ersetzen konnten
zu erheben anfieng , so mussten
sich auf den Trümmern der römischen Altäre
Richtung nehmen : Die bludie Künste und Wissenschaften eine ganz andere
vor dem einfachen
migten Gefilde der schöpferischen Phantasie verschwanden
der Heiligengeschichte stumpfte
Tempel der neuen Religion , und der Griffel
zuweilen an den Bildsäulen eini¬
den Meissel der alten Kunst ab , die nur noch
trauernd verweilte.
ger gekreuzigten Heiligen oder gequälter Märtyrer
Jupiters sasse 'n und auf
Die Namen der grossen Götter , welche im Rathe
in folgendem Distichon an.
Wägen fahrend abgebildet werden , gibt Ennius
Juno , Vesta , Minerva , Ceres , Diana , Venus,
Apollo.
Mars , Mercurius , Jovis , Neptunus , Vulcanus ,
und sechs weiblichen
Die goldenen Bildsäulen dieser sechs männlichen
aufgestellt : Varro de re rüst.
Gottheiten waren bey dem Forum in Rom
man diese Gottheiten sowohl im
lib . i . In den Tempeln Griechenlandes sah
wie die vorgespannten Pferde in
Wagen sitzend , als stehend ; 6ie waren so
weitläufig beschreibt.
Lebensgröise von Gold gearbeitet , wie Pausanias
, tonans und fulZeus , Jupiter, der Donnerer oder Blitzschleuderer
mit einem Blitz - Gebende in
minator ward meistens in seinem Wagen stehend
aber von vier Pferden , ge¬
der Hand vorgestellt und von zwey Adlern , öfters
wo er verehrt wurde , hatte er
zogen . Nach den verschiedenen *Ländern ,
Lybicn , wo sein Haupt mit Wid¬
verschiedene Namen , wie Jupiter - Ammon in
und Assyrern , Beel und noch.
derhörnern prangte ; Belus bey den Babyloniern
mehrere Beynamen , die ihren
andere Namen bey andern Völkern ; theils auch
verdankten , welche die Menschen
Ursprung seinen Handlungen oder Wohlthaten
ihm zuschrieben.
den Jupiter als den
Pausanias in Eliac. und Lucian de Saeris bezeichnen
auf einem erhabenen elfenbei¬
Vater der Götter und den König der Menschen
strahlt . Sein Kinn umgibt
nenen Thron sitzend , der von goldenen Zierrathen
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ein ehrwürdiger Bart , in der ausgestreckten Rechte hält er das Blitz - Gebunde,
womit er einst die Giganten zerschmetterte und in der Linken den Scepter aus Cypressen - Holz, — der Ewigkeit Sinnbild , weil dieses Holz unverwitterlich seyn
soll , — auf dessen oberer Spitze ein Adler sitzt , der sein Blitzträger ist. Gol¬
dene Schuhe , „Calcei“ schmücken seine Füsse , seine Schultern umgibt ein
weiter griechischer Mantel , Pallium , dessen Aussenseite mit goldenen Bildern
von allerley Blumen und Thieren durchwirkt ist.
Die Alten hatten die Gewohnheit ihren Götterbildern die Backen und
die Lippen hochroth zu färben ; so geschminkt bestiegen auch die Sieger den
Triumphwagen ; gemeiniglich aber übermalten sie ihren Göttern das ganze Ge¬
sicht und die Hände mit mennigrother Farbe und zierten ihnen das Haupt mit
Kronen von Flittergold , Blumen und Laubwerk ; Salomo im B. der Weisheit G.
XIII. v. 14. erwähnt dieser uralten Sitte . „ Sie malen ihre Götter schön mit
Roth und machen ihnen feine Häuslein in die Mauer etc." Spuren davon, als
Nachahmung römischer Gebräuche , findet man noch auf unsern alten katholi¬
schen Kirchengemälden. Die Kränze und Kronen , der Nymbus oder Heiligen¬
schein , die schwarze Madonna, wie ehemals die schwarze Göttermutter , oder
die ägyptische Cibele, die Tafeln ex Yoto u. s. w. sind alle aus den Tempeln
der alten Griechen und Römer in die Kirchen der Christen übergegangen.
Tab , XL. Fig. 2. von einer altgriechischen Gemme bey Winkelmann
getreu abgenommen stellt das Bild Jupiters in einer Quadriga stehend vor , wie
er das Blitz - Gebunde auf die Giganten schleudert . In der Rechten hält er ei¬
nen Scepter , dessen Knopf eine Lotus - Blume bildet . (Die alten Egypter
stellten das Bild Jupiters auf einem grossen Lotus sitzend vor.) Das furcht¬
bare Blitz - Gebund macht jede andere Geifscl, als des Obergottes
minder
würdig , zur Antreibung der Rosse entbehrlich . Er könnte sogar die Zäume
und Zügel noch missen, die wirklich bey vielen Götterwägen ganz fehlen , da
sein allmächtiger Wille das Weltganze lenket und wie Pindar . Pyth . Hymn.
sagt ; „Wenn Götter eine That vollführen , hört auf zu staunen mein Geist und
nichts dünket mir ferner unglaublich ." Der Körper des Gottes ist gegen das
leichte Fahr werk zu kolossisch und von dessen Unterleibe , der hier nicht ein¬
mal hinlänglichen Raum hätte , nur wenig zu sehen. Die Alten wählten absicht¬
lich diese Manier , wenn der beschränkte Raum sie verhinderte , die Götter in
ihrer ganzen Grösse darzustellen , wo sie dann lieber einen Theil der gemeinen
Wahrheit aufopferten , als dass sie den Maassstab der Hauptgestalt zum Nach¬
theile des würdevollen Anblickes verjüngt hätten . Eine ungetreue Darstellung
von diesem Bilde zu liefern , kam mir demnach nicht zu , in dessen ganzen
1
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Die alten Dichter sagen,
Umrisse man das Genie eines grossen Meisters erkennt .
die des Sol; daher warf
die Rosse von Jupiters Wagen seyen schneewciss, wie
mit weissen Rossen
man später dem Camillus vor , dass er als Triumphator
dem Jupiter ebenfalls
fuhr und sich so dem Jupiter gleich stellte . Ovid gibt
hohen
wenn er in Hercules Tod 169 singt : ,,lhn , den im
eine Quadriga,
Wagen erhob zu
'„Gewölkc der allmächtige Vater entführend auf vierspännigem
öfters allein in seinem
„den strahlenden Sternen .“ Homer lässt den Jupiter
nicht führt , Zügel und
Wagen fahren und gibt ihm , sobald er die Blitze
der Jh'assagter : v. 41.
Peitsche in die Hand die Pferde zu lenken : Im zten Gesang
Und Zeus schirrt in das Joch erzhufige Rosse —
Stürmenden Flug’s , umwallt von goldener Mähne die Schultern;
die Geisscl.
Selbst dann hüllt er in Gold sich den Leib und fasste
die Rosse.
Treibend schwang er die Geissel und rasch hin flogen
Ferner v. 438 :
Zeus vorn Jda her im schön beräderten Wagen
Trieb zum Olympos die Rose’ und kam zu der Götterversammlung;
Ihm nun löste die Rosse der Erderschüttercr Poseidon ,
mit Leinwand.
' Hob zum Gestell den Wagen empor und umhüllt ihn
sitzenden JupU
Martianus Capella beschreibt den im Rath der Götter
, Gellius u. a. m. findet man
ter sehr umständlich und bey Pausanias , Appollodor
ebenfalls schöne Darstellungen von seinem Bilde.
einer Quadriga
Tab. XL. Fig. 2. zeigt den Gott Mars oder Mavors auf
unter dem Namen Thor
stehend vor ; dieser Gott war bey den alten Deutschen
Dienstag und im
Zist , auch Dingst verehrt , daher noch jetzt das Wort
Elsass (Z i s t i g) dies Martis , mardi. Englisch Tuesday.
Homer gibt ihm eine Biga,
Mars steht hier auf einer Quadriga.
Va¬
mit 2 Pferden.
und viele späteren Dichter bespannen seinen Wagen nur
Mars , Terror und Pater. Flaccus Argon. Lib . II. sagt von den Pferden des
Schilde.“.* An¬
schmiegen sich zusammen wie aneinander geschlossene
„
vor:sie
und die Furcht laufen
dere schreiben : die Wuth , die Rache , der Schrecken
des Herakles lautet es
vor den Pferden seines Wagens her. In Hesiods Schild
Ares (Mars) Goldso : „Drauf stand auch das rasche Gespann des entsezlichen
, seine Lanz’ mit den
‘„hell ; drauf auch er selber , der raubbeladcnc Wüthrich
von Blut , als raubt’
„Händen gefasst und die Streiter ermahnend . Purpurroth
; doch neben ihm stand
„er der Lebenden Rüstung , hoch in den Sessel gestellt
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„Grau ’n und Entsetzen , entflammt von
Begier , in die Schlacht der Männer au
„dringen ." Claudian nennt den Wagen
des Mars eine eiserne
und Pindar Od. Pyth. nennt
ihn ehern . Einige alte Dichter Quadriga,
sagen , er sey
blutroth angestrichen. Auch die Römer
hatten die Gewohnheit die erbeuteten
fürstlichen Wägen , welche im Triumphzuge
mitgeführt wurden , vorher mit Roth
zu bespritzen . Ovid sagt im
Romulus XV. .' „ Mars, von der Lanze
gestützt,
„steigt schnell auf den blutrothen
Wagen und schwingt knallendes
Geisselge„tön ." Dass Mars sich ausser der
Biga auch der Quadriga bediente ,
findet
man in Claudians Gedichten , Lib. i .
in Rußn: Reiche
„
mir
den
Helm
Bello„ na , du Pavor umschlinge die
Sträng’ an die Räder ) Formido zäumet
die
ei¬
lenden Renner ." Wörtlich heisst es :
Spanne den Knopf um die Räder fest,
Pavor. Diess waren die
Strangschleifen
der
Seitenpferde , womit man
das Ende der Achsen umschlang.
Wären nur zwey Pferde an den Wagen
ge¬
spannt worden , so hätten auch keine
Stränge eingespannt werden können,
weil die Jochpferde nur am Joche
zogen und niemals in Strängen liefen.
Die Achse , die Räder , die Deichsel
und der Kasten des Wagens des
Mars waren
von Eisen , so wie das Geschirr -

Beschläge der Pferde . In Virgils Aeneis
Zier
Gesang , wo von der Höhle Vulcans
die Rede ist , heisst es von den
Cyclopen: Einige
„
schmiedeten einen Donnerkeil , gegenüber
beschleunigt
ein
ande„rer Haufe dem Mavors einen
Wagen mit flüchtigen Rädern , womit
er
zum
„Kriege Städte und Völker empört ."
Die Alten malten den Mars als
einen
starken feurigen Mann, in der Fülle und
Kraft
des
Jünglings
Altersj
und
Sta tius in Thebaid. 428 beschreibt seine
Rüstung auf folgende Art : „ Der Helm
„dieses Gottes war von blinkendem
Metalle, dessen Glanz einer Feuergluth
ähn¬
lich schien ) anstatt des Rofsschweiles
zierte den Wirbel des Helmes ein bli¬
tzender Donnerkeil , der goldene
Harnisch war sehr künstlich gearbeitet
und
„mit den Abbildungen von
schreckbaren Ungeheuern überdeckt . Sein
Schild,
„worauf das Haupt der Rache aus
hohlen Augen drohte , warf einen
düstern,
„schauerlichen Schein von sich. Seine Begleiter
sind die Wuth und der Zorn.
„Der Schrecken leitet die Zügel der
Pferde . Vor ihm her fliegt die Fama,
„wachsam auf jeden Laut , mit
schwirrenden Flügeln , die Verbreiterin der
„Wahrheit und der Lügen.“ Die Alten
stellten auch den Mars zur Andeutung
des wiedergewonnenen Friedens
gefesselt vor , die Hände mit Ketten auf
den
Rücken gebunden , auf einem Haufen
Waffen sitzend und einen wilden fürch¬
terlichen Blick um sich werfend : so
beschreibt Virgil die Statue des Mars,
Welche in einem Thore des Janus
Tempels stand . Homer nennt die Fama
die
Botin des Jupiters ; auch hielten sie die
Alten für eine Göttin und malten sie
einem fliegenden leichten Gewände ,
welches ganz mit Augen und Ohren

6
Tuba
übersäet war. AIs Verkiinderin der Siege hält sie in der Rechten eine
der
aus
sie
mit einem Palmzweig und die falschen Töne der Lügen bläst
Tuba , die sie in der Linken hält. Firgil nennt die Fama ein abscheuliches
Zuwei¬
Ungeheuer , das stets des Nachts umherfliege und niemals schlummere. wo sie
von
,
Städte
der
len ruhe sie auf den erhabensten Mauern und Thürmen
die armen Sterblichen schrecke und sie meistens mit kränkenden Nachrichten
behaup¬
plage. Da sie jedoch auch zuweilen tröstende Nachrichten ertheilt , so
Zwil¬
ihre
teten die Alten , diese wäre nicht eine und dieselbe Fama, sondern
andere
lingsschwester . Diese sey schön befiedert und sey die gute Botin , die
Claudian
QFid.
.
abgebildet
aber wird mit schwarzen Fledermausflügeln
Famacontra Alaric .) Ovid. Metamorph. Lib. XII . beschreibtden Wohnsitz der
und
Ihr prächtiger Pallast steht auf einem hohen Berge , von wo sie alles sehen
die
wiederhaben
Wände
ehernen
hören kann , was in der Welt vorgeht . Die
Sagen der Völker und Tag und Nacht sind Thore und Fenster geöffnet.
ga¬
Mars fährt nicht immer allein auf seiner Biga stehend ) die Alten
leitet
Sie
.
ben ihm öfters die Bellona, auch Duellona genannt zur Begleiterin

ne¬
alsdann die vier feuersprühenden tobenden Rosse an der Quadrige und
stützend.
ben ihr steht Mars in völliger Waffenrüstung auf seine Lanze sich
(AuDaher nennen auch zuweilen die alten Dichter die Bellona den Fährmann
71, sie
r iga ) des Mars, wie Firgil Aeneis VIII . 7° 3* un<^ Statius Lib . VII.
bezeichnen : „ Mit blutiger Hand regiert Bellona die rasenden Renner .“
Die Alten zählten Bellona unter die kleinern Gottheiten und widmeten
ihr einen Tempel und Priester Bellonarii genannt.
Sie wird vorgestellt mit Helm » Panzer , Schild und Lanze . In der Rech¬
man sie
ten schwingt sie die verheerende Fackel des Krieges ) zuweilen sieht
ohne Fackel die Pferde leiten und mit der Geisel antreiben . Ihr fliegendes
Haar ist schwarz und lang , ihr Gewand roth.
Silius Italicus , in Punicor. Lib . V. singt von ihr : „Sie schwingt die
der
„Fackel und mit fliegendem bluttriefenden Haar durchirrt sie die Reihen
vor
„Heere ." Claudian de laud . Stilichon. Lib . II, sagt : „Bellona geht einher
Bru„dem mit blutiger Beute bcladenen Wagen : die Angst als Lictor mit dem
Kct,,der Entsetzen umlegen die Hälse der barbarischen Joche mit eisernem
PetroUnd
Beil."
und der Schrecken schwingt das mächtige
„tengeschirre
schildert sie als die drohende Bellona : „ Magära die
nius in seinen Satyren
Gemetzel
flammende Fackel schwingend , der schwarze Verrath , das mordende
tausend
und das Bild des Todes ) die zügellose Wuth mit blut’gcm Haupt voll
furcht
Wunden birgt unter dem grausen Helm die kochende Rache . Der schrecklich
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bare Schild des unerbittlichen Mavors, von unzähligen Pfeilen schwer ,
deckt
ihre Linke und in der Rechten trägt sie der Welt zum Schrecken den
lodern¬
den Mordbrand .“
In den ältesten Zeiten sandten die versammelten Heere , wenn sie den
Feind zur Schlacht herausfordern wollten , einen muthvollen Krieger voraus ,
mit
Feuerbränden , die er zur Kriegs-Erklärung in die Haufen der Feinde schleu¬
derte : daher die Fackel der Bellona, wie Slatius In einer Stelle sagt : „
Ehe
„die Schlacht beginnt , zeigt zuerst Bellona die brennende Fackel .“ Auch
Clau dian erwähnt dieses Gebrauches der Alten , wenn er von den drey Furien
sagt:
»Tisiphone schüttelt mit der Hand die flammende Fackel , des Elendes Vorbote
„und zu den düstern Fahnen versammelt sie eilend zur Schlacht die
bleichen
„Schatten .“ Man liest auch , dass die Römer in den frühesten Zeiten , wenn sie
einem Volke den Krieg erklären wollten , zuerst den Tempel des Janus
öfneten , von wo sich einer der Consuln zuderr .edcrn Columna bellica
begab,
die vor dem Tempel der Bellona stand und daselbst eine Lanze nach
der Ge¬
gend warf , wo das feindliche Volk wohnte . Dio sagt : dass Kaiser Marc .
Aurel. als er sich in den Krieg gegen die Germanen an
die Donau begab , nach
uraltem Gebrauche eine Lanze nach der feindlichen Gegend schleuderte ,
welche
Waffe zu diesem Zwecke beständig in dem Tempel der Bellona
aufbewahrt
wurde. Und im Curtius Lib . II. Cap. 3. in den Ergänzungen des
Freinsheimius
liest man : „ sobald Alexander in dem Hafen gelandet hatte , warf er einen
Speer
gegen das Gestade und schwur , dass er Asien auf eine billige Art erobern
wol¬
le.“ Aulus Gellius in den attischen Nächten Lib . I. Cap. 64 liefert die
uralte
Formel , deren sich der Fecial des römischen Volkes bediente , wenn er sich
an
die feindliche Gränze begab , um als Kriegserklärung eine blutbetünchte
Lanze
hinüber zu werfen : „Weil das hermundulische Volk und dessen Krieger
sich
„unterstanden , Feindseligkeiten auf dem Boden des römischen Volkes zu bege„hen und defswegen das römische Volk den Krieg gegen das
hermundulische
„beschlossen hat , so erklärt und machen das römische Volk und ich , dem her)>munduli $chen Volke den Krieg.“ Herodot erzählt , dass die Scythen
keinen
Tempel und kein anders Bildnifs von dem Mars hatten , als einen kleinen
Hü¬
gel , auf dessen Mitte sie ein Schwert auspflanzten , welches sie verehrten.
Minerva Tab . XL. Fig. 1. wird gewöhnlich in einer Bige, zuweilen
auch in einer Quadriga
fahrend , vorgestellt , wie man sich durch die Münzen
überzeugen kann , worauf das Bildnifs dieser Göttin auf so mancherley Art ab¬
gebildet ist. Vorliegendes Bild ist von einem sehr schönen ziselirten kleinen
silbernen Basrelief abgezeichnet , welches beym Nachgraben im Herculaneum
gefunden ward und in den Recueils d’antiquites des Herrn de Caylus abge-
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bildet und beschrieben ist. Dieser gelehrte Alterthums -Forscher hält dieses
Basrelief für eine ächt griechische und schöne Arbeit , aber nach der Zeichnung
zu urtheilen , sollte man eher glauben , ein römischer Künstler habe diese Plat¬
te verfertigt , womit, die Hälfte eines Bechers oder Trinkgeschirres umlegt war.
Weder Composition , noch Styl ist im edlen griechischen Geschmacke , und was
den Wagen betrifft , so gab es nie dergleichen in Griechenland ; denn der Bo¬
den des Kastens schleift fast an der Erde hin und die Achse geht ganz zweck¬
widrig durch die Mitte des Kastens ; auch waren die achtspeichigen hölzernen
bey den Griechen nicht üblich , so wie der
Räder an dergleichen Quadrigen
äussere Schnitt nicht griechisch ist . An den Geschirren der Pferde sind die
breiten Halsriemen der mittlern Jochrosse zu bemerken und die leichtern Strangversehen sind , ('welches eine
geschirre derSeitenpferde , die mit Zugsträngen
grosse Seltenheit ist, ) woran jedoch die Brusttragriemen , welche punctirt sind,
im Original fehlen , ohne welche das umlaufende Brustblatt nie an der gehöri¬
gen Stelle bleiben könnte . Die Schweife der Pferde sind mit Lorbeerkränzen
geziert , dergleichen man ihnen bey festlichen Gelegenheiten auch um die Oh¬
ren und um den Hals hieng. Zuweilen waren sie mit allerley Blüten , Blumen
und Blättchen von Flittergold untermischt ; mit solchen Kränzen von Flittergold
sieht man noch heut zu Tage bey den Bauern - Hochzeiten und andern ländli¬
chen Festen die Pferde geschmückt.
Die Alten verehrten Minerven als die Göttin aller Künste und Wissen¬
schaften und nannten sie die Urheberin aller Erfindungen ; auch lehrte sie die
Menschen Krieg mit Kunst und List führen . Die kriegerische Minerva wird ge¬
wöhnlicher Minerva bellatrix genannt . Die Dichter erzählen , wie unter andern
Lucian ; Jupiter habe die Minerva aus seinem Gehirne erzeugt . Sie war die Erfinde¬
rin der Kriegswägen , der Quadrigen und derZäumung der Pferde ; daher wird sie
lieauch Frenatrix und wegen der Reitkunst Hippia genannt . In Homers Hymnen
set man : „ Sie lehrte die Künstler und Arbeiter Schilde aus Erz und allerley Wägen
zu machen ." Isidorus sagt : sie lehrte die Menschen die Wolle in Tuch zu verwandeln,
Leinwand zu weben , Zeuge zu färben , den Oelbaum zu pflanzen und aus dessen
Frucht das Oel zu bereiten , wefswegen ihren Helm auch gewöhnlich ein Oelkranz
ziert . Die Trojer verehrten eine kleine Statue der Pallas Minerva und glaub¬
ten sie sey vorn Himmel herab in den Tempel ihrer Vestung gefallen , wo sie
aufbewahrt ward. Der heilige Hain, der den
unter dem Namen Palladium
Tempel der Minerva zu Athen umgab , bestand dieser Göttin zu Ehren aus lau¬
ter Olivenbäumen , deren Oel nicht verkauft werden durfte , sondern in kleinen
zierlichen Vasen von gebrannter Erde aufbewahrt , bey den olympischen Spie¬
len aufgestellt und den Siegern als Preis zugetheilt wurde ; das übrige Oel ward
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dem Dienste des Tempels gewidmet. Herodot sagt : dass die Athener ihr zu
Ehren in den Tempel eine goldene Lampe gestiftet hatten , die Tag und Wacht
ein ganzes Jahr lang fortbrannte , ohne dass sie in der Zwischenzeit mit fri¬
schem Oele nachgefüllt Werden musste. Die Ursache davon lag nicht in der
Grösse des Lampengefässes, sondern in dem Dochte , den die Lampe nicht ver¬
zehrte , wie Pausanias versichert . Die Alten bereiteten nämlich von einem Steine
Asbestes genannt , der sich in Fasern zerklopfen liess, eine unverbrennliche
Leinwand. Der beste Asbest wurde in Arcadien gefunden . Von den zusammen¬
gedrehten Fäden dieses Mineralstoffes wurden jene unverbrennlichen Dochte ge¬
macht , deren man sich jetzt wieder in Italien bedient.
Die Alten gaben der Minerva als Beschützerin der Wissenschaften un¬
ter andern Attributen eine brennende
Lampe, um dadurch anzuzeigen, dass
die Wissenschaften nicht ohne anhaltende Studien , vieles Nachtwachen und
Verschmähung des süssen Schlafes erlangt werden können . So sieht man auch
immer eine Nachteule
bey dem Bilde dieser Göttin , entweder auf ihrem Hel¬
me , oder auf ihrer Lanze, oder zu ihren Füssen ruhend , vorgestellt ) wesswegen
die Eule auch der Vogel der Minerva genannt wird . Einige sagen : die Eule
begleite die Minerva als Sinnbild der Wachsamkeit , andere behaupten , die¬
ser Vogel sey der Minerva desswegen beygegeben , weil sie die Künste und
Wissenschaften mit besonderer Vorliebe in Athen beschützte , wo sich eine gros¬
se Menge dieser Vogel aufhielt , so dass man im Sprüchworte sagte : „Eulen
„nach Athen tragen,“
wenn man eine unnütze Arbeit bezeichnen wollte.
Justinus schreibt : durch die Eule würde der weise und gute Rath des klugen
Mannes
bezeichnet . Die alten Dichter erzählen, die Krähe sey früher der Lieblingsvogel der
Minerva gewesen , daher komme die beständige Feindschaft dieser beyden Vogel.
Nicht immer sind die Züge dieser Göttin als Beschützerin der Künste
und Wissenschaften heiter und ernst , sondern sie wird auch von den Alten als
Stifterin des Krieges mit schreckbarem , drohenden Blicke vorgestellt , gleich der
Bellona, die man jedoch nicht mit ihr verwechseln darf , wie zuweilen geschieht.
Statius lässt den Tideus sie auf folgende Art anflehen:
„O grimmige Göttin ! des grossen Vaters Ehre,
„Des Krieges schrecklicher Schutzgeist!
„Dir ziert das Haupt mit drohendem Schrecken
„Der starke Helm, und die Brust die Gorgona
„Mit Blut bespritzt . Dir gleicht an Stärke
„Bellona nicht , auch selbst nicht Mars
„In blut’ger Schlacht . Vernimm mein Flehen,
„Das demuthsvoll ich deiner Gottheit bring'."
U. Band.
2

lo

mit den
Die alten Hetrurier malten die Minerva und mehrere Götter
seiner Aeneide:
Donnerwaffen in der Hand ; auch Virgil bewaffnet sie damit in
„Es hönnte doch Pallas sich rächen
„An den Griechen, und ihre Schiffe verbrennen,
„Und aus ihrer Hand von hohen Wolken
„Die Biltze des Zeus auf sie schleudern .“
Die Römer nannten sie defshalb Fulminatrix
der minervischen Legion war ein Donnerkeil.

und

das Schildzeichen

Ovid sich
Als Pallas Minerva ist sie ganz kriegerisch bewaffnet , wie sie
be -'
Sticlterey
selbst bezeichnen lässt , als sie mit Arachne zur Wette sich mit
schäftigte , in folgenden Worten:
„Sie giebt sich die Lanz’ und das Schild und sie’ waffnet
„Ihr Haupt mit dem Helm , mit dem Panzer die Brust ."
als weibliche
Homer und Pausanias geben ihr erhabene mehr männliche
Augen. Die Dichter erzählen , dass ihr Schild aus einem

Züge und himmelblaue
gearbeitet und ihr Helm von Gold gewesen sey. Ausser
Stücke Krystalles
Alten zuweilen
der Eule, auf dem Wirbel des Helms abgebildet , setzten die
Muthes , unent¬
einen Hahn darauf , als Sinnbild der Wachsamkeit und des
Göttin , wel¬
behrliche Eigenschaften eines guten Kriegers . Die Statue dieser
einen solchen
che Phidias denEleem von Gold und Elfenbein verfertigte , trug
sich eine Bild¬
Helm , wie Pausanias erzählt . Dieser sagt ferner , dass in Athen
Wirbel unter dem
säule der Minerva befand , die einen Helm trug , auf dessen
den Seitentheilen
Haarschweife eine Sphinx von Gold gearbeitet lag , und auf
halb Löwe , als
des Helmes zwey Greife vorgestellt waren , halb Adler und
Scythien gäbe es
Sinnbild der Kühnheit und der Macht. Die Alten glaubten in
In Egypten, wo
dergleichen Thiere , welche dort die Goldminen bewachten .
man vor ihrem
die Minerva für die Isis gehalten und angebetet ward , sah
sagt , dass die
Tempel zwey grosse Sphinxe von Marmor gestellt . Die Fabel
auf einem Felsen
Sphinx ein Ungeheuer war , das sich in der Nähe von Theben
ein Räthsel
an der Landstrasse aufhielt , wo es den Vorübergehenden
, bis Oediaufgab und denjenigen zerriss , der es nicht auflösen konnte
wesswegen die Sphinx sich aus Verzweiflung
pus dasselbe errieth ,
einem weiblichen
vorn Felsen herabstürzte , wie Ausonius erzählet , der sie mit
Körper wie eine
Kopfe und vollen Brüsten , mit grossen Flügeln und am übrigen
, ohne jedoch
Löwin bezeichnet . Aelian beschreibt die thebische Sphinx ebenso
Geschöpfe
der Flügel zu erwähnen und Plinius behauptet , es gebe dergleichen

m Ethiopien mit zwey grossen
Brüsten am Oberleibe , braunem Felle
und ab¬
scheulichem Gesiebte . Diese Sphinxe an dem
Eingänge des Tempels sollten nach
einigen Autoren anzeigen , dass die
Geheimnisse der Religion dem Volke unter einem
eben so heiligen Schleier verdeckt bleiben
mussten , als das Räthsel der Sphinx.
Als Minerva Hippea,
Frenatrixund
Domitrix
Equorum, wie sie
die Dichter zuweilen nennen , ziert
ihr Haupt ein Helm , dessen
Stirnkranz mit
einer Reihe Pferdeköpfchen umgeben ist
, wie das Zierbild auf dem
Titelblatt
dieses Werkes vorstellt , welches von einer
sehr schönen griechischen Gemme
entlehnt
»st3 auch findet man die Minerva auf
mehreren grossen Münzen so vorgestellt . In
Ansehung ihrer Kleidung , versichert
Herodot , dass die Art Leibrock oder Tu«
nica, womit Minerva bekleidet ist und
über welches sie ein Wamms oder die
Aegide trägt , eine afrikanische
Tracht sey , welche von den Griechen an¬
genommen ward. Die Weiber , die um
die tritonidischen Sümpfe wohnten,
trugen den Leibrock , wie man die
Minerva abmalt ; aber er war von Pelzwerk.
Das Leibchen oder Wämmschen
hingegen war von zartem Geisleder , auf
den
Seiten mit vielen ledernen Nesteln
gebunden , deren Ende zierlich mit silbernen
Spitzchen beschlagen waren . Die alten
Künstler machten diese silbernen
Zwingen der Bindriemchen an der
Aegide in Gestalt eines Schlangenköpfchens ; daher Manche glaubten , die
Aegide sey ringsum mit Schlangen umge¬
ben gewesen . Dieses Wämmschen
heisst Aegide,
weil Aega bey den Grie¬
chen eine Ziege heisst *) .
Den Brustlatz besetzten die alten
Dichter und Künstler mit eisernen und
goldenen Schuppen gleich einem
Brustharnische . VirgiX in Aeneis
Lib, VH1»
435 giebt die Beschreibung ihrer
Rüstung und der Aegide, wenn er von
den
Arbeiten spricht , welche die Cyclopen
in der Werkstätte Vulcans verfertig¬
ten : „ die Rüstung der
kriegerischen Pallas glätten sie eifrigst aus
Gold und
„Drachenschuppen , die furchtbar rauschende
Aegis , das Schlangenge„flocht und zur Brustwehr der Göttin
selbst der Medusa Haupt , wie es
„vorn Halse getrennt den Blick noch
rollt ."
Die Fufsbekleidung der bewaffneten
Pallas besteht gewöhnlich aus gol¬
denen Fussschienen , deren oberer Rand
mit einem kleinen Medusen Haupt ge¬
ziert ist . Die friedfertige Minerva
trägt einfache Sandalen
mit goldenem
Riemengeflechte . Zuweilen zierten die Alten auch
den Schild der Minerva mit
diesem fürchterlichen Haupte und
nannten ihn ebenfalls Aegide. Daher
sagt

*) Von dergleichen Riemcngeflechten
vergleiche Mehreres im Cap . XLII. von dem Essedum . I-B.

Diodorus : „Jupiter überzog ihren Schild mit dem Felle der Ziege Amalthea,
„welche ehemals dieses Gottes Säugamme war und deren Hörner eines er in
nannten ." Die,,das Füllhorn verwandelte , welches die Römer Cornucopia
ses Füllhorn war das Sinnbild des Reichthumes und des Ueberflusses und ward
verschiedenen Göttern und Göttinen beygegeben . Die Fabel kennzeichnet damit
die Ceres, die Pomona, die Fortuna, die Felicitas oder Macaria, eine Tochter
des Herkules. Auch Minerva trägt zuweilen ein Füllhorn , um anzuzeigen , dass
Künste und Wissenschaften , mit Fleiss nnd Klugheit verbunden , Ehre und Reich¬
thum bringen . Unter der Benennung Gorgone wird immer das Haupt der
Medusa verstanden . 8. Jlias VIII . v. Z82.
für den Gott
Apollo. Tab . XLII. Fig . 2 wird von den alten Auctoren
und auch Phoebus, von den Griechen Helios genannt . Wach
Sol gehalten

der Etymologie , die Pere de la Rue von diesem Namen giebt , bedeutet dieses
Harro nennt die Sonne ebenfalls Phoebus und
Wort Fackel des Lebens.
den Mond Phoebe. Gewöhnlich ward er als ein schöner Jüngling mit lieblichem
Gesichte , bartlos und einer ewigen Jugend geniessend, vorgestellt ; goldne mit
einen Lorbeerkranz umflochtene Locken umspielten seine Schläfe und der Man¬
tel , der um seine Schultern hieng , war von den glänzendsten Farben und mit
Gold durchwirkt . Tibull sagt : „Nur Bacchus und Phoebus ziert ewige Jugend
„und glänzende Locken umstrahlen ihr Haupt .“ Allgemein wird er mit einer
Lyra in der Rechten abgebildet . Sie ist das Sinnbild der Harmonie der Sphä¬
ren und mit sieben Saiten , welche die sieben Planeten bezeichnen , bezogen.
In der Linken hält er einige Pfeile , die schnell schiessenden Strahlen der Sonne
anzudeuten . 0öfters sieht man ihn auch mit einem Köcher auf dem Rücken
und mit dem Bogen in der Hand vorgestellt ; ein runder Schild , als Sinnbild
der Erde , welche Sol täglich beleuchtet , lehnt an seinem Schenkel oder hängt
an seinem Arme. Aul einigen Monumenten hält er in der Rechten die verein¬
ten Bildchen der drey Grazien empor und mit der herabhängenden Linken
fasst er Pfeil und Bogen , wovon bey Macrobius Saturn. Lib . I. 17 Mehreres
gesagt wird.
Der Schwan war ebenfalls diesem Gotte beygegeben , wie Cicero sagt:
„Nicht ohne Ursache wird der Schwan der Vogel des Apolls genannt ; denn er
hat die Gabe der Weissagung , indem er seinen Tod vorher durch seinen Ge¬
sang verkündet ." Eben desswegen giebt man ihm auch den Vogel Greif und
den Raben . Den Sperber aber wegen seines scharfen Blickes , durchdrin¬
gend wie die Sonne ; und den Hahn, weil er ihren Aufgang verkündiget . Auch
wegen ihres harmonischen Gesanges , wie die Alten bedie Heuschrecke
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haupteten ; daher es bey den Athenern üblich war , die
Haare dem Apollo zu
Ehren mit goldenen
Heuschrecken
zu zieren . Der Lorbeerbaum
war
dem Apoll geheiliget , dessen Haupt gewöhnlich ein
solcher Kranz schmückte,
seine Tempel und Altäre wurden ebenfalls damit
behängt . Die Fabel sagts
Daphne, in die er sich verliebte , ward in einen solchen
Baum verwandelt , auch
sollen die Lorbeerblätter um die Schläfe gebunden ,
demjenigen , der sie trägt,
eine weissagende Kraft geben , besonders auch
während des Schlafes ihm die
Wahrheit im Traume entdecken ^ Andere sagten , das
Lorbeerholz habe die Ei¬
genschaft , dass es , schnell gegen ein trockenes Stück
Epheu gerieben , Feuer
fängt. Die Dichter wurden zu Ehren ihres göttlichen
Beschützers damit ge¬
krönt . Die Alten behaupteten auch der Lorbeerbaum
werde nie vorn Blitzstrahle
getroffen , wefswegen ihn die alten Helden und die
Imperatoren
zum Kopf¬
schmuck wählten . Man liest sogar , dass Kaiser Tiberius ,
so oft er donnern
hörte , das Haupt mit einem Lorbeerkranze umwand , um
sich gegen den Blitz'
zu schützen. Die Römer überreichten alle Jahre
ihren neuen Magistraten einen
frischen Lorbeerzweig , weil sein Blatt sehr erquickend und
heilsam sey und im¬
mer frisch und grün bleibt ; also das Sinnbild der
Gesundheit.
Der Wagen des Apolls ist gewöhnlich eine
Quadriga und war wie die
Dichter erzählen , der prächtigste von allen Götter - Wägen .
Die Griechen ha¬
ben ihn auf einem geflügelten Wagen sitzend
vorgestellt . Wüfswegen der Wa¬
gen des Triptolemus öfters mit dem des Apolls
verwechselt wird . Von den
Körnern wird dieser Gott in seinem Wagen meistens
aufrechtstehend vorgestellt,
wie auf dem schönen antiken Saaldecke - Gemälde ,
welches noch gut erhalten,
in den Bädern des Titus zu Rom entdeckt wurde.
Zuweilen sieht man ihn
auch auf Gemmen und Münzen in einem schnellen
Cisium sitzend abgebildet,
mit einer Geifsel in der Hand , die vier Pferde
antreibend , wieTab . XLII. Fig. 2.
Auf den Abraxen *) findet man eine Menge
Sonnenwägen , wie der , Tab.

*) Die Abraxen sind geschnittene Steine , denen
man in ältern Zeiten eine magische Kraft zu¬
schrieb und welche die ersten Haibchristen
gleich einem Talisman , Amulet . Scapulier bey sich trugen. Die meisten sind mit
verschiedenen widersinnigen Inschriften und
Bildern mehr oder weniger gut cingegraben , so dass
man oft Jupiter und Christus, Apollo und
Petrus unter einander vermischt und allerley
Worte und Schriften aus allen damalig bekann¬
ten Sprachen , Hebräisch, Griechisch, Latein,
Gallisch antrifft . Jedoch findet man unter
solchen zuweilen ächte griechische und altrömische
schöne Arbeiten , welche durch nichts
verunstaltet sind , als durch die zugefügten mystischen
Zeichen , Buchstaben oder unleserlichen
Worte . Man entdeckt daher auf solchen viele edle
Bilder , welche ganz das Gepräge des schö
nen Alterthumes haben. Die geschnittenen
Steine erhalten die Bildnisse , die ihnen cin¬
gegraben sind , reiner und schöner als selbst die goldenen
Münzen. Dergleichen Steine sind
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XLV. Fig. 6 , worauf Apoll mit einem Stralilcnglanze ( Nimbus ) um das Haupt.
Der Gott ist ganz nackend , nur mit einem kleinen Mäntelchen oder Chlamydula über den Schultern bedeckt . So zeigte sich öfters Heliogabal ganz na¬
ckend im Gircus mit einer goldenen Strahlenkrone um den Kopf und dem
nachahmend , wie er den Wagen der Sonne
kleinen Mantel , den Sonnengott
lenket , welches auf mehrem seiner Münzen zu sehen ist.
Die alten Dichter und besonders Hyginus Lib . I. Gap. 183 gaben dem
Sol, welcher , wie gesagt , mit Apoll und Phoebus einerley ist , eine Quadri¬
ga mit vier pfeilschnellen Rossen , wovon das eine Nebenrofs Eous hiess , oder
Beweger des Himmels, das zweyte Strangpferd Aetops oder die Früchte ko¬
chende Gluth. Beyde waren Hengste , die zwey Jochpferde aber waren Stutten,
wovon die eine Bronte hiess , oder der Donner und die andere Sterope oder die
Blitzstreuende . Ovid in seinen Metamorphosen nennt die Pferde vor dem Wa¬
gen des Phoebus ; Piroenta oder die rosigte , welche den Morgen bedeutetj Eoo,
die glänzende oder den lag ; Eton den glühenden oder den Mittag und Phle gontes , den Falben oder den Abend. Ovid sagt ferner in Lib. II . : „ die Rosse
„vor dem Sonnenwagen sprühen Feuer aus Maul und Nüstern .“
Eulcan selbst ver¬
Nach Ovid hatte den Wagen des Sonnengottes
fertiget ; die Achse , die Deichsel und die Räder waren von gediegenem Golde,
nur die Speichen waren von Silber . Er war auf das prächtigste mit Ghriso¬
llten und andern Edel - Steinen besetzt , welche , vorn Lichte des Phoebus be¬
schienen , einen unbeschreiblichen Glanz von sich warfen . Martianus giebt dem
Phoebus nur eine Biga, wovon das eine Pferd Lambo und das andere Phoetontes geheifsen habe und beschreibt das Bild dieses Gottes umständlich . Sehr
schön ist die Stelle des Aeschylus in Heliadibus , wo er den Wagen des Phoe.
bus besingt „ Longe laboranlem Phoebum lux perspicit illi etc.“ dem lange sich

unverwitterlich , und rauh oder geschliffen ist ihre Dauer für die Ewigkeit . Man findet in
Sammlungen erhabene Gemmen und tiefgeschnittene Steine , so schön wie aus des Künstlers
Hand , von denen man doch überzeugt ist , dass sie bey 3ooo Jahre alt sind . Diese Abraxen
wurden ohngefähr zvveyhundert Jahre naeh Christus durch den Schwärmer Marcus Basilidius
und durch die Gnostiker , die Anhänger und Verbreiter seiner Lehre , in grosser Menge durch
ganz Gallien und Hispanien ausgetheilt und den Leuten theuer verkauft , welchen sie allerley
Zauberstückchen vormachten und wahrsagten , was sie gerne hören mochten . Die Egypter,
die Jsraeliten, die Griechen, die Körner u , a. alten Völker trugen schon von jeher dergleichen
mit verschiedenen Caracteren und
, Periapten,
, Philacterien
, Laminen
Talismane
Bannformeln und Verwahrungsmitteln

gegen Pest , Krankheit , Zauberey u . d, m»

-
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mühenden Phoebus durchblicket das Licht , ihm wird auch zur
Zeit des Lichtes
keine Ruhe zu Theil . Nie verzögern ihn die Rosse ,
sobald Pallantias Auro¬
(
ra ) sich erhoben und mit ihren purpurnen Rossen die
Gestirne ins Meer ver¬
scheucht hat. Ihn trägt auf den Wogen sein
vulcanisches
Wagcnbettj
Vulcan hatte es selbst mit eigenen Händen gefertigt ,
aber ein schnelles aus
Gold und über die Wogen des Meeres dahin fliegendes *).
Schlummernd wird
Phoebus getragen von den Gegenden der Hesperiden **) , bis
er zu den Aethiopen kömmt3 dann wird der Lauf der Rosse gekräftigt ,
bis von da , (aus OberAegypten) wiederkehrt der Vater des Memnon; dann besteiget
andere Wägen
der von Hyperion ***) geborne (Phoe&us) ."
Die Indier bespannten ihren Sonnenwagen
nicht mit Pferden , son¬
dern mit vier Greifen. Die Alten machten sich Bilder
von dem Sonnenwagen
von gebrannter Erde , von Erz , von Marmor , ja selbst
von gediegenem Golde.
Einige waren auch nur in Holz geschnitzt und mit
Goldblech überlegt . Solche
stellten sie auf die Zinnen ihrer Tempel , in die Vorhöfe
vor dieselben oder in
die Tempel selbst , wie man bey Pausanias , Herodot
und andern griechischen
Auctoren liest. Properz II. iZ singt:
j, Caesar (August .) eröffnete
die goldene Halle des Apollo,
j,In der Mitte erhob sich der marmorne Tempel,
»Auf dem Gipfel stand der goldene Wagen der Sonne."
Cassius, welcher in Myndes Alles , selbst die Tempel
ausplünderte , liess
nur den Wagen der Sonne , entweder aus Achtung oder
Scrupel zurück . Und
im 2ten Buche der Könige Cap . 2Z liest man : „
Josias liess die Rosse ab¬
nehmen , welche die Könige Judo, der Sonne gesetzt
hatten am Eingänge des
Tempels zu Jerusalem 3 den Wagen der Sonne aber
verbrannte er mit Feuer ."
Es scheint daher , dass die Pferde von Erz , der Wagen
aber von Holz war ****)•

*) Hier steht also absichtlich Lectus

statt Curruj,

**) Die Gärten der Hesperiden
in Afrika waren wegen ihrer goldenen Aepfel berühmt.
***) Hyperion, Sohn des Titanus und der Erde.
S. über die Fahrt des Sol) Homer, Odyss, L, i5 , 16
und Virgil Georg. III.
•***) Unter die sieben Wunderwerke der alten Welt
nämlich, i ) der Coloss des Soh zu Rhoduj , s) der Tempel der Diana zu Ephesus, 3) das
Grabmahl , welches die Königinn ArtemUia
ihrem Gemahle dem carischen Könige Mausolus setzen liess,
4) die grosse Bildsäule
des
olympischen Jupiter vorn
Phidias verfertiget , 5) die babylonischen
Mauern
von der Königinn
Semiramü erbaut , 6) die egyptischen Pyramiden
nnd 7) das Haus des Cyrus, Königes der

war der Sohn des Sol. Die Fabel sagt , er habe sich vorn VaterPhaeton
dürfen.
die Gunst erbothen , nur einen Tag sein rasches Gespann leiten zu
hatte
Unwillig gestattete diese der Vater , die Gefahr voraussehend . Aber kaum
schon
Rosse
die
Phaeton den Wagen bestiegen und die Zügel ergriffen , als
Wagen
den ungeübten Denker erkannten und mit Ungestüm ausrissen . Der
austrock¬
streifte so nahe über der Erde hin , dass die Wälder brannten , Flüsse
Jupi¬
neten und der ganzen Schöpfung Zernichtung drohete . Dcsewegen warf
todt dem Wagen entfiel.
ter seinen Blitzstrahl auf den Verwegenen , welcher
Die Rosse stürzten untereinander , und zerstreut umher sah man die zerrissenen
. Ovid
Zäume , Zügel , Gebisse , die Speichen der Räder und Achse und Deichsel
dieser Geschichte
Met. Lib . XI. Man findet mehrere marmorne Basreliefs von
auf alterthümlichen Denkmälern.
Tab . XLII. Fig. 6 ( von einer Silbermünze die Vaülant ^ ova. 2 . Fol . 269
mittheilt, ) giebt die Abbildung eines sonderbaren Sonncnwagens des Heliogabal.
Elagabal
Auf diesem Wagengestelle liegt ein konischer Stein , welcher den Gott
(nach
vorstellet und als solcher verehret ward ; um denselben erheben sich
Son¬
die
dergleichen
Vaillant) vier Fähnchen , wahrscheinlicher , vier Hauben ,
nenpriester trugen ; auf dem Gipfel des Steines steht ein Adler mit ausgebreite¬
hier
ten Flügeln. Die Umschrift heisst : „ Sancto Deo Soli *);“ Sanctus bedeutet
Anders war die Thensa der Sonne , welche der
nach VaiUant „propitius,
Herodian
Kaiser Heliogabal selbst als Fuhrmann im Circus aufführte und die
des Gottes selbst , das
sehr schön beschreibt : „ das Bildnise (Simulacrum)
den Wagen ge¬
von Gold und den köstlichsten Edelsteinen prangte , war nun auf
von
,
stellt , den er (Heliogabal ) aus der Stadt in die Vorstadt leitete gezogen
Grösse/'
einem Sechsgespann Rosse , von fleckenloser Wcisee und ausgezeichneter
sondern
Herodian sagt ferner : „Keiner der Sterblichen bestieg den Wagen ,
den
(
alle umstanden den gleichsam selbst fahrenden Gott ." Prudentius wider
, die Sonne
Simmachus Lib . II.) bemerkt : „es gebe so manche , die es wagten
weunter den Gestirnen für einen Gott zu halten , da doch dieses Himmelslicht

riesenmafsige Bildsäule des Sol
Meder fast ganz aus Gold erbaut, ) zählte man mit Recht die
einem Ufer zum andern
von Erz , welche zu Rhodus an der Mündung des Meerhafens von

durchfahren konnte.
stand , so dass ein Meerschiff mit vollen Segeln zwischen seinen Füssen
Jahren wurde
zwölf
In
.
gebildet
Sie war siebenzig Ellen hoch und sehr verhältnissinässig
Erdbeben zu¬
grosses
ein
durch
sie
bis
Jahre,
fünfzig
sie vollendet und stand sechs und
Colossaner*
die
Colosscs
dieses
wegen
man
nannte
sammen gestürzt wurde . Die Rhodier

») Unten steht „ Elagabal .“

-

--

»7

der die Freyheit habe von seiner, von Gott ihm
vorgeschriebenen Laufbahn ab¬
zuweichen, noch jemals nach Willkühr auszuruhen , sondern als
Diener nur
vollführen müsse, was in den Gesetzen der Nothwendigkeit liege.
Darauf fährt
der Dichter über die alten Sonnen - Anbeter spottend v. 344
fort : „Und diesem
Gestirne befahlen sie den Wagen und die rcifsenden
Viergespanne der Ein¬
bildung zu treiben , mit den Strahlen des Hauptes und den
Geisseln der Rech¬
ten und den Zäumen und Ziergehängen und den
keuchenden Brüsten der
Rosse von übergoldetem Erz, oder blanken Marmeln, oder
Messing geschmückt,
(die Welt ) mit schimmerndem Metall zu erleuchten . Trotz
der Rittertracht und
dem Adler von Elfenbein
*) , und dem Curulischen
Wagen beugt
(dort) ein bärtiger Greis den Mund und siegelt Küsse auf der
Rosse (wer glaubt
es wohl) eherne Schienbeine . Auch beschmücket er die
nie bewegten Räder und
die umspannten unbeugbar störrigen Zügel mit Rosen, oder
bedüftet sie mit Weih¬
rauch .“
Aurora Tab . XLIII. Fig. 1. Dieses schöne Bild ist von dem
Triumph¬
bogen Constantins des Grossen in Rom entlehnt . Man weiss,
dass die meisten
daran befindlichen weifsen marmornen Basreliefs von dem
Bogen des Trajan ab¬
genommen wurden , um den des Kaisers Constantin damit zu zieren.
Hier steht
sie auf einer Quadriga an den Ufern des Flusses
Euphrat im Orient , oder
Tigri s}ihr Verkündet Phosphorus oder Lucifer der
Morgenstern
eilt ihr mit
brennender Fackel voran , indem er mit leichtem Fusse über den
Weltball dahin¬
fliegt , den die Göttinn in der Rechten hält und ihm mit der
Linken einen Palm¬
zweig darreichet als dem Besieger der Nacht . Obgleich diese
Göttinn nicht unter
die grossen Gottheiten gezählt wurde , so gehört sie doch
unter die himmlischen
Gottheiten , wefswegen ich sie hier nach dem Gotte Sol gesetzt
habe , dessen
Schwester sie seyn soll , so wie auch die Luna. Von dem Wagen
der Aurora
singt Properzi Möchte
„
doch der Vorbote des leuchtenden Sols, der -welke Lucifer,
mir diesen Morgen bringen auf angetriebenen Rossen .“
Eigentlich bedeutet Aurora blos den anbrechenden Tag , wo die ersten röthlichen
Strahlen der Sonne im
Orient über unsere Hemisphäre hervorbrechen . Es scheint nicht
, dass die Alten
ihr Tempel und Altäre erbauet , oder Bildsäulen errichtet
haben . Pausanias er¬
wähnt nur einer einzigen Statue der Aurora von gebrannter
Erde , die in Athen
stand . Bey Ovid in Lib. VIII. Metam. sagt Aurora zu Jupiter:
„
Obgleich
die Ge¬
ringste unter den Göttinnen , die den Olymp bewohnen , weil mir
die Sterblichen
nur wenige Tempel erbauen j so komme ich doch in dieser
Eigenschaft zu Dir,
*) Ehrenzeichen der Senatoren im Rathe.
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mir zu Ehren Feste
nicht um Altäre und Weihrauch zu erbitten , oder , dass man
anstellen solle, wozu ich zwar das Recht hätte . "
Stuhle
Homer malt sie mit blondem goldfarbigen Haare auf einem goldenen
ihr ein rosiges
sitzend mit goldenem Gewände geschmückt . Alte Dichter geben
die Zaube¬
Antlitz , rosige Finger und Arme . Theocrit singt in seiner Idylle,
muthigen Renner ;“
rinn : „ Die alles belebende Aurora leitet mit Rosenfingern ihre
ihrem Wagen das
und Apulejus Metam. Lib . III ; „Schon hemmte Aurora auf
Virgil sagt ebenfalls : „Au¬
Feuer ihrer Renner mit ihren rosigen Armenund
sie die Sterne der Nacht .“
rora kommt und mit den rosigen Händen verscheucht
so
Phöbus bereit ist , die Fluthen des Orients zu verlassen ,
„
Auch Ovid: Wenn
." Man fin¬
Öffnet Aurora die röthlichen Thore ganz über mit Rosen geschmückt
herumstreut ; und
det sie auch öfters vorgestellt , wie sie Rosen um ihren Wagen
Blumen und streut
bey einigen Dichtern liest man : „ Sie öffnet ihr Körbchen mit
ihr voreilt , sagt
in die Luft schönfarbige Rosen .“ Von dem Morgensterne , der
den Stern der sie
Euripides : „ Aurora kommt , sie ist nahe , schon erkenne ich
weniger Rosse.
verkündet .“ Die Dichter geben ihrem Wagen bald mehr bald
geflügelte Rofs
Lycophron in Alexand. sagt : ,,Jupiter schenkte der Aurora das
Vielleicht hierdurch
Pegasus , nachdem es den Bellerophon abgeworfen hatte ."
und Dichter
anzudeuten , dass die Morgenstunde die günstigste für die Gelehrten
Quelle haben ent¬
ist ; denn der Pegasus soll mit einem starken Hufschlage die
defswegen noch
springen machen, die so sehr von den Musen besucht wurde und
In der Odysse 2Z . ist ihr Wagen
( Hyppocrene ) genannt wird.
Rossquelle
Phaeton hiess.
mit zwey Pferden bespannt , wovon das eine Lampus , das andere
Ovid , Auson, und
*• Theocrit sagt : (in Hyla ) die Pferde der Aurora sind weiss.
IV . v. 535. giebt
Andere wollen , sie seyen rosenröthlich . Virgil in der Aeneis
Phaetons muntere
ihr die Quadriga und die Pferde der Sonne : „Kaum hatten
auch Abbildun¬
Rofs’ Aurora im strahlenden Wagen herausgeführt .“ Man findet
mit der Linken die Lei¬
gen , wo Aurora auf einer Quadriga stehend
ten und in der Rechten eine brennende Fackel hält.
und Luna
Diana, eine der zwölf grossen Gottheiten , wird auch Cinthia
der jungfräulichen
genannt . Sie war die Göttinn der Jagd , der Keuschheit und
, die ihrem Gebiete
Schamhaftigkeit und als Rächerinn gefürchtet von allen Denen
leichten Cisium
zu nahe traten . Fast allgemein wird diese Göttinn in einem
gezogen ; jedoch spricht
sitzend abgebildet , von zwey flüchtigen Hirschen
bespannt waren
fVinkelrnann von mehrern Bigen der Diana, die mit Ochsen
auf einem eben so
und versichert überdiess , auf einem Monument diese Göttinn
Ourrus gesehen zu haben . Pausanias erzählt , dass
bespannten vierrädrigen
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er in Cotinth in dem Tempel der Juno den steinernen Sarg des Cispellus des Ty¬
rannen dieser Stadt gesehen habe, dessen Seitenwände mancherley Bildereyen von
Gold und Elfenbein verzierten, worunter man auch Dianen bemerkte , die mit der
Rechten einen Löwen und mit der Linken einen Parder lenkte . Meistens er¬
scheint sie als Jägerinn gekleidet , mit einem kurzen Leibröckchen , das bis an die
Kniee reichet und über den Hüften mit einem breiten Gürtel befestiget ist. Auf
dem Rücken hängt ihr Köcher mit flüchtigen Pfeilen gefüllt und in der Linken
hält sie den schön gearbeiteten Bogen. Die Arme und Beine sind blos , aber der
Busen bedeckt . Die Füsse mit leichten Stieleichen bekleidet und zwischen den
goldlockigen Haaren glänzt gleich einem Diadem das Zeichen des Halbmondes
über der Stirne , wie man bey Claudian und andern Dichtern zierlich beschrieben
flndet. Ovid sagt : der Bogen der Diana sey mit Gold überzogen gewesen , wo¬
durch sie sich von ihren Gefährtinnen auszeichnete, deren Bogen nur aus Horn ge¬
arbeitet waren. Claudian schreibt , die Hirsche , die den Wagen dieser Göttinn
zogen, waren von glänzender Weisse 5 und Pausanias Lib . X erzählet , dass in einer
gewissen Gegend von Achaja ein Tempel der Diana stand , worin man die Bild¬
säule dieser Jagdgöttinn , aus Gold und Elfenbein gearbeitet , verehrte . Jährlich
■wurden an ihren Festen feyerliche Züge angestellt , wobey die Oberpriesterinn
der Diana , eine Jungfrau mit allen den Attributen und Kennzeichen dieser Göt¬
tinn geschmückt, unter der Thüre des Tempels erschien und den Köcher auf den
Schultern hängend, in der einen Hand den Bogen und in der andern eine bren¬
nende Fackel haltend, ihren Wagen , von zwey weissen Hirschen gezogen , be¬
stieg, der sodann sich dem Zuge anschloss. Eben dieser Auctor bemerkt Lib. VII
von dem Feste der Diana bey den Patensern : 'Eine
„
Jungfrau , welche das Opfer
verrichtet , fährt zuletzt hinter Allen auf einem Wagen von zweyen Hirschen ge¬
zogen." Auf diese Art vorgestellt, findet man sie auf allen Denkmälern und be¬
sonders auf Münzen, wie Tab . XLII. Fig. 5. und Tab .XLVI. Fig. 7. Zuweilen hängt
noch ein kleiner Mantel von einer Rehhaut über ihre Schultern . Auf griechischen
Gelassen und sogenannten Iletrurischen Urnen findet man sogar Diana auf einem
Hirsche reitend vorgestellt, wie Tab . XLVI. Fig. 3. aus der Gräfl . LambertischenSammlung in Wien . Die Griechen malten sie auch auf einem mit Drachen
bespannten Wagen stehend und zwey brennende Fackeln in der Hand haltend.
Gewöhnlich sah man bey ihrer Statue einen Windhund , wenn man sie als die Göt¬
tinn der Jagd und die Beschützerinn der Gebüsche und der Wälder bezeichnen
wollte ; und als solche findet man sie selten mit einem langen Gewände bekleidet,
Wohl aber als Luna, Göttinn der Nacht , oder als Proserpina, Göttinn der Unter¬
welt, welche eine und die nämliche Gottheit unter verschiedenen Benennungen
War, weshalb sie auch Virgil, tergemina
oder die dreyfache Hecate nannte . Die
Alten glaubten , im Himmel sey die Luna, auf der Erde die Diana, __und Pro 3*
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, die
serpina in der Unterwelt . Ausonius , Claudian und Prudentlus versichern
Biga der Luna sey mit zwey jungen Kühen bespannt gewesen ; andere wollen,
Münzen
zwey junge Rinder hätten sie gezogen 5 wie diess auch die meisten antiken

beweisen . Tab . XLIV. Fig. 1 und 2 stellt die Abbildung einer sehr schönen eher¬
nen römischen Lampe vor , die in Rom nahe bey Sta . Maria maggiore in dem
in
Fallast des Duca di Sermoneta ausgegraben wurde und von welcher Piranesi
seinem Prachtwerke eine vollkommene Zeichnung liefert . Hier erscheint Luna
ohne Fackel in einem langen Gewände und mit entblöseten Armen. Es scheint,
hielt.
dass dieses Bild ehemals eine Peitsche oder einen Stimulus in der Rechten
Kastens
Das kleine Gefäse auf ihrem Rücken , so wie auch das im Vordertheile des
und auf der Seite der Ochsen, diente, das Oel und die Lampendochte aufzuneh¬
men. An diesem Fahrwerke ist zu bemerken , dass das Joch auf Kissen ruhet,
eine seltene Erscheinung : So haben auch die daran gespannten Rinder Stirnkissen, die ein breiter Riemen fest an die Hörner umschlingt . Fig. 3 auf eben
diesem Blatte ist von einer alten Gemme genommen. Hier leitet Luna ihre zwey
Rinder an Zügeln, die an den Hörnern befestiget sind und in der Linken schwingt
sie eine Fackel . Fig. 4 ist von einer antiken Münze entlehnt und Luna lucifera
sie
erscheint hier ohne Fackel mit einer Geiseel in der Hand. Oefters sieht man
auch einen Büschel Mohnköpfe (Papaver) in der Rechten haltend.
Nicht immer wird jedoch Luna mit Rindern fahrend vorgestellt ; denn
Propertius sagt , die Bige dar Luna seye mit zwey Pferden , einem weiseen und
se¬
einem schwarzen bespannt , weil der Mond sowohl bey Tage als bey Nacht zu
hen ist. Siehe Tab . XLIV. Fig. 7. Hingegen äuseert Pausanias, der Wagen die¬
ser Göttinn werde auch mit zwey Mäulern bespannt und Festus Pompejus er¬
klärt : wenn der Wagen der Luna von Mauleseln gezogen werde , so solle
Thiere
diese anzeigen, sie sey untheilnehmender Natur und unfruchtbar , wie diese
die ebenfalls nicht zeugen . Servius behauptet , diese Gottheit seye beyderley Ge¬
schlechts gewesen ; und Spartian sagt im Jmp . Carac ., bey den alten Egyptern
wurde der Gott Lunus und die Göttinn Luna verehret.
Tab . XLITI. Fig. 2 ist von dem schönen Triumphbogen Constantins deS
Grossen entlehnet . Der sinkende Mond oder Luna leitet ihre ermüdeten Ren¬
die
,
lenket
ner in die Fluthen der Donau . Hesperus , der Abendstern
Zügel der zwey Pferde , womit ihre Bige bespannt ist. Properz singt von
ein
diesem Zweygespanne : „ Auf zum Spiele ! Die Nacht spannt ihre Rosse schon
und dem Wagen der Mutter folgen die funkelnden Gestirne mit gaukelnden
Schritten ."
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Proserpina fährt ebenfalls auf einem Wagen oder einer
Bige mit zwey
Ochsen bespannt , wie man auf den verschiedenen
Denkmälern findet. Tab . XLIV.
Fig. 5 von einer schönen Münze des Faillant entlehnt ,
zeigt hier Proserpina mit
zwey brennenden Fackeln in den Händen und im
langen Gewände auf einer mit
zwey Ochsen bespannten Bige stehend . Appian
erzählt , als Proserpine einst
durch einen Bach mit ihrem Wagen fahren wollte ,
zerbrach das Joch der daran
gespannten Rinder j wesswegen dieser Bach nachher Zygia (
Ochsenjoch)
ge¬
nannt wurde. Viele verwechseln Ceres mit Proserpine,
weil diese ebenfalls öfters
auf einem Wagen , mit Drachen bespannt ,
vorgestellt wird, aber Ceres ist die Mut¬
ter der Proserpina; denn Hesiod in Theogon. v . 912
sagt : „Jupiter bekam von Ce¬
res eine Tochter , Namens Proserpina , welche
vorn Pluto entführt wurde . " Ceres
ist die Göttin der Getreides oder auch der
Fruchtbarkeit . Andere verstehen dar¬
unter den urbaren Boden oder die Erde und unter
Proserpina, denSaamen , welcher
den Winter über unter der Erde liegt und erst durch
die Kraft der Sonne dem
Boden entschlüpft (proserpit ). Daher sagen auch die
Dichter , Proserpina bringe
die Hälfte des Jahres in ihrer unterirdischen
Wohnung zu und die andere Hälfte in
der Oberwelt , nämlich während der Zeit der
Wärme und der Zeitigung ; diese
wird durch die brennenden Fackeln angedeutet , deren
sie gewöhnlich zwey in der
Hand trägt . Andere sagen , die beyden Fackeln
bedeuten die Sonne und den
Mond, indem der Einfluss beyder auf die Zeitigung des
Getreides wirket.
Der Wagen der Ceres ist eine Bige mit S chl an gen
oder D r a ch en be¬
spannt . Die Göttinn wird mit einem edeln, würdevollen
Gesichte vorgestellt, von
grossem Wüchse und stark hervorragendem Busen , daher
sie auch mammosa
D e a genannt wird. Ihre aufgebundenen
goldgelockten Haare sind mit Kornähren
zierlich durchwunden und ihr Gewand , wie jenes der
Matronen , berührt die Knö¬
chel der Füsse. Meistens hält sie in der Rechten eine
Fackel empor und in der
Linken ein Füllhorn, oder auch nur einen Büschel
Mohnkolben, die wegen ihrer un¬
zähligen Saamenkörner als Sinnbild der Fruchtbarkeit
dieser Göttinn beygegeben
sind. Auf einigen Münzen hält sie einen Becher ,
auf andern nur eine flache
Schaale in der Hand. Tab . XLVI. Fig. 1 zeigt den Wagen
der Ceres mit geflügelten
Schlangen oder Drachen bespannt und eben da Fig. 2 von
einer römischen Münze
entlehnt , wird ihr Wagen von ungeflügelten Schlangen
gezogen. Psyche in Apulejus Metamor, Lib . VI ruft aus : „ Ceres, ich beschwöre
Dich bey Deinem Wagen
mit Drachen bespannt und bey dem Wagen auf dem
Deine Tochter Proserpina
entführt wurde !“ Ovid in Ceres 302 . sagt von diesem
Fuhrwerke : „ Da spannte
die fruchtbare Göttinn vor ihren Wagen zwey
Schlangen , das Maul mit Zäumen
gebändiget . Jetzt dem Triptolemus bringt sie das luftige
Drachengeschirr hin
ünd giebt ihm Saamen zu streuen ."
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Auch die berühmte Königstochter Meäea bediente sich eines solchen Dra¬
chengespannes , von dem ebenfalls Ovid sagt : „Er kommt daher der Wagen der
Auf¬
Medea von dem Nacken geflügelter Drachen gezogen .“ Bejr den feierlichen
zügen des Circus wurden die goldenen Götterbilder auf zwey- oder vierrä¬
zuweilen auch von
drige Currus gestellt und von Pferden , Maulthieren,
gezogen , wie die Ceres Tab . XLVII. Fig. 4 , welche von einer an¬
Elephanten
tiken Gemme aus dem Berlin er C abi n ete ltopirt ist. Die Mädchen , die bey
den Festen der Ceres Körbchen mit Früchten , Blumen und Wolle trugen , hiessen
Binsenkörbchen.
, vonCanistra,
Canephoren
Juno ist ebenfalls eine der wagenfahrenden Göttinnen . Ihr Fahrwerk ist,
wie die alten Dichter sagen, von dichtem Golde und mit Pfauen bespannt j aber
wovon ich
Homer giebt ihr eine mit Pferden bespannte prächtige Quadriga,
der Qua¬
von
schon die Beschreibung aus Ilias Gesang V in dem Capitel XLVIII
driga I .B.mitgetheilet habe. Tab . XLVI.Fig.4, welche nach einer griechischenMünze
aus dem Cab . der Bibl . zu Paris gezeichnet ist , die zu den Zeiten Antonius ge¬
schlagen wurde , wird Juno auf einem mit Pfauen bespannten zweyrädrigen Wa¬
gen stehend vorgestellt . Dieses Fahrwerk ist keine Bige, in die man von hinten
in
in den Kasten steigen musste , sondern scheint mehr einem Cisium ähnlich ,
ist
welches man nur von vorn oder auf der Seite einsteigen konnte . Uebrigens
dessen äussere Form sehr gefällig ) nur hatte das Cisium der Alten höhere
Räder.
in Callisto 106 . sagt : „Und empor im bequemen Geschirre lenkt
durch die heitere Luft Saturnia farbige Pfauen .“ Apulejus Lib .X nennt sie die
Königinn der Götter und die erste der Göttinnen j und Firgil in Äen. I. des Jupi¬
die Königinn der Luft
ters Schwester und Gattinn .“ Die Alten nannten sie auch
und malten sie von schöner , edler und ernster Gestalt . Homer rühmt vorzüglich
ihre schönen weissen Arme. Auf den alten Münzen , besonders unter denen der
Faustina, sieht man das Bild der Juno meistens im langen Gewände , wie es die
Matronen trugen , in der rechten Hand eine Schale und in der Linken einen Speer
haltend . Auf einigen Münzen ist ihr Haupt mit einer glänzenden Krone von Rosen
und Lilien umwunden und in der Hand trägt sie einen Zepter . Hesiod und viele
alte Dichter sagen , die Schuhe der Juno seyen von blankem Golde. Der Speer
oder die Lanze wurde schon in den ältesten Zeiten den kriegslustigen Göttern und
Juno
Göttinnen anstatt eines Zepters in die Hände gegeben . Die friedliche
konnte auch eine fürchterliche Gestalt annehmen , wie man in Homers Ilias fin¬
det, dass sie den Griechen gegen die Trojaner beystehen und mit Minerva in die
Schlacht sich begeben wollte . Firgil erzählt , Juno sey den Carthagern so geOvid

gewesen, dass sie ihren W a g e n nebst ihrer Lanze in ihrer
Stadt aufbe¬
wahren lassen *). Die Heiligthümer der Juno wurden sammt
der Priesterinn auf
einem mit weissen Kühen bespannten Wagen in
feycrlichem Aufzuge zu ihrem
Tempel geführt.

■wogen

Cy b e 1e wird meistens in einem mit Löwen
bespannten Ci s i u m sitzend
vorgestellt . Zuweilen sieht man sie auch auf einem Löwen
reitend. Die
Alten gaben ihr verschiedene Namen , vorzüglich aber
Rhea, Berecynthia , honet,
Dea , die grosse Göttermutier u . s. w. Sie nannten
sie auch Terra oder
die Mutter Erde und glaubten , dass sie die älteste
aller andern Gottheiten
gewesen. Tab. XLIL Fig. Z von einer antiken Gemme
genommen , zeigt das
Bild der Cybele in einem Cisium sitzend von zwey
Löwen gezogen. Auf dem
Kopfe trägt sie die Mauerkrone rings mit Thürmen
umgeben , um dadurch die
Menge Städte, Schlösser, Dörfer und andere Wohnorte
anzudeuten , welche die
Erde trägt , wie Lucrelius Lib . II. de rer . nat. und
Servius im 3. und loten
der Aen. behaupten . Daher nennt sie Propertius III .
Eleg. 16 . die Thurmbegränzte, turrigera , turrita Dea. Ihr langes Gewand
überdeckt den ganzen Körper
und nur die Hände und Füsse sind bloss. Ihr grünes Kleid
ist mit allerley Thier¬
arten , Vögeln, Blumen, Laubwerk und Bildern des
Ackerbaues durchwirkt . In
der einen Hand hält sie gewöhnlich eine runde Scheibe
oder Tympan, als Sinn¬
bild unserer Hemisphäre 3 in der andern trägt sie
zuweilen ein Sträufschen von
Blumen und Getreideähren . Zuweilen sieht man sie auch
mit einem Zepter in
der Hand zum Zeichen ihrer Macht über die Staaten
der Welt . Auch findet
man sie öfters mit einem antiken Schlüssel in der Hand,
( welchem manche die
Gestalt eines Sistrums gaben,) wodurch auf die vielen
Schätze gedeutet wird,
welche die Erde in sich verschliefst , wie Isidor Lib .VIII
erkläret . Durch die Lö¬
wen , die an ihrem Wagen unters Joch gespannt sind ,
soll angezeigt werden,
dass die Mächtigsten und Stärksten auf der Welt sich
den Gesetzen der Erde
unterwerfen müssen, auch bemerkt Ovid in Fast. 4 :Diese
„
Löwen , von der
Mutter Terra geleitet , beweisen, dass Nichts so wild und
unbändig ist, welches
nicht durch Liebe und mütterliche Pflege gezähmt , und,
so zu sagen , unters
Joch geschmiegt werden könnte . Der nämliche Dichter
sagt (in Venus und
Adonis 176 .) : „Es kaun mit gebändigtem Zahn
Cybclinische
Löwen die
Gebisse.“
Nicht immer sitzet Cyhele allein in ihrem Cisium,
sondern man sieht
auf vielen Münzen ihren Liebling , den jungen Atys
neben ihr im Wagen , wie
*)

Aeneis,

L . V. v. 20: ,,Hic illius arma, hic Currus
/ .“
uii
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auf Tab . XLVI. Fig. 8> wo sie mit ihm auf einem Cisi um. fahrend von vier
Löwen gezogen wird . Dergleichen Münzen finden sich unter denen des Nero und
zu Pa¬
unter den Trajanischen in dem Münz - Gabinet auf der Bibliothek
ris . Die Geschichte des Atys liesst man bey S. Augustin 7. civ. dei , Servius g.
Aen. u . a. m.
Der Eichbaum , die Fichte und der Buibaum war ihr besonders
geheiliget. Die Eiche defswegen , weil die ersten Menschen sich mit Eicheln
nährten , ehe Ceres ihnen gelehrt hatte Getreide zu bauen 3 die Fichte aber , weil
diese Göttinn den jungen Atys aus Mitleid in einen solchen Baum verwandelte.
Defswegen wurden ihr Wagen , ihre Tempel und Altäre mit Zweigen von diesen
Bäumen verzieret . Aus dem Holze des Buxes wurden die Flöten und Pfeifen
geschnitten, deren sich die Priester bey den Festen dieser Göttinn bedienten . Die
Ueberdiefs
, undCureten.
Priester der Cybele hiessen Galli , Corybanten
gab ihnen das Volk noch mehrere Beynamen. Die Fabel sagt ; die Göttinn bereise
immerfort die ganze Erde und überall , wo sie durchziehe , verspüren die Völker
den Segen ihrer Gegenwart. Diese alte Sage dem Volke besser zu versinnlichen,
bereiteten die Priester der Cybele einen Wagen auf das schönste verzieret und
Löwen. Auf den Wagen setzten sie ein schönes
bespannten ihn mit gezähmten
Mädchen, eben so bekleidet und gekrönet wie die Göttinn . So fuhren sie von
einer Stadt zur andern . Eine Menge solcher Priester umgab den Wagen . Die
einen mit Helmen , Schilden und Spiefsen bewaffnet begleiteten mit ihrem lermenden Gesang, die Flöten , Pfeifen, Handtrommeln und andere Instrumente der übri¬
Andere liefen und tanzten wie Rasende voran mit
gen Galli und Gorybantenj
fürchterlichem Geheule, während sie sich mit besondern Knöchelpeitschen geisselten und mit Messern die Haut zerschnitten , dass ihr Blut über den ganzen Körper
flofs, wie bey Apulejus g . Metam. bey Claudian 1 . de Rapt . Servius in 6. Aen*
und andern mehr weitläufiger zu lesen ist. Die obige Stelle Virgils, die Servius
auslegt , heisst : „ So wie die Cybelinische Mutter thurmbegränzt auf dem Wagen
daher rollet durch Phrygische Städte ." Dergleichen Gaukeleyen machten einen
tiefen Eindruck auf die frommen Seelen jener Zeit und die Mutter der Götter er¬
hielt Geschenke imUeberflufse von den mancherley Gaben, womit sie die Menschen
segnete. Alles war den Priestern willkommen, die sie begleiteten , bis dass sie mit
heiliger Beute schwer beladen wieder nach Hause kehrten . Aber in früheren Zei¬
ten , wo Rom noch ganz unansehnlich war, trugen auch selbst die Feste , die man
den verschiedenen Gottheiten weihete, noch ganz das Gepräge ländlicher Einfach¬
heit ) wie bey Properz IV . 1; „ Damals zündete man jährlich einen Haufen
Heu an und feyerte das Fest der Pales , wie man bis jetzt das Lustrum
Pferd erneuert ) die arme Vesta begnügte sich mit
mit einem gestutzten
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bekränzten
daher.“

Eseln

und magere
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führten

die geringen Opfer

Von den Göttern der alten Teutschen meldet Tacitus , Germ. Cap .
40:
„Die Germanen verehren die Hertha, d . i. dieMutter Erde und
meinen , sie
bekümmere sich um der Menschen Anliegenheiten und besuche die
Völker.
Auf einer Insel des Oceans ist ein heiliger Hayn , daselbst ein ihr
geweih¬
ter , mit einem Teppich
bedeckter
Wagen , den nur der Druide be¬
rühren darf ) dieser weiss, wann die Göttin in das Heiligthum kommt.
Wenn
sie auf dem gedeckten Wagen , der von Kühen gezogen wird , fährt ,
so beglei¬
tet er sie mit tiefer Verehrung . Es sind überall Feste und die
Gegenden sind
geschmückt , welche die Göttin ihrer Ankunft und ihres Besuches
würdiget.
'Während dieser Zeit denken die Germanen an keinen Krieg und verbergen
ihre
Waffen.“ Einige Gelehrte meinen , die Hertha der Deutschen und die
Diana
der Römer seyen eine Person ) andere glauben , Hertha sey die Ceres
und noch
andere halten sie für die Cibele der Römer und sagen , die alten
Deutschen
hätten sich zum Orte ihres Gottesdienstes heilige Eichenhaine , oder
auch nur
grosse schauerliche Eichen gewählet , lat . Quercus , Eiche, welches
die Deut¬
schen in Kerk , Kirk, nachher Kirche, verwandelt hätten .
Meynungen , die
wir hier weder vertheidigen , noch bestreiten wollen.
Venus. Diese
reitzende Göttin hat ihren besondern schönen
Wa¬
gen, wie die andern grossen Götter . Er war von Elfenbein
aufs künstlich¬
ste ausgeschnitzt und der darauf stehende Kasten muschelförmig.
Denn wie
die Fabel sagt , entstieg sie den schäumenden Wellen des Meeres aus
einer Mu¬
schel , worin sie geboren ward , an den Ufern der Insel Cypern
vorn Zephir
dahin getrieben ) daher man ihr auch den Beynamen Cypris gab und
auch Cythera , weil es heisst , sie habe mit ihrer Muschel auf dieser Insel
zuerst gelan¬
det. Aphrodite , oder die Schaumgeborne,
wurde sie in Bezug ihrer Ent¬
stehung aus dem Meere, von den Griechen genannt und Paphia von
Paphos,
einer Stadt in Cypern , wo ihr berühmter Tempel war. Ausser diesen
hatte sie
noch mehrere Beynamen , welche sich auf ihre Handlungen und
Eigenschaften
bezogen . Die alten Dichter sagen , Venus fuhr mit ihrem Wagen
durch die
Uuft , auf dem Meere und auf der Erde, wodurch sie andeuten
wollten , dass
der Einfluss dieser Göttin auf alle lebenden Wesen im Wasser ,
in der Luft und auf der
Erde wirket . Homer in Ilias giebt ihr einen Wagen mit Pferden
bespannt , wo¬
mit sie die troischen Gefilde durchführt . Apulejus in Lib. VI.
Metam. sagt:
»Venus befiehlt , dass man ihren goldenen
Wagen vorfahre , ein Geschenk
noch von Pluto , ehe er ihr Gemahl ward.“ Gewöhnlich ist ihr
Wagen mit
II . Band. 4
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bespannt , wie man bey Iloratius , Ovid und Statius
Schwanen
wcisscn
findet } daher der Schwan auch der Vogel der Venus genannt wird . Pro¬
deinen
Schwanen
per t. III . , 2 ruft aus : „sey zufrieden , wenn weifse
der Rosse nicht unter das Getümmel
Wagen ziehen , lass dich das Wiehern
der Schlachten bringen .“ Apulejus lässt ihren Wagen von zwey weissen Tau¬
dem süfsen Spiele
ben ziehen ; denn diese Vogel sind das ganze Jahr hindurch
der Liebe ergeben . Auch Ovid in Aeneas Vergötterung 17 sagt : „Venus mit
dem Taubengespanne durchführt sanftwehende Lüfte .“ Sogar mit Sperlingen
durchführt sie zuweilen die Lüfte im flüchtigen Wagen , wie man in der schö¬
nen Hymne der Sappho findet , wo diese ausruft : „ grosse und unsterbliche
Venus! als jüngst auf deinem Wagen du hieher kamst von leichten Sperlin¬
gen mit Schnelligkeit durch die Lüfte gezogen ."
Die Alten stellten diese Göttin meistens ganz nackend vor , mit einem
Kranze von Rosen um das Haupt , welche Blume, so wie auch die Myrthe , ihr
besonders geweihet waren. Apulejus in Metam. giebt folgende Beschreibung
von dieser Göttin : „Bezaubernd ist ihre Gestalt , von der lieblichsten Färbung
und heiterer Miene. Ein durchsichtiger Schleier von meergrüner Farbe umhüllt
sie , um ihre vollkommene Schönheit fast ganz bloss zu zeigen ; er verdeckt
nicht , sondern beschattet nur die reitzendsten Theile ihres schneewcifsen Kör¬
pers . Zuweilen lüftet ein leichter Zephir dieses neidische Gewand und zeigt
dem entzückten Auge das niedlichste Blümchen der Jugend , welches sich so
zärtlich und enge an die schönen Glieder schmieget , dass es nur mit Mühe zu
entdecken ist. Vor ihr her tanzen reitzende kleine Amors und der lose Cupido mit brennenden Fackeln . Ringsum begleiten sie die holden Grazien
und die spielenden Hören und bestreuen der Göttin der Freude mit Blumen
Göttin
immer lachende
den Weg ." Horaz schildert sie die fröhliche
und sagt : dass der Scherz und Cupido sie beständig umflattern ; auch Ho¬
Alten auch
mer nennt sie die Freundinn des Lachens . Plutarch sagt : dass die
stellen,
Seite
zuweilen den Merkur, den Gott der Beredsamkeit , der Venus zur
um dadurch anzuzeigen , dass die verliebten Unterhaltungen durch angenehme
gefällige Gespräche neue Reitze finden. Hievon sagt Ovid : „ Venus, die bildet
zuerst, so roh sie auch waren , die artigsten Menschen." Auf mehreren Alterthums¬
stücken und Münzen , vorzüglich auf denen der Faustina, findet man das Bild
der Venus im langen Kleide , besonders als Venus Siegerin ( victrix ). In der
einen Hand hält sie das kleine Bild einer Victoria und in der andern einen
Spiels , einen Stab oder einen Schild . Philostrat in Imag. malt sie mit rei¬
chem Gewände, den Hals und die Arme mit Gemmen verzieret , die gol¬
mit Rosen durchflochten , mit leichtem fliegenden
Locken
denen
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Schleier , in der einen Hand einen silbernen
Spiegel
und in der andern
einen Apfel , einige Mohnköpfc
oder eine Meermuschel
haltend } der
Fussschmuck reich von Gold und Edelsteinen
besetzt . Alle diese Bilder
der bekleideten Venus trugen einen doppelten
Gürtel , den einen unter der
Brust und der andere umfasste den Unterleib . So bemerkt man
sie noch an
den Statuen dieser Göttinn im Capitol zu Rom und an der
schönen Venus,
die man in dem Ballaste Spada sah . Der untere Gürtel ist nur
dieser Göttin
eigen und wird von den Poeten der Venusgürtcl
genannt . Wenn sich Juno
dem Jupiter reitzend zeigen wollte , so entlehnte sie von der Venus
diesen Gürtel
und band ihn um den Schooss , wie sich Homer ausdrückt ,
das heisst um den
Unterleib , wie ihn noch die asiatischen Frauenzimmer tragen . (Vid .
Winkel¬
mann Storia delle arti .) Venus war die Göttinn der Liebe und
der Wollust,
die Beschützerinn der Schönheit und die Patroninn der Freuden Mädchen , welche
ihre Altäre mit Blumen zierten und ihre Tempel mit
Weihgeschenken berei¬
cherten , um die Gunst und den Schutz dieser Göttinn bey ihren
Liebeshändeln
selbst noch im Alter zu verdienen . So sagt die bekannte
griechische Buhlerin
(in Antholog . Epigr .)Ich
„
Lais , einst in Griechenland so berühmt durch meine
Reitze , weihe anjetzt , Venus dir ! diesen Spiegel."
Neptun, der Gott der Meere , bey den Griechen Poseidon, auch Enno¬
sichthon Und Ennosigaeus, der Welt er schütterer
oder Erdbeben
- Erre¬
ger, wird auf einer Quadriga stehend und mit vier Pferden
fahrend , vorge¬
stellt . Er fuhr über die Wogen des Meeres so schnell dahin ,
dass kaum , wie
Homer in der Ilias XIII. sagt : Die eherne Achse seinesWagens
benetzt wurde.
Eben da findet man , dass er mit seinem Wagen auch auf dem
Lande und durch
die Lüfte fuhr . Auf einer römischen Münze der Familie
Claudia, siehet man
ihn auf seinem Wagen stehend , von vier Pferden gezogen.
Auch fuhr er über
die See mit Meerpferden
an seinen Wagen gespannt , von den Alten Hippocampa genannt . (S. Tab . XLI. Fig. i von einem weifsen
marmornen Bas¬
relief eines römischen Grabmahles entlehnt .) Diese waren Pferde
bis in die
Mitte des Bauches und ihr hinterer Körper endigte sich in einen
beweglichen
Fischschweif , wie Statius sagt in L Thcb. : „Nun lenket Neptunus zum
Port
die unermüdeten Renner , von vorne wie Pferde geformt dem
Zügel gehorchend,
das Uebrige ähnlich den Fischen des Meeres." Philostrates
beschreibt das Bild
des Neptuns: eine grosse Meermuschel
dient ihm statt des Wagens , sie ist
von vier Seepferden
gezogen . In dieser steht der Gott , sich auf seinen
Drcyzack stützend , der ihm anstatt eines Zepters dienet . Einige
sagen , dieser
Drcyzack bedeute die dreyerley Naturen des Wassers , süsses, bitteres
und ge¬
salzenes , andere , er bedeute die drey grossen Meerbusen des
mittelländischen
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Meeres. Zuweilen ziehen auch Delphine die Muschel, vermuthlich weil der
Delphin als einer der beherztesten und schnellsten Fische des Meeres bekannt
ist , so wie der Adler unter den Vögeln und der Löwe unter den vierftissigen
Landthieren , wie dieses Aelianus behauptet *). Plcito, wenn er den prächtigen
Tempel beschreibet , welchen die Bewohner der atlantischen Küsten diesem Gotte
erbaut hatten , sagt , dass er daselbt auf seinem Wagen stand von beflügel¬
ten Pferden gezogen . Und Homer in llias XIII. erzählt von dem Tempel
Aigae ist Poseidaons Tempel , in der
„
und dem Prachtgespanne Neptuns: Bey
Golde schimmernd und unvergäng¬
von
,
Tiefe des Meeres erbaut , hochberühmt
Füssen und mit
fliegenden
lich. Allda spannt er die Rosse mit ehernen
Mähnen vor seinen Wagen . Ueber die Wogen fuhr
goldenen
wallenden
er , es scherzten unter dem Gotte , ihren Klüften entschlüpfend , die Ungeheuer
der Tiefe . Sie erkannten den König des Meeres , die freudigen Fluthen wichen
von beyden Seiten zurück , es flogen die Rosse eilend einher und ohne die
eherne Achse zu netzen etc.“ Virgil Aen. Lib . I. und V. v. 816 giebt eben¬
falls eine schöne Beschreibung von dem Wagen Neptuns und des ihn umge¬
benden Gefolges. Auch Pindar singt in der Hymne VIII. von ihm : „der
Schwinger des Dreyzackes fuhr mit den goldmähnigen Rossen und jagte den
fliegenden Wagen zum Meere.“
D . Montfaucon theilt die Abbildung eines antiken geschnittenen Steines
mit , auf welchem der Wagen des Neptun ebenfalls mit zwey geflügelten
Pferden bespannt ist. Pausanias erzählt : dass er in der Gegend von Corinth
einen Wagen des Neptun mit vier Pferden bespannt gesehen habe , worauf
dieser Gott mit Amphitrite seiner Gemahlinn nackend stand ; neben den zwey Seidie Zügel und Palämon als Knabe ritt
tenpferden lenkten zwey Tritonen
nannten die Lateiner Portumnus
Palämon
Diesen
.
auf einem Delphin voran
Meerhäfen. Cicero 1 de Nat.
der
und die Schiffer verehrten ihn als den Gott
Deor sagt : Neptun hat helle , blaue Augen, schwarze Haare , einen grossen Zep¬
ter in der Hand , wie ein Dreyzack gestaltet und ein himmelblaues Gewand um
sich ; Mcirtianus hingegen , wo er die Hochzeit der Philologia beschreibt , sagt:
Neptun erscheine stets nackend , sein Haupt seye glatt und ganz meergrün , mit
einer silbernen oder weissen Krone auf dem Haupte . Eben so findet man ihn
auf Münzen von Vespasian und von Adrian ganz nackend , ohne Wagen , ste¬
hend vorgestellt , auf dem Rücken nur ein kleines fliegendes Gewand , in der

*) Solin in Cap. XII .

§.

7 . erzählet viel Seltsames von den Delphinen»
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rechten Hand eine Rennpeitsche mit zwey Schlingen und in der Linken
den
Dreyzack haltend . Auf andern alten Münzen sieht man diesen Gott ebenfalls
nackend und aufrecht stehend , sich mit der Linken hoch auf den
Dreyzack
stützend , in der Rechten einen kleinen Delphin emporhaltend und den
ei¬
nen Fuss auf einen Schilfsschnabel stellend *).
Servius behauptet , alle Meergötter der Alten hätten graue oder ganz
weisse Haare , mit einem langen weifsen Barte und ein ernstes , finsteres
Anse¬
hen und sagt , dals der Meerschaum die Haare bleiche.

Einige malten die kleinern Seegötter und die Tritonen
halb Mensch
und halb Fisch und Pausanias, wo er von Böotien schreibt , liefert ein
um¬
ständliches Gemälde dieser abscheulichen Tritonen.
Die Alten nannten diesen Gott den Erfinder
der Schiffe , der Wä¬
ge n und den Schöpfer
der Pferdej daher ihn die Griechen auch H i p p i u s
und die Römer Equestris
nannten . Ovid , wo er von dem schönen Gewebe
spricht , welches Pallas zur Wette mit Arachne verfertigte , sagt : ,,Neptun
mit
mächtigem Bücke zerschmettert den Fels mit dem Dreyzack und so entsprang
das Rofs prächtig und stolz ." Und Aristides schreibt : „Neptun verlieh
dem
Menschen ein doppeltes Fuhrwerk , das Schiff auf dem Meere und den
Wagen zu Lande ."
Defswegen opferten die ältesten Völker dem Neptun Pferde, welche
sie meistens lebendig in das Meer oder in die Ströme stürzten . So
sagt Ho¬
mer in Jlias XXI. v . 132 : „Euch wird der silberwirbelnde breite
Scamandros
nicht retten , obgleich ihr ihm oft schon habt Stiere geopfert und
lebendi¬
ge Rofs in seine Strudel geworfenUnd
Herodot Lib . VI1. §. 113 erzählt,
dass die Magier an den Ufern des Slrymons den Göttern weifse Pferde
opfer¬
ten . — Sextus Pompejus in Hispanien geschlagen , floh mit dem
Ueberreste
seines Heeres nach Sicilien. Dort brachte er dem Neptun zum Siihnopfer
ver¬
goldete
Ochsen **) und ein Rofs, wie man bey Aurel . Victor Cap . 84

*) In Baden bey Carlsruhe wird ein antikes Basrelief aufbewahrt, welches
vor beyläufig 60 Jah¬
ren daselbst ausgegraben ward und den Neptun vorstellt , in der Rechten
einen Delphin, in
der Linken den Dreyzack haltend. Zu seinen Füssen liegt ein Seeungeheuer.
Auch in Ettlingen

ist ein solches Bild über der

Alb-

Brücke eingemauert,

**) Die Alten pflegten nämlich die Hörner , Blauen und Hufe der
Opferthiere zu übergolden
(Vergl. Flurus IV , 2. und 8.)

-

3°

lieset und Tucitus Annal . XV. versichert , dass auch die alten Deutschen
und die vorn Feinde
Waffen
den Flüssen und den Seen die eroberten
Pferde weihetcn. Auch Esel pflegte man zuweilen dem Nep¬
erbeuteten
tun zu opfern , so auch dem Apoll, wie Pindcir singt Ilymn . Pyth . X. li . :
„Nur den Völkerbeherrscher Persern bewirtheten einst die Hyperboreer , als er
Heka¬
zu ihren Wohnungen kam und sie dem Gott (Apoll) die ruchtbare
tombe von Eseln opfern fand,‘ f von diesen dem Apoll von den Hyperbo¬
Eseln erwähnt auch Antonin. Cap . 20. Nach Herodot war
reern geopferten
und zu Theben das Kroko¬
auch zu Papremis dem Neptun das Flusspferd
dil geheiligt , wiewohl beyde an andern Orten , als Feinde der Menschheit , getödtet wurden.
Bey den circensischen Spielen sah man auch immer auf der 8 p ! na , wel¬
che dieMitte dcrRennbahn durchschnitt , die Statue , den Altar und den Schwib¬
stehen . Bey den Wettrennen der al¬
bogen des Neptuns mit den Delphinen
ten Griechen war es schon üblich , wie Homer in Jlias erzählt , dass man bey
dem Namen Neptuns schwören musste, sich keiner Hinterlist zu bedienen . Der
Name Consus wurde ihm ebenfalls beygelegt und am 6. August diesem Gotte zu
hiessen . An diesem Tage
Ehren grosse Feste gegeben , welche Consualia
zierte
durfte kein Pferd die geringste Arbeit verrichten und den Maulthieren
man das Haupt und den Hals mit Blumenkränzen , wie Dion Hai. 1 . erzählet.
sollten an das Fest erinnern , welches Romulus diesem Gotte
Diese Consualia
geraubt wurden , wie man bey Livius lieset.
feyerte , als die Sabinerinnen
Die Feste Neptunalia wurden im Monat Julius gehalten , die erstem aber , wie
Plutarch im Romul. sagt , im März.
fuhr in sei¬
Pluto auch Orcus genannt , der Gott der Unterwelt
nem furchtbaren Reiche und auf der Erde auf einer Quadriga , die mit vier
*),
Pferden bespannt war , Orphnaeus
feuersprühenden
schwarzen
. Virgil sagt , der
****)
***) und Alastor genannt
Aethon **) , Nycteus
Wagen des Pluto sey schwarz und flammend und die Zügel von schwar¬
zem Leder . Seine Begleiter , der Tod , die Nacht , der Schlaf und derdrey-

*) Der Finsternissreiche.
**) Der

Flammende.

*#*) Der Nächtliche.

• ***)

Der

Bestrafer.
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llöpfige Höllenhund
Cerberus. Vergl . Clandian. — Ovid 5 Metam. giebt ihm
ebenfalls eine Quadriga,
worin er die Proserpina entführt , lab . XLI. Fig. 2,
welche diese Geschichte vorzeiget , ist von einer griechischen Vase entlehnt , die
in der Gegend von Neapel ausgegraben worden ist . Ein ähnliches Bild sieht
man auf einem marmornen Basrelief in dem Ballaste Mazarini in Rom. Pindar
sagt in seinen Gedichten : „Pluto trägt gewöhnlich eine lange Gerte in der Hand,
womit er die Seelen in der Unterwelt leitet ."
Die Dichter nennen ihn König der Unterwelt
und geben ihm defsgcn eine Krone und einen Zepter , wie Martianus ihn beschreibt : „von
fürchterlicher Gestalt , schwarzbrauner Farbe und einer Krone von Ebenholz
Um das
Haupt , die in den Schatten der dunkeln Nacht schwarz gebeitzet
Ward." Andere malen ihn mit einem- geschlossenen Helme auf dem Kopfe,
Wie bey Homer , Plato und Hyginus zu finden ist. Auf einigen antiken Abbil¬
dungen bedeckt ihm der Helm das ganze Gesicht. Die Fabel erzählt , dass der
Helm des Orcus Jeden unsichtbar machte , der ihn aussetzte. Perseus soll ihn
getragen haben , als er der Medusa das Haupt abhieb. Nach Homer diente auch
dieser Helm , um sich vor dem Mars zu verbergen , wenn man gegen die Tro]er focht . Neben dem Bilde des Pluto erblickt man öfters
Proserpina, die er
mit seinen Armen umschlingt und zu seinen Füssen liegt Cerberus , der dreyköpfige Höllenhund , von dem Seneca sagt : „Der fürchterliche Hund mit glühen¬
den Augen , der die Pforte des höllischen Reiches bewachet und aus drey Keh¬
len mit schreclibarer Stimme die weiten Hallen durchheult , dass die
traurigen Schatten mit Schrecken erbeben , schüttelt seine Schlangenmähne
am Hals und Rücken und statt des Schweifes ragt eine gräfsliche Schlange her¬
vor , die sich windet und krümmet und die Lenden des dreyköpfigen Ungeheuere
unermüdet peitschet ."
we

Bacchus, auch Dionysos genannt , der Gott der Reben , fährt zuwei¬
len auf einer Biga mit Löwen , mit Luchsen, gewöhnlich aber mit Pan¬
thern oder mit Tigern bespannt . Oefters sieht man ihn mit Ariadne auf
einem Wagen stehend , das Haupt mit einem Ephcukranz umgeben . In der
Hand trägt er statt des Zepters eine Lanze , deren eiserne Spitze mit Rebenblätter oder Epheu überdeckt ist und Thyrsus genannt wird . Auf einigen
Münzen ist er ohne Thyrsus mit einem Becher in der Hand vorgestellt , wie
auf lab . XLVI. Fig. 5. Die Münze von Vaillant ist unter Antonius Philosophus
geschlagen. Bacchus steht hier nackend auf einer Bige von zwey Löwinüen gezogen , denen ein Satyr als Fährmann mit einem dicken Knittel zur Sei¬
te gehet. Mit der Rechten umschlingt er die neben ihm stehende Ariadne und
der Linken hält er einen Becher empor , ein kleiner hinter ihnen stehender
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Cupido reichet ihnen einen Apfel Tab . XLII. Fig. 3 von einem antiken Bas¬
relief von Caylus, zeigt ebenfalls den Bacchus mit dem Thyrsus neben Ariadne sitzend , die ein langes Gewand umgiebt , das Gefährt ist von sonderbarer
Bauart und mit Tigern bespannt , ebenda Fig. 4 von einer Kupfermünze des
Antonin Plus von Vaillant, sitzt Bacchus allein auf einem Cisium, das mit
einem Bock und einem Tiger, die ein Knabe leitet , bespannt ist. Auf den
meisten Vorstellungen erblickt man ihn, wie auch dic Ariadne, hackend , deren
beyder Schultern ein leichtes Mäntclchen umstiegt. Zuweilen ist es auch ein
Tigerfell , oder die Haut eines Zicgcnböckchcns mit Kopf und Hörnern , das dem
Bacchus den Rücken deckt . Claudian sagt von ihm : „ Hier kommt . er heiter
und bekränzt mit triumphalischen Epheu : ihm deckt die Schultern das Fell des
Tigers und vorn Weine durchglüht schwingt er
schrecklichen hircanischcn
den Thyrsus .“ Oefters erscheint auch der Wagen dieses Gottes auf altcrthümund einer Centaurinn
lichen Denkmälern , wie Fig. 6 von einem Centauren
gezogen. 8. Mehrercs in Admiranda Romanorum Bartoli und in Visconti Be¬
schreibung des clementinischen Museum Tom . IV. Tab . XII. Ebenda findet
Curman auch ein Basrelief von weifsem Marmor , worauf ein vierrädriger
eine
den
Kasten
gezogen , vorgestellt ist , in dessen,
rus von zwey Centauren
Löwenhaut umgiebt , Bacchus und Herkules neben einander sitzen.
beschreibt den Bacchus als einen schönen Jüngling mit langen
ilicgenden Haaren , den Thyrsus in der Hand schüttelnd und das lange goldge¬
stickte Gewand hinter sich nachschleppend . Ovid nennt ihn den unbärtigen
Knaben und Tibull sagt : „Den Sol und den Phocbus, wie auch den Bacchus
krönt ewige Jugend ." Man findet ihn auch mit Hörnern am Kopfe vorgestellt,
daher man ihm auch den Beynamen Cornutus gab . Die bekanntesten seiner
vielen andern Beynamen sind , Biformis, weil man ihn bald jung bald alt,
mit oder ohne Bart vorstellte und Daemon bonus , Evan , Biber , Jacund viele andere mehr . Der Wagen , der dem Bacchus
chus , Triumphus
wie Tab
und war vierrädrig,
besonders eigen war , hiess Cantherium
LXIII. Fig. 2. Tab . XIV. Fig. 5 und Tab . XVIII. Fig. 2 und 4 zu sehen giebt.
Auf diesem ist er als der immer berauschte Weingott niemals stehend , sondern
sitzend oder halbliegend dargebildct . Statius sagt , dieser Wagen sey mit Bo¬
gen von Weinreben , wie eine Laube überdeckt gewesen : „ Schon nähert sich
Bacchus den heimathlichen Mauern mit seinem schön bedeckten und mit Wein¬
reben umflochtenen Wagen . Ihm folgen auf der einen und andern Seite die
bunten Panther , und die flüchtigen Tiger lecken ihre mit Wein bespritzten Ge¬
bisse." Oefters waren auch die Weinranken , die den Wagen umschatteten,
von gediegenem Golde getrieben und die daran hangenden Trauben von allerSeneca
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hand bunten edeln Steinen aufs künstlichste zusammengesetzt , wie an dem er¬
wähnten Bilde Tab . LX1II. T. 2, welches von einem römischen Marmor entlehnet , aber
woran zu deutlicherm Begriffe dergleichen künstliche Ranken von mir beyge¬
fügt sind. Auf einem solchen Laubwagen
( Cantherium)
erscheint Bacchus
neben der Ariadne in Ovid. deart . am . I. 54g . „ Siehe der Gott im Wagen , der
hoch mit Trauben umwölbt war , lenkte sein Tigergespann jetzo mit goldenem
Gezäum.“ Am Feste dieses Gottes wurden seine Thaten , vornehmlich sein Tri¬
umphzug aus dem bezwungenen Indien , auf jenen Wägen , mit gezähmten Ti¬
gern , Luchsen
oderPardeln
( Panthern)
vorgestellt , wie bey Persius
Flaccus Satyr . I . : „Bassaris , (Priesterin des Bacchus) lenket mit Epheuranken
die rasenden Luchsen am Wagen “ und bey Virgil , Bei. V. 29:
,,Daphnis lehrte zuerst an den Wagen armenische
Tiger zu spannen;
„Auch lehrte er , im Triumph Reihntanz zu beginnen des Bacchus."
Mehrere der alten Dichter sagen : diese Zugthiere vor dem Wagen des

Bacchus seyen so grausam wie die Betrunkenen , die sich ihren wilden Gefüh¬

len überlassen . Gewöhnlich umgiebt dieses Fahrwerk ein zahlreiches Gefolge
von Satyren und Bacchantinnen , die unter beständigem Getöse einer Menge
lärmender Instrumente , Evan ! Evoe ! Eu Hoe! (Ju He !) u. a. riefen und
der trunkene Silen auf seinem Esel schliesset den Zug. Umständlicher beschreibt
diese Orgien Claudian VIII. 602 *) : „ Also lenket , umfunkelt von köstlichen Stei¬
nen die Gemshaut, .
. Liier den Wagen daher und in elfenbeinenen
Jochen kaspischc
Hüls ' , ihn umschwärmen die Satyren rings und Mänaden etc.“ Ueber die ausschweifend prunkhaften Bachanalien der alten Morgenlande vergleiche man den Athenaeus.
0 öfters erblickt man in der Hand des vorbenannten Gottes ein krummes
Horn (Rhyton) , statt eines Bechers , weil sich die Alten der Ochsenhörner , die
ungemein schön gearbeitet und am Rande mit einem goldenen oder silbernen
Reife eingefafst waren , anstatt der Trinkgeschirre bedienten . Die aus Epirus
waren wegen ihrer ungeheuren Grösse bekannt , die silbernen Trinltgefässe der
Athener waren wie Ochsenhörner geformt und aus den Zeiten der alten Teut¬
schen sind mehrere goldene berühmt **). Ausser der Menge lärmender Ton-

*) Lobgedicht auf das vierte Consulat des Honorius.
**) Mehr über diese Trinhhörner der Alten sehe man bey Athenaeus.

II . Band.
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Werkzeuge , welche der Zug der Bachanten erschallen liess, bliesen daher auch
junge Leute in Ochsenhörner , um das Getöse zu vergrößern *) .
Catull beschreibt uns ein solches geräuschvolles Chor , welches die Luft

mit Jauchzen und Getöse erfüllet : „ Die Einen schwangen die grünen Thyrsen,
Andere schleppten die Stücke des geopferten Kalbes , Einige spielten und gür¬
teten sich mit gezähmten Schlangen und Mehrere trugen in Körben die gehei¬
men Theile des Opfers . Viele schlugen mit flacher Hand auf die schallende
Trommel , oder lockten hellklingende Töne aus metallenen Stäbchen . Andere
machten die Luft erschallen vorn Geräusch ihrer schreyenden Hörner und eine
Menge verschiedener Röhren und Pfeifen vermehrten den lärmenden Schall,t(
Der römische Senat erliefs aus Gründen der geheimen Staatsklugheit
mehrere Verordnungen wider die Bacchus Feste, die uns Livius B . 39. Cap.
8 bis 19 verzeichnet } eines derselben auf einer ehernen Tafel ausgegraben , die
nun zweytausend Jahre alt und noch sehr schön erhalten ist , wird in Wien in
aufbewahrt } wo ich sie auch gesehen
der kaiserl . königl . Hofbibliothek
habe **) } die Schriftstaben sind erhaben , noch ziemlich scharf und deutlich und
ausser einigen unbedeutenden Rissen ist diese eherne Gesetztafel vollkommen
unbeschädigt . Auf dieser merkwürdigen Tafel wird unter Andern verordnet:
Unter den Bundesgenossen der Römer soll Niemand diesen Auszug ohne Erlaubniß
nach Rom halten } kein römischer Bürger noch Lateiner soll dem Zuge ohne
Erlaubniß sich anschließen , wenn er nicht als ein Verschworner angesehen seyn
wolle, kein Römer soll weder privat noch öffentlich , noch auf dem Lande die¬
se Feyer halten ohne Erlaubniß des Senates . Diese Erlaubniß konnte nur gegeben
werden , wenn mindest hundert Senatoren versammelt waren. Der Aufzug
sollte dann aus nicht mehr denn fünf Personen bestehen , zwey Männern und
drey Weibern , den Uebertretern wird die Todes Anklage gedrohet ***). Von

*) Koch ist es zu unsern Zeiten in Italien , wo noch viele altrömische Gebräuche, unbekannt
wie , beybehalten sind , üblich , dass die Bauernknaben bey gewissen Festen , oder während
der Herbstzeit und in der Fastnacht dergleichen Hörner blasen und sich damit begriissen oder
Zeichen geben. Die meisten sind von gebrannter Erde und geben einen abscheulichen Ton
von sich , den man sehr weit hört.
**) Sie findet sich abgestochen und erklärt in Poleni Supplement, ^utriusque Thesauri (Graevii et
Gronovii) T . I, pag. 905.
***) Die Gesetze der Alten waren auf dauerhafte Materien verzeichnet , so z. B. die Gesetzta*
Thonerde ; die Gesetze d e r Griechen in Erz , Marmor und
fein Mosis in gebrannter
der Römer und ihre späteren Geandere Steine ausgehauen , die zwölf Gesetztafeln
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den Bacchus Festen findet man noch sehr viele Abbildungen auf altertümlichen
Denkmälern , Basreliefen , auf griechischen Urnen und hetrurischen Vasengemälden. Ausgezeichnet schöne Stücke sind vorzüglich in neuern italienischen Prachtwerken von römischen Alterthümern zu sehen. Auf manchen dieser Denkmäler
erscheint Bacchus auf einem Elephanten
reitend und einen Palmzweig
in der Hand , durch welche ausländische Bilder seine Siege in Indien angedeu¬
tet werden , woher dann der Palmzweig als Sinnbild des Sieges bis auf die
neuesten Zeiten beybehalten worden.
lab . LXIV. Fig. n von einer goldenen Patera der Monum . inedits
de Millin entlehnet , stellt den Silen auf einem Kameel reitend vor : in der
Linken hält er einen Lituus und zwischen den Füssen des Kameeles liegt ein
leeres Trinkhorn (Bhyton ).
Victoria,
die Siegesgöttin wird von den Alten sowohl zu Fusse als
auf einer Biga und auch Quadriga *) stehend vorgestellt und obgleich sie
nicht unter die grossen Gottheiten gerechnet wurde , so baute man ihr doch eine
Menge Altäre und die Künstler verfertigten ihr Bildniss in Gold , in Erz , in
Marmor , auf Münzen und auf Gemälden . Plinius nennt den Maler Eutychides ,
welcher sich durch sein schönes Gemälde , wo er die Victoria auf einer Bige
fahrend vorstellte , besonders berühmt gemacht. Sie hatte einen prächtigen Tem¬
pel in Athen, in welchem sie ohne Flügel abgebildet war , damit sie, wie Pausanias erzählet , von den Athenern nicht wegflöge. W ieHeliodor versichert , hielt
sie in der einen Hand einen Granatapfel und in der andern einen Helm. Die
Griechen und Römer hatten den Brauch , den Statuen ihrer Götter Fesseln an¬
zulegen , oder sie mit Stricken an die Säulen des Tempels oder an die Altäre
fest zu binden , wenn sie glaubten , dass ihre Gegenwart bey wichtigen StaatsAngelegenheiten unumgänglich nothwendig seye. Auf syracusischen Münzen sieht
man diese Göttin vorzüglich schön vorgestellt . Diese wurden der Siege wegen
geschlagen , welche Hiero, König von Syracus, bey den olympischen Spielen
davon getragen hatte . Ueberhaupt beziehen sich alle diejenigen Münzen , wor-

setze , in Erz gegraben und in dem Tempel des
baeer Cap . 14 lieset

Apolls

aufgestellt ; und im i. B. der Macca-

man , dass die Hörner den Freybrief

für

die Juden

auf

eherne

Tafeln eingraben liessen, damit sie solche an die Pfeiler im Tempel zu Jerusalem anheften
sollten. Athen liess die Gesetze des weisen Solon auf buxenc Tafeln einschnciden und
in dem Tempel der Minerva aufhängen. In unsern Tagen, wo man immer neue macht, werden sie auf Papierbögen
gedruckt und an die Ecken der Strassen geheftet.
5. Tab. XXXIX. Fig. a von einem griechischen Vascngemalde der hamiltonschcn Sammlung.
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36 auf eine Victoria auf einer Bige vorgestellt ist , mehr auf Siege , die in den
Wettrennen des Circus , als auf dem Schlachtfelde über die Feinde gewonnen
worden . Wie z. B. Tab. XLV. Nr. 7 nach einer Silbermünze , die sich in dem liön,
in München befindet . Die Form ist die einer grie¬
baier . Münz - Cabinete
oder An tugen,
chischen Biga mit hoher Vorderwand , zwey Aufs teiggriffe
stark gekrümter Deichsel und hohen , achtspeichigen sehr leichten Rädchen.
Dieser Göttin , deren Altäre und Bildnisse von Gold , Silber oder Elfenbein im
Circus aufgestellt waren , brachten die Wettrenner öftere Gelübde dar, damit
sie ihre Fahrt begünstigen möchte . Daher die vielen geschnittenen Steine und
Gemmen , Urnen , Lampen und Münzen , worauf man das Bild der Victoria auf
einer Bige erblickt . Auch im Circus ward ihre goldene Bildsäule auf die Spina
gestellt , wie Tab. LIV. Lit. K. Fig . 18 bezeichnet ist.
Die Römer nannten dergleichen Münzen Bigati und da es unter den
römischen Kaisern mehrere gab , die auf dergleichen Rennsicge , über alles stolz
- Münzcn
waren , so liessen diese eine Menge solcher Bigati - und Quadrigati
schlagen , damit durch deren Umlauf , die ganze Welt Zeuge ihrer Grossthaten
seyn könnte . Tab . XLV. Fig . 8 stellt eine dieser Münzen vor , worauf die
Quadriga von vorne dargebildet ist : der königliche Auriga steht ganz bloss
im Wagen , seine Schultern umfliegt nur ein leichtes Mäntelchen , in der Linken
hält er einen Lorbeerkranz , zwey ähnliche Kränze erblickt man zwischen den
nach Vaillant ,
invictac"
Füssen der Renner , die Umschrift heisst ,,Soli
Tom. 11 . 284 . Tab. XLV. Fig. 9 zeigt eine solche Münze , worauf eine Qua¬
der Umschrift : Soli inyicder Seite vorgestellt ist, mit
driga von
to . Auf der Kehrseite ist der Kopf des Kaisers Probus , mit der Umschrift:
steht aber nicht das Bild der
Probus Pius Augustus. Hier
Imperator
Krone
Victoria auf dem Wagen , sondern das des Kaisers ganz bloss , mit einer
Lorbeerkranz
den
auf dem Haupte , dem kleinen Mäntelchen auf den Rücken ,
in der Rechten und die Peitsche in der linken Hand , wie man auch den Gott
Neptun und den Sol abbildet . Vid . ebenda Fig . 6 und Tab. LVII. Fig . 9. Die
an
Alten gaben dieser Göttinn die Gestalt einer schönen Jungfrau mit Flügeln
gebundenen
flüchtig
auch
oder
den Schultern und mit blonden , fliegenden ,
Haaren. Das lange , leichte , flatternde Gewand umfasst ein Gürtel unter der
Brust. In der einen Hand hält sie eine Lorbeerkrone , zuweilen auch einen
Olivenkranz , wie Tab . XLV . Fig . I weiset . Dieses Bild ist von einer antiken
Lampe abgezeichnet , welche der berühmte Sti . Bartoli in seinem Werke mit¬
theilet . Auf eben diesem Blatte Fig. 2 sieht man diese Göttin , in der Stellung
die zwey Pferde mit der Geissel antreibend , ohne Kranz, ohne
eines Aurigators,
Palme (sonst ihre gewöhnlichen Kennzeichens . Dieses Bild ist von einer Gern-
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me aus Carniol des Herrn von Stocch, Fig . z von einer Gemme aus dem Cabinet der Barberini entlehnt , welche Agostini in seiner Sammlung aufgezeich¬
net hat , zeigt eine Victoria , welche blos auf der Achse des Wagens steht, ohne
Sella oder Kasten , welches sehr selten vorkömmt . Sie lenkt die Rosse mit der
Peitsche , ohne anderes Kennzeichen , als dass sie geflügelt vorgestellt ist. Fig. 4
ist von einer antiken Gemme auf Achatonix aus der k. Gemmen - Sammlung zu
Paris . Die Victoria hält hier in der einen Hand die Zügel der Pferde und in
der andern den Palmzweig, als Sinnbild des Sieges. Zu bemerken ist , dass
hier die Pferde im Schritte gehen , wie Pausanias die Pferde an den Triumph¬
wagen beschreibet . Es ist daher zu glauben , dass diese Gemme die Abbildung
von irgend einem grossen Schauwagen aus Erz oder Marmor ist , der einem
Kriegshelden zur Ehre aufgestellt war. Der Palmzweig wird nicht bloss der
Göttinn Victoria gegeben , sondern man findet ihn auch in den Händen der Wa¬
und
) , der Wettrenner zu Pferde , der Desultoren
genrenner (Agitatoren
Tab.
auf
und
Münzen
vielen
sehr
auf
wie
so
Eilboten,
ausgezeichneten
LV1I. Fig. l , 2 , 4 und io zu sehen ist. Die Palme bezeichnet den Preis des
Siegers. Auch den berühmtesten Rennpferden wurden Denkmäler geweihet , wor¬
auf die Siegespalme prangte , wie Tab . LXX. Fig. 1 und 6. Carvilius und Papirius brachten diesen Gebrauch zuerst nach Rom , als sie von Griechenland
zurückkamen , wo diese Auszeichnung damals sehr üblich war , wie Livius ver¬
sichert . In der biblischen Geschichte findet man viele Beweisstellen , dass die älte¬
sten Völker sich schon der Palmzweige bey Jubel - und Siegesfesten bedienten.
Auf Tab . XLV. Fig. 5 habe ich eine Bige von sonderbarer Bauart bey¬
of Gems des Engländers Tassie entleh¬
gefügt , welche aus dem Catalogue
net ist. Einige wollen es für eine Victoria ansehen , mir scheint es aber einer
jener schönen Knaben , welche die vornehmen Römer zuweilen als nackte Ge¬
nien oder als Amors mit ihren Pferden und Bigen zur Wette rennen liessen.
in den Händen vorge¬
Die Victoria wird auch öfters mit einem Lorbeerzweige
stellt. Der Lorbeer war bey den Alten das Sinnbild des Sieges und wenn sie
einen Triumph wegen einer gewonnenen beträchtlichen Schlacht feierten , so
trugen alle Begleiter einen Lorbeerkranz in den Händen. Nach der Fabel bleibt
der Lorbeerbaum immer gleich grün und wird nie vorn Wetterstrahl getroffen
und der Palmbaum wächst besser und stärker , je mehr er belastet wird. Die
Griechen bezeichneten auch die Victoria durch einen Adler und aus dieser Ur¬
sache sah man auf dem Zepterknopfe der alten römischen Kaiser meistens das
kleine goldene T3ild dieser Göttinn oder eines Adlers sitzen. Nach Curtius B. VIII.
liess Alexander zum Beweise seines Dankes den Göttinnen Minerva und Vic¬
Die Römer erbauten der Victoria
toria Altäre auf dem Felsen errichten .
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den ersten Tempel während des Krieges mit den Samnitern, bald sah man
aber in Rom eine Menge der schönsten Tempel dieser Gottheit geweihet und
die Stadt verschönern . Ihre Bildsäulen prangten im Circus und selbst im Saale
des Senates . Ihr Haupttempel war das Capitol, woselbst sie die Verehrung
theilte , die man dem Jupiter darbrachte . Und als Sinnbild sah man sie bey
festlichen Gelegenheiten unter mancherley reitzenden Formen erscheinen . So
erzählt Macrobius , II. C . 23: dass bey dem Gastmale , welches der Quaestor
L . Vibius dem Metellus Plus gab , das Bild einer Victoria mittelst eines ver¬
borgenen Mechanismus aus der Höhe herabflog und dem Metellus einen Lorauf den Kopf setzte . Meistens erblickt man die Bildsäule der Göt¬
beerkranz
tinn Roma eine kleine Victoria in der Hand haltend . Das Bild der Göttinn
ob¬
Victoria ward noch bey den Römern in den spätesten Zeiten hochverehrt ,
gleich sie ihnen längst nicht mehr günstig schien.
Nach Arnmian Marcell. Lib , XXVIII. Gap. 6 schickten die Tripolitaner
zwey Gesandte an den Kaiser Valentinian , um ihm zum Antritt der Regierung
zwey Victorien von Golde zu überreichen . Sogar zu den Zeiten des Kaisers
Zenon, wo die römischen Heere schon vielfältige Unfälle erlitten hatten , schlug
man noch Münzen , auf deren Kehrseite das Bild der Victoria war mit der Um¬
ist zu bemerken , dass man zuweilen diese
—
Noch
schrift : Romainvicta.
Göttinn in dem Wagen der Götter und der Heroen als Auriga stehen und die
Pferde leiten sieht , wie auf der schönen Abbildung Tab . XLVI. Fig. A, welche
von einer antiken Opferschale oder Patera entlehnt ist , die sich in dem Museo
in Paris befand und von D. Montder ehemaligen Abtey 8t °. Genevieve
faucon in seinem Werke mitgetheilet wird.
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Capitelll.

Der

Triumphwagen.

Die Römer nannten ihn Currus triumphalis,
in der Dichter Sprache aber
Victor Currus *), seltener , Quadriga,
obgleich ihm seiner Bauart und Be¬
spannung wegen dieser Name eigentlich gebührte : denn nie wurde der Triumph¬
wagen von weniger als vier Pferden gezogen. Ein solcher Wagen diente bloss
den triumphirenden Sieger zu tragen , wenn er seinen Einzug hielt. Jeder
Triumphaler liess sich zu dieser Feierlichkeit einen neuen Prachtwagen bauen,
Welcher nachher als ein ehrenvolles Denkmal dieses glücklichen Ereignisses in
dem Pallaste des Siegers aufgestellt blieb. Der Wagen war zuweilen von der
schon beschriebenen Bauart der Quadrigen nur darin unterschieden , dass des¬
sen Kasten hinten , wo man einstieg , mit einem Thürchen verschlossen werden
konnte , welches um so nothwendiger war , wenn der Sieger seine Kinder , wie
oft geschah , zu sich auf den Wagen stellte . Der Kasten war alsdann rund
wie ein Thürmchen oder wie ein Fass. (Vid. Tab . XLVII. Fig. 3,5 , 7.) Man findet
Beyspiele , dass es schon in den ältesten Zeiten üblich war , dergleichen runde
Kasten am hintern Eingänge mit einer Thüre zu verschliessen, wie in Xenophons Cyropädie : „ Kaum hatte Abradates seinen Wagen bestiegen , so schloss
sein Stallmeister die Thüre hinter ihm zu." 8. I. Band. Tab . XXV. Fig. 2.
Der Kasten war auf das prächtigste und künstlichste aus Zedern - Ebenoder anderm fremden und kostbarem Holze , oder von Elfenbein , Bernstein
(Electrum oder Succinum ,) Gold , Silber und andern Metallen verfertigt , mit

*) Franz.

Cbar de Triomphe

,

Ital.

Carro

trionsale

,

Engt.

Pageant.

4°
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Schnitzwerk und allerley künstlich gearbeiteten Bildern verziert , so wie auch
die Räder , das Ende der Naben und der Deichsel } ja die Deichsel selbst und
das Joch , die noch überdiess mit den kostbarsten , erhaben geschnittenen Gem¬
men und Edelsteinen besetzt waren ; daher auch gewöhnlich die Dichter sie die
goldenen (aurei ) , oder die vergoldeten aurati (Currus) oder die juwelirlirten (gemmati) Wägen nanntenj so nennet Eutropius den des Aemilius
Paulus, und Florus, den des Tarquinus einen goldenen Wagen (aureus ).
Tiber C . 6.) , strahlte von
(
Der Triumphwagen des Augustus, sagt Sueton im
Gold und Edelgesteinen . An andern ward der Kasten ringsum mit Elfenbein
überlegt , worauf Bilder und mancherley Verzierungen ausgeschnitten und die
Räder , die Deichsel und das Joch ebenfalls mit dem weifsesten Elfenbein ge¬
schmückt warenj daher dieser Wagen nicht allein der elfenbeinerne oder Cur¬
alba genannt wurde . Die weifse
sondern auch Quadriga
rus eburneus,
Farbe war ein Zeichen der Freude , die Römer nannten einen fröhlichen Tag,
Dies albus, einen weifsen Tag } besonders war es bey den Athenern üblich,
bey einem feierlichen Triumphzuge in weifsem Anzüge zu erscheinen : Der Triund die
war weiss gekleidet , so auch die Magistraten
umphirende
die
Triumphwagen,
der
}
begleiteten
Zug
vornehmsten Bürger, die den
Pferde , die Zügel , die Knaben , die den Sieger umgaben und Siegeslieder san¬
gen , selbst die Opferthiere , die mitgeführt wurden , Alles musste von weifser
Farbe ohne Flecken seyn. Auch die Römer ahmten diesen Gebrauch nach;
über der weifsen Kleidung einen Purpurmantel , des¬
nur trug der Imperator
sen Saum ringsum mit goldenen Palmblättern gestickt war. Horatius Epod. od.
du verzögerst die goldenen Wagen und die fle¬
9 ruft aus : „Jo triumphe!
und Vivas! war bey den Römern , Ze¬
ckenlosen Stiere ." Jo triumphe
he i a s I bey den Griechen das Jubelgeschrey , womit das Volk den Sieger unter
beständigem Händeklatschen begrüfste . Properz, III . 16: „geh nun hin und
Volkes zur Aufmunterung
brüste dich , lass dir den Beyfall des klatschenden
dienen/ ' Und Tibull 2 EI. 5 : „dann soll mein Freund Messala dem Volke ein
rührendes Schauspiel geben und dem vorüberziehenden Wagen des Sohnes mit
bey den Israeliten und den älte¬
." Schon
frohen Händen zuklatschen
mit einem Freudenrufe zu
Fürsten
und
Könige
die
,
Sitte
es
war
sten Völkern
begrüfsen , wenn sie vor dem versammelten Volke erschienen , wie man z. B.
im I. B. Sam. Gap . 10. v. 24 lieset : „als Saul hervortrat , da jauchzte alles
Volk und rief : Glück zu dem Könige !" Wie noch zu unsern Zeiten : es lebe
! Es lebe der König ! ViImperator
der Kaiser ! Da Sdravstvouet
! Vivat! bey dergleichen
hurra
!
huzza
!
King
ve le Roi ! God Save the
Gelegenheiten gerufen wird. Ovid Eib . IV. Trist. eleg . 2 sagt : „Er sieht die
Wägen, " und Tibull. Lib. 1. Eleg. 7 . : „Der elfenbeinerne
elfenbeinenen
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Wagen wird von schnee weissen Pferden
gezogen }“ so erwähnt ihrer auch
Ovid Lib . III. de Ponto, Eleg . 4 : „ diefs ist das Aussehen des Heerführers im
elfenbeinenen
Wagen stehend .“
Die Triumphirenden mussten oft den ganzen Tag über bis spät in die
Nacht in dein Wagen stehen , wenn der Zug sehr lang war , wefswegen auch
der Kaiser Alex . Severus, der
schon alt und vorn Podagra sehr geplagt war,
oie Ehre des Triumphes sich verbitten musste , welche ihm der Senat zuerkannt
hatte , wie Spai ' tian erzählet3 denn obgleich der Boden im Kasten stark ausgepol¬
stert wurde , so waren die Stösse für ältere Personen fast unerträglich , weil sie
gerade über der Achse standen und die ganze Zeit über sich nicht niedersetzen
dursten , um auszuruhen . Die Höhe dieser Quadrigen
vermehrte
die Härte
der Prellstösse } man baute nemlich die Triumphwagen höher als alle andern,
damit der Sieger den ganzen Zug übersehen und wieder von Jedermann gese¬
hen werden konnte . Die Räder dieser Quadrigen
waren
vier Schuh hoch,
da die der Quadrigen
des Circus kaum 24 Zoll hatten5 daher nennen sie
auch die Dichter , die erhabenen
, die stolzen , die hohen Wägen } Seneca
in Hercul . für. nennt ihn Currus
sublimis
und Curtius Lib . IV . sagt vorn
Darius: er„
fuhr auf keinem Streitwagen , sondern , nach Art der Sieger , auf
einem hohen Wagen (Currus
sublimis ) }“ in Lib . III . nennt er ihn eminens) erhaben.
Wenn der Sieger seine Kinder zu sich in den Wagen nahm , so wurde
diesen nach ihrer Grösse verschiedene Plätzchen auf den Seiten des Kastens
zubereitet , worein man sie so stellte , dass sie nicht herausfallen und doch hin¬
länglich vorn Volke gesehen werden konnten , Der Kasten musste daher oft ziem¬
lich breit seyn , weil die Triumphatoren
ausser ihren Kindern auch noch
zuweilen einen oder zwey Freunde neben sich stellten . Vid . Tab . XLVII . Fig . 3
und 5. Als Aemil . Paulus triumphirtc , standen seine zwey Söhne ihm zur Seite
im Wagen : von diesen sagt Pal . Maximus Lib . V. „einer
der Söhne, den
man auf dem Triumphwagen gesehen hatte , starb in drey Tagen , und Tacitus
in Anndl. Lib . II . C. 4 1 schreibt vorn Germanicus: Sein
„
schönes Aussehen und
der Wagen , auf dem noch fünf Kinder waren , vermehrte das Staunen der Zu¬
schauer .“ Jul . Capitolinus erzählt , dass der Senat den beyden Imperatoren
Perus und M . Aurel den Triumph zuerkannte , welche ihn miteinander feierten,
auf einem Wagen stehend und alle Kinder
M . Aurels beyderley
Ge¬
schlechtes
, wovon
die meisten
noch unerwachsen
waren, standen
bey ihnen im Kasten } bey seinem zweyten Triumphe nahm M . Aurel seinen
Sohn Comrnodus in den Wagen , dem ebenfalls diese Ehre zuerkannt war.
Nach dem Tode seines Vaters triumphirtc Kaiser Comrnodus wieder , wegen
II . Band. 6

4a crncuerrungener Siege , die jedoch von keiner Bedeutung waren . Dieser Fürst
Antorus,
röthete nicht bey einer so erhabenen Feierlichkeit , seinen Liebling
ihn
einen verrufenen Schweiger , neben sich auf den Wagen zu stellen und
während des Zuges öfters zu umarmen und auf den Mund zu küssen.
von der Claudia im Tiberim Cap . 2 : „ Auch die
Suetonius erzählet
begleitete auf dem mit ihm bestiegenen Wagen ihren
Jungfrau
vestalische
es,
Bruder ohne Erlaubnifs des Volkes bis aufs Capitol und kein Tribun wagte
diess zu verbieten oder Einwendung dagegen zu machen ." Zuweilen wollten
auszeichnen , dessen beson¬
einen Krieger
aber auch die Triumphaleren
dere Tapferkeit Vieles zum Siege beygetragen hatte 3 sie nahmen ihn defswegen
auf , oder er begleitete sie zu Pferde auf der rechten Seite
in ihre Quadriga
reitend , oder es wurde ihm ebenfalls ein Triumphwagen zuerkannt , mit wel¬
chem er dem Imper ator im Zuge nachfolgte.
Als der Senat dem Kaiser Gordianus wegen seinem Siege über die Per¬
bespannt zuerkann¬
ser den Triumph auf einem Wagen mit vier Elephanten
da¬
te , wurde dem tapfern Feldherren Mysitheus, den Gordianus wegen seinen
bey vollführten glänzenden Thaten der Grofsmuth des Senates empfahl , eben¬
mit ihm zu tiiumphiren (Capitolinus ). Bey
falls gestattet , auf einer Quadriga
dem Triumphe , welchen Kaiser Claudius wegen seinem schnell erhaltenen Siege
über die Britahnier feierte , folgten seinem Wagen alle , die in eben diesem
An¬
Kriege Ehrenzeichen empfangen hatten , als Triumphirende in glänzendem
zum zweytenmale mit diesen
züge zu Fusse nach , nur Crassus Frugi, der
gol¬
rühmlichen Zeichen beehrt war , ritt auf einem Pferde , das mit prächtiger
dener Decke und Zeuge prangte und trug cineTunica mit einem goldgestickten
. x.
Saume . ( Sueton , 24.) Die Geschichte , wie z. B. in Aulus Gellius, Tom
wel¬
Cap . 25 nennt den L . Siccius Dentatus als einen der tapfersten Krieger ,
anfieng
dienen
zu
cher nach der Aufhebung der römischen königlichen Würde
die¬
triumphirte)
Feldherren
seiner
in Gesellschaft
und neunmal
eige¬
mit
ser befand sich in 120 Schlachten und trug von 36 Feinden , die er
und
ner Hand erlegte , die Beute davon3 45 Narben zeigte er auf der Brust
nicht eine einzige hatte er auf dem Rücken . Er erhielt wegen verschiedenen
160
Heldenthaten auf den Schlachtfeldern 18 Ehrenspiefse , 8Z goldene Ketten ,
Armbänder uud 25 Halsspangen , überdiess noch 14 Bürger - Kronen , 3 Muraund eine Obsidi onalis, welche letztere
und Navales
les , 8 Castrenscs
nur von Gras zusammengeflochten , demjenigen überreicht wurde , welcher seine
be*
Mitbürger , die vorn Feinde hart belagert wurden , von der drohenden Gefahr
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freite . Diese ward jedoch allen andern von Gold und Edelsteinen vorgezogen,
wie Plinius Lib . XXII. Gap. 3 versichert.
Wer sollte glauben , dass die Ehre des Triumphes , worauf die grössten
Kaiser stolz waren und um welche so viele ausgezeichnete Heerführer alles auf¬
opferten , dennoch von einem Cnejus Fulvius aus Uebermuth und Stolz ab¬
geschlagen wurde , wesswegen ihn der Senat aus dem Vaterlande verbannte , um
ihn für seinen Trotz und Unverschämtheit zu bestrafen , mit welcher er so hohe
öffentliche Ehrenbezeugungen zu verachten sich erkühnte . Mehreres hieven
schreibet Vater. Maximus Lib . II. Gap. 3.
Der Triumphator
lenkte die Pferde niemals selbst und zuweilen nur
zum Scheine ; denn sie wurden von besonders dazu bestellten Bürgern an Hand¬
zügeln geführt . Diese Männer waren gewöhnlich weiss gekleidet und trugen an¬
statt der Peitschen schöne mit Gold übersponnene Gerten in der Hand ; die lan¬
gen Leitseile aber , welche meistens von weisser Seide mit Silber durchwirkt
waren , andere auch von Gold und von Purpurseide geflochten , liefen von den
Zäumen bis an den Vordertheil des Kastens, wo sie in einen Ring eingeknöpft
Wurden. Wenn der Sieger mehrere Söhne bey der Armee hatte , oder die
schon erwachsen und mit öffentlichen Aemtern bekleidet waren , so ritt der äl¬
tere neben dem rechten Strangpferde und der zweyte neben dem linken , die
übrigen folgten auf prächtig geschmückten Rossen dem Triumphwagen *). Ei¬
nige wollen sogar behaupten , dass erstere auch öfters auf den Strangpferden
des Triumphwagens selbst ritten und die Rosse leiteten . Sueton in Tiber Gap.
VI sagt : „bey dem Triumphe von Actium, welchen Cr. Augustus feyerte , ritt
der junge Marcellus auf dem rechten und Tiber auf dem linken Strangpfer¬
de,“ und in M. Cicero orat . pro Murena liest man : „ der Sitte nach sitzen
die erwachsenen Knaben der Vornehmsten auf den Wagenpferden des Triumphators .“ Die angesehensten Bürger Roms , die bey solchen Gelegenhei¬
ten ihre weissen Kleider anzogen , waren stolz darauf , die Handzügel zu be¬
rühren und neben den Pferden des Triumphwagens herzugehen , wie bey Sta»
tius X vorkömmt : „et niveos ad frena Quirites. (t Daher
findet man auf eini-

*) Die rechte

Seite

ward schon bey den ältesten Völkern die ehrenvollste geachtet.

**) Nach Eutropius VII i3 , bewies sich Kaiser Claudius so leutselig gegen manche Freunde, dass
er auch den Plautius, einen Mann von Stande , der im britannischen Feldzuge viele und herr¬
liche Thaten vollbracht hatte , beym Siegesgepränge selbst begleitete und ihm , als er zum Ca¬
pital hinaufstieg , zur Linken einhergieng.

6*
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gen Monumenten bey Triumphwagen das Bild der Roma , welche die Pferde
Sieger hielt gewöhnlich in der einen
leitet , wie Tab . XLV1II. Fig . i. Der
Hand einen elfenbeinernen Zepter und in der andern einen Lorbeerzweig;
an dem Mittelfinger der rechten Hand trug er einen eisernen Hing , besonders
Wurde das Kopfhaar vorn Haarkräusler in zierliche Locken geordnet und mit
wohlriechenden Oelen gesalbet ; doch während des Zuges trug er gewöhnlich
keine Krone auf dem Kopfe , sondern hinter ihm stand auf dem Kasten das
die Krone über das
welche
goldene oder übergoldete Bild einer Victoria,
pubHaupt des Siegers hielt . In frühern Zeiten war es ein Lictor , Servus
Tridem
hinter
licus, öffentlicher Diener , Pmthsknecht oder Amtsbote , der
umphator die Siegeskrone emporhaltcn und ihm öfters zurufen musste : „blicke
bist !*) Juuenal in Satyre X
dich , dass du Mensch
zurück , erinnere
Staube des Circus auf hohem
im
ruft aus : „Wie! wenn er den Praetor sähe
Wagen , im Kleiderglanze des Zevs mit gesticktem Pupurmantel und hinter ihm
den Publicus, der ihm einen grossen Kranz über den Kopf hält ." In den frü¬
hern Zeiten Horns begnügten sich die Sieger mit einem einfachen Lorbeerkranze,
als aber mit dem vielen Gelde sich auch der Luxus der Römer vermehrte , wur¬
verwandelt , die ringsum
de der grüne Kranz in eine goldene Lorbeerkrone
mit einem flachen Rande versehen und reich mit Perlen und Edelsteinen besetzt
war . Auch wurde denjenigen , welche die Ehre des Triumphes erhalten hatten,
von dem Senate gestattet , nachher mit dieser Krone auf dem Haupte , bey öf¬
fentlichen Festen zu erscheinen . Anders waren jedoch die Kronen , welche die
Städte und Provinzen nach damaliger Sitte dem Eroberer zum Geschenke dar¬
boten . Solche waren schwer vorn Golde , ohne Steine und Zierrathen , ringsum
mit Spitzen versehen und eine Inschrift um den Rand bezeichnete die Namen
der Geber und die Ursache dieser Gabe ; allein der Sieger behielt keine davon
für sich zurück , sondern sie wurden bey dem Triumphzuge von Jünglingen vor
dem Wagen hergetragen und nach vollendetem Feste , einige davon in den Tem¬
peln des Jupiter Capitolinus, des Mars und anderer Götter aufgehangen , die
übrigen alle aber in den öffentlichen Schatz abgegeben . Bey dem Triumphe des
sah man unter den goldenen Kronen eine von
Claudius über die Britannier
verehrte , die sieben römische Pfunde wog und eine aus Galden Spaniern
lia comata neun solcher Pfunde schwer , wie man aus den darauf befindlichen
Inschriften vernahm . Als Nero seinen Triumphzug in Antium , in Alba und
in Rom hielt , wegen den Spielsiegen , die er in den griechischen Festen ge¬
achthunwonnen hatte , trug man vor seinem Triumphwagen ein tausend

*) „Respice post te, Hominem te mcmenloTertulian apologet. Cap, 33»
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Neben ihm stand Diodorus, ein
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Tonkünstler, der sein

Liebling war ) Nero trug die olympische
Krone auf dem Kopfe von Oelzweigen geflochten und in der rechten Hand hielt er die pjthische Lorbeerkronej sein Purpurmantel war mit goldenen Sternchen übersäet , vier weifse
Pferde zogen den Wagen . (Yid . Sueton 25 und Dio Cassius im Leben des Ne¬
ro .) Bey
dem grossen Triumphe des J . Caesars wurden
1822 goldene Kronen
vorgetragen , die ihm von den besiegten Fürsten und Städten verehrt worden
waren . In spätern Zeiten nahmen die Sieger anstatt dieser Kronen den Werth
ln baarem Gelde an 3 diefs nannte man Aurum
coronarium
(
das
Kronengeld ) .
Die Triumphwagen waren jedoch , wie man hier aus den verschiedenen
Abbildungen ersieht , nicht alle von einerley Form , sondern es gab auch deren,
Wo der Kasten nur für eine Person Platz enthielt und, ganz ohne Holz , von
getriebenem Gold - oder Silberblech gearbeitet war , andere waren von Messing
oder Erz überaus künstlich hohl getrieben und mit allerhand zierlichen Bildern
und Laubwerken geschmückt . Diese Art Kasten nannte man , Vas aureum,
argenteum und aeneum, wie man Tab . XLVII . Fig . 7 auf einer Münze von Vespasian
sieht . Auch gab es dergleichen , die nicht ganz rund und geschlossen waren,
sondern hinten ofien und ausgeschweift , wie eine Renn - Quadriga . Eben so ist
die Form des Kastens auf der Münze Fig . 2 , wo dem triurophirenden Vespasian
die zwey jüdischen Heerführer , Simon und Johannes, mit rückwärts gebundenen
Händen vorangehen und die des Triumphw agens Trajans , Tab . XL1X. Fig . 1,
Welche von einem Basrelief abgezeichnet ist , das sich auf einem Monumente zu
Philopappus ohnweit Athen befindet , wovon die ganze Vorstellung in dem shö»en Werke , Travels in Greece of Mr . Stuart and Revett. zu sehen ist.
Man kann ebenfalls an diesem wie an den meisten vorerwähnten sehen,
dass die Räder viel höher als gewöhnlich sind 3 zwar befindet sich an den Pfer¬
den dieses Bildes ausser den Zäumen nicht die geringste Spur eines Geschirres j
doch sind die Seitenstangen
der Gebisse
zu bemerken , welche ziemlich
lang und etwas S förmig sind . Die Pferde werden ebenfalls nicht vorn Kasten
a«s , sondern nur an Handzügeln geleitet . Wennauf diesen Wägen weder ein Ser¬
iös publicus
stand , noch eine Victoria
mit der Krone in der Hand , so
trug der Sicgesheld die Krone auf dem Haupte . Scipio stand
in seinem Tri¬
umphwagen , mit dem Purpurrocke bekleidet , der mit goldenen Sternchen überstickt war 3 auf dem Kopfe trug er eine goldene Krone mit den kostbarsten
Edelsteinen und Gemmen besetzt , den Zepter von Elfenbein in der einen Hand
nn d in der andern einen Lorbeerzweig haltend , wie bey Appian weitläufiger
erzählt wird.
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Der Triumphwagen , war ungeachtet der eingelegten Gemmen und der
und
goldenen und silbernen Verzierungen , mit natürlichen Lorbeergewinden
Coro¬
nannte .
coronatus
Kränzen behängen , daher man ihn auch Currus
ein offener
oder
, Guirlande
na longa heisst ein Blumengewinde
Kranz von frischen Lorbeer -Eichen - Myrrhen - Oel Zweigen oder Blumen gewun¬
Sella
den , mit welchen man bey feyerlichen Gelegenheiten die Tempel , die
, die
Vornehmen
der
die Theater , die Grabmale , den Scheiterhaufen
curulis,
die¬
Schiffe , das Haus des Triumphators und den Triumphwagen behieng . Von
und
sem letztem macht Claudian Erwähnung im 3. Cons . des Honorius. V . 130
lauCurrus
ihn
nennt
.
V
.
Lib
in
in Laudibus Stilich. Lib . III . v. 20. Lucan
. Die Pferde , die den Triumph¬
oder den Lorbeertragenden
riferus
Begleiter , tru¬
wagen zogen , so wie diejenigen der vornehmsten reitenden
auf dem Kopfe , welche man ihnen an die Kopfstücke
gen Lorbeerzweige
der Zäume befestigte . Dergleichen Kränzchen band man ihnen um die Ohren,
um den Hals und oben um die Schweife . Von diesen bekränzten Rossen spricht
Ovid , Trist. II . v. 178 im Bezüge auf den Kriegsanführer , der siegreich zurück¬
kehrend Lorbeer um das Haupt gewunden : „ möge er dir , nach Ueberwindung
Rossen glän¬
des Feindes , siegreich rückkehren und erhaben auf bekränzten
. VII«
zen ;" auch Propertius Lib . III . Eleg. I . Tibull II . Martial Lib . VII . JSpigr
, palmati ).
, laureati
nennen diese Pferde (Equi coronati
Die Beschirrung und Zäumung der Pferde , die den Triumphwagen zo¬
Equi, nennt , übertraf alles an Pracht , was
gen und die Ovid, triumphantes
man von dieser Art sehen konnte , wie ich an seinem Orte weitläufig geschrie¬
golde¬
ben habe . Vorn Leder war da gar nichts zu sehen : denn Alles war mit
Edelsteinen
kostbarsten
nen Buckeln oder Schuppen überzogen , die mit den
im¬
und Gemmen besetzt waren ; ausser dem gewöhnlichen Brustriemqn , woran
hieng , oder die Figur eines halben
mer in der Mitte das Monile lunatum
Mondes , welche gewöhnlich aus zwey besonders grossen weissen Eberzähnen
Diese
zusammengesetzt war , trugen sie noch andere Halsbande bloss zur Zierde .
nannten , worunter man aber ge¬
sind es eigentlich , welche die Römer Phalerae
Kopfwöhnlich allerhand Spangen , Zierstückchen und dergleichen metallenen
und Halszierrath verstand , was ungefähr noch die Franzosen Colifi chetsoder
und figere zusam¬
H als geh än g s e 1 nennen , von dem lateinischen Collum
bezeichnete alles dieses.
mengesetzt . Das Wort Phaletae
Tab . XLVIII . Fig . 1 , welche den Triumphwagen des Kaisers Titus vor¬
stellt , wie er an seiner Ehrenpforte in Rom zu sehen ist , zeigt noch ziemlich
begut erhalten , dergleichen Brustriemen und doppelte Halsbande , mit Steinen
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setzt , welches auf dergleichen Vorstellungen äusserst selten angetroffen wird *).
Fig . 2 stellt den Triumphwagen des MarcAurel vor , wie solcher auf einem marmor¬
nen Basrelief in dem Museo capitolino zu Rom , gut erhalten , zusehen ist . Man
bemerkt daran die besondere Form des Kastens , die Figuren , womit er rings¬
um verziert ist , die Bauart der Räder und den Löwenkopf , der das Ende der
Naben und der Deichsel ziert , so wie die Victoria,
welche
in der Rechten
• einen Lorbeerkranz und in der Linken einen Palmzweig hält ; besonders aber
als eine Seltenheit , dass hier derTriumphator
mit einem Barte erscheint . Zu
den Zeiten des Mure Aurel trug ausser den Philosophen
—
deren
besonde¬
rer Gönner dieser Kaiser war , — kein vornehmer Römer einen Bart . Die frü¬
hern Römer hingegen , so wie die Griechen und die ältesten Völker liessen den
Hart wachsen ; sie hielten ihn für die Zierde des Mannes , ja sogar als etwas
Heiliges , weil sie die Bilder ihrer grossen Götter bebartet vorstellten **) . Viele
Beyspiele in der Geschichte beweisen , dass auch dre Weiber diesen göttli¬
chen Männerschmuck
beneideten , wie die Athenerinnen, welche ihre Haare
so um die Wangen und das Kinn zu legen wussten , dass sie einen männlichen
Bart nachahmten ; und in einem besondern Gesetze der XII Tafeln ward den
römischen Weibern untersagt , sich scheercn zu lassen , damit sie nicht einen
dem männlichen ähnlichen Bart bekämen . Alexander befahl seinen Kriegern
den Bart ganz abzuscheeren , weil sie im Handgemenge zu ihrem Nachtheile
daran gefasst werden konnten . Erst nach dieser Zeit sollen die Griechen an¬
gefangen haben , sich den Bart abzuscheeren ; zu Athen ist Corses der Erste
gewesen , der sich den ganzen Bart abscheren liess , und schon zu Tacitus Zei¬
ten beschnitten sich die Germanen die Bärte . Karo , Re rustica, Lib . II. Cap.
H schreibt : „ehemals gab es keine Bartscheerer , diefs beweisen die Bildsäulen
der Alten , welche ein langes Haupthaar und einen grossen Bart haben " Im
Jahre 454 nach Erbauung Rom ’s brachte Publius Tricinius Menas die ersten
Barbierer aus Sicilien nach Rom, von
welcher Zeit man auch in Rom anheng , den Bart abschceren zu lassen . Scipio Africanus und Augustus liessen
sich alle Tage barbieren , und Hadrian und Marc . Aurel sollen die ersten gewe¬
sen seyn , die den Bart wieder stehen liessen . Die Barbierer stunden bey den
Alten in grossem Ansehen . Varro wurde
Bürgermeister in seinem Wohnorte
Cremona ; Cinnamus, ebenfalls
ein Barbier , römischer Ritter und Patrizier,
und der König der Pharasier war Sohn [eines Bartscheerers . In Zeiten einer
allgemeinen Traurigkeit liessen die Römer ihren Bart wachsen , wie Macrin
*) Ueber die Siegesfeier dieses Kaisers findet man Mehreres bey Flav'ms Joseph.

AntiquiLt.

und bey

Orosius VII, 9.

**) Es gab bey den Spartanern ein Gesetz, welches denjenigen, der vor dem Feinde auf dem
Schiach tfeldc stob, zwang, sich die Hälfte des Bartes abzuscheeren.
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und Cato ,' eben so durfte ein vor Gericht Angeklagter den Bart vor seiner
Lossprechung nicht abscheefen , wie Aulus Gellius Lib . I. Gap . 76 schreibet.
In frühern Zeiten , bey den Persern , Isracliten , Incliern , Griechen und andern
ältern Völkern war es im Gegentheile Sitte , zum Zeichen der Trauer , das
Haupthaar und den Bart zu zerraufen oder abzuschceren , wie in Moses B . III.
Cap . 19 v. 27 und Gap. 21 v. 5. Jesajas 15 . v. 2. Hesekiel Gap . 5. v. 1. Sie
bedienten sich dazu der Schecre und des Schecrmesscrs , wie man in obigen
biblischen Stellen und andern erwiesen findet $ so auch bey Plautus in den
Gefangenen Act . II . Scene 11 : „ Nun ist der Alte in der Barbierstube , ( Ton«
doch weiss ich nicht , ob er es bey der Scheerc bewenden lassen oder
strina)
das Scheermcsscr leiden wird etc ." und Dionys der Tyrann , liess seine Töch¬
ter die Barbierkunst lernen , weil er sich nicht dem Messer eines Bartscheerers
anvertrauen wollte . Nach allem diesen vorhergesagten mag jedoch bemerkt wer¬
den , dass schon in den ältesten Zeiten die Völker , sobald sie feinere Sitten
annahmen und sich von den Barbaren auszeichnen wollten , sich die Bärte ab¬
bemerkt , wo
scheeren liessen , wie man auf allen Monumenten der Egypter
ihre ausländi¬
hingegen
schon alle ihre Heroen und Krieger unbebartet,
schen Feinde hebertet erscheinen.
Das Geschirrwerk an vorerwähntem Wagen M. Aurels ist sehr einfach und
wie gewöhnlich auch nicht vollständige die Stangen der Gebisse , worin die Zü¬
gel eingeschulten scheinen , sind von einer andern Gattung , wie an Fig . 1.
Uebrigcns überdeckten die Alten die Pferde an den Triumphwagen , nur wenig
mit Geschirrwerk oder prächtigen Decken , überzeugt , dass ein vollkommen
schönes Pferd einen ediern Anblick gewähret , je weniger seine Gestalt durch
fremden Schmuck und Zicrrathcn verhüllet wird.
Die Zahl der Pferde , die man an den Triumphwagen spannte , war von
den ältesten Zeiten an immer vier, obgleich man auf einigen Monumenten der¬
gleichen mit sechs Pferden an trift , wie Tab . L. Fig . 1 den des Lucius Sept.
Severus, welcher einst in Marmor auf dessen Ehrenpforte in Rom stand , wo¬
von noch Münzen vorhanden sind . Fig . 2 sieht man auf einer Münze des Kai¬
sers Trojan, der Wagen ist mit zehn Pferden bespannt und eben so soll er
auf dem Triumphbogen dieses Kaisers vor Zeiten in Rom gestanden seyn *) .
Ein solches vielfaches Gespann war aber bey keinem Triumphe erlaubt , wo
die Zahl von vier Pferden nie überschritten wurde , bloss bey den circensischen

Rheda ist ganz ande¬
Dasfriihcr erwähnte Z w e )' un d dr cy fs i g g e s p änn e der vasatischcn
rer Art , als das der obigen Sechs - und Zchnjochcr , wo die Pferde in einer Reihe neben ein.
ander liefen , an ersterer aber paarweise vor einander gespannt waren.
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Rennen findet man einige solche Beyspiele , sonst aber sind die Vorstellungen,
wie diese Fig. x und Fig. 2 bloss als prächtige Schaustücke zu betrachten , wo¬
durch man einen solchen Triumph zu verherrlichen und sein Andenken auf die
Nachwelt zu bringen glaubte.
Die Quadriga war den grossen Göttern geheiligetj der Wagen des
Sol und der des Jupiter war mit vier weissen
Pferden bespannt , wes¬
wegen sich in den frühesten Zeiten Niemand erkühnen durlte , vier Schim¬
mel an den Triumphwagen zu spannen $ denn Livius erzählet , Lib. V. Cap.
23 von dem triumphirenden Camillus, der am ersten diesen Gebrauch in Rom
einführte : „Vor Allem sah man auf ihn , der auf seinem Triumphwagen stehend
mit vier weissen Pferden zur Stadt einfuhr : diess ward weder für bürgerlich
noch für menschlich gehalten . Man machte sich sogar ein Gewissen daraus,
den Dictator
mit den Pferden des Jupiter und des Sol zu denken und eben
defswegen war dieser Triumph mehr glänzend , als angenehm." Aurel . Victor
XXIII. schreibt von M. Furius Camillus, als er die Vejer nach einer zehnjäh¬
rigen Belagerung überwältigt hatte , hielt er desshalb einen Triumph . Darauf
es ihm zum Verbrechen angerechnet wurde , dass er mit weissen Pferden tri«
umphirt und die Beute nicht gleichmässig vertheilt habe, wesswegen er vorn Volks¬
tribun L . Apulejus verurtheilt und in’s Exil nach Ardea verbannt wurde. Plutarch sagt ebenfalls von ihm : „ Auf einer mit vier Schimmeln
bespannten
Quadriga fuhr Camillus in Rom ein, welches noch kein Feldherr weder vor
ihm noch nach ihm gethan hat." Plutarch kann hier nicht weiter , als bis zu seiner
Zeit sprechen ; denn man weiss, dass bey allen Triumphen , die zu den Zeiten der rö¬
mischen Raiser statt hatten , die Wägen der Sieger immer von Schimmeln gezogen
wurden . Propertius Lib .IV. Elcg . 1 sagt sogar schon vorn Romuius, dass er an seinem
Triumphwagen vier weissePferde
lenkte . Auch Dionysius Halicarnass. behaup¬
tet Lib. II . : Romuius habe der Erste den Triumph mit einer Quadriga eingeführt,
die mit weissen Pferden bespannt war : Florus hingegen Lib. I. Rist . rom.
Cap. 5 sagt : Tarquinius Priscus habe zuerst bey dem Triumphe über die Thuscier, das königliche
Gepränge
und den Pomp , dicPurpur - Rleider , die
gestickte
Tunica , Toga , Trabea , Praetexta verschiedene
(
reiche Rleidungsstücke ) die Fase es der Lictoren und alle die übrigen Ehrenzeichen
und den Schmuck eingeführt , wodurch der Glanz der königlichen Würde erhöhet
ward, so wie er auch auf einem goldenen
Wagen mit vier Pferden be¬
spannt , triumphirte.
Man findet viele Beweise, dass die weissen Rosse bey allen Völkern
des Alterthumes besonders geachtet waren . Tacitus Cap . X. erzählet von den
II . Band. 7
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Pferde hielten , die bey wichti¬
Germanen , dass sie in ihren Hainen weisse
wurden , den der
Wagen angespannt
gen Angelegenheiten an den heiligen
Oberdruide und der Fürst des Gebietes bestieg , um aus ihrem Wiehern und
Stampfen wahrzunehmen , ob die erfoderlichen Zeichen von guter Vorbedeutung
Rosse , die den Wagen des Rhesus
ausfielen . Homer sagt in Ilias X: die„
und Hirgil . Acneid. Lib . XII. bedient sich
als Schnee"
ziehen , sind weifser
Griechen und die äl¬
der nämlichen Worte von den Pferden des Turnus. Die
testen Völker opferten den Göttern und vorzüglich dem Neptun auch zuweilen
weisse Pferde ; Herodot erzählet Lib . VII . §. i IZ : dass die Magen an den
Ufern des Strymons den Göttern weisse Pferde opferten.
Xerxes liess den heiligen Wagen des Jupiter, welcher
meln bespannt war , mit dem Zuge folgen , als er von Sardes
tius erzählt Lib . III . Cap . 7 , dass der heilige Wagen Jupiters,
gezogen
sische Heer des Darius begleitete , von Schimmeln

mit acht Schim¬
abfuhr und Curwelcher das per¬
ward.

Dass in spätern Zeiten die Triumphwägen mit weifsen Pferden be¬
Serums Lib . IV . Aeneid. : wo er nämlich von seiner
spannt waren , bestätiget
und fährt
Zeit spricht : „Wer triumphiret , bedienet sich 'dazu vier Schimmel
mit Vertretung des Senates auf das CapitolJ , wo er Stiere opfert .“ Apulejus sagt
seinen Stab und Sack vor,
in der Apologie : „ Du wirfst dem Philosophen
.“ Claudian erwähnet
des Triumphators
so tadle denn auch die Schimmel
in mehreren Stellen der Schimmel an den kaiserlichen Triumphwagen und viele
andere Auctoren , die seit den Zeiten des Julius Caesar geschrieben haben , sa¬
Pferden bespannt wa¬
gen ausdrücklich , dass die Triumphwagen mit weifsen
ren . Auch ausser dem Triumphe bediente man sich in spätern Zeiten der Schim¬
mel , sowohl zum Reiten als zum Fahren ; denn Lucian sagt : „ ich könnte dir
herumfahren , da sie vor¬
Pferden
viele nennen , die auf Wägen mit weifsen
her nicht einmal einen Esel hatten .“ In einer andern Stelle steht : „ ich sehe
dich diejenigen glücklich preisen , die angenehm und bequem reisen , sanft in
Pferden bespannt ist .“ Also bedien¬
einem Wagen gelagert , der mit weifsen
zum Reisen und es hatte nichts
sogar
te man sich späterhin dieses Gespannes
Auffallendes mehr , obschon es noch immer für etwas Ausgezeichnetes galt , wie
eines sehr
man aus Demosth. Worten in Mid. ersieht : ,,Lysitrata, Gemahlinn
reichen und verschwenderischen Bürgers von Athen, fuhr nicht anders , als mit
sich die
sycionischen Pferden ." Auch zum Reiten bedienten
vier weifsen
vorzüglich der weifsen Pferde , wovon man viele
und Heerführer
Fürsten
findet ; Herodot z . E . erwähnet Lib . IX. des
Auctoren
alten
Beyspiele bey den
nicaipersischen Feldherren Mardonius, der gewöhnlich auf einem weifsen
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sehen Pferde
sass, wenn er an der Spitze seines Heeres focht . Aus allem
diesen erhellet , dass es den alten Römern in den ersten Zeiten nur defswegen
mifsfiel, weil die Quadriga der Triumphirenden der Quadriga des Jupiter
ähnlich sah ) zu jedem andern Gebrauche und an alle andere Arten von Fuhr¬
werken konnte man sich der Schimmel ohne Bedenken bedienen.

Von der Kleidung , welche der Triumphircnde trug und die man gewöhn¬
lich Toga picta und Tunica palmata hiess , sagt Ausonius in Gratian:
,,Die Kleidung mit Palmen gestickt , welche in Friedenszeit die Consuln trugen,
ist eben so für den triumphirenden Sieger." Vid. hierüber Livius Lib . Y. Cap.
4t und bey dem nämlichen i . Dec. Lib. X. Aus gegenwärtigen Bildern kann
man den Anzug der Triumphirenden nur oberflächlich bemerken, , dessen Theile
aber bestimmter bey Omiphrius Panvinus und vielen andern Auctoren , die von
römischen Alterthümern handeln , beschrieben sind.
Koch muss ich bemerken , dass die Römer in den frühesten Zeiten , als
man anfieng sich des Triumphwagens zu bedienen , ein kleines Bild des Gottes
Fascinus mitten unter den Kasten hiengen. Dieser war ein Beschützer gegen
alle Hexerey und Zauberey und ein Hüter der Kinder. Sie glaubten , dass sie
sich dadurch diesen Gott geneigt machten , sie gegen alles Unglück und die
ränkevollen Nachstellungen ihrer Neider zu bewahren *). Daher vermutheten
auch wohl nicht ohne Ursache die frommen Leutchen in Rom, dass Jul . Cae¬
sar diesen Fascinus
vergessen habe , weil mitten in seinem glorreichen Tri¬
umphzuge , den er wegen seiner gallischen Siege hielt , die Achse seines Wa¬
gens plötzlich entzwey brach , so , dass er fast von solchem herunterstürzte . Ein
anderer sonderbarer Gebrauch war der , dass man inwendig an die Vorderwand
des Kastens eine Geifsel und eine Schelle hieng **) , damit der Triumphirende sich bey ihrem Anblicke erinnere , dass, so gross auch die Verdienste
um das Vaterland seyn möchten, solche dennoch durch spätere Verbrechen wie¬
der vertilgt werden könnten ) denn mit der Geifsel wurden geringere Vergehen
bestraft und den Verbrechern , die zum Tode geführt wurden , hieng man eine
Schelle an den Hals***). Diese typische oder Bildersprache war bey den älte-

*) Noch heisst im Franz .

Avoir les yeux fascines , — verblendet , bezaubert seyn.

**) Vielleicht in den frühern
stand.
***) Vid hierüber

Zeiten , ehe der Lictor,

Dempsler , Lipsius u , a. m.
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wie

schon gc agt , mit auf dem Wagen

sten Völkern schon üblich
Stellen , wo sie auf Befehl
mit einem Stricke um den
und Stab , mit Geifseln u.

und bey den Propheten findet man viele ähnliche
des Herren , bald mit einem Joche auf dem Nacken
Hals , mit Fesseln an Händen und Füssen , mit Sack
s. w. vor dem Volke erscheinen.

Demohngeachtet findet man in der Geschichte einige Beyspiele , dass
glückliche Sieger vorn Hebermuthe hingerissen , ihren Wagen nicht mit präch¬
tigen Schimmeln oder Elephanten bespannten , sondern von gefangenen Fürsten
und Feldherren ziehen liessen , wie dieses Lucan inPharsal . Eib . X. v. 273 , von
Sesostris versichert , dass er sich in seinem Triumphwagen von überwundenen
Königen ziehen liess . Diodorus Eib . I . erzählt hieven umständlicher : „ Diejeni¬
gen , die durch die Güte des Sesostris wieder die Herrschaft über die überwun¬
denen Völker bekamen , oder sonst ein grosses Fürstenthum erhalten hatten,
König liess
kamen zu bestimmten Zeiten mit Geschenken nach Egypten. Der
sie mit Ehren empfangen und hoch halten , aber wenn er in den Tempel oder
abspannen
in die Stadt fahren wollte , liess er die Pferde von der Quadriga
und dann pflegte er diesen Wagen durch die Könige und Fürsten zu vier in
einer Reihe ziehen zu lassen und erklärte allen , dass , da die Mächtigsten und
Berühmtesten auf dem ganzen Erdkreise durch ihn im Kriege überwunden wä¬
ren , so dürfe sich ihm Niemand an Vorzug gleichstellen .“ Nach Cedrenus
pag . 117 machte es Cyrus eben so : „ Da er viele gefangene Könige hatte und
in Gefangenschaft hielt , so liess er sie bey seycrlichen Festen , die Quadriga,
in der er fuhr , mit ihren Schultern ziehen .“
Sieger hielten ihren Triumpheinzug auf einem prächtig
Die indischen
für die höchste Ehre galt es aber bey
reitend5
geschmückten Elephanten
ihnen , wie Arrianus meldet , auf einem Triumphwagen mit vier Elephanten be¬
spannt , einherzufahren . Als Bacchus nach dreyjähriger Abwesenheit von seinen
Siegen aus Indien mit reicher Beute nach Boeotien zurückkam , triumphirte er
Vid . Plinius Eib.
reitend.
Elephanten
der Erste auf einem indischen
VIII . Gap. 56 und Diod . Sicul. Eib . IV . Nach Pausan. Eib . I. Gap. 11 soll
Alexander der Grosse die ersten Elephanten nach Europa gebracht haben und
nach Plinius H . N. Eib . VIII . Gap. 2 war Pompejus in Rom der Erste , der
mit Elephanten bespannt hatte,
seinen Wagen in dem afrikanischen Triumphe
nicht nebeneinander
Siegeseinzuge
wovon Procilius sagt , sie hätten bey diesem
durch das Thor kommen können . Um die Siege zu verherrlichen , welche die
Triumphirenden in Africa und Asien davon getragen , erlaubte der Senat den
zu bespannen . So triumphirte Ale¬
mit vier Elephanten
Triumphwagen
Wagen von vier Elephanten
einem
in
Perser
die
xander Severus über
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gezogen (Lampridius 57 ) ; und nach Jul . Capitolinus befahl der Senat , den
Wagen des Gordianus, um dessen Triumph über die Perser besonders heraus¬
zuheben , mit vier Elephanten
zu bespannen und dem Mysitheus , der
so viel zu diesem Siege beygetragen hatte , wurde die Ehre eines Triumph¬
wagens mit vier Pferden
bespannt , ertheilt . Metellus soll , wie Einige
wollen , auf keinem Wagen mit Elephanten in Rom, eingefahren seyn , sondern
die erbeuteten
Elephanten
dem römischen Volke im Triumphzuge bloss
zur Schau aufgeführt haben , wie Seneca Lib . de brev. Vitae Cap . 13 und Plinius Lib . VII. Cap. 43 erzählen und auch folgende Inschrift bestätigen soll , die
Gruterus u . a. m. mittheilen.
8.

P.

Q.

R.

L. METEL. PONT . II. COS. DICT.
MAG. EQ. XV. VIR. AG. DAND.
QUI. PRIMUS. ELEPIIANTOS . PRIMO
PUNICO.
BELLO. DUXIT . IN. TRIUMPHO
PRIMAR1US. BELLATOR.
OPTUMUS. ORATOR.
FORTISSIMUS . IMPERATOR.
Hingegen sieht man den Metellus auf einigen römischen Münzen auf ei¬
ner mit Elephanten bespannten Biga stehend , die Elephanten mit Glöckchen
am Halsbande an langen Zügeln selbst lenkend vorgestellt , wie Tab . XLVIII.
Fig . 6 *) • Gewöhnlich wurden die angespannten Elephanten von einem auf ih¬
rem Nacken sitzenden Indier gelenkt : wenn sie aber vorn Wagen aus an Zü¬
geln geleitet wurden , so giengen die Indier neben her ) Appianus de Venatione Lib . II. v, 538 schreibt : dass auch die Elephanten unterm Joche zogen
und mit Zäumen
und Zügeln geleitet wurden und Lampridius Cap . 23 er¬
zählt vorn Heliogabal , dass er im Circus ' mit einer Elephanten
- Quadriga und auch mit vier Kameelen
selbst gefahren sey.
Man findet auch viele Beyspiele in der Geschichte , dass , um das An¬
denken verstorbener Kaiser vorzüglich zu ehren , man ihr Bildniss von Gold,
auf einen Wagen stellte , welcher bey einigen mit vier Elephanten bespannt

*) Aehnliche Münzen des Metellus findet
Tab . 12. Efr, 117.

man in Leonardi Augustmi Sicüia tmmismatica Tom . 3.
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war , wie der Senat dem Caesar Augustus nach seinem Tode zuerkannte,
von dem Xiphilinus schreibt : „Die Elephanten , .die den Wagen im Circus zogen,
worauf das (goldene) Bild des Kaisers August war , giengen bis an den Platz
safsen . Auf römischen Münzen findet man viele der¬
hin , wo die Senatoren
gleichen Abbildungen . Tab . XLVII. Fig. i stellt den Wagen vor , worauf die
goldene Bildsäule des Kaisers August gesetzt ward.
Bey grossen feyerlichen Umzügen , sowohl im Circus als bey Triumphen,
folgten diese Currus mit Elephanten bespannt , worauf die Bildnisse der ver¬
götterten Kaiser standen , den Thensen der Götter . L. Sept. Severus befahl,
wie Dio Cassius erzählt , dass die goldene Bildsäule des Kaisers Pertinax bey
bespannt,
den festlichen Zügen des Circus auf einem Wagen mit Elephanten
herumgefahren werde ; und von der goldenen Statue des Kaisers Domitian sagt
Wägen die Zahl der
Martial Lib . VIII. 44 : „Hier bestimmen doppelte
Elephanten — für so grosse Joche passt er , der goldene." Selten erblickt man
Elephanten gespannt , sondern mehr
an Triumph -Bigen oder Quadrigen
Pracht wägen, worauf sowohl die Triumphian dergleichen asiatischen
renden fuhren , als an denjenigen , worauf die Bildsäulen der vergötterten Kai¬
ser und selbst verstorbener Kaiserinnen geführt wurden 5 erstere waren zweyoder vierrädrige Currus mit einer Sella curulis, worauf der Sieger sitzend
fahren musste: denn auf einem solchen Fuhrwerke wäre es unmöglich gewesen,
,
aufrecht stehend sich halten zu können .
Ueberhaupt waren bey feyerlichen Gelegenheiten die Wägen und Then¬
sen der Götter , der Kaiser und der Triumphatoren meistens mit vier Schim¬
bespannt , obgleich man auch einige Münzen
meln oder vier Elephanten
wie in einer Biantrift , wo der Sieger von zwey oder drey Elephanten
ga oder Triga gezogen wird. Alle dergleichen Wägen aber , worauf die Bild¬
nisse verstorbener Kaiserinnen , oder fürstlicher Frauenzimmer standen und wel¬
che von Elephanten gezogen wurden , hatten deren nie mehr als zwey, wie man
auf den verschiedenen Münzen der Antonio Aug. , der Julia, der Faustina,
der Marciana und selbst der Göttin Ceres, auf der Tab . XLVII. Fig. 4 — und
andern bemerken kann . Die Bauart dieser Currus ist ungemein schwerfällig
oder plump und eben diess kann die Ursache gewesen seyn , warum die Hö¬
rner es passender fanden , eher ein solches Fuhrwerk mit Elephanten zu bespan¬
nen , als die leichte zierliche Quadriga, besonders da auf erstem die golde¬
nen , silbernen und andern Bildsäulen , die man darauf zur Schau ausstellte , sich
freyer und vortheilhafter auszeichneten , als auf jeder andern Art von Gefährtcrn.
Ursprunges , so wie es scheint,
Vermuthlich ist auch diese Art Wägen indischen
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dass die meisten Prachtwägen
der morgenländischen
Fürsten
vier¬
rädrig waren und nicht zwey Räder hatten . Wie z. B. der Wagen Pharaos
ünd die der Könige von Israel , Josia , Jonadab , Juda , Joram u . a. m. deren
3n der
Bibel erwähnet wird. So sieht man Constantinus Magnus auf seiner
Ehrenpforte in Rom auf einem vierrädrigen Triumphwagen sitzen ( in Curru
quadrijugo,)
und nicht auf einer Quadriga stehen ; vid. Tab . XLIX. Fig. 2.
Der Wagen gleichet einem flachen Currus, worauf anstatt der Sella curur
li8 eine griechische Cathedra
oder ein Thronos zum Sitze dienet , wie
man auf einem kleinen Fragment ein eben solches Fahrwerlt in dem Museo
laticano zu Rom unter Nr. 829 sehen kann , welches ich Tab . XVII. Nro . 8
I. B. abgebildet habe . Man sieht , so einfach auch die Bauart dieser letztem Art
Triumphwagen war , so reich konnte man sie jedoch verzieren . Die Pfer¬
de haben hier schmale gestickte Decken über den Rücken , welche an beyden
Enden mit breiten Fransen besetzet ziemlich tief herunter hangen. Diese De¬
cken hiessen die Römer Dorsualia, man
(
schmückte auch die Opferthiere da¬
mit , welche den Zug begleiten mussten, ) öfters waren solche mit Perlen , Gem¬
men und kostbaren Steinen besetzt und besonders für schöne Pferde sehr
schmal gemacht , damit ihre Gestalt nicht dadurch verhüllet wurde.
Vor allen andern zeichnet sich aber auf Tab . XLVII. Fig. %, abgebildet
von einer in mehreren Sammlungen *) befindlichen macedonischen Münze, der
vierrädrige
Triumphwagen
des Königs JDemetrius Poliorcetesd ( . i. des
Städte - Eroberers ) Sohnes des Antigonus, Königes von WLaccdonien, durch
seine fremde und sonderbare Bauart aus. Die obere Hälfte der vier Räder die¬
ses Wagens , so wie die an Nro. 4 ist bis an die Naben im Kasten verborgen,
wodurch die Zierrathen und Bildereyen auf dessen Seitentafeln nicht unterbro¬
chen und bey kothigem Wetter , weder die Personen noch die äufserlichen
Verzierungen des Kastens bespritzt oder besudelt werden konnten **).

*) Besonders deutlich in Gronovius Tom . VI. Tat ). 11 und Text pag . 3460.
*
if*) Demetrius war durch Alexandrien hin über den Euphrat vorgedrungen
und hatte Babylon ein¬
genommen . Hierauf scheint sich diese Münze mit dem egyptischen Prachtwagen,
worauf
die Fama und der Habicht
vorgestellt sind , zu beziehen ; dieser Vogel , der den Egyptern,
wie der Ibis, besonders
heilig war, ist hier einwärts gegen den Sieger und nicht auswärts
gekehrt , vielleicht als ein Zeichen der Achtung und Verehrung , vielleicht auch
als ein Sinn¬
bild seiner egyptisclien Siege . Einige halten dafür , der Ibis der alten
Egyptcr sey weder
ein Sperber
noch ein Habicht,
sondern ein Storch gewesen , wogegen aber die vielen
Ibis - Töpfe, die man in Egypten mit dergleichen einhalsamirlen Vögeln findet
, so wie die
Abbildungen der Habichte,
auf Hieroglyphen und einer Menge ägyptischer alterthümiiehcr
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Schliesslich bemerkt , ist es glaublich , dass die Wägen , woran vier
nebeneinander hatten , so dass an
zogen , zwey Deichseln
Elephanten
jeder Deichsel zwey Elephanten unterm Joche zogen und keine als Funales
frey nebenher in Strängen liefen. Vielleicht verstand Martial unter den dop¬
Wägen mit schweren Jochen (Lib. VIII., 44) dergleichen zweypelten
Wägen. Diese Bespannungsart war um so leichter ausführ¬
deichseliche
bar , da diese Fahrwerke immer nur im Schritte fuhren.
Die Verzierungen , womit die Elephanten bey den Triumphzügen und
andern sey erbeben Gelegenheiten geschmückt waren , übertrafen noch die der
Triumphpferde und zeichneten sich , wie man bey Curtius Lib . VIII. Cap. 17
u. a. m. findet , durch ihre fremde und aufserordentliche Pracht besonders aus.
Den ganzen unförmlichen Körper dieser schweren Geschöpfe umhüllten goldene
Decken von hohem Werthe , die öfters mit Perlen , Gemmen und Edelsteinen
übersäet waren , den Kopf zierte ein besonderer Schmuck , der entweder von
Straufsfedern , oder von goldenen Spangen mit Edelsteinen besetzt , die Stirne
rings um die breiten
wie ein Diadem umgab und Crista genannt wurde
Ohrlappen hiengen Perlenschnüre und andere prächtige Ohrengehänge und den
Hals zierten ebenfalls Perlenschnüre , goldene Ketten und allerhand Phalcren
von Gold , Silber und Edelsteinen bereichert : öfters hieng noch von dem präch¬
tigen Stirnschild bis auf die Mitte des Rüssels ( welchen die Römer Manns
oder die Hand nannten ), eine bewegliche Hülse wie ein Krebsschweif , von gol¬
denen Schuppen künstlich zusammen gefügt.
Jedoch findet man auch auf spätern Münzen, wie bey B. I. Tab . XVII
Fig. 4 die Elephanten ganz prunklos nur mit einem Fliegen - Netze behängen.
(Wovon Mehreres im Capitel des Streit - Elephanten .) •
Man findet aber nicht , dass die Alten die weifsen Zähne der Elephan¬
ten übergoldet hätten , wie sie die Hörner , Klauen und Hufe von andern Thie¬
ren übergoldeten.

Denkmäler zeugen .
jährlichen Wind an
gel ebenfalls dahin
bicht und breitet

deutet auch oft eine Hahrszeit und den
und der Sperber
Der Habicht
, der dort von Mitternacht nach Mittag wehet , zu welcher Zeit dieser Vo¬
v» 26 : ,,Es fliegt der Ha¬
zieht . Davon spricht Jehova zu Iliob , Cap.
seine Flügel gegen Mittag .“

«) Auch die Opferstiere schmückte man mit dergleichen Kopfaufsätzen , die jedoch von geringerm
Werthe , meistens nur in Holz geschnitzt und übergoldet waren , wie Tab . LXXIV. Fig . 7.
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So glänzend und ehrenvoll die Triumphe der frühern Feldherren auch
gewesen waren , so verloren sie doch unter den spätern Kaisern , die oft ihre
Verluste bey dem Volke durch Triumphe zu vermänteln suchten , nicht wenig
an Ansehen . Hatten sie nichts oder nur wenig erobert , so ersetzten sie das
Mangelnde durch angekaufte Sachen , um nur den Zug vollständig zu machen.
Darum sagt Persius , Satyr. VI . §. 45 : „Schon kauft Caesonia des
(
Kaisers Caligula Gemahlinn, ) zum Prunk des Triumphes fremde Waffen auf , königliche
Mantel und zottelige Küttel für die Gefangenen , auch Esse den und die gröss¬
ten Germanen vorn Rheine.“
Eine dem Triumphe sehr ähnliche Ehren - Auszeichnung war schon in
den ältesten Zeiten diese , wenn Staaten und Könige , einzelne Männer die
»ich durch irgend eine Handlung um das Land hochverdient gemacht , im fest¬
lichen Zuge , entweder auf Wägen oder zu Ross’, öffentlich aufführen liessen.
So findet man schon im 1. B. Mos. 41 v. 42 : „Und Pharao that den Ring von
Seiner Hand an die des Joseph und bekleidete ihn mit einem wcifsen, seidenen
Rocke und hieng ihm eine goldene Kette um den Hals und liess ihn auf seinem
zweyten Wagen fahren und vor ihm her ausrufen : Der ist des Landes Vater !“
Auch im Buche Esther Cap. 6 v. 7 und 8, liest man von dergleichen aufserordentlichen Ehrenbezeugungen : „Und Haman sprach zu Ahasveros, den Mann, den
der König gerne ehren wollte , den soll man herbringen , dass man ihm
königliche Kleider anziehe und ihn auf das Hofs setze , auf dem der König ge¬
wöhnlich reitet.
So bezeigten schon lange vor den feyerlichen Einzügen auf Wägen die
alten Völker den rettenden Helden des Vaterlandes ihre Dankbarkeit . Sie zo¬
gen ihnen mit Gesang , Musik und Jubel entgegen und trugen sie öfters auf ei¬
nem erhabenen Stuhle auf ihren Schultern in die Stadt . Die biblische Geschichte
liefert mehrere Beyspiele hievon , wie im Buche Judith Cap . Z v. Z: „ Die Re¬
genten und Vornehmsten aus allen Städten sammt dem Volke zogen dem Sieger
entgegen und empsiengen ihn mit Kränzen , Fackeln , Tänzen , Paucken und
Pfeifen .“ Samuel Lib . I. Cap. 18 v. 6 heisst es : „Als Saul von der Philister
Schlacht zurückgekommen war , zogen ihm die Weiber entgegen aus allen Städ¬
ten Israels mit Gesang und Reigen , mit Paucken , Freuden und mit Geigen.“

H- Band.
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Capitel

Der

Triumph

III.

zu

g.

Ausser den Triumphwagen oder der Quadriga des Siegers sah man bey diesem
Zuge eine Menge anderer Fahrzeuge aller Art , wie den Currus , die Harmamaxa , das Carpentum , die Thensa, die verschiedenen Wägen , worauf
Bildsäulen , Waisen , eroberte Kronen und königlicher Schmuck , goldene und
silberne Gefässe , gemünztes Gold und Silber , allerley prächtige Beute , tragbare
Altäre , Weihrauch und dergleichen mehr herumgefahren wurden . Man erblickte
darunter auch Wägen , worauf die eroberten Städte in erhabener Arbeit vorgestellt
waren 3 auf andern , von ungeheuerer Grösse und Länge, sah man ganze Geschich¬
ten von Schlachten , eroberten oder brennenden Yestenj sah den Uebergang der
Heere über Felsen , Gebirge , tiefe Schluchten und reifsende Ströme und andere
wichtige Krieges-Begebenheitcn vorgestellt , wobey öfters viele Leute, gleich Schau¬
spielern , auf der Bühne erschienen und als Pantomimen verschiedene darauf be¬
zügliche Stücke aufführten , andere die Verse hersagten , oder auch Chöre von
Sängern und Musikanten. Auf einigen Wägen erhoben sich Gerüste , die man auf
eine sinnreiche Weise überkleidete lind verzierte , wobey mancherley künstliche
Figuren angebracht waren , welche durch einen verborgenen Mechanismus in Be¬
wegung gesetzt wurden . Dergleichen Schaubühnen , die man verlängern , erwei¬
tern , erhöhen , niedrig machen und schnell verändern konnte , nannten die Römer
Pegmata: eben so nannten sie auch die Flugwerke und die verschiedenen Verwandlungs - Maschinen , deren sie sich auf den Theatern bedienten . 8. Cap. VIII.
des I. Bandes.
Noch viele andere Fuhrwerke folgten dem Zuge , sowohl um ihn zu ver¬
schönern , als auch in die Länge zu dehnen : denn das schaugierige Volk war ge¬
wohnt dergleichen Züge zu sehen , die vorn Morgen bis Abend und öfters auch
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mehrere Tage hinter einander dauerten , wie der Triumphzug des Paulus Aemilius,
des Julius Cäsar und des Kaisers Augustus.
Ausser allen den vorerwähnten Wägen kamen noch die der fremden Zu¬
schauer, welche auf allerley Fahrwerken von verschiedenen Seiten herzuströmten,
wie man aus den Worten des Horatius Lib . II. Epist. I. Schliessen kann : „Es eilen
die Esse da , die Eilen ta , die Petorrita
, die Schiffe : das erbeutete
Elfenbein , das eroberte
Korinth wird einhergetragen ."
Der Triumphator durfte sich vor seinem feyerlichen Einzüge in Rom nicht
sehen lassen , sondern musste vor den Mauern der Stadt den bestimmten Augen¬
blick erwarten , wo ihm alsdann die vornehmsten Glieder aller Städte entgegen
giengen und sogar die Matronen in ihren Prachtwägen entgegen fuhren und ihn ein¬
holten . Der grosse Triumph war die höchste Stuffe wornach ein Kriegsheld stre¬
ben konnte j diese ausgezeichnete Ehre wurde den Siegern zuerkannt — von dem
Kriegsheere
, von dem Rathe und von dem Volke: von dieser dreyfachen
Einwilligung soll der Name Triumphes entstanden seyn.
Bloss diejenigen Sieger , welchen er von diesen dreyen einstimmig zuge¬
standen wurde , durften auf das Capitolium ziehen , an dessen unterster Schwelle
sie von dem Wagen herabstiegen und der alten Sitte nach die Stuffen auf den
Knieen hinaufrutschten.
Andere hingegen , die den Triumph auf ihre eigene Kosten ohne das drey¬
fache Gutachten halten wollten , fuhren auf den Berg Albanus, wenige Meilen
von Rom, wie Marcellus that , nachdem er Syracus erobert hatte . Die Geschichte
erzählt, dass Lepidus während des zweyten Triumphirats wegen einiger Siege , die
er in Spanien dav ongetragen , in Rom triumphiren wollte $ da er aber bemerkte,
dass die Stimmung des Volkes ihm nicht gar günstig war , liess er eine sonderbare
Verordnung verkündigen , die also lautete : „Allen denjenigen , welche unsern
Triumph mit Opfern , Festen und andern Freudenbezeugungen beehren werden,
unsern Gruss und Glück voraus ! Denjenigen aber , die dieses unterlassen werden,
Verfolgung und Untergang !" Man wird gerne glauben, dass die Freude allgemein war.
Ehe der Triumphzug sich vorwärts bewegte , sagte der Triumphiren de auf
seinem Wagen stehend folgendes Gebet:
„Ihr Götter , durch deren Wink und Gebet das römische Reich entstand
Und gross ward , erhaltet es auch versöhnt und gnädig." — Nun zog er durch die
8*
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Triumph -Pforte ein ; vor ihm her gieng die Menge der gefangenen Feinde an Ket¬
ten , öfters mehrere Tausend ; und zunächst dem Triumphwagen die gefangenen
Fürsten und Könige mit rückwärts gebundenen Händen einher. Chöre von Trom¬
peten , Musikanten und Sängern wechselten , und die Strassen wo er durchzog,
ertönten von Jubel und Sieges-Liedern.
Nach damaliger Sitte gieng auch ein Spassmacher vor dem Wagen her , welcher
sehr prächtig gekleidet, allerhand possirliche Sprünge und Wendungen machte und in
der gemeinen Volkssprache die gefangenen Fürsten beschimpfte und lustige Liedclien
sang, worin meistens dem Sieger auf eine spafshafte Weise manche derbe Wahrheit
gesagt und das Volk zum Lachen gereizt wurde ; so war es auch den Soldaten und

jedem Bürger an diesem Tage erlaubt , dem Triumphator allen beliebigen Scherz,
Spott oder Stichelreden ohngeahndet und frey zurufen zu dürfen . Es wurden
auch Marionetten und Puppen herumgetragen , wie unsere Polichinellen , welche
man Ci t h e r i a e nannte . Man sah noch eine andere Figur bey dem Zuge erschei¬
nen zur grössten Freude und Unterhaltung des Volkes. Solche war mit einem Bä¬
renfelle überdeckt und trug eine Larve über den ganzen Kopf , dessen Kiefer mit
Thierzähnen besetzt und beweglich war, womit dieser Popanz fürchterlich klap¬
perte ; diese Maske hiess der Ma n d u c u s.
Die Menge Wägen , worauf die Beute , die Statuen , die verschiedenen
Vorstellungen der eroberten Städte und das eroberte Geld gefahren wurde , zogen
in geordneten Reihen voraus ; eben so die prächtig verzierten Tragbaren , worauf
kostbare Gefäfse, allerley Seltenheiten und selbst fremdartige Pflanzen und Erzeug¬
nisse aus fern eroberten Ländern zur Schau aufgestellt waren. S. Tab . VII.Fig. 7. I. B.
Alle Diener und Träger , die zu dem Zuge gehörten , waren schöne auserwählte Männer in glänzender Kleidung mit bekränztem Haupte.

Bey allen Triumphen giengen die römischen Bürger, welche der Triumpha¬
tor aus der Sklaverey der Feinde gerettet hatte , hinter dem Wagen ihres Befreyers mit geschornem Haupte und mit einem runden Hute bedeckt , (wovon bey
Livius und Plutarch Mehreres ). Eine grosse Anzahl von Opferstieren folgte dar¬
auf ; dann kamen die tapfersten Soldaten und Jünglinge der angesehensten Fami¬
lien , welche die goldenen Kronen trugen , die dem Sieger von den verschiedenen
Städten und Provinzen verehrt wurden.
Oefters folgte dem Triumphwagen eine ganze Armee von schön bewaffne¬
ten und ausgerüsteten Kriegern , sowohl zu Fuss als zu Pferd , und von verschiede¬
nen *W affengattungen.

6i
Aus allen Gegenden Italiens strömten die
Bürger herzu. Jedermann War
an solchen Tagen gewöhnlich weiss und
schön gekleidet und der allgemeine Ju e
und die Pracht war bey diesen Festen so
ungemein gross, dass Fulgentius, Bischo
ton Ruspa, davon sagt , man könnte ein
solches Triumphfest als ein kleines or
bild der himmlischen
Herrlichkeit
betrachten . Sogar er ei Jt>
gustinus zählt dieses unter die drey Dinge ,
die er gerne hätte se en mög ,
nämlich Christum in Gemeinschaft
, Faulum als Redner , und einen
Triumph
in Rom.
Wenn endlich der Sieger am Capitolium
anlangte , so wurden die Gefan¬
genen in ihre Kerker abgeführt und einer
davon zu einem \ ersöhnop er s
hingerichtet oder erdrosselt . Der Sieger aber
entstieg dem V\ agen u
p
dem Jupiter einen weissen Ochsen und
verschiedene andere Gesc en e,
auch den übrigen Gottheiten

einige goldene Kronen und
Unterschiedliches

gemachten Beute , dann betete er laut also:

von der

„Dir bester , grösster Jupiter und dir
Königinn
schützern und Bewohnern dieser Götterhalle sage Juno und euch übrigen Be¬
ich froh und vergnügt
,
dass nach euerem Willen das römische Reich
bis auf diesen Tag und Stunde
meine Hände erhalten und gut verwaltet worden
$ erhaltet es wie bisher , sey g"
stig und beschützet es , diess bitte ich
sussfädig
Diese Feste endigten sich mit einem herrlichen
Gastmahle und unter die
Bürgerschaft wurde Wein und Speisen im Ueberflusse,
zuweilen auch grosse Sum¬
men Geldes ausgetheilt.
Die berühmtesten Triumphe , welche man
bey den alten Auctoren um¬
ständlich beschrieben findet, sind der des Caecil.
TMetellus, welcher n c
Windung der Carthager dreyzehn Feldherren
und 120 Elephanten im riuroP ®
führte , Tab . XLVU Fig. 6 ; - der des .Scipio
Jfricanus, welcher Afnca und den
König Syphax bezwäng j — der von Scipio
Asiaticus, der Carthago ve g ’
des LuciusMumius, der Corinth
zerstörteder
des Paulus Aemüius, welche als
Sieger über Macedonien den gefangenen
König Perseus mit seiner
ero
und Söhn en im Zuge herumführte . — Der
des grossen Pompe]us, a s er e
thridates überwunden . Plinius erzählt , er sey
ausserordentlich lang und pra
tig gewesen , dass man hätte glauben sollen ,
er enthielte die Schatze er ga
Welt und nicht die Beute einer einzigen
Provinz . Besonders bemerkte *“
ter den verschiedenen Inschriften , welche
die rühmlichsten Thaten iese ^
bezeichneten , auch das Register der Feinde , die
gefangen , getö tet

\

6a
die
Flucht geschlagen worden , deren Zahl sich über zwey Millionen belief, ferners
zer¬
oder
Namen von 1588 eroberten Städten und Festungen und 860 genommenen
störten Schiffen.
—
Der vierfache Triumph des Julius Cäsar. Der
C. Augustus, welchen Sueton im Tiberius beschreibt.

dreitägige Triumph des

Der Triumph des Fespasian und des Titus wegen der Zerstörung Jerusa¬
dieser beyden Kai¬
lems, welchen Flavius Josephus beschreibt , der ein Zeitgenosse
Jahre
ser und ein Augenzeuge dieses merkwürdigen Triumphes war , welcher 71
. Fig. 1.
nach der Geburt Christi Statt hatte . S. Tab . XLVII. Fig. 2. und Tab . XLVlII
Der Triumph des AlexanderSeverns , von welchem bey Lampridius zu
3— der des
lesen ist — der des Kaisers Aurelian, wovon Fopiscus umständlich erzählt
Kaisers Probus über die Germanen und Blemyer, worüber ebenfalls Fopiscus
nachzulesenj — der des Diocletian und Maximian, wovon Eutropius spricht,
S. Tab . XLVII

. Fig . 3 . und

viele

andere

mehr , die in dem

Werke

des

Onuphrius

Pan-

und trium¬
vinius aufgezeichnet und genau beschrieben sind. Die Fasti consulares
das erste Jahr
phales des Sigonii und andere sagen, dass von Romulus an bis auf
sechzig
des Tiberius , nämlich in einem Zeitraume von 764 Jahren zweyhundert
hebe ich
sieben Triumphe und 23 Ovationen statt hatten . Von den vorerwähnten
einige derjenigen aus, die sich am meisten durch gcmäldlichc Ansicht auszeichnen,
ist,
damit der Künstler und Kunstfreund , denen dieses Werk vorzüglich bestimmt
liier dasjenige zu einem malerischen Ganzen vorfinden , was bey den classischen
Schriftstellern nur zerstreut vorkömmt.
Einer der prächtigsten Triumphe , die je in Rom gesehen wurden , war
auch
ohnstreitig der des Paul Aemilius, welchen Plutarch beschreibt und dessen
sowohl in
Livius in II . R. B . XLV. Cap. 40. erwähnt . Er war auch der Wichtigste
in den
Ansehung der erfochtenen Siege , als der Menge von Reichthümern , die er
die
öffentlichen Schatz brachte . Vielleicht trug er auch nicht wenig dazu bey, dass
so¬
und
fanden
Griechen
Römer mehr Geschmack an den Annehmlichkeiten der
noch
gar auch ihre Weichlichkeiten nachahmten , die zu jenen Zeiten unter ihnen
Schön¬
wenig bekannt waren . Sie bewunderten mit besonderer Theilnahme die
waren.
heit der verschiedenen griechischen Sachen , die hier zur Schau aufgestellt
Menge
die
,
Alles war ihnen fremd, die kostbaren und die zierlichen Hausgeräthe
präch¬
der Kunstwerke , die Waffen , die Schilde , die Kleider , der Schmuck , die
tigen Gefafse, die schönen Statuen und dergleichen mehr.
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Die Bürger , sämmtlich weiss gekleidet , Sassen auf besonders dazu er¬
bauten Gerüsten , um den Zug zu sehen j überall sah man die Götterbilder mit
bunten Sträussen und Kränzen verzieret und von den geschmückten Altären
verbreiteten Weihrauchwolken unaufhörlichen Wohlgeruch über die weite Gegend.
Drey Tage hinter einander dauerte dieses grosse Schauspiel : der erste
schien zu kurz , den langsam feyerlichen Zug der zweyhundert fünfzig Wägen
zu bewundern , die mit den erbeuteten Statuen und den auserlesensten Malcreyen Griechenlandcs die Augen des Volkes entzückten.
Am zweyten Tage wurden die prächtigsten Waffen der überwundenen
Macedonier und alle die Rüstungen , die sich durch ihre Schönheit besonders
bemerkbar machten, auf Wägen zierlich geordnet im Pomp zur Schau herum¬
geführet j der Glanz ihrer verschiedenen , auf das zierlichste bearbeiteten Metalle,
so wie die malerische Art, wie sie auf dem Wagen vertheilt waren, bildete den
prächtigsten Anblick und alles trug dazu bey, die Zuschauer in Staunen und
Bewunderung zu setzen.
Nach diesen folgten 3000Mann, welche die schönsten silbernen offenen Gefäfse
von mannigfaltiger Gestalt trugen , deren jedes mit geprägten Silbermünzen an¬
gefüllt war , andere wurden auf verzierten Tragbahren von vier Männern getragen.
Mitunter giengen einzelne , welche Pokale , Trinkhörner und allerley kostbare
Trinkgeschirre trugen , die sowohl durch ihre besondere Grösse , als durch
ihren innern Gehalt und künstliche Bearbeitung die Blicke aller Zuschauer
auf sich zogen.

Am dritten Tage sah man eine grosse Schaar Trompeter , die den Zug
eröffneten und ermunternde Stücke bliesen ; nach diesen folgten hundert zwan¬
zig fette Opferstiere mit übergoldeten Hörnern und Klauen und mit Blumen¬
kränzen , Kopfaufsätzen oder Cristae , mit Bändern und reich gestickten Decken
geziert : die Jünglinge, die solche führten , trugen Schürzen mit purpurnen Fran¬
sen eingesäumt j ringsher umgaben sie andere , welche das goldene und silberne
Opfergeräth trugen . Nun folgten wieder siebenzig sieben Gefäfse voll gemünz¬
ten Goldes, welche, wie die vorigen mit den Silbermünzen , getragen wurden 5
hinter diesen kam jetzt das bekannte geheiligte Gefäfs , welches zehen Talente
am Golde wog und auf Befehl des Paulus Aemilius verfertiget
wurde $
andere dergleichen Trinkgeschirre und Becken, Antigonides und Seleucides ge¬
nannt , nach den Namen der Könige, die solche ehemals hatten verfertigen las¬
sen und noch andere , die man die Thericleischcn nannte , weil der Künstler Thevicles
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in Gold oder
die Modelle dazu in Letten oder Thon formte , wornach solche erst
zu seinem
Silber abgebildet wurden . Die Gefässe , deren sich der König Persern
folgte nun
besondern Gebrauche bediente , wurden als die letzten getragen3 auf diese
dieses Königs, worauf sein Diadem und seine Waffen la¬
der Staatswagen
und die
gen. Eine grosse Zahl Gefangener , worunter viele angesehene Personen
, an welchen
Kinder mit ihren Hofmeistern und Lehrern waren , folgten dem Zuge
ansich nun Perseus selbst mit seiner Gemahlinn im schwarzen Trauergewande
. Vierhundert
schlofs , von einem grossen Theile ihres vorigen Hofstaates umgeben
und asiati¬
goldene Kronen , welche dem Aemilius von verschiedenen griechischen
Sieger hertragen , und
schen Völkern verehrt wurden , sah man jetzt vor diesem
wahren Helden be¬
den
die
,
nun erschien voll edlen Anstandes und der Würde
dem Purpurzeichnet , dieser tapfere Krieger auf seinem Triumphwagen stehend mit
seine zwey
mantel bekleidet und in der Rechten einen Lorbeerzweig haltend3
ihm mit
Söhne Quintus Fabius Maximus und Paulus Cornelius Scipio folgten
die Ritter und
einer grossen Anzahl der vornehmsten Personen und hinter diesen
hierüber noch Mehdie Fussvölker, alle mit Lorbeerkränzen gekrönt . Man findet
reres bey Plutarch in Aemil . Paulo sect. 32.
waren,
Obgleich die Triumphzüge in der Hauptsache einander sehr ähnlich
er sich vor den an- >
so hatte doch jeder etwas eigenes und besonderes , wodurch
in
dem vorhergegangenen auszeichnete 3 so liest man bey Appianus Alexandrinus
Zug , diesen
Lybio von dem Triumphe des Scipio: die Trompeten eröffneten den
diesen die
folgten die Wägen mit der den Feinden abgenommenen Beute , nach
Heber¬
W^ägen mit den Vorstellungen der eroberten Städte und Vesten , wichtige
erhabener Ar¬
gänge über Flüsse , Berge , Engpässe und ähnliche Gegenstände in
, Gold , Silber und anderen Metaller^ derglei¬
beit in Holz , Elfenbein
die Bildnisse
chen auch auf schönen Tafeln in Malerey abgebildet , so wie
Vorstellun¬
ausgezeichneter Krieger , ihre merkwürdigen Thaten und öfters auch
gen von entscheidenden Schlachten.
be¬
Nun sah man mehrere Wägen folgen mit gemünztem Golde und Silber
gegeben.
laden 3 andere die goldenen Kronen tragend , von verschiedenen Städten
3 nach
Hinter diesen Wägen folgten mehrere Elephanten und weisse Opferstiere
. Die
Anführer
diesen kamen die im Kriege gefangenen Karthager und Numidhchen
Flötenspielern
Lictoren prangten in purpurfarbnen Kleidern und ein Chor von
die empfindsa¬
und andern Tonkünstlern erheiterten wieder durch muntere Töne
Mitleid rege
men Seelen , die etwa das Loos und der Anblick der Gefangenen zum
unterhielten
gemacht hätte . Mehrere Harlcquine und Possenreisser folgten nun und
Scherzen,
den gemeinen Pöbel mit ihren seltsamen Sprüngen , Liedchcn und groben
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unter diesen zeichnete sich einer aus, der besonders reich mit goldenen Stoffen und
Fransen und Armspangen gekleidet war , und durch seine lächerlichen Geberden und Verhöhnung der Gefangenen den lautesten Beyfall des Pöbels erhielt.
Vor dem Wagen des Triumphators
Wohlgerüchen , Weihrauch und Spezereyen.

gierigen viele Männer mit allerley

schloss diesen Zug auf einem übergoldeten Triumphwagen stehend,
eine goldene Krone, reich mit Juwelen besetzt , auf dem Haupte und mit einem
Purpurmantel über den Schultern , der mit goldenen Sternen überstickt war , den
Scepter von Elfenbein in der einen Hand und einen Lorbeerzweig in der andern.
Seine Kinder ständen mit ihm auf dem Wagen und die Söhne seiner Verwandten
giengen neben den Zügeln seiner Pferde . Ringsher umgaben ihn seine Soldaten,
mit Lorbeer - und andern Kronen geschmückt, die sie schon bey andern Gelegen¬
heiten zur Belohnung ihrer Tapferkeit empfangen hatten und in der Hand trugen
sie ebenfalls einen Lorbeerzweig.
Scipio

Als Julius Cäsar aus Afrilia zurückkam , vertheilte er die Feste seiner
Triumphe auf vier Tage . Den Ersten widmete er dem Triumphe über die Gallier ,
Wobey Vercingetorix unter den Gefangenen erschien.
Man trug hiebey die Flussgötter Rhenus und Rhodanus und den gefange¬
nen Ocean aus gediegenem Golde verfertigt , wie auf Tab . LXVI. Erg- 2 das Bild
des Flusses Jordanus von der Triumphpforte des Titus in Rom.
Alle Soldaten , die sich mit Cäsar in Rom befanden , folgten ihm mit Lor¬
beerkronen bekränzt . Mit diesem Zuge begab er sich auf das Capitolium,
des¬

sen Stuffen er der alten Sitte nach auf den Knieen

hinaufrutsehte.

Vierzig Elephanten
giengen in zwey Reihen getheilt auf beyden Sei- *
ten des Zuges. Auf dem Rücken trugen sie prächtige goldene Leuchter (Lande¬
fähren) mit Kerzen besetzt . Dieser Zug dauerte bis spät in die Wacht, weil die
Achse des Triumphwagens brach und wieder hergestellt werden musste.
Der zweyte Triumph war wegen Egypten , wobey die Bilder der Könige
Ptolemäus , Photinus und Achillas, so auch das Bild des Nil und eines den bren¬
nenden Pharus oder Leuchtthurm vorstellend , zur grossen Freude der Römer auf
Ferculis oder Tragbahren herumgetragen wurden.
Der dritte Triumph war über den König Pharnaces , bey diesem trug man
die bekannte Inschrift : Veni , vidi , vici; ich kam, sah und siegte.
II . Rand.
9
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Aber der vierte Triumph , wo man die Vorstellungen des Scipio, des Petrejus und selbst des Cato erblickte , wie er seine Eingeweide zerrifs , erfüllte das
Volk mit Unwillen und Schmerz. Alle tadelten den Stolz Cäsars. Bey diesen vier
Triumphen wurden 65000 Talente in Gold und Silber , oder nach heutiger Rech¬
nung 32,500,000 Thaler im Zuge herumgeführt und 1822 goldene Kronen , die
dem Cäsar von den verschiedenen Städten und Fürsten verehrt worden waren.
Alle Bürger Roms wurden nach geendigtem Feste an 22,000 Tischen geSpeiset. In mehreren Gegenden der Stadt gab man Schauspiele in verschiede¬
nen Sprachen , wobey die Kinder der asiatischen Fürsten ihren Waffentanz auf¬
führen und 2000 Gladiatoren in mehreren Abtheilungen gegen einander fech¬
ten mussten.
Der Circus ward auf Caesars Befehl erweitert und mit einem Wassergra¬
ben umgebenz die edelsten Söhne Roms hielten hier Wettrennen auf Bigen und
zu Pferde.
und auch alsDesultoren
Quadrigen
Die Jagden und Thierhetzen im Circus dauerten fünf Tage hinter einander $
nach diesen erschienen zwey Heere , die sich dort lagerten , jedes von 500 Krie¬
gern, 20 Elephanten und 300 Reitern , welche verschiedene Schlachten nachahm¬
ten . Zuletzt wurde in dem Marsfelde auf einem zu diesem Zwecke gegrabenen
oder ein kleines Seetreflen gegeben . Zwey Flotten mit 400
See eine Naumachia
Matrosen und Ruderknechten und tausend Kriegern kämpften hier zum Schein
gegen einander . Der Zulauf war dabey so gross, dass viele Leute ums Leben ka¬
erdrückt wurden . S. Sueton, und in
men und im Gedränge zwey Senatoren
Florus. Epitom . IV.
Der dreytägige Triumph des Cäsar Augustus war nicht minder prächtig,
wovon hier nur folgendes stehe.
Der erste wurde gehalten wegen der Siege über die Panonier , Dalmater
und über einige Völker der Gallier und der benachbarten Deutschen.
Der zweyte
Der dritte

wegen des Sieges bey Actium, und
wegen des Sieges bey Alexandrien.

Dieser letztere übertraf die vorigen an Pracht und Erfindung und war
dem Volke besonders angenehm wegen der Vorstellung der Cleopatra, welche
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auf einem Bette liegend die Natter um den blossen Arm geschlungen hatte, - die
ihr den Tod gab. Die Kunst hatte hier die Natur in Wachs so treffend nach¬
geahmt, dass Jedermann glaubte, Cleopatra selbst zu sehen. Der kleine Alexan«
der stand auf der einen und die junge Cleopatra auf der andern Seite des Bet¬
tes 5 ihre Mutter hatte ihnen die stolzen Namen Sol und Luna gegeben } sie
waren aufs prächtigste gekleidet und mit Edelsteinen übersäet.
Diese ganze Vorstellung fuhr , wie die meisten dieser Art , auf einem
besonders
hiezu
erbauten
Gurrus, der
auf das geschmackvollste
verziert war.
Nach diesem erschien der prächtige Triumphwagen
des Cäsar Aug ustus mit Gold und Edelsteinen überdeckt . Der Kaiser stand darin mit dem
goldgestickten Purpurmantel } sein blühendes Ansehen und das Alter von 34
Jahren verherrlichte noch seinen Triumph . Ueber 300 gefangene Fürsten und
Könige giengen vor seinem Wagen her und ungeheure Summen in Gold und
Silber folgten dem Zuge. Die prächtigen Statuen , Zierathen , Schmuck und
kostbaren Waffen vertheilte er in die Tempel und behielt von allem Diesen
für seinen eigenen Gebrauch bloss ein kleines Gefäfs von einer besondern Art
Stein , Murr ha genannt.
Neben dem Wagen ritten der junge Marcellus rechts und Tiber auf
der linken Seite auf schön geschmückten stattlichen Pferden . Nach vollendetem
Zuge wurden Wagenrennen gehalten und bey dem Trojerspiele oder Turniere
zeichnete sich besonders der vierzehnjährige Marcellus durch seine Schönheit
und Gewandtheit vor allen andern aus.
Den Triumph des Titus beschreibt Flavius Josephus umständlich , da er
selbst Augenzeuge von dieser aufs er ordentlichen Feyerlichkeit war } ich hebe
bloss das Malerische davon aus.
Der Senat hatte sowohl dem Kaiser Vespasian als seinem Sohne Titus
die Ehre des Triumphes zuerkannt und zwar jedem insbesondere ; sie kamen
aber mit einander überein , beyde Triumphe in einen zu verwandeln *).

*) D. i. auf einen Tag zu halten. Paul Orosius VIII. 9., spanischer Bischof, der im 4ten Jahr¬
hundert eine Weltgeschichte schrieb, versichert, dass Vater und Sohn in einem Triumphwagen
zur Stadt einzogen.
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der Wagen des VespaJeder hatte seinen eigenen Triumphwagen;
sian fuhr zuerst, nach ihm der des Titus ; und Domitian , der Bruder des letz¬
tem , folgte zu Pferde.
Bey diesem Zuge bemerkte man besonders die Gefäfse und eroberten
Leuchter
Schätze aus dem Tempel zu Jerusalem, den grossen goldenen
erinnern
Schöpfung
der
Tage
mit den sieben Aermen, welche an die sieben
Gesetz¬
, das jüdische
sollten , der goldene Tisch der Schaubrode
buch und noch viel heiliges Geräth . Ueberdiefs wurde nach der Erzählung
Josepki eine Menge künstlicher Arbeiten von Gold , Silber , Juwelen , Elfenbein
und Ebenholz herumgetragen , so wie auch die prächtigen sogenannten Babylo¬
nischen Tapeten aus dem Tempel ; alsdann folgten die Bilder der römischen
Götter mit kostbaren Kleidern und Edelsteinen geschmückt . Aber die Vorstel¬
lungen der Hauptvorfälle des geendigten Krieges übertraf Alles, was man noch
Sinnreiches und Künstliches von dieser Art gesehen hatte : die meisten waren
von Gold , Silber oder Elfenbein ausgearbeitet und ihr Umfang so gross , dass
es fast unglaublich schien , wie die Träger diese Last fortbringen konnten.
Hier sah man auf Basreliefs mörderische Treffen, schauervolle Schlachtfelder
oder fliehende Heere , dort erblickte man zertrümmerte Bergvesten , verheerte
Städte , brennende Tempel und viele andere Schreckensbilder und Heldenthaten,
die der Krieg erzeugt ; bey jeder dieser Vorstellungen wurde auch das Bild des
Befehlshabers der eroberten Stadt oder Festung in Lebensgrösse mit herumgetragen.
Alle Träger und diejenigen , die zur Ordnung und Leitung des Zuges
angestellt waren , hatten Kleider von Purpur mit Gold geschmückt ; sogar die
siebenhundert gefangenen Juden (wozu man unter allen die Schönsten ausge¬
wählt hatte ) gewährten einen ausgezeichneten malerischen Anblick in der
neuen Kleidung, welche ihre traurige Lage zu verhüllen schien.
Ehe die Sieger sich auf das Capitolium begaben, wurde nach damaligem
Gebrauch der Körner einer der Gefangenen in seinem Kerker erwürgt , nach¬
dem er zuvor mit dem Stricke um den Hals durch die Strassen geführt worden:
Der Unglückliche , den hier das Loos traf , hiess Simon Giorus und war ein
Anführer bey dem jüdischen Heere.
Bey dem Triumphe des Kaisers Aurelian, wovon Vopiscus erzählt und
welcher mit der grössten Pracht begangen wurde, sah man unter andern drey
prächtige königliche Wägen , wovon der erste dem Könige Adonates, Gemahl
der Zenobia, gehörte und ganz mit Gold, Silber und Edelsteinen überdeckt war.
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Der zweyte , nicht minder prächtig , ward dem Aurelian von dem Könige
Persiens verehrt . Der dritte war der , welchen sich die Königinn
Zenobia in
glücklicheren Zeiten hatte verfertigen lassen , um , wie sie angeblich wähnte , einst
ihren feyerlichen Triumph - Einzug damit in Rom zu halten ; allein das Schicksal
fügte es, dass sie bald darauf diesem Prachtwagen zu Fuss als Gefangene nachge¬
hen musste. Koch ein vierter Wagen folgte diesem , welcher , obgleich nicht so
prächtig wie die vorigen , dennoch seiner Sonderbarkeit wegen die Augen
aller auf sich zog. Dieser Wagen gehörte vorher dem Könige der Gothen und
war von vier Hirschen vielleicht
(
Rennthieren)
gezogen.
Nach diesen sah man in geordneten Reihen eine grosse Anzahl ausländi¬
scher Thiere , als Löwen , Tiger , Elephanten und andere mehr . Nun giengen vor
dem Triumphwagen Aurelians die Gesandten verschiedener asiatischer Kationen,
Welche die Geschenke ihrer Höfe vor sich hertragen liessen5 diesen nach folgten
in langen Reihen die Gefangenen von den Gothen , Sarmaten , Franken , Sueven,
Vandalen und andern mit rückwärts gebundenen Händen , worunter man zehen
Weiber bemerkte , welche in Mannskleidern mit den Gothen im Kriege dienten:
vor jeder Kation wurden grosse Inschriften auf Tafeln getragen , welche die Ka¬
men aller dieser überwundenen Völker bezeichneten.
Den Beschluss machte der gefangene Tetricus und die Königinn Zeno¬
beyde in prachtvollem Anzüge5 Tetricus trug einen kaiserlichen Purpurman¬
tel, unter diesem eine Tunica von Goldstolf und gallische Hosen } sein Sohn beglei¬
tete ihn , dem er in Gallien den Titel eines Imperators
beygelegt hatte . Die
Königinn Zenobia war so sehr mit Schmuck und Juwelen überladen , dass sie kaum
ihre Last ertragen konnte , daher sie öfters unter Weges stille stehen musste. Ei¬
nige der sie umgebenden Wache halfen ihr die goldenen Ketten nachtragen , die
man ihr um die Füsse, die Hände und den Hals gelegt hatte . Ihre Kinder beyder¬
ley Geschlechtes giengen ihr zur Seite. Hierauf trug man die goldenen Kronen,
Welche dem Sieger der Sitte nach von verschiedenen Städten und Völkern verehret
Worden waren. Endlich erschien Aurelian selbst , stehend auf einem Triumph¬
wagen, welcher mit vier Elephanten
bespannt war (wie Zonaras versichert ) 5
ihn umgaben prächtige leichte Truppen , und der Senat und alle Zünfte der
Stadt Rom folgten ihm mit den Zeichen ihrer Würde und ihren Panieren.
bia,

Dieser Zug war so gross, dass der Kaiser erst spät in der Nacht in seiPallast zurückkam.
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Capitel

Pracht

IV.

- Aufzüge.

Die Egypter, die Perser, die Griechen und überhaupt alle morgenländischen
Völker übertrafen an Pracht und Aufwand , bey den Aufzügen die sie ihren Göttern
zu Ehren hielten , Alles , was bisher von den Triumphzügen gesagt worden . So war auch
der Hofstaat ihrer Könige und Fürsten überaus glänzend . Die schönsten Pferde
mit kostbarem Reitzeuge und Zäumung geschmückt und die prächtigsten Wä¬
gen machten immer die ausgezeichnetsten Zierden ihres Zuges aus , wenn sie
sich dem Volke in ihrer Pracht zeigten oder den öffentlichen Festen beywohn¬
ten . Durch die vielen Kriege , welche die Römer in jenen entfernten Ländern
geführt hatten , lernten sie diese Pracht und den Ueberflufs kennen , der ihnen
in den frühern Zeiten der römischen Republik noch gänzlich fremd war und
die Schätze , die sie aus allen Gegenden der Welt nach Rom brachten , reizten
sie, diesen orientalischen Luxus auch in Rom nachzuahmen . Aber obgleich sie
in allen verschwenderischen Ausgaben so ziemlich
hier den Indischen Fürsten
der Morgenländer vor
nahe kamen , so zeichneten sich doch die Prachtzüge
allen andern durch sinnreiche Erfindung und unübertreffliche Pracht aus.
In den ersten Zeiten

Roms fuhren

die vornehmsten

Römer und

ihre

Könige auf prunklosen Wägen mit Ochsen bespannt , oder ritten auf einem
Maulthiere , einfach und ohne grosses Gefolge5 später aber sah man die römi¬
schen Herrscher mit zahlreicher Dienerschaft umgeben , von tausend Geführtem
begleitet , die Länder durchreisen oder in der Stadt sieh mit einem Zuge von
hundert Wägen zeigen . Einige liessen die Hufe ihrer Zugthiere mit Gold oder
Silberblech belegen ihre Fahrwerke , Zäumung und Geschirrwerk prangten mit
den edelsten Steinen und dem Glänze kostbarer Metalle 5 flüchtige Läufer in
prächtiger Kleidung liefen voraus und schwarze Reiter aufgeschürzt und mit
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Gold verbrämet ritten voraus auf Libyschen Rossen . Heliogabal liess den Weg
durch die Säulengänge und den Vorhof mit Gold - und Silbersand bestreuen,
wenn er zu Fusse sich an die Stelle begab, wo sein Wagen oder sein Reitpferd
auf ihn warten musste. So hiess er öfters viele Gäste einladen, welche er nach
vollendeter Mahlzeit , jeden einzeln , in einem neuen prächtigen Wagen nach
Hause fahren liess, wo er ihnen dann das Fahrwerh , die Pferde , die Geschirre,
die Reitpferde mit kostbaren Decken und die sie begleitenden Diener als Ei¬
genthum überliess . Eben dieses thaten auch die Kaiser Cajus , Domitian , Ke*
tus und andere mehr.
Schon in den ältesten Zeiten war es bey allen Völkern üblich, dass die
Reichen und Vornehmen und die sie besuchenden Gäste und Freunde sich wech¬
selseitige Geschenke machten und unter andern Gaben , auch Wägen , Maulthiere
oder Pferde beym Abschiede verehrten , wie man in Homers Ilias und seiner
Odyssee XV . v. 84 lieset : „ Man reicht doch ein Geschenk zum Abschied, sey
es ein Joch Maulthiere oder sey .es ein goldener Becher
und im xgten Ge¬
sänge der Ilias sagt Charis zu Theils: Gehe
„
, auf dass ich dir Gastgeschenke
verehre ." Von diesen Gastgeschenken (Xenien) liest man schon im HioöCap .42.
v. xi : „Es besuchten den Hiob alle seine Brüder , Schwestern und Bekannte
ond assen mit ihm in seinem Hause . . . und beym Weggehn gab ihm ein Jegli¬
cher eine schöne Münze und ein goldenes
Stirnband . " Hesehiel im
Gap. 23. v. 42. erwähnt ihrer ebenfalls im allegorischen
Sinne , wenn er
sagt : und sie gaben den Leuten , die allenthalben zahlreich gekommen waren,
Geschmeide
an ihre Aerme und Kronen auf ihre Häupter3 und Juvenal in
Satyre VIII : „ Man sollte billig diesem Herrn Etwas schenken , es seye ein grü¬
ner Sonnenschirm
oder etwas Schönes
von Bernstein ." ( Succina
grandia ).
Herodot erzählet in Lib. VIII, dass die Lacedämonier den Themistocles,

dem sie den Preis der Klugheit und der Geschicklichkeit zuerkannten , mit dem
Oelzweige krönten und überdiess ihm noch den schönsten
Wagen verehr¬
ten, der in Sparta zu finden war. Dio schreibet von Plautianus, Praefectus
Hraetorii Ilauptmann
(
der Leibwache) , dass er seiner Tochter , welche der
Kaiser Caracalla lieurathete , so viele und prächtige Aussteuer mitgab, worunter
sich vorzüglich die Menge der Prachtwägen
, der schönen Pferde und
•Maulthier - Gespänne auszeichneten , dass fünfzig Kaiserinnen reichlich danot hätten ausgestattet werden können . Dieser Plautianus machte selbst einen
ausserordentlichen Aufwand und der Glanz seiner Wägen und Gespanne über¬
traf zuweilen noch die des Kaisers. Wenn er in Rom ausgieng oder ausfuhr,
Mussten mehrere Läufer vor ihm herrennen , welche die Leute aus dem Wege
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Minister nicht ins Gesicht zu blicken , sondern die Augen vor ihm nieder¬
zuschlagen . —
Anders aber waren die Prachtzüge eines Darius , Königes in Persien; —
der des Alexander, Königes von Macedonien, den Curtius beschreibet j — der des
Antiochi Epiphanes, Königes von Syrien, den er mit der Beute bestritt , die er
von Ptolemäus Philometer zusammengebracht hatte und der Alles übertraf , was
je von dieser Art gesehen ward , wie man bey Polybius Tom . IV . XXXIII . 3.
weitläufig beschrieben findet ) — und der desPtolemeus Philadelphus, Königes von
Egypten, welcher selbst diesen wieder überglänzte . Dieser letzte Zug stellte
den Triumph des Bacchus vor und war diesem Gotte zu Ehren gehalten , des¬
sen Statue von gediegenem Golde auf einem vierrädrigen 14 Ellen langen und
8 Ellen breiten Triumphwagen von iZo Männern gezogen wurde . Priester und
Priestcrinnen umgaben ihn mit kostbaren Gefäfsen , Opferschalen und heiligem
Geräthe . Nach diesem folgte ein anderer Prachtwagen auf 4 Rädern von 60
Mann gezogen , auf welchem die Statue der Nissa, der Pflegemutter des Bacchus
safs . Sie war mit den kostbarsten Stoffen bekleidet und durch künstliche Ma¬
schinen in Bewegung gebracht , so, dass die Figur von ihrem Sitze sich erhob,
aus einer goldenen Phiole Milch ausgofs und dann sich wieder niedersetzte.
Dieser Wagen war sehr reich verziert . Ein anderer Wagen folgte nun . Er
war 24 Ellen lang und 15 breit ) 300 Mann zogen ihn . Auf diesem war eine
Kelter gebauet , welche mit Trauben angefüllt und von der ganzen Länge und
Breite des Wagens war . Sechszig Männer , als Satyren verkleidet , traten die
Trauben nach dem Takt einer Flötenmusik , welche sie mit Herbstgesängen be¬
gleiteten . Der überfliessende Most begoss die Strassen . Nach diesem kam ein
anderer Wagen , 25 Ellen lang und 24 breit . Dieser wurde von 600 Mann ge¬
zogen . Auf ihm lag ein ungeheurer fassförmiger Weinschlauch , welcher aus
zusammengenäheten Tigerfellen verfertiget war . Diesen Wein liess man wäh¬
rend des Zuges durch mehrere Röhren auslauten und die Strassen benetzen.
Hierauf kam auf einem eben so grossen Wagen ein Gefäss oder Crater von
ausserordentlichem Umfange , von künstlich getriebenem Silber und 600 Ohmen
enthaltend . Er wurde ebenfalls von 600 Männern gezogen . Die Arbeit war
bewundernswürdig . Das Becken ringsum , die Handgriffe und das Fussgestell
waren mit Figuren , Laubwerk und Zierrathen auf das künstlichste ausziselirtj
die Mitte umschlang ein goldener Kreis , wie eine Krone gestaltet , der
mit allerley Edelsteinen ausgeschmückt war . Auf einem folgenden Wagen , 22
Ellen lang und 14 breit , von ZOO Männer gezogen , war ein Berg vorgestellt,
der mit Höhlen und Grotten durchbrochen war , mit Eplaeu und Weinreben
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überwachsen . Aus den Seiten entsprangen Quellen , die einen mit Milch, die an¬
dern mit Wein , und der Felsenhöhle entflogen Turtel - und andere Tauben mit
Bändern an den Füssen , damit die Leute sie auffangen konnten . Die Nymphen,
die diese Höhle umgaben, trugen zierliche Kronen von Gold. Mercurius stand in
ihrer Mitte mit einem goldenen Schlangenstabe oder Caduceus, aufs prächtigste ge¬
kleidet . Auf dem nachfolgenden Wagen sah man eine vergoldete Bildsäule des
Bacchus auf einem Elephanten
sitzend, zwölf Ellen hoch . Auf dem Halse die¬
ses Thieres ritt ein junger Satyr 5 Ellen hoch , der in ein Horn blies. Der Ele¬
phant war mit einer goldenen Decke behängen und um den Hals mit einem golde¬
nen Kranz geziert, der mit Epheublättern durchkochten war. Nach diesem kamen
vier und zwanzig Wägen mit Elephanten
bespannt ; sechszig mit Elentthierenj sechszig mit Steinböcken;
zwölfe mit Löwen; fiinfe mit Büffeln;
sieben mit Oryxen eine
(
Art Gemsen aus Getulien mit einem Hörne und struppi¬
gem Haare ) ; acht mit Straufsenvögeln;
sieben mit Hirschen und vier Wägen
von Zebras gezogen . Alle diese letztem Wägen , mit wilden Thieren
be¬
spannt, waren Bigen. Auf jeder stand ein junger Knabe, als Auriga gekleidet,
mit einem runden Hute (Petasus) auf dem Kopfe. Neben jedem stand noch ein
kleinerer Knabe , welcher mit einem Thyrsus und Pelta - Schild bewaffnet und
mit einem goldgestickten Purpurmantel bekleidet war. Die einen waren mit Fichtenzweigen , die andern mit Epheu bekränzt . An diese schlössen sich noch drey
Wägen von Kameelen gesogen , welchen andere mit Mauleseln bespannt folg¬
ten. Auf diesen sah man Hütten und Zelte nach Art der Wägen der Nomadischen Völ¬
ker und Indische Weiber mit ihren Sklavinnen darin sitzen. Eine Menge kostba¬
rer Gefäfse, mit Weihrauch und Wohlgeruch angefüllt, wurden von Lastkameelen
getragen . Nun folgte wieder ein grosser vierrädriger Wagen mit mehrern Götter¬
bildern , die alle goldene Kronen auf dem Kopfe trugen und auf das prächtigste
geschmückt waren. Viele andere vierrädrige Wägen schlössen sich an diesen an.
Solche waren mit Lanzen , Thyrsen , Flöten , Pfeifen , Handtrommeln , Larven,
Schäferstäben und andern allegorischen Gegenständen beladen . Ausser den
schönsten
Handpferden
folgten auch noch 2400 Jagdhunde
von allen
Gattungen , allerley gezähmtes
Wildpret,
seltene
ausländi¬
sche Vogel und fremde Thiere, Schaute aus Aethiopien und aus Arabien,
und unter andern auch 26 weisse indische Ochsen, ein grosser weiser Bär , 14
Leoparden
, 16 Panther , 4 Luchsen , 3 kleine Bären , ein Camelopardalis , ein Rhinoceros
aus Aethiopien und 24 Löwen von ungeheurer
Grösse. Nach diesen kamen wieder mehrere Wägen , worauf die Bilder der Köuige standen und viele Götterwägen . Zweytausend Stiere, alle von einer
Farbe folgtep nun dem Zuge mit goldgewebten
Halftern , goldenen
Kränzen, oder mit dergleichen zierlichen Aufsätzen (Cristae) auf dem Kopfe geII . Band. 10
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schmücket . Um den Hals trugen sie breite verzierte goldene Spangen und ein
grosses Brustschild von eben dem Metalle. Hierauf kam der Wagen des Jupi¬
ter und der andern grossen Götter . Der letzte von allen war der , Alexanders
gezogen . Seine Bildsäule war von ge¬
des Grossen , von vier Elephanten
diegenem Golde , so wie auch die der Minerva und der Victoria, die neben
ihm auf dem Wagen standen . Ausser der unendlichen Menge von fein gear¬
und
beiteten Vasen , Krügen , Bechern , Altären , Opfergeräthen
, Waffen , Panzern , Helmen und Schilden , Becken,
Zierathen
Alles von feinem
und Trinkschalen,
, Tischen
Flaschen , Füllhörnern
gediegenem Golde , die bey dem Zuge herumgetragen wurden , folgten noch
Wägen mit allerley Silbergeschirren beladen $ zwan¬
mehr als vierhundert
Wägen mit
zig Wägen mit den schönsten goldenen Vasen , achthundert
Truppen,
Die
mehr.
dergleichen
und
Weyhrauch
,
den kostbarsten Spezereyen
welche den Prachtaufzug begleiteten , bdiesen sich auf 57600 Mann zu Fusse
*
und 23200 zu Pferde .
Dieses ist nur ein kleiner Auszug von dem prächtigen Umzüge des Pto lemeus Philadelphus , hauptsächlich in Rücksicht der mancherley Wägen und
Fuhrwerke , die dabey erschienen . Eine umständliche Beschreibung des Gan¬
zen findet man bey Athenaeus.
Curtius Lib . IX. Gap. 10 beschreibt das Fest , welches Alexander der

Umzüge , seinem ganzen Heere gab. Er
Grosse nach Art der bacchischen
liess zu diesem Behufe grosse Wägen bauen , welche Platz für viele Soldaten
enthielten und solche mit weisser Leinwand und reichen Stoffen bedecken , dass
sie Zelte vorstellten . Sie waren ringsum mit Blumenkränzen geziert und mit
den glänzendsten Waffen behängen . Der Wagen , worauf Alexander mit seinen
Gästen sass, war ganz mit goldenen Gelassen und Trinkgeschirren überdeckt.
So zog das ganze Heer mit Gesang und Musik sieben Tage lang umher und
überliess sich allen Arten von Ausschweifungen. Bey ähnlichen Festen des Bac¬
chus trugen alle Begleiter Kronen oder Kränze von Epheu . Die Alten widme¬
ten diese Pflanze dem Bacchus , weil sie behaupteten , man könne einen Trank
daraus bereiten , der toll oder wahnsinnig mache und zur Geilheit reitze , auch
weil der Epheustoclt ein üppiges Gewächs ist , welches keinen Zwang leidet
und nur da gedeihet , wo man es ganz seinem wilden Wachsthume überlässt.
Tab . XIV. I.B. Fig. 5 und 6 sind von einer 8Zoll hohen Friese entlehnet,
welche ein marmornes Grabmal umgiebt , das in der Villa Conti in Frescati zu
sehen ist. Ausser obigen zwey Abbildungen finden sich noch mehrere derglci-
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chen in gedachtem Basrelief , worauf Bacchanten und andere Figuren rückwärts
fahren. Von dergleichen Fuhrwerken , deren man sich bey den verschiedenen
Pomp - und Triumph -Umzügen bediente , findet man in diesem Werke noch
mehrere Abbildungen , wie auf Tab . XVIII. des I. Bandes. — Tab . XLVI. —
Tab . LXIII. Fig. 2 u . a. m. des II. Bandes.
Beschreibung , die Curtius L.III. C. Z von dem grossen Prachtzuge liefert,
mit welchem sich Darius , König von Persien gegen Alexander den Grossen in das Feld
hegab , beweiset hinlänglich , wie gross der Aufwand an Fuhrwerken
, Ge¬
schirren , Reitzeugen
und dergleichen bey den Persern gewesen sey.
Die

Folgender Auszug mag einen Begriff davon geben. Nach der Sitte der
Perser fuhr der Wagen des Jupiter voran . Er war überaus prächtig und von
vier weissen Pferden gezogen. Diesem folgten zehn andere Staatswägen , deren
Wände oder Seitentafeln mit goldenen und silbernen Zierathen von getriebe¬
ner künstlicher Arbeit ausgelegt und geschmückt waren . Die Kutscher und die
Reitknechte trugen weisse Kleider mit Gold verbrämt und in den Händen Reit¬
gerten , mit Gold übersponnen . Nach diesen kam ein Reiter -Geschwader von
zwölf verschiedenen Völkerschaften , deren Anzug und Waffen ganz ausgezeichnet
und fremd waren. Ihm folgten andere zehntausend , welche die Perser die Un¬
sterblichen nannten . Dieser Trupp übertraf an Pracht alle die der andern Völ¬
ker . Sie trugen goldene Halsketten . Ihre Kleider waren von den reichsten
Goldstoffen und sogar die Aermel des Leibrockes waren mit Juwelen besetzt.
Gleich nach diesen reiheten sich die Truppen des königlichen Hauses (Cognatio Regis) fünfzehn tausend Mann. An diese schlössen sich die sogenannten
Doriphören
oder Lanzenträger . Ihnen war die Begleitung des königlichen
Ornates anvertraut . Sie ritten vor dem vierrädrigen Wagen , auf welchem der
Perser König Darius erhaben sass. Die Seitenwände , welche den Wagen um¬
gaben , waren mit den Bildnissen verschiedener Gottheiten von getriebener Ar¬
beit in Gold und Silber geschmückt . Das Joch , welches auf dem Nacken der
Pferde glänzte , war ringsum mit Gemmen und kostbaren Edelsteinen besetzt.
Auf diesem erhoben sich zwey goldene Bilder , ■
jedes einer Elle hoch , wovon
eines den iVinus, das andere den Delus vorstellte . Ueber beyden schwebte ein
goldener Adler mit ausgebreiteten Flügeln . (S. C. Joche B. I. und Tab . III.Fig. 12.) Die
vier Pferde waren in einer Reihe nebeneinander gespannt und der Kutscher
des Darius sass vor ihm auf einem niedrigen Sitze. Hierauf folgte der Wagen
der Mutter des Königes und nach diesem der seiner Gemahlinn. Alle Damen ih¬
res Gefolges sassen zu Pferde . Sie waren von fünfzehn bedeckten Sänften be¬
gleitet , worin die Kinder des Königes und ihre Erzieher sassen. Dann kamen
10 *

76 die Wägen von dreyhundert und sechszig Kebsweibern , welche den Kö¬
nig im prächtigsten Schmucke begleiteten und zuletzt folgte noch der königliche
getra¬
Schatz von sechshundert Karneolen und dreyhundert Maulthieren
gen. Uebrigens schloss sich an diese eine grosse Menge Wägen , worauf
die Weiber der Vornehmen und alle Angestellten sich führen liessen.
Die Palankins , in denen sich die indischen Könige bey schönem Wet¬
ter spazieren tragen liessen und sogar die Sitze , worauf sie öfters im Freyen sich
dem Volke zeigten , waren mit goldenem Gitterwerk überdeckt und mit golde¬
nen Weinranken und Zweigen von Ahornen durchkochten . Die Trauben und Bee¬
ren , die zwischen den Blättern von gediegenem Golde hervorblickten , waren
von Smaragden , indischem Karfunkel , Granaten und allerley andern Edelsteinen
zusammengesetzet , deren Glanz und Pracht unbeschreiblich schön war. Rings
um den Wagen oder die Sänfte des Königes tanzten die schönsten Sclavinnen
und sangen muntere Lieder . Andere trugen grünende Zweige mit prangender
Blüthe beladen , womit sie das Palankin , gleich einem lieblichen Gebüsche um¬
schatteten , eine Menge zahmer abgerichteter Singvogel durchschwärmte frey
dieses tragbare Wäldchen und erfüllten die Luft mit den reitzendsten Tönen,
und ein milder Thau von wohlriechenden Wässern benetzte aus vorgetragenen
künstlichen Schläuchen die staubenden Strassen *) .
Die Gallier ahmten in ihren Prachtzügen und Festen die Römer nach,
übertrafen sie öfters noch durch ihren grossen Aufwand und verschwenderische
Pracht ; besonders zeichneten sich bey solcher Gelegenheit die Menge schöner
Pferde aus , welche mit dem präch¬
Fahrwerke und die schönsten gallischen
tigsten Reitzeuge geschmückt , selbst die erstaunten Römer mit Bewunderung
erfüllten . Noch jetzt findet man hin und wieder in einigen Städten , besonders
in dem mittäglichen Frankreich Spuren solcher altgallischen Aufzüge, von de¬
nen die Zeit ihres Ursprunges nicht mehr erforschet werden kann **). Auch sieht
man noch in unsern Zeiten zu Antwerpen bey besondern festlichen Gelegenhei¬
ten den grossen Umgang wiederholen , welchen die Antwerper Bürger seit un¬
denklichen Zeiten bey merkwürdigen Fällen feyern und der in der Landesspra¬
Homegang genannt wird . Man bemerkt unter der Menge
che de Groote

' ) S. Q. Curtius , wo er von Indien spricht

und Bulengerus, Imp . Rom.

**) Siehe Monument antiquis incdils etc . par A, L. Millin, Tom . II.
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der Vorstellungen viele sonderbare Bilder , worunter der Triumphwagen
des
Neptuns, das Meerschiff , der Walisisch , der schreckbare Riese und
dergleichen mehr. Vielleicht hatten die römischen Schiffergilden , ehemals dem
Neptun zu Ehren dergleichen Feste in den dortigen Gegenden angestellt , wel¬
chem sie den glücklichen Küstenhandel in jenen Gewässern verdankten , sowie
man längs dem Rheine , dem Mayn und demNekar viele römischen Inschrif¬
ten , Altäre und Monumente antrifft , als Beweise, dass die dortigen Schiffergil¬
den ebenfalls für die Flussschiffahrt allerley fromme Opfer der Dankbarkeit dem
Neptun darreichten . In der Antiquitäten -Halle zu Baden bey Rastatt sieht man
z. B. einen viereckigten Stein 2 Schuh io ^- Zoll breit , worauf Neptun in hocherhabener Arbeit abgebildet ist , stehend , in der Rechten einen Delphin und in
der Linken den Dreyzack haltend , zu seinen Füssen ein Wasser -Ungeheuer.
Die Inschrift ist:
IN H. D. D.
D. NEPTVNO.
CONTVBERNIO.
NAVTARVM.
CORNELIVS.
ALIQVANDVS.
D. S. D.

Deutsch:
Dem göttlichen (kais.) Hause zu Ehren.
Dem Gott Neptun errichtet dieses,
Im Namen der Schiffer-Gilde
auf eigene Kosten (de suo dedit) ,
Cornelius
Aliquandus
*).

Die Prozessionen oder feyerlichen Umgänge , welche die röm. katholi¬
sche Kirche bey hohen Festen begehet , waren in den ersten Zeiten ihrer Ent¬
stehung ganz nach denjenigen heiligen Umzügen gemodelt , welche die Römer
bey ihren gottesdienstlichen Feyerlichkeiten hielten , um dem gemeinen Manne
den Uebergang zu der neuen Religion nicht zu fühlbar zu machen und der Ge¬
wohnheit des schaulustigen Pöbels an frühere heidnische Feste aus Staatsklug¬
heit zu huldigen.
Daher noch bey grossen Prozessionen besonders in ganz catholischen
Ländern , wie Spanien und Italien , die reich geschmückten Bilder , die Paniere,
die verzierten Tragbahren , der Traghimmel oder Thensa und die thensenartigen
Wägen , worauf öfters ganze Gruppen von heiligen Geschichten in Schnitzwerk

*) Ein ganz ähnliches Bild , mit derselben Inschrift , ist in Ettlingen
der Albbrüclte eingemauert.

über einem Hausbogen an
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vorgestellt , gefahren werdenj die Blumenkränze , die Kronen und Sträufse von Flitter¬
gold, womit man die Altäre und die Bilder der Heiligen verziehet. Das ewige Feuer,
die Kerzen , die Schellen und Glöckchcn , das Weihwasser (Aqua lustralis ) , der
Weihrauch , die Exvoto , selbst die priesterlichen Festgewande u. s. w. uns an
jene prunkvollen heiligen Gebräuche der alten Griechen und Römer , ja an jene
der Egypter und sogar an einige der Israeliten erinnern . Selbst der schöne
uralte Choral-Gcsang , der uns noch als das einzige unvcrkünstelte Monument
der ältesten Tonkunst übrig blieb , kann uns einen Begriff jenes ernsten Tem¬
der Römer und der geistlichen Hymnen und Psalmen geben,
pelgesanges
welche von den ersten Christen in ihren Versammlungen abgesungen wurden,
wie Plinius in Epist . Eib. X 97 davon schreibet.

V.

Die

Schauwägen.

Diese scheinen ihren Ursprung schon in den ältesten Zeiten von
den eroberten
Streitwagen
erhalten zu haben, aus welchen die Völker den rückkehrcnden
Helden und Rettern des Vaterlandes zum Denkmal ihrer
Dankbarkeit die vorzüg¬
lichsten wählten und aufbewahrten , oder in die Vorhallen der
Tempel , auf öffent¬
liche Plätze , auf die Thore der Städte und selbst auf ihre
Grabmähler stellten ; ei¬
nige ganz in dem Zustande , wie man sie fand , andere
hingegen übergoldet und
verzieret , und mit den eroberten schönsten Waffen angefüllt, mit
zwey, drey oder
vier Pferdebildern von Holz, von gebrannter Erde , von
Marmor oder von Erz be¬
spannt , öfters mit dem Standbilde des Siegers besetzt und auf
dem Fussgestelle
gewöhnlich mit einer Inschrift versehen , welche die Namen des
Helden und die
Ursache angab , warum das Denkmahl erbauet wurde.
Die Errichtung von Siegeszeichen
und Triumphbögen
war schon
bey den ältesten Völkern üblich ; wiewohl solche
ursprünglich ganz einfach und
von geringem Matcriale zusammengesetzt waren ; wie z.
B. Lauben und Bögen von
Holz mit Palmen, Myrthen, Lorbeer - Eichen - Oel - und
andern Zweigen umwun¬
den und mit Blumengebinden durchkochten , wie der heil.
Hieronymus *) davon
schreibet : „Quando Victoria potiebantur , faciebant arcum de
myrtetis , et palmis,
et oliviSf 6h signum victoriae .“ Oder sie errichteten auf
einem Haufen zusammen¬
getragener Steine , auf einem Rasenhügel oder auf irgend einer
freyen Anhöhe, ein
Siegeszeichen
, Tropäum
(vorn Griech. Tropa, Flucht ) aus den eroberten
Waflen entflohener und überwundener Feinde , schön geordnet ,
oder nur um eine
') In Betreff der aus dem Hebräischen übersetzten

Stelle , aus 9. B. der

Kört.

Cap . 8.

8o
eicheneKcule oder einen Baumstorren aufgehangen, wie bey VirgilXl. v . 5 : „ Einen
vonAesten ringsum entblöfset , pflanzt er (Aeneas)
hochragendenEichstamm,
mit
dir , grosser Kriegesgott,
auf einen Hügel und ziert ihn zum Siegesmahl
buschigten
den
glänzender Wehre , der Beute vorn Führer Mezenzen, macht ihr
Helm, vorn Blute noch feucht , die gebrochene Lanze des Helden und seinen an
zweymal sechs Stellen getroffenen und durchlöcherten Panzer zurecht und befestet den eh’rnen Schild an der Linken ; das Schwerdt mit elfenbeinernem Griffe
hängt er dem Waffen gebild' um den Hals. . . " *) . Viele siegreiche Helden der
Vorzeit liessen sich selbst noch bey ihren Lebzeiten ein Siegesmal setzen , um da¬
durch ihren Namen auf die Nachwelt zubringen , wie Bacchus, der , nachdem er als Sie¬
Ei¬
ger aus Indien zurückkam , die schönsten eroberten Waffen an einen astlosen
als Tropäum auspflanzte , und Romulus liess in der achten Olym¬
chenstamm
piade sich selbst seine Bildsäule, von der Victoria gekrönt , aus Erz giefsen und
welche er nebst den vier von eben dem
stellte sie in die eherne Quadriga,
Metalle gegossenen Pferden aus der eroberten Stadt Camerinum nach Rom
hatte bringen lassen, wo er sie dem Vulcan weihte 5 wie Plutarch erzählet . S.Dionysius Halicarnass . Ant . Rom. Lib . II. Schon Jacob richtete den Stein , worauf
und salbte ihn mit Oele,
er geschlafen hatte , empor zu einem Denkmahl
I . B. Mos XXVIII. v. 18* und Josua liess wegen dem glücklichen Uebergang über
den Jordan zwölf grosse Steine aus dem Flusse tragen , und als ein Denk¬
mahl ausrichten , wie aus Buch Josua Cap . IV. v. 6 erhellt ; und im 5. B. Mos. Cap.
XXVII. v. 2. 4. u. Z den Jsraeliten schon vorher befohlen war : „Wenn ihr über den
Jordan gehet, sollt ihr grosse Steine aufrichten auf den Berg Ebal und mit Kalk
klar und deutlich
dieses Gesetzes
, und die Worte
übertünchen
darauf schreibend* Nur diejenigen Denkmähler , welche zur Ehre Gottes aus
irgend einer frommen Absicht aufgerichtet wurden , waren bey den Jsraeliten ge¬
stattet , die aber, welche sie sich selbst aufstellen liessen, durch ein Gesetz verbo¬
ten ; wie 5B. Mos. Cap. XVI. v. 22 : „ Du sollt dir keine Säule aufrichten , welches
der Herr dein Gott hasset . Demohngeachtet errichtete sich der König Saul we¬
in der Gegend des Ber¬
gen des Sieges über die Amalekiter ein Siegeszeichen
ges Carmel i ( . B. Samuel Cap. XV. v. 12.) , welche Stelle in der Vulgata also lau¬
. " Fornix, heifset eigentlich
triumphalem
sibi fornicem
tet : „Erexit
in welchem Sinne*M . T. Ci*
ein Gewölbe, daher ^uch ein Triumphbogen;
cero Lib. II . de Orat. sich auch dieses Wortes bedienet . Auch liest man im 2. B.
Samuel Cap . XVIII. v. 18: „Absolom hatte sich noch bey Lebzeiten eine Denksäule aufrichten lassen , denn er sprach : ich habe keinen Sohn, darum soll diefs

') Vcrgl. Statius Theb. Lib. II. v. 704.
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8meines Namens Gedächtnifs
seyn.“ In Ländern , wo Handel und Reich¬
thum herrschte und wo Gold , Marmor und schöne Steine im Ueberflusse und
also auch die Künsler nicht selten waren , errichtete man schon in den frühe¬
sten Zeiten grosse und prächtige Denkmäler von ungeheuren Steinmassen mit
gewölbten Kuppeln , ringsum von marmornen oder porphyrnen Säulen getragen
und mit Trophäen , Standbildern , Basreliefen , Inschriften und mancherley pla¬
stischen Verzierungen bereichert . Die Pyramiden , die Tempel und Prachtge¬
bäude der alten Egypter zeugen noch in ihren Trümmern von dem hohen Sin¬
ne der uralten Denkmäler dieses Volkes , so wie die der Meder und Perser,
welche in die ewigen Massen ihrer Granitfelsen ausgehauen , die Thaten und
die Geschichte ihrer Helden vorstellen *) . Auf erstem erscheinen die Heroen
auf Streitwägen , die auf ihre errungenen Siege Bezug haben . Hingegen sind auf
letztem die persischen Helden meistens auf ihren Streitrossen abgebildet.
In spätern Zeiten , als man schon lange nicht mehr auf Wägen focht,
setzten die Griechen und Römer ihren Helden Standbilder zu Pferde3 hievon
spricht Plinius in Hist . Nat. XXXIV. 5 ausführlich : „ Die Ehrcnsäulen zu Pfer¬
de stehen besonders zu Rom in vorzüglichem Ansehen , wovon ohne Zweifel
das Muster aus Griechenland ist . Doch nannten die Griechen bloss die bey
heiligen Kämpfen siegenden Ritter , nachher aber auch die, welche auf Wägen
mit zwey oder vier Pferden gesiegt hatten . (Postea vero , et qui bigis vel
quadrigis vicissent.') Daher haben auch unsere Bildsäulen , bey denen , welche
eitlen Siegeseinzug gehalten , Wägen . Diese ist eine spätere Weise und unter
diesen giebt es sonst keine , ausser nach dem vergötterten August , mit sechs
Pferdc ‘n (Sejuges) oder mit Elephanten bespannte .“
Ocfters weiheten ganze Gemeinden einen solchen Standwagen
einem
ihrer Mitbürger , wenn er bey dem olympischen oder circensischen Wagenffennen den Preis davon getragen hatte3 denn die Ehre dieses schönen Sie¬
ges , die Frucht der Kunst , der Kühnheit und Gewandtheit , ruliete nicht allein
auf ihm , sondern er theilte den erworbenen Ruhm mit seinen Landsleuten und
jede Stadt oder Gemeinde war stolz dergleichen Denkmäler ausweisen zu kön¬
nen. Daher setzten sie solche glänzende Schauwägen auf die Thore der Stadt,
auf die Kuppeln der Tempel , in die Vorhallen der Palläste und auf öffentliche
Plätze. Es gab viele, die einen so grossen Werth darauf legten , ihren Namen

) Siehe Nicbuhrs Reisen , Voyages en Verse par Hloricr u , a. m.
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aus diese Art verewiget zu sehen , dass sie ungeheure Summen verwendeten,
um sich Gönner und Freunde unter ihren Mitbürgern zu machen , denen sie
freye Feste und Wettrennen gabenj besonders bemüheten sie sich die schön¬
sten Wägen und besten Pferde zu halten , so dass Manche ein beträchtliches
Vermögen schon verschwendet hatten , ehe ihnen die Ehre des Schauwagens zu
Theil ward . Vopiscus erzählet , dass zu seiner Zeit ein Junius Messala sein
grosses Vermögen mit dergleichen Festen vergeudete . Der Consul Gordianus
opferte unglaubliche Summen auf , um die Feste , die er dem Volke im Circus
gab , von allen vorigen auszuzeichnen und unter anderm theilte er unter die Ge¬
sellschaft der Wettrenner , die in vier Rotten gesondert war , hundert Stücke
Rennpferde zum Ge¬
Pferde und hundert cappadocische
feine sicilische
schenke aus. Diese Opfer waren gross, aber auch gross war das entzückende
Gefühl , sein Bildniss noch bey Lebzeiten auf den Plätzen der Vaterstadt oder
im Circus selbst aufgestellt zu sehen und so sich der Achtung seiner Mitbürger
und der Bewunderung der Nachwelt würdig zu glauben. Horaz deutet auf die¬
sen eiteln Stolz , wenn er in L1I. Satyr. 3 sagt : „ Wie ! diess alles um im
Circus einst recht breit einher zu strotzen , oder gar in Erz gegossen da
zu stehen, “ ( Latus ut in Circo spatiere , aut aeneus ut stes, ) und Juvenal in
steht hoch empor in der
von Erz gegossen,
Satyr. 7 : Jene Quadriga
Vorhalle ." Auch über den Bögen und den Thoren des Circus standen viele
solcher Ehrenwägen , wie man aus Tab , LI. und LIV. auf der Abbildung des
Circus und auf vielen antiken Denkmälern und Münzen ersehen kann . Dieses
bestätiget Prudentius in Lib. II . Symach. durch die Worte : „Vergebens bewun¬
auf dem hohen Bogen und die auf den erha¬
dern wir die Viergespanne
igitur in Currus summo mi(
Lenker .“ Frustra
benen Wägen stehenden
ramur in Arcu , quadrijugos , stantesque Duces in curribus altis. Die Alten pflegten auch die Zinnen ihrer Tempel und ihrer Palläste mit
zu zieren , welches den
dergleichen Schauwägen von Bigen und Quadrigen
Städten von Ferne ein prächtiges Ansehen gab. Dieses war schon bey den äl¬
testen Völkern und bey den Griechen üblich , welche die Römer auch hierin
wie in Allem nachahmten . Justinus Lib . XXIV. Cap. 7 erzählt von dem Tem¬
pel des delphischen Apoll : „Brennus zeigte Allen die reiche Beute, die Quadrigen
und Statuen , deren ungeheure Menge von Ferne gesehen , ganz von Golde schien ."
Auf dem Tempel des Apollo Palatinus in Rom stand auch eine Qua¬
driga, wie Propertius Lib . II. Eleg. 3 sagt : „Von Gold stand auf dem Gie¬
bel Sols Wagen ."

--
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Ueber dem Tempel des Jupiter stand , wie Festus versichert , ebenfalls
eine vergoldete
irdene Quadriga; und auf der stumpfen Spitze der Pyra¬
mide , welche auf dem Grabmale des Mausolus Königes von Carien stand , das
seine Gemahlinn Artemisia für ihn hatte bauen lassen , stellte man eine Qua¬
driga von Marmor mit vier dergleichen
Pferden, von der Hand des
Künstlers Pythis verfertiget , wie man in Plinius Lib . XXXVI. Cap. 4 weitläufig
beschrieben findet.
Pausanias giebt die Beschreibung von einer Menge solcher Schauwä¬
gen, die er auf seinen Reisen in Griechenland
sah , worunter in Delphi
vier und zwanzig
eherne, die wenigstens von der Grösse der gewöhnli¬
chen waren , mit zwey und mit vier Pferden bespannt und eine oder auch
mehrere Figuren darin stehend , sich befanden ; einige waren von Des ultoren
und
Fussläufern
begleitet und die Pferde oft über Lebensgrösse. Mehrere dieser Wä¬
gen waren von weifsem parischem
Marmor mit Pferden aus dem nämlichen
Stück Steines gehauen. Nicht auf allen stand das Bild des Siegers , wie Pausa¬
nias von dem des Evagoras bemerkt ; aber die Inschrift , die seinen Namen
und Thaten bezeichnete , war auf das Fussgestell oder in die Wände des Ka¬
stens ein gehauen. Man sah auch dergleichen Figuren mit einer Inschrift längs
dem Schenkel eingegraben und Cicero in Verr. IV . 43 sagt von dem Künstler
Myron , dass er seinen Namen auf dem Schenkel einer Bildsäule des Apoll mit
silbernen Buchstaben eingelegt habe *) . Auf vielen in Marmor ausgehauenen
Inschriften , die Siege mit der Biga betreffend , wo Einem eine Standbige zu¬
erkannt ward , liest man öfters nur die Buchstaben B. G. für Biga.
Diejenigen Sieger , welchen die Ehre eines solchen Wagens zuerkannt
wurde , liessen zuweilen einen Freund oder theueren Verwandten Antheil daran
nehmen , indem sie sein Bild neben das ihrige auf den Wagen stellten und sei¬
nen Namen dem ihrigen beygesellten , wie schon im Capitel der Triumphwagen
angemerkt worden . Pausanias sagt : „in dem Tempel zu Delphi zeichnete sich
der Wagen aus , worin Amphiaraeus stand und sein Freund JBaton neben ihm,
der die Zügel der Pferde hielt .“
Die griechischen Künstler wandten besondern Fleiss an bey Verferti¬
gung und Ausarbeitung von dergleichen Schauwägen,
weil ihre Arbeit hier

•) 8 . M. Commcntarii
de antiquis
Sculptoribus
, qu ! sua nomina
gemmis et Cajneis , Auctor Dominien Äug. Bracci Flor. 1784. Fol.
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mehr bemerkt und ihr Name allgemeiner bekannt wurde , den sie datier auch
nie vergessen der Inschrift beyzufügen } auch war es denjenigen Siegern , die es
angieng , vorzüglich daran gelegen , sich an einen der berühmtesten Meister zu
wenden , weil der Ruhm ihres Namens dabey nur noch mehr Glanz gewinnen
konnte , wenn sie ihm den eines Phidias , Praxiteles , Polycletes , oder Euphranor beyfügten.
Einige dieser Künstler gaben sich bloss mit der Bildhauerey der Pferde
ab, andere beschäftigten sich allein mit der Verfertigung der Figuren und wie¬
der andere widmeten sich nur der Bearbeitung der Bigen oder der Wägen,
und so entstand ein vollkommenes Ganzes. Plinius erzählt in Rist. N a t. Lib.
XXXIV. Cap. 8 : dass die berühmtesten Bildhauer sich der Verfertigung solcher
beflissen . „Calamis , sagt er , bildete aus Marmor Bigen und
Quadrigen
deren Pferde durchgängig so vollkommen künstlich bearbeitet
Quadrigen,
waren , dass es Keiner wagte , dergleichen nachzuahmen } das Bild des darauf
stehenden Führers , der vier Pferde lenket , verfertigte er nach dem Muster des
Praxiteles , aus Furcht , er möchte als erster Meister in der Kunst , Pferde mit
dem Meifsel nachzubilden , seinem Ruhme schaden , wenn er es unternähme,
nach eigener Idee die Gestalt eines Menschen auszubauen . Aristides, ein Schü¬
ler des Polycletes hat auch Bigen und Quadrigen verfertiget und die Qua¬
drigen mit den vier Pferden , geleitet von Alcibiades, hat Phiromacus gemacht.
Pausanias Lib . IV. Eliac. sagt : der marmorne Schauwagen des Cleosthenes von
Epidamnus , welcher in der sechs und sechzigsten Olympiade siegte , wareine Ar¬
beit des Agelades. Cleosthenes stand auf der Quadriga, worauf die Namen
hiessen
der Pferde nebst der Inschrift eingehauen waren. Die Jochpferde
Salinke
das
und
Cnacias
Phoenix und Corax, das rechte Seitenpferd
Inschrift sah man an dem Kasten der Quadriga eingegraben:
mus. Folgende
Palme, setzte mich
„Cleosthenes Pontius, berühmt durch die olympische
zu Epidamnus ; er , der Sieger mit den Rossen.“
mit dem Bilde des PhiDer Bildhauer Euphranor machte Quadrigen
wurde , wie Pli¬
berühmt
sehr
Name
sein
wodurch
,
lippus und des Alexanders
nius Lib . XXXIV. Gap. 8 erzählet . Die Griechen und Römer setzten sogar ei¬
nem ganzen Volke dergleichen Ehrenwägen , worauf aber kein Bild stand , son¬
dern nur ihre Grossthaten eingegraben waren. Herodot erzählt Lib. V. v. 77 j dass
die Athener der Pallas zu Ehren eine Quadriga von Erz mit vier Pferden
haben giessen lassen von dem zehnten Theile des eingegangenen Lösegeldes der ge¬
fangenen Boeotier und Chalcider. Solche stellten sie in der Burg auf, an dem Eingän¬
ge der Propylaeen, wo sie noch Pausanias nach seiner Versicherung Lib. 1. 28
gesehen hat , mit folgender Inschrift:
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„Der Böotier Schaaren bändigten und der Chalcider
„Sie , die Helden Athens, durch die Thaten des Kriegs,
„Tilgten im Dunkel des eisernen Kerkers die Schmach , und o Pallas!
7,Von der Lösund zehntheil war dir dieses Gespann .“
Vielleicht war auch der Wagen der Juno, der in Carthago aufbewahrt
•stand , ein ähnlicher dieser Göttinn geweihter Schauwagen , wovon Virgil in
Aeneid. Lib . I. 20 sagt : >,Hic illius arma,
Hic currus fuit .“
Und der Wagen der Sonne, den Josias vor dem Tempel zu Jerusalem ab¬
nehmen liess, darf ebenfalls unter die Schauwägen
gezählet werden.
Vor dem Schauspielhause zu Jlerculanum stand auch eine SchauQuadriga
mit dem Lenker
und vier Pferden von flüchtiger arabischer
Gestalt , alles von übergoldetem
Erzj dieses bewiesen die Trümmer davon,
welche man in unsern Zeiten ausgegraben hat *) , aus allen denen noch ein
Pferd zusammengesetzet wurde , das sich in dem Museo zu Portici befindet.
Dergleichen Ehrenwägen wurden auch öfters den Imperatoren
vorn
Senate , als ein besonderer Beweis der Huldigung des Volkes , wegen ihrer er¬
rungenen Siege , zuweilen auch nur aus Schmeicheley bewilliget , wovon man
viele Beyspiele in der Geschichte antrift . Juvenal Sät . VIII. v. 3. erwähnet die¬
ser in Schauwägen stehenden fürstlichen Lenker. Stantes
(
in Curribus Acmilianos.) Capitolinus sagt im Maqimin: Wegen
„
des Sieges haben wir unsern
Fürsten , dem Maximinus und Balbinus und dem Gordianus, Currus
mit
Elephanten
bespannt und Triumphal
- Quadrigen
zuerkannt, “ Es wird
also der Unterschied hier sehr bestimmt gemaoht zwischen dem Ehrenwägen
mit Elephanten
und der Triumph - Quadriga
mit vier Pferden, wel¬
che sich auch durch ihre Form hinlänglich unterschieden , wie hier mehrere Ta¬
feln beweisen und wie dieses eine Menge alter Münzen des Augustus , Domitian , Commodus , Alex. Severus, und andere mehr bezeugen.
n <ix

So befahl Kaiser Severus, um das Andenken seines Vorgängers Pertizu ehren , dass dessen Bildsäule von Gold verfertiget , auf einen Wagen

•) Anno 1709 entdeckte man diese Stücke nahe bey dem hcrculan
' sclicn Theater : das Ganze
war colossisch und man sieht noch jetzt die Basis von weissem Marmor ,
worauf das Werk
stand . 8 . M. in den Abbildungen vorn IXerculano.

86 bespannt , bey den Festen im Circus herumge¬
gestellt und mit Elephanten
Wägen gehörten aber nicht zu
führt wurde . Alle dergleichen bewegliche
sondern zu den Thensen.
Schauwägen,
der Klasse der feststehenden
ge¬
Quadrigen
Die ältesten Gattungen von Schauwägen sollen die irdenen
wesen seyn und unter diesen waren die der Vejer besonders berühmt , von de¬
nen Plutarch im Leben des Publicola erzählet , sie seyen so sehr in dem Brenn¬
ofen gewachsen , dass man ihn defshalb zerschlagen musste , um sie wieder her¬
der Vejer zu den
auszubringen . Nachher wurden diese irdenen Quadrigen
sieben grossen Heiligthümern der RÖmer gezählet.
die einst auf dem Capitol standen,
Von den irdenen Quadrigen,
schreibt Plinius, sie wurden zuerst von den Tuskern *) in Thon verfertiget,
nachher aber in Erz gegossen.
Winkelmann sagt : in den frühesten Zeiten wagten sich die Künstler
von Thon zu bilden , den sie gut zu mischen und
eher daran , Denkmäler
zu brennen verstanden , als dergleichen von Marmor auszuarbeiten , oder gar
in Erz zu giessen; denn es musste eine lange Zeit vorausgehen , ehe man es
unternahm , die Metalle zu schmelzen und in Formen zu giessen, oder den Mar¬
morblock durch Kunst zu beleben . Dieses mag wohl bey den Hetruriern der
Fall gewesen seyn5 allein schon in den ältesten Zeiten , so weit die Geshichte
reicht , finden wir Spuren , dass die Bearbeitung und das Giessen der Metalle
bey vielen Völkern bekannt war , wie man in den Büchern Moses lieset von
Schlange , von dem gol¬
Tubalkain, von der ehernen
dem Erzgiesser
von denen
und Trompeten,
Posaunen
denen Kalbe , den metallenen
es im IV. B. Moses Cap . 10. v. 2 heisst : „Und der Herr sprach zu Mose, ma¬
Wägen vor
che dir zwey Drommeten von dicht em Silber .“ Die ehernen
dem Tempel Salomo's beweisen gleichfalls , dass jene Künstler eben sowohl eine
Quadriga hätten giessen können und die vielen Verzierungen daran und an
den metallenen Becken , wie auch an dem grossen Wasserbehälter oder soge¬
nannten ehernen Meere , welches auf gegossenen Rindern ruhete , zeigen , dass
man zu jener Zeit schon mit der Verfertigung von allerley Figuren aus Erz
wohl umzugehen verstand.

sem

von weisTab. LI. Fig 1 zeigt die genaue Abbildung einer Quadriga
und nun
wurde
Marmor, welche in der Gegend von Rom ausgegeben

Die

Taslter

waren die alten Bewohner des jetzigen Toscana.
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in dem Museum des Vaticans
stehet . Die Pferde sind in Lebensgrösse und
von eben dem weifsen Marmor , wie der Wagen verfertiget . Die Zäume,
Bauchgurt
und Halsriemen
sind nicht aufgetragen , sondern in die Masse
des Marmors der Pferde gearbeitet und sehr fleifsig vollendet und obgleich das
eine Pferd , wie auch einige wenige Stücke am Wagen , zum Theil neu nachge¬
macht worden sind , um dieses schöne Fahrwerk so gut wie möglich wieder her¬
zustellen , so verdient es doch als ein eben so seltenes als prächtiges antikes
Denkmal von jedem Kenner bewundert zu werden. Der Kasten ist noch ganz
gut erhalten , die äufsern Zierrathen sind sehr reich und geschmackvoll , der
Boden und die Tafeln oder Seitenwände des Kastens sind aus der nämlichen
Marmormasse ungefähr anderthalb Zoll dick, die Blumen und die Laubwerke an
vielen Stellen ziemlich hoch erhaben und die inwendige Seite der Tafeln ist eben¬
falls mit Bildhauerey verziert , wie bey Fig. 3 zu bemerken . Die ganze Abbil¬
dung habe ich der Freundschaft eines Münchner Künstlers zu danken , der sol¬
che in Rom mit grösster Genauigkeit und nach dem beygefügten Maafsstabe ab¬
zeichnete , die sich zwar auch , jedoch nicht so vollständig in dem schönen
Werke von Pyranesi und in dem Museo Clementino von Visconti beschrieben
und erklärt findet. Die Zierathen habe ich selbst von einem Gypsabgufse nach¬
gezeichnet , welcher die eine Hälfte des Kastens ausmacht und sich auf der kö¬
niglichen
Akademie
zu München befindet . Die Form des Kastens ist
selten und die Vorderwand , anstatt wie gewöhnlich zugerundet zu seyn , ist
herzförmig zugespitzt. Der obere Rand , der den Kasten umläuft , besteht aus
zwey dicken nebeneinander liegenden Rundstäben . Die Räder , Achse und
Deichsel sind von eben dem Marmor und schön gearbeitet , besonders der Wid¬
der köpf am Ende der Deichsel , welcher noch antik ist , die Form des Joches
mit Schlangenköpfen,
der unten daran befestigte Lei t seil - Ring und die
Art , wie dieses Joch befestiget ist , verdient der Seltenheit wegen bemerkt zu
Werden. Es scheint , die zugespitzte Form des Kastens war besonders bey ei¬
nigen Rennwagen angenommen , weil solche im schnellen Laufe den Wind nicht
so auffiengen, wie die flachrunden.
Von einem solchen Schauwagen schreibt Claudian Epigr. 87 . De Qua¬
driga marmorea:
»Wer lieferte aus einem Marmorblock unzählige Gestalten?
Es erhebt , siehe ! (en *) den Führer der Wagen ; mit gleichen Gebissen
Werden die einträchtigen Rosse gebändigt. Die , so die Form trennt,
*) ( v 0 ) statt in , welches Iteinen Sinn giebt
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Verbindet die gleiche Materie ohne Unterschied.
Der Mann entraget dem Wagen und die Pferde entwachsen der Achse}
Eines bildet sich aus dem Andern . — Woher so viel Kraft?
Ein Stein verbindet so viele Glieder , und der Fels,
Duldend den Meissel durch die Kunst gehandhabt,
Wird in mancherley Gelenke verwandelt .“
Quadriga müsse ein be¬
Mehrere Gelehrte glauben , diese marmorne
sonderes mechanisches Kunstwerk gewesen seyn , wo der Fährmann aus und
einsteigen und die Pferde Hals und Füsse bewegen konnten . Allein davon ist
gar keine Rede , sondern Claudian lobt hier (wiewohl etwas dichterisch ) die
Kunst , wodurch der harte Marmor so zart bearbeitet wird und die Figuren so
voll Leben und Handlung erscheinen , dass man versucht wäre zu glauben , sie
könnten die Glieder bewegen. Vielleicht war die wieder ausgegebene Qua¬
driga mit den zwey marmornen Pferden Fig. i ursprünglich auch aus einem
Marmorblock verfertiget } vielleicht ist es gar die nämliche , welche Claudian
besang , auch mag das Bild eines Siegers darinnen gestanden haben , wovon
man aber keine Spur mehr bemerkt . Nur ist es Schade , dass dieser Wagen
keine Inschrift enthält , welche ohne Zweifel auf das vorgefundene Fussgestell
gesetzt war. So viel aber scheint gewiss, dass dieses eine jener Ehren - Qua¬
drigen oder Schauwägen ist , die man in den Vorhallen der Palläste , in den öffent¬
lichen Gärten und Plätzen aufstellte . Auf ähnliche marmorne Schauwägen deu¬
ten die zwey griechischen Monosticha in Analecta Adespot. Nr . 331.
„Der Wagen , sein Lenker , die Pferde , das Joch,
Die Zügel und Peitsche — ein einziger Stein .“
und Nro. 322.
die Ziehet-, der Lenker,
„Der Wagen , auf ihm die Victorie,
Block.“
marmorner
ein
,
Zügel
die
Das Joch und
Fig. 4 auf obigem Blatte ist von einer antiken Medaille entlehnt , die
sich in dem k. k. Antiken - Cabinet in Wien befindet und die Umschrift
Der Kasten dieser Schau - Quadriga hat die
trägt , Domnus Philocomus.
eben erwähnte Form und die Palme nebst der Peitsche und der Kleidung des
keinem Kr i e g es - Hcl d en , son¬
Fährmannes beweisen, dass diese Contorniate
zu Ehren geschlagen worden ist.
dern einem circensischen Wagenrenner
Diejenigen Votiv - Wägen, welche in die Tempel verehret und die,
so einem ausgezeichneten Feinde abgenommen wurden , stellte man nicht immci;
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in die Vorhallen der Tempel , sondern man hieng solche in Ketten an die Säulen oder an die Decken derselben , wie dieses Firgil Lib . IV. beschreibt:
>,Auch viel Kriegsgeräth an die heiligen Pfosten geheftet , hängt mit den
ero¬
berten Wägen herab und gebogene Aexte , Helme , ungeheure Thorschlösser,
Schilder , blinkende Speere u. a. m." Und Pausanias Lib . V. sagt : ,,Von dem
Gewölbe der Kuppel hängt der Wagen des Pelops herab.
Dieses uralten Gebrauches wird auch im Hohenliede Salomos Cap . IV.
4 erwähnet , wo es heisst: „Dein Hals ist wie der Thurm Davids mit Brust¬
wehr gebauet , daran tausend Schilde hangen und allerley Waffen der Starken ."
Von der gemachten Beute weiheten die Körner einen Theil ihren Göttern,
und nach Livius Lib . X. war einst die Menge der Beute so gross, dass nicht
allein der Tempel des Quirinus und das Forum damit geziert war , sondern
auch noch den Verbündeten und nächsten Golonisten für die Auschmückung ih¬
rer Tempel davon vertheilt wurde.
Um bey wichtigen Unternehmungen die Gunst ihrer Götter zu erlangen,
brachten sie ihnen allerley Gelübde , die sie, bey glücklichem Ausgange zu lö¬
sen sich verbunden glaubten . Cicero schreibt im II. Buche von der Natur der
Götter: Der
„
du glaubst , die Götter bekümmern sich wenig um die Menschen)
erkennst du nicht aus den vielen gemalten
Gelübde - Tafeln, wie viele
dem Sturme entronnen und glücklich in dem Hafen eingelaufen sind ?" Tibull
in Elegie r ad Iside ruft aus : Jetzt Göttinn hilf mir ! denn dass geholfen wer¬
den kann , beweiset die Menge gemalter
Tafeln in deinen Tempeln .“ Caiigula weihete drey Dolche in den Tempel Jupiters des Rächers.
Herodot erzählet Lib. I., dass die Fesseln,
womit die gefangenen Lacedaemonier
von den Tegeatern belegt worden , noch zu seiner Zeit in dem Tempel der Mi¬
nerva Älea herumhiengen . Und im iten Buche Samuels Cap . 31 v. 10 heisst es:
„Die Philister ( Phoenicier) hiengen die Waffen und den Harnisch des er¬
schlagenen Königes Saül in den Tempel ihres Gottes Astharoth. ee
Wenn ein Bürger sein Gewerbe aufgeben und sich in Ruhe setzen wollte > so widmete er dankbar den Göttern einige ausgezeichnete Stücke seines
Werkzeuges , zuweilen von Silber nachgemacht und hieng sie an die Säulen ih¬
rer Tempel. Gladiatoren,
die sich vorn Schauplatze ganz zurückgezogen,
Weiheten ihre Waisen dem Hercules. Justinus erzählt in Lib. XI. Cap. 7 , dass
Gordius seinen Bauernwagen,
auf dem ihm auf seiner Reise unverhofft ein
Reich angetragen wurde , der königlichen Majestät geweihet und ihn in dem
H . Band .
12
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oder ein Fähr¬
Tempel Jupiters ausgestellt habe. Wenn ein Wettrenner
Biga oder
seine
er
weihete
so
,
mann sich ron seinem Geschäfte zurückzog
, meis¬
ein Joch , Zaum oder auch nur ein Gebifs in einen Götter Tempel
tens aber dem Neptun .
Catull ruft aus : ,,0 mein Schiff!

dich weihe ich dem Castor unäPollux .“

Die schöne Lais opfert im Alter ihren Spieg

el

in den Tempel der Venus.

In Lucian ruft Timon aus : „Dich liebe Hacke und dich Lederwamms
opfere ich billig hier dem Pan .“
Dionysios weihete er Tasche
„
Longos 19 sagt von Daphnis: Dem
den Nym¬
und Fellj dem Pan, die Syrinx und Flöte , den Hirtenstab
in Ari &tophanes weiht Carion dem Plutus seinen alten Mantel
phen .“ Und
und die Schuhe, die er in seiner Armuth getragen hatte.
Das Weihgeschenk hiess Anathema und wie zahlreich man dergleichen
wird,
den Göttern dargebracht , erhellt aus Strabo Lib . IX. p. 607 a , wo gesagt
ein Werk
auf der Acropolis
dass Polemo allein über die Weihgeschenke
in vier Büchern geschrieben habe.
in
Dass dabey viele Arbeiter reichlichen Gewinnst fanden , beweiset die Stelle
Cap. XIX. v. 23 bis 28, wo von dem Aufstande der Gold¬
der Ap ostelgeschichte
Lehre des
schmiede in Ephesus die Rede ist , welche befürchteten , dass die neue
, wodurch
Paulus der Verehrung der Göttinn Diana nachtheilig werden könnte
ts - Münund Wallfahr
dann ihr Geschäft mit silbernen Diana Tempeichen
zen, worauf dieser Tempel abgebildet und andern Votiv - Geschenkea
gänzlich zernichtet worden wäre.
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Capitel

Der

VI.

Leichenwagen.

I ) e Leichenbegängnisse
der alten Griechen und Römer waren feyerlich
und prunkvoll3 und gross war die Menge der verschiedenen Wägen ,
die den Zug
begleiteten , besonders zeichnete sich der Trauerwagen
vor allen andern durch
seine eigene Bauart und Verzierungen aus. Die schwarze
Farbe war auch da¬
mals schon die Farbe der Trauer und das Silber wurde vorzüglich zu
denStickereyen und der Verbrämung der schwarzen Trauergewänder und zu
andern Zierathen sowohl an dem Wagen als an dem Pferdezeuge angewandt .
Tab . LIII. A.
Fig. i zeigt den prächtigen
Leichenwagen
Alexanders des Grossen , den
Diodor Siculus in Lib. XVIII. Cap. 26 umständlich beschreibet ; der
schönste und
kostbarste , der in der Geschichte vorkommt , und von dem Athenäu s in
seinen
Tischreden
V . Cap. 9 ganz zu Ende sagt : „ Hieronymus hat sich grosse Bewun¬
derung erworben durch die Verfertigung der Harmamaxa,
in welcher derLeichn am Alexanders des Grossen fortgefahren ward." Hier wird also
dieser Wagen
v°n Athenaus, Harmamaxa, genannt , welches bey den Griechen
ein vierrä¬
driger Prachtwagen
oder ein bedecktes
Carpentum
war ; hingegen
°ennt ihn der lateinische Uebersetzer , Pilentum,
das ist ein Wagen mi^ einem
auf Pfeilern ruhenden gewölbten Dache . Die Beschreibung , welche
Diodor von
Sicilien davon liefert , lautet wie folgt : ,,Im folgenden Jahre ( 320 vor Chr.)
, da in
Athen Philohles zum Archon, in Rom aber Ca/us Sulpicius und (
luintus Aulius
Zu Consuln
erwählt wurden, machte Arrhidäus, dem die Abführung von Alexan¬
ders Leichnam übertragen war, nachdem er den dazu
bestimmten Wagen (Harn' a ®aia) zu Stande gebracht hatte , die zur Fortschaffung
nöthigen Anstalten.
Weil dieses dem Ruhme Alexanders entsprechende Werk nicht allein in
Ansehung
des grossen Aufwandes , der sich auf viele Talente helles, sondern
auch wegen der
daran bewiesenen vorzüglichen Kunst höchst berühmt gewesen ist , so
halte ichs
12
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eist
nicht für undienlich , hier eine Beschreibung davon beyzufügen . Zuerst war
wor¬
für den Leichnam passender goldener Sarg von getriebener Arbeit verfertiget
, die
den und diesen hatte man bis auf die Hälfte mit allerley Specereyen angefüllt
Dauer ge¬
dem Leichnam nicht allein einen Wohlgeruch , sondern auch eine lange
und
ben konnten . Auf dem Sarge lag ein goldener Deckel der genau einpafste
Gold
den ganzen obern Rand umgab. Ueber denselben war eine prächtige mit
gestickte Purpurdecke gebreitet und neben dieser lagen die Waffen des Verstor¬
benen , um die ganze Vorstellung den von ihm verrichteten Thaten entsprechen
zu machen.
Hiernächst brachte man den zur Abführung bestimmten Wagen (griech.
golde¬
Harmamaxa) herbey . Oben auf demselben (Wagengestelle ) befand sich ein
nes gewölbtes Dach (Gamara ) , das schuppenartig gearbeitet und (inwendig)
be¬
mit Edelsteinen besetzt war, dessen Breite acht, die Länge aber zwölf Ellen
vier¬
trug . Unterhalb der Wölbung war längs dem ganzen Werke *) ein goldener
) angebracht , mit ausgehauenenKöpfen
—(
eckiger Thron — Thronos Erhöhung
welchen goldene Ringe zwey Hände
**),
an
von Bockhirschen (Tragelaphen)
von allerhand prächtigen Farben
breit hiengen , in die wieder Prachtkränze
eingezogen waren . Oben um den Rand ( des Gewölbes) befanden sich netzförmige
so dass der Klang derselben in einer ziem¬
Fransen mit sehr grossen Schellen,
lichen Entfernung gehört wurde. An jeder Ecke (ausserhalb ) des Schwibbogens
die eine Trophee in der Hand hielt. Das PeriStand eine Siegesgöttinn,
styl, worauf der Schwibbogen ruhte , war von Gold mit jonischen Capitälern.
war ein goldenes Netz von fingerdickem Gewebe, an
Innerhalb des Peristyls
Tafeln,
welches sich vier in einer Parallele stehende und mit Bildern geschmückte
fort : „ Auf der
die den äufsern Seiten gleich waren, anschlössen . Gap. 27 fährtDiodor
(Harm a)
ersten Tafel war in halb erhabener Arbeit ein zweyrädrigcrWagen
mit einem prächtigen Zepter in der Hand,
und auf demselben Alexander sitzend,
vorgestellt . Um den König stand auf der einen Seite die macedonische Leibwache
***),
in der gewöhnlichen Rüstung , auf der andern die persischen Melophoren
Leib¬
der
Die zweyte Tafel enthielt die
und vor diesen die Waffenträger.
auf denen vorne Indianer, hinten aber Macedowache folgenden Elephanten,
einige Schwadro¬
nier in ihrer ordentlichen Tracht safsen. Die dritte Tafel stellte
Auf der
nen Reiter vor, die die im Treffen gebräuchlichen Evolutionen machten .
vierten endlich befand sich eine zur Seeschlacht aufgestellte Flotte.
*) So gross als es nämlich der innere Raum gestattete.
Tr a g o i bespannt,
**) Athenäus erwähnt bey dem Prachtzuge des Ptolemäus auch B i g cn mit
halten. Plinius
Brandliirsche
für
welche Einige für S t e i nb ö ehe , Andere für Damhirsche oder
und boclisBarte
einem
in H. N. beschreibt den Tragelaphus als eine Art von Hirsch mit
artigrn zotteligen Haaren.
Lanzen trugen.
***) Apfel träger, weil sie goldene Knöpfe, wie Aepscl gestaltet, auf ihren
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An dem Eingänge dieses gewölbten Kastens standen goldene Löwen,
die auf die Hineingehenden einen grimmigen Blick warfen . Ein goldener Acanth *)
erhob sich zwischen jeder Säule allmählig bis zu den Kapitalem . Oben auf
dem Gewölbe befand sich in der Mitte desselben in freyer Luft ein purpur¬
ner Teppich auf dem ein aufserordentlich grosser Oelkranz von Golde lag, der,
wenn die Sonnenstralen darauf fielen, einen solchen schimmernden und zittern¬
den Glanz von sich warf, dass der Schein desselben gleich dem Blitze, weit in
die Ferne gesehen werden konnte . Das Gestell, worauf der Schwibbogen ruhte,
hatte zwey Achsen , an denen sich vier Räder nach persischer Art herumdreheten **). Die Seiten (Speichen) und Felgen dieser Räder waren übergol¬
det ***) , der die Erde berührende Theil aber war von Eisen. Die hervorge¬
henden Enden der Axen waren von Gold gemacht und stellten Löwenköpfe
vor , die einen Pfeil im Rachen hielten ****). In der Mitte des Wagens war ein
Angel sehr künstlich angebracht , so dass vermittelst desselben der Kasten beym
Rütteln an unebenen Orten unbeweglich blieb.
Der Wagen hatte vier Deichseln;
an jeder waren vier Joche, eins
vor dem andern und an jedem Joche vier Maulthiere
angespannt , so , dass
sich in allem vier und sechszig
Maulthiere
von auserlesener
Grösse
und Stärke daran befanden . Jedes derselben war mit einem goldenenKranze
geschmückt5 an beyden Backen hiengen goldene
Schellen
und an dem
Halse köstlich mit Edelsteinen
besetzte
Halsspangen
, ( Phaleren ).
Und Gap. 28 : „Jedoch war der auf diese Weise erbaute Wagen noch weit präch¬
tiger anzusehen, als beschrieben werden kann und zog wegen des überall davon
verbreiteten Rufes eine grosse Menge Zuschauer herbey . Die Einwohner der
Städte , wo er nur immer hinkam , giengen ihm in grossen Haufen entgegen und

*) Akanthos
, Bärenklau
, ein Kraut , das die Griechen und Römer häufig in der Baukunst zu
Verzierungen gebrauchten.
• *) An den Persischen sowohl , als an den Indischen und andern fremdländischen Prunkwägen
woran die vier Seiten , welche den Kasten umgaben , öfters auf das prächtigste verzieret
waren , stellte man die Räder gewöhnlich hinter die Tafeln des viereckigen Verschlages , wie
Tab . XLV1I. Fig . 4 und 8 , damit die künstlichen Verzierungen weder verhüllt und unter¬
brochen , noch von dem Staube und Kothc der Räder besudelt werden konnten.
***) Für Plagia,
Seite , möchte Wesseling
lieber lesen Plaemnai, Radenaben;
aber
die Felgen und Speichen übergoldet waren , so waren es gewiss die Naben ebenfalls.

wenn

• ***) Dieses konnten die Enden der Achsen nicht seyn , denn wie hätte man solche durch die
Naben schieben können ? wohl aber goldene Kapseln,
welche Löwenköpfe
vorstellten,
mit denen man die Ende der Naben und der darin steckenden Achsen Enden verzierte.
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wieder eine weite Strecke , well sie des reitzenden Anblickes
begleiteten Ihn auch ■
gar nicht satt werden konnten . Dieser Pracht gemäss folgten auch dem Wagen
zur Seite eine Menge Wegbereiter und andere Arbeiter , nicht weniger eine
starke Bedeckung von Soldaten.
So führte denn endlich Arrhidäus , nachdem er beynahe zwey Jahre
mit Verfertigung dieser Werke zugebracht hatte , den Leichnam des Königes, von
Babylon nach Aegypten . Alexandern zu Ehren kam Ptolemäus mit seiner gan¬
zen Macht bis nach Syrien entgegen , nahm den Leichnam in Empfang und be¬
wies ihm die grösste Sorgfalt. Der Leichnam wurde in Alexandrien beygesetzt .*4
Man vergleiche die Beschreibung und die Abbildung , welche der Ver¬
fasser von diesem berühmten Trauerwagen in gegenwärtigem Capitel liefert , mit
der , welche der Graf v. Caylus in Histoire de Vacademie des inscriptions
Tom . 22. p. 76 mittheilet , und der gelehrte Leser mag dann urtheilen,
welche dieser Ucbersetzungen und Abbildungen am Deutlichsten zu dem Texte
Diodors passe und mit der Bauart der Wägen der Alten übereinstimme , auch
sich zugleich überzeugen , wie irrig der Begriff sey , den sich Böttiger von der
Beschaffenheit dieses Trauerwagens macht , wenn er in der 24ten Vorlesung sei¬
davon sagt : „Man denke nur an die, vier Stockwerke
ner Archaeologie
Bildwerke auf Tafeln , die von goldenen Ne¬
aufgehäuften,
übereinander
wurden und wo auf dessen obersten , Alexander auf dem
tzen getragen
die Reiter, auf der dritten
die Elephanten
Throne , auf der zweyten
auf¬
Bilderwerk
lauter
in
Flotte
die
untersten
der
und auf
schaaren
Vic '. orien , die Löwen , die F e s t o n s?
gestellt war . Die colossalen
Glocken und andere zahllose Ornamenten gar nicht zu erwähnen.
goldene
und Bilder auf einem
Statuen
Es mussten hier wenigstens einige tausend
seyn.
Wagen aufgestellt
Obige Vorstellung Böttigers ist ganz irrig und stimmt gar nicht mit der
Beschreibung überein , die Diodorus davon liefert , der zwar wenig von dem
Wagenbaue verstand und daher manches in seiner Erklärung durcheinander wirft,
so dass nur der Sachkundige das ganze Machwerk zu enträthseln vermag , da
Diodor nicht die technischen Benennungen und die mechanische Zusammenstel¬
lung beschreiben , sondern nur das Auffallende, Seltene und Prächtige dieses
Wagens mittheilen wollte , der übrigens in seiner Bauart wenig von den dama¬
und Harmaxen verschieden war , wovon man in
ligen Pracht - Carpcnten
diesem Werke einige ähnliche einfachere Abbildungen auf Münzen findet.
) Siehe hierüber : Uebcrsetzte Abhandlung von Herrn Hosrath !\ Lufscl, im II . Bande , pag . 3,^3.

--
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Tab. LIII. Fig. 2 stellt das Inwendige dieses gewölbten Wagens im Durch¬
schnitte vor , wo der Sarg in dem Kasten auf einer Stuffen-Erhöhung ruhend,
vorgestellt , die ringsum mit Köpfen von Tragelaphen
und Pracht - Krän¬
zen umgeben ist und welche vermuthlich der sogenannte viereckige
Thronus
war , der den Raum ausfüllte und den Sarg des Alexanders trug ; denn dass
die Griechen sich des Wortes Thronus nicht ausschliesslich bedienten , um
einen königlichen
Thron anzudeuten , sondern auch einen erhabenen
Stuhl, einen Empor stand — Scena S— tuf en erh ö h un g, damit zu
bezeichnen , findet man in mehreren Stellen erwiesen *). Denn, dass ausser dem
Sarg, in der Mitte des Kastens noch ein Thron mit dem Bilde des Alexanders
stand , der die ganze Länge des Kastens einnahm, wie Caylus sagt , ist nicht zu
denken, weit weniger , dass ein solcher oben auf dem Kuppeldache gestellt war, wie
Böttiger will , da Diodor gar keine Erwähnung davon macht ) ebenso ist es
wahrscheinlicher , dass das Kuppeldach inwendig und nicht auswendig mit Edel¬
steinen schuppenartig besetzt war , da Diodor sagt , dass die äussere
Seite
mit einem prächtigen Purpur - Teppiche
( behängt)
geschmückt war , also
passen die Edelsteine wohl besser zu der innern Pracht , als unter den Teppich.
Die Tafeln oder Basreliefs , welche Caylus und andere auf die golde¬
nen Netze hängen , wären hier ganz widersinnig angebracht , die kostbaren gol¬
denen dicken Netze, welche hinter den künstlich gearbeiteten goldenen
Säulen aufgespannt waren , dienten hauptsächlich dazu , um die überall sich
zudrängende neugierige Menge entfernt zu halten und das Innere dieses Prachtgewölbes so wie den Hauptgegenstand des Ganzen , den Sarg des grossen Ale¬
xanders, den Blicken der Zuschauer frey und offen darzustellen , warum also
allen diesen Reichthum an Pracht und Kunst , wieder mit Tafeln verhüllen ? da
es doch von jeher üblich war , die untern Tafeln , welche die persischen , indi¬
schen und überhaupt alle asiatischen Wägen umgaben , mit Bildereyen
und man¬
cherley Schnitzwerk zu verzieren . Ferner heisst es : am Eingänge des gewölb¬
ten Kastens standen goldene Löwen )" aber da ohne Zweifel der Eingang nicht
von vorne , hinter den bösartigen Maulthieren seyn konnte , so mag er wohl si¬
cherer und bequemer am hintern Theil des Kastens angebracht gewesen seyn,
Welches mittelst einer niedergelassenen oder ausgezogenen Treppe leicht gesche¬
hen konnte . So glauben auch Einige , dass der leere Zwischenraum , der die
Säulen von einander trennte , mit einer goldenen durchgebrochenen Arabesque
Von Acanth - Blättern
verzieret war) wozu hätten alsdann die darhinter verS. Gracvius Tom. VII. Marmor pisanum; und Pollui Onom. Cap. XXX. §. 8. de
Thronorum
Confectore.
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den ganzen
steckten goldenen Netze gedient ? Der Acanth umschlang vielmehr
) , dergleichen
Säulenschaft vorn Fussgestelle bis zu dem Capital (Hauptgesimms
im Leben
man noch viele auf alten Monumenten antrifft . So sagt z. B. Curtius
dass die Säulen in den Ballasten der Könige von Indien ganz
Alexanders,
um¬
Weinranken
und von unten bis oben mit silbernen
übergoldet
schlungen seyen , und in Pyranesi schönem Werke della Magnifizenza
de Romani, 1761 . lab . XVII. 3, sieht man mehrere Bruch¬
(TArchitectura
) Wein¬
(
stücke solcher ant . verzierten Säulen , die mit Bärenklau Acanthus
extra portam
reben u. a. umwunden sind , wovon die schönste in Filla Älbana
Salarian. gefunden wird.
auch
Wenn ferner der ganze Wagen vorn Golde strahlte , so mussten
übergoldet
unstreitig die Räder , d. i. die Felgen , die Speichen und die Naben
Löwenköpfe
gewesen seyn , besonders da letztere mit goldenen Kapseln , welche
oder
Lonen
pfeilförmigen
vorstellten , am Vorderrande eingefaset und mit
. Jedoch ist
Schliessnägeln querdurch , anstatt von oben herab befestiget waren
den Seihier zu bemerken , dass die Löwenköpfe nur an den hinteren Achsen
aber sich mit
tentafeln des Kastens gleichstehen konnten , die an den vordem
Symmetrie hal¬
dem Vordergestelle hin und her bewegten , oder wohl gar der
ber am untern Rande dieser Tafeln selbst befestiget waren.
denn es war bequemer und siche¬
Der Wagen hatte vier Deichseln,
breiten Wagens
rer das Vordergestell eines solchen ungeheuren grossen und
und umzu¬
mit vier Deichseln als nur mit einer einzigen Deichsel zu lenken
Zugthiere,
wenden 5 so auch in Rücksicht der vorgespannten zwey und dreyssig
alle an dieser
welche unterm Joche liefen und also an ihren Vorlagdeichseln
wobey zu
einzigen Deichsel , anstatt an vieren vertheilt , hätten ziehen müssen5
Strängen und
bemerken ist , dass die übrigen zwey und dreyssig Maulthiere an
nicht unter dem Joche liefen und also nicht an den Deichseln zogen.
nämlich
Fig. 3 wird diese Bespannung begreiflicher machen : es waren
. (8. Iin allem 64 Maulthiere vor den Wagen in folgender Ordnung gespannt
-Aermen,
Band Cap. V. von der Bespannung .) Auf den vier doppelten Deichsel
Querholz oder
in welche die Deichseln eingeschoben waren , lag ein langes
geschlungen
Strangwage , um welche das Ende der Stränge von den Fanalen
die unter dem
oder befestiget wurde , so dass neben jedem Paar Maulthiere ,
zogen , jedem
Joche an der Deichsel liefen , noch zwey Fanalen an Strängen
morgenländidieser Viergespännc ward ein Reitknecht beygegeben , der nach
, wie
Jochthiere
zwey
die
scher Sitte auf dem rechten Funalis sass und

-
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auch das auswendige linke Strangthier an der linken Hand an kurzen Zügeln
lenkte und darauf merken musste , dass seine vier Thiere mit den andern gleich
zogen und in der Reihe blieben . So liefen also an den hinten , vier Deichseln
zunächst am Kasten sechszehn Maulthiere in einer Reihe von ihren vier Reit¬
knechten geleitet , an diese vier Hauptdeichseln , welche mit Aufhaltketten (Retinacula, ) versehen waren , wurden die vier Vorlagdeichseln der zweyten Reihe
eingehängt und die Strang -Ende dieser Funales in die Brustblattringe der hinten»
Fanalen gezogen , eben dieses wurde mit den Vorlagdeichseln der dritten und
vierten Reihe wiederholt , bis alle 64 Maulthiere vor den Wagen gespannt und
von 16 Reitknechten gelenkt , in schöner Ordnung da standen . Wobey zu be¬
merken war , dass die 16 in einer Reihe laufenden Joch - und Strangthiere nicht
zu dicht neben einander gespannt werden durften , damit ihre Bewegungen nicht
dadurch gehindert wurden $ so mussten ebenfalls die vorgespannten Reihen hin¬
länglich von einander gesondert werden , damit sie sich nicht die Füsse zertre¬
ten , noch bey dem Ausschlagen verletzen konnten , doch auch nicht zu ent¬
fernt von einander laufen , auf dass sich die Stränge der Fanalen nicht verwirr¬
ten . Man darf also mit Zuversicht annehmen , dass dieses Gespänne von 64
Maulthieren einen Bodenraum von ungefähr 28 Schuhe in der Breite und 40
Schuhe in der Länge einnahm , so, dass die Zugthiere auf beyden Seiten mehrere
Schuhe über die Breite des Wagens hinausragten , wesswegen die Strangwage
Schon von einer ziemlichen Länge und mit vielen eisernen Gegenstützen ver¬
wahrt seyn musste . Vermuthlich stand auf dem Vordertheile dieser Harmaxa
ein Stallmeister , der den ganzen Zug übersehen konnte und dem deren Leitung
übertragen war.
Pausanias Lib . I. attische Reise Cap . 7 *) erzählet von der Fortschaf¬
fung der Leiche Alexanders des Grossen : dass, als dessen Körper einige Zeit in
Memphis gelegen , Ptolemaeus für gut fand , ihn nach Alexandrien führen zu
lassen . Curtius erzählt ebenfalls am Schlüsse desX . Buches , dass Ptolemaeus,
Welchem nach dem Tode Alexanders Egypten zugetheilt wurde , den Körper
dieses grossen Mannes nach Memphis bringen liess , von wo er ihn nach eini¬
gen Jahren nach Alexandrien sandte , wo sein Name sehr verehrt wird.
Auch Aelian erwähnet
etwas umständlicher von der Fortbringung der
Leiche Alexanders im B. XII. seiner Var . histor. Cap . 64 mit folgenden Wor-

*) 8 , Pausanias, Voyage historique de la Grcce, traduil avec Notes , par l’Abbe G’tdoyn. 8. Am¬
sterdam, 1717.

II . Band.

13
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ten : „Alexander der Grosse lag dreyssig Tage unbeerdiget , ( weil seine Feld¬
herrn über die Regierung nicht einig werden konnten, ) bis endlich Arist ander
aus Thelmissus unter den Macedoniern auftrat und behauptete , die Götter hät¬
ten den Ausspruch gethan , dass das Land , welches den Körper einschlösse,
darin Alexanders Seele gewohnt hätte , sehr glücklich seyn und nie in Feindes
Hände fallen würde ) nun wünschte ein jeder diesen Körper in sein eigen Reich
zu bringen . Unterdessen fand aber Ptolemcius , wie man sagt , Mittel, sich des¬
sen heimlich zu bemächtigen und liess ihn mit vieler Vorsicht nach Egypten
schaffen. Die andern Macedonier blieben dabey ruhig , aber Perdicas fieng an
den Ptolemäus zu verfolgen , nicht sowohl aus Hochachtung gegen den Alexan¬
der, als wegen der bewussten Prophezeyhung . Er erreichte auch den Ptole¬
mäus und unter beyden entstand über den Leichnam des Alexanders ein leb¬
haftes Gefecht ) Ptolemäus wich indessen der Hitze seines Gegners durch fol¬
gendes Mittel aus : Er hatte nämlich ein dem Alexander vollkommen ähnliches
Bild verfertigen lassen , welches er mit dem Kleide des Königes und mit präch¬
tigen Leichentüchern schmücken und nachher auf einen persischen Wagen {in
persicum Currum ) legen liess*) , worauf er ein prächtiges mit Gold , Silberund
Elfenbein ausgelegtes Prunkbett hatte aufstellen lassen und schickte indessen
den wahren Leichnam Alexanders , ganz schlecht , so gut es sich damals thun
liess, auf unbekannten und ungangbaren Wegen voran . Perdicas bekam nun¬
in seine Gewalt
Bild mit dem Leichenwagen
mehr das nachgemachte
und hörte auf den Ptolemäus zu verfolgen , merkte aber erst spät , dass er be¬
trogen seye ) weil er ihn nunmehr einzuholen nicht mehr im Stande war.“ **)
war unbestimmt und ganz
Die eigentliche Form der Trauerwägen
waren jedoch die, wor¬
anders
aber
)
dem Geschmacke der Künstler überlassen
stellte und anders die , worauf der Leichnam
auf man den Aschenkrug
der Fürsten , der Vornehmen und Reichen in einen Sarg gelegt wurde und die
von der Art der Harmamaxa waren , wie im I. Bande Tab. XXXVII. Fig. 2.
So wurde der einbalsamirte Leichnam des Kaisers Conslantin auf einen
gelegt , auf welchen sich Jovianus, damals Hauptmann
solchen Trauerwagen
der Leibwache , setzte und den Sarg begleitete , wie Amm . Marcellin. L . XXI.
Gap. 16 erzählet.

8 . I. Band Cap. LII. von der Harmamaxa und Tab. XXXVII. Fig. *, welche einen solche»
Wagen vorstellt.
f*) S. die deutsche Uebersetzung aus dem Griechischen, von Mcincche, Quendlinburg.
•)
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Diejenigen Wägen aber , welche die Asche der Verstorbenen trugen , waren
von der Form , wie das Carpentum auf eben dem Blatte Fig . i , wenn nämlich ein
Sohn , ein Verwandter oder ihr Stellvertreter die Urne begleitete und solche
Während des Zuges in seine Arme schloss $ daher Juvenal , Satyr. VIII . sagt : „ Nicht
allein die Asche derGrossen,
sondern auch der feiste Trabant Lateranus
(
) wird
indem Carpentum
gefahren .“ *) Es gab aber auch geschlossene
Quadri¬
gen, wie die auf der bekannten Münze Trajans Tab . LII . A. Fig . i und im I . Bande auf
Tab . XXXVIII Fig. 4 , wenn die Urne mit der Asche des Verstorbenen in den
Wagen festgestellt wurde , ohne dass Jemand dabey sass , wo dann die Leidtra¬
genden barfufs und in Trauerkleidern nebenher gierigen . Spartianus erzählet:
die Asche des Kaisers Trajans wurde —- nachdem sein feyerliches Leichenbe«
gängnifs und die Verbrennung in Selinonta vorüber war — in eine goldene
Urne gesammelt , auf eine prächtige Triumph
- Quadriga
gestellt und von
dem Senate an der Spitze und der ganzen Armee , die dem Wagen folgte , nach
Rom begleitet.
Zuweilen wurden auch dergleichen kostbare Urnen nicht inwendig
in
den Kasten , sondern auswendig
auf das Verdeck Jedem sichtbar befestiget.
Ein ähnlicher Urnen wagen einfacher Art ist der Tab . LII . A. Fig . 2,
der den Aschenkrug eines bemittelten Landbauers trägt , dessen Brustbild auf
dem Kasten stehet . Zwey Widder ziehen den Wagen , weil der Verstorbene
vermuthlich die Schafzucht trieb 5 ein Landmann leitet die Ziehenden und Kin¬
der und Greise folgen mit Kränzen und Zweigen der Asche ihres Wohlthäters.
I

Die Leiche des Kaisers Augustus wurde von Nola , wo er starb , durch
die ersten Beamten der Provinz nach Rom getragen
und dort von den römi¬
schen Rittern in Empfang genommen , welche sie am Thore erwarteten . Nach¬
dem die Zeremonie der Verbrennung geendiget war , sammelten sie die Asche
in mehrere goldene Urnen , welche sie in ein Grabmal von weifsem Marmor
zwischen der Tiber und der Via flaminia beysetzten , wie Sueton weitläufig
beschreibet . In Moschus Idyll. IV . v. 32 ruft Megara , Herakles Gattinn kla¬
gend aus:
l

„Weinend hätten uns dann mit liebenden Händen die Eltern,
Todten - Geschenk umher gelegt auf den nämlichen Holzstofs

*) 8 . I. Band Cap, LI. von dem Carpentum.
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Und von allen den Staub , in einer einzigen goldnen
Um ’ ihn sammelnd , der Erde vertraut , aus der wir entsprossten ."
Die Gefäsee, Urnen oder Vasen , worin man die Asche der Grossen nach
der Verbrennung sammelte, waren theils von Gold oder Silber , Onix, Porphir,
Granit , Marmor , Alabaster , zuweilen auch von ediern Steinen j gewöhnlicher
aber waren die von gebrannter Erde , von einer grossen Menge schöner und
verschiedener Formen. Einige ganz glatt , andere mit erhabenen oder vertieften
Verzierungen und Inschriften , von weifser , schwarzer , brauner und rother na¬
türlicher Erdfarbe , mehr oder weniger schön bemalt , wie die schönen ächt
altgriechischen oder sogenannten hetrurischen Urnen, zuweilen auch mit einer
farbigen Glafsur überzogen , wie man auch an den kleinen egyptischen Gö¬
tzenbildchen , (die man in Menge in den alten Gräbern findet,) dergleichen schö¬
ne Glassuren von verschiedenen Farben antrifft. Seltener sind jedoch die
vorn Glase, wovon der Verfasser mehrere glatte noch ganz erhaltene und ei¬
nige kostbare Fragmente von unglaublich künstlicher , durchbrochener Arbeit
gesehen , mit zwey und mehreren Wänden , eine über die andere geblasen , jede
mit einem kleinen Zwischenraume durch dünne Glaszäpfchen gesondert , damit
keine die andere berührte . Dergleichen seltene antike Bruchstücke von weifsem,
opalfarbigem und onixfarbigem Glasflüsse sind besonders zahlreich in der k. k.
Antiken - Kammer in JVien zu bewundern . Auch in dem kön . Antiquario zu München befinden sich seit Kurzem einige noch ganz erhaltene glatte
beson¬
in
glässerne Urnen , wovon drey, Anno 1814 in der Gegend Salzburgs *)
meh¬
mit
,
dienten
Schirm
zum
ders dazu ausgeholten Steinen stehend , die ihnen
reren antiken Gegenständen ausgegraben worden sind. Eine ähnliche daselbst
Urne wurde bey Regensburg gefunden . Diese Aschenbefindliche gläserne
krüge überhaupt wurden gewöhnlich Urna , Urnula, genannt , von urere
brennen3 die aber , wo auch die Knochen beygelegt wurden , hiess man Urna
war ihre Form nicht viel von den Oel - , Wein - und
Uebrigens
cineraria.
Hydrion,
Wasser - Krügen verschieden , wefswegen sie die Griechen auch
nannten.
Kochtopf,
,
a
011
,
Wasserkrug und die Körner
Salomo in den Sprüchen Gap. XXIII. v. 31 erwähnet schon gläserner

Trinkbecher , wo er nach Luthers Uebersetzung sagt : „ Siehe den Wein nicht
an , dass er so roth ist und im Glase so schön stehet ." Die Vulgata giebt
diese Stelle : „Ne intuearis vinum , quando fiavescit , cum splenduerit in vitro

*)

Im Rosenccher Garten über der Salzach.
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calor ejus ;“ oder betrachte den Wein nicht , wenn er so goldfarbig scheinet,
und sein Feuer im Glasse blinket *) .
Die feierlichen Leichenbegängnisse hiessen Indictiva oder püblicaFunera'} dass Volk wurde durch den öffentlichen Ausrufer dazu eingeladen. Festus
Pompejus versichert : dass dergleichen festliche Leichenzüge nur hohen und vor¬
nehmen Personen , oder auch ausgezeichneten Magistraten uudBürgern gehalten
wurden . Dem Zuge folgten gewöhnlich der Prunkwagen des Verstorbenen,
seine Rennwagen und Rennpferde , wenn er dergleichen hatte , wie auch seine
Jagdpferde und Jagdhunde , nebst dem dazu erfoderlichen schönsten Jagdgeräthe . Nach diesen kamen noch andere Rennwagen
, Rigen und Quadrigen
und Fechter , Desultoren
und Wettreiter,
welche
alsdann ihre Spiele
um den Holzstoss , worauf die Leiche verbrannt wurde , forthielten . Der Kör¬
per , welcher verbrannt werden sollte , wurde auf einer Bahre von angesehenen
Personen zum Scheiterhaufen getragen
und nicht gefahren.

*) Thaddäus Dereser übersetzt diese Stelle : Siehe den Wein nicht an , dass er so roth ist und dass
er im Becher so roth sieht, . . . Soferne Dereser keinen gläsernen
Becher darunter ver¬
steht , so lässt sich nicht leicht begreifen , wie in einem irdenen
oder metallenen
Be¬
cher die Farbe des Weines so anlockend seyn konnte . Die Griechen und Römer hatten die
Gewohnheit , dass sie ihren minder geachteten Gästen goldene oder silberne Becher vorstellten,
damit die Farbe des Weines nicht die geringste Gattung verrieth , den man ihnen einschenkt . Davon sagt
JLuczanlll . Cap . 1von den Schmarotzern : „ Während die andern den besten alten Wein trinken , du al¬
lein mit einem schechten und trüben Wein verlieb nehmen musst und Sorge trägst , dass du
ja aus einem goldenen oder silbernen Becher trinkest , damit die Farbe des Weines ja nicht
entdecke , wie verächtlich du gehalten wirst .“
Unter den besondern Vasen - Sammlungen , die der Verfasser

ausser denen im brittischen

Museum in London , in der königlichen Bibliothek zu Paris und der Bibliothek de Ste, Genevieve, in
der Manufacture de Seve und andern öffentlichen Anstalten in Paris , so wie
in der k. k. Ant . Kammer zu fYien, in der schönen Sammlung des Königes von Preussen
in Berlin und in dem Museum in Dresden sah , waren unstreitig die desHrn . Grafen Lambert zu

Wien , welche nun mit dem k. k. Ant . Kammer vereint und die des Mr, de Parois in Paris
die zahlreichsten und die auserlesensten . Dann besitzen auch noch andere Privatpersonen
schöne Sammlungen : so nennt man die des Sir Eduard und des Herrn Hope in England; in
Rujsland die der Frau Fürstin
V. Gallitzin und des Herrn von Domidoff. In
Deutschland
die der Frau Herzogin
von fYeymar und
in Paris die
des Herrn Alquier , ehemali¬
gen franz . Gesandten zu Neapel , des Herrn Dufournis , Bonne Maison , Durand , Dige , Dermant , Aubony und Dubais - IUaisonneuve, der das schöne Werk von ausgewählt schönen griech.
Vasen herausgegeben
hat . Auch in Böitigers Fasen - Gemälden findet man zahlreiche Bilder
solcher alterlkümlichen Gelasse.
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Basrelief
Tab . LII. A. Fig. 3 im I. Bande ist von einem marmornen
Pallaste Barbenabgezeichnet , welches sich auf einem antiken Grabmale *) im
vorstellet.
Zuges
solchen
ni zu Rom befindet und einen Theil eines
, Sar cophagen **) und
Nicht immer waren auf den Grabmälern
grosse Inschriften eingegraben , sondern der Künstler suchte
Leichensteinen
auf dem
durch schöne Gruppen die vorzüglichsten Thaten des Verstorbenen
des Verstor¬
Marmor darzustellen ; auch sah man auf vielen , unter dem Namen
, wodurch
benen , einzelne Bilder ohne Zusammenhang auf dem Steine vorgestellt
des Ent¬
man entweder das Geschäft oder die besondern häuslichen Tugenden
jenen Zeiten all¬
seelten andeuten wollte . Der Sinn dieser Bilderschrift war zu
ihn nach Gefallen
gemein verstanden und es blieb überdiess noch Jedem frey ,
majus
auszulegen ; wie ich schon imI. Bande , Cap. XXVI. bey dem Plaustrum
man folgen¬
Mehreres erwähnet habe . In dem schönen Gedichte der Sappho lieset
setzte auf das
de Verse auf das einsame Grab eines jungen Fischers : „ Metiscus
Werkzeuge ei¬
Grab seines Sohnes Pelagius ein Ruder und ein Netz, die
nes so mühsamen Geschäftes ."
Bergen.
So kann auch folgende Grabschrift nach dem Griechischen aus
passen:
Aristodorus (München ) sehr gut zu dem vorerwähnten Basrelief
„Hier , o Perikles , Archias Sohn ! erhebet von Marmor
Das Grabmal sich und zeugt , dass du ein Jäger einst warst.
Hunde,
Rings umgeben dein Denkmal die Pferde , die Spiefse , die
Und die Pfähle, gespannt über die Pfähle das Netz.
Alles von Stein doch nur . Das Wild umhüpft nun die Gruppe,
."
Während im zwanzigsten Jahr ewiger Schlummer dich drückt
der Todten : dass es zu sei¬
Plinius schreibet von dem Verbrennen
dass sogar meh¬
ner Zeit noch nicht lange bey den Römern eingeführt war und
Haus,
cornelische
das
rere Familien diesen Gebrauch niemals annahmen , wie
beygesetzt wur¬
dessen Verstorbene in Särge gelegt und in der Familiengruft
seine Person anden. Sylla war der Erste in Italien , der das Verbrennen für

Meleagers genannt,
*) Vermuthlich das eines Jägers, von Einigen das Grab
vier Seitcnvvände
nannte man die grossen , breiten , steinernen Särge , deren
**) Sarcophagen
sarcophagus
heisset
eigentlich
;
waren
meistens mit Bildhauerey und Inschriften umgeben
. erzählt , dass
IV
H.
Plinius
dem
von
,
Marmor
Lapis, eine Art fleischfressender Stein oder
.sind.
verzehrt
Tagen
die Körper , so man darein legt , binnen 4°

geordnet , aus Furcht , dass man ihn nach seinem Tode •wieder ausgrabe , -wie
er selbst seinem Vorgänger dem Cajus Marius gethan hatte , welcher unverbrannt begraben wurde . Moses sagt Nichts vorn Verbrennen der Todten . Die
alten Völhcr Israels begruben ihre Verstorbenen 5 sie hatten ihre eigenen Fa¬
milien - Gräber , wie man aus den Büchern Moses vielfältig ersiehet. Die Pa¬
triarchen
wurden in ihre Grabhölen beygesetzt } im I. Buche Mos. Cap. 50, v. 26,
balsamirten die Kinder Israel in Egypten den Leichnam Josephs und legten
ihn in eine Lade; und im II. Buch Samuels Cap . 3 , v. 31 : ,,da sie den Feld¬
herrn Abner begruben , gieng David dem Sarge nach . Die Bruder Simsons
trugen seinen Leichnam in seines Vaters Grab. 8 . Buch der Richter Cap16. v. 31: Sie umwickelten
ihre Todten mit Spezereyen
und leine¬
nen Binden, nach Art der Egypter . Johannes Ev. Cap . XI. v. 44 sagt vorn
Lazarus: Er„
stieg aus dem Grabe umwunden
mit Grabtüchern
an Füs¬
sen und Händen und sein Gesicht mit einem Schweisstuche
verhüllt"
Und im Cap. XIX. : v. 39 und 40. „Nicodemus kam und brachte Myrrhen
und Aloe untereinander bey hundert Pfunde und sie nahmen den Leichnam
Jesu und banden
ihn in leinene
Tücher mit Spezereyen
, wie die Ju¬
den pflegen
zu begraben.
Hingegen lieset man im I. B. Samuel Cap. XXXI. v. 12 : „Die Streitbaren
Männer von Jähes nahmen die Leichname
des Königes Saul und seiner Söhne
von der Mauer zu Bethsan und brachten sie nach Jabes und verbrannten
sie
daselbst . Die Egypter balsamirten ihre Todten auf verschiedene Arten (wie
man bey Herodot und besonders bey Diodor Sicülus Lib . I. Sect. II . §. 23 le¬
sen kann ) , umwickelten sie mit mancherley Binden und legten sie in ihre Fa¬
milien - Begräbnisse, woselbst man noch zu unsern Zeiten dergleichen tausend¬
jährige Körper antrifft , die unter dem Namen Mumien uns bekannt sind. Die
ältesten Griechen aber verbrannten
schon ihre Todten , wie man bey Homer
in vielen Stellen der Ilias findet z. B. Cap. XXII. 340 : „0 ! sende meine Lei¬
che zurück , auf dass mir die Troer und Troerinnen die Ehre des Feuers
erweisen ." Jedoch scheint dieses nicht allgemein gewesen zu seyn , weil es auch bey
ihnen gebräuchlich war , die Leichname zu begraben , oder den Körper in einen
silbernen
Sarg zu legen und mit Honig zu übergiefsen , wie man in vielen
Stellen beschrieben findet und wie Xenophon in seiner griechischen Geschichte
Lib. V. Cap. 16 sagt : „ Agesipolis starb am 7ten Tage seiner Krankheit ausser¬
halb des Tempels des Bacchus zu Aphytos in Macedonien. Er wurde in Ho¬
nig gelegt , nach iMcedä' mon gebracht und königlich begraben ." Cornelius Nepos schreibt von dem Spartaner König Agesilaus , dass, als er unterwegs in
Portus Menelai starb , seine Freunde den Leichnam mit Wachs , wegen Mangel
an Honig, umgössen , damit sie ihn gut erhalten , nach Sparta brächten.

„
Von den scythischen Königen sagt Herodot in der Melpomene: Wenn
der König der Scythen gestorben ist - so nehmen sie den Todten , und , nach¬
der Unterleib ausge¬
dem der Körper mit zerlassenem Wachse überzogen,
leeret und gereiniget worden , füllen sie ihn mit zerstossenem Pfeffer , Thy¬
mian , Eppich und Anissamen aus , nähen ihn wieder zu , legen den Leich¬
nam auf eine Harmamaxa und führen ihn zu einem andern Volke. Dieses
nimmt ihn in Empfang und macht es wieder wie die königlichen (Scythen ; dann
fahren sie ihn zu einem andern Volke unter ihrer Botmässiglteit und diese be¬
gleiten jene wieder dahin , wo sie hergekommen sind.“ Silius Italicus im 2ten
punischen Kriege Lib . XIII. erzählet : dass jedes Volk bey der Leichenbestattung seiner Todten auch eigene Gebräuche beobachtet . So erhalten die Egyp , der
ter den einbalsamirten Körper eines Verwandten in einem steinernen Sarge
nicht weit von ihrem Speisetische entfernt steht . Nach einem alten Gebrauche
überlassen die Völker Iberiens ihre Todten den Raubvogeln zur Speise 3 und in
Hircanien müssen die Hunde die Leichname ihrer Fürsten verzehren . Im Ponverletzen , füllen
tus leeren sie das Hirn aus dem Schädel , ohne das Gesicht zu
ihn mit Spezereyen und erhalten so die Gestalt auf ewig. Die Garamantcn
vergraben ihre Todten in den Sand ; die Nasamonen übergeben sie den Wellen;
die Celten lassen die Hirnschale mit einem goldenen Reif umfassen und brau¬
chen sie als Trinkgeschirr ; die Cecropiden verbrennen die für das Vater¬
land gestorbenen auf einem gemeinschaftlichen Holzstoss. Aber die Scythen
spiessen die Körper an lange Stangen damit sie in der Luft verfaulen . Die
Colchier nähen ihre Todten in Thierfelle und hängen sie an die Bäume auf;
wie Aelian . var . Hist. Lib . IV. Gap. 1 versichert . Diodor Sie. Lib . XI. Gap. XV.
erzählt , dass die Aethiopier die Verstorbenen auf eine sonderbare Art begra¬
ben , nämlich sie balsamiren den Leichnam ein , umgiessen (umblasen ?) ihn mit
einer grossen Menge Glases und stellen ihn dann auf ein Fussgestell , so, dass
die Vorbeygehenden den Körper durch das Glas sehen können , wie auch
Herodot bestätiget . Hingegen widerspricht dieses Ctesias, weil er behauptet,
' der Körper müsste von der Hitze des flüssigen Glases zu Kohlen verbrannt
worden seyn. Aelian . Var . Hist. Lib . XIII. Gap. 3 erzählt ferner , dass, als
Xerxes des Darius Sohn ein altes Denkmal des Belus aufgraben liess, entdeck¬
Sarg, worin ein Körper in Oel lag *).
te man einen gläsernen

*) Es ist bekannt , dass zu unsern Zeiten die nun eingegangene Todtengruft der FranziskanerMönche (le Charnier des Cordeliers') in Toulouse wegen ihrer Bauart und Streiclilust die Eigen¬
wie
schaft hatte , die Todtenkörper unverweslich zu erhalten . Bey trockenem Wetter waren sie
anzufühlen.
Leder
Horn durchhartet , aher bey feuchter Witterung wie gegerbtes
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Einige. Völker hatten den Brauch , dass sie die Leichname derer , so in
der Schlacht umkamen , auf Wägen luden und nach ihrem Vaterlande zurück¬
fuhren . Thucydides sagt hierüber Lib. II. Cap. 34 : „In diesem Winter haben
die Athener das Todtenopfcr nach alter Sitte für die im Kriege gebliebenen
auf folgende Art gefeyert. In drey Tagen war ein Zelt errichtet und die Ge¬
beine der Todten zusammengelegt; Jeder fügte nach Belieben Etwas dazu.
Wenn nun die Leichen fortgeschafft werden sollen , so sammelt jeder Stamm
die Gebeine der zu dieser Zunft gehörigen Todten , welche in Verschlage (oder
Särge ) von Zypressenholze
gelegt und auf ihre Wägen gestellt wurden;
Bürger und Freunde begleiten dann die Leichen und die verwandten Weiber
klagen bey dem Begräbnisse. Zu Hause legen sie solche auf ein öffentliches Mo¬
nument , das in der schönsten Vorstadt steht . "
Xenophon Lib . III. Cap. 8 sagt von den Odrysern: als sie von der
Schlacht zurückkamen , begruben sie ihre Todten , tranken dabey viel Wein
und stellten Wettrennen
zu Pferde an. Die Wagenrennen
sollen ihren
Ursprung bey den ältesten Leichenfesten gefunden haben ; wovon Dion . Halt carn. V . Cap. 17 schreibet : „ Die Geschichtschreiber erzählen , man habe zu
Ehren berühmter Männer Leichenspiele
zu Rofs ’ und mit Streitwägen
gehalten , wie Achill bey dem Leichenbegängnisse
des Palroclus und Her¬
cules dem des Pelops,“ So
lieset man auch bey Statius Theb. VI. von den
verschiedenen Festen der Griechen und dem Leichenfeste
des kleinen Archemorus , den eine Schlange getödtet hatte. Daher mögen sich vielleicht die
Abbildungen der vielen Leichenrenncn
mit Bigen und Quadrigen , Desultoren u . d. erklären , welche sich auf Urnen und Grabmälern vorfinden.

So z. B. auf Tab . LII. B. Fig. 2 , wie die unter dem Zweygespanne lie¬
gende Grabhaclte bezeuget ; der nebenher reitende Desultor überreicht dem an
das Ziel gelangten Renner den Siegeskranz . Dieses Bild, von einem marmor¬
nen Basrelief (welches aus vielen dergleichen Platten bestehend ein vollständi¬
ges Leichenrenncn vorstellt) , wurde zu Rom in den Catacomben
gefunden
nnd ist nun in dem Musco clementino
zu sehen und in der Beschreibung
die Visconti von diesem Museum Tom . V. Tab . 38 und 39 liefert , vollständig
abgebildet und erklärt ; neben jedem der vielen dort vorkommenden Rennwägen reitet ein Desultor als Begleiter. Auf andern dergleichen Abbildun¬
gen erblickt man statt des Dcsultors,
den Mercur , der entweder neben dem
Eilde eines Verstorbenen auf der Biga stehet und die Pferde leitet , oder ne¬
benher gehend sie an der Hand führet ; auf andern sieht man ihn die Hand
Ausrecken die Diobo 1a federnd , wovon Aristophanus erwähnet , und deren man
ff - Band. 14

mehrere sehr schöne Vorstellungen auf den kostbaren griechischen Vasen der
gräflich lambertischen Sammlung in TVien antrifft . Meistens sind es Helden , de¬
ren Seelen Mercur, seines Amtes gemäss, auf ihren Streitbigen in das Reich
der Schatten begleitet.
Auf vorliegender Platte Fig. i erblickt man ein sehr schönes Bruchstück
in Basrelief von weifsem Marmor und ächt altervon einer Leichenbiga,
thümlichem Style , welches ohnstreitig einst mit andern dazu gehörigen Stücken
zu München
ein Grabmal zierte , nun aber in dem königl . Antiquario
sich befindet . Mercur , mit Flügeln am Hute und an den Füssen , gehet voran
mit der Rechten die Zügel der Pferde nah’ am Gebisse haltend und in der Lin¬
flammender Altar , der
der Götter. Ein
ken denGaduceus , als Herold
neben dem Zweygespann stehet , scheint zu beweisen , dass dieses Bild auf ein
Todtenopfer deute , besonders da ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln (Sinn,
bild der Apotheose ) sich über demselben erhebet , woraus zugleich zu vermu.
then ist , dass dieses Bruchstück zu einem grossen Basrelief gehörte , welches
einst das Grabmal eines kaiserlichen Verwandten schmückte $ da man auf den
Grabmälern von Privatpersonen und Rennsiegern , worauf dergleichen sinnbild¬
liche Wettrennen vorgestellt sind , wohl Palmen und Siegeskränze , aber keinen
Adler bemerkt , der höchstens dem Andenken eines ausgezeichneten Kriegshel¬
den zu Ehren geeignet wäre.
lab . LV. B. Fig. 2 und 6 sind ebenfalls von Basreliefs ausgehoben,
worauf Leichenrennen abgebildet sind , so auch Tab . LVI Fig. 2 von zwey
schönen Fragmenten marmorner Basreliefs , die Hr. v. Caylus in seiner Samm¬
lung von Alterthümern mittheilet . Diese Stücke , jedes von 12 Zoll Länge auf
ll -£ Zoll Höhe , wurden bey Grabung eines Brunnens am Fusse des Montmar¬
Arbeit gehört schon
tres hey Paris 32 Schuhe unter der Erde gefunden . .Die
vor dem Zweyge¬
über die mittelmäfsigej ein Genius geht als Fackelträger
spann her , dem zur Seite ein anderer als Desultor reitet . Im Kasten steht
ebenfalls ein kleiner Genius als Auriga, der aber , so ihn begleiten soll,
lässt die Flügel hängen und scheint die Reise wider Willen mitzumachen , da
er von zwey andern Genien in den Kasten gehoben und geschoben wird , wäh¬
rend ein anderer kleiner Flügeler das Reisekästchen herbeyträgt . Die liebliche
Form und die Verzierung des Kastens , so wie der Zügelring am Vordertheile
dieser Biga und das gefütterte Joch mit dem breiten Gurt und dem Brustblatte
1
verdienen bemerkt zu werden .
Sonderbar ist die Bemerkung des gelehrten Visconti in seiner Beschrei¬
Museums, dass die Urnen, welche man unter
bung des clementinischen
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vielen Bigen
und Quadrigen
wahrnimmt , sich auch auf die Rennbahn be*
ziehen könnten , weil unter andern Gelehrten auch Bianconi behaupte , dass
man im Circus dergleichen irdene
Gefässe
, Körbchen
, Hacken , Prü.
gel u . s. w. den Pferden unter die Füsse warf , theils um sich gegenseitig zu
schaden und den Sieg zu erschweren , theils um den Wagenlenkern einen Streich
zu spielen ; wie grundlos aber diese Behauptung ist , wofür sich nirgends die
geringste Vermuthung vorfindet , bedarf keiner weitem Erwähnung ; hingegen
sollten nach Andern , die Urnen anzeigen , dass der Verstorbene verbrannt
und seine Asche in einer Urne beygesetzt , die Hacke hingegen , dass er
unverbrannt beerdigt wurde.
lab . LVI . Fig . i zeigt eine zurückgestürzte Quadriga
von einem schön
erhaltenen Basrelief in Terra
cotta, 9 Zoll hoch und 15Zoll lang , welches sich
ln der
k . k. Antiken
Kammer zu lViert befindet , wo es der Verfasser mit
grösster Genauigkeit abgezeichnet hat . Man bemerkt darauf die verzierten Me¬
ten , die Delphinen
und die Victoria
auf der Spina, wie auch das Po¬
dium oder den Söller
des Praetors
und der Aedilen. Dieses Basrelief
bann ebenfalls ein Bruchstück einer Friese seyn , die ehedem ein römisches
Grabmal umgab , obgleich sich keine Urne auf diesem Theile befindet ; vielleicht
bezog sich das Bild auf den Tod eines Jünglinges , der mitten in seiner glänzen¬
den Laufbahn dahin sank , oder auf den eines beliebten Wagenrenners
im Cir¬
cus , der bey der Kehre die Meta mit dem linken Rade berührte , durch wel¬
chen Prellschlag die Jochriemen zerrissen , die ' zwey Pferde auf der rechten
Seite der Deichsel niederstürzten und die auf der Linken vorn Joche und dem
Strange befreyt , ausrissen oder zurückliefen.
Das Verbrennen der gefallenen Krieger in dem Heere des Aeneas und
der Lateiner beschreibt Virgil Lib . XI. v. 142 : „ Arcader rennen zum Thor und
raffen sich Todtenfackeln
nach uraltem
Gebrauche . Schon leuchtet der
H cg von dem langen Flammenzuge und streifet mit fernem Glänze die Aecker ; "
und eben da , Vers 184 : „ Jetzo stellt Aeneas und Archon am welligen Ufer
Scheiterhaufen
umher , dort legten sie , ein Jeder , die Seinen nach der
Vater Gebrauche und sobald schwarzdampfendes Feuer aufstieg , hüllt sich im
Dunkel der dicht umnachtete Himmel . Dreymal
liefen
die Männer
zu
b’usse ringsum den Brand ; dreymal
umkreiseten
jene zu Ross die
traurigen Scheiter und gezogenes Jammergeheul stieg und der Klang der Trom¬
peten . Andere warfen in die Glut eroberte Waffen , Erz heim e , prangenSchwerter
, Gezäume
und rasselnde
Räder ."
Homer in Ilias 23
beschreibt das Leichenbegängnis
des Patroclus: Sie„
baueten das Todtenge14 *

und die ab¬
rüste hundert Fuss ins Gevierte , legten hoch darauf den Leichnam
umher , auch
gezogenen Leiber der Schafe und des Hornviehes häufet Achilles
vier lebende
Krüge voll Honigs und Oeles nah ’ um das Leichengewand ,
Trojer,
Hofs und neun Haushunde , auch zwölf Söhne der edelsten
eiserner Wuth
die er mit dem Erze gewürgt j dann liess er die Flamme mit
Verstorbenen ih¬
sich verbreiten ." Die meisten alten Völker glaubten , dass die
alles , was ih¬
re Weiber , Diener , Pferde , ihre Wägen , Hunde und überhaupt
Welt um sich
nen während dem Leben theuer war , auch gerne in der andern
legte und mit
hätten j wesswegen man ihnen alles dieses mit auf den Holzstoss
die im Elisium
verbrannte . Daher sagt Firgil Aen. VI . 652 von den Helden,
im Leben ge¬
wohnen : „Die Neigung zu Wägen und Waffen , welche sie einst
selbst in der
hegt und die Sorgfalt glänzende Rosse zu nähren , verlässt sie
Unterwelt nicht."
des
des Kriegers , oder das Jagd - und Rennpferd
Das Streitross
XI. v. 88 : „Es
Reichen begleitete jedesmal den traurigen Zug 5 wie in Aeneis Lib.
dann folgte
rollen die Wägen im Zuge , bespritzet mit dem Blute der Rutuler;
entblösset
Equus ) vorn Schmucke
(
Bellator
Aethon sein Schlachtross
der Holz¬
und traurig , mit grossen Zähren die Backen benetzend ." *) Nachdem
damals übli¬
stoss angezündet war , begannen die bey solchen Feyerlichkeiten
wobey , obgleich im freyen
chen Spiele : nämlich zuerst das Wagenrennen,
Wägen oder Bigae rann¬
Lager und auf ungeebneter Bahn zweyspännige
das mühsame
ten. Nach dem Rennen kam der schreckliche Faustkampf , dann
mit
Ringen , hernach der Wettlauf zu Fusse , dann folgte der Waffenkampf
dem
mit
Wurfes
des
Wette
Schwert und Lanze in voller Rüstung , dann die
Zielwerfen mit
schweren Discus , hierauf ein Bogenschiessen und endlich das
. Wenn nun die
Wurfspiessen . Alles dieses endigte mit einem festlichen Mahle
in Urnen ge¬
Asche und die übrigen wenigen Knochen , von den Verwandten
Reste mit kost¬
sammelt waren , so übergössen die Freunde diese auslodernden
gestattete
barem Balsam und Weine , je nachdem es einem jeden das Vermögen
einen
sterbend
noch
oder seine Freundschaft gebot . Auch der Unbemittelte bat
beysetzen , son¬
Freund , dass er sich seiner Asche annehmen , sie nicht trocken
scherzend aus:
dern sie ehren möchte . Daher ruft Persius in Sät. VI . 33
halten ? Ach
„Würde wohl mein künftiger Erbe mir zu Ehren ein Leichenmahl

dem Leichenbegängnisse ei¬
Servius sagt bey dieser Stelle : es war von Alters her Sitte , bey
, während der
nachzufahren
Begräbnissplatze
zum
bis
nes vornehmen Kriegers , das Streitross
Schildknappe nebenher die Waffen niedergesenkt trug.
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ich glaube gar , er legte meine Knochen ungesalbt in ihre Urne und behäm¬
merte sich wenig darnach , ob sie nach ächtem Balsam oder verfälsch¬
ter Cassia röchen ." Kein Erbe durfte unterlassen , seinen verstorbenen Wohl¬
thäter zu Ehren ein Leichenmahl
zu geben ; bey sehr grossen Leichenfesten
wurde öfters das ganze Volk einer Stadt an Tafeln gespeis’t , welche Mahlzeit
man Silicernium
nannte ; wurde aber nur Fleisch ausgetheilt , so hiess diess
Visceratio;
die übrigen Todtengeschenke , die man in die Flammen warf,
hiessen lunera
und auch Dona.
Zu allen Zeiten und schon bey den ältesten Völkern ward es für eine
gottesdienstliche Handlung gehalten , die Leichen der verstorbenen Freunde mit
Anstand zu begraben , oder nach der eingeführten Landessitte zu bestatten , den
Leichenzug zur Gruft zu begleiten , den Leichenfesten beyzuwohnen und an der
Trauer Antheil zu nehmen , ja sogar alles dieses auch den unbekannten Ver¬
storbenen zu erweisen . Der alte Tobias war besonders als ein frommer Mann
geachtet , weil er unter Anderm auch jeden Morgen ausgieng, um die Erschlagenen
und die Todten zu begraben. S . das Buch Tob. Cap . i . v. 20. Nach dem alten
heidnischen Gesetze , Jus pontificium genannt , war Jeder verpflichtet , der auf
dem Felde oder auf dem Wege einen Leichnam unbegraben liegen sah , solchen
mit Erde zu bedecken . Jul . Cäsar in Bell. gall. Lib. VI. Cap. 19 erzählt : dass bey
den Galliern die Leichenbegängnisse mit Pracht und Aufwende gehalten werden,
wobey sie Alles , was sie glauben , dass es einst dem Verstorbenen lieb gewesen,
zu ihm auf den flammenden Scheiterhaufen werfen , sogar die Knechte , die
Untergebenen
und die Thiere. Hingegen schreibt Tacitus de Mor . Germ.
Cap. 27 von den Germanen, welche ihre Todten ebenfalls verbrannten , dass
sie keinen grossen Aufwand dabey machten und den Holzstoss nicht mit Klei¬
dungsstücken und Wohlgerüchen überhäuften ; aber wenn sich einer im Kriege
wohl gehalten , so wurden seine Waffen und sein Streitross
mit ihm ver¬
brannt . Daher findet man noch in den hin und wieder entdeckten Grabhügeln
der alten Deutschen , neben den verrosteten
Trümmern
eiserner Waf¬
fen, so viele Pferdeknochen
vergraben ; und bey Kalbe im JVirtembergisehen entdeckte man in einem Grabe ein Pferdgerippe,
um welches etliche
und zwanzig Urnen gesetzt waren *) .
Die Völker des alten Norden hatten ebenfalls den Gebrauch , dass
sie den Tapfern , die durch einen Heldentod verdient haben von Odin in Val*) 8. Hummels Beschreibung entdeckter Alterthümer pag. 1-78,
gängnissen der alten Deutschen
in Conf. Bernegg. 144.

Sichreres von den Leichenbe¬
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, Ge¬
Streitrosse
holla ausgenommen zu werden , ihre Waffen , ihre
mit¬
ins Grab oder auf den Holzstoss
schmeide , ja selbst ihre Weiber
die rohen heidnischen
gaben *) . Nach der Einführung des Christenthumes , welches
auf , welche den
Sitten nach und nach milderte , hörten auch die blutigen Opfer
. Die alten christ¬
Seelen der Verstorbenen zur Versöhnung dargebracht wurden
des verstorbenen Kriegers , anstatt
lichen Ritter liessen daher das Streitross
dergleichen Umstän¬
solches zu schlachten , wie ihre heidnischen Urvater bey
überhängt , die Mähne
Trauerdecke
den thaten , mit einer schwarzen
z e n Federbusch
und den Schweif in Flor eingeslochten und einen schwär
man das Leid¬
auf dem Kopfe , dem Sarge nachführen . Dieses Rofs nannte
und diese Sitte ist noch in Deutschland
pferd, neuerhin das Trauerpferd
eines Regenten
und einigen andern Ländern bey dem Leichenbegängnisse
üblich . Eben so wird auch in vielen Gegenden, nach¬
oder eines Feldherren
gehalten , wo öfters
dem die Leiche zur Erde bestattet ist , ein Leichcnschmauss
wird.
auch noch die letzte Spur des Schmerzens im Weine ersäuft
prachtvoll
Die festlichen Leichenzüge vornehmer Romer waren überaus
Kaise¬
und
Kaiser
und verschwenderisch kostbar , besonders aber die der
Hauses. Dio Cass. lie¬
rinnen und der übrigen nahen Verwandten des kaiserlichen
, welches der Kaiser
fert eine weitläufige Beschreibung des Leichenbegängnisses
liess, wovon ieh folgen¬
Severus seinem Vorführer , dem Kaiser Pertinax feyern
zu Rom errichtete
den Auszug hier beysetze . „ Auf dem öffentlichen Platze
von Holz. In der
man auf einem erhabenen steinernen Fussgestelle ein Gerüste
umgeben war.
Mitte bildete es eine Nische , die mit einem Peristylium
diese Nische wurde
Dieses war reich mit Gold und Elfenbein geschmückt . In
gestellt . Es war
ein Bett von ausserordentlich künstlicher Arbeit und Pracht
Bildern von Löwen,
von Elfenbein und ringsum mit goldenen halberhabenen
gezieret . Pur¬
Greifen , Delphinen und allerley andern Land - und Wasserthieren
auf den Seiten des
purne Decken mit goldener Stickerey und Fransen hiengen
gelegt wurde , auf
Bettes herunter , auf welches nun das Bildniss des Pertinax
eines Triumphadas ähnlichste von Wachs nachgebildet und mit dem Anzüge
, welches beschäf¬
tors bekleidet . Zur Seite stand ihm ein engelschönes Kind
abzuwehren , gleich¬
tiget war , mit einem Fächer von Pfauenfedern die Fliegen
nun dieses Bild so
sam als ob dieser Fürst nur eingeschlummert wäre. Sobald
und ihren
aufgestellt war , erschien der Kaiser Severus von den Senatoren

(
') 8 . Sined’sDenis

) Erläuterungen des Ossian.
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Gattinnen begleitet . Alle trugen Trauerkleider . Die Damen nahmen die Sitze
ein , welche rings um den Platz unter dem Säulengange für sie zubereitet wa¬
ren , die Männer aber sassen im Freyen . Alsdann begann der Zug. Zuerst
wurden die Bildnisse der grossen Römer , sowohl von Königen, Kaisern , Fürs¬
ten , Feldherren , Gesetzgebern und andern ausgezeichneten Männern getragen,
die sich seit den ältesten Zeiten her berühmt gemacht hatten . Nach diesen
kamen Chöre von Kindern und erwachsenen Männern , welche Trauer - Oden
zur Ehre des Pertinax absangen . Hierauf folgten viele Abtheilungen von Leu¬
ten mit verschiedenen Kleidertrachten , welche die Völkerschaften alle vorstell¬
ten , die man damals zum römischen Reiche zählte. Dann sah man die ver¬
schiedenen kleinen Staatsbeamten und Angestellten in Rotten sich an den Zug
Schliessen. Nun wurde wieder eine Abtheilung von Bildnissen getragen , welche
diejenigen Männer vorstellten , die durch ihre Schriften , durch schöne Thaten,
nützliche Erfindungen oder irgend eine edle Handlnng ihren Namen berühmt
gemacht hatten . Auf diese folgten die Fussvölker und die Reiter in gehöriger
Ordnung , so wie auch die Rennpferde
aus dem Circus. Ferner sah man die
Opfer an Weihrauch , Wohlgerüchen und kostbaren Stoffen, welche der regie¬
rende Kaiser , die Senatoren und ihre Gattinnen , die römischen Ritter und Ed¬
len , die Städte und Völker und endlich die verschiedenen Verwaltungen der
Stadt Rom dem Andenken des Pertinax geweihet hatten und die bestimmt wa¬
ren , auf dem Holzstosse mit seinem Körper oder Bilde verbrannt zu werden.
Diese Sachen wurden entweder auf Bahren oder Ferculis
getragen , oder auf
W ä g e n im Zuge nachgefahren. Den Beschluss machte ein Trag -Altar. Auf
diesem lag eine Menge prächtigen Schmuckes von Gold , Elfenbein und Edel¬
steinen . Nachdem dieser Zug über dem Marktplatze gezogen war , stieg Severus auf die Tribune und hielt eine Rede an das Volk , worin er die
Tugenden
des Verstorbenen rühmte . Sie wurde öfters durch die Ausbrüche des Schmerzens der Menge unterbrochen . Aber dann erst verdoppelten sich die Seufzer,
als man anfieng das Bette empor zu heben. Dieses alles war bey dergleichen
Zeremonien üblich und die Höflichkeit wollte , dass man weinte. Hier flössen
jedoch meist aufrichtige Thränen , wie Dio versichert . Die oberste Priester¬
schaft und die obrigkeitlichen Personen nahmen das Bett von dem Gestelle herab und übergaben es den römischen Rittern, die es trugen . Die Senator en giengen vor dem Bette her , der Kaiser folgte ihm. Während des Zuges
ertönte eine Trauer - Musik mit Gesang begleitet und die Sänger drückten durch
ihre Gebärden die Gefühle des heftigsten Schmcrzens aus. In dieser Ordnung
langte der Zug auf dem Marsfelde an . Dort war der Holzstoss in verschiede¬
nen Aufsätzen , wie ein viereckiger Thurm , aufgebauet , mit Tapeten umhän¬
gen und ringsum mit Statuen und Zierathen von Gold und Elfenbein , mit Ge-
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mälden , allerley Vasen und Blumengewinden geschmückt . Oben auf dem Holz¬
sich Pertinax bey den Festen
deren
Quadriga,
stosse stand die prächtige
kostbarsten Geschenke und
die
man
bedient hatte . In diesen Wagen ordnete
unter ihm in dem mittelsten Stockwerke wurde das Leichenbett aufgestellt . Der
Kaiser Severus stieg jetzt hinauf , um das Bildnifs zum Letztenmale zu küssen
und setzte sich alsdann auf den für ihn bereiteten erhabenen Thron und die
auf ihre Sitze , die jedoch in hinlänglicher Entfernung vorn Feuer
Senatoren
gestellt waren , um keiner Gefahr ausgesetzt zu seyn . Nun erschienen die ver¬
schiedenen Beamten , die obrigkeitlichen Personen und die römischen Ritter,
die alle durch ihren festlichen Anzug ausgezeichnet waren . Die Kriegsleute,
Fussvölker und Reiterey machte mehrere kriegerische Aufzüge um den Holzstoss
sogleich
und jede führte ihre verschiedenen Tänze auf , worauf die Consuln
in viel¬
Scheiterhaufen
ganze
der
stand
plötzlich
und
den Holzstofs anzündeten
farbigen Flammen . In eben dem Augenblicke flog aus dem obersten Gipfel dessel¬
ben ein daselbst versteckter Adler empor . Dieses war bey allen kaiserlichen Leiüblich und hiess die Apotheose, oder die Vergötterung;
chenfeyerlichkeiten
denn das Volk glaubte , der Adler trage die Seele des Verstorbenen zum Olymp ;
und von diesem Augenblicke an , konnte man ihm Altäre und Kapellen
bauen und ihn gleich andern Göttern verehren , wobey der Verstorbene den
erhielt *) .
Beynamen Divus , d. i. Divinus, der Göttliche
Die Leichenfeste , welche den meisten römischen Kaisern und Kaiserin¬
nen gefeyert worden sind , waren im Ganzen dem ebenerwähnten ähnlich , ob¬
gleich ein jedes etwas besonders Auffallendes hatte , wodurch es sich von an¬
dern auszeichnete , wie man bey Herodian weitläufiger beschrieben jjndet . Aber
des Julius Cäsar und des Kaisers Augustus waren über¬
die Leichenbegängnisse
lesen kann . Hier
aus prächtig , wovon man bey Dio und Sueton Mehreres
heisst es bestrebte sich ein Jeder , dem geliebten Andenken Cäsars ein Opfer
zu bringen . Man sah alte Soldaten , die ihre Ehrenzeichen in die Flammen war¬
fen . Das gemeine Volk , sobald es die Flamme auflodern sah , zertrümmerte
die Sitze , Gerüste und Bänke und warf sie in die Glüht , um die Flammen zu
nähren , welche alle diese Reichthümer verzehrte . Die vielen Fremden theilten
aus
nach ihrer Landessitte den allgemeinen Schmerz und die Juden bewachten
Dankbarkeit Cäsars Asche.

») Noch zu unsern Zeiten geben wir den verstorbenen Grossen und Vornehmen ähnliche Beyna, der Höchst se¬
men nach ihrem ehemaligen Range , wie z. B. der AUcrhöchstseligc
lige , der llochs elige u . d. m.
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Als Drusus in seinem Lager in Deutschland zwischen der Saale und
der
Elbe starb , wurde sein Körper nach Rom gebracht . Zuerst trugen
ihn die Cen¬
turionen auf ihren Schultern Wechselsweise bis an den Rhein , wo die
Lager
der Legionen waren , Tiber, sein Bruder , gieng dem Zuge zu
Fusse voran.
Auf dem ganzen Wege bis nach Italien, wo er an eine Stadt ,
oder an eine
Ortschaft kam , empfiengen ihn die Obrigkeiten an ihrer Grenze und
begleiteten
ihn durch ihr Gebiet . Der Kaiser Augustus selbst kam dem Zuge
im strengsten
Winter bis Pavia entgegen und begleitete die Leiche nach Rom.
Der Körper der Octavia, Schwester
des Kaisers Augustus , wur¬
de von ihren drey
Töchtermännern
auf einer
Bahre
auf das
Marsfeld getragen,
wohin sich der Leichenzug begab und wo die Verbren¬
nung der Leiche auf das feyerlichste statt hatte.
So verdienten der Leichenzug des Kaisers Trajan, welchen
Spartianus
beschreibtj der , welchen der Senat dem Antoninus und der Faustina
halten
liess und noch viele andere , bemerkt zu werden. Plutarch
erzählet von dem
Leichenzuge des Königes Demetrius, welcher auf einer Reise starb : „sein
Sohn
Antigonus liess dessen Asche in eine goldene
Urne sammeln und mit einer
beträchtlichen Flotte abholen . Er selbst fuhr ihr bis an die cycladischen
In¬
seln entgegen . In allen Städten , wo man landete , ward die
Urne mit den
schönsten
Kränzen geschmückt und von den vornehmsten Bürgern
in
Trauerkleidem
weiter begleitet . Als man gegen Corinth fuhr , wurde die
goldene Urne auf den erhabensten
Theil des Admiral - Schiffes ge¬
stellt und der königliche
Purpur
und das Diadem darauf gelegt. Jüng¬
linge standen im Kreise und sangen Trauerlieder $ sanfte
Flötentöne stimmten
mit ein , so auch das Geräusch der Ruder , welche nach dem
Takte zugleich
in die Fluthen des Meeres tauchten.
Es ist schon früher erinnert worden , dass die Römer nicht nach
Will¬
kür sich jeder Art von Staats wagen bedienen durften und
dass gewisse
Verordnungen den Damen erlaubten , ihrem Range gemäss in einem
Carpen*
tum mit Ochsen oder mit Eselinnen,
oder auch mit Pferden bespannt zu
fahren. Eben dieses war auch der Fall bey den
Leichenbegängnissen
weil solche nicht einem Jeden mit gleichem Aufwande gehalten
werden durften,
Wenn es auch der Reichthum der Verstorbenen gestattet hätte .
Nur die Lei¬
ehen angesehener Matronen, Gattinnen oder Mütter von
denjenigen Beamten,
Welche eine Stelle im Magistrates
curulis bekleideten , dursten in einCarUT-Band. IZ

pentum oder auf einen Leichen - Currus gestellt und mit Ehrenpferden
zum Begräbnifsplatze , oder an den Verbrennungsort gefahren werden *) . Daher
verdiene es wohl , dass meine Gebeine mitEh„
sagt Cornelia zum Paulus: Ich
hinausgefahren werden .“ Die Leichen der bemittelten Bürger wur¬
renrossen
auf ein Bett oder hohe Polster gelegt und
den auf ein grosses Flaustrum,
eine Menge anderer zwey und vierrädriger Plaustra folgten dem Zuge mit
Holz und Rauchwerk , oder den gehörigen Gefässen und allerley andern Geräthschaften , die zur Verzierung des Scheiterhaufens erfoderlich waren , und
die man nach geendigter Zeremonie . zum Theil wieder nach Hause nahm. So
ruft Persius in Sät . 2 aus : „0 möchte doch des Oheims Leichenzug die Stras¬
sen Rom’s mit Lärm und Menschen füllen .“ Und Horaz sagt in seiner 6ten
mit seiner starken Stimme würde sogar den Lärmen von zwey„
Satyre: Jener
überschrieen haben , wenn sie bey drey Leichenzügen
hundert Plaustris
und Po¬
auf dem Markte zusammentreffen ) ja selbst ihre Leichenhörner
von reichen
saunen .“ Dieses konnte wohl bey drey Leichenzügen
Leichenbe¬
Bürgern statt finden , aber selten trafen drey fürstliche
an einem Tage auf dem Marktplatze zusammen.
gängnisse
Dass man schon in den ältesten Zeiten sehr Vieles bey diesen Trauerfesten verschwendete , findet man bey vielen alten Schriftstellern erwiesenj un¬
ter Andern erzählt Plinius H . N. XXXIII . 10, von einem C. Cäcilius Claudius
Isidorus , der , obschon er im bürgerlichen Kriege Vieles verloren , dennoch
4116 Sklaven , 3600 Joch - Ochsen , 257,000 Stück an übrigem Viehe und drey
Millionen Gulden an baarem Gelde hinterliess und befahl auf sein Leichenbcgängnifs 55,000 Gulden zu wenden . Von derglcichem verschwenderischen
Aufwande geschieht schon in den XII . Tafeln Erwähnung , wo gesagt wird:
das Holz
ffRocom asciad nei poleitod .“ (Rogum ascia ne polito .) Oder
Alten
Die
zu seyn.
nicht behobelt
braucht
zum Scheiterhaufen
hatten nämlich die Gewohnheit , dass sie die runden Holzscheiter abschäl¬
ten , ebenhobelten und mit Oel glätteten , oder auch mit Farbe anstrichen . Hin¬
gegen verschmäht Properz II. 10 dergleichen eitlen Prunk , wenn er seinem
Freunde vorschreibt , was er bey seinem Leichenzuge zu betrachten habe : „Man
trage mir nicht in langer Reihe die Bilder meiner Ahnen vor und die Po¬
saunen stimmen keine Klagen über meinen Tod an. Man richte mir kein c 1-

, hiessen nämlich diejenigen Pferde , so an ein Currus
, Equi bonorati
Ehrenrosse
zu¬
Staatsbeamten
oder an einen den hohem
Carpentum
,
curulis
mit der Sella
Wagen gespannt wurden.
erkannten

fenbeinernes
Gestelle
auf und meine Leiche liege nicht auf attalischem
Lager . Weg mit allen Wohlgerüchen
, man verschwende nicht mehr Pracht,
als wenn man einen aus dem Pöbel zu Grabe trüge . Mein Leichenzug ist gross
genug , wenn du mit zerrissener Brust folgest und nicht ermüdest meinen Na¬
men zu rufen $ wenn du noch die letzten Küsse auf meine Lippen drückst und
ein Gefäss
mit syrischer Salbe
gefüllt mir zur Seite hinstellest . Hat mich
aber das Feuer zu Asche aufgelöst , so sammle sie in eine kleine
Urne und
streue Lorbeerblätter
um sie her , dass sie den kleinen Bezirk meines Gra¬
bes bedecken .“
Bey den Griechen und Römern gab es Leichenfest - Uebernehmer , wel¬
chen die Verwandten oder Erben des Verstorbenen die Besorgung des Leichenzuges , der Wagen , der Sänger und Posaunen , des Holzes , Balsams und alles
zur Feyerlichkeit Nöthigen um einen bestimmten Preis überliessenj diese Ueber - ,
nehmer waren schon so gut eingerichtet , dass man in einem Tage alle die
nöthigen Leichenanstalten zu hohen oder niedern Preisen bereit finden konnte
und mancher lag schon am 2ten Tage nach seinem Tode in der Urne als Asche
beygesetztj denn ausser den Verstorbenen Kaisern , fürstlichen Personen , Feld¬
herrn
und andern
Vornehmen
liess man die von den Aerzten
für
todt erklärten Personen sobald möglich zum Scheiterhaufen führen z daher wohl
mancher durch diese Eilfertigkeit lebendig verbrannt werden konnte ; wovon Valerius Max. I . v. 8 und Plinius VII . 52 ein schauervolles Beyspiel von dem
Acilius Aviola erzählen : dieser wurde nämlich aus Irrthum lebendig verbranntj
denn als er nach einer langwierigen Krankheit in eine Schlafsucht verfiel und
von den Aerzten und seinen Freunden für todt gehalten ward , legte man ihn
auf den Scheiterhaufen 5 die Hitze weckte ihn plötzlich auf , er schrie um Hülfe,
aber die Flammen hatten ihn schon umschlungen und bald erstickt.
Sonderbar war der Gebrauch bey den Griechen , Persern und bey den
meisten ältesten Völkern , dass , wenn einer ihrer ausgezeichneten Männer starb,
der dem Vaterlande grosse Dienste geleistet hatte , nicht allein die ganze Na¬
tion Leid trug , sondern auch den Pferden
und Maulthieren
die Mähnen
und Schweif
haare, zum Zeichen der Trauer , abgeschnitten wurden . Herodot Lib . IX . erzählet : ,,als die persische Armee den Tod des Masistius ihres
vortrefflichen Feldherrn erfuhr , so bezeugte sie ihren Schmerz dadurch , dass
sich die Männer ihre Bärte und ihre Haare
abscheeren
liessen,
ihren
Pferden
die Mähne abschnitten
und den übrigen Lastthieren
die lan¬
gen Haare an Kopf , Hals und Schweif
abscheren , während sie in ein
lautes Geheul ausbrachen, “ Euripides in Alcest. v . 429 sagt , als Admetes den
15
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Tod des Alcestes vernommen hatte , befahl er , dass man in ganz Thessalien den
die Mähnen abschneiden solle. Plutarch in Pelopida versichert,
Pferden
dass bey dem Tode des Pelopidas dieser nämliche Gebrauch wieder statt hatte;
und Alexander der Grosse erneuerte diese Sitte bey dem Tode des Hephestion.
Die Jsraeliten hatten überdiess noch den sonderbaren Gebrauch , dass sie sich
den Namen eines theuern Freundes und Verwandten , oder andere Zeichen
(ihm zum Andenken ) in die Haut stachen und mit Farbe einrieben , wesswegen
ihnen durch ein Gesetz 111. B. Mos. Cap. 19 befohlen wird : „Ihr sollt um einen
an euch
Todten willen , kein Mahl an euern Leib reissen , noch Buchstaben
pfetzenj " und eben da : „ ihr sollt euere Haare am Haupte nicht rund um¬
noch euern Bart gar abscheeren ." Ferner heisset es im
her abschneiden,
V. Buche Mos. Cap . 14 : „Ihr sollt euch kein Mahl stechen, noch kahl scheeren über den Augen , wegen einem Todten ." Hioh 1 v. 20: „ Er zerrifs seine
Kleider und zerraufte sein Haar ." Und Jeremias in Cap. 48 v. 37 ruft aus:
."
„Alle Köpfe werden kahl seyn und alle Bärte abgeschoren
Andere Völker hingegen , bey denen es Sitte war , den Kopf und Bart
zu scheeren , liessen bey solchen Gelegenheiten zum Zeichen ihrer Trauer die
Haare wachsen und machten Gelübde , während einer bestimmten Zeit kein
Scheermesser noch Schecre zu berühren , noch ihrem Haupte zu nähern.
Tab . LII. A. Fig. 6 und 9 sind von alten Münzen kopirt . Auf ersterer
sieht man die Abbildung eines prächtigen Scheiterhaufens , auf einer Münze des
Caracdlla, die Vaillant Tom . I. p. 121 mittheilet . Fig. 9 zeigt einen Scheiter¬
haufen in einem einfachern Style von einer römischen Münze mit der Umschrift
auf der Kopfseite Divo Cäs. Valeriano; diese kupferne Münze befindet sich in
dem Museo Pisano. Dergleichen mancherley Abbildungen von einfachen und
verzierten Scheiterhaufen (Rogus , Pyra, Bus turn ) , die meistens das Wort
zur Umschrift haben , findet man auf vielen Münzen von verschie¬
consecratio
denen Kaisern in allen grossen Münzen-Sammlungen. Besonders geschätzt ist
die , welche dem Andenken des Tit . Antoninus geweiht wurde5 sein Nachfolger
M . Aurel liess seine Asche in eine goldene Urne sammeln und in der Gruft
des Kaisers Hadrian beysetzen . Um aber die Gesinnungen der Liebe , welche
M . Aurel und der Senat seinem Andenken geweiht hatten , auf die späteste
in Rom
Nachwelt zu übertragen , liessen sie ihm die prächtige Ehrensäule
erbauen , welche noch bis auf unsere Zeiten gut erhalten zu sehen und unter
dem Namen Columna Antonina bekannt ist.
Auf der einen Münze Fig. 6 bemerkt man, soviel es der kleine Raum
zulässt, die Tapeten , die Bildsäulen , die Säulenreihen , die Kränze und Blumen-
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gewindc und die mancherley Verzierungen , womit man die Scheiterhaufen rings¬
um überbauete und auschmückte ) so wie auch auf beyden die Quadriga auf
der obersten Spitze des Gerüstes , welche gewöhnlich der Staatswagen
des
Verstorbenen war , oder diesem ähnlich
sahe und mit seinem Bildnisse und
den Pferden , die von Holz ausgeschnitzt und übergoldet waren , mit dem gan¬
zen Prachtgerüste verbrannt wurde. Plinius liefert in II N. Lib. XXXVI. Cap.
5 die Beschreibung des prächtigen Grabmals, welches die Iiöniginn Artemhia
ihrem Gemahle dem Mausolus, Könige von Carien errichten liess) von woher
noch ein prächtiges Grabmahl Mausoleum genannt wird.
Plutarch Cap . 114 erzählt , dass Alexander der Grosse drey tausend
Werkmeister versammeln liess, um den Bau des Scheiterhaufens und die Vor¬
bereitungen zu dem prachtvollen Leichenbegängnisse zu leiten , welches er sei¬
nem verstorbenen Liebling dem Hephästion feyern lassen wollte und das an
Aufwand Alles übertreffen sollte , was von dieser Art noch je ausgeführt wor¬
den. Die nämlichen Baumeister und Arbeiter dienten kurze Zeit hernach zu
den Zurüstungen von Alexanders eigenem Leichenzuge *).
Bey den Indiern war es eine alte Sitte , dass sich ihre Philosophen,
Wenn sie alt und des Lebens satt waren , noch bey Lebzeiten ihr Leichenbegangniss halten liessen und dann vor der versammelten Menge sich freywillig in
den brennenden Scheiterhaufen stürzten ) Curtius in Lib. VIII. erzählet , dass die
indischen Philosophen
es für ehrenvoller halten , sich selbst den Tod zuge¬
ben , als ihn zu erwarten ) wie der vier und achtzigjährige indische Weise , Calanus, gethan hatte , welcher sich bey Alexandern die Erlaubnifs dazu ausbat , der sie ihm auch auf wiederholtes Andringen gestattete . Da er diesen Philo¬
sophen besonders in Ehren gehalten hatte , auch wünschte , dass dessen Leichenfeyer ganz dem Andenken würdig seye , welches er ihm weihet?, so liess
er daher sein ganzes Heer auf einer Wiese vor der
Stadt in Schlachtordnung
stellen und die Elephanten
in die vordere Reihe vertheilen ) auch bestellte
Cr mehrere
angesehene Personen , welche auf den Calanus und auf den Holzstoss die kostbarsten Wohlgerüche und Weihrauch streuen mussten. Ueberdiefs

*)

Die Beschreibung und Abbildung , die Herr von Caylus in Histoire dcl ’academie des Jnscr.
von
dem Katafalli
liefert , welchen Alexander dem Hephästion aufbauen liess , ist sehr irrig und
Stimmt gar nicht mit dem Texte überein . Vergl . Anmerkungen in BiiUigers Archäologie.
Von den Leichenbegängnissen
Dib . IV. Cap. 4.

der Griechen S . Potters Gr , Archäologie
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und Edel¬
beschenkte er ihn mit einem Purpurkleide , welches mit Gold , Perlen
Gefäfse und
steinen übersäet war und mit einer Menge goldener und silberner
auszuschmü¬
kostbaren Tapeten , um den Scheiterhaufen nach alter Sitte damit
das Haupt
und
cken . Calanus vertheilte diese Geschenke unter seine Freunde
des Schei¬
mit Blumen geziert , bestieg er , heilige Lieder singend , den Gipfel
indem er das
terhaufens , wo er sich ganz sittlich niederlegte und ausstreckte ,
Staunen
schrecklichen
zum
Gesicht mit seinem Gewände umhüllte . So blieb er
über ihm
der Zuschauer unverrückt liegen , als schon die wüthenden Flammen
von allen
zusammenschlugen . Sobald nun der Brand hoch aufloderte , ertönte
der un¬
Seiten das Schmettern der Drommeten , und ein allgemeines Geschrey
zähligen Menge , in welches sich das fürchterliche Gebrüll der Elephanten
liess seine
mischte , durchbebte die mit Rauchwolken erfüllte Luft . Alexander
Asche auf das prächtigste beerdigen.
wiederholte zu Athen in Gegenwart des
Ein anderer indischer Weiser
Oel gerieben
Kaisers Augustus diese Schauerscene , indem er nackend und mit
wurde
mit lachender Miene in die flammende Glut sprang . Folgende Inschrift
aus
Indier
, ein
Zarmanochegas
liegt
auf sein Grabmal gesetzt : „Hier
den
sich selbst
Nation
seiner
Sitte
alter
nach
der
Barygaza,
Tod gab .«

Capitel

Der

VII.

Circus.

In den leiten der Entstehung der Wettrennen auf Wägen , wählten die Grie¬
eine ebene Rennbahn auf freyem Felde , deren Umkreis sie mit einem
kleinen Graben oder auch nur mit Pfählen umschlossen , wo an beyden Enden
ein Haufen Steine , oder ein Baumstamm die Metae bezeichnete ; später aber
sah man in Griechenland
die prächtigsten Amphitheater und Hippodromen
meistens mit Oliven-Wäldchen umpflanzet.
chen

Die ältesten olympischen Spiele waren eine Vervollkommnung der kre¬
Kampf - und Wettspiele , welche der König Minos in Creta seinen ver¬
storbenen Verwandten zu Ehren von Zeit zu Zeit bey ihren Begräbnifsplätzen
feyern liess, Iphytus soll sie 108 Jahre vor dem Anfange der Olympiaden,
also zu den Zeiten Lycurgs eingerichtet haben . Md . Dacier in ihren Noten sagt
Obiges und fügt bey , dass Dicäarchm die erste Olympiade auf das Jahr der
Welt 3203 gesetzet.
tischen

Die Vorsteher der griechischen Kampfspiele hiessen Agonotheten;
Ton Agonia, welches Todeskampf und auch das Schlachtopfer bedeutet ; die
aber der weniger gefährlichen Ring - und Wettspiele , nannten sie Atholotheten. Die Wächter , welche die Kämpfer begleiteten , hiessen Alytes und der
Oberste dieser Wache , Alytarcha . Die Agronomoi
der Griechen waren
was die Aedilen .der Römer *). Uebrigens gab es mehrere Arten solcher fei-

Ä) Evcrard Otto, de Aedilibus etc. Traject. Ehern
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erlichen Spiele in Griechenland , die verschiedene Benennungen hatten , wie
, die Nemäi, die Isthmischen
, die Pythischen
z. B. die Olympischen
, welche man in Athen der Minerva zu Eh¬
schen , die PanathenMischen
ren feyerte and andere mehr.
Von den vier Hauptfesten sagt Ausonius in
cis agonum:

seinem* Eclogarium de lo-

„Die ersten olympischen Spiele seyert dem grossen Jupiter , Pisa.
„Der Parnass widmete dem Clarius Phoebus die Pythischen.
„Die istmischen Spiele weihet dem Portumnus die Landzunge Corinths,
„Theben seyert die nemäischen Trauesfeste Archemor' 's."
Eben da schreibt dieser Dichter von den fünfjährlichen Kampfspielen:
„Vier alte Kampfspiele feyerte Achaja.
„Zwey Feste sind den Himmelsbewohnern , zwey den Menschen geweiliet.
„Die Feste Jupiters, des Phöbus , Palämons und des Archemorus.
und Eppich,
„Diesen liefert die Fichte , der Apfel - , der Oelbaum
die Kränze."
Die Meinungen der alten Schriftsteller über den Ursprung dieser Spiele
und über den Zweck ihrer Gründung sind sehr verschieden , doch scheint es
gewiss, dass die heiligen Kampfspiele anfänglich für die Leichenfeste eingeführt
und gefeyert worden sind , wodurch die Alten sowohl die Götter, als die ver¬
storbenen Heroen zu verehren glaubten. Auch dürfte vielleicht zu jenen Zeiten,
wo man noch auf Wägen focht , der Hauptzweck dieser Kampf - und Rennfeste gewe¬
sen seyn , kühne Wagcnlenker zu bilden und die Brust des Jünglings der Ta¬
pferkeit , dem Bestreben nach hohen Thaten , dem Gefühle der Ehre , der Aus¬
zeichnung und Achtung seiner Mitbürger zu öffnen und ihn durch körperliche
Gewandtheit , Anstrengung und Beharrlichkeit , mit den Gefahren des Krieges
vertrauter zu machen , wo dann sein stolzer Muth ein weites Feld für seinen
Ehrgeiz fand ; in Zeiten , wo das Schicksal der Nationen manchmal auf der Wa¬
ge schwebte und oft schon der Muth und die körperlichen Fähigkeiten eines
Einzigen das Vaterland vorn Joche des Siegers rettete . Daher nahmen auch
in Griechenland die Wagenrennen so allgemein überhand , dass selbst Küsten
bewohnende und Seefahrende Völker , die sich sonst nur der Schiffarth widme¬
ten , auch Antheil an diesen Landübungen nahmen ; wie z. B. Pindar in derIV.
Pyth . Hyvnn . von den Cyreneern singt : „ die kurzbefiederten Delphinen (Schiffe)
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vertauschen die Cyrener alsdann mit schnellen Rossen , die Ruder mit Zü¬
geln und fahren auf Sturmsüfsigen Wägen daher.
Die Römer , welche nach dem Beyspiele der Griechen diese Spiele eben¬
falls bey sich einführten (obgleich sie sich nie der Streitwagen bedienten ) , ga¬
ben ihnen wieder andere Namen und nannten sie die circensichen
Spiele —
(ludi circenses) , Ceres — (Ceredles,) , — Fechter
— (filadiatorii ) , — Rit¬
ter — ( Equitii ) , — Weihen — ( Fotivi ) , — Bühnen — ( Scenici) , —
Jahrhundertspiele
(— Seculares ), u— . s. f.
Romulus soll der Erste diese Spiele in Rom gestiftet haben j die einen
widmete er dem Gotte des guten Rathes Consus und nannte sie Consualia,
Welche am 6ten August gefeyert wurden ) die andern dem Neptun zu Ehren Neptunalia genannt , hatten im Monate Juli statt . Die Equiria , die er dem Mars
au Ehren eingeführt hatte , wurden auf dem Marsfelde den 2 b. Februar gehalten.

Bey einem dieser Feste geschah der Raub der Sabinerinnen ungefähr
um das Jahr der Welt 3300} damals war aber die Rennbahn noch auf freyem
Felde und der Umkreis nur mit eingesteckten Schwerter» und Lanzen , wie mit
einem Zaune bezeichnet ) alle Zuschauer standen , und für die obrigkeitlichen
Personen wurde ein zwölf Schuh hohes Gerüst von Bretern zugerichtet , wor¬
auf sie ebenfalls stehend dem Feste zusahen. Nachdem man aber die Plätze zu
ummauern anfieng, nannte man sie Circus. Marc . Earro , in lib. de Gen. Pop.
Rom. schreibt hieven : „ubi nunc metae sunt , ibi olim gladii ponebanlur. <s
Es wird manchem Leser nicht unangenehm seyn, hier das Bild eines Circus zu
finden, von dem in diesem Werke so oft die Rede ist. Onuphrius Panvinus,
Bianconi *) , Justus Lipsius , Dempster und andere mehr , liefern mancherley
Abbildungen und Beschreibungen von den verschiedenen Amphitheatern undCir*
cus der Alten 5 von dem erstem ist beylegendes Blatt entlehnt und mit den Be¬
merkungen ebengenannter Auctoren vervollkommnet ) es stellt den Circus maximus in seiner vollen Pracht vor , welcher in allen seinen Theilen , Grösse
und Umfang, auf der Stelle selbst von Don Onuphrius abgemessen und nach
den noch vorhandenen Fundamenten und Ruinen , mit den Beschreibungen , die
uns die altrömischen Schriftsteller davon hinterlassen haben , entworfen und mit
den alten Münzen verglichen worden ist.

Descrizzione dei drei , Roma in Fol, 1796.
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Die Bauart und die Eintheilung war an allen grossen Circus so ziemlich
die nämliche , nur zeichneten sie sich durch ihre Höhe , Breite und Länge , so
wie auch durch ihre architektonischen Verzierungen von einander aus. Der
grösste unter allen war der Circus maximus in Rom. Die Länge dieser Renn¬
bahn betrug 21 87 und die Breite 960 Fuss.
Der König Tarquinius Priscus , welcher aus seinem Vaterlande Hetru rien den Geschmack an den schönen Künsten und vorzüglich an der Baukunst
mit nach Rom brachte , soll ihn erbaut haben5 später haben viele römische
Kaiser ihn vergrößert und verschönert . Dionysius Halicarnass. sagt , er habe,
nachdem ihn Julius Cäsar und darauf Augustus wegen der zunehmenden Volks¬
menge erweitert , zu seiner Zeit Raum für 150,000 Zuschauer erhalten ; nach¬
her wurde er von den Kaisern Tiberius , Caligula , Nero und Trajan noch mehr
vergrößert , so daß er , nach der Versicherung des Plinius 260,000 Personen
fasste. In Rom selbst gab es mehrere dieser Circus z. B. den des Caracalla,
welcher zu den größten dieser Art gehörte und 1338 Schuh lang und 201 Schuh
"breit war ; den Circus Agonalis , den des Flaminius, des Nero, des Heliog abdl, der Flora, des Sallust ; den des Aurelian; den Galienischen, den Cau. a. m. Ueberdiess gab es , zu den Zei¬
stren sischen , den Vaticanisehen
ten der Römer , in allen ihnen unterworfenen ^Theilen der Erde dergleichen
Circus und Amphitheater ; und noch findet man in England , Spanien , Frank¬
reich., Italien und andern Ländern Europa ’s, viele Spuren und auch noch ziem¬
lich gut erhaltene Reste von solchen Prachtgebäuden ; wie zum Beyspiel das
Amphitheater in Sagunt in Spanien, das in Verona in Italien, die Arena in
in Orange, das zu Doue en Poitou,
Nisme in Frankreich, das Amphitheater
welches vor allen andern besonders deßwegen merkwürdig ist , weil es nicht
aus zusammengetragenen Steinen erbauet , sondern in die Felsen selbst gehauen
ist ; die Ruinen des Amphitheaters in Bourdeaux und in Arles en Provence;
auch in der Schweiz finden sich Spuren von römischen Theatern , wie in JFiflisburg oder Avenche, dem ehemaligen Aventicum ; in Äugst bey Basel, dem
alten Augusta Rauracorum und noch mehreren andern Orten . Ueberall auf
der Erde , so weit sich die römische Herrschaft erstreckte , in jeder Colonie, in
jeder kleinen Municipal- Stadt , waren dergleichen mehr oder weniger prächtige
offene Schauspiel - Häuser erbauet , in welchen die gewöhnlichen Feste mit Wa¬
genrennen und allerley Kampf- und Schauspiele gehalten wurden . Der Circus
welcher von Septimius Severus
in Constantinopel oder der Hippodromes,
vollendet wurde , war von dem
Grossen
gegründet und von Constantin dem
Circus wenig verschieden ; eben so wenig auch die Hippodro¬
römischen
men in Alexandria , Antiochia und in vielen andern Städten des Orients.

-
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Die verbündeten Völker nahmen viele römische Sitten an und selbst die
strengen Juden liessen sich öfters verleiten , in ihren Städten prächtige Am¬
phitheater
und Circus nach römischer Art zu erbauen . Flavius Josephus
erzählet , dass der König Herodes , der die Pracht liebte und sich in Allem den
Römern gefällig zeigte , in mehreren Städten Judäas Amphitheater
errichten
liess und schon in dem ersten Buche der Maccabäer Cap. i liest man : „ da rich¬
teten die Juden zu Jerusalem heidnische
Schauspielhäuser
an.
Hundert fünfzig und etliche Jahre nach Romulus gab
Tcirquinms Priscus zuerst in dem neuen Circus maximus mit grosser Pracht und
Feyerlichkeit ähnliche Spiele , welche er dem Jupiter, der Juno und der Mi¬
nerva weihete und Ludos Romanos nannte.
Die circensischen Spiele wurden zwar in den folgenden Zeiten öfter»
unterbrochen , erhielten sich aber dennoch immer bey den Römern, sowohl in
Rom als in Constantinopel , dem Sitze der morgenländischen Kaiser ; nachdem
aber Constantin der Grosse die christliche Religion angenommen hatte , fieng
nian an , viele der heidnischen Gebräuche abzuschaffen , liess die blutigen FechtSpiele verschwinden und die Verbrecher , die man sonst den wilden Thieren im
Circus preis gegeben , in den Bergwerken als Sclaven arbeiten , und so wurden
denn auch nach und nach , zur grossen Unzufriedenheit des Volkes , die Pfer¬
de - und Wagenrennen
gänzlich ' vernachlässiget , wie Zosimus weitläufiger
erzählet . Da aber dieser Kaiser im Jahre der Christen 330, seine neue ResidenzStadt , das alte Byzanz , Constantinopel benennen und feyerlich einweihen liess,
so wurde Nichts unterlassen , was bey dieser Gelegenheit das Volk ergötzen
und anziehen konnte : er liess Lebensrnittel unter dasselbe austheilen und im
Hippodromus,
welchen er mit Aufwand wieder herstellte , freye Spiele ge¬
ben , welchen das Volk noch von ganzem Herzen anhieng. Das Andenken die¬
ses Tages wurde dann jährlich , sowohl in den christlichen Kirchen durch ein
Hochamt , als auch in der Stadt durch die alten Ring - und Wettspiele , die
Pferde - und Wagenrennen
und allerley Arten von Schauspielen gefeyert.
Mehrere der folgenden Kaiser nahmen das Wagenrennen zur grössten
Freude des Volkes wieder in ihren besondern Schutz und man sah in spätern Zeiten
die Christen diesen Wettspielen mit eben so grosser Leidenschaft anhangen , als
vorher die ältern Römer ; aber von allen heidnischen Spielen dauerte das ei¬
gentliche Wagenrennen noch lange unter den Christen in Constantinopel fort,
kis zur Einnahme dieser Stadt von den Venetianern, zur Zeit des Alexis Comnenus. Die
christlichen Rennfahrer nahmen dabey sogar öfters ihre Zullucht
16 *
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zu den heiligen Gebräuchen der Religion , um den Sieg über ihre heidnischen
Mitkämpfer zu erringen . So erzählt der heilige Hieronymm , der zu den Zei¬
ten des Kaisers Theodosius, ungefähr 390 Jahre nach Christus lebte , dass ein
gewisser Italicus, welcher bey den circensischen Spielen mit einer Quadriga
um die Wette rennen wollte , sich zu dem heiligen Hilarion begab und ihn um
seinen Segen ansprach , den ihm dieser auch ertheilte und seinen irdenen Be¬
cher , woraus er gewöhnlich trank , mit Weihwasser gefüllt dem Italicus über¬
reichte , welcher ihn annahm und sogleich seine Pferde und seine Rennwagen , den
Auriga , den Stall und sogar den Carcer , von welchem er im Circus auslief, da¬
mit besprengte . Gross war die Erwartung des Volkes , grösser noch das GeMitrenner . Als aber das Zeichen zur Abfahrt ge.
spötte seiner heidnischen
geben ward , flogen diese Pferde dahin , stürzten alles vor sich nieder und zer¬
trümmerten , was ihnen begegnete , unter den Rädern ihres Wagens , so rann¬
ten sie immer allen voraus und gewannen den Preis des Sieges. Das Jubelge¬
schrey des Volkes erfüllte die Luft , so dass die Heiden (Ethnici ) selbst mit
ausriefen , Christus hat den Mamas (Jupiter ) überwunden!
Man kennt aus der Geschichte *) den fürchterlichen Aufruhr, welcher im
Jahre 445 in Constantinopel unter den Factionen der Wagenrenner statt hatte,
wobey eine Menge Bürger das Leben verlor.
Im Jahre 532 der christlichen Zeitrechnung , brach wieder eine allge¬
meine schreckliche Empörung um der nämlichen Ursache willen , in Constan¬
tinopel zwischen der blauen und grünen Faction aus. Der Kaiser Justinianus war selbst in Gefahr , die Krone und das Leben dabey zu verlieren ) denn
er begünstigte öffentlich die blaue Parthey , während die Kaiserin ihm zum Trotze
sich für die grüne erklärte : damals waren die vier Factionen auf die zwey eben¬
genannten vermindert , wodurch die Partheyen mehr zusammengedrängt und da¬
her auch ihre Eifersucht auf das Höchste getrieben ward . Die Folgen dieser
Verschwörung waren grausam : der Pöbel erbrach die Gefängnisse , befreyte alle
Verbrecher und zündete das Haus des Präsenten an , die Flamme vorn Winde
auf die benachbarten Häuser getrieben , verzehrte in kurzer Zeit den grössten
Theil der Stadt . Die reichen Bürger flüchteten sich , aber ihr Vermögen wurde
geplündert . Zehn Tage lang dauerte diese Verwüstung , endlich gelang es dem
tapfern Belisar , mit den Truppen aus der benachbarten Gegend und mit der

*) 8 . Hist. du bas Empire.

kaiserlichen Leibwache , die Ruhe wieder herzustellen und die Empörer zu ent¬
waffnen, wovon die meisten öffentlich hingerichtet wurden.
Nach diesen traurigen Ereignissen wurden diese Spiele in Constantinofünfzehen Jahre lang eingestellt ; aber nachher wieder eben so leidenschaft¬
lich besucht als ehemals.

pel

Jmmian Marcellin. Lib . XXI. Gap. 9 erzählet , dass der Kaiser Julian
(anno 361) zu Bonnmünster in Sclavonien zur grossen Freude des Volkes ein
Wagenrennen
gab . Auch führte der Gothen König Theodorich, der zu¬
gleich die Römer beherrschte , im Jahre 504 die Spiele im Circus wieder ein.
Der König Chilperic, welcher im Jahre Ch. 716 an die Regierung kam , gab
öfters Wagenrennen in der Arena zu Paris und in Soissons, wo er einen Cir¬
cus bauen liess. Ueberhaupt liebten die Gallier und die spätern Franzosen
dieses Spiel leidenschaftlich , daher es auch noch die alten Könige von Frank¬
reich in der Arene zu Paris und im Circus zu Arles en Provence zuweilen
halten liessen , wo sie gewöhnlich in Person beywohnten.
Karl der Grosse, der um das Jahr goo regierte , begünstigte anstatt
der Wagenrennen,
vorzüglich das alte Turnierspiel
( Hastiludium ), wel¬
ches kriegerische Kampfspiel er der Tapferkeit und der Ruhmsucht junger Rit¬
ter mehr angemessen fand , als jene zwecklose Wagenrennen , die dem Geiste
seiner Zeit nicht mehr entsprachen.

Die Gebäude der alten Römer , worin die mancherley Schauspiele ge¬
halten wurden , waren sowohl in ihrer Bauart , als in ihren Namen verschieden.
Das Theatrum
war das gewöhnliche Schauspielgebäude , worin die Lust - und
Trauerspiele , Tänze und musikalischen Unterhaltungen gegeben wurden ; seine
Form war ein Haibzirkel , dessen Durchschnitt etwas über die Hälfte verlängert
war ; in dem Halbkreise safsen die Zuschauer stufenweise übereinander auf stei¬
nernen oder auch auf hölzernen ringsum laufenden Bänken ; und querüber stand
die Schaubühne , deren Decorationen nicht auf Leinwand , sondern auf fingersdicken Kretern gemalt und ausgeschnitten waren und Scena hiessen ; wenn sie
in Coulissen oder in Rahmen vor - und rückwärts geschoben werden konnten,
nannte man sie Scena ductilis. ( Vitruv .)
Auch war - es damals wie jetzt üblich , allerley Thiere zuweilen auf der
Bühne erscheinen und mitspielen zu lassen , wesswegen Cicero in Epist. I . Lib.
7 an den Marius schreibt : „Was kann das für eine Ergötzung seyn , wenn man

(
in der Clitemnestra Tragödie
kommen sieht ?" *)

) sechshundert Maulesel

auf

die Schaubühne

oder geschlossenen langrunden Theater , dienten,
Die Amphitheater
die Kampfspiele, Thierhetzen und Gefechte der Gladiatoren aller Art dar¬
in zu halten , auch konnte die Bahn in der Mitte des Amphitheaters mittelst
verborgener Röhren plötzlich unter Wasser gesetzt werden , in welchem man.
öfters eine Menge der grössten Meersische und allerley Seeungeheuer herum¬
schwimmen sah , die man dem Volke zum Vergnügen im Wasser tödtete , oder
die Gladiatoren in kleinen Schiffchen gegen sie kämpfen liess. Hier sah man
Muränen , Wordkaper oder Haysische darin herumschwimmen , welchen man zu¬
weilen Verbrecher vorwarf , denen man die Hände und Füsse zusammen gebun¬
den hatte und die von diesen gierigen Raubsischen sogleich zerrissen und ver¬
schlungen wurden.
Tacitus erzählt in seinen Annalen I . io : dass Vedius Pollio , ein römi¬
scher Ritter, dergleichen Muränen in einem Teiche hielt , die er mit Menschen¬

fleisch fütterte und denen er öfters einen seiner Sclaven , um den geringsten
Fehler , zuwerfen liess.
Der Kaiser Augustus liess einst bey einem Feste , welches er dem
Volke gab , die Bahn des flaminischen Circus unter Wasser setzen und sechs
zur Schau geben , welche alle durch Leute
nnd dreissig lebendige Krokodile
getödtet wurden , die der Kaiser aus Egypten desswegen hatte kommen lassen
und die geübt waren , gegen dergleichen Thiere zu streiten.
Sueton erzählt überdiess von Nero und sagt , dass in den Naumachien,

die er dem Volke gab , das Wasser von einer Menge seltener Seesische wim¬
melte , die eben so schnell wieder mit dem Wasser verschwanden ) wo dann die
Bahn zu einem trockenen Kampfplätze wurde , auf dem sich Fussvölker oder
auch Gladiatoren mit einander herumschlugen.
Der Kaiser Titus , als er das Erstemal sein Amphitheater öffnete, gab
oder das Schauspiel
auch unter andern prächtigen Festen , eine Naumachia,
See sich herentstandenen
schnell
eines Seetreffens , wo man Flotten auf dem

') Bey Einweihung des neuen Amphitheaters des Pompejus. ,

-
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umschlagen sah , und , nachdem die Schiffe in ihre besonders dazu erbauten Be¬
hälter eingelaufen waren und das Wasser wieder eben so geschwind verschwun¬
den war , erschienen plötzlich auf der trockenen Bahn , die bey solchen Gele¬
genheiten mit Tuffstein - Sand vorher überstreut ward , kleine Heere von Reite¬
rey und Fussvolk , welche einander bekriegten und die Vorstellungen der be¬
rühmtesten Schlachten erneuerten.
Kaiser Domitianus liess öfters ähnliche Seeschlachten geben , wo man
eine so grosse Menge Schiffe zusammen brachte , dass man daraus zwey regel¬
mässige Flotten hätte bilden können.
Ohne Beyspiel ist aber die rasende Verschwendung des Kaisers Heliogabal , welcher bey einem öffentlichen Feste das Wasser aus dem Euripus
oder Ringgraben
ablaufen und ihn mit Wein anfüllen liess, bis die ganze Bahn
des Circus hinlänglich damit überschwemmt war , dass man mit Schiffen darauf
herumfahren konnte , wie LampricLius im Leben des Heliogabal versichert . So
verschwenderisch hier Heliogabal mit dem Weine umgieng , so sehr besorgt
Waren hingegen die Behörden , dass das Trinkwasser gehörig vertheilt , die Was¬
serleitungen nicht beschädigt und von Niemand das ihm nicht zuständige Was¬
ser weggeleitet wurde . Sogar an den Tagen der circensischen Spiele durfte der
Circus maximus ausser mit Erlaubnifs der Aedilen oder Censoren nicht besprengt
Werden, wie Allej. Capito versichert . (S. Jul . Frontinus .)
In den Amphitheatern war die mittlere Bahn ganz frey und weder durch
Statuen , Altäre oder andere Verzierungen , wie im Circus , verstelltj nur ei¬
nen Altar dem Jupiter zu Ehren sah man in einer Seiten - Nische angebracht.
Dio Cassius in Lib. XLIII. sagt : „ das Theater,
wo die Jagden gehal¬
ten werden , heisst man auch das Amphitheatrum
und zwar defswegen, weil
die Sitze den innern Raum ganz im Kreise umgeben und nirgends eine Schau¬
bühne ist."
Plinius beschreibt die sonderbare Bauart des Amphitheaters des Scribonius Curio weitläufig , wovon hier nur Folgendes stehe : „Curio liess zwey
sehr grosse Theater nahe beysammen von Holz erbauen , ein jedes hatte die
Gestalt eines Haibzirkels und rubele so künstlich im Gleichgewichte auf einem
Zapfen oder Tragpunkte {Pivot) , dass man sie herumdrehen konnte . Vormitta gs liess er in jedem dieser Theater
verschiedene Schauspiele vorstellen j Nach¬
mittags aber wurden beyde ungeheure Halbzirkel gegen einander herumgedreht,
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so dass sich die Enden genau zusammenfügten und nun ein geschlossenes läng¬
lich rundes Amphitheater bildeten , in welchem Curio Fechterspiele gab. Auf
diese Weise konnte er das Gebäude mit dem Magistrate und den römischen Bürgern,
nach Gefallen , herumbewegen 5 wefswegen auch Plinius bemerkt , er wisse nicht,
was man dabey am meisten anstaunen solle , ob die Kunst dieses seltenen Bauesj
oder den Leichtsinn des Volkes , welches sein Leben so gleichgültig einer sol¬
chen gefährlichen Maschine anvertraue . Nach der Berechnung des Herrn v.
Zu¬
Caylus konnten diese zwey vereinten Hälften ungefähr sechzig tausend
schauer fassen.
Nicht alle Circus , Theater und Amphitheater waren von Stein , sondern
es gab deren auch , wovon nur der untere Stock zu ebener Erde , von Qua¬
derstücken , der obere Bau aber von Zimmerwerk und mit Backsteinen ausge¬
mauert war. Die ersten Theater waren ganz von Holz gebauet , wie Vitruvius
in Lib . V. versichert , und Einige behaupten sogar , dass sie inwendig fast durch,
aus hölzerne Getäfel hatten , damit der Schall der Töne deutlicher wiederhalle,
welches aber nicht von grosser Bedeutung gewesen seyn mag 5 hingegen sagt
von
Vitruvius in einer andern Stelle , dass die Römer grosse leere Becken
Erz in das Innere ihrer Theater stellten , um die Töne der Sänger und
der sprechenden Schauspieler zu verstärken.
Die Circus waren die schönsten Gebäude dieser Art und viel länger,
als die gewöhnlichen Amphitheater , wegen des Wagen - und Pferderennens,
welche in einem kürzern oder engern Raume nicht hätten mit Vortheil gehalten
werden können und mannigfaltigen Unfällen ausgesetzt gewesen wären.
Im Circus hatten aber , ausser dem Wettrennen mit Reitpferden und mit
Rennwagen , auch noch andere Spiele Statt , die ebenfalls in den Amphitheatern
gehalten wurden : Kampf - und Ringspiele , Vorstellungen von Land - und SeeSchlachten oder Naumachien , Gefechte der Gladiatoren , Streit gegen wilde
Thiere , Stier - und andere Hetzen , Jagden , Schauspiele , Tänze , Gesang - und
Musik - Unterhaltungen , Luftspringer , Seiltänzer , Taschenspieler und viele an¬
dere Belustigungen mehr , welche theils auf der Bahn selbst , theils auf beson¬
ders dazu errichteten Schaubühnen aufgeführet wurden.
im Probus XIX . liefert eine ausführliche Beschreibung einer
der schönsten Jagden , die je im Circus gehalten wurden . Der Kaiser Probus,
als er seinen Triumph über die Germanen und die Blemmyer feyerte , gab dem
Volke und dem Heere allerley Feste und Schauspiele , wie es bey dergleichen
Vopiscus
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Gelegenheiten üblich , auch eine Jagd im Circus, die einzig in ihrer Art war.
Die Bahn wurde mit einem doppelten Boden aus zusammen gefügten Balken er¬
höhet und Bäume darauf befestiget , welche die Soldaten mit den Wurzeln im
Walde ausgegeben und in den Circus gebracht hatten . Dieser Boden wurde
nun ein Paar Schuh hoch mit Erde überschüttet und fest getreten , so dass der
Circus , wie durch einen Zauber , in einen schönen und schattigen Wald verwan¬
delt dastand. In dieses künstliche Gehölz liess man nun allerley Thiere und
Wild los , die sich gewöhnlich in Wäldern aufhalten. Ein tausend Hirsche,
tausend Wildschweine ; dann auch verschiedene fremde Thiere , wie z. B.
1000 Straufsen und Giraten , welche die Römer Ovis fera nannten und über¬
haupt , was man noch von gewöhnlichem Wildpret zusammen bringen konnte.
Alle diese Thiere wurden auf ein gegebenes Zeichen dem Volke preisgegeben
und ein jeder durfte forttragen , was er fieng oder erlegte.
Von einer ähnlichen Jagd , welche M . Antonius Gordianus während sei¬
nes Edilamtes dem Volke gab , erzählt Capitolinus XV-ll. in Gord ., dass er ei¬
nes Tages bey den üblichen Festen die Bahn des Circus mit einer erstaunenden
Menge Wildprets aus verschiedenen Ländern anfüllen liess, die bunt durchein¬
ander liefen : Hirche , Rehe , Gemse , Giraten , wilde Pferde , Auerochsen,
Elenthiere und Straussen ; auf alle diese Thiere durste das Volk Jagd machen,
dem er sie zur Beute überliess»
Scävola war der Erste in Rom , der , als er Aedilis

worden , auf dem
Schauplatze eine Menge Löwen kämpfen liess. Ein alter Schluss des Senats
verboth Pantherthiere aus Africa nach Italien zu bringen ; allein Cnejus Aufidius , Tribunus plebis , schaffte solchen wegen den circensischen Spielen ab.
Tab . LXI. Fig. 7 und Tab . LXIII. Fig. 5 und 6 zeigen Münzen, die bey Gele¬
genheit von dergleichen Circus - Jagden geschlagen worden sind. (Vaülant
Tom . II. 240.)
Die Hörner nannten gemeiniglich die Bahn oder den Kampfplatz Arena,
Weil er gewöhnlich mit Sand überstreut war , oder auch Cavea, womit sie
überhaupt den innern vertieften und flachen Raum aller Theater bezeichneten,
Welchen wir das Parterre
nennen würdenöfters
bedienten sie sich auch die¬
ser Benennungen , um das Ganze anzudeuten . So nannten sie das untere Theil
des Theaters oder das Parterre , ima Cavea; die mittlern Sitze des Amphi¬
theaters , Media Cavea und die oberste Galerie , wo die Bedienten , Knechte
und Mägde standen , Summa Cavea: daher betitelt auch Seneca die gemeiII - Band.
17
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nenPöbelausdrücke und Zottenreden ,,Verba ad summam Caveam spectantia .“
Worte der Zuschauer der obersten Galerie *) .
lab . LIV. stellt das Bild des Circus maximus vor , nach der Beschrei¬
bung des D. Onuphrius.
A. sind die Möniana, oder die Erker für den Kaiser und für die
Kaiserinn und die vornehmsten Damen des Reichs . Nahe dabey war auch der
abgesondert , neben der Loge des Prätors den
Platz , wo die Yestalinnen
Jung¬
Spielen zusahen , wie Sueton vorn Augustus sagt : „den vestalisclien
frauen gab er einen besondern Platz , neben der Loge des Prätors (contra tri bunal Praetoris ).'e Die Loge oder das Zimmerchen , worin sich der Kaiser aus¬
weil sich auch ein bequemes Ruhebett darin
hielt , nannte man Cubiculum,
befand und es mit hölzernen Gitterläden geschlossen werden konnte , hinter
welchen er Alles übersah , ohne von Jemand bemerkt werden zu können , wie
bey Sueton in Nero Cap . 12 zu lesen ist. Zuweilen nahm der Kaiser auch auf
seinen Platz unter den anwesenden Königen und Fürsten , in
dem Orchester
Stuhl (Suggestus) zubereitete.
welchem Falle man ihm einen erhabenen
Plinius lobt defswegen den Kaiser Trajan sehr , dass er niemals im Circus
safs , sondern unter das Volk sich mischte
auf einem solchen Thronsessel
und dort Platz nahm.
B. Das Podium oder der Soll er $wo in dem einen die Kampf - und
und Spielrichter standen , in dem andern aber sich der Prätor befand , wel¬
cher mit einem weissen Tuche das Zeichen zur Abfahrt bey den Rennspielen
gab, und die Aedilen, welche mit der Anordnung der verschiedenen Spiele
beauftragt waren.
C. Die Carcer es oder die Wag en schupfen j worin die Auiigen
auf ihren angespannten Rennwagen das Zeichen des Consuls , Prätors oder
des Aedils erwarteten . Davon sagt Varro de ling . Lat. p . 37 : „Carceres dieti , quod coercentur Equi , ne inde exeant antequam Mcigistratus Signum misit.“ Die Gitter «Thore der vier ersten Carceres flogen zugleich auf , wie bey
Lucan Lib . I. v. 295 : „Pronusque repagula laxet; <e und die vier Wägen , die

*) In Frankreich heisst diese oberste Galerie , wo um einen sehr niedrigen Preis die geringere
Classe der Gesellschaft Platz findet: le Iaradis. Daher paradisische Vl orte : Termes du
Paradis.

zuerst zusammen rennen sollten , stellten sich in ^ine Reihe neben einander an
die Linea Alba auch Creta genannt Nro. L., wo ihnen erst das
Zeichen
zum Abrennen gegeben wurde . Dieser Linea erwähnt sinnbildlich
Horatius:
t>Mors ultima linea rerum
Zwölf Carceres waren in einer Linie am untern
Ende des Circus neben einander und schlössen querüber die ganze Bahn.
Salrnasius pag . 632. 33. sagt hievon : „ Zwölf Carceres waren im
Circus für die
Pferde und Wagen ; auf jeder Seite des Hauptthores , sechse ; wie Sidonius sehr
schön erkläret .“ Während vier Wägen liefen , blieben die andern Bigen
oder
Quadrigen in den Carcern zurück und ihre Gitter wurden nicht eher geöffnet,
als bis die vorigen die Rennbahn wieder verlassen hatten.
D. Sind die Ostia oder Thorwege;
durch welche die feierlichen
Umgänge in den Circus ein und auszogen , oder die Rennwagen nach vollbrach¬
tem Laufe , sich schnell von der Bahn entfernen mussten.
E . Tabernae;
die Kr a m1 äd e n der Kaufleute, und Säle, worin Geträn¬
ke und Speisen zu haben waren und wo es auch an andern Unterhaltungen
nicht
fehlte . Selbst öffentliche Schwelgplätze , wo man nach geendigtem Spiele
die
Freudenmädchen besuchen konnte , waren in allen Circus und Theatern anzu¬
treffen ; gewöhnlich war ein ungeheurer Fhallus oder andere dergleichen Bil¬
der über dem Eingänge in den Stein eingehauen, wie man noch in einigen
Am¬
phitheatern sehen kann und über einer Thüre im Herculanum entdeckte.
Lampridius in Heliogabal Cap . 26 und 32 sagt , dass man dergleichen
Oerter sogar in den öffentlichen Bädern eingerichtet fand und Jsidor Lib. XVIH
42 schreibet von den Theatern
: „Idem vero Tlieatrum , idem et Prostibulum,
eo quod post ludos exactos , Meretrices ibi prosterneruntur .“
F . Oppidum ; der obere Gang auf der Ringmauer , wo die gering¬
sten Leute , gemeiniglich die Braunkittel oder die Pullati genannt , so wie
auch
die Knechte und die Diener standen.
G. Sedilia ; die Sitze, welche stufenweise emporstiegen und für die
Bürger bestimmt waren *) ; die Zuschauer gelangten zu diesen steinernen Sitzen
auf Stiegen , welche von den innern bedeckten Gängen ringsum nach allen
Sei¬
ten des Theaters führten . Die viereckigen
Oeffnungen
oder Mündungen
der Stiegen hiessen Vomitoria , und die Räume dazwischen , wo die
Zu¬
schauer safsen , Cunei, weil sie besonders in den Amphitheatern von unten
herauf sich keilförmig erweiterten . Die untersten Sitze waren für die Mitglie) 8 . M. hievon in Ovid. de Amor. Lib, III. Eleg . 2.
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genannt . Sueton sagt
der des Senats bestimmt und Wurden das Orchestrum
bey Augustus VI. 44 : „ Es war von dem Senate eine Verordnung gemacht , dass
jedesmal bey den öffentlichen Spielen die erste Reihe Ränke für dje Se¬
natoren leer bleiben sollte )" und in Xiphilinus im Leben des Nero lieset
, welche den Wagen mit dem Bildendes
man , dass die Elephanten
Augustus zogen, im Circus vorangiengen , bis an den Ort , wo die Senato¬
ren safsen . Hinter diesen erheben sich die Sitze der ältesten und vornehmsten
Geschlechter Roms und der adelichen Familien ) die hohem Reihen nahmen die
reich¬
übrigen Bürger ein. Die vordersten Reihen der Bänke des Orchesters
sich
befand
es
sondern
umschloss,
Bahn
ten nicht bis an den Rand , der die
vor derselben ein breiter Raum oder Gang , der mit Marmorplatten bedeckt
Curuoder mit Musiv- Arbeit eingelegt war ) auf diesem standen die Sellae
Ober,
Consuln
die
,
Ies von Elfenbein , welche für die Grosswürdner
bestimmt waren , die in ihrer Amts¬
richter und die ersten Magistraten
und einem glänzenden Gefolge umgeben , hier von Allen
tracht von Lictoren
gesehen werden konnten und durch ihre Gegenwart das Fest verherrlichten.
Auch Abwesenden oder Verstorbenen zu Ehren wurden an diesem Orte der¬
gleichen elfenbeinerne Stühle hingestellt , die mit ihren Namen bezeichnet wa¬
ren . In den Supplementen von Freinsheimius am Ende des Lib. X zum Cur sollte die alten
tius heisst es : „ Alexander schrieb an den Antipater, man
Soldaten mit besonderer Ehre auszeichnen und ihnen
zurückkehrenden
Haupte er¬
bey allen öffentlichen Schauspielen , wo sie mit bekränztem
Plätze anweisen ." Rings um das Orchester
scheinen durften , die erstem
sah man an feyerlichen Tagen eine Menge Bildsäulen von allerley Grösse auf¬
und Heroen, andere der
gestellt . Die einen waren Statuen der Götter
Personen , grosser Feldherrn
, fürstlicher
Kaiser und Kaiserinnen
dieser Statuen waren von Marmor, an¬
Männer. Einige
und berühmter
dere nur von Holz und übergoldet , welche letztere meistens auf dem Orche¬
ster, von Einigen auch Podium genannt , stehen blieben ) aber die Statuen
von Gold , Silber oder andern Metallen, die gewöhnlich dicht vergoldet und mit
Edelsteinen verziert waren , wurden jedesmal nach geendetem Feste wieder weg¬
Spie¬
gebracht . Spartian erzählet im Severus, wo von den circensischen
len die Rede ist , dass das hölzerne Bild der Victoria , welches auf dem Po¬
dium stand , vorn Winde herabgeworfen wurde.
safsen , waren von Stein)
Die übrigen Sitze , worauf die Senatoren
mitunter auch hölzerne Bänke. Hieven sagt Dio Cassius : Caligula erlaubte den
die Bänke mit Kissen belegen zu lassen , damit sie nicht auf
Senatoren

-

den blossen

salischen

Bretern

-
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sässen , auch dursten sie bey den Spielen einen thes-

Hut aufsetzen , um nicht so sehr Ton der Sonne geplagt zu werden.

H. Cancelli , die Gitter, welche den Rand des Podiums oder
Orchesters
umgaben und die Sitze des Amphitheaters
von der Arena
trennten , dienten auch hauptsächlich zur Schutzwehre gegen die wilden Thiere,
damit solche nicht unter die Zuschauer springen konnten , wenn sie öfters sich
vor ihren Verfolgern zu retten suchten.
Diese Einfassung war gewöhnlich von Eisen $ oder auch nur von hölzer¬
nen Stacketen , die oben zugespitzt und übermalet waren ; ihre Höhe betrug
ungefähr drey Fuss, damit die vordersten Zuschauer darüber wegsehen konnten.
Zuweilen wurden auch die Arena des Gircus und der Amphitheater
an¬
statt der Gitterwerke von Holz oder Eisen , mit prächtigen Netzen von Seide
und Gold durchwirkt , rings umgeben.
Plinius erzählt

sogar von dem Kaiser
Nero in Eib. XXXVII. : der
Ueberfluss an Bernstein
sey damals in Rom so gross gewesen , dass er die
Netze, welche das Podium ira Gircus umgaben , mit grossen Korallen
von Bernstein
anstatt der Knoten verzieren liess *). Und Calpurnius sagt,
dass bey der Jagd , die Carinus im Gircus gab , die Netze, welche um die
Arena gespannt waren , von gesponnenem
Golde glänzten . Dergleichen
Netze waren schöner und durchsichtiger als die Gitter, auch waren sie eben
so sicher als die erstem , weil alle wilde Thiere die Netze scheuen und nur mit
Gewalt hinein getrieben werden müssen.
Das Orchester
Nro . h. oder nach Einigen das Podium war ungefähr
acht Fuss hoch über der Arena erhaben und von grossen Quaderstücken mei¬
stens von Marmor ausgemauert z überdiess waren die Zuschauer gegen die An¬
fälle der gehetzten Elephanten , Löwen , Tiger und anderer wilden Thiere , durch
den Euripus Nro . I. oder den Wassergraben geschützt , welcher am Fusse der
Mauer des Orchesters
den ganzen Gircus umlief und mittelst der Schleussen angeschwellt oder abgelassen werden konnte . Die gewölbten Behälter Speluncae , Caveae , Cryptae , Antra, worin man die wilden Thiere einsperrte > hatten Oeffnungen, welche unter dem Orchester
in der Mauer angebracht

*)

Der König der Germanen hatte nämlich dem
Pfund Bernsteins
gemacht. (iSu/in.)

Nero

ein Geschenk mit nicht weniger als 3o,ooi»

und mit eisernen Thüren gut verschlossen waren 3 durch diese wurden die Thiere
in den Cireus über kleine Fallbrücken , eingetrieben , welche sogleich wieder
aufgezogen wurden . Von inwendig konnten die Wärter in den bedeckten Gän¬
gen die ringsum liefen , durch kleinere Oelfnungen die Thiere füttern . Die
Behälter lagen höher als die Bahn , damit , wenn man diese unter Wasser setz¬
te , die Thiere trocken blieben ; ein gewölbter schräger Gang führte sie von
in die Arena hinab . Um den inwendigen
ihrer Höhle unter dem Orchester
Rand des Wassergrabens , liefen niedere hölzerne Schranken , um zu verhindern,
dass bey dem Wettfahren kein Wagen in den Graben geworfen werden konn¬
te ; Andere wollen , dass rings um die Bahn , in kleiner Entfernung von einan¬
wie Tab . XXXII.
der , stumpfe marmorne Säulen oder Gränz steine , Termini,
die Sitze der
waren
Zeiten
ersten
den
In
.
standen
zu dem nämlichen Zwecke
Zuschauer nicht bedeckt ; Catulus, war der Erste , welcher sie während seiner
mit Leinwand , Flachen oder Segeltüchern überspannen liess , um die
Acdilität
brennenden Sonnenstrahlen abzuhalten , wie Ammianus und auch Plinius Lib.
XIX. versichert , wo er von den Velis spricht . Nachher nahm man zuweilen
sehr schöne Leinwand von verschiedenen Farben dazu , die so fein war , wie un¬
genannt wurde ; aber öfters
sere Mousseline und von den Römern Carbasina
verhinderte der Wind diese Tücher auszuspannen und dann blieben sie zusam¬
sich in dem Cireus und andern offenen
mengerollt . Die Römer bedienten
serL
.von T äffet , Umbella
Sonnenschirme
kleiner
Amphitheatern,
Facder
Farbe
der
von
einen
sich
wählte
Jeder
ca und auch Umbraculum.
tion , der er gewogen war , daher bey solchen Festen die Köpfe der Zuschauer
mit grünen , blauen , weifsen und rothen Schirmen , bunt durcheinander über¬
deckt waren . Man findet hin und wieder auf Monumenten , Figuren mit der¬
gleichen Sonnenschirmen , die den unsrigen sehr ähnlich sind . Martial erwäh¬
net dieser Schirme , wo er sagt : „Empfange das Umbraculum , welches die heftig¬
sten Sonnenstrahlen besieget ; “ auch Juvenal Sät. IX. mit folgenden Worten : „ Siehe,
schickest/ 4
, wem du die Bernsteine
Sonnenschirm
wem du den grünen
Augustus seinem Neffen dem MarcelBey den Festen , welche Kaiser
ward , liess dieser Kaiser zur beson¬
curulis
lus zu Ehren gab , als er Aedilis
dern Freude des Volkes den grossen Marktplatz mit einer Flache überspannen,
Nero liess einst das Amphi¬
wie Plinius Lib . XIX. versichert ; doch Kaiser
mit einer kostbaren Flache von Purpur ganz überdecken , welche mit
theater
goldenen Sternen übersäet und in der Mitte Er , von Gold gestickt , dem Phoestehend , die wilden Ren¬
bus gleich vorgestellt war , wie er in einer Quadriga
ner bändiget , wie Sueton erzählet.
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Die Geschichtschreiber erwähnen noch eines besondern Aufwandes , dass
nämlich mehrere Kaiser in heissen Sommertagen einen wohlriechenden Thau
von kostbaren Wämsern und Essenzen vermittelst verborgenen Röhren von
dem
obersten Gange des Circus auf die Zuschauer herunter träufeln liessen.
Meistens waren die Amphitheater und die Circus auch auswendig ringsum
mit marmornen Säulen und einer Menge Statuen verziert und auf dem
Giebel
und dessen erhabensten Theilen prangten eherne und übergoldete
Quadri¬
gen im Glänze der Sonne.
In jedem Circus, wo man Pferde - und Wagenrennen hielt , war die
Bahn oder die Arena, in der Mitte, der Länge nach , mit einer 5 Schuh ho¬
hen Mauer durchschnitten , welche Spina oder derRückgrath hiess, wie bey
Nr.
K. zu sehen ist 3 auf dieser erblickte man ausser den gewöhnlichen Altären
und
Götterbildern , welche bey feyerlichen Gelegenheiten dastehen mussten, noch
eine grosse Anzahl anderer Bildnisse , womit reiche Personen aus religiösen
Absichten , oder auch aus Hochmuth , diesen Ort schmückten , um bey dem
Volke von sich sprechen zu machen.
Ueberdiess befanden sich im innern Gebäude des Circus noch viele
Säle , prächtige Säulengänge und schöne Stiegen , die auf das reichste mit Ma¬
lerey und Vergoldungen , mit Statuen , Bildhauereyen und mit den kostbarsten
Tapeten ausgeschmückt waren 3 öfters wurden die Gänge und die Säle mit sel¬
tenen Pflanzen und Blumen besetzt und allerley balsamische Wohlgerüche durch¬
strömten diese weiten Gebäude . Des Nachts brannten in den Hallen und Säulengängen der Amphitheater
und der Circus, eine Menge Wachsfackeln
und Kerzen auf Candelabern von Marmor , Silber , vergoldeten Metallen
und
Erzen , von den Künstlern Roms und Griechenlands verfertiget3 und viele tau¬
send Lampen erhellten im bunten Feuer das ganze Gebäude und die
umliegende
Gegend. Nro. j . An den beyden Enden der Spina waren die drey Metae
oder die Ziele, bey welchen die Wagenrenner trachten mussten, so kurz als
möglich umzuwenden , ohne die Mauer mit der Achse zubestreifen . Die Metae
waren von Tuff- oder Backsteinen ganz einfach ausgemauert und ihr Fussgestell hohl wie Nro . 1, worin sich vermuthlich die Leute aufhielten , die bey
den Renn - und andern Spielen auf der Arena eine Beschäftigung hatten .
In
spätern Zeiten wurden sie aber ganz mit Bildhauerey verziert und unter der
Regierung des Kaisers Claudius zuerst übergoldet 3 auf dem einen Kegel stand
meistens die Aufschrift : gutes Muthes, auf dem mittlern : Eile, und auf dem
drittens: Wende um.
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Tab . LVI. Fig. I von einem Basrelief in tcrra cotta der k. k. Anti¬
quitäten - Kammer in Wien, zeigt dergleichen reich verzierte Meten; ähn¬
liche dergleichen findet man auf einem Basrelief in tcrra cotta des britti¬
schen Museums in London , worauf ein Wettrenncr auf einer Quadriga von
einem Celes begleitet , abgebildet ist ; die Pferde sind an den vier Fussröhren
mit Bändern umwunden (wovon an seinem Orte Mehreres) und über dem Renner
sind auf einem Täfelchen die Worte eingegraben : Anniae . Arecusa.
Diese zwey Ziele oder Meten bestanden jedes aus drey runden ke¬
gelförmigen Steinen von ziemlicher Höhe , jeder aus einem Stücke , auf deren
Spitze drey grosse marmorne Eyer aufgesetzt waren. Man nannte sie die Ova
oder die Eyer des Castor Nro . 2. Ovid. in Met. Eib . X. v. 10b
Castoris,
(Metas imitata Cupressus) . Laborde in
nennt sie die cypressenförmigen
Fussbodens von
seiner Beschreibung des zu Italia in Spanien ausgegebenen
Meten
Mosaik, ein Wettrennen vorstellend , behauptet , dass es auch gypsenc
und Bildsäulen in einigen Cirken gegeben habe. Zwischen den Enden der Spina
und der Meten war ein schmaler Gang.
Die Mauer der Spina war nur ungefähr 5 Schuh hoch , damit die
Fahrenden darüber hinwegsehen konnten , die Breite betrug 10 Schuh.
Nro. 3 war der Obeliscus

Lunae , der Göttin Luna geweihet.

Nro. 4. die sieben Eyer . Auf der Spinas tand am untern Ende ein 5
Schuh hohes Gestelle wie ein Portal von zweyen , zuweilen auch von mehreren mar¬
mornen Säulen getragen , worauf die sieben Rennlauf - Eyer aufgestellt wurden;
auf andern waren hohe hölzerne Gerüste , auf die ein Mann mittelst einer Lei¬
ter steigen musste, um die Eyer aufzustellen und nach der Ordnung abzuneh¬
men. Dergleichen Eyergerüste mit daran gelehnten Leitern trifft man mehrere
auf Basreliefen an. Diese Eyer waren entweder von Metallblech und vergoldet,
oder von Holz ausgedrehet und weiss angestrichen und wurden die Ova curoder die Rennlauf - Eyer genannt.
riculorum
auf ei¬
An dem obern Ende der Spina standen sieben Delphinen
wie
oder
übermalt
Farbe
einer
mit
und
Holz
von
nem Gerüste , die ebenfalls
die Eyer , von Metallblech und übergoldet waren . Nach Andern sah man bey
Eröffnung eines Rennens weder die Eyer noch die Delphinen auf dem Gestelle,
aber bey einer jeden Kehre , welche die Wägen zurückgelegt hatten , wurde
oben ein Delphin und unten ein solches Ey ausgesetzt ; damit , wenn alle sieben
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Eyer und alle sieben Delphinen dastanden , Jedermann sehen konnte , dass ein
Rennen vollendet seye. Die Delphinen wurden zur Ehre des Neptun aufgestellt,
als des Erfinders der Wägen und des Schöpfers der Pferde ; und die Eyer wa¬
ren dem Andenken des Castor und des Pollux, diesen berühmten
Pferde¬
bändigern,
geweihet , die , wie die Geschichte sagt , aus zwey Eyern , oder
auch aus einem, mit welchem die schöne heda niederkam , entschlüpften.
In den Circen der Provinzen machte man
sondern richtete bey jedem Umlaufe eine Stange auf,
zernes Ey befestiget war , wie man auf dem zu Lyon
Mosaik bemerkt , worauf auch die hölzernen Gerüste
fach abgebildet sind.

so viele Umstände nicht,
an deren Spitze ein höl¬
entdeckten Fussboden von
der Vorsteher ganz ein¬

Nro. 5. Neben diesen stand auf einer hohen Säule das Bild der Fortuna.
Nro . 6. Ein kleines Oliven - Bäumchen oder auch nur ein Oelzweig,
einem schönen Gefässe, Surculus oder der Sprosse genannt und dem Frie¬
den gewidmet. Die den Göttern geheiligten Bäume wurden auf eigens dazu
verfertigten zweyrüdrigen Plaustren
im Zuge nachgeführt und im Circus auf¬
gestellt. Vid. Tab . VII. I. B. Fig. 7.
>n

Nro . 7. Die Columnae
gewächse.
Nro . 8- Die Columnae

tutelinae

, der Schutzgöttinn

Metiae , der Ernte

Nro. 9. Die Col . Setiae , der Aussaat
Nro. 10. Aedes

Solls

der Tempel

der Erd-

gewidmet.

geweihet.
der Sonne.

Nro. 11. Der Obelisk
der Sonne erhob sich im Mittelpunktej die
Meisten waren aus einem Stück orientalischen Granites von ungemeiner Höhe
verfertiget und auf allen vier Seiten mit Hieroglyphen
bezeichnet : sie wurden
alle aus Egypten. nach Europa gebracht.
Nro. 12. Das Bild der Cybele , der Mutter
Löwen reitend.
Nro. 13.
Nro . 14.
Nro . 15.
Nro . 16.
II . Band.

der Götter

auf einem

Ära Larium,

der Altar der Hausgötter,
Ära , der grossen Götter.
Ära Deorum Valentium , der Heroen.
Ära Deorum Potentium
, der mächtigen
18

Götter.
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Nro. 17. Ära Murciae , der Göttin
so benannt .)
nus, yon der Myrrthe
. Nro. iZ.

Die

Columna

der Müsse ; (bedeutet auch Ve¬

der Victoria mit ihrer Bildsäule.

Nro . 19. Die siebenDelphinen,

deren schon früher erwähnet worden.

Ausser diesen hier angezeigten Altären und Säulen sah man sowohl auf
eine Menge Statuen der grossen und
der Spina als auf dem Orchester,
kleinern Gottheiten , vergötterter Kaiser und verstorbener fürstlicher Personen,
theils von Gold , Silber oder Elfenbeinj welche entweder auf Thensen dahin
Fe¬
gefahren , oder auf Fereulis in den Circus getragen , und nach vollendetem
ste wieder in ihre Tempel zurückgebracht wurden.
Schliesslich muss ich noch zweyer sehr kostbarer und schön erhaltener
Spiele nebst einigen
Mosaik -Abbildungen erwähnen , welche circensische
ist auf dem
deutlichste
Theilen des Circus vorstellen . Die vollständigste und
brei¬
zu Lyon in einem Garten ausgegebenen 16 Schuh langen und 10 Schuh
Factioten Fussboden von schöner Musiv-Arbeit mit den Farben der damaligen
nen sehr deutlich bezeichnet . 8. Mehreres Dcscription d'une Mosaique repre. F.
sentant les jeux du Cirque , decouverte ä Lyon le iZ. Fevr. 1806 par Mr
dem zweyten Fussboden findet
*).
Artaud . Lyon gr . jolio avec figures Von
und
man die jedem Kunst - und Alterthumsfreunde so schätzbare Vorstellung
dans
Erklärung in Laborde : „Dcscription d'un Pave en Mosaique , decouvert
Vancienne Ville d'Italia ( en Espagne ) Paris igoz . Format Atlas avec figures.
in
Auf diesen zwey Abbildungen findet man alle Theile des Circus, jedoch
auch
einem sehr einfachen Geschmacke und ohne viele Verzierungen angezeigt )
scheint ausser der Umfassung an diesen beyden Circen nichts von Stein gebaut
die
zu seyn , sondern die ganze innere Einrichtung , die Spina , die Meten ,
worauf die Vorgesetzten und Edlen safsen,
und das Orchester,
Carceres
sind von Holz gebildet und die Zuschauer standen rings um die im Umkreise
laufenden hölzernen Schranken . Auch ist an einigen Pferden die zierliche leichte
dass
Zäumung und Beschirrung deutlich angezeigt und zugleich zu bemerken ,
Celes
viele der Rennpferde gestutzte Schweife und fast jeder Rennwagen seinen
ge¬
und Desultor zu Vorreitern hat , von denen auch mancher zu Boden
stürzt liegt.
*) Se vend ä Paris , chez Lenarmand

Libraire

nie des Prötrcs

St . Germain

l'auxerrois.
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Capitel

Die

VIII.

Rennwagen.

Dieses waren leichte zweyrädrige Bigen und Quadrigen,
die nur so viel
Platz enthielten , dass der Auriga oder der Wagenrenner
darauf stehen
konnte , und da solche nie zu einem andern Gebrauche dienten , als bloss auf
der ebenen Rennbahn zu laufen , so wurde das ganze Wägelchen so leicht gebauet , dass es ein Mann ohne Mühe hätte auf der Schulter hinwegtragen kön¬
nen. Das Kästchen war gewöhnlich von Korbmacherarbeit , wie I. Band Tab.
XXVHI.Fig. 1. 2, öderes bestand aus demBodenbrete , welches mit einem eisernen
Spriegel umgeben war , der mit Leder überspannt und so gerichtet wurde , dass
dessen höchster Rand an der Vorderwand nicht hoch über das Knie des Füh¬
rers reichte , wie I. Band Tab . XXXII. Fig. 2 ; denn seine Bewegungen mussten
ganz frey seyn und durch keine hohen Seitenwände gehindert werden . Der
Kasten war inwendig gar nicht ausgeschlagen , sondern nur die Vorderwand et¬
was leicht an dem Platze ausgefüttert , woran sich die Renner mit dem Knie
anzustemmen pflegten. An allen war der Boden ausgepolstert , aber der obere
Rand gewöhnlich mit einer Wulst von Leder umgeben , damit der Agitator durch
unerwartete Prellstösse nicht so leicht verletzt werden konnte . An den römi¬
schen Rennbigen waren die Räder sehr niedrig , und so wie die Achse und
Deichsel von Holz und nur leicht beschlagen ; an den Griechischen hingegen
Waren die Achse und die Räder , wie schon erzählt worden , von Erz oder Me¬
tall und ungemein leicht gearbeitet ; das Gleis an allen aber sehr breit , damit
das leichte Fahrwerk nicht so schnell umgeworfen werden konnte . Reiche Ver¬
zierungen waren an jenen der gewöhnlichen Gattung nicht verschwendet , nur
die Rennbigen , deren sich die Kaiser und andere angesehene Fürsten im Circus bedienten , zeichneten sich vor allen andern durch ihre künstliche Arbeit
18 *
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und Pracht aus , und prangten mit Gold , Silber , Elfenbein und einer Menge
Edelsteinen , womit sie überdeckt waren . Bloss an der Farbe der kurzen Rennjaclle und an den farbigen Bändern , womit die Fussröhren der Rennpferde um¬
der
flochten waren , konnte man von Weitem erkennen , zu welcher Faction
Renner gehörte ; denn die Wagenrenner des Circus waren , wie gesagt , in
eingetheilt , nämlich in die grüne,
oder Rotten
vier sogenannte Factionen
sollte , wie Einige
Erstere
die blaue , die weifse und die rothe Faction.
behaupten , die Erde , die blaue das Meer , die weifse die Luft und die rothe
das Feuer bedeuten ; nach Andern wollte man dadurch den grünen Frühling,
den brennenden rothen Sommer , den blauen nebligen Herbst und den weifsen
Winter bezeichnen ; und nach dritten die vier Hauptepochen des menschlichen
Lebens : die Kindheit , die Jugend , das männliche Alter und das weifse GreisenAlter , welche eben so schnell enteilen , wie die Wagen auf ihrer Laufbahn.
Ehemals gab es bey den Griechen nur zwey Factionen , wie solche der
Sage nach Oenomaus , Vater der Hippodamia bey Gründung dieser Spiele an¬
geordnet hatte , nämlich die grüne für die Erde und die blaue für das Meer;
daher am 24. März , wenn diese Rennspiele statt hatten , die Landleute beteten,
dass die grüne Parthey siegen möchte , weil sie sich alsdann ein fruchtbares
Jahr versprachen ; die Seeleute hingegen wünschten der blauen Faction den
Sieg , weil dieser ihnen eine glückliche Schiffahrt hoffen liess. Die Römer füg¬
hatten,
von den Griechen eingeführt
ten erst , nachdem sie das Wagenrennen
Factio
,
rothe
die
nannten
und
hinzu
noch die rothe und die weifse Faction
alba , candie weifse , Factio
und coccina;
rosea , rubea , auchrussata
Vorsteher der Fac¬
und die blaue , veneta. Die
dida; die grüne , prasina
nannte man Domini, vid . Siteton im Nero Cap . 5. Der Kaiser Dotionen
, mit der goldenen
sie mit zweyen andern Factionen
mitian vermehrte
Tode wieder auf¬
seinem
nach
aber
wurden
beyde
und mit der purpurnen;
gehoben , weil , wie Einige behaupten wollen , es bey dem Umwenden an der
Meta zu viel Verwirrung gab , wenn so viele Wägen miteinander rannten . In
den ältesten Zeiten sah man bey den Griechen öfters mehrere Rennwägen auf
der Bahn erscheinen ; daher Pindar in der fünften pytischen Hymne singt:
„Vierzig Wagenlenker stürzten dir zur Seite , doch nur du brachtest unverletzt
zurück den Wagen und fuhrest aus dem ruhmerfüllten Kampfe nach Lybias Flu¬
ren und hin zu deiner väterlichen Stadt ;" aber nur zehen derselben durften auf
einmal mit einander abfahren , wie man bey Sophocles in Elect. findet . Da
die grüne und die blaue gab,
nämlich
es aber damals nur zwey Factionen,
so liefen von jeder Rotte fünf Wägen . Dieses war zu jener Zeit auf den
wohl möglich , welche auf freyem Felde ausgesteckt
griechischen Rennbahnen
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und viel geräumiger waren , als die mit Mauern und
Säulcngängen umbauten
Circus der RÖmer.
Wenn also in vier Rennen alle gelaufen waren , so
mussten die

vier
Äcssten wieder miteinander wettfabren und von diesen
erhielt der , so am ersten

das Ziel erreichte , den Siegespreis. Uebrigcns lieset
man, dass zuweilen nur
zwey , drey , gewöhnlicher vier Renn wägen miteinander
liefen ; bey dem Leichenfeste des Pdtroclus in( Ilias) laufen fünf , bey dem des
Archemorus in( Statius) sechsj bey Sophocles in Electra zehenj bey
andern neun , zwölf und
mehrere , wovon man viele Beyspiele in dieser Abtheilung
aufgezeichnet findet.
Bey den Römern, wie bey den Griechen, wurde bey
den festlichen Rennen
nur Einem die Palme zuerkannt , so gross auch die Zahl
der Mitstreiter geweseyn mochte . Der Apostel Paulus, welcher unter der
Regierung des Baisers
Augustus lebte , schreibt in der ersten Epistel an die Corinther
Cap. IX. : „ Wis¬
set ihr nicht , dass die, so im Circus laufen , alle
mitrennen , aber nur Einer
erlanget das Kleinod.“
Unter Caligula wurden die Wagenrennen , welche vorher nie
über zwölfmal in einem Tage statt hatten , bis auf Vier und
zwanzigund wiederholt , ein je¬
des dieser Rennen konnte also in den längsten
Sommertagen kaum eine halbe
.Stunde gedauert haben. Suelort IV . sagt , dass der Kaiser
Domitian oft bis
in die späte Nacht und beim Fackelschein diese Spiele
fortsetzen liess; auch
die fürchterlichsten Gewitter und Platzregen konnten ihn
nicht von seinem Sitze
vertreiben , sondern er wechselte nur seinen Obermantel , wenn
er zu sehr vorn
Regen durchnälst war. Eben dieser Auctor erzählt von dem
Nero, dass , wäh¬
rend dieser grausame Kaiser dem Volke in seinen Gärten
Feste und Wagenren¬
nen gab , er viele gefangene Christen an Pfähle binden ,
mit Pechhemden be¬
kleiden und gleich Fackeln anbrennen liess , um die Wege zu
beleuchten.
Anfänglich waren bey den Römern die Wagenrenner öur Sclaven,
Frey¬
gelassene, oder Diener grosser Herrschaften, , zuweilen
erschienen auch Fremde
auf der Rennbahn , welche auf die Gcschicklichkeit und
Schnelligkeit ihrer Pfer¬
de vertrauend , die Andern zum Wettrennen aufloderten ;
nachher nahm aber
dieses Spiel bey ihnen so überhand , dass die edelsten
Jünglinge , ausgezeichnete
Personen , ja selbst Kaiser und Senatoren sich nicht mehr
scheueten , als Mitrenner im Circus zu erscheinen , wie von Caligula , Nero ,
Vitellius , Perus,
Commodus , Caracalla , Heliogabal und vielen andern römischen
Kaisern erzählt
wird. Die Kaiser und die Vornehmen erklärten sich
öffentlich zu Gunsten die¬
ser oder jener Faction ; das Volk aber klatschte ölters
seinen Lieblingen aus
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zuweilen zu blutigen
der Gegenparthey lauten Beyfall zu , -wodurch es dann
im Circus so sehr ge¬
Auftritten im Circus kam . Caligula war eines Tages
, die er begünstigte,
gen das Volk aufgebracht , weil es gegen die grüne Faction
das "Volk einzubauen;
Parthey machte , dass er seiner Leibwache befahl , in
hatte , sah es als ein
erklärt
Vitellius hingegen , der sich für die blaue Rotte
Beyfall zuklatschte.
Staatsverbrechen an , wenn Jemand einer andern Faction
Menge geheime
Der Kaiser Nero bestellte öffentliche Aufseher und eine
mussten . Wenn also
Spione , welche die Gesichter der Zuschauer beobachten
, so war gewiss
einschlief
Jemand eine verdrüssliche Miene machte , oder gar
unter gar keinem
der Tod sein Loos . Wer einmal im Circus war , durfte
Schauspiele , wie es
Verwände sich wieder daraus entfernen , wenn gleich die
selbst , der
öfters geschah , bis in die späte Nacht fortdauerten . Vespasianus
, weis wegen er von
nachher Kaiser wurde , schlummerte einst im Circus ein
gescholten wurde , nur
dem Phöbus , einem Freygelassenen des Nero , sehr hart
unterstützten , ge¬
durch sein inständiges Bitten , welches Viele seiner Freunde
angab , wodurch er
lang es ihm , diesen Diener zu bewegen , dass er ihn nicht
, dass öfters Weiber
seinem unvermeidlichen Tode entgieng . Suelon erzählet
Menge erstickten . Man¬
im Circus niederkamen , und dass andere zwischen der
konnte , liessen sich
che Zuschauer , welche sich des Schlafes nicht mehr erwehren
öffentlichen Festen der
für todt hinaustragen . Dessen ungeachtet war bey den
Bürger bekümmerten
Circus immer mit Zuschauern angefüllt . Die römischen
des Staates , noch
sich bey solchen Gelegenheiten , weder um die Angelegenheiten
Tage nach einander im
um ihre eigenen Geschäfte und brachten oft mehrere
Circus zu , ohne an ihre Arbeit zu denken.
so gross , dass
Einst war , wie Suelon erzählt , die Hungersnoth in Rom
Schiffe mit Lebens¬
das Volk täglich an das Ufer lief , um zu sehen , ob keine
mit vollen Segeln ; es
rnitteln ankämen . Endlich erscheint ein grosses Schiff
Göttern . Aber , anstatt
nähert sich dem Hafen ; das Volk jubelt und dankt den
aus dem Nil ange¬
des erwarteten Getreides , war das Schiff mit feinem Sande
hatte holen lassen,
füllt , welchen der Kaiser Nero, von Alexandria aus Egypten
Sande warfen sich
um die Rennbahn des Circus damit zu bestreuen ; mit diesem
mit Oel
damit sie sich besser fassen konnten , weil ihr Körper
die Athleten,
den
und
bestricken war ; auch wurde damit das Blut , das den Gladiatoren
Nero liess öfters den
Hetzethieren entlloss , mit eisenen Rechen zugedeckt .
die Bahn mit goldenen
Sand der Rennbahn mit Berggrün mischen und einmal
, rothem und bergSternchen übersäen . Unter Caligula wurde mit Zinnober
; aber Caracallci
grünem Sande allerley Blumenwerk auf den Boden eingestreuet
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und Heliogabal liessen sogar ächten Gold - und Silbersand zu eben diesem Zwe¬
cke nehmen. Persius in Sät. erwähnt ebenfalls dieser Sitte den Boden mit far¬

bigem Sande zu bestreuen , wo er sagt : der Fussboden des Gastzimmers Tri¬
tt! alchion, ward mit Sägspännen von gelb und rother Farbe und mit glänzen¬
dem Sande von Talkstein überstreuet . (Pulvis lapidis Specularis .)
Bey dem Triumph - Einzüge , welchen Nero wegen seiner Theater - und
Rennsiege im grossen Circus zu Rom hielt , waren die Strassen und der Circus dick mit Safranpulver bestreuet und die Zuschauer warfen nach alter Sitte
Blumen und Bänder , kostbare Zeuge und was noch auffallender ist , lebendige
Vogel auf den Wagen des Siegers. — Dergleichen sonderbare Ehrenbeweise
harnen oft Manchem theuer zu stehen . Draco, der athenische Gesetzgeber flüch¬
tete sich auf die Insel Aegina, wo er mit ähnlichen Freuden - Bezeugungen em¬
pfangen wurde , die ihm das Leben kostetenj denn als er eines Tages im Am¬
phitheater erschien , warf das Volk zum Zeichen seiner Liebe und Verehrung,
nach damaliger Sitte , seine Mützen und Mantel in solcher Menge auf ihn , dass
der alte Mann darunter erstickte.
Die Griechen riefen den Siegern bey den olympischen Spielen ein lautes
Zaebeias! zu und die Römer ein lärmendes Vivas! eben so begrüssten sie
die Triumphatorpn bey ihrem feyerlichen Einzüge. Nach damaliger Sitte liessen
die Kaiser und diejenigen hohen Magistratspersonen , welche dem Volke öffent¬
liche Feste im Circus gaben , allerley Erfrischungen , eingemachtes Obst und
süsses Gebackenes in niedlichen Körbchen unter die Zuschauer austheilen . Sueton erzählet , dass Kaiser Caligula ein grosses Vergnügen daran fand , wenn er
sah , dass der Beschenkte das Körbchen voll Naschwerk mit guter Esslust ver¬
zehrte } er selbst als davon wie die Andern , und als er eines Tages einen rö¬
mischen Ritter bemerkte , welcher seinen Theil sogleich gespeiset hatte , überschickte er ihm noch sein eigenes Körbchen mit dergleichen Leckereyen ange¬
füllt. Einen Agitator oder Wagenrenner , dem er besonders wohl wollte, gab
er einst statt eines solchen Körbchens , ein Geschenk von zwey Millionen
Sesterzen (ä 3 Kreuzer). Heliogabal theilte öfters anstatt solcher Naschkörbchen , Pferde nebst ihrem kostbaren Reitzeuge , Sclaven , schöne Wägen , Qua¬
drigen samt den vier Pferden und andere Kostbarkeiten aus ; dem Volke gab er
fette Ochsen , Kameele, Esel und Hirsche preis , wobey es zu seinem Vergnü¬
gen immer zu Raufereyen kam , die selten ohne Blutvergiessen endigten , wie
Lampridius erzählet.

Die boshaftesten und grausamsten Kaiser * wie Nero , Caracalla , Cornmodus , Heliogabal und andere , wussten durch diese Mittel und dergleichen
Feste immer die Gunst des zahlreichen Pöbels zu gewinnen , während die gut¬
denkenden Bürger über die Ausschweifungen und Bedrückungen dieser Fürsten
trauerten . Die Ebangenannten schämten sich nicht im Gircus in der Tracht
und in der Farbe eines Wagenrenners unter einem Trosse von den gemeinsten
Auswürflingen der menschlichen Gesellschaft zu erscheinen und nach geendigtem Rennen mit der Peitsche in der einen Hand , die andere gegen die Spielrichter auszurecken , um gleich den andern Miethlingen einige Goldstücke zur
Belohnung zu empfangen , wie Dio Cassius , Sueton und Lampridius erzählen.
des Gircus
Caligula speiste sehr oft mit den Kutschern oder Wagenrennern
und hatte sich bey den Stellungen , wo diese Leute wohnten , viele Zimmer einrich¬
ten lassen , wo er öfters über Nacht blieb . Auch Caracalla hatte einen Taugenichts Na¬
des Gircus, zum Kutscher ange¬
mens Pandion, Stallknecht bey den Aurigen
nommen , der ihn als solcher während eines kurzen Krieges gegen die Germanen be<gleitete , und er erröthete nicht , diesen Menschen , bey seiner Rückkunft , seinen
Freund und Waffenbruder zu nennen . Eben dieser Kaiser , so wie sein Bruder Geta
liebten mit Wuth das Wagenrennen von ihrer Kindheit an , und da sie sich per¬
sönlich hassten , so erklärten sie sich immer im Gircus für die entgegengesetzte
so dass eines Tages , da sie auf ihren Eigen mit kleinen PferdFaetion,
ehen bespannt miteinander wettrannten , Caracalla, der vor Eifer seine Pferde
nicht mehr bemeistern konnte , vorn Wagen stürzte und ein Bein brach.
seine Würde so weit ver¬
Obgleich keiner der guten römischen Kaiser
gase , dass er persönlichen Antheil an diesen Wettspielen nahm , so mussten sie
doch dem Volke zu Gefallen als Zuschauer erscheinen und an der allgemeinen
Cäsar jedes¬
Freude Theil nehmen . Desswegen zeigte sich auch der Dictator
, so
verlieren
zu
Zeit
kostbare
viele
so
,
bedauerte
aber
er
mal im Gircus; da
beschäftigte er sich unterdessen damit , dass er viele Briefe durchlas , Depe¬
schen annahm und absandte , und auf die Bittschriften antwortete , welche ihm
überreicht wurden . Dem Vo ke mifsfiel diese Beschäftigung und es tadelte laut
die Gleichgültigkeit Cäsars bjey diesen Festen.
Die Alten sahen die Feste des Gircus nicht als eine blosse Ergötzung,
solidem auch als eine heilige Handlung an ; denn bey solchen war das Vergnü¬
gen mit dem Gottesdienste in höchster Pracht vereiniget . Hier rauchten die Al¬
täre , es ertönten heilige Gesänge , die Opfer bluteten ; fromme Gelübde stiegen
zu den Göttern empor , um Sieg für sich oder den Freund zu erflehen . Die
Bilder verschiedener Gottheiten wurden im feyerlichen Zuge herumgetragen oder
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auf Thenscn gefahren ; denen die Kaiser und Kaiserinnen mit den edelsten
Familien in ihren Staatswagen , die Grosswürdner und die ersten Staatsbeam¬
ten , den Prätor an ihrer Spitze , in glänzender Kleiderpracht auf ihren Ehrenwägen mit der Sella Curulis folgten und durch ihre Gegenwart die Pracht
dieser festlichen Tage verherrlichten . 8. Juvenal Sät. X . v. 36. Arnobius Lib.
VII. p. 242, sagt von dieser frommen Absicht der Alten : „Durch des Erzes
Geklingel und der Tibien Getön, durch Pferderennen und Theaterspiele , wähnt ihr
die Götter zu vergnügen und einzunehmen, auch manchmal ihren Zorn durch solche
Genugthuung zu besänftigen !“ S. m. Vofs Erklär , zu Virgils Landbau, I. 347 und III. 22.
Sueton in Octavian. Cap . 43 erzählt , dass bey den 6ireus - Spielen es
sich zutrug , dass Augustus von Krankheit befallen , auf einer Lectica gelagert,
dennoch die Thenscn der Götter anführte . Die Griechen und die Körner wa¬
ren überhaupt fromm und empfahlen alle ihre Handlungen dem Schutze der Göt¬
ter . Die Wagenrenner , so wie andere Fuhrleute hatten ihre besondern Schutz patronen oder Halbgötter , welche für die Strassen , Pferde und Wägen in der
Stadt und auf Reisen Sorge trugen 5 diese pflegten sie gewöhnlich anzurufen,
ehe sie eine Fahrt unternahmen . Auch selbst zu dem Jupiter stiegen ihre Ge¬
bete empor , dass er ihnen bey den Spielen günstig seyn möge , wie man in
Lucians Ikaromenippus
findet , wo Jupiter durch eine Klappe die Gebete
der Sterblichen in den Himmel einstiegen lässt. Eines lautete : O Jupiter, lass
doch meine Zwiebeln und Knoblauch gerathen ! Ein anderes : O Jupiter, lass
mich- zu Olympia den Sieg gewinnen ! Das Volk aber im Circus klatschte
bey dem Zuge der Thenscn, den Gottheiten , die Jeder besonders verehrteseinen lauten Beyfall zu , wie bey Ovid Lib . III. , Amor. EI eg. 2 : „ Klatschet dem
Neptun, ihr , die den Wellen vertraut , und du Soldat , beklatsche deinen Mars.
Phöbus beschützte die Auguren und Phöbe die Jäger , und du Minerva lenke die
Hände des Künstlers. Grüfset die Ceres und jauchzet dem Bacchus ihr Land¬
leute. Der Fechter opfere dem Pollux und der Reiter dem Kastor. Aber dir holde
Venus, dir und deinem Sohne so mächtig durch seine Pfeile, ertönet unser Jubel ."

Ehe der Pompzug ankam , gieng das Volk auf der Bahn spazieren und
betrachtete die Bilder , die Altäre , die Inschriften , die Verzierungen u. s. w. so¬
bald er sich aber dem Circus näherte , dann eilte es nach seinen Plätzen und er¬
wartete in tiefer Stille dessen Einzug. 8. Ovid. de Amor Lib. III. Eleg. 2.
Bey einer solchen Volksmenge ereignete sich jedoch mitunter viel Un¬
fug , weil Männer und Weiber , Mädchen und Knaben durch einander liefen.
Die Schauspiele waren wegen der dabey herrschenden Ziigellosigkeit so sehr
verrufen , dass sich kein Familienvater mehr unter die Zuschauer wagte.
II . Band. IY

r/j.6
Seneca, in der Ep ist . VII . eifert sehr gegen diese verschiedenen Spiele , welche

die guten Sitten verderben und die Menschen nur ruhmsüchtiger ,
rischer , grausamer u . s. w . machen . Lactantius Lib . VI, Cap . 20
Schule der Geilheit ; und Ovid in Lib . I. de Arte amandi sagt
dahin , um zu sehen und gesehen zu werden , weil diess der Ort
alle Schamhaftigkeit bey Seite setzen darf.

verschwende¬
nennt sie die
, man gehet
ist , wo man

Der Kaiser Auguztus setzte der bey diesen Schauspielen eingelassenen
einen beson¬
Unordnung dadurch einige Grenzen , dass er den Frauenzimmern
und die Kna¬
;
anwies
dern Platz auf dem höchsten Orte des Amphitheaters
nann¬
ben , die unter sechszchn Jahren waren , welche die Römer Praetextati
Leh¬
ihrer
Aufsicht
der
ten , mussten sich an der ihnen bestimmten Stelle unter
rer einsinden . Daher gestattete er bey denjenigen Spielen , wo die Kämpfer
nackend auf der Bahn auftraten , den Weibern den Zutritt gar nicht . Zwar
findet man auch hierin wieder manche Ausnahmen in spätern Zeiten , wo auch
Weiber auf der Arena erschienen , und nicht allein gegen die Männer , son¬
dern auch gegen wilde Thiere kämpften , wie dieses auf vielen alten , Münzen
und andern Monumenten zu sehen ist und auch durch verschiedene Stellen der
alten Schriftsteller bestättigt wird . Auch sah dieser Kaiser besonders darauf,
dass diese Spiele immer in grösster Sittlichkeit und mit Anstand besucht wur¬
den , darum erlaubte er nicht , dass das Volk mit den Kaputzen ( Gucullus)
auf dem Kopfe , in den Theatern und Circen erschien , sondern wollte , dass
Jedermann sich in seinem schönsten Anzüge in den öffentlichen Schauspielen
Anzüge
zeigte ; wefswegen auch der Kaiser daselbst in seinem kaiserlichen
Klei¬
gestickten
Gold
mit
prangte und die Frauenzimmer mit purpurnen , reich
dern erschienen , die überdiefs noch ganz mit Edelsteinen übersäet waren.
Um lab . LV . A. Fig . 1 gehörig erläutern zu können , ist es nöthig , aus
Quirini , Verona 1754 die Beschreibung eines Dipticons
Maffei Dittico
von Elfenbein , welches sich in dem Museum des Cardinais Quirini in Brescia
befand , auszüglich hier mitzutheilen . Dieser ausgezeichnete Kenner nennt ihn
einen kostbaren und prächtigen alterthümlichen Schatz , welcher schon beym
ersten Anblick jeden Alterthumsfreund entzückt , weil man sogleich dessen Aechtheit an gewissen Spuren erkennt , die nachzuahmen bis jetzt nie möglich waren

Dergleichen Diptichen findet man viele aus den spätern römischen Zeiten und aus d»n ersten
Jahrhunderten des Christenthums ; sie dienten meistens als Dechel über heilige oder besonders
wichtige Schriften , über Familien - Urkunden -der Grossen ; bey den ersten Christen über die
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Unser gegenwärtiges Diptich,
obgleich nicht aus dem schönsten Zeitalter der
römischen Kunst , ist eines jener Consular
- Diptichen,
welche die Römer,
Consuln , Quästoren
, Aedilen
und andere Grossbeamten , bey öffentlichen
Festen , welche sie bey Antritt ihres Amtes dem Volke geben mussten , an ihre
Verwandte und Freunde zum Andenken verschenkten . Sie liessen gewöhnlich
ihr Bildniss und das ihrer Frau und Kinder darauf vorstellen , und dabey ihre
Namen , Titel und die Benennung der Feste verzeichnen , die sie dem Volke
gegeben . Von diesen Geschenken schreibt Simmachus, als sein Sohn Quaestor ward , an den Flavian: Er„
bringt dir die Quästorgeschenlte und theilet
vermöge derselben Würde unser Uebriges mit " ( Offert tibi dona quaestoria et
ceteras necessitudines nostraspari honorepartieibat ) . Diese Geschenke waren D i ptycha und Apophoreta.
S . Cod . Theod . Lib . tit . von diesen Diptichen.
Ich habe für dieses Werk nur den Theil mit den Rennwagen abgezeich¬
net , den obern Theil dieses Diptichs
aber weggelassen } auf diesem ist der
Consul
Lcimpridius, der im 6ten Jahrhunderte lebte , in seiner Staatstracht
auf dem Podium sitzend vorgestellt $ auf jeder Seite etwas rückwärts sitzen
zwey andere Magistrats - Personen , wovon eine so wie Larnpridius selbst , das
Wcisse Tuch Mappa
(
) in der Hand hält , womit das Zeichen zum Anfang des.
Rennens gegeben wurde . Auf dem Theile , welcher die Rennbahn des Circus
vorstellt , erblickt man längs der Mitte die Brustmauer , an deren beyden Enden
die Meten oder Ecksteine stehen , um welche die Renner sieben Kehren fahren
mussten . Cassiodor Vor. Lib . III . 51 nennt diese Brustmauer den Rückgrath:
„die Spina bezeichnet das Loos der unglücklichen Gefangenen , wo die Heer¬
führer der Römer über den Rücken der Feinde hinwandeln ." Auf dieser Spi¬
na standen gewöhnlich Götterbilder , Altäre , Tempelehen u. d. auf beyden Sci-

Legenden der Märtyrer und anderer Heiligen ; in der alten griechischen Kirche nannte man so
die Tafeln , welche mit doppelten Thüren oder Flügeln in der Kirche aufgestellt
waren , und
die man an den Feyertagen
öffnete , um dem Volke die Namen der frommen und heiligenLente vorzulesen , welche reihenweise
darauf verzeichnet
waren ; inwendig und auswendig waren
diese Doppelstiigel mit Sclmitzwerk , Vergoldung , Malerey und mit allegorischen
Gegenständen
reich verzieret . Andere standen ganz frey wie Kästchen , oben wie eine Thurmspitze
endi¬
gend , und ringsum mit mehreren solcher Thürchen umgeben ; man sieht dergleichen
von vierScchs - und achteckiger Form , sowohl in grossem , als kleinerm Umfange ; andere waren flach,
einem Buche ähnlich und konnten leicht bey sich getragen werden . Es gab deren von Gold,
Silber , von seltenen Holzarten , meistens aber von Elfenbein , inwendig glatt und ohne
Zierathen . Viele solcher Diptichen
findet man in MUlins Voyages
dans
les Provinces du Midi de la France.
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aufgesteckt.
ten des Obelisks ; hier erblickt man aber nur zwey Tropheen
Auf der Bahn rennen vier Wägen , einer von jeder Farbe der Factionen , wie
es bey den Römern gewöhnlich war ; hatten die ersten abgelaufen , so erfolgten
wieder vier andere und so fort . Die Aurigen schwingen mit der Rechten eine
Art Peitsche , welche sonst nirgends , wie ich glaube , gesehen wird , und wel¬
che ihrer Art nach ganz sonderbar gemacht ist ; dieses spiralförmige Rädchen
schien sich aufzuschnellen , wenn man den Peitschenstecken ausschwang , die
Pferde zu schlagen oder zu bedrohen . Vermuthlich wollte Virgil dergleichen
Peitschen bezeichnen , wenn er in Georg. Lib . III. v. 106 von den Aurigen
Peitsche drohn sie , mit ver¬
sagt : „Vorwärts gebeugt mit aufgerollter
torto ). In beyden Händen hält je¬
verbere
hängten Zügeln ;“ (illi instant
Viergespanns , deren Enden noch
des
der dieser Aurigen die doppelten Zügel
zur Vorsorge um den Leib geschlungen sind ; an den Händen haben sie lederne
Handschuhe , die mit ledernen Riemen umwunden scheinen , damit ihnen die so
sehr angespannten Zügel die Haut nicht verletzten , oder dass sie sich im Fallen
damit schützten . Das Riemengeflecht , welches den Körper an allen Aurigen
nmschliefst , ist hier sehr deutlich von vornan oder hinten angezeigt. Ihre Klei¬
dung ist wie die der meisten Abbildungen dieser Art , aber die Füsse sind mit
ledernen Riemen bis über das Knie umwunden , ebenfalls aus der Ursache , um
sie gegen Verletzung und Stösse zu schützen. So zeichnet sich auf gegenwär¬
tigem Blatte die Beschirrung der Pferde durch verschiedene Eigenheiten aus;
wie z. B. der Schellenkranz am Halse (8 . ein ähnlicher Tab; LYII. Fig. 14) .
Das Kopfstück des Zaumes , welches mit zwey Seitenriemen längs dem Halse an
das Brustblatt befestiget ist , damit es die Pferde nicht abstreifen konnten;
die Stirnschienen , die inwendig ausgefüttert waren , um den Kopf der Pferde
gegen den Sturz und Stoss zu schützen ; auch sind die Schweife von dreyen
Pferden auf eine besondere Art aufgebunden und zusammengedreht ; die Pferde
am zweyten Wagen haben gar keine Schellen , aber an dem gestutzten Schwei¬
fe des linken Strangpferdes hangen zwey Quasten an Schnüren herab , welche
dem Pferde während des Laufes die Schenkel peitschten ; das rechte Seilpferd
am dritten Wagen hat nur ein Glöckchen in der Mitte des Brustriemens . Die
vier Füsse aller Pferde sind mit farbigen Binden umflochten, jedes von der Far¬
be der Faction , zu der das Gespanne gehörte , dergleichen mehrere in diesem
Werke und besonders im I. Bande Tab . XXXII. Fig. 2 vorkommen . Diese far¬
bigen Fussbinden wurden aber auch den Prunkpferden zuweilen bloss zur Zierde
um die Füsse gewunden und öfters reich verzieret ; wovon beyden Phaleren
im Cap. XXVII. Mehrcres gesagt wird. Schliesslich sind die verschiedenen Brand¬
zeichen zu bemerken , womit einige Pferde auf dieser Tafel bezeichnet sind,
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welche Sittte schon in den ältesten Zeiten üblich war , wie man im Cap. XXXI.
ausführlich erklärt findet.
Auf gegenwärtiger Tab. LY. A. Fig. 2 verdient die Quadrige mit dem
Auriga als Sieger und die vier schön geschmückten , mit Palmzweigen an den
Zäumen besteckten Pferde bemerkt zu werden , besonders wegen ihrer selte¬
nen , reichen Beschirrung , den Brandzeichen am Schenkel und den Zierbinden
an den hintern Füssen. Dieses Bild befindet sich auf einer ant . gemalten Glas¬
scheibe , aus dem Museo Carpineo , die Fabrctti in Vetri antichi mit¬
theilet *). Eine ähnliche Rennquadriga mit dem Auriga als Sieger die Palme
in der Linken , in der Rechten die Geifsel und die vier Pferde ebenfalls mit
Palmzweigen auf den Zäumen , habe ich von einer schönen Contorniate
im
h. k. Münzkabinet
in Wien abgezeichnet , deren Durchschnitt unten ange¬
zeigt ist.
Tab . LY. B. enthält mehrere antike Abbildungen von Rennbigen
und
Quadrigen. Bey Fig. i abgezeichnet von einer römischen irdenen Lampe,
die in der Via Aurelia ausgegraben worden , und nun in der schönen Samm¬
lung des Sti. Bartoli sich befindet , sieht man einen Renner , Quadrigarius
oder Auriga auf einer Quadriga, nebst den ausgezeichnetsten Theilen des
Circus. Der Renner hat einen Helm auf dem Kopfe und das Geflechte um
den Leib , wie es in den ältesten Zeiten üblich war. Zuweilen trugen die Agi¬
tatoren eine Mütze von Filz , Pileus genannt (wie an Fig. 4 und noch meh¬
reren dergleichen im I. Bande auf Tab . XXVIII. und XXXII. zu sehen sind).
Die Pferde tragen Palmzweige auf dem Zaume , wodurch man diejenigen aus¬
zeichnete , die schon früher Siege gewonnen hatten , wie bey Nro . 2 und 3
Tab . LV. A. In der Mitte erblickt man den egyptischen Obelisken , mit Hiero¬
glyphen bezeichnet , zwischen zwey runden Säulen , auf welchen zwey Sieges¬
göttinnen stehen , in jeder Hand eine Lorbeerkrone emporhaltend . Auf der ei¬
nen Seite ist der Altar des Neptun mit den sieben Delphinen und auf der an¬
dern , die Bühne , worauf der Prätor und der Vorgesetzte stand , welche das
Zeichen zum Anfange der Spiele , mit einem weifsen Stäbe und einem weifsen
Tuche gaben.
Dieses nannten die Römer Mappam mittere. S . im I. Bande Tab.
XXXII. Fig. 2. Auf diesen Wink flogen die bemalten Gitterthore der Wagen-

) Von alten Glasmal.creyen und künstlichen Glasarbeiten. 8. Buonarotti

Vetri

antichi.

15°
schupfen oder Carceres
auf , worin die Renner mit ihren Wägen und Pfer¬
den , jeder besonders , eingeschlossen waren , um sie gegen die neugierige Menge
zu sichern und zugleich zu verhindern , dass Niemand aus Neid oder Bosheit,
weder am Wagen noch an Pferden und Geschirrwerke einigen Schaden verur¬
sachen konnte , wie einst der Kutscher Myrthill auf Angabe der Hippodamia
und ihres Liebhabers Pelops, an dem Rennwagen ihres Vaters Oenomaus ge¬
than hatte , dem er eine schwarze wächserne Lahne anstatt der eisernen vor die
Nabe schob , wefshalb während des Rennens das Rad hinwegflog und Oeno¬
maus herunter
stürzte.
Sobald nun die Gitterthore durch einen Mechanismus , oder auch durch
besonders dazu bestellte Leute auf einmal geöffnet wurden , hinter welchen die
Wagenlenker schon rennfertig harrten , so ertönte das Gewieher der kampflu¬
stigen Rosse und das Geschrey und das Geklatsche der ungeduldigen Menge,
wovon Statius in Hieb . Lib . VI . v. 396 ein schönes Gemälde liefert : „ Die
nämliche Ungeduld belebt die Renner und Pferde : ihre Augen glühen , ihre
Mäuler ertönen vorn Knirschen der Zähne , Schaum und Blut bedeckt das brennheifse Gebiss . Kaum widerstehen die Schranken ihrem gewaltsamen Toben,
sie rauchen vor Zorn still stehen zu müssen , umsonst zerstampfen sie den Bo¬
den mit tausend Hufschlägen , noch ehe sie abrennen ; und schon durchstiegen
sie im Geiste die unbetretene Laufbahn ." Allein die Wägen liefen von den
Carceren nicht sogleich geradeaus nach dem Ziele , wie Viele glauben , sondern
sie mussten sich nach dem vorher ausgetheilten Loose in einer Reihe neben
einander an die Linea alba stellen , wrelche ungefähr hundert Schritte vor den
erwähnten Schupfen , durch einen schmalen weissen Streif von eingesetztem
Marmor , auf dem Boden der Rennbahn bezeichnet war . 8 . Tab . L1V. Nr . L.
Dessen ungeachtet versuchten es doch Manche , einige Schritte Vorsprang über
ihre Mitrenner zu gewinnen , oder früher abzufahren , wie Herodot von den
griechischen Spielen sagt : „ Die bekommen Steckenhiebe , die beym Rennest vor
den Andern abfahren wollen ." Und Phidippides, der Rennliebhaber ruft in des
Aristophanes Wolken
aus : „ Halt an Philonl Hiess sind Kniffe. — Bleib in
der Reihe !"
Aber nicht in einem jeden Circus war diese Linie auf oben beschrie¬
bene Art ; denn in einigen ersetzte ein weisser in die Quere gespannter Strick
diesen Marmor - Strich , welcher , obgleich nicht über den Rand heraussagend,
dennoch jedesmal dem Darüberfahrenden
einen fühlbaren Prellstoss gab . Um
diesem auszuweichen , ersann man verschiedene andere Arten den Standpunkt
zur Abfahrt anzudeuten.
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Isidorus beschreibet eine dergleichen : „ An dem einen Ende des Circus bey
dem Ausgange waren Behälter mit Gitterthoren geschlossen , von welchen die
Rennwagen , Bigen und Quadrigen ausliefen . Eine Meine Strecke weiter vor
diesen Carcern standen zwey Meine Bilder des Dlercur sich gegenüber , welche
einen Strick oder auch ein Kettclien in der Hand hielten , das von einer Seite
der Mauer zur andern reichte . Diese durften die Pferde mit den Rennwagen , nach¬
dem schon die Gitterthore geöffnet waren , nicht überschreiten , bis der Vorge¬
setzte das Zeichen zur Abfahrt gab . Bey dem erwarteten Winke entsank diese
Rette den Händen der beyden Hermes - Bilder , welche durch ein mechani¬
sches Werk besonders dazu eingerichtet waren ." Ccissiodorus sagt hievon unge¬
fähr das Nämliche und fügt hinzu , dass zwölf Carceres
nebeneinander
am
Ende des Circus waren . Pausanias in Lib . VI . erzählt ebendiess von den Wa¬
genrennen der Eleer: Es „
wird ein Seil quer über die Bahn gespannt , an
■Welchem die Pferde mit ihren Wagen in einer Reihe aufgestellt sind und auf
das Zeichen zum Abfahren warten , welches darin bestehet , dass auf einem er¬
habenen Altare ein Adler von Erz mit ausgebreiteten Flügeln sich erhebt , wäh¬
rend gegenüber ein eherner Delphin , der auf einer Säule empor gerichtet ist,
eben so schnell verschwindet , welches Alles durch Maschinen so künstlich ein¬
gerichtet wird ." An andern Orten Griechenlands wurde das Zeichen zur Ab¬
fahrt durch Trompetenstöfse gegeben . So sagt Statius in Thebaid.
Lib . VI.
„Sobald die helle Drommete erklang , entstürzten
sie plötzlich den offenen
Schranken ." An einigen Orten wurde die linea alba mit einem Streifen von
Kreidenmehl
(
Creta
) bezeichnet.
Wenn nun das zweyte und letzte Zeichen zum wirklichen Abrennen ge¬
geben wurde , so erscholl das noch nicht gestillte Geschrey von Neuem . Die
Männer bewegten ihre Togen in der Luft *) und in spätern Zeiten schwangen sie
ihre weifsen Schweifstücher
(
Sudaria
) hin und her . Kaiser Aurelian hatte
diese Sitte aufgebracht , indem er bey solchen Festen dergleichen Tücher , ja
selbst weisse Festkleider unter das Volk austheilen liess; die Zuschauer riefen
den Rennern Muth zu und feuerten sie durch Beyfallrufen an ; und alle Par¬
theyen schrien laut die Namen der Renner aus , denen sie vor den andern gerne
den Sieg gönnten . Dieses Toben und Lärmen begleitete die Agitatoren bis an
das Ziel , wo dann ein neuer Jubel ansieng.
Schon Homer giebt eine ähnliche
nem solchen Abrennen:

D S, Ovid de Amor. Lib. III, Eleg . 2.

Schilderung in Ilias

v . 362 von ei¬

»5a
„Das Zeichen zum Rennen Achilleus gab,
Und alle zugleich nun schwangen empor
Die Gcisseln und schlugen zugleich
Mit den Riemen und schrien lautdrohende Worte .“
Hieraus sieht man , dass die Adrigen ihrd Pferde auch mit dem Rie¬
men der Zügel schlugen . Vid. Curtius Lib . IV. Cap. 36. Aehnliche Schilde¬
rungen findet man bey vielen alten Dichtern , namentlich bey Hesiod , Sophocles, Statius , Silius Jtal. u . a. m.
giebt hieven in seinem Buche dc Divinatione
haftes Gemälde:
Cicero

§.
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ein leb¬

„Gleich der schauenden Schaar , die , Wenn die Wagen zum Laufe
Jetzt das Zeichen vorn Consul erwarten , voll heissen Verlangens
Gegen die Schranken gekehrt , stets lauern , ob bald dem bemalten
Thore die Räder entstürzen ; so harrte die Menge, so malte
Sich des Ausgangs bange Erwartung auf jeglichem Antlitz.“
Hier ist von keiner Linea alba die Rede , sondern die Carceres
werden für das Ganze genommen , wie auch bey Virgil in Aeneis Lib. V. v. 145:
„Nicht so reissen , den Schranken entstürzt , zweyspännige Wägen
Sich im heissesten Wettlauf duröhs Feld , und fliegen an’s Ziel hin;
So nicht trieben die Lenker und schüttelten wallende Riemen
Ihrem beschleunigten Joche , vorwärts mit der Geifsel sich dehnend .“
Die Wagenrenner fuhren nie sitzend , wie selbst Onuphrius Panvinius ir¬
rig behauptet , sondern sie standen aufrecht auf dem Wagen mit einem Fusse
vor dem andern (pede ante sixo) , welches ihnen eine festere Stellung gab und
stützten sich mit dem Knie an das Vordertheil des Kastens , worauf es bey der
Schnelligkeit des Laufes besonders ankam. Dieses Anstemmen nannten die .Kö¬
lner , insisterc. Plinius Epist. Lib . IX. Epist. 6 sagt : „Mich wunderts , dass
so viele tausend Menschen begierig sind , laufende Pferde zu sehen und Männer
schön
die auf Wägen stehen ; " und Hesiod im Schild des Heracles: In„
geflochtenen Sesseln standen die Lenker empor und beflügelten hurtige Rosse."
Die Agitatoren waren sehr behend , bald diesen , bald jenen Fuss im
Sprung vorzusetzen und umzuwechseln , ohne dass die Pferde an Gcbiss und
Zügel die geringste Veränderung spürten . Beym Umwenden lehnten sie sich
etwas auf die Seite , so viel als nöthig war , um das Fahrwerlt im Gleich-
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gcwicht zu halten . Eben desswegen hielten sie den Leib so weit vorwärs ge¬
bückt , damit das Joch den Pferden nicht auf dem Nacken hin und her reibe
und sie mit kürzern Zügeln ihre Pferde besser regieren und bändigen konnten.
Rennpferde liefen mit einer gutbespannten Bigc oder Quadrige
viel leich¬
ter davon , als mit einem Reiter , und wie Sidonius in Lärmen,
21 , über das
Wettrennen schreibet : „ Du konntest so geschwind nicht sehen , ob mehr die
Deichseln als die Achsen die vorwärts gebogenen Lenker tragen ." Alle Be¬
schreibungen der alten Dichter und die vielen guten Abbildungen auf Monunientcn bestätigen diese Stellung der Wagenrenner , wie man auf Fig . 1 , 2 , 4
Und 5 dieses Blattes und besonders im 1. Bande auf Tab . XXXII. Fig . 2 be¬
merken wird.
Die Fig . 2 auf Tab . LV . B. von einer antiken weifsen Marmorplatte copirt , welche in einem Grabmale eingemauert war , wie die unter den Pferden
Hegende Urne beweiset . Der Renner ist wie der erstere gekleidet und hat ei¬
nen Pileus oder eine Filzmütze
auf dem Kopfe mit einem Backenriemen,
damit solche im Rennen festhalte . Der Leibgurt ist nach der ältesten Art und
bestand aus einem starken sechs Zoll breiten Riemen , der an beyden Randen
mu zwey dicken Wülsten versehen war , zwischen welchen die Enden der Leitscilc einigcmale um den Leib herumgewunden und mit einer Schleife festge¬
knüpft waren . Die Wülste dienten dazu , die Lcitzügel auf dem Leibgurte zu
halten , dass sie nicht darüber abglitschen konnten . Denn an den Rennwa¬
gen sowohl als an den B ig cn und Quadrigen
hatte ein jedes Pferd seinen eige¬
nen Zügel , welcher entweder aus zwey Riemen der ganzen Länge nach , oder
nur aus einem breiten Riemen bestand , der vorn in zwey Theile gespalten an
die beyden Seitenringe des Gebisses lief . Um sich also dieser Zügel vollkom¬
men zu versichern und nicht wegen ihrer Menge irre zu werden , band der
Wagenrenner deren Enden , die lang genug waren , einigemal in das lederne
Gerieme um den Leib , nachdem er sie vorher gehörig gerichtet hatte . Dadurch
War er im Stande , wenn es nöthig war , die unbändigen Pferde mit der ganzen
Gewalt seines Körpers auszuhalten und nach Umständen ab - und zugeben zu
können , auch ungehindert mit der einen Hand die Zügel mit Genauigkeit zu
regieren und mit der andern sich der Peitsche zu bedienen . Die Zügel waren
gewöhnlich von ledernen Riemen gemacht . Zu Homers Zeiten bediente man
sich schon geflochtener lederner Zügel , welche wie runde Strickchen nach Art
unserer Pcitschenschlingcn
verfertiget waren , wie man in Ilias
23 bey
dem
Wettrennen an Patroclus Lcichenfeste lesen kann . Aber die Wagenkämpfer vor
Troja knüpften nicht immer die Zügel fest während desFahrens ; denn in Ilias
W heisst es : „ Den Händen des Mydon entfielen die elfcnbeinschimmerndcn ZüH . Band. 20
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gel." In andern Stellen lieset man , dass sich die Pferde in den Zügeln verwi¬
ckelten ; oder die Riemen im Staube nachschleiften . Hingegen bemerkt man
schon an den meisten altegyptischen Streitwagen wie im I. Bande auf Tab. XXII.
dass die Wagenkämpfer die Zügel durch einen Ring zogen , der an einem Leibgurt
befestiget war , damit sie die Waffen frey und mit beyden Händen führen konntön.
Einige Gelehrte behaupten , dass nur die mittlern Jochpferde mit Zügeln
geleitet wurden und die Nebenpferde an jene mit dem Zaume angekoppelt wa¬
ren und frey nebenher liefen. Allein man findet auf vielen Münzen und andern
Monumenten sehr kennbar die vier doppelten Leitseile bey den Quadrigen an¬
gezeigt und Sophokles in Eleetra beschreibt dieses überaus deutlich , wenn er
von einem Wagenrenner sagt : „An der Grenze des Zieles schwebend führt und
wendet er die Wägen ; dann lässt er die Zügel des Rechten schiessen und die
des Linken hält er an.“ Hier wird also das linke zurückgehalten und das rech¬
te muss im schnellsten Laufe die Wendung um die Meta, oder das Ziel ma¬
chen , bis alle viere wieder geradeaus laufen können . Daher sagt auch der
rechte Seilpferd ist das Edle,
„
des Sophokles bey Antigone: Das
Scholiast
denn die starken Pferde werden an das rechte Seil an den Wagen gespannt ."
Wenn also der Wagenrenner mit einer Quadriga die Meta umfuhr , so be¬
diente er sich bloss der Leiten oder Zügel der Seilpserde , die der Jochpferde
hingegen hielt er nicht immer in der Hand , sondern schlang sie um den Leib
oder um die Antu gen, wo er sie immer in Ordnung halten und im Nothfall
sogleich ergreifen konnte . 8. im I. Bande Tab . XXIII. Nro. AA.
Selten vergiengen Rennen , wo nicht ein oder mehrere Renner von ih¬
ren Wägen heruntergeworfen und geschleift wurden ; es sey nun , dass sie beym
Umwenden mit der Achse die Meta berührten , oder an den Terminus rann¬
ten , welcher auf der Seite der Bahn der Meta gegenüber stand , oder auch,
dass ein Mitrenner im schnellsten Laufe den Wagen über ’n Hausen fuhr , wie
schon Homer in Jlias 23 . v. 37g von ähnlichen Fällen bey dem Leichenrennen
des Patroclus erzählet , wo die Wägen bey der Meta so sehr in das Gedränge
kamen ; „Nach den Stuten des Eumelos folgte das Hengstgespann des Diomedes
so nahe , dass sie stets auf den Rasten des Vorfahrenden zu springen schienen
und ihr Hauch dem Eumelos heiss auf Rücken und Schultern drang .“ Eben da
heisst es : „Das Joch des Admetos zerbrach während des Rennens , und er wurde
über den Wagen herabgeworfen .“ Menelaus rief dem Antiochus zu : „ Sinnlos
lenkst du den Wagen ! hemme die Rosse , eng ist der Raum. Auf breiterer
Bahn eile vorüber , dass du mir nicht an den Wagen fährst und uns beyde be¬
schädigst !“ Und v, 434 : „Er hielt mit Fleiss den geflügelten Lauf an , dass
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nicht irgendwo im Wege anprellend die Rosse beyde Wägen ron schönem Ge¬
flechte umstürzten und sie selber dort in den Staub hinsänken .« Hins XVI.
»Schon als Euphorbus zuerst im Wagenrennen sich übte , hatte er zwanzig Män¬
ner von ihren Wagen gestürzt ;" und Statius in Lib. VI. sagt hieven bestimm¬
ter ; „Da stürzte der aeonische Verbannte , und lange geschleift am Rücken,
zieht er die Schleife aus , und der vorn Lenker befreyte Wagen wird weit hinWeggeführt.« Der aeonische Führer verlor in der Gefahr , worin er sich befand , die Besinnung nicht und auf dem Boden hingeschleppt befreyte er sich
durch Auflösung der umwickelten Zügel , von einem unvermeidlichen Tode . Andere Agitatoren
oder Aurigen
des Circus trugen defswegen ein kurzes
dummes Messer, auf der Seite in den Gurt eingesteckt , womit sie in solchen
gefährlichen Fällen die Zügel sogleich durchschnitten und sich auf diese Art
schnell und sicher befreyten , welches nicht immer der Fall mit der Schleife
■war, die sich öfters auch verwickeln oder verknüpfen konnte . S. Tab. LVII.
Fig. 1,3 und 17. Dieses Messer war nur inwendig in der kleinen hackenförmigen Krümmung mit einer Schneide versehen , so dass der Renner keineswegs
verletzt werden konnte ; und hinter der Schleife , welche das ganze Geflecht
festhielt , war es mit dem Hauptriemen umschlungen. Er durfte also das Messer
im Nothfall nur gerade herausziehen , so durchschnitt es unfehlbar diesen Rie¬
men und das Geflechte zerfiel von selbst. Nicht alle Aurigen waren jedoch
mit einem solchen Messer versehen , auch hatten nicht alle im Augenblicke der
Gefahr , Gegenwart des Geistes genug, um von dem Messer Gebrauch zu ma¬
chen ; wie u. a. die Beyspiele des verunglückten Orestes und Hypolits bezeugen.
Von dem grossen Wagenrennen , wobey ersterer den Tod fand , erzählt
Sophocles in Electra
r . 678 *) umständlich:

„Des andern Tages war das Wettgefecht
Der Rosse ; bey dem ersten Sonnenstrahl
Drang er **) mit allen Wagenführern in
Die Bahn der schnellen Hufe. — Einer war
Aus Sparta , einer ein Achaier, zween
Von Lybid , geprüft im Wagenlauf.
Mit seinen Statten aus Thessalia
War er der fünfte unter Ihnen , drauf

*) Nach Gr.

Stollbergs

Uebersetzung.

Orestes.
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Kam ein Aitolier und leitete
Der Füllen bräunliches Gespannj nach ihm,
Der Siebente , ein Mann Magnesias;
Mit Schimmelrossen trieb ein Ainier
Den achten Wagens von Athemas, Stadt
Die selbst die Götter bauten , zog heran
Der neunte Fahrer und den zehnten Platz
Nahm ein Böotier, und schloss den Zug.
So standen sie , denn so entfiel das Loos
Der Hand der Richter , die sie ordneten.
Die eherne Drommet ’ erklang und schnell
Stürzten sie vor und jedes Stimme hob
Der Rosse Muth und jeder schüttelte
Die Zügel 5 plötzlich war die Bahn erfüllt
Von drönendem Gerassel und der Staub
Drang hoch empor . Vermischt war nun die Schaar
Der Geissel schonte keiner , jeder sann
Des andern Rad und der Gespanne Wuth
Vorbey zu streben , Ross und Wagen war
Benetzt vorn Schaum und Hauch der Schnaubenden.
Orestes hatte schon die Säul ’ erreicht
*
Der äuseern Bahn , an der er dicht herum
Die kurze Wendung seiner Nabe nahm,
Er liess dem rechten Rose den Zügel , hielt
Das linke , das im engern Kreise zog.
So rannten alle Wägen glücklich fort,
Bis unaufhaltsam und mit hartem Maul
Die Renner Ainia 's fortstürmten , schon
Erreichten sie zum sechstenmal das Ziel,
Und kehrten in die siebte Bahn zurück,
Da stieseen sie an Libycüs Gespann
Mit Stirn und Brust , und Eines Unglück ward
Des andern Wagens Unglück ) schmetternd und
Zerschmettert stürzten sie ) das Feld war voll
Von Wagentrümmern der Gescheiterten.
Der weise Zügelleiter aus Athen
Sah ’s , beugte , hemmte seinen Lauf und mied
Die Fluth des Rosegetümmels in der Bahn.
Nach allen trieb Orestes sein Gespann.

-
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Er war der Zweyte , und voll Hofnung flog
Er zu dem Ziele , da er Einen nur
Vor sich erblickte , scholl sein lauter Ruf

V

Ins Ohr der schnellen Rosse ; er erreicht’
Ihn , beyde Wägen strebten gleiches Laufs,
Bald drang der Ropf des einen Gespannes vor,
Und bald des andern ; alle Bahnen war
Orestes unbeschadet
durchgerannt.
Er und sein Wagen unbeschadet , ach
Der Unglückssohn ! er gab dem linken Ross
Den Zügel in der Wendung , vorsichtslos
Stiess er den Wendestein
*) und krachend brach
Die Achs ’, er sank vorn Wagen , in den Leiten
Verwirrt ; die Rosse streiften wild umher.
Die Schaaren sah n den Stürzenden und laut
Erscholl ihr Jammer um das Unglücks Loos
Des Jünglings , welcher solche Thaten that.
Bald ward er auf dem Boden weggeschleift,
Bald hob er seine Kniee hoch empor;
Bis endlich mühsam seiner Rosse Lauf die
Führer hemmten und überdeckt mit Blut den entstellten Leichnam löseten ."
Ovid in seinen Verwandlungen , wo er das traurige Schicksal des Hypolits
erzählt , sagt : Die Pferde liefen über Fels und Abgrund davon , und vielleicht wäre es
dem Hipolit dennoch gelungen , ihre Wuth durch seine Stärke und Geschicklichkeit
*u bändigen , wenn nicht das eine Rad sich an einem Baume zertrümmert und er
vam Wagen gestürzt sich in die Leiten verwickelt hätte , an welchen hangend
ihn die Pferde jämmerlich fortschleiften . Dieser Unfall begegnete aber dem
Hypolit nicht auf der Rennbahn , sondern auf dem Wege , als er nach Tresena
reisen wollte . Hiess beweiset , dass die Zügel gewöhnlich sehr lang waren und
er solche der Bequemlichkeit wegen vermuthlich um den Leib gewickelt hatte.
Denn , wenn er sie ( wie bey den Hetruriern und den ersten Römern , als sie
n °ch auf Eigen fuhren , der Brauch war ) , an den vordem Rand des Kastens
an geknüpft , so hätte ihm dieses Unglück nicht begegnen können . Dass auch
die Griechen schon die Gewohnheit hatten , während des Wettrennens die Zü¬
gel um den Leib zu schlingen , findet man bey Euripides in mehreren Stellen.

v) Die Met a.
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von Ter¬
Tab . LVI. Fig. i von einem sehr schön erhaltenen Basrelief
eine
stellt
,
befindet
Wien
zu
Kammer
ra cotta, das sich in der k. k. Antiken
vor , die an der Meta angerennt das Viergespann auseinan¬
Rennquadrige
der riss und die zwey auf der äussern Seite laufenden Pferde zu Boden schlug.
Die Deichsel steht in die Höhe von den Jochbinden befreyt und der rückwärts
gestürzte Lenker hat noch die Leiten um den Leib gewickelt. Das linke Strang¬
pferd rennt wieder zurück den folgenden entgegen und macht es begreiflich,
wie zuweilen ganze Gespanne das Gebifs verachtend ausrissen , in Kreuz und
und Quere die Bahn durchstürmten und mit Stirn und Brust andere ihnen fol¬
gende Wägen und Pferde niederrennen und zerschmettern konnten . Eben so
lässt es sich erklären , wie das hartmäulige ainiahche Gespann das an der Meta ausrifs und gerade aus rannte , mit Stirn und Brust die lybische Bige , die
im äussern Kreise eben die weitere Wendung machen musste (indem sie sich
kreuzten ) , niederrennen konnte.

Die Griechen mussten bey den olympischen Spielen zwölfmal die Bahn
umrennen , wie Pindar Pyth . Hymne V . singt : „ Gastlich aufgenommen beym
Quell CastalicCs, umschlang er mit dem Wagen ersiegten Preise dein Haar 5 da
Zügel die Rosse zwölfmal die heilige Bahn hinaner mit unzerrissenem
jagte ." Hingegen musste bey den Römern die Bahn von der Rechten zur Lin¬
umfahren werden. Daher Ovid in Halieut. 67 singt:
ken siebenmal
„Sie haschen im Geiste die Palm' und freu’n des Triumphes sich,
Wenn sie in sieben Kreisen den Kranz verdient auf der Rennbahn ."
prius infecto deposcit praemia cursu
„
So auch Properz: Ant
Septima, quam metam triverit ante rota ."
Und Ausonius in Epitaph

„
. :Phosphore
Septenas

, clamosi Spaciosa per aequora circi
solitus victor obire vias."

Der Sieger , welcher bey dem siebenten Umkreise (Missus) der erste an
das Ziel kam (wo er aber nicht halten durste , sondern in einem fort bis zu der
von wo er abgefahren war),
Stelle rennen musste, ad calcem pervenire,
Lorbeerkranze und ausser an¬
einem
,
Palme
einer
in
welcher
,
erhielt den Preis
dern unbestimmten Geschenken , noch in einer gewissen Summe Geldes bestand.
und Aedilen, die bey diesen Spie¬
Das Geld erhielten sie von den Richtern
len die Oberaufsicht hatten und deren Sitze dem Ziele gegenüber waren j aber
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die Palme und die übrigen Geschenke , welche am Ende der Spina zur Schau
aufgestellt waren , durfte der Sieger selbst herunter nehmen. Scaliger behauptet sogar , dass die Krone und die Palme an einem erhöhten Orte hieng , wo
sie der Sieger nicht anders , als durch Springen erreichen konnte (de Com. et
Tragoed . Cap. 20.)
Diese Preise nannten die Römer das Brabeium, nach dem Griechi¬
schen. Der
Lorbeerkranz oder die Siegeskrone mit der Binde , wurde dem Sie¬
ger durch den öffentlichen Ausrufer oder Herold aufgesetzt, nachdem er vorher
dessen Namen laut bekannt gemacht hatte . Daher schreibt Cicero in seinem
I2ten Briefe an Vertraute:
„
Die
Ausrufer in den Kampfspielen sind be¬
scheidener als manche Leute. Sie schreyen zwar den Namen Anderer mit lautßr Stimme aus , wenn sie ihnen die errungene Krone aufsetzen ; sich selbst
aber , wenn sie in den Fall kommen , durch einen Andern als Sieger erklären
lassen."
Tab . LV. B. Fig. 3 ist von einer Münze , welche D. Montfaucon
mit¬
theilet. Die Kleidung und die Stellung des Mannes verräth schon , dass diess
kein circemischer Renner ist , sondern einer jener Aedilen, von denen eben
gesprochen worden. Die Umschrift der Münze ist : Publius Hypsäus, Aedilis
Curulis. Vielleicht auch mag er selbst im Circus gerennt und den Preis da¬
von getragen haben ; wenigstens ist sein Wagen mit Rennpferden bespannt,
wie man an ihren Stumpfschweifen erkennt . Denn die berühmtesten Rennpfer¬
de hatten abgestutzte Schweife, welches auf eben dem Blatte die Fig. 4. und 5
und auf Tab . LVII. Fig. 8 deutlich beweisen ; man liess ihnen die Schweife ab¬
schlagen , damit sie solche nicht um die Zügel schlingen konnten ; defswegen
erblickt man öfters auch Pferde an Rennwagen mit aufgebundenen Schweifen.
Eben so findet man auf den Gemälden von Raphael, wie auch auf vielen Mo¬
numenten des Mittelalters Pferde mit abgestutzten Schweifen vorgestellt. Die
Aedilen , die Consuln und alle hohe Beamten mussten bey dem Antritte ih¬
res Amtes dem Volke öffentliche Feste geben. Auf einer römischen Marmorplatte , die man in Lyon fand , worauf eine gut erhaltene Inschrift zu Ehren
des Ligurius sich befindet , der einst Oberaufseher der öffentlichen Spiele zu
Lyon und Oberpriester des Augustus Tempel war , bemerkt man die Worte:
»Atem ludos circenses dedit ;“ d. i. Ferner gab er circensische Spiele. Viele
edle Männer aber , deren Vermögen diese ungeheuren Ausgaben nicht zuliefs,
Weigerten sich , dergleichen Aemter anzunehmen. Defswegen befahl Augustus,
dass derjenige Beamte , welcher solche Feste nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnte , von den Bürgern durch Geschenke sollte entschädiget werden. Bey
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Privathasse
Einigen übernahm es der Kaiser , alle Kosten des Festes aus seiner
Mancherley
zu bezahlen . Cicero de offic . Lib . II. Cap . 17 und iZ erzählet
von den Festen der Aedi 4 en und anderer Staatsbeamten.
Man hat Beyspiele , dass das Volk aus eigenem Antriebe diese Kosten
der
übernahm , um einem unbemittelten oder verdienstvollen Beamten , Beweise
des Opallgemeinen Liebe und des Zutrauens zu geben . So wurde der Sohn
der Ver¬
pius, welcher seinen Vater auf dem Rücken davon trug , um ihn von
zumAedi“
Volke
folgung der Triumvirn zu retten , wegen dieser That von dem
Fe¬
lis erwählt ; und da ihm sein Vermögen nicht gestattete , die gewöhnlichen
untereinander , ihm alles
ste zu geben , so verbanden sich die Handwerksleute
die Zuschauer mach¬
selbst
und
dazu Erforderliche ganz unentgeltlich zu liefern
Mann wurde.
reicher
ten ihm so viele Geschenke , dass er auf einmal ein sehr
und der
Die alten bedienten sich an den Rennwagen der Hengste
spann¬
Zuweilen
oder Cantherii.
aber der Wallachen
seltener
Stuten;
oder
Bigc
ten sie auch einen Hengst und eine Stute neben einander in eine
in die
das Joch und die Stuten
die Hengste unter
bey den Quadrigen
die
. Homer in Ilias sagt : „Menelaus jochte
als Ncbenpferde
Stränge
Podargos .“
hurtigen Rosse an den Wagen , Aethe , die Stute und seinen Hengst , den
Auf die Hengste waren sie jedoch stolzer , als auf ein Gespann Stuten,
: „ Frisch
wie man eben da ronDiomedes hört , der seinem Hengstgespanne zuruft
, die nur
sie
,
bedecke
aus ! und gebt Acht , dass nicht Aethe euch mit Schmach
Dennoch gab es Viele , welche die Stuten zum Wettrennen
eine Stute ist ."
. VI . sei¬
vorzogen , weil sie im Laufe länger aushielten . Aelianus sagt in Lib
sind
besser
Stuten
die
ner Naturgeschichte Cap . 36. „ Man hält dafür , dass
Epirus
zum Fahren ." Und Ser~vius bey Virgil Georg. Lib . I schreibet , dass
Jupiter
dem
die bessten Stuten hervorbringe , die zu Elis bey den Wettrennen
, setzt
Olymp, zu Ehren die Palme erringen ; aber diese seye auch kein Wunder
Laufes
des
er ferner hinzu , denn wie Piinius erzählet , so können sie wahrend
die des
das Wasser lassen ." Die Pferde , womit Evagoras Lacon siegte , und
Herodot in
unglücklichen Cimon waren ebenfalls Stuten . Von letzterer erzählt
Vater¬
Lib . VI . folgende Geschichte . „ Cimon verbannte sich selbst aus seinem
. Wäh¬
lande , um den heimlichen Nachstellungen des Pisistrates zu entgehen
bey den
rend seiner Flucht traf sichs , dass er den Sieg mit der Quadriga
Sieges sei¬
olympischen Festen davon trug . Er überliess jedoch die Ehre dieses
er wieder den
errang
der folgenden Olympiade
nem Sohne Uliltictdes. In
den Preis zuPisistrates
dem
liess
er
und
,
Preis mit den nämlichen Stuten

erkennen , worauf dieser sich mit ihm versöhnte und er in
seine Vaterstadt zu¬
rückkehrte . Nachher gewann er wieder zum Drittenmal den
Preis mit den näm¬
lichen Pferden . Aber die Söhne des Pisistrates,
welcher
nun gestorben war,
liessen ihn des Nachts bey dem Prytaneum
todten . Diesem Ciinon wurde
von Miltiades vor der Stadt jenseits des kelischen
Weges ein Grabmal erbauet
und gegenüber liess er auch die Stuten begraben ,
welche diese drey Siege ge¬
wonnen hatten."
Nichts war den Alten schmerzhafter , als wenn bey
solchen Rennen ein
Fremder einen Sieg errang ; ja sie mochten es sogar nicht
ertragen , wenn er
ihnen die Ehre des Sieges überliess . Xenophon erzählt
hievon ein Beyspiel in
seiner griechischen Geschichte Lib. III. Cap. 12. „ Der
alte Lichas hatte aus
Gefälligkeit den Thebanern seinen -Wagen und Pferde Zum
Wettfahren abge¬
treten . Diese wurden auch als Sieger ausgerufen . Als
er aber darauf selbst
kam , um demjenigen , welcher mit seinem Wagen
gefahren hatte , die Krone
aufzusetzen , ergriff ihn der Pöbel aus Elis, welcher ihn ,
ohne Rücksicht auf
sein hohes Alter , geifselte und hinaus stiefs *).
Zu wundern ist , dass sogar trächtige
Stuten auch Preise gewannen.
Plinius Lib . X Gap. 63 sagt , dass die trächtige
Stute des Thessaliers Echecrates in den olympischen Spielen
den Preis gewonnen habe . Pausanias er¬
zählt , dass in Griechenland in darboten Olympiade
auch Rennen mit Bigen
statt hatten , die mit Mauleselinnen bespannt waren .
Solche blieben aber nicht
lange im Brauche. Hievon findet man Mehreres in dem
Kapitel der Apene.
Man bediente sich auch , wie schon an seinem Orte
erzählet worden,
kleiner einspänniger Wägelchen zum Wettrennen .
Solche wurden mit einem
erwachsenen Füllen bespannt und nach dem Zugthiere
Poledrum genannt.
Davon singt Pindar Ode V. Psaumis erneute 0
Kamarina, zu grösserm Glän¬
ze deine vollternährende Stadt ! Und nun ehrte er
die sechs Doppelaltäre durch
Götterfeste und durch die Stieropfer Meng’ und durch den
fünftägigen Wettlauf mit den Wagen von Rossen und mit den von
Maulthieren gezogen , und mit dem
einzeln gezügelten Zelter j" und in Ode VI. ruft er aus :
, ,Wohlauf Phintis!
joche mir schnell der Maulthiere starkes Gespann an
einander j denn auch sie
gewannen Olympia ’s Kränze ." 8 . im I. Bande lab . XXVIII.
Fig . Z. Hieron

*) 8 . liievon Mehreres in Thucydiies Lib , V. Cap, 49
und 5o,
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als Sieger mit dem Maulthier - Gespann , von einer sicilischen Münze des Leor.
Augustini; und Tab . XI. Fig. i in eben diesem Bande von einer sicilischen S d' bermünze *); man bemerkt darauf das Doppelgespann , nach alt griechischer Art
bloss im Schattenumrifs aber deutlich angezeigt , wie man schon auf den egyptischen Denkmälern dergleichen Doppelbilder vorgestellt findet. Golzius und
nach ihm Scheffer u . m. A. erklären daher irrig dieses Fahrwerk für ein Poleweil ihnen das Jochthier nicht
drum Wägelchen , d. i. ein Einzelgespänn,
bestimmt genug ausgedrückt scheint. Im I. Bande Tab . XXX. Fig. 5 ebenfalls
aus dem k. k. Münzkabinet zu Wien von einer sicilischen Silbermünze , zeigt
ein ähnliches doppeltes Maulthier - Gespänne , und Tab . XXII. A. und B., so
auch Tab . XXII. C. u. D. eben dieses Bandes von altegyptischen Bildern beurkun¬
den diese bey den ältesten Völkern angenommene Weise , die Figuren paarweise
darzustellen . Ausser diesen seltenen Gattungen bedienten sich die Griechen und
mit drey Pferden bespannt waren , wovon
Römer auch der Trigen, die
zwey unterm Joche und eines nebenher in Strängen auf der rechten Seite liefen.
Es ist jedoch zu bemerken , dass niemals die Bigen , Trigen , Quadrigen
und andere mit sechs oder sieben Pferden bespannte Wägen , miteinander ver¬
mischt , sondern alle Arten besonders rannten.
Mehrere Gelehrte behaupten , dass es nie dergleichen Trigen gegeben
habe ; aber es wurden schon im 47ten Kapitel einige Beweise angeführt , wel¬
che ihre ehemalige Existenz beurkunden , und ausser den schon erwähnten Stel¬
len , Münzen und Monumenten , findet man bey Onuphrius Panvinus in seiner
Beschreibung der circensischen Spiele , hinlängliche Bestätigung hierüber , beson¬
Cecchinorum , welches eine weifse antike Marmorplatte
ders in der Tabula
ist , die in dem Pallaste der Cecchini im Campo Martio zu Rom zu sehen
war , worauf eine Menge Rennsiege mit Bigen , Trigen , Quadrigen , SejuSiebengespann , eingegraben sind.
gen oder Sechsgespann und Septemjugen,
waren zwar nicht bey den feyDie beyden Letztem , so wie die Decijugen,
certamina) eingeführt ; aber sie hatten jedoch
(
Rennen ordinaria
erlichen
) statt . JJio(
extraordinaria
bey Privatrennen und bey blossen Wettspielen
cZes, einer der berühmtesten Wettrenner , welcher zu den Zeiten Hadrians und
Ant . Pius lebte , war der Erste , wie auf ebengenannter Renntafel gesagt wird,
der im Circus mit sechs und auch mit sieben in einer Reihe gespannten

*) Der Verfasser hat diese Münze in dem lt. 1t. Münz- Kabinet mit grösster Genauigkeit von den»
schönen Original abgezeichnet, von dem er überdies« noch einen sehr reinen Abgufs durch
Abbe Neumann besitzet.
die Güte des Herrn Director
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Pferden fuhrj denn es wird ausdrücklich dabey gesagt , so etwas sey vorher
noch nie gesehen worden. Auf einer antiken Gemme, welche der Graf Caylus Tom . I. Bl. 60. Fig. 4 in seiner schönen Sammlung mittheilet , zählet man
zwanzig Pferde, die vor einem Rennwagen gespannt sind.
Dergleichen Tafeln waren meistens von weifsem Marmor in grosser
Menge, in den Wänden des Circus eingemauert , um das Andenken der aus¬
gezeichnetsten Rennmeister und ihrer vorzüglichsten Pferde zu verewigen. Einige liessen sich selbst noch bey Lebzeiten eine solche Tafel verfertigen , wor¬
auf alle ihre Rennsiege bezeichnet waren. Aehnliche Tafeln werden noch im*uer in Italien hin und wieder ausgegrabenj aber merkwürdiger ist ein Stein
dieser Gattung , welcher Anno iZiZ bey Grabung eines Kellers zu Altenburg
tut Kaihachthale in Steyermark dem
(
Vaterlande der bekannten Gohortes invictae Tauriscorum ) gefunden wurde und in griechischen Metren die Inschrift ent¬
bleit , dass der Eigenthümer des Hauses, dreymal in den olympischen Spielen
den Sieg davon getragen und zum Andenken dessen, seine Wohnung mit die¬
sem Steine habe zieren lassen *)."
^
Andern wurde erst nach ihrem Tode von ihren Verwandten , Erben oder
Freunden ein solches Denkmal gewidmet, oder auch auf besondern Antrag der
Kennmeisterzunft die Verfertigung einer solchen Platte dem Verstorbenen zuer¬
kannt , auf welche sie einen Auszug ihres Tagbuches eingraben liessen, der
nicht allein den Namen des Siegers , sondern auch den seiner Pferde , die An¬
zahl der gewonnenen Siege , die Art , wie er sie errang und die Preise , die er
bekommen , enthielt , wie zum Beyspiel folgende Inschrift , die sich ebenfalls auf
der bekannten Tabula Cecchinorum befindet und als ein Muster aller andern
dieser Art angesehen werden kann : „ CA5. APPULLEJUS DIOCLES , demWettfahrer der rothen Faction. In diesem Rennen mit zwey Wägen siegte er mit
der Triga fahrend und erhielt viermal das Prämium an Werth XV tausend
Nummi .“ Diese Nummi sind S es t erzen, deren eine etwa drey Kreuzer aus¬
machte . Vid. Onuphrius Lib . I.
Aus Obigem kann man bemerken , dass nicht immer vier Wägen mitein¬
ander , sondern auch nur zwey einzelne Wägen rannten . Vielleicht war diefs
*) Der Verfasser hat sich alle Mühe gegeben , um eine Abschrift dieser griechischen Inschrift zu
erhalten , war aber nicht so glücklich , weil derjenige , der diesen Artikel in das Nr . 96 der va¬
terländischen Blätter für den österreichischen Kaiserstaat 3o, Nov. 1814 einrücken liess , sich
damals bey der Armee befand.
21
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nur bey dergleichen Hennen mit Trigen der Fall , weil man sich ihrer nicht
gewöhnlich im Circus bediente . Von diesem Diocles lieset man in dem oft
erwähnten Register der Cecchini eine Menge anderer Siege , wo bald diesem,
bald jenem Joch - oder Seilpferde der Sieg angemerkt wird ; denn die scharf¬
sichtigen Richter erkannten nicht immer allen vier Pferden einer Quadriga
die Ehre des Sieges zu, sondern nannten jedesmal nur die Pferde , welche
während des ganzen Laufes tadellos rannten . Anfänglich war die Anzahl der
Spielrichter auf neun , nachher auf zwölf, alsdann auf acht und endlich wieder
auf zwölfe gesetzet.
Silius Italicus , im zweyten punischen Kriege , Lib. XVI. t . 350 liefert
ein vollständiges Gemälde eines grossen Wettrennens , das Scipio seinem Vater
zu Ehren bey dessen Leichenfeste gab ; von jedem Wagengespann nennt hier
Silius nur das vorzüglichste Pferd , dem er eigentlich , nach damaliger Sitte,
den, Sieg allein beymisst und die übrigen nur als Mitrenner betrachtet . „ Schon
drängt sich der unbeständige Pöbel in den Schauplatz und erklärt sich für die¬
sen und jenen ; noch ehe die Schupfen geöffnet , ertönt sein Geräusch , den to¬
senden Wellen des Meeres gleich ; stets die Augen auf die Gitter geheftet
und auf den Strich, der den Pferden die Grenze bezeichnet *). Rasselnd öff¬
nen sich die Schranken ; kaum hatten die Rosse den Huf vorgestreckt , als der
rasende Lärm der Menge gen Himmel schallte . Ein Jeder schrie seinen Wägen
zu , die er begünstigte , und vorwärts gebeugt wie die Wagenlenker , schienen sie
durch ihre Stimmen die Rosse anzufeuern . Der Circus dröhnte vorn Rennen
der Wägen und jeder Streiter überlässt sich seinem Eifer . Sie treiben die Rosse
mit Hieben und Ruf. Wolken von Staub erfüllen die Luft und hüllen den Lauf
der Wägen und das Streben der Lenker . Dieser pocht auf die Schnelle der
Pferde, jener auf die Geschicklichkeit seiner begünstigten Lenker . Die Vorliebe
des Vaterlandes entflammt die Einen , die Andern, der Name eines edlen alten Gestüttes . Einige zählen auf die Jungkraft des Joch tragenden Nackens , Andere
versprechen sich alles von dem erprobten Alter eines längst berühmten Schall¬
hufes. Doch —
„Allen voran fliegt er hin und reissenden Laufs durch die Lüfte
„Larnpon der Callaier entstürzt und während er jubelnd durchrafft
„Die unermefslichen Räume , lässt er selbst die Winde zurück."
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„Lauter Beyfall durchrauscht die Luft , die Meisten glauben den Wagen
schon am Ziele zu sehen 5 aber die Vorsteher und die Kunsterfahrnen tadeln
Cyrnus den
(
Lenker ) , bey der Abfahrt schon die Kraft seiner Pferde zu ver¬
schwenden j sie schrien ihm , wiewohl umsonst , von weitem schon zu : ,,Cyrnus
lass nach zu peitschen und massige die Zügel" (et revoca moderatus habenas) .
Aber Cyrnus seinen Rennern vertrauend , bedachte nicht , wie viel Raum ihm
noch zu durchrennen übrig blieb. Nach dem Wagen des Cyrnus, woran Lam~
pon als das Edelste lief , folgte das edle Rofs Panchates , der
Asturier, dessen
Lenker Iberus von Scharlach glänzte , ( Cinychio rector cocco radiabat Iberus)
nur eines Wagens Lange hinter dem Ersten ; dieses Rennpferd durch die weifse
Stirn und Füsse , wie die meisten Pferde seines Landes ausgezeichnet , voll Feuer,
obgleich mittlerer Grösse und ohne zierlichen Körperbau , durebflog, der Zügel
spottend , wie geflügelt die Bahn ) man glaubte es wachsen zu sehen , wie es
die Glieder ausdehnte ."
„Am dritten Wagen rann Pelorus , als das edelste Rofs einher , von Dugelenkt , in gleicher Linie mit dem Caucasus dem Feurigen , der keine
schmeichelnde Hand sich seinem Halse nähern liess und ungeduldig am blutig
schäumenden Gebisse käute ; dieser Caucas war stolz von der Hand des erfahr¬
nen Lenkers Atlantes geleitet zu werden." — Hier werden also von den
sechzehn Rennpferden , welche die vier Quadrigen
zogen , nur die vier
Edelsten , und zwar meistens Strang - oder Nebenpferde genannt , wie Silius in
einer fernern Stelle versichert : „ Das Rofs Panchates erhebt schon
als Sieger hoch in die Luft sein Haupt und zieht das Erste selbst die bejochten
Jugales mit sich fort ;" und eben da sagt er ferner : „Der dem Ge¬
bisse mehr folgende Pelorus streifte stets nahe am Ziele der Me t a vorbey, oh¬
ne sie zu berühren ; wodurch sich Pelorus als ein erprobtes Rennpferd bewies,
da ihm der Caucasus stets unverriiekt zur Seite lief. Von den vier obengenannten edelsten Rennpferden , Lampon , Panchates , Pelorus und Caucasus, von
ihren Lenkern dem Cyrnus , Iberus , Durius und Atlas geleitet , erhielt doch
our der Lampon als Hauptrofs *) den ersten Preis des Sieges **) .
rius

Bey andern Wettrennen findet man alle ihre Siege mit einem Male auf¬
gezählt, wie in eben der vorerwähnten Registertafel. „ FORTUNATUS von der
Factio prasina (die grüne) war durch seinen siegenden TUSCUS 386 Mal Sie^

*) Certamine prirrms Equus . ( Hcrat .)
*0 S. M. hierüber in Salmasius ad Solün . Polihlst

. pag . 36o.
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ger. Ferner durch den ABIGEJUS war er Sieger ohne Peitschenschlag “ (sine
flagello). 8. M. Inscr . Gruter . Auch wurde zugleich auf dem Tagebuche mit
eigenen Worten angegeben , auf welche Art der Sieger den Preis gewann. Denn
man machte einen Unterschied zwischen einem freyen beständigen Siege und
einem mühsam errungenen , oder einem, der durch List erlangt wurde. Wenn
daher einer von den Schranken aus immer der erste blieb , so nannte man die¬
Vorausrennen ) , und sagte im Register occu(
sen Sieg Cursus exstans das
parit et vicit (er rannte voraus und siegte). Wenn aber der Zweyte dem Vor¬
dersten immer auf den Fersen folgte und ihm verfuhr , ehe ersterer das Ziel
erreichte , nannte man ein solches Rennen Cursus instans, und es wurde
eingeschrieben : successit et vicit ( er folgte hinten drein und siegte). Die dritte
Art nannte man Cursus raptus, das entrissene Rennen , wenn Einer demje¬
nigen , der den Sieg schon in Händen zu haben glaubte , plötzlich vorkam , sey
es , dass er ihm den Wagen auf die Seite fuhr , oder dass die Pferde scheu
et vicit er( hat den
wurden und dergleichen. Von diesem sagte man eripuit
Sieg entrissen). Man findet auch noch viele antike irdene Lampen , worauf der¬
gleichen Rennsiege mit Bigen und Quadrigen vorgestellt sind. Wenn ein
Auriga starb , so setzte man solche Lampen neben seiner Urne bey. Auf den
sogenannten hetrurischen und griechischen Urnen , waren meistens die vorzüg¬
lichsten Thaten des Verstorbenen aufgezeichnet und eingebrannt . Die Töpfer
in jenen Zeiten hielten deren immer einen grossen Vorrath auf alle nur erdenk¬
liche Siege, wo man sich diejenigen sogleich herauswählen konnte , die für die
Thaten des Verstorbenen am befsten passten.
Obgleich diese Wagenrenner von geringem Herkommen waren und von
deh Römern zu der verächtlichsten Klasse von Leuten gezählet wurden , so gab
es doch Manche unter ihnen , die sich ein beträchtliches Vermögen gesammelt
hatten . Denn sie zählten viele Gönner unter den ersten Familien des Reichs,
wie auch unter den vornehmsten Bürgern , welche sich eine Ehre daraus mach¬
ten , unter die Rennliebhaber gezählt zu werden. Von diesen wurden sie mit
Geschenken überhäuft , und es ist schon gesagt worden , dass selbst mehrere
Kaiser die Aurigen ihres Wohlwollens würdigten , besonders , wenn sie mit ih¬
rer Geschicklichkeit ein angenehmes Aeusseres vereinigten. Der junge Claudius
nachheriger Kaiser , wurde einem Hofmeister anvertraut , der lange Zeit Auriga
im Circus war und daher mit seinem Schüler immer die rohen Sitten seines
vorigen Standes beybehielt , wie Sueton im Leben des Claudius erzählet.
Die Geschenke waren meistens nicht gering , wie schon früher bemerkt
worden , weil, nach dem Berichte des Capitolinus in Gordian 3 — 6 der
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Consul Gordianus, allein an die Rennmeister (Domini) der vier Factionen des
Circus, hundert sicilianische und hundert cappadocische Rennpferde zum Ge¬
schenke austheilen liess.
Die Feste , die der Kaiser Titus bey Eröffnung des Amphitheaters
»nd seiner prächtigen Bäder dem Volke gab, dauerten hundert Tage nachein¬
ander mit unbeschreiblicher Pracht und täglicher Abwechslung, und als der
ebenerwähnte Gordianus Aedilis wurde , gab er den Römern zwölf Feste,
nämlich monatlich eins, welches vor ihm noch nie erhört war.
Die Unterstützung , welche diese Rennfahrer bey den verschiedenen Kai¬
sern fanden , und besonders die Gunst , die ihnen Nero bezeigte , machte, dass
nnt den Aurigen wegen ihrer unverschämten Frechheit fast nicht mehr auszu¬
kommen war. Dieses Betragen bewog daher den Fabricius, einen Mann von
keissendem Charakter , wie Dio erzählet , dass, als er während seines Oberrich «.
teramtes in Rom dem Volke die gewöhnlichen Feste geben musste, er in der
Stille leichte Rennwägelchen bauen und grosse Hunde abrichten liess, die solche
zogen. Als nun das Fest eröffnet wurde , sah man mehrere dieser Hundsbigen
vorfahren , wefswegen ein sehr lebhafter Streit unter den Rennmeistern
entstand , weil sie sich alle dadurch beschimpft glaubten , jlafs keiner mehr
fahren wollte , bis ihnen Nero laut erklärte , dass er ihnen für die Bezah¬
lung bürge.
Von den beträchtlichen Summen, welche die Reichen , wenn sie gelobt
seyn wollten, . oder wenn sie darnach strebten , dass ihr Name als Sieger in das
Rennregister eingetragen werden sollte , an die Rennmeister verschenken muss¬
ten , findet man einen treffenden Beweis bey Vopiscus, wo er sagt : „Wir sahen
letzthin den Consul Furius Placidus bey den Festen , welche er dem Volke
gab , sein Geld auf eine so ungeheure Art verschwenden , dass man die Ge¬
schenke , die er an die Aurigen des Circus austheilte , nicht als eine Belohnung> sondern als ein reiches Erbtheil ansehen konnte ."
Die ersten Dichter jener Zeit bestrebten sich, eine damals so glänzende
That würdig zu besingen. Unter diesen zeichnete sich besonders Pindar in den
ältesten Zeiten vor allen Andern aus , und liefert uns in seinen Oden die Namen vie¬
ler Könige und Fürsten , welche sich bey den sey etlichen Rennen berühmt ge.
öiacht haben , und die durch sein Lob unsterblich geworden sind. Pindar nennt
äie Quadriga
auf griechisch Tetrippoij
so sagt er in einer Ode : „ O Muse
®teh’ mir bey ! den JDinomenes und den Lohn der Tetrippoi
zu besingen."
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Dinomenes war ein Sohn des Hiero, eines Tyrannen von Syracus, von welchem

Letztem man in einer Lebensbeschreibung des Gelo Folgendes bemerkt findet:
„Dreymal siegte er in den olympischen Spielen . Einmal mit der Quadri,ga>
."
und zweymal mit dem Keles oder Vorrennpferde

Wie sehr diejenigen Familien sich vor andern auszeichneten , und wie
hochgeachtet sie beym Volke waren, wenn sie Rennpferde und Wägen hielten,
und Rcnnspiele gaben , findet man in vielen Stellen der vorzüglichsten Schrift¬
steller bemerkt . Es gehörte zum guten Tone , «einen eigenen Rennwagen nebst
den dazu gehörigen Pferden zu halten , wie man bey Xenophon über die Hauswirthschaft Cap. II. liesst , wo Socrcitcs zu Kritobul sagt : „Deiner .Würde ge¬
mäss, wird man dich zwingen Rennpferde zu halten , Chortänze anzustellen u.
8. w." Und diejenigen Jünglinge von guter Familie , deren Vermögen diesen
Aufwand nicht gestattete , hielten sich doch wenigstens ein Reitpferd zum Ren¬
nen , oder einen Freund im Circus , als Keles oder Desultor zu begleiten.
Strepsiades sagt (in Aristophanes Wolken ) „ Zwölf Minen bin ich dem Pasias
für ein Rennpferd schuldig , das ich für meinen Sohn gekauft habe." 8. Cap.
XLVIII. des I. Bandes von den Quadrigen pag . 418 , wo von den Dcsultoren und den Vorrenn - Reitern die Rede ist , ebenso Cap. LXJI. , welches Mchhandelt . Herodot erzählt in
und Wettreitern
reres von den Dt^sultoren
Lib. VI. : ,,Pisistrates stand in grossem Ansehen zu Athen und hatte die Ober¬
gewalt } aber Miltiades war ebenfalls sehr hoch geschätzt } denn er war von
einer Familie , in der man vier Rennpferde zu den olympischen Spielen unter¬
hielt ." In einer andern Stelle schreibt er von Demarates , dass er sich öfters
sowohl durch seine Tapferkeit als Kluglicit unter seinen Mitbürgern ausgezeich¬
net hatte , hauptsächlich aber durch den Sieg , den er mit der Quadriga bey
den olympischen Spielen davon trug } — eine Ehre , welche er mit keinem an¬
dern Spartaner Könige theilte . Der nämliche Schriftsteller sagt in Lib. VI. *
„Alcmaeon , durch die grossen Geschenke des Crösus bereichert , hielt sich nun
Rennpferde ustd siegte mit der Quadriga ." Isocrates dc Bigis Tom . II. be¬
hauptet , dass der nämliche Alcmaeon der erste Bürger in Athen gewesen , der
mit der Biga gesiegt habe . In dem eben erwähnten Buche sagt Herodot: „ Callias verdienet , dass man seiner öfters erwähne , sowohl wegen seines Eifers,
den er beständig für die Erhaltung der Freyheit seines Vaterlandes bewies, als
auch wegen seiner Siege , die er zu Olympia bey dem Rennen mit Pferden
und mit der Quadriga davon trug ."
Plutarch in Alcibiades Tom . I. schreibt : „ Sieben Wägen erschienen auf
der Rennbahn im Namen des Alcibiades , wovon dreye den ersten , zweyten und
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Vierten Preis erhielten/ * Hier fuhr aber Alcibiudes nicht selbst ,
sondern er gab
nur die Pferde und Wägen dazu her , und bestellte geschickte
Lenker , die in
»einem Namen fahren mussten. Dessen ungeachtet wurde die
Ehre dieser Siege
dem Alcibiad.es zugeschrieben , die ihm jedoch viele Neider
erweckte . Bey Thucydides Lib . VII. Cap. 16, sagt daher Alcibiades in seiner Rede
selbst : „ Die*
Dinge, die mir einen so grossen Ruhm machen , gereichen
meinem Vaterlande
nicht minder zum Vortheil , als meinen Vorfahren und mir zur
Ehre , indem der
prächtige Aufzug, womit ich bey den olympischen Spielen als
Abgeordneter
dieser Stadt erschien , den Griechen eine hohe Meynung von der
Grösse unserer
Stadt beygebracht . Ich habe sieben Wägen dahin geschicktj
eine Anzahl , der¬
gleichen vorhin noch keine Privatperson aufgeführt " u. s. f. In
den ältesten
Zeiten der Griechen konnte Keiner einen Andern stellen ,
sondern wer dieser
Krone theilhaftig werden wollte , musste auch selbst erscheinen
und die Pferde
zu lenken wissen , wie dieses ein Scholiastdes
Pindars versichert . Nachher
aber nahm man es so genau nicht mehr , wiewohl wieder in
spätern Zeiten bey
den Römern die Kaiser und die Jünglinge der
ausgezeichnetsten Familien per¬
sönlich im Circus fuhren . Man lieset , dass sogar Alexander
der Grosse ein¬
stens selbst gefahren wäre , wenn er einen König als Mitstreiter
gefunden hätte.
Auch findet man in der Geschichte , ausser den schon
benannten ausgezeichne¬
ten Wagenkämpfern , noch die Namen des Pausanias, Königs
von Lacedcimonien;
Thero, Königs von Agrigent ; Archelaus, Königs von
Macedonien und vieler
Andern mehr , welche selbst auf der Bahn erschienen. So
schickten auch die
vornehmsten Städte Griechenlands einen ihrer angesehensten Bürger
zu diesen
heiligen Festen , welcher dort im Namen seiner Vaterstadt um den
Preis mit ei¬
ner Biga oder Quadriga rannte . Xenophon in seiner
Lobrede auf den Kö¬
nig Agesilaus sagt : „ Wie edel und grossmüthig war es ,
dass Agesilaus Jagd¬
hunde und taugliche Streitrosse unterhielt , und hingegen seine
Schwester Cynisca beredete , Wägen und Rennpferde zu halten und solche
zu den öffentli¬
chen Spielen zu bestimmen , um damit zu beweisen , wenn sie
den Preis erlang¬
te , dass die Unterhaltung solcher Rennpferde keine Proben
der männlichen Ta¬
pferkeit , sondern bloss des Reichthums seyen."
Wie streng aber auf die Ehre der Aufnahme bey diesen
Wagenrennen ge¬
halten wurde , ersieht man aus den Worten Aelians Lib . IX.
Cap. 5. „ Als
einsmals die olympischen Spiele gefeyert wurden und unter
Andern auch Hiero
zu Olympia ankam und sich mit seinen Pferden fertig hielt
, so verstattete ihm
Themistocles nicht , mitzurennen , indem er sagte : „ Derjenige dürfe an
den ge¬
meinschaftlichen Spielen keinen Antheil nehmen , der sich geweigert hätte ,
GrieII . Band. 22
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erhielt
chenland In seiner grössten Noth *) zu unterstützen und Themistocles
und öffentli¬
Beyfall .*' Bey den ältesten Griechen hatten indess alle feyerlichen
. Zu der Zeit , als
chen Spiele einen politischen Ursprung und nützlichen Zweck
im Kriege.
die Wagenrennen entstanden , bediente man sich auch der Streitwagen
beständi¬
in
Es war daher nicht überflüssig , wenn die Helden und ihre Pferde
im Wett¬
ger Uebung erhalten wurden , oder wenn sich die edelsten Jünglipge
zu Tage voltirennen und im Auf- und Abspringen übten , welches wir heut
, das Ringen
giren nennen . Eben desswegen hatten sie auch den Faustkampf
metallenen Schei¬
eingeführt , und das Werfen mit dem Discus, einer schweren
und fähig waren,
be , wodurch sie viele Vortheile in den Gefechten erlangten ,
Steine auf
die schweren Waffen geschickt und hurtig zu führen , die grössten
und Aus¬
den Gegner zu schleudern , und den Feind mit erprobter Gewandtheit
dauer zu bekämpfen.
: „Die
Herodot in Lib. I. sagt von dem Ursprünge der mancherley Spiele
Spiele wären , die
Lydier geben vor , dass sie die Erfinder der verschiedenen
zu den Zeiten des
bey ihnen und den Griechen üblich sind , und erzählen , dass
Lydien entstanden , und
Königs Atys ein grosser Mangel und schreckliche Theurungin
andere Spiele eingeführt
desswegen die Renn - , Fecht - , Wurf - , Spring - , Ball- und
.“
wurden , um den Hunger und das Elend darüber zu vergessen
darin,
•In ältern Zeiten suchten die ausgezeichnetsten Helden eine Ehre
erscheinen , son¬
nicht nur als geschickte Wagenrenner in den Schranken zu
die Alten Pandern auch ihre Kunst in dem Fünfkämpfe zu zeigen , welchen
Fuss , dem Sprin¬
cratium nannten , und der in dem Ringen , dem Wettlaufe zu
wie solche Homer
gen , dem Faustkampfe und dem Wurfscheibenspiele bestand ,
Im Lucian sagt
.
bey dem Leichenfeste des Patroclus umständlich beschreibet
auf einen
der Schmeichler Demeas zu dem Timon: Du„ , der du zu Olympia
mit der Quadri¬
Tag den Sieg im Faustkampfe , im Ringen , im Wettlaufe und
.“
hast
ga, auch auf der Riga mit zwey Füllen davon getragen
nicht
Obgleich in spätern Zeiten , nachdem man sich der Streitwagen
anzusehen war,
mehr bediente , das Wagenrennen nur noch als ein Zeitvertreib
- Belustigung
so wurden diese Feste dennoch beybehalten , weil sie zur National
Völker verwebt
geworden und zu sehr mit der Politik und der Religion der
diese Feführten
,
waren . Die Römer, die den Griechen in Allem nachahmten

*) In dem Ilriege mit Xerxcs. 8 .

Herodol

Lib . VII. und in Plutarchs Themislocles,
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stc ebenfalls in ihren
Ländern ein. Sie dienten den
Reichen als ein bequemes
Bestechungsmittel , sich bey dem Volke
bekannt
ihre Namen auf der Liste
und
der Gandidaten eingetragen beliebt zu machen , und
zu sehen , weil das Volk
bey Besetzung der meisten
Aemter das Wahlrecht hatte.
Selbst die Kaiser ver¬
schwendeten grosse Summen für
dergleichen
Feste
,
um
das
stäter Leichtsinnigkeit zu
unruhige Volk in
erhalten und es mit dergleichen
schäftigen , damit es sich weniger
Tandeleyen zu be¬
um die
ge. AIs daher Kaiser
Staatsangelegenheiten bekümmern mö¬
Augustus einst dem
Pantomimen
Pylade s seine Zän¬
kereyen mit dem Pathill,
einem Schauspieler, vorwarf,
„Wisse Cäsar, dass es dein
antwortete er ihm:
Vortheil ist , wenn sich das
Volk mit dem Pathül
und mir beschäftiget ."

Tab . LV. B. Fig. 4 ist eine
Abbildung des berühmten
genrenners Scorpus, die sich auf
circensischen Wa¬
einem
antiken geschnittenen Steine
von welchem auch Abgüsse
befindet,
in den Kunstcabinetten zu
aber sich in der Sammlung
sehen sind , das Original
des Herrn Fabretti befand
und D. Montfaucon die
Zeichnung davon in seinem
Prachtwerke
mittheilet.
Man findet von diesem A ir¬
rigen auch auf antiken
Lampen und auf vielen
marmornen
Basreliefs mehrere
Vorstellungen . Gegenwärtiges
Welches man von dieser Art Bild ist aber das schönste und merkwürdigste,
sehen kann . Scorpus steht
auf einem leichten
Bennwägelchen von griechischem Bau
in
der
gewöhnlichen Kleidung eines Auriga des Gircus , mit dem
Pileus
auf
dem
Kopfe. Diese Mütze ist , wie
alle dergleichen mit einem
fast
Rackenriemen
um
das Kinn befestiget. In der
ten hält er einen
Rech¬
Lorbeerkranz und in der Linken
die Palme, als Tropheen
seiner Siege. Die Zügel sind
um den Leib geschlungen
und das Ende mit ei¬
ner Schleife befestiget .
Der Name Scorpus
bezeichnet
den
und die seiner siegreichen
Helden des Circus,
Rennen sind ebenfalls einem
jeden beygefügt. Das
erste oder rechte
Seilpferd
heisst Ingenuus; das linke
oder zweyte Atmetus; das rechte
Jochpferd
Admetus
und
das
linke Passerinus. Noch
ist zu bemerken , dass
auch
eben dem Renner lieset mandiese Pferde abgestutzte
Schweife haben . Von
in Martial Lib . X.
folgende Grabschrift;
„Diese ist der Scorpus,
Der Stolz des
geräuschvollen Circus.
Doch dein Vergnügen , o
Rom!
So wie dein Beyfall war
kurz.
Als dreymal neun er
erreicht,
Entrise ihn die neidische Parze
5
22 *
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Alt genug glaubte sie ihn,
Wie sie die Palmen gezählt.“
Dergleichen Sieger mit Kränzen und Palmen auf Bigen und Quadri¬
gen , findet man viele auf Lampen , Gemmen und auf griechischen und römi¬
schen Münzen ; wie lab . LY. Fig. 7. u. a. m. Von diesen Rennmeistern waren
jedoch nicht Alle geschickt genug, den Wagen bey den Wettrennen selbst zu
lenken , sondern sie überliessen dieses geübtem Rennern . Einige gaben sich
bloss mit dem Fahren auf Bigen ab und Andere fuhren nur mit Quadrigen.
Letzteres wurde für künstlicher gehalten j denn je mehr Pferde angespannt sind,
desto mehr Kunst und Erfahrung wird von dem Lenker erfodert , um die muthigen Rosse zu bändigen und sie nach Willkür zu lenken . Es gab auch der¬
gleichen Aurigen oder sogenannte Domini, welche viele Rennpferde und
Wägen zum Ausleihen hielten . Diefs war kein geringes Capital } denn sie fe¬
derten ungeheure Preise , wenn sich Jemand ihrer Rosse bedienen wollte. Wenn
aber ein Herr Wagen und Rennpferde hatte und nicht selbst fahren wollte , so
kam er mit einem Auriga des Circus überein , damit er in seinem Namen
fuhr } denn diese Leute kannten alle Vortheile und Ränke , deren sich die Rennmeister im Circus gegen einander bedienten , und wussten ihnen auszuweichen.
War der Erfolg glücklich , so fiel die Ehre und der Preis des Sieges Demjeni¬
gen zu, der den Auriga angestellt hatte . Dieser aber wurde von dem Sieger
grofsmüthig belohnt , und Mancher liess einem solchen Renner eine Statue
oder ein anderes Denkmal als ein Zeichen seiner Erkenntlichkeit setzen , da¬
her die vielen Abbildungen von Aurigen, die man noch hin und wieder fin¬
theilt eine alte Grabschrift mit , die
det. Demster in seinen Faralipomenis
einem Bigarius gewidmet ist , welcher so geübt im Fahren war , dass er es
wagen durfte , auch eine Quadriga zu lenken.
„In diesem Grabe hier ruhen
Die Glieder des Rudis, Auriga.
Nicht ungeschickt war ich die Zügel zu führen,
Und selbst die Quadriga mit Ruhm zu besteigen.
Doch blieb ich viel lieber ein standhafter Lenker
Des Doppelgespannes der flüchtigen Riga ."
Die Griechen, der ältesten Zeiten und auch die Römer hielten das Fah¬
ren , so wie das Reiten für eine grosse Kunst und Geschicltlichkeit . In Homers
Ilias unterrichtet der alte Nestor seinen Sohn in dieser Kunst; und Aelian
Lib. II. var . bist. Cap . 27 sagt von dem Philosophen Anniceris von Cyrene:
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},Er war sehr stolz wegen seiner Kunst im Reiten und Fahren ," und setzt hinfcu, er sey in der Academie vielmal im Kreise herumgefahren und habe die
Spur so genau beobachtet , dass er , nie vorn Gleisse abweichend , am Boden
nur eine Spur hinterlassen habe . Das Nämliche erzählt von ihm Lucian in
dem Encomio Demosthenis; und Suelon sagt von dem Domitius, dem Urgrofsvater des Nero: Er„
war in seiner Jugend wegen der Fahrkunst eben so
berühmt , als er nachher seit dem deutschen Kriege durch die Ehre des Tri¬
umphes ward.
Tab . LV. B. Fig. 5 ist eine Renn - Quadriga. Die Pferde sind wie die
bey Fig. 1 mit Palmzweigen am Zaume geziert , und haben ebenfalls Stumpf¬
schweife. Der Kasten scheint korbähnlich geflochten , wie es bey den Renn¬
wagen fast durchgängig üblich war. Die Kleidung des Auriga ist von jener
der vorigen Abbildungen nicht viel unterschieden , aber sein Helm ist mit dem
stattlichen Federbusche und mit der Stirnbinde geschmückt , welches bey den
grossen feyerlichen Spielen üblich war , wenn sie in ihrer festlichen Kleidung
als Sieger erschienen . Pausanias erwähnt
dieser Binden in Lib. VI. 261
wo er erzählt , dass unter den Statuen der Sieger zu Elis sich nur eine
von Phidias verfertiget befand. Sie stellte den schönen Pantarces vor , in dem
Augenblicke, wie er sich die Binde festschlingen will , womit man die Stirne
*n diesen Spielen schmückte. Plindar singt hieven in seiner istmischen Hym.
ne V. : „ Auf, und ergreife für ihn den Kranz ! Bring’ ihm die schönflockige IVLitra, und send’ ihm sammt ihr die junge beflügelte Hymne." Und Aeneis Lib . V*
„Schon ziehen die Sieger, die Schläfe mit purpurnen Binden umwunden , daher *)."
Der Federbusch und die Inful oder Stirnbinde waren immer von der
nämlichen Farbe des übrigen Anzugs und der Faction, zu welcher der Auriga gehörte . Von einer solchen Rennkleidung sagt Statius und nach ihm
Papinianus Lib . VI. : „ Ipse habitu niveus , nivei dant colla jugales. Der Anzug
selbst war schneeweifs und die schneeweifsen Jochrosse strecken die Hälse."
*,Concolor est albis , et cassis et infula cristis. Gleichfarbig ist mit dem weissen Federbusche der Helm und die Inful."
Man findet wenige antike Vorstellungen von Wagenrennen , welche Fe¬
derbüsche auf dem Helme haben ; jedoch kommen auf einigen Münzen des iVe-

*) Man sehe hierüber noch Einiges In fVinkelmctnns Gesehichtc der Kunst Tom. II , Section 2 beym
Folycleles.
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ro dergleichen vor. Gegenwärtiges Bild ist von einem antiken marmornen Bas¬
relief entlehnet , welches auch Onuphrius in seinem Werke mittheilet . Nur die
Federn und das Stirnband habe ich beygefügt , um einen oberflächlichen Be¬
griff von der Inful zu geben , die zuweilen an dem Helme, öfters aber unter
dem Federbusch flatterte . Einige Gelehrte behaupten , die Infuln der Aurigen
wären die Leibbinden gewesen , womit sich die Renner den Leib umgürteten.
Hiess ist aber eine grundlose Vermuthung ; denn diese Riemengeflechte werden
Lora genannt und kein einziger römischer Schriftsteller erwähnt der Inful in
diesem Sinne , sondern immer als einer ehrwürdigen festlichen Kopfbinde , oder
eines Stirnbandes , womit die Priester das Haupt zierten , und die Vestalinnen
ihre Haare umwanden. Auch die Opferstiere wurden mit Kopsbinden und al¬
lerley Kopfaufsätzen (Mitren und cristen) geschmückt . Die Kopfbänder und
Zierathen , welche man ihnen um die Hörner wand , hiessen Vittaej so nannte
man überhaupt alle Kopsbänder an Menschen und Thieren . In Virgils Aeneis
Lib . V. 366 erhält der Kämpfer einen mit Gold und Binden (auro vitisque) ge¬
schmückten Farren.
Man findet dergleichen Kopfzierrathcn an Opferthieren noch auf vielen
Monumenten , wie auf Tab . LXXIV. Fig. 7. Auch in mchrern Stellen der rö¬
wird ihrer erwähnet . Von der Inful sagt Servius zu
mischen Schriftsteller
Aeneid. X . : „Die Infula ist eine Hauptbinde , wie eine Art Diadem, an
) herabhängen mit weissen und ro¬
(
deren beyden Enden breite Bänder vittae
) . Diese Stelle bezicht sich aber nur auf die Stirn(
then Drasseln" tortilia
binden der Priester , von denen hier Virgil sagt : „Von der Inful das Haupt mit
heiligen Bändern umwunden.“ Auf Französisch heissen dergleichen Zierbinden
Fanons, wie die breiten Bänder , die hinten von einer Kaiserkrone oder von
Bischofsmützen herabhangen . Die Bischofsmütze selbst , die wir Inful nennen,
).
(
lieissct Franz , la Mitre Mitra
Die Infuln des Circus waren aber nicht roth und weiss, sondern von
so wie auch der Federbusch . Die¬
der Farbe einer der vier Factioncn,
und Vcstases Stirnband war ein festlicher Schmuck , der den Priestern
1innen nicht allein eigen war , wie schon früher erwähnt worden ; es ist also
wohl möglich , dass die Aurigen ihren Helm mit dergleichen Binden zierten,
weil sie das Rennen als etwas Heiliges und ihre Person als Diener des Neptun
und des Castor und Pollux ansahen . Den Helm trugen sie vermuthlich zum
Andenken der trojanischen Helden und um dem Rennen ein prunkvolleres An¬
sehen zu geben. Auch konnten die Wagenrenner nicht wohl ohne Helm oder
ohne Mütze fahren , weil sie ihnen nicht allein als Schirm für die Augen gegen
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die Sonnenstrahlen dienten , sondern auch , da sie inwendig gut
ausgefüttert
waren , den Kopf des Auriga beschützten , wenn er etwa , wie oft
geschah,
vorn Wagen herabgeworfen wurde . Dass aber auch zuweilen an den
Kriegshelmen dergleichen Zierbänder herabhiengen , ersieht man aus den
Worten des
Silius Italicus: „Casside cornigera dependent infulae . An dem gehörnten
Helm
hangen die Infuln ." Und auf mehrern Münzen erblickt man
Kaiserköpfe mit
Helmen , um welche eine Inful gebunden ist , oder andere , wo die Infula
nur
das Haupthaar umschlingt , und mit Perlen , Gemmen und kostbaren
Steinen
besetzt ist.
J . Cäsar de bello civ. Lib . II . Cap . 12 bedient sich des Wortes
In¬
fula in einem andern Verstände , wenn er sagt : , ,Da die Massilier
fürchteten,
die Stadt möchte geplündert werden , so stürzten sie alle zum
Thore heraus
nut ausgereckten bittenden Händen , unbewaffnet und mit den Infuln ."
(Iner¬
tes eum infulis .) Hier ist also die Infula kein festlicher Schmuck ,
und kann
nur als ein Zeichen der Trauer und der Unterwürfigkeit angesehen
werden j be¬
sonders , da es damals Sitte war , dass die Bürger aus einer belagerten
Stadt,
Wenn sie um Gnade flehend vor dem Sieger erschienen , entweder ein
Trauer¬
gewand , oder ihre geringste Kleidung anlegten . Dieses beweiset die Stelle
aus
Servius Aen. VIII . 128- - »Von den demüthig Bittenden wurden diese
Binden
dargereicht , und um Frieden gefleht “ Und eben da Lib . III . 64 : „ Die
blauen
Binden , d. i. Leidbinden in^ Trauer ." Bey Horat. .und Virgil findet man,
dass
die um Schutz und Gnade Flehenden , Vittas in den Händen trugen
, womit
sie die Oelzweige umwanden . Doch glauben Einige , diese Infuln
seyen hier
Wohl aus Rücksicht auf die Götter , als eine gottesdienstliche Kleidung
, oder
auch als eine Art Nationaltracht getragen worden j aber irrig , denn
schon Ho¬
mer sagt in Ilias 1. Ges . von dem Chryses , einem Priester des Apollo:
„Dieser
tarn flehend , den goldbeschlagenen Zepter und die Inful in der Hand
." .
Die Griechen und die Römer hatten allerley Aufsätze oder Cristae
auf ihren Helmen , die von Metallblech , Wolle , Seide , Goldfaden ,
Pferde¬
mähnen oder Federn verfertiget
waren $ auch kannten
sie schon die
bunten Sträusse und Büschel von Flittergold , wie ungefähr noch die
heutigen
Brautkränze der Bauern gemacht sind . Man findet aber wenig Abbildungen
oder andere Beweise , von welcher Form und Materie die Cristae
der Wettrenner waren . Den ausser den oben angeführten Stellen des Statius,
des PaPmianus und einigen Münzen des Nero, werden alle Aurigen nur mit
einem
Statten Helme oder einem Pileus auf dem Kopfe — ungefähr wie die
phrygiSc he

Mütze — seltener mit einem zugespitzten Hute , öfters aber mit blossem
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Haupte , vorgestellt . Denn
den Spielrichtern und dem
wo ihnen dann von jenen
Kopf gewunden ward , die
gesetzten Helm banden.

-

als Sieger erschienen sie ohne Helm und Mütze vor
Publikum , sobald sie ihren Wagen verlassen hatten,
der Siegeskranz mit der Inful um den entblössten ,
sie dann beym Nachhausefahren um den wiederauf-

Tab . LV. B. Fig. 6 ist von einer antiken Marraortafel abgenommen , die
ehemals ein Grabmal geziert haben mag, wie die umgeworfene Urne beweiset,
dergleichen man sehr viele auf alten Denkmälern antrifft.
Es ist schon gesagt worden , dass die grossen Herren jener Zeit sehr
, mit
schöne Kinder und Knaben hielten , welche im Hause nackend herumliefen
mit
reichen Halsbändern und Armspangen geschmückt und den lockigen Kopf
sah
Auch
.
Blumenkränzen und Bändern geziert bey Tische aufwarten mussten
Wett¬
man mehrere zusammen im Circus auf Befehl ihrer Gebieter zu Fusse
um den
laufen , oder auf Bigen, die mit kleinen Pferdchen bespannt waren ,
ist
Läufer
als
Preis rennen . Julius Cäsar liess öfters dergleichen Knaben , die
Ge¬
seinem Dienste waren , im Circus erscheinen , und sie als Amors oder
j
nien mit vielfarbigen zierlichen Flügeln bekleiden . Meistens waren sie nackend
die Schul¬
zuweilen mit einem fliegenden Mäntelchen oder einer leichten Schärpe über
, und
vor
Winde
tern umhängtj zuweilen stellten sie auch die verschiedenen
wurden dann nach den Namen derselben benannt.
Auf Tab. LVII. sieht man mehrere Abbildungen von Aurigen in ihren»
für
Rennkleide mit dem ledernen Geschnüre um den Leib , welches nicht allein
den
die Befestigung der Zügel gedienet zu haben scheint , sondern auch um
ver¬
zu
und
ganzen Leib dadurch , gleichwie mit elastischen Reifen , zu umbinden
ge¬
wahren , damit, wenn je der Auriga vorn Wagen herahgeworfen oder
verren¬
schleift würde , er nicht so leicht die Rippen und Lenden brechen oder
505:
v.
.
VI
Theb.
in
ken konnte . Statius singt von diesem Riemengeflechte
Rü¬
(„nexusque diu per terga volutus exuit." ) Er legte ab das lange um den
das
cken geschlungene Geknüpf . Lutatius erklärt diese Stelle so : „Er lösete
von»
nicht
er
Geknüpf der Zügel , womit er am Rücken umwunden war , damit
Wagen in die Riemen verwickelt , geschleift würde."
Fig. 1 befindet sich von weissem Marmor künstlich gearbeitet in dem
Sieger
Museo des Vaticans. Das Bild stellt einen circensischen Auriga als
) in der
(
Sudarium
vor , mit der Palme in der einen und ein Schweifstuch
Riemendas
worüber
,
andern Hand. Er ist mit der leichten Tunica bekleidet
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gestecht geschnürt ist , in welches zur Linken ein krummes Messer, wie das
Fig- l ? geschoben ist ^ mit blossem Kopfe ohne Helm oder Mütze. Die
Aerme
und Beine sind nackend , und die Füsse leicht und einfach beschuhet . Die
ganze Figur hat eine schöne Haltung.
Fig. 2 ist von einer antiken römischen irdenen Lampe , die sich in der
Sammlung des Sigr. Sti. Bartoli befindet . Der Auriga trägt ebenfalls die Sie¬
gespalme in der Rechten und ist im fiebrigen dem erstem Bilde ähnlich j aber
die Lora, oder das lederne Geflecht ist einfacher , und wie es scheint ,
dauer¬
hafter und zweckmässiger. Denn hier sind die Bauchriemen breiter und in ge¬
ringerer Zahl }in der Mitte, von vorne und vermuthlich auch auf dem Rücken
uut Kreuzhaften an einen Mittelriemen befestiget , damit sie sich nicht
verwi¬
ckeln oder zusammen schieben konnten , wefswegen auch noch die zwey Trag¬
riemen über die Schultern sehr dienlich angebracht sind.
Fig. 3 ist der bekannte Torso eines Aurigators,
welcher sich in
der Villa Negroni befindet , wo er nun wieder ganz hergestellt und in einen
Gärtner verwandelt zu sehen ist. Denn das krumme Messer, welches er an der Seite
trägt , um die Lcitseile im Fall der Noth abzuschneiden , hielt der neuere Künst¬
ler für ein Zweig - oder Rebmesser , und gab dem Auriga defswegen
einen
Gärtnersspaten in die Hand. Das Riemengeflecht gleichet ganz dem, womit der
Auriga Fig . i umgürtet ist. Auf eben diesem Blatte sieht man bey Fig. 13
einen Quadrigarius,
welchen IFinhelmann in seinen Monumenti
inediti
mittheilet . Die Marmorplatte , von welcher dieses Bild entlehnet ist , befand
sich in der Villa Alexander Albini. Die Beschirrung der vier Pferde habe
ich
schon in dem Abschnitte von den Phaleren beschrieben . Der Wagen selbst ist
nicht sichtbar . Hinter den vier Pferden erhebt sich der Fährmann , der in der
Linken die Zügel , und in der Rechten eine Peitsche , oder vielmehr einen kur¬
zen Stab hält. Der Anzug und das Riemengeflecht, das seinen Körper
umgiebt,
ist jenem der Fig. 1 und Fig. 3 ziemlich ähnlich , und auf dem Kopfe trägt
er
eine Mütze.
Fig. Z befindet sich auf einem kleinen irdenen Gefäfse, welches
Seroux d' agincourt in seiner Sammlung mittheilet , und zeigt einen siegen¬
den Auriga, der den Kranz und die Palme zum Preis erhalten }- die
Klei¬
dung und das Riemengestecht dieses Wagenrenners gleichen völlig den schon
erwähnten , nur ist die Kopfbedeckung von allen Vorigen verschieden . Uebrigens vergleiche man die Tracht der Aurigen. Tab . LV. A. Fig. 1, 2, Z, die
im Ganzen mit einander übereinstimmen.
II . Band. 2Z
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Man findet auf vielen Münzen das Bild von Kaisern , die im Cireu8 öf¬
ters als Aurigen gekleidet , die Wägen selbst gelenkt haben. Gewöhnlich
ganz
sind sie mit einer Geissel in der Hand und nach Art des Sonnengottes
nackend vorgestellt , nur mit einem kleinen fliegenden Mäntelchen , Chlamywie auf
dula, auf der Schulter , und eine Krone mit Zacken auf dem Haupte ,
dem
der Münze des Kaisers Probus lab . XLV. Fig. 8 und 9 , und eben da auf
Bilde Fig. 6 zu bemerken ist. Auf andern erscheint der vornehme Fährmann
wie auf
zu Fusse , in dem nämlichen Aufzuge mit der Peitsche in der Hand ,
Kaiser
gegenwärtiger Tafel Fig. 9. Jedoch giebt es auch Münzen, auf welchen
ist.
Nero in der völligen Kleidung eines Auriga des Circus abgebildet
Dergleichen Abbildungen , worunter sich manche durch ihre Schönheit
auszeichnen , siehet man noch in ziemlicher Menge auf den Contorniaten.
aus dem
Mit dieser Benennung bezeichnet man vorzüglich die kupfernen Münzen
Männer
Anfange dessen Jahrhunderts , aufweichen man das Andenken der grössten
, worauf Sieger
des Alterthums wieder erneuerte , vorzüglich aber diejenigen Münzen
haben.
begünstiget
Spiele
diese
der circensischenSpielc vorgestellt sind, und Kaiser, die
findet man Mehrercs hievon. Andere sagen,
Bey Hcwerkamp de contorniatis
selbst den ächt römischen Münzen gebe man diesen italienischen Namen Contorniahatten die
ti, wenn sie am Rande mit einem Stäbchen eingefafst sind. Die Aurigen
aber
Aerme und Beine bloss, so lange es die Witterung gestattete . Im Winter
) . Diese
(
) und eine Jacke mit A er mein Manuleae
(
trugen sie Hosen Braccae
auch die
zuweilen
nannten die Alten das Sagum,
einfachen Rennjacken
. Lib. IX ., wo
Dio Lib . XIII. nennt sie Stole , und Plinius Epist
Tunica.
Wür¬
er von einem solchen Anzüge spricht , ruft aus : „ So viel Grazie , so viel
de lag in der gemeinen Tunica ." Noch ist zu bemerken , dass viele Kämpfer,
Haare
die im Circus erschienen , und weder Mütze noch Helm trugen , die
Flit¬
von
mit allerley Kränzen umwanden . Einige waren von Blumen, andere
tergold , oder von allerley grünen Blättern.
Wenn aber einer den Preis davon trug , so vertauschte er seinen Kranz gegen
die Spielfechter
die errungene Siegeskrone . In Virgil A e n. V. v. 72 und 134 tragen
wie die
Kränze von Myrthen und von Pappelzweigen. Die Pappeln wurden so
Eichen , der Lorbeer - und der Oclbaum von den Alten sehr heilig gehalten.
Lei¬
Hierüber S. Lud an bist. Lib . II. Aelian var . Hist. v . 17 und Diogenes
Palme geziert , sondern
ert. 21g . Aber nicht allein der Sieger ward mit Kranz und
den Kopf gesteckt,
es wurden auch den Pferden Palmzweige oderLorbeersträusse auf
oder die Mähnen mit Blumen durchkochten , und sogar der Wagen mit Blumen¬
umgewinden umwunden. Davon singt Pindar Ode 2. „ Gemeinsamer Kuhm
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wand mit Blumen ihren zwölsmal um das Ziel geflogenen Wagen ." Und Firgil Aen. Lib.YII. : „ Vor dem mit Palmenumwundenen
Wagen jaget Aventircus das Siegcrgespänne durch grünende Auen." Von den bekränzten Pferden
sagt ferner Pindar 3 : „Denn dem glorreichen Akragas zum Preise , sing ich
dem Theron Triumphsgesang , besing’ ich seiner rastlos eilenden Rosse blu¬
migen Schmuck. Diesen Göttertribut heischen von mir , die um die Mähnen der
Rosse geflochtenen
Kränze ." Und Ovid trist. Lib . IV. Elcg. 2: Rossemit
„
Kränzen geschmückt , ziehen den Sieger einher." Ursprünglich erhielten die Sie¬
ger hey den olympischen Spielen entweder Aepfel von verschiedenen Bäumen,
oder einen Olivenzweig, bis das Orakel dem Iphitus sagte , er sollte dem Sie¬
ger einen Kranz von den Zweigen eines mit Spinngewebe umwachsenen wilden
Oclhaumes geben. Iphitus , als er einen solchen Baum bey seiner Rückkunft nach
Olympia gefunden , liess ihn mit einer Mauer umgeben. Daikles von Messene,
soll der erste gewesen seyn , dem eine solche Krone zu Theil ward *).
DieKränzc waren bey den Alten , was jetzt unsere Sträufse bey festli¬
chen Gelegenheiten sind. Nicht alle waren wie Kränze geflochten, sondern an
dem Hintertheile mit Bandseil leisen vittis
(
) gebunden. Bey öffentlichen
Schmäusen und an der heitern Tafel des Freundes schmückten sich die Gäste
die Schläfe mit Kränzen und Blumen, und im Taumel der Freude tranken sie
die Blätter aus den vollen Bechern mit dem Weine hinunter . Selbst Salomo
ruft aus (im B. der Weisheit Cap. 2. v. 7) : „ Wir wollen uns mit köstlichen
Weinen laben , mit Wohlgerüchen salben und die Blumen des Benzens nicht
vergessen. Lasset uns mit jungen Rosen bekränzen , ehe sie welk werden ." 8.
Mehreres von dergleichen Kränzen in Anacreon's Gesängen.
Ueber die verschiedenen Kunstgriffe, welche die Wagenrenner im Fah¬
ren beobachten mussten, wenn sie sich mit Vortheil auf der Bahn zeigen woll¬
ten , giebt der alte Nestor in Ilias XXIII. seinem Sohne Antilochus folgenden Rath:
„Sohn ! Zeus und Posscidaon lehrten dich Kunde des Wagens aller Art ; aber
deine Rosse sind die trägsten im Laufe. Rascher sind jene und fertiger . In¬
dessen wissen sie selber nicht bessern Rath zu ersinnen als du. Darum mein
Sohn fasse diese Lehren : durch Rath lenkt im dunkeln Meere der Steuermann
sein hineilendes Schiff$ so besiegt auch durch Rath ein Wagenlenker den an-

*) Die Oraliel Sprüche hatten immer einen doppelten Sinn , vielleicht wollte das Oraliel
durch
diesen Spruch zu verstehen geben , dass dergleichen Siege einem unfruchtbaren Oelbaum , und
der eitle Ruhm des Siegers einem Spinnengewebe zu vergleichen sey,
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dern . Wer allein dem Gespanne und seinem Wogen vertraut , sprengt ohne
Bedacht hin und her . Doch wer den Vortheil kennt und schlechtere Rosse da¬
her treibt , schaut beständig das Ziel , und beugt kurz um , und vergisst nie,
welchen Strich er zuerst sie gelenkt mit Stricken von Stierhaut *) } er hält fest
den Lauf und merkt auf den Vordem rathsam , und dort , wo die ebene Bahn
sich um das Ziel herumschwinget , befliig ’le Wagen und Rosse dicht an jene
gedrängt . Zugleich beuge dann selbst in dem schön geflochtenen Sessel sanft
zur Linken dich hin , und das rechte R oss des Gespannes treibe mit Geifsel und
Ruf , und lass ihm die Zügel ein wenig $ während nah ’ am Ziele das linke Rofs
sich herumdreht , so , dass die Nabe deines zierlichen Rades den Rand zu er¬
reichen scheint . Vermeide nur den Stein zu berühren , dass du die Rosse nicht
verwundest und den Wagen zerschmetterst } denn diese wäre ein Triumph den
Andern und schmähliche Kränkung dir Selbsten . Auf denn , Geliebter ! sey
vorsichtsvoll und behutsam ! Hast *du nur erst den Vorsprung , am Ziele her um¬
gewendet , Keiner ist dann , der verfolgend dich einholt oder dir vorbeyjagt ." Um
diese Gefahr , so nahe am Ziele den Preis zu verlieren , noch zu vergröseern,
vielleicht auch um minder muthige Rosse absichtlich der Palme zu berauben,
stand bey den Griechen, auf der linken Seite der Spina das Bild des TerraxippuSf des Rofsschreckers , eine Popanz , vor deren fürchterlichen Gestalt viele
Rosse , des Anblicks ungewohnt , scheu wurden und ausrissen.
Es ist schon früher gesagt worden , dass die Alten die Siegeskrone , wel¬
che Olympia , der Isthmus, und Nemea ihren Kämpfern zum Preise ertheilter,
mehr schätzten , als die Lorbeeren des Schlachtfeldes . Cicero versichert : dass
die Griechen sie höher hielten , als die Ehre eines Triumphs zu Rom.
Wie hoch auch die Römer die Geschicklichkeit schätzten , im Wettfahren nahe der Meta vorbeyzustreisen , beweisen viele Stellen ihrer ersten Dich¬
ter } so bey Horaz Od . I. i . v. z : „ Viele vergnügt es auf der olympischen Renn¬
bahn sich Staub gesammelt zu haben } und die mit glühenden Rädern vermie¬
evitata rotis ) nebst der ruhmvollen Palme er¬
fervidis
(
dene Meta, Metaque
hebt sie zu den Göttern , den Herren der Welt }" bey Silius italicus XVI 36:
„Niemals wandte er die schnell bewegte Achse (den Wagen ) abwegs , sondern
immer auf der linken Bahn das Ziel **) } auch bey Lucan . Fhars.
bestreiste
Dergleichen lederne Leitscile waren öfters wie unsere Peitsch enschlingen rund zusammen ge¬
flochten.
ganz nahe an der Meta vorbeystreichen , ohne
heisst hier was evitata,
**) ületain stringebat
strinsie zu berührenz Ovid und Sil. Ital. bedienen sich ebenfalls des Ausdrucks Metam
Virgit
heifs , fervidae.
gere . Die Räder wurden öfters beym schnellen Umlaufe glühend
334.
.
axis. Vergl . hierüber Homer II
Georg. 111, 107 sagt : volaf vi fervidus
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Lib . VIII . „ So zwingt der erfahrne Lenker beym Rennen der Wägen , die Pfer¬
de , die engere Wendung im Gircus zu bezeichnen , und indem er die Meta
bestreift,
vermeidet er sie ."
Man hat mehrere Beyspiele in der Geschichte , dass Vater vor Freuden
Über den Sieg , den ihre Söhne bey diesen Festen davon trugen , gestorben sind.
So gab der weise Chylon seinen Geist auf , im Augenblicke , da er seinen Sohn
umarmte , als dieser den Sieg im Circus errungen hatte . Diagoras von Rhodus unterlag
ebenfalls dem Gefühle dieses aufserordentlichen
Glückes . Denn,
als seinen beyden
Söhnen der Preis des Wagenrennens
zugesprochen wur¬
de , schmückten sie mit der erhaltenen Siegeskrone die Schläfe ihres alten Va¬
ters , welchen sie auf ihre Schultern empor hoben und unter die Zuschauer
trugen , die ihnen Blumen zuwarfen und Glück wünschten . Einige riefen ihm
zu : stirb Diagoras , deine Wünsche sind erfüllt ! Wonnetrunken
senkte der lä¬
chelnde Greis sein graues Haupt , und sein Geist verliess freudig die Hülle , die
jetzt leblos und kalt seine Söhne noch umfassten.

Capitel

Desultoren

und

IX.

W ettreiter.

Die Pferdespringer oder Kunstreiter hiessen bey den alten Griechen Metaba, weil sie im Auf - und Abspringen
tes und bey dem Römern Desultores
auf den Rossen reiten und zeigten
stehend
sehr geübt waren j sie konnten
im Circus ihre Fertigkeit zu Pferde auf mancherley Art. Diese Abspringet
in die
rannten auf zwey , drey oder vier Pferden mit andern Desultoren
Wette , oder sie schlössen sich, auf einem Pferde reitend , an eine Rennbige
an , welcher sie als Vorreiter und Begleiter dientenj wie im I. Bande auf lab.
XXXII. Fig. i I. B. und lab . lab . LVI. Fig. 2 ; oder sie schwangen sich auf ei¬
nes der ziehenden Seitenpferde und trieben mit Geschicklichkeit die Rosse um
die Meta zum Ziel hin ; vermuthlich nur dann , wenn der Wettrenner selbst
kein ausgezeichneter Fährmann war , und seiner Geschicklichkeit mifstrauend,
defswegen einen erfahrnen Desultor um diesen Dienst ansprach.
(
equae
Pausanias Lib . V. sagt : „ An den Wagen fügten sieReitstuten
herabsprang
Laufe
schnellsten
im
dossuariae) , von welchen der darauf Sitzende
und mit den Zügeln in der Hand nach dem Ziele hinlief , welche Art zu mei¬
ner Zeit besonders bey denen üblich war , die man Anabatae hiess ."
Diese Anabatcn waren eigentlich Kämpfer zu Pferde ; aber die Wa¬
genstreiter wurden gewöhnlicher Essedarii von den Römern genannt , die ne¬
ben dem Fährmanne auf dem Wagen standen , sie konnten sich besser dem Ge¬
fechte überlassen , wenn sie sich nicht mit der Leitung der Pferde abzugeben
brauchten . Die Fechter , die im Circus mit geschlossenen Helmen leicht ge¬
die Römer
panzert zu Pferde gegen einander stritten , hiessen auch Anabatcn,
schalteten , ihrer Gewohnheit nach , das d , ein und nannten sie Andabaten.
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Die Griechen gebrauchen dieses Wort zuweilen, um damit die Desultoren zu bezeichnen } gewöhnlich aber nennen sie diese Amphippoi Zwey(
pferdner ) oder Metabaten,
und die Pferde derselben Zeuxippoi.
Aelianus
schreibet hieven : „Amphippi heissen diejenigen , welche auf zwey zusam¬
men gekoppelten ungesattelten Pferden reiten und sich von einem auf das an¬
dere schwingen, wie es diese Art erfodert ."
Isidorus Lib . XVIII. Cap. 29 sagt von den Desultoren:
„
Wenn
diese
Reiter an das Ende der Rennbahn kommen } springen sie von einem Pferde auf
das andere." Hier ist von denen die Rede , welche mehrere Reitpferde neben
einander koppelten und mit andern wettritten , ohne dass die Pferde am Wagen
zogen , wie früher erzählt worden.

lab . LVIII. Fig . 1 stellt einen Desultor auf zwey Pferden vor , der
in gestrecktem Laufe dahin rennt . Das Bild ist von einer antiken Lampe des
Sti. Bartoli entlehnet . Die Pferde erscheinen hier ganz frey ohne Zaum und
ohne Decke , und der Reiter hat nur^die Binde um den Leib und eine Mütze
auf dem Kopfe. In der Hand hält er einen Stecken , womit er die Pferde an¬
treibt . Fig. 2 auf der nämlichen Tafel zeigt einen Desultor,
der mit vier
Pferden in vollem Laufe daher sprengt } die Pferde sind ohne Sattel und Decks,
und laufen frey und angezäumt wie die der Numider , nur den Winken einer
leichten Gerte gehorchend } dergleichen Desultor - Pfcrde waren jedoch im¬
mer zusammen gekoppelt , welches aber auf diesem Bilde (von Montfaucon entlehnet) nicht angezeigt ist.
Die Fig. 6 auf gegenwärtiger Platte stellt ebenfalls einen Desultor
mit vier neben einander laufenden Pferden vor , welche aber gezäumt sind und
Halsriemen haben , die hier bloss zur Zierde dienen. Der Reiter vereinigt alle
Zügel der vier im Schritte gehenden Pferde in seiner Hand. Dieses Bild ist von
den Gemälden des Herculans entlehnet.
Die Griechen hatten ebenfalls bey ihren feyerlichen Spielen dergleichen
Dcsultor - Rennen} denn Pausanias sagt : „Das Reiten auf zwey zusammen
gekoppelten Pferden von vollkommnom Alter ward in der drey und neunzigsten
Olympiade eingeführt ."
Aber schon seit undenklichen Zeiten 'müssen diese Desultoren
bey
den Griechen bekannt gewesen seyn } denn Homer erwähnt ihrer bereits in Ilias
XV. v. 679 : „ So wie ein Mann mit Rossen daher zu sprengen verständig , der,
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nachdem
filde zur
staunend
unfehlbar

er aus vielen sich vier Rcitrosse vereinigt , rasch aus dem flachen Ge¬
grossen Stadt sie beflügelt auf dem gemeinsamen Wege , und viele er¬
ihm zuschauen , Männer umher und Weiber ; denn sicher stets und
springt er vorn einen Ross auf das andere und sie entfliegen ."

Auf der Tab . XXXII . Fig . 2 im I. B. erblickt man ein Fragment von ei¬
dawelcher mit mehreren Rossen von einer Rennquadriga
nem Desultor,
binspringet . Unter den Pferden sieht man die nackten Füsse eines zu Boden
hervorragen . Denn diese Sprungreiter waren nicht be¬
gestürzten Desultors
bemer¬
schuhet wie die Wagenrenner , und so viel man an diesem Desultor
ken kann , sind der Körper , die Aerme und Füsse ebenfalls bloss , nur der Un¬
terleib ist mit der gewöhnlichen Binde umgeben.
mit
Auf Tab . LVII . Fig . 4 sieht man auf einer Münze einen Desultor
zwey Pferden in gestrektem Laufe . Der Reiter trägt ein leichtes Rennklcid
und den Pileus auf dem Kopfe ; er treibt die Pferde mit einer kurzen Peit¬
sche an . Die beygefügte Palme und die Lorbeerkrone beweisen , dass er als De¬
sultor den Sieg davon getragen . Die Umschrift heisst : P. SEPULIUS . MA¬
mit einer Palme in der Rechten und mit
GER . Einen ähnlichen Desultor
der Linken ein Handpferd am Zügel leitend , sieht man Tab . LVIII . Fig . 7 auf
sobra
einer celtiberischen Münze , welche Don Valasquez in seinem Ensayo
( Madrid ) mittheilet.
desconcscidas.
de las lettras
alphabetos
los
waren geschickte Reiter,
Livius sagt von diesen Reitern : „ Die Desultoren
und in vollem Rennen mit erstaunlicher
welche ohne Sattel und Zeug ritten
Kühnheit sich von einem Pferde auf das andere schwangen ."
Auf vorerwähnter Tab . LVII . Fig . 5 sieht man eine griechische Münze,
worauf ein Krieger in seiner Rüstung mit zwey Pferden vorgestellt ist.
bey ihrer
Die ältesten Völker hatten schon dergleichen Desultoren
Reiterey . Diese sagt auch T . Livius von den Numidiern in den Kriegen der
alle Numidier standen auf dem rechten Flügel,
„
Römer gegen Asdrubal: Nicht
zwey Pferde mit sich
sondern nur diejenigen , die nach Art der Desultoren
führten *). So sprangen sie ganz bewaffnet während des heftigsten Gefechtes
mit der schnellsten Gewandtheit von dem ermatteten Pferde auf das frische **) ."
*) Dieses zweyte Pferd muss docli unstreitig bezäumt gewesen , oder doch an einem Handzügcl ne¬
ben dem mimidüchen Reiter hergelossen seyn.
**) E9 findet dieser Gebrauch noch bey den heutigen Tartaren statt , jeder Reiter hat zwey auch
drey Pferde , und wenn der Reiter , der immer rechts reitet (wie bey den Alten ' , auf ein an¬
deres Pferd übergesprungen ist , so begiebt sich das ledige selbst auf die linke Seite.
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Die Römer , welche bey ihren grossen Festen im Circus die Spie¬
le , Gefechte und Tänze der asiatischen , sey tischen und anderer Nationen,
so wie die Wagengefechte der britannischen Essedarii
und andere ähnliche
aufführen liessen, ahmten auch öfters die verschiedenen Pferdeübungen und
Reitarten der damals berühmtesten reitenden
Völker im Circus nach . Da¬
her die Ludi dacici , sarmatici , gothici u . a. , welche jede nach ihrer eigenen
Art so natürlich wie möglich vorgestellt wurden 5 wie die Reiter bald von den
Pferden sprangen , zu Fusse kämpften , sich wieder in vollem Laufe über sie
hinweg , oder auf ihren Rücken schwangen und auf den Pferden stehend , vor
und rückwärts sich mit ihren Gegnern herum schlugen ; wozu dann gewöhnlich
die geübtesten Bereiter gewählt wurden , die bey dergleichen Gelegenheiten nicht
unterliessen die schaugierige Menge mit abwechselnden Reiterkünsten nach Art
der Desultoren
zu ergötzen *).
Die Römer hatten im Rriege auch dergleichen leichte Reiter mit zwey
Pferden , welche nicht frey , sondern so zusammen gekoppelt waren , dass sie sich
nicht trennen konnten ; daher nennt sie auch Festus die Gleichen pares
(
) und
sagt , wenn das eine Pferd schwitzte , so sprangen sie auf das andere . Vcder.
Flaccus in Lib. VI. Argon . , wo er von Mösus spricht , nennt sie Comites ,.
oder die Begleiter ; und sagt von dem Reiter : „ Mösus , der schnelle Verwachsler der begleitenden Pferde ." 8. Manilius Lib . V. v. 5 : „Comitumque
celcr mutator
Equorum
Mösus-“
Es gab auch zusammen gekoppelte Pferde , wo auf dem einen ein Strei¬
ter und auf dem andern ein Reiter safs, der die Pferde lenkte , während der
andere stritt und focht , wie man bey Manilius in Lib. III. beschrieben findet.
Diese gehören aber nicht zu den Ifunst -Desultoren.
8 . Tab. LXXV1II. Fig. 3
mehrere volskische Reiter , von einem Basrelief
in gebrannter Erde , das in
Veletri ausgegraben ward . Neben dem bewaffneten Krieger reitet sein
Pferde¬
knecht unbewaffnet. Florus, Epitom. Lib . III. erzählt von dem Könige der
Teutonen , Teutohot, der
bey Aix en Provence aquae
(
Sextiae ) geschla¬
gen wurde , dass er mit sechs Rossen — über die gesammt er hinweg zu
springen vermochte _

in diese Schreckensschlacht

kam , aber nach Verlornem

Treffen kaum noch ein Pferd zur Flucht übrig hatte , weil ihm fünf während
der Schlacht getödtet wurden .'

") 8. Mehreres Mascov

II . Tand. 24

Geschichte der Deutschen .

Th . I . 8. 193 der Anmerliungen.

rg6

-

-

gekoppelt
Alle Pferde , die paarweise mit einander liefen und zusammen
an einen Wagen ge¬
waren , nannten die Griechen Synoris, sie mochten nun
aber , die sich im
spannt , oder zum Reiten gedient haben . Die Desultoren
sie koppelten
Circus sehen liessen , ritten nicht immer auf zweyen , sondern
sie in vollem Laufe
öfters vier bis sechs Pferde neben einander , auf welchen
alle sechs Pferde
hin und her rannten , auf und absprangen , oder sich über
in Lib. V. Astron»
hinwegschwangen . Manilius sagt von diesen Springern
dass sie über die Rücken der biegenden Rosse hinspielen.
einzigen , de¬
Die gewöhnlichen Springer des Circus waren nicht die
, und die angese¬
nen diese Kunst ausschliesslich eigen war , sondern die Ritter
zum guten Tone
hensten jungen Leute zeichneten sich darin aus. Es gehörte
und sie bildeten sich viel darauf ein , auf dem Rücken
schön zu voltigircn,
das Volk erkannte
der Pferde im schnellsten Laufe stehen zu können : denn
ein Desultorsich
nur den für einen geschickten Pferdebändiger , der auch als
sagt : „ Die vornehm¬
auszeichnete . Sneton im Julius Cap . 39 und im Augustus
und ritten
sten jungen Leute fuhren im Circus mit Bigen und Quadrigen
auf Desultor - Pferde u. ((
sich die Krie¬
Selbst bey der römischen Reiterey war es eingeführt , dass
sogenannten Voltiger im Auf und Abspringen — Sprungreiten — oder dem
10 folgende deutliche
giren üben mussten , wovon Vegetius Lib . I. Cap. 2 §.
Reiter mit der
jungen
Beschreibung liefert : „ Die Römer liessen von jeher ihre
unterrichten , selbst ältere waren nicht da¬
grössten Richtigkeit im Voltigircn
abgeschafft. Wäh¬
von ausgenommen. Diese Uebung ist noch nicht gänzlich
und im Sommer
rend des Winters stellten sie hölzerne Pferde unter Schupfen
sich schwingen ler¬
auf das Marsfeld; auf diese mussten die jungen Reiter
ohne Waffen , spä¬
nen. Um sie daran zu gewöhnen , liess man sie anfänglich
Fleiss und Ue¬
ter aber ganz bewaffnet hinaufspringen , und durch anhaltenden
, sowohl links als
bung lernten sie , den Degen oder die Lanze in der Hand
man sich verlassen
rechts auf und abspringen . So bildete man Reiter , auf die
Ueberfalls sich mit
eines
konnte , und denen es nicht schwer fiel, im Getümmel
Schnelligkeit auf das Pferd zu schwingen .“
weil sei¬
Ca&tor soll der Erfinder der Desultor - Kunst gewesen seyn,
nes Bruders Pollux Ross leer neben dem scinigen herlief.

einen Desultor ver¬
der seine
stehen , wo er schreibt : „Vertumnus ist auch eine Art Aurigen,
Propertius soll nach Einigen unter Vcrtumnus
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leichte Last (den Körper ) von einem Rose auf das andere wirft ." Er konnte
aber auch darunter einen Landkrämer verstehen , der gewöhnlich ein gepacktes
und ein leeres Saumrose vor sich hertricb und die Last zuweilen wechselte. In
Fabri Thesaurus steht jedoch: „Vertumni wurden auch die Dcsultoren
genannt , die sich mit Schnelligkeit von einem Pferde auf das andere warfen."
Die Alten sandten auch Desultores
als Eilboten ab. Davon sagt Hyginus
Fab . go ; ,J )ie Römer haben ebenfalls diesen Gebrauch beybehalten , wenn sie
einen Desnltor schicken . Ein Mann hat zwey Pferde , einen Pileus auf dem
Kopfe ; und wenn das eine Pferd schwitzet , springt er auf das andere ."
Nicht ein jedes Pferd war hiezu tauglich . Der Desultor wählte ge
lehrige , willige und behende Rosse , wie Farro in Lib. II. de re rusticasagt
»Anders sind die Streitrosse , anders die Zugpferde , anders wieder die Gestüttund anders die Rennpferde . Daher sucht der erfahrne Krieger seine Rosse be¬
sonders aus , die er füttert und abrichtet , eben so der Quadrigarius,
wie
auch der Desultor ."
Es gab auch eine Art Wettreiter im Circus, die keine Desultoren waren , sondern nur auf einem schnellen Renner mit andern zur Wet¬
te ritten , aber während des Laufs weder auf und absprangen , noch auf dem
Rücken der Pferde standen . Die Griechen nannten diese Schnellreiter Keletes$ Livius nennt sie Ccletes oder Leieres.
Suidas sagt : „Keles ist ein
einzelnes Pferd , so heifset auch der , so darauf reitet mit oder ohne Sattel ."
Die Römer nannten auch einen solchen Renner Aureax solitarius
*) und
Eques Singularis . Die Dcsultoren
hatten aber weder Sattel noch De¬
cken auf den Pferden , damit sie desto fester auf dem Rücken der Pferde ste¬
hen konnten . Eben darum waren sie auch unbeschuhet , weil sie sich mit blos¬
sen Füssen besser anhalten konnten , und , damit die Rosse von den harten Soh¬
len auf der weichen Haut nicht verletzet wurden. Manilius in Lib. V. sagt:
»Der Desultor kann wechselweise auf dem Rücken der Pferde sitzen und ste¬
hend die Fusssohlen auf Ihrem Rücken festpflanzen.*•

Aureax solitarius ; der auf einem gezäumten
Einzelpferde reitet, vonAurca auch Orea,
(nach Fcstus) ein Zaum; besonders von der Art, wie Tab. LXX1V. Fig. , und Tal). LXXV.
Fig. 4 , wo am obern Theile des Kopfstücks zwey schmälere Riemen die Ohren umfassten;
denn es gab auch dergleichen Renner, die auf zaumlosen Rossen mit einander zur Wette
liefen , wie noch bey den meisten Pferderennen in Italien üblich ist.
24
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wurde zuweilen auch im Scherze gebraucht , um
Das Wort Desultor
einen Partheygänger zu bezeichnen . So nennt Messala den Dellius, den De¬
sultor des Bürgerkriegs , weil er vorn Dollabella zum Cassius, von diesem zum
Marc . Anton . , und endlich zum Cäsar übergieng . OvidL gebraucht es ebenfalls
gefallen mir nicht , ich bin
in diesem Sinne , wenn er ausruft : ,,Tausende
kein Desultor der Liebe .“ Ulpianus hingegen bildlich (in digestis de Praesie¬
scriptis verbis) . „Auch du wirst dabey als Desultor mitrennen — und
der
Rennbahn
der
dem Desultorius f der auf
„
gen.“ Eben so Cicero: Gleich
dahinlauft .“
Quadrigen
Tab . LVIII. Fig. 5 von einem ehernen Bildchen , welches der Graf v. Cayder auf dem Rücken ei¬
lus in seiner Sammlung mittheilet , zeigt einen Desultor,
Kunstreiter . Niceheutigen
die
noch
nes einzelnen unbezäumten Pferdes steht , wie
des
phor . Gregor. Lib . VIII. schreibt von einem Kunstreiter , der auf dem Rücken
zeigte.
Pferdes aufrecht stehend , im schnellsten Laufe allerley Desultor - Künste
Im I. Bande Fig. 1 auf Tab . XXXII. , welche auf einem antiken marmor¬
sich befindet, das D. Onuphrius in seinem Werke mittheilet,
nen Basrelief
und Fig. a ein Bruchstück auf Tab. LVI. stellen dergleichen Celeres vor , aber
Fig. I auf Tab . LXX. zeiget einen griechischen Kelcs mit dem Pileus. Er
ab¬
ist leicht beschuhet , und ein kurzes Gewand , (welches er in der Reitbahn
legte, ) umgiebt seine Schultern . Dieses Bild befindet sich auf einer schönen
von
Gemme von Agathonix, welche ehemals in dem Kabinete des Herzogs
ab¬
Orleans zu sehen war. Die jungen Leute , welche sich mit diesen Rennen
gaben , nannte man auch Geletizontes.
Celeres, anstatt Equites, hiessen auch die dreyhundert Reiter von
den Hauptmann der leichten Reiterey
der Leibwache des Romulus; und
celerum. Uebrigens bezeichnete man noch,
nannten die Römer Tribunus
wie schon früher erwähnet , mit dem Namen Celes ein leichtes Jagdschiff¬
ein
chen mit Rudern , und auch ein zweyrädriges leichtes Fuhrwerk , woran
Pferd in einer Gabel oder Berre lief , welches auch IVIo nac h us , und nach Polgenannt wird.
lux Gnom . Lib. X. Gap. 12, Monippus,
Ausser den vorerwähnten Renn - und Desultor - Pferden sah man
auch öfters Pferde auf der Rennbahn erscheinen , welche zu mancherley Kunst¬
stücken abgerichtet waren. Einige sprangen durch aufgesteckte Reife , knieeten
ein
vor dem Kaiser nieder , konnten auf dem Hintern sitzen wie ein Hund, und
Becken zwischen den zwey Vorderfüfsen halten , wie Plutarch erzählet ) andere
hoben die Gerte mit dem Maule auf , welche der Reiter von sich warf und brach¬
Beten sie ihm zurück , oder sie befolgten , wie die numidischen Pferde , den

»69
fehl ihres Herrn , welcher ohne Zaum und Gebiss sie nach Gefallen nur
mit
Worten und einer leichten Gerte leitete . Von diesen sagt Claudian: Den
„
Klangfuss ( das Hofs) , der nie erfahren den Zaum , lenkt er mit der Gerte ;«
Sonipedem
ignarum
habenae
virga regit. Auch
Herodian , Sirabo,
Silius , Dio Cassius, u . a. erzählen davon Mehrcres. Dem Kaiser Trajan
wur¬
de von einem parthischen Satrapen ein sehr schönesPferd verehret ,
welches
so geschickt abgerichtet war , dass, als es der Kaiser vorführen hefs , es
sich
ungeheifsen auf die Kniee niederliess und den Kopf tief niederbückte , als ob
es ihn grüfsen wollte.
Aelian Var . Hist. Lib . XII. Cap. Z8 schreibt von den Pferden der Sa¬
cken (die jetzige europäische Türkey ) :Wenn
„
ihr Reiter herunter fiel, so
blieben diese Pferde stehen , damit er wieder aufsitzen konnte ." Viele liessen
ihre Pferde abrichten , dass sie den Rücken tief einbogen , oder wohl gar
auf die Kniee niederliessen , wenn man aufsitzen wollte , und Plinius in sich
Hist.
uat. Lib. VIII. sagt , dass es zu seiner Zeit Streitrosse gegeben habe ,
welche
ihren Herren , Spiels , Schwert und andere Waisen von der Erde
aufgehoben,
und sie ihm dargereicht haben.
Plutarch und Andere erzählen Mancherley von der Geschicklichkeit der
Pferde , Spartian schreibet von den Sybariten , einem weichlichen Volke , (das
sich beständig nur mit Vergnügen , Fracht und Wohlleben beschäftigte ,
welches
auch die Ursache seines Verderbens war, ) dass sie ihre Pferde abrichten
liessen,
während der Tafel nach der Musik der Pfeifer und Flötner auf zwey Füssen zu
tanzen . Die Crotoniaten , ihre Feinde , hievoii unterrichtet und im Begriffe
ih¬
nen eine Schlacht zu liefern , zogen ihnen mit einer Menge Pfeifer
entgegen,
■welche sogleich den bekannten Pferdetanz zu spielen ansiengen.
Kaum hörten
die Pferde des sybaritischen Reitertrupps diese lieblichen Töne , als sie
sich
bäumten , zu tanzen ansiengen und ihre Reiter abwarfen , auf welche die Crotoniaten herfielen , sie zu Gefangenen machten und ihre Pferde erbeuteten .
Die¬
se Begebenheit erzählet ebenfalls Aristoteles in seiner Politica, wo er
von
der Republik der Sybariten spricht ; auch Athenäus in Lib. XII. Cap. 6
erwäh¬
let ihrer , in dem Gastmahle der Weisen.
Tab . LVII. Fig. 8 ist c'ne thessalische Münze , auf welcher zwey tanzen¬
de Pferde mit abgestutzten Schweifen vorgestellt sind.
Fig. 4 auf Tab . LVIII. stellt einen nackten Jüngling vor , welcher auf
®inem abgerichteten Hirsche reitet . Dieses Bild ist von einer
griechischen Urne
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des Sir Hamilton entlehnet . Die Griechen hatten
Jünglinge nackend erscheinen mussten.

gewisse Spiele , wobey die

Es ist schon gesagt worden , dass man öfters Hirsche an Wägen spann¬
te . Eben so sah man auch zuweilen gezähmte Hirsche auf der Rennbahn er¬
scheinen , auf welchen der Reiter , wie mit einem Pferde , alle Hebungen der
Reitschule zur Bewunderung der Zuschauer nachahmte . Das Nämliche kann man
in unsern Tagen noch bey Kunstreitern sehen.
Tab . LXIX. Fig. 2 stellt zwey griechische Jünglinge als Celetizonten vor,
wovon der eine sein Pferd mit einem flagellum antreibet . Dieses Bild ist
von einer griechischen Urne entlehnet , welche sich in der Sammlung des Sir
Hamilton befindet . Die Reiter sind ganz nackend , nur bemerkt man an ihnen
eine Spange , welche den Fuss über den Knöchel umgiebt. Vielleicht war diese
von Gold , und bloss zur Zierde angebracht , oder nur ein farbiges Band, da¬
mit man die Renner von einander unterscheiden konnte . Ueber der Stirne ha¬
ben beyde Pferde das umflochtene Haarbüschel , welches die Griechen mit der
Hand fassten, wenn sie sich auf das Pferd schwangen.
Tab. LX. Fig. 5 stellt ein Pferderennen von nackten Jünglingen vor,
welches Bild von einer Gemme entlehnet ist , die Caylus Tom. VI. pag . Zd
mittheilet . Aehnliche nackte Reiter auf einzelnen Pferden in vollem Laufe sieht
man auf mehreren Münzen bey Vaillant , wovon eine auf Tab . LVIII. Fig- 8
mit der Umschrift C. Piso L . T. Frugi, und eben da Fig. 9 ein solcher Ke*
les im Begriffe abzuspringen , mit der Umschrift MOTYAlON, abgezeichnet ist.
Schon in den frühesten Zeiten feyerten die Athener allerley Spiele,
welche sie die athenischen Feste nannten . Die Hauptzierde dieser Spiele war
jedoch das Pferde - und Wagenrenneu , welches an den Ufern des Flusses H' s'
waren,
sus statt hatte . Nachdem diese Feste lange Zeit vernachlässiget worden
und sie Theseus wieder eingeführt hatte , um dadurch die Vereinigung der Völ¬
genannt . Dieses
ker von Attica zu verewigen , wurden sie die Panathenäa
und wurde
Sommers
des
Solstitium
dem
nach
Monat
ersten
Fest fiel in den
jährlich wiederholt. Aber nach vier vollen Jahren , nämlich von fünfzig zu fünf¬
zig Monaten, welchen Zeitraum die Griechen eine Olympiade nannten , wurde
es mit ungemeiner Pracht und vorzüglicher Feyerlichkeit vollzogen , wie Statitis
erzählet . Die Söhne der angesehensten Bürger der Republik rangen hierum
den Preis , welcher anfänglich in einer Krone von Oelzweigen und einem Gefäfse voll des feinsten Oeles bestand . Dieses Oel wurde von den Olivenbäumeo

des Haines gezogen , welcher der Minerva geheiliget
war und diesen Bezirk
umschattete . Ausser den Siegern bey diesen Festen durfte Niemand von diesem
Oele etwas ertheilt werden , wie schon früher erwähnet worden . Auf gegen¬
wärtigem Bilde sieht man den Oelkrug auf einer Säule zur Schau aufgestellt.
Diese Vasen, die nur von gebrannter Erde und oft mit allegorischen
Fi¬
guren bemalt waren , wurden von den Siegern besonders in Ehren gehalten,
und wenn ein solcher starb , so stellte man diese Urnen neben den Todten in
das Grab , oder füllte sie mit seiner Asche . Nachdem , was schon früher ge¬
sagt worden , ist nun wohl zu glauben , dass auch diese Jünglinge bey gewissen
Wettrennen , eben so wie bey andern Spielen , nackend erscheinen mussten,
wie Propert. III . 12 bestätiget , wo er von den verschiedenen Spielen der rü¬
stigen Jugend erzählet : „ Bald stehen sie mit Staube bedeckt am Ziele , bald
umwinden sie ihre Hände mit Riemen zum Gestus - Kampfe, bald
schleudern
sie den Discus durch die Luft . Sie tummeln ihre Pferde $ und umgürten ihren
Weisen Leib mit dem Schwerte und verstecken ihren Kopf unter den Helm"
u . s. w. Hier erschienen sie aber nicht auf ihren Pferden , um nackend wett
zu rennen , sondern um sich nackend , nur mit Helm und Schwert , in kriege¬
rischen Spielen zu üben . Die Gymnasien,
wo sich die Jünglinge naekend
übten , waren die bessten Schulen des griechischen Künstlers , wo er die schön¬
sten Formen des menschlichen Körpers entdecken und in seiner Kunst anwen¬
den konnte . In Sparta übten sich sogar entkleidete Mädchen im Ringen.
Aristophcines in
den Wolken
ruft
aus : „ Wo ist die Zeit , da
die Jünglinge , selbst im tiefsten Schnee , nackend zur Musikschule giengen ? Bey
dem Lehrer safsen sie still und sittsam , und keiner berührte den andern . "
Bey Xenophon bist . Graec. Lib . VI . Gap . 13 lieset man : „Der Bote , welcher
die Nachricht von dem Verluste nach Laceddmon bringen sollte , kömmt eben
an , am letzten Tage der feyerlichen Spiele , Gymnopädiae
genannt . Von
diesen sagt LöwenMau: Es sind Spiele , welche von nackenden Personen gefeyert wurden ( in ludis , qui a nudis celebrantur ) , die Kämpfer waren lauter
Jünglinge . Pciuscinias sagt in Lib . III . seiner Beschreibung von Griechenland,
dass die Gymnopädia
eines der vornehmsten lacedämonischen Feste gewesen
seye . Anfänglich trugen die Jünglinge ein kleines Schürzchenj aber auch die¬
ses wurde abgeschafft , und Pausanias erzählet hierüber , dass in der XV. Olym¬
piade ein gewisser Acanthus der Erste war , der ohne dieses Schürzchen bey
den Wettspielen in Elis mitrannte *). Ausser den vorerwähnten verschiedenen
Uebungen zu Pferde , dem Andabaten,
dem
Trojaner Spiele und andern
Vid , Mehrercs hievon in Winkelwanti’s Geschichte

der Itun st . Tom . II . zweiter Abschnitt 5. ».
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Wettkampfen zu Ross, sah man auch öfters beherzte Reiter auf der Bahn er¬
scheinen , die gegen wilde Thiere stritten . So erzählt Dio Cassius im Leben
es aisers Commodus, dass ein gewisser Julius Alexander , ein sehr tapferer
Mann, und außerordentlich geschickter Bogenschütze , einst im Circus zu Pfere gegen einen Löwen stritt und ihn mit seinen Pfeilen erlegte.
Von minder gefährlichen Spielen und andern Scherz - Uebungen zu Rose
ndet man Mancherley bey den alten Schriftstellern erwähnet *), worunter vorzü0Iich das uralte Fackelrennen Bemerkung verdienet , welches zwar anfänglich
nur zu Fuss, später aber auch zu Pferde gehalten wurde . Pausanias erzählt in
Lib. I. Cap. 30 : dass noch zu seiner Zeit in den Festen des Prometheus dieses
ennen zu Athen üblich war , welches man Lampadephoria
und Lampadedronna nannte . In einigen Gegenden Italiens , besonders in Bergamo hielt
man wahrend den Festen des Aesculap dergleichen Facllelrennen , welche auch
an jenen des mican, der Minerva, der Ceres und der Diana in der Acadce zu then gefeyert wurden . Gewöhnlich liefen drey Jünglinge mit einaner , jeder eine brennende Fackel in der Hand , nach dem Ziele ; verlosch dem
rsten die Fackel , ehe er das Ziel erreichte , so gab er sie dem Zweyten und
leser , wenn es ihm auch so gieng, dem Dritten ; der von ihnen am ersten mit
brennender Fackel das Ziel erreichte , wurde als Sieger ausgerufen . Pers . Flaccus Satyr. VI . v. 61 sagt zu seinem Erben : „ So lang ich lebe , hast du noch
ein Recht ; da du noch vor mir läufst , was forderst du mir schon die Fackel
nk
/
»
,
• t^A ui» prior
es , cur mc in
decursu Lampada poscas ?) Plato in seiner
Republik Lib . I giebt zu vermuthen , dass das Fackelrennen zu Rose erst zu
seiner Zeit angefangen hatte , wenn er den Adeimantos im Gespräche mit

So Leset man z. B. bey den alten Auctoren i dass es schon von jeher alle die Lufispringcr und gymna¬

stische Künstler gab , dergleichen man noch zu unsern Zeiten auf öffentlichen Plätzen beson¬
ders bey Jahrmärkten sieht j so erzählt Alhenäns in Lib . I. von einem Caristenes, welcher
al¬
lerley Kunstsprünge und Taschenspielereyen zeigte , und in Lib . IV . von Weibern , die über
die blossen Schwerter sprangen und Feuer aus dem Munde bliesen : „ Mulicrcs in cnses insilientes et
ignem er ore emittendes " Manilius Lib . V. erzählt von Leuten , die ruhig durch die Flam¬
men giengen und andere dieSprünge und Wendungen in der Luft machten , wie die Delphinen
im Wasser , und mit den Füssen Ball spielten . Xenophon in Symposio sagt : Es giebt Leute,
die sich in ein Rad stecken , und während sie sich mit ihm herumdrehen , lesen und schreiben
sie zum grossen Staunen der Zuschauer . Plutarch in Apophtcgm . erzählt von Andern,
welche Degen zu verschlucken schienen : „ Praestigiatorcs enses deglutiunt .“ Auch Apuhj in
Metam . schreibt , dass er in Athen einen Menschen sah , welcher Schwerter und Lanzen ver¬
schluckte . 8 . M. Claudian . in Pancgirie . 8. Seneca Epist . 45 und Quintilian Lib . X. Cap. 7
von dergleichen Künsten.
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Socrates sagen lässt: „ Wüst ihr denn nicht , dass diesen Abend ein Pferderennen
mit Fackeln , der Diana zu Ehren , gehalten wird ?“ Worauf Socrates antwortet:

»Wie zu Pferde ? das ist ja was Neues ! Sie werden sich also beym Wettrennen , von den Pferden Einer dem Andern die Fackel in die Hände reichen ?"
Man findet hin und wieder auf altgriechischen Urnen dergleichen
Packeirenner zu Pferde , und in Bergamo sieht man noch heutiges Tages eine
sehr schöne Vase aus weifsemMarmor , worauf ein solches Wettrennen vorge¬
stellt ist *).
*) 8 . Voyage

pittoresque

d « la Grcce

, Tom , 2. Paris , 180g.
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Capitel

Weiber

r 1|

zu Pferd

X ab. LVni. Fig. 3 stellt

X.

und auf Wägen.

Dieses kleine metal¬
lene Bild , welches sich ehemals in dem Museo TMaffei zu Verona befand , sieht
man in dem Werke des D . Montfaucon aufgezeichnet j auch erblickt man im
Kleinen ein ganz ähnliches Bild auf einer sehr schönen Gemme , die Beger in
Spicilegium
antiquitatis
Gap . XV. mittheilet , und welches er für das der
Clolia hält , von der Virgil Aen. VIII . Juvendl . Dio Halicarn, VI . 85- Aurel.
Victor und
Livius Lib . II. Gap. 13 erzählen , dass diese Jungfrau ihre
Hüter überlistet , sich aus der belagerten Stadt geflüchtet und eines Pferdes be¬
mächtiget habe , womit sie im Angesichte der Feinde zu den Ihrigen über den
Tiberfluss schwamm. Es konnte wohl der Fall gewesen seyn , dass auch Frau¬
enzimmer zu Pferde auf der Rennbahn erschienen , da man Beyspiele findet, dass
einige mit Bigen um die Wette fuhren und den Preis davon trugen. Auch
weiss man, dass mehrere als Kämpferinnen auftraten und gegen wilde Thiere
stritten , oder in den Jagden des Circus als Jägerinnen sich unter den Trupp
der übrigen Jäger mischten. Schon in den ältesten Zeiten begleiteten die vor¬
nehmsten Frauenzimmer die Männer auf Jagden und nahmen auch selbst Antheil
daran , wovon man noch viele Vorstellungen auf alten Monumenten antrifft. Von
einer solchen Jägerinn sagt Juvenal Satyr. I . ; „Sie durchbohrt den Eber , und
entblösset zeigt sie die jägerliche Brust,"
ein reitendes Frauenzimmer

vor.

Mit blosser Brust ist auch gegenwärtige Figur 3 vorgestellt , und ver¬
muthlich hielt sie in der einen Hand einen Wurfspiess empor.

-
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Sueton erzählt vorn Domitian : „ Selbst zur Nachtzeit bey dem Scheine
der Fackeln hielt er Jagd - und Kampfspiele, wobey auch Weiber fochten .“ Und
*n einer andern Stelle sagt er , dass dieser Kaiser öfters Mädchen um die Wette
zu Fusse rennen liess. Tacitus Lib . XV. eifert dagegen mit diesen Worten:
„Viele Frauenzimmer und die vornehmsten Senatoren
schämen sich nicht,
als Kämpfer auf der Arena zu erscheinen ." Athenäus schreibet : „Die schön¬
sten Weiber sah man als Kämpferinnen auftreten ." Und Statius in den Wäl¬
dern vergleicht diese tapfern Fechterinnen mit den kriegerischen Amazonen.

Im Gap. 44 sagt Sueton: dass der Kaiser Augustus den Weibern nicht
gestattete , vor der fünften Stunde im Gircus zu erscheinen , und dann konn¬
ten sie von dem ihnen angewiesenen Platze nur von ferne zusehen. Auf Be¬
fehl des Kaisers Severus wurde dem weiblichen Geschlechte verboten , mit dem
Schwerte in der Hand unter den Fechtenden im Gircus zu erscheinen. Dio
Lib. LXXV.
In Griechenland war es ebenfalls den Frauenzimmern bey Todesstrafe
verboten , den gymnastischen Spielen beyzuwohnen , und wenn eine dabey ent¬
deckt wurde , so sollte sie von dem Berge Tipeo herabgestürzt werden , wie
Pausanias in Messenicis schreibet . Vater. Max. Lib . VIII. Gap. 16 erzählet,
dass allein zu Gunsten der Berenice eine Ausnahme gemacht wurde , welcher
nian die nicht geringe Ehre zuerkannte , den gymnastischen Spielen beywohnen
zu dürfen , weil ihr Vater und ihre Bruder in diesen Kämpfen die Palme er¬
rungen hatten.
Obiges Verbot muss nicht immer mit Strenge gehandhabt worden seyn 5
denn in spätern Zeiten kam es öfters in Vergessenheit. Scaliger Poet. Lib . I.
Gap. 38 schreibet , dass, obgleich die Griechen die blutigen Kampfspiele der
Gladiatoren
verabscheuten , sie diese doch endlich auch bey sich noch ein¬
führten . Lange vorher waren sie schon in Greta im Brauche , wo sogar die
ehrwürdigsten Frauen dabey erschienen.
Herodot erzählt

in Lib. IV. , dass die ausischen Mädchen jährlich ein
öffentliches Wettspiel mit Steinwerfen hielten , wo die Siegerinn auf einem
schön geschmückten Wagen alsdann herumgefahren wurden. Und Plutarch
schreibet von dem Agesilaus, dass er einmal als Jüngling einem öffentlichen Fe¬
ste beywoknte , wo Mädchen und Jünglinge nackend tanzen mussten.
Auch als Reiterinnen erschienen in einigen Städten die Weiber in den
Schranken , wie man aus der griechischen Inschrift einer antiken Marmorplatte
25
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vernimmt , wo es heisst , dass die Stadt Cyzicum alle vier Jahre , zu Ehren des
Kaisers Hadrian Feste feyerte , nach Art der Olympischen, wobey die Aurelia Julia Menelais als Hipparcha
erschien . Dieses Frauenzimmer war al¬
so damals die Anführerinn oder Befehlshaberinn eines weiblichen Reitertrupps.
Im I. Bande Tab . XXXV. Fig. 2 ist von einer griechischen Vase entleh¬
net , die sich in dem schönen Werbe des Sir Hamilton und Tischbein aufge¬
zeichnet findet. Dieses Bild stellt die Cynisca vor , die Schwester des Königs
Agesilaus , welche die Erste es wagte , auf einer Quadriga bey den olympi¬
schen Spielen selbst mitzurennen . Dieser Fürst , welcher einsah , wie sehr man
sich bey den Griechen empfehlen könne , wenn man Rennpferde für die öffent¬
lichen Spiele unterhielt , beredete seine Schwester um den Preis zu streiten , den
sie auch gewann. Dieser Sieg, welcher damals noch ohne Beyspiel war , wur¬
de auch mit ausserordentlichem Jubel und grosser Pracht gefeyert . Die Lacedämonier
liessen der Cynisca ein Denkmal in Sparta in dem Platanen Haine errichten,
und sie selbst weihete dem Jupiter in dem Tempel zu Olympia vier Pferde von
Erz. Nach Pausanias }der sie daselbst aufgestellt sah , waren sie von sehr schö¬
ner Arbeit , aber etwas unter der natürlichen Grösse. Man fügte späterhin noch
eine schöne Tafel bey , welche der grosse Apelles selbst gemalt hatte , worauf
diese berühmte Lacedämonierinn , die Quadriga lenkend , vorgestellt war.
Alles diefs war mit einer Menge Inschriften zu ihrem Lobe umgeben. Eben
dieser Schriftsteller erzählt in Lib. V. , dass die Bclistische, ein Frauenzimmer
von den macedonischen Seemündungen , in der l2Zten Olympiade zu Syra cus auf einer Bige gerannt und die Siegespalme gewonnen habe.
Auch nennt
er die Euryleonide, welche ebenfalls mit einer Bige den Preis gewannj sie
fuhr aber nicht selbst , sondern gab nur ihre Rennpferde und Bige dazu her.
Fig. 1 auf vorliegender Platte stellt die Bige des Pelops mit der Hippodamia, Rossebändigerinn
(
) der Tochter des Oenomaus , Königs von Olympia
vor. Dieses Bild ist von einer griechischen Urne abgezeichnet , und ebenfalls in
dem Werke des Sir Hamilton und
Tischbein zu finden. Die Geschichte
dieser Königstochter besingt Pindar in der ersten Ode ungefähr mit folgenden
Worten : „Kaum hatte ein leichter Flaum angefangen das Kinn des Pelops zu
beschatten , als er schon auf die Hand der edlen Hippodarnia Anspruch mach¬
te , welche er von ihrem Vater , dem Könige von Olympia zu erhalten wünsch¬
te. Er begab sich an die Ufer des Meeres und flehete zu dem Gotte , der den
Dreyzack schwinget, und die Gestade erschüttert , dass der Wieder hall weithin
ertönet . Sobald nun D/eptun erschien , rief er aus : „ O lass mich die Gaben
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der Venus erlangen , und hemme den ehernen Speer des Oenomaus; leite mich
Elis auf einem schnell eilenden Wagen und gieb mir den Sieg !“
„Oenomaus, nachdem er schon dreyzehn Jünglinge getödtet hatte , die
die Hand seiner Tochter geworben , verzögerte immer die Heirath . Aber
grosse Gefahren erschrecken den Tapfern nicht. Warum sollte ein Wesen , das
dem Tode unvermeidlich bestimmt ist , in der Vergessenheit ein rühmloses Alter
erwarten ? — Ich werde diesen Kampf wagen , von dir erwarte ich Hülfe.“ Sein
Gebet blieb nicht unerhört . Dieser Gott gab ihm einen goldenen Wagen und
geflügelte Rosse zum Geschenke. Pelops besiegte den Oenomaus, und führte
die junge Hippodamia als Braut mit sich nach seiner Heimath.“ Die Bedin¬
gung, die der König den Freyern machte , war , dass man zuerst ihn selbst bey
dem Wagenrennen besiegen musste, wenn man die Hand seiner Tochter erhal¬
ten wollte ; denn er zählte auf die Schnelligkeit seiner Pferde . Der Freyer
musste die Hippodamia zu sich auf den Wagen nehmen und zuerst abfahren;
Wenn ihn aber Oenomaus erreichte , so durchstach er ihn mit der Lanze.
um

Pelops, der jedoch verschmitzter als die andern war , gewann den Myrthill, den Auriga des Königs, welcher wächserne Lahnen vor die Räder
schob und so den Sturz des Wagens vorbereitete . Als nun der König auf der
Erde lag, warf sich Pelops über ihn her und durchstach ihn. Der Delphin, der schnellste
der Fische , welchen man zu den Füssen der Rosse auf Tab . XXXV. erblickt , deu¬
tet zugleich an , dass Neptun dieses kostbare Geschenk dem Pelops gemacht habe.

Die ältesten Dichter nannten ausgezeichnet schnelle Pferde , die Ge¬
flügelten oder die Flügelfüssigen. Eben desswegen stellte man auch den Pega¬
sus mit Flügeln vor. Plato sagt im Phaedrus : „ Jupiter lenkt mächtig das ge¬
flügelte Gespann ;“ und Lucian erzählt von seinem Traume , dass ihm die Göt¬
tinn der Gelehrsamkeit ein mit Pegasus ähnlichen Pferden bespanntes Fuhr¬
werk zeigte. Der Prophet Jeremias sagt im Gap. IV. eben so dichterisch : „Sei¬
he Wägen sind wie ein Sturmwind , und seine Rosse schneller denn Adler ;“
und Homer in der Ilias: Die
„
Schnelligkeit der Füllen des Erichthonius war
so gross, dass sie über die Wellen des Meeres eilten und über die Aehrenfelder
dahin liefen , ohne , den Halm zu biegen.“
Tab . LXX. Fig. 4 stellt
•Pegasus bändigt . Dieses Bild ist
des Sti . Bartoli entlehnet . Von
seinem Orte erwähnet. Auf der

den Bellerophon vor , wie er den geflügelten
von einer antiken Lampe aus der Sammlung
diesem Flügelpferde findet man Mehreres an
nämlichen Tafel Fig. 2 erblickt man ein ge-
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flügeltes Rennpferd , welches irgendwo den Sieg davon getragen hatte , wio der
Kranz und die Palme beweisen ; die Flügel sind das Sinnbild seiner Schnellig¬
keit. Dieses Bild befindet sich auf einer römischen Lampe , die Caylus Tom.
II. Tab. 100 mittheilet.
Die Alten hatten noch ein anderes geflügeltes Fabelthier , welches die
Griechen Hippogryphus
und die Römer Equivultur
nannten . Nach der
artigen Dichtung des Ariost war es von einer Stute geboren ; ein (Vogel) Greif
war sein Vater. So wie dieses Thier hatte es einen Adlerkopf ; seine Vorderfüsse waren mit scharfen Klauen bewaffnet und seine grossen Flügel dicht befie¬
dert . Der Ueberrest seines Körpers war , wie der seiner Mutter , mit glatten
Haaren , behuften Füssen und einem Rossschweife versehen. Die Alten bildeten
aber dieses Greifthier , welches sie auch nur kurzweg Cryphus oder Gryps
nannten , auf mancherley Weise . Einige sind halb Adler , und die hintere Hälf¬
te , die vier Füsse und der Schweif ganz dem Löwen ähnlich ; andere haben einen
Adlerkopf mit einem langen Halse und basiliskenartigen
Kamm, der wie
eine zackige Drachenmähne sich längs dem Halse emporsträubt ; vorne haben sie
Adlerklauen und hinten Löwenfüsse; einige haben doppelte Löwen schweife und
nicht das geringste von einem Pferde an sich. Die Pferde - Greifen oder Hippogryphen konnten also nichts den Löwen ähnliches an sich gehabt haben . Firgil in Eclog.
8- sagt von ihnen : „Jungebantur
j am Gryphes Equis.
Schon wurden die Greifen mit den Pferden zusammen gespannt ." Die Indier
bespannten den Wagen des Sol mit Greifen , und auf alten Monumenten , hetrurischen Vasen und auf den Gemälden des Herculans findet man viele Wä¬
gen , woran dergleichen Löwengreifen unter dem Joche ziehen , wie auf Tab.
IV. Fig. 6. Zuweilen sieht man auch Wägen von Chimären gezogen , welche
Fabelthiere von Manchen für Greifen angesehen werden , obgleich ihre Gestalt
sehr von diesen entfernt ist , welche die Alten aus den zwey edelsten Thieren,
dem Adler und dem Löwen , zusammengesetzt hatten . Homer sagt von der
Chimära: Sie
„
war göttlichen Samens , vorn ein Löwe , hinten ein Drache,
die Mitte des Leibs eine Lege ; sie athmete fürchterlich sprühende Flammen."
Sohn im Gap. XXXIX. §. 1 erzählt , dass es ein Fulcan in Lycien gegeben ha¬
be , Chimära genannt, ' aus dem dann die Dichter das feuerspeyende Unge¬
heuer, die Chimära gemacht haben.

,m

Weiber

»„ woW auf WL

Zonen. Diodor von Sieilien LU) Xv ,f r

“

,T
-«

äf S

wie
Amaocander die schönen nimkehen r estutte
..
C”P/
crzäMtvon
’ dose,
während
m
den Gefilden
Medien
einen AleMo-

-

i 99

nat lang besuchte , ein medischer Satrape zu ihm kam , Namens Atropates, wel¬
cher ihm hundert gutberittene Weiber von einem barbarischen Stamme zuführte,
die mit Schilden und Streitäxten bewaffnet waren , und sehr geschickt mit den
Pferden umzugehen wussten. Auch bey den Persern , Griechen und Römern
haben die Weiber im Kriege und in Belagerungen die glänzendsten Thaten voll¬
bracht ; so auch die Weiber der alten Germanier , der Britten , der Gallier u.
s. m. Tacitus in 6erman. Cap . VIII. de Gcrmanorum
Amazonibusj
wie auch Cäsar u . A. loben den Muth, die Tapferkeit und Geschicklichkeit in
Führung der Waffen der deutschen Weiber vorzüglich. Dieses rühmte auch
Diodor Sie . V. Bibl. von den celtischen Weibern , und Florus sagt ebenfalls III.
Gap. 5 Von den Weibern der Cimbren: Das
„
Gefecht , welches wir mit ihnen
hatten , war nicht minder hitzig als mit den Männern. Die rhetischen und an¬
dere zu Pferde streitenden deutschen Weiber nannten die RÖmer Germanas,
Amazonas, woher das altdeutsche Wort — a maz — eine Mätze entstanden
Seyn soll , welche Benennung aber heutiges Tages nicht mehr in ähnlichem Sin¬
ne gedeihet wird. S. Warnefried I . 15.

Capitel

Das

Bey

Trojaner

XI.

- Spiel.

den Römern wurde dieses Spiel bey grossen Feyerlichkeiten von den

Söh¬

nen der edelsten Geschleckter aufgeführt . Diese ritterliche Uebung sollte an
die Thaten der Helden vor Troja erinnern , wie der Name bezeuget. Es War
aber mehr darauf abgesehen , dass den vornehmsten Jünglingen dadurch Gele
genheit gegeben wurde , sich öffentlich auf eine vortheilhafte Art dem Volke zu
zeigen und ihre Fertigkeit in den Waffen , ihre Geschicklichkcit zu Pferde un^
die Vorzüge ihrer körperlichen Bildung an den Tag zu legen. Meistens vvar
ein solcher Haufe von einem Sohne oder einem Neffen des Kaisers , oder eine
grossen Fürstenhauses angeführt , dem öfters der Name Princeps
Juventu
tis, der Fürst der Jugend , beygelegt wurde.
Diese blühenden Söhne Roms erschienen reich geschmückt auf stattli¬
chen , muthigen Rossen , deren Reitzeug sich durch grosse Pracht und guten
Geschmack auszeichnete. Sie waren in vnvey Partheyen getheilt , wovon jede
ihr eigenes Panier hatte , und bildeten bald ein Gefecht mit Schwert und Lan¬
zen , wo sie zum Schein einander verfolgten und wieder auswichenj bald ver¬
einigten sie sich und zeigten in mancherley Schwenkungen die Fertigkeit ihrer
Rosse und die Geschicklichkeit des Reiters . Sie warfen mit Wurfspiefsen nach
einem Ziele, oder schössen mit Pfeilen auf eine Scheibe. Man findet davon
noch einige flüchtige Vorstellungen auf Münzen, welche gewöhnlich das Wort
Decursio zur Umschrift haben , wie auf Tab. LX Fig. 4 eine vorn Kaiser iVero. Vor dem Reitertrupp rannten ein paar Knappen her, die das Panier trugen
und den Reitern die Speere , Lanze und Pfeile wieder zubrachten , welche sie
während des Spieles auswarfen. Auf andern sieht man nur zwey Reiter mit
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einem Speere in der Hand gerade ausrennen , denen zwey Panierträger zu
Fusse voranlaufen.
Der Kaiser Äugustus, welcher eine grosse Vorliebe für alle alten Ge¬
bräuche hatte , sah die Aufführung des trojanischen Spieles besonders gerne.
Diese Unterhaltung verursachte jedoch manche Unannehmlichkeiten , welche durch
den übertriebenen Eifer der feurigen Jünglinge entstanden , weil alle von glei¬
chem Stolze und Siegsbegierde beseelt waren. Als eines Tags der Sohn des
Nonius Asprenas dabey verwundet wurde , verehrte ihm der Kaiser eine gol¬
dene Halskette Torquis
(
) , um ihn wegen dieses Unglücks zu trösten , und
duldete es sogar , dass dieser Jüngling nachher den Beynamen Torquatus an¬
nahm, welcher , einige Jahrhunderte früher , Einem aus der Familie Manlia
Wegen einer viel glänzendem und rühmlichern That beygelegt ward . Da aber
dieser traurige Vorfall kurz darauf auch dem jungen Eserninus, einem Enkel
des Pollion begegnete , beklagte sich letzterer im Senate mit vieler Bitterkeit
über den Kaiser, welcher , um dergleichen Auftritten für die Zukunft auszu¬
weichen , für gut fand , ein Spiel abzustellen , das mit zuviel Gefahr verbunden
war. Dessen ungeachtet wurde bey der feyerlichen Eröffnung des Theaters vorn
Marcellus, neben den gewöhnlichen Spielen auch das Trojer Spiel wieder ge¬
geben , wobey Cajus Cäsar, der Sohn des Äugustus , als einer der Mitstreiter
erschien. Cajus als Kaiser führte das Spiel wieder gänzlich ein, und liess es
besonders prächtig bey den grossen Festen vollziehen, welche er bey Eröffnung
des Tempels Augusti den
(
Tiber gebaut hatte) dem Volke gab, wie man bey
Sueton und Dio beschrieben findet.
Tacitus erzählt in seinen Annal. XI . und Sueton im Claud. XXI . , dass
Kaiser Claudius bey den Secular - Festen, die er mit aller Pracht feyerte,
auch das trojanische Spiel halten liess, welches von den jüngern Söhnen der

vornehmsten adelichen Geschlechter Roms aufgeführt wurde. Der junge Britannicus erschien dabey mit dem L. Domitius , welcher bald nachher von Clau¬
dius an Sohnes statt angenommen ward , und den Namen Nero erhielt.
Unter der Regierung vieler nachfolgenden Kaiser wurde dieses Spiel je¬
desmal bey feyerlichen Gelegenheiten gehalten , und blieb selbst noch in den
Zeiten des Christenthums bey den kampflustigen Rittern viele Jahrhunderte hin¬
durch im Brauche. So entstand vermuthlich in spätern Zeiten aus dem ehe¬
maligen Trojaner Spiele das ritterliche Turnier - Spiel, welches zur Schau,
oder auch auf Leben und Tod von unsern Voreltern bey festlichen Gelegenhei¬
ten gegeben wurde.
II . Band.
26
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in seiner Aeneis V . v. 553 liefert uns folgende umständliche
Beschreibung des alten beliebten Trojaner - Spieles:
Virgil

„Muthig traben die jungen Ritter auf prächtig bezäumten
Rossen , gepaart , vor den Augen der Vater heran . Mit vereinigtem
Freudengeklatsche begrüfsen die jungen Sikaner und Trojer
Staunend den herrlichen Zug. Ein zierlich beschnittener Laubkranz
Drückt nach der Sitte das lockige Haupthaar jedes der Streiter 5
. Jeglicher schwingt zwey eisenbespitzte Lanzen von Hörlitz)
Einigen blinkt um die Schultern ein glänzender Köcher5 vorn Halse
Schwebt auf die Brust herab die Kette von beugsamen Golde.
In drey Zügen reiten sie auf, ein Führer vorn an jedem,
Und jeder derselben ist von zweymal sechs Knaben begleitet.
Gleich vertheilte« Gefolg’ und gleiche Rüstung der Führer
Geben dem Heere Glanz. Den ersten der jauchzenden Haufen
Leitet ein junger Priam , des Königs Priamus Neffe,
Deine herrliche Abkunft , Polit! des italischen Reiches
Künftiger grosser Bevölkerer ) ihn trägt ein thrazischer Schecke,
Weiss die Vorderfüsse , die ragende Stirne mit weisser
Blässe bezeichnet . Atys f von dem Roms Attyer stammen,
Atys , der Knab1und Günstling des jungen Ascan , ist der Führer
Zweyter ) der letzterer selber Ascan , der Jüngling’ schönster.
Einen Sidonier zähmt er , den die sanftmüthige Dido
Ihm zum Beweis’ und Angedenken der Liebe verehrt hat.
Auf trinacrischen Pferden des hochbetagten Acestes
Prangt die übrige Jugend einher.
Die Trojaner , entzückt durch den Anblick (sie sehen der Vorzeit
Väter an Ihnen) empfangen die schüchternen Helden mit Jubel)
Und wie der Reisigen Schaar vor dem Angesicht der Ihren
Um den Kreis der Versammlung geritten , und wieder am Stand ist,
Giebt Epytides von fern die Losung , und schallt mit der Peitsche.
Gleich gereiht springen sie ab , und trennen sich schnell in drey Rotten,
Wenden aufs Zeichen sich um, und schwingen feindlich die Spiesse)
Anders schwenken sie dann den Lauf , und anders den Rücklauf
Gegen einander und schlingen wechselnde Kreise in Kreise,
Ein lebendes Vorbild der Schlacht. Bald geben sie fliehend
Blossen Rücken , bald kehren sie wieder die Spitzen einander,
Bald vergleichen sie sich und ziehen friedlich zusammen.
Wie einst der Labyrinth tausend trügende Krümmen gehabt hat.
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Eben so rennen die Söhne der Teuerer verwirrt durcheinander
Spielend5 sie mengen Kämplfe mit Fluchten , Delphinen vergleichbar.
Diese Gattung des Pferdelaufs , und diese Gefechte erneute
Ascan zuerst , als er das langgereihte Alba befahl
Zu ummauern5 und wie er als Knabe sie selbst mit den jungen
Trojern gespielt hat , so lehrt er die alten Lateiner.
Alba hat sie die Seinen gelehrt ; von diesen empfiengst du
Grosses Rom, und erhielt st die rühmliche Vaterlands Sitte.
Troja heisst noch diese Spiel , noch heiseen die Knaben Trojaner. u
Diese Troj ' aner- oder nachherige Turnier - Spiele kamen auch bey
den spätern Völkern nie ganz aus dem Brauche , und die verschiedenen Natio¬
nen , die, nach dem Verfall des römischen Reichs sich mehr zu bilden anfiengen , führten dann selbst die nämlichen Gebräuche der Römer, die sie früher
verspotteten , als bildende Unterhaltungen und als Zierde ihrer Staaten ein. So
sah man in jenen Zeiten die Völker Frankreichs , die Nachfolger der alten Gal¬
lier, die Lombarden , Italiener, die Spanier und die Britten, fortwährend
Wägen - und Pferderennen und andere ritterliche Spiele halten ; besonders fan¬
den vor allen andern die frühern Franzosen, wie ihre Vorväter , die alten Gal¬
lier, ein grosses Vergnügen an den kriegerischen Ritter - und Kampfspielen , und
die ersten französischen Könige setzten diese alte Sitte selbst dann noch fort,
als die Einführung des Christenthums
schon alle heidnische Gebräuche fast
aus ganz Europa verdrängt hatte.
Procopius erzählt , dass die ersten christlichen Könige von Frankreich
den Kampfspielen zu Arles en Provence, dem ehemaligen Arelatum, als Vor¬
steher beygewohnt haben ; und Chilperich, welcher im Jahre Christi 572 an die
Regierung kam , gab dem Volke zu Paris öfters bey öffentlichen Festen Kampf¬
spiele und Wagenrennen in der Arena. Die
Gegend, wo die Spiele gehalten
wurden , kennt man noch in dieser Hauptstadt unter dem Namen le Champ
des Arenes.

der Grosse soll im Jahre 781 vorzüglich die ritterlichen Kampf¬
spiele zu Pferde wieder eingeführt und ihnen den Namen Tournoisoder
Tur¬
niere gegeben haben. Nach ihm kamen sie durch die beständigen Kriege hin
und wieder fast gänzlich in Verfall; bis endlich Kaiser Heinrich der,
Vogler Auceps
(
) genannt , um den grossen Sieg, welchen er im Jahre 933 über
die Ungarn erfochten hatte , mit höherm Glänze zu feyern , die Turniere,
Scharfrennen
und Ritterspiele auch in Deutschland anordnete , wie die, wel26*
Carl

ehe Ton jeher in Frankreich , England und Italien bey festlichen Gelegenheiten
gehalten wurden^ besonders glaubte er dadurch den jungen ausgearteten Adel
zur Tugend , Mannheit und zu feinern Sitten anzureitzen , und die edlen Gesinnun¬
gen ihrer Ahnen bey ihnen wieder zu erwecken und fortzupflanzen *) . Es wur¬
den daher von diesem Kaiser mehrere Fürsten , Grafen und Ritter ernannt, um
die Turniergesetze zu bestimmen , welche sie auch in zwölf Artikeln niederschrie¬
ben , wodurch diejenigen von der Ehre des Turniers ausgeschlossen wurden,
die folgender Vergehen beschuldigt waren , nämlich : die Ketzer oder Gottes¬
lästerer , die Verächter der Gesetze des heiligen römischen Reichs , die Frauennnd Mädchen - Schänder , die Meineidigen , die Feldflüchtigen , die Mörder, die
Kirchenräuber , die Strafsenräuber , die Anstifter von Neuerungen , die Ehe¬
brecher , die Wucherer und die , welche sich mit einer Bürgerlichen vereheli¬
chet hatten.
Die Uebertreter dieser Turniergesetzo wurden mit dem Verluste ihres
adehchen Namens , des Schildes und Helmes bestraft.

in Deutschland ward anno §35 am DrcyliÖnigs-Montagc zu Magdeburg auf
*) Das erste Turnier
gehalten , wobey sich der Kaiser Heinrich mit seinen zwey Söhnen und 75 Für¬
dem Werder
sten einfanden , nebst i 34 Grafen , und in allem 2091 Helmen . Das letzte scharfe Turnier
hatte zu Worms nach St. Bartholomä anno 1487 statt , und ward von der rheinischen Ritter¬
schaft gehalten , wobey i 53 Helme gegenwärtig waren . Nach dieser Zeit kamen sie gänzlich
in Verfall , theils , weil diese Spiele zu sehr vielen blutigen Auftritten Anlass gegeben ; theils
auch , weil die Erfindung des Schiefspulvers , nun auch diese gefährlichen Uebungen als ziem¬
lich überflüssig verdrängt hatte , und an ihrer Stelle , die C a r ous s el , das Scheiben - und
Vogelschiessen , das Ringelrcnnen und andere angenehmere Spiele mit Fenergewehren einge¬
führt wurden . Koch sieht man hier und wieder an alten deutschen Höfen , schöne Reste von
stattlichen Turnier -Bahnen , ringsum mit gewölbten Gängen , die auf marmornen Säulen ruhen,
umgeben ; wie z. B. in Dresden. Die Bahn selbst ist mit ehernen Pfeilern und Bildern ver.chönert und gewährt einen Ehrfurcht erwerbenden Anblick . Schade , wenn zuweilen derglei¬
chen alte deutsche Denkmäler dem verfeinerten Geschmacke neuerer Zeiten weichen müssen.
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Capitel

Die

XII.

Andabaten.

Diese reitenden Gladiatoren nannten die Griechen Anabatae. Sie fochten mit
dem Schwerte und mit der Lanze , und man sah sie nie anders als mit einem
geschlossenen Helme, und mit einem Harnische oder Panzer bewaffnet in den
Schranken der Rennbahn zu Pferd erscheinen , wo sie zu zwey auf Leben und
Tod gegen einander stritten.
Einige Gelehrte und selbst J . Lipiius behaupten , dass diese Pferde¬
kämpfer mit verbundenen Augen auf einander losrannten , und sich gleichsam
blindlings herumschlugen. Wie dieses aber bewerkstelliget werden konnte , ist
schwer zu begreifen. Wie hätten denn diese blinden Streiter , die von entge¬
gengesetzten Seiten in die weite Bahn des Circus einritten , einander begegnen
und so erbittert sich verfolgen können , wie diese doch die Andabaten zu thun
im Falle waren ? —
Es war dieser ernstliche Kampf vielmehr ein sogenanntes Scharsrennen,
wie es noch bey den Turnieren bis in das izte Jahrhundert üblich war , wo
die Ritter ganz in Eisen gehüllt mit geschlossenem Helme aufeinander losstürz¬
ten , und mit Schwert oder Lanze sich gegenseitig bedeutende Wunden beyzu¬
bringen trachteten . Obgleich diese Helme den ganzen Kopf so umgaben , dass
man die Augen nicht bemerken konnte , so hatten solche doch so vielOeffnung
als nöthig war , um aus dem düstern Kerker her ausblicken zu können..
Isidor sagt von diesen Andabaten,
die erste Gattung der Gladia¬
toren sind die Pferdestreiter . Zwey Reiter liessen sich ihre Standarten vor¬
aussagen , dann kam der eine durch das Thor an der Ostseite , und der andere
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von der Westseite auf Schimmeln reitend angesprengt . Sie trugen goldene Hel¬
me auf dem Kopfe$ aber ihre Waffen und ihre Rüstung waren etwas leichter als die
gewöhnlichen. So fiengen sie das Gefecht an , wobey sie eine furchtbare Er¬
bitterung und Ausdauer bewiesen , und stritten meistens so lange , bis einer über
den andern todt herfiel.
Von diesen Andabaten spricht vermuthlich Cicero in einer Stelle pro
Sestio, wo es heisst: „ Sobald sie erscheinen , oder sich von Ferne erblicken,
so erschrecken nicht allein die Fechter , sondern die Pferde selbst geben durch
ihr plötzliches Schnauben ihre Furcht zu erkennen ." Dieses Alles würde aber
gar nicht geschehen seyn , wenn sie einander nicht hätten sehen können . In
einem Briefe an den Trebatius schreibt ferner Cicero in Epist. Lib . VII. Ep. io:
„Du gehest zu meinem Troste in Kriegssachen viel bedächtiger als in Procefs-Sachen,
nahe
da du nicht auf dem0 c e a n zu schwimmen Lust gehabt , noch den Essedarien
kommen willst z da wir dich ehemals nicht vorn geringsten Andabaten weg¬
bringen konnten , dass du ihm nicht zugeseh’n hättest ."
Was den goldenen Helm betrifft , so könnte er eben so wie die Rüstung
nur übergoldet gewesen seyn ; denn alle Kämpfer hielten ihre Waffen gerne
blank und glänzend , damit ihr Gegner im Sonnenschein dadurch geblendet,
keine sichern Hiebe auf sie führen konnte . Man weiss, dass von Farro eine
betitelt , wovon sich noch ein Bruch¬
Satyr e vorhanden war , die Andabaten
stück vorfindet, welches passend ist , diese Streitart zu bestätigen . Dieser Aucmit folgenden Worten an : „ 0 ! mein guter Mann,
tor redet den Andabaten
das Gold blendet den Leuten die Augen nicht minder , wie dieser dein Helm/
Eie Römer hatten das Sprüchwort angenommen : blind wie ein Andabata.
Dessen bedienet sich auch der Kirchenlehrer Hieronymus gegen den JovianUSf
wo er sagt . „ Es ist doch besser , wenn man gemäss dem Sprüchwort mit ge¬
focht , als wenn man die gezückte
schlossenen Augen wie die Andabaten
Lanze nicht mit dem Schilde der Wahrheit abwendet."
Martial im 5ten Buche , wo er über den Fechter Hermes scherzet,
bezeichnen zu wollen, wenn er sagt«
scheint ihn auch als einen Andabaten
„Hermes stolz auf seine kriegerische Lanze,
„Hermes drohend mit dem Dreyzack der Meere,
„Hermes furchtbar im düstern Höhne!"

Denn welche Art Helmes sollte man unter der Cassis languida
? —
der Pferdestreiter
stehen , als die geschlossene Pickelhaube

ver¬

-
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Obgleich es nicht scheinet , dass die Pferde der Andahaten
panzert waren , weil Isidor sagt , die Kämpfer ritten auf Schimmeln; so ist
gewiss, dass es schon bey den ältesten Völkern , wie z. B. den Parihen ,
Thraziern , den Griechen *) und den Römern schwere Reiter gab, die vorn
zu Fuss, so wie auch ihre Pferde , ganz überpanzert waren.

bedoch
den
Kopf

Diese nannten die Römer Cataphracti
und auch Cataphractarii.
sagt von ihnen Lib. III. Cap. 5 : „ Obgleich der Harnisch sie gegen die
Hiebe schützt , so seye doch die Last und die Unbequemlichkeit ihrer Rüstung
öfters Ursache , dass sie gefangen werden , und in die Hände des Fussvolks fal¬
len ^ aber bey einer Schlacht leisten sie grosse Dienste , indem sie die feindli¬
chen Reihen durchbrechen .“ Doch nicht allein im Kriege, sondern auch im
Circus sah man dergleichen beharnischte Ritter zum Kampfe cinreiten. Clau dianus in Rufinum Lib . II. sagt von ihnen:
Vegetius

„Du solltest glauben , es bewegten sich
Eiserne Bilder , und die Männer athmeten in
Angebornem Metalle.
Gleiche Bekleidung
haben die Rosse ; mit eisenbewappneter
Stirne drohen sie,
Und die eisen bepanzerten
Büge erheben sie sicher vör Wunden .“
Weiter unten fügt er bey : „Jeder steht am zugetheilten Platze.“
ferner eben da Carmen 28 , v, 569 **) .

Vide

Schon damals trugen diese geharnischten Streiter , um sich unter ein¬
ander auszuzeichnen und kennbar zu machen , verschiedenartige Federbüsche
und allerhand Aufsätze auf ihren Helmen, und bezeichneten , (wieschon die äl¬
testen Kriegsvölker,) ihre Schilde mit mancherley Sinnbildern . So soll Osiris
einen Hund , Agamemnon zu Mycen in seinem Schilde einen Löwenkopf,
Hector zwey goldene Löwen auf einem rothen Felde , Theseus einen Ochsen,
•SeZeucus einen Stier und Alexander der Grosse einen goldenen Stuhl auf einem
blauen Schilde geführet haben. Aventin , Sohn des Hercules führte eine Hydra

*) Siehe Xenophans Beschreibung
Reiterkunst.

der Rüslung eines Krieges in seiner Abhandlung vou der

**) Claudianus lebte ungefähr 4co Jahre nach Chr. Geb.
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im Schilde ; Aen, Fit , Turnus führt
delt als Kuh.

im goldenen Schilde , Jo, verwan¬

auch verschiedene
Das Feldzeichen der Egypter war ein Crocodill;
an Stangen
andere Thiere , die sie verehrten , liessen sie auf Tafeln gemalt
J e h o va
befestiget vor dem Heere hertragen ; die Israeliten hatten den Namen
Rauchwolke?
auf ein Panier gestickt , (Psalm 26) und des Tags diente ihnen eine
das Bild
des Nachts ein Feuer zum Yereinigungs - Zeichen } die Perser trugen
ausgebrei¬
mit
des Jupiter vor dem Heere , und als Feldzeichen goldene Adler
später die
teten Flügeln auf Lanzen befestiget , welche hernach die Römer und
Gold
von
Sonne
deutschen Kaiser angenommen haben , auch trugen sie eine
, wie man
in einer Kapsel von Kristal ein gefasst an der Spitze ihres Heeres
die Indier
bey Curtius liesst . Das Thebaner Feldzeichen war eine Spinx,
Eumenes
liessen das Bild des Hercules vor dem Heere hertragen ; der Feldherr
Cyrus einen
das der Ceres und des Alexanders ; Neoptolemus die Minerva;
die
goldenen Hahn; die Athener eine Eule; die Albaner eine Schildkröte;
; die AjriPhönizier oder Philister eine Katze; die Argiver eine Spitzmaus
die Gothen einen Bären.
die Scythen eine Schlange;
kaner ein Elephant;
wie
Die Gallier führten einen Hahn im Schilde ; die Franken einen Löwen,
Leichnam;
noch die Baiern; die Phrygier ein Schwein; die Thrazier einen
liess
Constantinus
Stier.
einen
die alten Sachsen ein Pferd; die Cimbrer
hertragen.
,
genannt
vor seinem Heere eine Kreutzfahne oder ein Panier , Labarum
von
Alle andere Feldzeichen , welche auf Lanzen gesteckt und nur
, und waren
einem Manne getragen wurden , wogen ungefähr 10 — 12 Pfunde
- Adler,
Legions
hohl getrieben , oder sehr dünn gegossen , wie die römischen
welche
,
Sinnbilder
die man in der k. k. Antiken - Kammer in Wien siehet. Die
führten , blie'
ganze Nationen zum Feldzeichen wählten , oder auf ihren Schilden
willkürlich
ben unverändert ; diejenigen aber von einzelnen Personen , waren
bey den
und der Sohn behielt selten das Schildzeichen des Vaters bey. Erst
Menge der
Kreuzzügen entstanden die eigentlichen Geschlechtswappen. Die
und
Ritter aus allen Gegenden der Christenheit von so verschiedenen Nationen
Kreuz¬
Sprachen , gab die erste Veranlassung dazu , und die Enkel eines solchen
Rei¬
heilige
die
fahrers waren stolz darauf , ein Zeichen beyzubehalten , welches
Thaten be¬
se ihres Ahnherrn nach dem gelobten Lande und dessen ritterlichen
Kampfrich¬
urkundete . Besonders streng wurde das adeliche Wappen von den
erschien,
tern untersucht , wenn vor den Schranken des Turnierplatzes ein Ritter
Geringste
der sich als Mitstreiter meldete , und es war Niemanden erlaubt , das
in seinem Geschlechtswappen zu ändern oder beyzufügen.
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Die Turnierer führten ihr Wappen nicht allein im Schilde , sondern lies¬
sen es auf die beyden Seiten der Decke sticken , womit ihr Streitrofs ganz
umhüllt war. Die Hauptfarben ihres Wappens , wozu man die lebhaftesten vor¬
züglich wählte , glänzten an ihrem WafFenrocke*) , Pferddecke , Scherpe , Feder¬
(Lambrequin,
busch und Helmdecke. Ursprünglich war diese Helmdecke
Camail, Engl . Mantel) nichts Anderes , als das Fell eines wilden Thieres , wel¬
ches die Krieger über den Helm und die Schultern hiengen , und die Kopfhaut,
Woran noch die Hörner und Zähne waren , statt eines Helmes aussetzten , da¬
mit sie ihrem Feinde fürchterlicher scheinen möchten. So sagt Firgil Aen.
VII. 667 : ,,Aventinus umrauscht vorn fürchterlichen Felle des Löwen , das sich
mit zottiger Mähn' und weifsem Gebisse um sein Haupt her schliesset.“ Und
eben da 66g : „Hauben von bräunlichem Wolfs feile bedecken die Häupter .“ Die
über
Fahnen - und Feldzeichen - Träger bey den Römern trugen Löwenhäute
dem Kopfe und den Schultern , dergleichen man auf der Irajanischen Säule viele
vorgestellt findet. S. Tab . LXVI. Fig. 4.
Die Streitrosse der Alten waren zuweilen mit Fellen , oder auch mit
grossen Decken von Filz behängen , wie man auf Tab. XXII. D. und XXII. E
bemerken kann . Merkwürdig ist die Abbildung auf Tab . LXXVH1. Fig. 5 eines
altchinesischen Streitrosses (aus den Lettres dePeltin par un Pere Jesuite) , des¬
sen Streitdecke , den Kopf, Hals und Körper umschliefst und ganz mit metalle¬
nen Schuppen überdeckt ist.
Olaus Magnus erzählet in seiner Geschichte der mitternächtlichen Völ¬
ker , dass die Streitrosse der Gothen , Schweden, Norwegen und anderer nordi¬
schen Völker mit Decken von Ochsenhäuten gegen die feindlichen Hiebe, Stiche
und Pfeile geschiitzet waren . S. Tab . LXXXI. Fig. 3, das bepanzerte Pferd ei¬
nes Sauromaten , deren Pferdedecken , Pausanias beschreibet . Davon Mehrere»
Cap. XXIV.
*) Daher noch im Englischen das Wappen Coat of Arms ( Waffenroch) heisset.
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Capitel

Das

Dieses

Essedum

XIII.

des

Circus.

Fahrwerk hat mit dem britannischen Streitesseduin

nichts

Aehnli-

ches , als den Namen. Das neugierige römische Volk, welches unersättlich nach
neuen Schauspielen im Circus haschte , war nicht zufrieden , von der Geschicklichlteit und Behendigkeit der britannischen Esscdarien
täglich sprechen zu
hören , man musste ihm also bey den circensischen Festen , auch ein Muster die¬
ses fremden Kampfes zeigen5 allein die Aurigen im Circus , oder die Rennmeiter , an die gewöhnliche Form ihrer Bigen gewöhnt , wollten sich nicht auf das
hohe Essedum wagen , das nach britannischer Art gebaut war , sondern sie
bedienten sich hiezu eines ganz romanisirten Bigen ähnlichen Fahrwerks , wor¬
auf der Fährmann und der Streiter , jeder seinen besonders eingerichteten Platz
hatte , wie Tab. LIX. zu ersehen ist.
Von Hin - und Herlaufen auf der Deichsel , oder auf dem Joche , und
während des Laufes frey [empor zu stehen , wie diefs bey den britannischen
Esscdarien
üblich war , ist nirgends etwas erwähnt worden . Anfänglich
schränkten sie sich bloss darauf ein , einzeln gegen einander zu fahren , einan¬
der schnell auszuweichen , sich wieder zu begegnen und mit den Schwerten ein¬
ander auf die Schilder loszuhauen 3 sie machten dabey allerley übertriebene und
possierliche Sprünge und Wendungen , worin sie die Esscdarien nachzuahmen such¬
ten , und schwangen die Säbel oder Schwerter , über dem Kopfe und nach allen
Seiten mit der grössten Behendigkeit , so wie man noch im Anfange des vori¬
gen Jahrhunderts bey feyerlichen Gelegenheiten Fähnriche sah , die mit allerley
theatralischen Gebärden ihre Fahne mit eben so sonderbaren , schnellen , als
possierlichen Wendungen zu schwingen verstanden ; kurz diefs gefiel dem Vol¬
ke. So auch die römischen Essedarii , welche trachteten *, mehr dessen Beyfall
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durch allerley beygefügte Zerrbilder zu verdienen , als die wirklichen britanni¬
schen Wagenkämpfer vorzustellen j wenn man daher einen gewandten hurtigen
Menschen loben wollte , so hiess es , er ist flink wie ein Esse dar ius . Selbst
an den Tafeln der Grossen sah man den Vorschneider die Wendungen dersel¬
ben nachäffen, und die Speisen mit einem grossen Messer zerlegen. Petronius
sagt : „Nun erschien der Vorschneider , und nach der Musik der Wasserorgel *)
gestikulirend , zerlegte er die Fleischspeisen so , dass man glaubte , es fechte ein
E ss edarius. <£ Dass die Vorschneider bey den Alten eine besondere Gewandt¬
heit besassen die Speisen zu zerlegen , findet man in Seneca, Epist . 47 , wo
er von einem solchen sagt : „Die kostbaren Vogel zerlegt er mit gewissen
Schwingungen, indem er die gewandte Hand herumbewegte ." Es war demnach
üblich , dass diese Vorschneider sich eines besondern Messers bedienten , wie
man aus Juvenals Satyre V . sehen kann. (Cheironomonta volanti culteflo.)
Das Fahrwerk , welches ich Tab . LIX. und EX. mitgetheilet habe , ist im
Original in dem Museo vaticano , und abgebildet in dem schönen Werke des
Pyranesi zu sehen5 ein Freund des Verfassers, der sich in Rom aufhielt , und
es nach dem Mafsstabe mit der grössten Genauigkeit abgezeichnet hat , setzte
ihn in den Stand , dieses sonderbare Gefährt genauer beschreiben zu können.
Obgleich die Meisten behaupten , dass dieses eine Rennbige seye , wie diejeni¬
gen waren , deren man sich gewöhnlich im Circus bediente , so ist doch meines
Erachtens gar keine Aehnlichkeit zwischen einem solchen und demjenigen auf
Tab . XXXII. Die römischen Rennwägelchen hatten einen viel kleinern Kasten
und enthielten nur für den Auriga Platz , wie man aus den mannigfaltigen in
diesem Werke vorgestellten Rennwagen bemerken kann ; dagegen hier der Ka¬
sten bestimmt für zwey eingerichtet ist und zwar einer hinter dem andern . Eine
Triumph - Quadriga kann es nicht seyn , noch vielweniger ein Streitwagen oder
ein Diphron , und jeder Leser wird eingestehen , dass von allen den vorherbeschriebenen Fahrwerken nicht ein einziges dem gegenwärtigen nahe kommt:
desswegen glaube ich mit einigem Grunde behaupten zu können , diese Bige
oder Quadriga seye von der Art gewesen , deren sich die römischen Essedarii Gladiator es im Circus bedienten . Vielleicht hätte ich besser gethan,
solche in die Klasse der Rennbigen zu setzen ; da es aber nicht immer in der¬
gleichen Wagenkämpfen bey blossen Scharmützeln oder Scheingefechten blieb,
sondern solche auch öfters auf Befehl des Kaisers auf Leben und Tod giengen,

') Organa

hydraulica.
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60 dürste ' sie wohl eher unter die Streitwagen gerechnet werden . Die Geschich¬
te nennt viele römische Kaiser , welche Vergnügen an dergleichen empörenden Schau¬
spielen fanden , die sie zur Freude des blutgierigen Volkes öfters aufführen lies¬
sen 3 auch erwähnet sie , dass dergleichen Mordkämpfe schon eine uralte Sitte wa¬
ren , wovon man z. B. im 2ten Buche Samuelis Gap . II. v. 14 lieset : „Abner
zog aus mit den Knechten Isboseths des Sohnes Sciul, aus dem Heere gen Gibeon; und Joab zog aus samt den Knechten Davids, und sie stressen aufeinan¬
der am Teiche zu Gibeon, und sie lagerten sich , diese auf dieser , jene auf je¬
ner Seite des Teiches . Und Abner sprach zu Joab: lass ’ sich die Knaben auf¬
Joab antwortete : Wohlan es gilt . — Da mach¬
machen und vor uns spielen.
ten sich auf und gierigen hin zwölf an der Zahl von Isboseths Theil und zwölf
ein jeglicher ergriff den andern bey dem Ko¬
von den Knechten Davids. Und
pfe und stiefs ihm sein Schwert in die Seite , und sie fielen mit einander .“
Sueton erzählet im Leben des Caligula Gap . 35 : ,,Dieser Kaiser war im
Essedarius)
Circus gegenwärtig , als Porrus der Wagenstreiter (Gladiator
seinen Sclaven , der ihm als Fährmann diente , wegen glücklich geendigten Kam¬
pfes frey machte ) das Volk jauchzte ihm so lebhaft wiederholten Beyfall zu,
dass Caligula, darüber entrüstet , unter den lautesten Drohungen gegen das Volk
den Circus verliess , weil er sagte , es schicke sich nicht , dass man einem ge¬
meinen Gladiator für eine solche Sache mehr Ehre erweise , als ihm selbst , der
gegenwärtig sey ."
Aus dem Vorgesagten lässt sich Schliessen , dass diese Art Wägen von
zwey Männern bestiegen war , wovon der eine stritt und der andere die Pferde
lenkte ) und durch seine geschickte Leitung und Wendungen eben so viel zum
Siege beytragen musste , als der andere durch seinen Muth ) sonst würde gewiss
Porrus seinem Sclaven die Freyheit nicht geschenkt haben . Auch waren diese Essedarii freye Leute , denn wie hätte dieser seinen Sclaven für frey erklären kön¬
des Aristophanes
nen ? Von dergleichen Wägen kömmt auch in den Wolken
eine Stelle vor , wo der schlafende Phidippides im Traume ausruft : „ Wie viel¬
rennen ?"
mal müssen denn diese Streitwägen
Caligula liebte diese Gefechte zu sehen , weil er eben so feige als grau¬
sam war , und Tacilus in Jlistor . II. versichert von ihm , er habe einmal bey
einer solchen Gelegenheit den Auriga gemacht , während Pitellius bey ihm auf
stritt , wobey er von dem obern Bandem Wagen stand und als Essedarius

-

213

de des Kastens einen so derben Schlag in die Mitte des Schenkels erhielt , dass
er zeitlebens hinken musste . Es fochten aber nicht immer Wagen gegen Wa¬
gen , sondern auch öfters gegen eine bestimmte Anzahl Fusskämpfer , über welvorn Wagen herab mehr Vortheil hatte , jedoch aber sehr
»ehe der Essedarius
viele Geschicklichkeit und Behendigkeit haben musste , sich nach allen Seiten
schnell zu drehen und die vielfältigen Anfälle abzutreiben . Man sah auch zu¬
weilen im Circus Weiber auf Streitwagen erscheinen , welchen man zum Scher¬
ze Zwerge entgegenstellte , und obgleich solche öfters in ziemlicher Anzahl an¬
griffen , so konnten sie doch dem auf dem Wagen fechtenden Weibe wenig
schaden . Petronius sagt in seinen Satyren von Jemand : „ Jetzt hat er Pferdzur Frau .“ (/am Mannos habetet Midierem Esse ehen , und eine Essedaria
dariam .) Domitianus liess öfters bey Nachtzeit in seinen Vorhallen die Gla¬
diatoren gegen einander kämpfen und Weiber gegen Zwerge fechten . Man fin¬
det auch mehrere Beyspiele von weiblichen Wagenstreitern , wie schon erwäh¬
net , welche im Kriege mit den Männern fochten , z. B. die britannischen Wei¬
ber , wie man aus Tacitus Annal. Eib . XIV. sehen kann . 'Dass der gegenwär¬
tige Wagen ehemals zu den Fechterspielen im Circus gedienet habe , ist , nach
der Bauart des Kastens zu Schliessen , sehr wahrscheinlich3 allein obgleich die
metallenen Stücke daran für ächt antik anerkannt werden , so ist doch alles
Holzwerk , welches man anjetzt an solchem bemerkt , neu , und nicht so zusam¬
mengefügt , wie es sich zu diesem Fuhrwerke geschickt hätte , wovon ich wei¬
ter sprechen werde.
Diese Streitbige wurde nahe bey Korn . von einer Bauernfrau gefunden,
während sie in ihrem Weinberge arbeitete ) sie grub nach und fand alle dieje¬
nigen metallenen Stücke , die anjetzt diesen antiken Wagen bilden j sie verwahrte
dieselben nachlässig in einem Winkel des Hauses , und verkaufte zuweilen eini¬
ge Stücke davon in der Stadt . (Nach Aussage der Antiquaren ist nämlich das
daran befindliche Metall hetrurisches Erz .) Der Sigr . Stephano Pazzaglia, ehe¬
maliger Adjutant des päbstlichen Garderegiments unter Pius VI. kaufte dieser
Frau die noch vorhandenen Stücke ab , und war so glücklich , die schon ver¬
kauften wieder an sich zu bringen 3 nun liess er durch einen geschickten Arbei¬
ter diese Theile gehörig vereinigen , und das Holzwerk der Räder , der Achse,
Deichsel und des Kastens ganz neu wieder herstellen , wozu ihm das vorgefun¬
dene metallene Beschläg die nöthigen Verhältnisse und Masse errathen liess. So¬
bald dieser schöne Fund in Rom bekannt wurde , liefen alle Alterthumskenner
und Liebhaber dahin , diesen seltenen und äusserst merkwürdigen Wagen zu
sehen , welcher nun seit geraumer Zeit in dem Museum des Vaticans aufgestellt
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ist. Der Kasten enthält nur für zwey stehende Personen Raum , in der Mitte
sind die Seitenwände etwas einwärts gebogen , so dass Einer hinter dem An¬
dern seinen bestimmten Platz angewiesen fand , und hinlänglich von seinem Be¬
gleiter abgesondert war , damit seinä Bewegungen frey waren. Der vorderste
Raum, worin der Fährmann steht , ist von dem einen obern Seitenrande
zum andern ig Zoll weit ; und der hintere , der dem Fechter bestimmt
ist , beträgt 20 Zoll ; die Höhe der Seitenwände misst im Lichte 27 Zoll,
und reichte also den Fahrenden bis über die Mitte des Schenkels . Die Länge
des Kastens von der Mitte des -vordem Kreises , bis hinten zwischen den
zwey Eingangspfosten ist 33 Zoll ; in der Mitte, wo der Kasten oben am eng¬
sten ist , und die zwey Seitenwände eingebogen sind , ist der Zwischenraum nur
10 Zoll weit ; der Eingang zwischen den Knöpfen der zwey Ecksäulen oder
Eingangspsosten ist nur 9 Zoll breit , so dass der Fährmann seitwärts einschlüpfen musste. Der ganze Umfang des Kastens scheint überall mit Vorsatz so
zugerundet und geschlossen , dass den darin Stehenden nicht leicht mit Hieben
oder Stössen beyzukommen war. Der Kasten ist auswendig von Erz , aber nun
aus ungemein vielen Stücken zusammen getragen und geflickt oder gelöthet;
die wenigen Zierathen , die daran sind , verrathen ein Zeitalter , wo die Künste
noch jung (oder schon im Sinken) waren.
lab . LX. Fig. A. ist der metallene Deichselkopf , welcher ungefähr dem
eines Habichts ähnlich sieht ; Nro. B. ist der Deichsel - Vorstecher , welcher das
Jochband hielt ; dessen Kopf BB. ist ein Zoll 7 Linien breit , worauf eine Lar¬
ve abgebildet ist ; Nro . C. sind die zwey Endknöpfe , womit die beyden Eck¬
säulen geziert sind , welche ebenfalls die Gestalt einer Larve haben. Nro. D.
ist eine kleine Figur von Erz und sehr grob gearbeitet , die genau nach dem
Original abgezeichnet ist ; sie erscheint nahe am Oberrande in der Mitte der
Vorderwand des Kastens bloss als Zierath angebracht , und hat keinen andern
Zweck. Nro. E. sind die beyden Achsenköpfe von Erz , welche an das hervor¬
stehende Ende der Spindeln eingeschoben , mit einem Quernagel daran befesti¬
get sind , und zugleich auch als Vorstecher dienen , das Rad an der Achse zu
halten . Auf jeder Seite ruht der Kasten auf einer ehernen Maschine oder so¬
genannten Schaukel (bascule) , auf Latein , oscillum, wovon ich eine Abbildung
in vergrößertem Maßstabe Nro. FF. beygefügt habe. Dieses ist eine ganz selte¬
ne Erscheinung , wovon auf keinem Monumente etwas zu entdecken ist ; jedoch
sprechen einige alte Auctoren von Oscilla
mollia, welche an Sänften und
einigen Arten Fuhrwerken angebracht waren. Die Arbeit daran ist zierlich und
der Gedanke nicht zu verwerfen ; allein da die Achse , Deichsel und Räder neu
sind , so dünkt mich , dass diejenigen , welche diese Bige wieder zusammen ge-

T.LX.

sxECEnaaaaa:

axdabatak

DECTOSIO

E>
r V.
'

MBBKS

0m\
T

/2 /„&

/, >r n -° %

5tfv.C

Efts?

.•

■ 05$

-

215

fßgt , sich wohl in der Anwendung dieser zwey Schaukeln geirret haben;
denn dass sie gemacht waren , in ihrem Zapfen , so wie ein Wagbalken auf und ab zu spielen , daran ist wohl nicht zu zweifeln ; wie aber dieser
Wagen anjetzt zusammen gestellt ist , bleiben diese Oscilla ganz ohne Wir¬
kung , weil ein Schraubennagel durch den vordem Kastenboden und die hintere
Deichsel gehet , und beyde mit einander vereiniget ; dadurch wird diesen beyden
Maschinen das nöthige Spiel genommen , und der Kasten sitzet so steif auf der
Achse , als wenn er mit Schraubennägcln daran befestiget wäre . Allein dieses
war nicht der Zweck dieser mühsam und künstlich gearbeiteten Schaukeln,
und es ist nicht glaublich , dass man ohne Ursache so viele Arbeit verschwen¬
det hätte ; für Etwas , das mit zwey einfachen Schraubennägcln eben so dauer¬
haft hätte bewerkstelliget werden können ; eben so wenig kann hier die Vermu¬
thung des Sigr . Visconti in seiner Beschreibung des Mus . ClemenU gelten , wo
er von diesem Wagen spricht , dass diese Maschinen dazu gedienet , die Strän¬
ge der Seitenpferde ( Funalen ) daran zu befestigen ( die doch ausserhalb der
Räder liefen ) . Meines Erachtens sollte die Deichsel , mit zweyen Gabel - Aermen , durch die Achse eingestämmt seyn , und gar nicht den Kasten berühren;
auch müfsten die hintern Theile dieser Gabelärme , welche durch die Achse ge¬
hen, hinlänglich hervorragen , um im Nothfälle den Kasten aufzuhalten , wenn
etwas an den Schauckeln bräche ; dann müfste der Kasten ganz allein in den
Maschinen frey im Gleichgewichte schweben , und von unten herauf mit starken
Riemen von der Achse aus an den hintern und vordem Fussboden festgespannt
Werden , damit er bey ungleicher Last oder beym Aufsteigen weder vorwärts
fallen , noch zurückschlagen könnte : auf solche Art , wenn der Kasten mit den
Riemen festgespannt war , so dass er weder die Achse noch die Deichsel be¬
rühren konnte , mochten die Oscilla von einigem Nutzen gewesen seyn , und die
harten Schläge verhindert haben ; ohne Spannriemen wäre es aber gar nicht
möglich gewesen , in einem freyschwebenden Kasten zu fahren.
0 s c i 11u m heisst eine Schaukel von Stricken , worauf man sich zum
Zeitvertreibe hin und herschwinget ; oder ein im Gleichgewichte frey liegendes
Bret , auf dem sich zwey gegen einander sitzende Personen zum Spiele auf und
ab bewegen . Petronius in Satyr, erzählt von der Unterhaltung des Eumolpes
und seines Sclaven Corax: Es„
schien als spielte der Alte auf der Schaukel"
(veluti oscillatione ludebat ). Oscilla nannte man auch die Larven von Baum¬
rinde , oder Korkholz ( Ora cordicibus horrenda cavatis ) , die dem Bacchus zu
Ehren an Bäume aufgehangen wurden , so dass sie der Wind hin und her trieb,
daher man sie auch Oscilla
mollia
( mobilia) nannte , wie Virgil in Georg.

V. 389 ' „Tibique

( Bacche

)

Oscilla

ex

alta

suspendunt

mollia

pinu;

„
<{Und

dir

Bacchus hängen sie bewegliche Larven auf, an die hohe Fichte .“
Nro. H. auf Tab. LIX. , welches Pyranesi in seinem Werke mittheilet?
soll ebenfalls mit den übrigen Stücken dieses Wagens an dem nämlichen' Orte
gefunden worden seyn , aber da man seine Bestimmung nicht errathen konnte,
so wird dessen auch nirgends erwähnet ; es ist jedoch zu vermuthen , dass, wenn
der Querstängel nicht mehr als 4 bis 5 Zoll in der Länge misst, dieses bis jetzt
unbekannte Stück eine Art leichter Gebisse ist , wie jene , die auf Tab. LXXXVL
abgebildet sind. (Das Mass dieses Stückes ist nirgends angegeben.)
Die beyden kleinen Abbildungen Nro. 2 sind nach dem beygefügten ver¬
jüngten Mafsstabe auf Palmi Romani, zu acht starken französischen Zoll ein je¬
der gerechnet . Z. B. das Rad zu 3 Palmi romani und 2 Zoll, würde 26 Zoll
hoch seyn , und dieses ist auch die Höhe , welche die Räder dieses Wagens ha¬
ben. Die Deichsel, von dem Punkte an gemessen , wo sie unter dem Kasten
hervorragt bis an die Schnabelspitze des Deichselkopfes , misst 6 Schuh
I Zoll ; der Kopf allein 5 Zoll. Der vordere Deichselnagel ist 9 Zoll lang und
steckt ein Schuh hinter dem Kopfe durch die Deichsel. Aber das Geleise hat
zwischen den Rädern nur zwey Schuh sieben Zoll vier Linien ; ohne zu wiederholen,
dass die gewöhnliche Spur im römischen Gebiete vier Schuh vier Zoll , und die
breite Spur, fünf Schuh hatte , so wäre es unmöglich gewesen mit einem solchen
Wagen , mit zweyen aufrecht hinter einander stehenden Männern und einem so
ungewöhnlich engen Geleise, schnell hin und her zu fahren und plötzlich kurz
umzuwenden (wie dicss mit dergleichen Wägen immer der Fall war) , ohne das
Fahrwerk umzuwerfen.
Die Hörner konnten diese in ihrem Lande hinlänglich weit machen, wo
die Landstrassen so schön und breit waren ; auch ihre Heerstraseen im Auslan¬
de erlaubten ihnen dieses ; nur in Hohlwegen kamen sie nicht überall eben so
leicht durch ; darum haben sie auch mancherley Arten fremder Fuhrwerke mit
engeren Geleisen zum Gebrauche angenommen, wie die kleine gallische Rhe¬
da , das leichte Cisium , die britannische Esse da und den belgischen Covinus, deren sie sich auf ihren Reisen im Auslande bedienten . Auf der Renn¬
bahn im Circus aber hinderte Nichts , dass das Geleis der Sicherheit wegen
recht breit gemacht wurde. Uebrigens wiederhole ich , dass das neue Holz werk
des gegenwärtigen Wagens nicht als Muster angesehen werden darf ; und da
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auch die Achse von Holz neu gemacht und die Bauart der Alten nicht hinläng¬
lich zu Rathe gezogen worden ist , so hat wahrscheinlich der Arbeiter , welcher
die Trümmer diesesFahrwerks wieder zusammen gestellt hat , das neue Geleise
verhältnissmässig nach der Breite des Kastens eingerichtet . Man kann sich von
der Wahrheit dieser Meynung genugsam überzeugen , wenn man die vielen Ab¬
bildungen der verschiedenen Bigen und Rennwagen in dieser Sammlung be¬
trachtet , welche alle sehr breite Geleise haben , so schmal auch der Kasten
seyn mag.
Schliesslich will ich noch bemerken , dass an den britannischen StreitEsse d e n der Kasten vorn offen und die Deichsel oben flach gewesen seyn
musste; denn aus einem solchen geschlossenen Kasten konnte man nicht , wie
Cäsar sagt , auf der Deichsel hin und her laufen und sich wieder schnell in
den Kasten der Esseda begeben.

»

II . Band.

28

218

Capitel
Ungewöhnliche

und

XIV.
fremde

Zugthiere.

ie Alten spannten nicht allein Pferde , Maulthiere , Ochsen , Esel , Elephanten und Kamcele in Wägen , sondern sie gewöhnten sogar die wildesten Thie¬
re unters Joch , und man sah Löwen , Tiger und Panther , Eber , Hirsche , Büf¬
fel , Zebras und Bären zu zweyen und vieren an Wägen gespannt , geduldig bey
den feyerlichen Umzügen im Circus in der Reihe erscheinen. Aber auch ausser
diesen grossen circensischen Festen , wurden öfters von den Kaisern selbst , von
vornehmen Personen , von den Aedilen und andern hohen Staatsbeamten , dem
Volhe dergleichen freye Spiele gegeben , wobey immer fremde Thiere auf der
Bahn erschienen , auf welche Jagd gemacht wurde , oder die man auf verschie¬
dene Art gegen einander hetzte. Zuweilen wurde eine ungeheure Menge aller¬
ley fremder und wilder Thiere auf ein gegebenes Zeichen auf einmal losgelas¬
sen und dem Volke zur Beute übergeben ; wovon man noch viele alte Münzen
vorfindet, welche bey Gelegenheit solcher Feste geschlagen worden , wie z. BTab . LMII . Fig. 5 und 6 eine goldene des Caracalla , welche Vaillant Tom . II.
240 mittheilet , auf deren Kehrseite man ein Wagenrennen Im Circus erblickt,
und in der Mitte ein grosses schiffähnliches Gebäude , aus dem die Menge Thie¬
Severus,
'
re auf einmal entlassen wurden ; die Umschrift heisst Laetitict,Auch
,
hat dem Volke ähnliche Feste gegeben.
So schreibt M . Colivs an den Cicero (in Epist . Lib. VIII . iten Briej) enn cu hören wirst , dass ich zum künftigen Aedilis ernannt worden , so
zu sorgen ;" und eben da im Yte»
habe die Güte , wegen einigen Leoparden
Briefe , „ hast in allen meinen vorigen Schreiben habe ich dir von Leoparden
gesprochen . Es wird dir eine Schande seyn , da Patischus dem Curio zehn
geschieht hat , wenn du mir nicht viel mehrere sendest. Curio
Leoparden
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hat mir nun dieselben geschenket , und noch sehen andere Afrikanische dazu.
Wenn du nur wolltest , so kannst du leicht die Cihyrater auflodern lassen , und
auch nach Pamphilien schreiben , denn da sollen viele gefangen werden ." Hier¬
auf antwortet ihm Cicero in Lib . II . Epist. n : „Was die Leoparden betrifft,
so wird von den Jägern
dieser
Thiere auf meinen Befehl fleifsig gesorget:
aber es giebt deren jetzt äusserst wenig etc .“ Plinius Lib . VI . Epist. 34 lobt
seinen Freund Maximus, dass er seiner verstorbenen Gattinn ein Leichenfest
in Verona mit Fechterspielen und andern Wettkämpfen halten will , und bedau¬
ert , wenn die dazu aufgekauften Pantherthiere
nicht zur bestimmten Zeit an¬
kommen sollten.
Die Griechen hatten
es vorzüglich weit gebracht , in der Kunst , wilde
Thiere abzurichten . Es gab eigene Leute , die es sich zu einem besondern Ge¬
schäfte machten , diese reifsenden Thiere zu bezähmen . Lampridius im Leben
des Heliogabal nennt sie Mansuetarii
Zahmmacher
(
) . Nur mit grosser Gedult und mit einigen geheimen Kunstgriffen gelang es ihnen nach und nach sie
zu bändigen . Plinius Lib . XXVI . Gap. 11 behauptet , dass es gewisse Pflanzen
gebe , welche die Wirkung haben sollen , dergleichen Thiere sehr zahm zu ma¬
chen , wenn man ihnen Etwas davon mit ihrem gewöhnlichen Fressen beybringt,
oder im Trinken giebt . Eben da, und in dem Gap . 4 Lib . XXIX. sagt er , dass
weder die Löwen noch die Panther
denjenigen anfallen , der sich mit Knob¬
lauchsaft
eingerieben
hat . Man will wissen , dass , wenn man einen Löwen
mit einer seidenen
Schnur anbindet , er sich nicht getraue , sie zu durchbeifsen . Lucian sagt : „ Nun werde ich , wie das Spruchwort lautet , gleich ei¬
nem Löwen am Stricke auf und ab herumgeschleppt .“ Der heilige Chrysostomus in seiner Rede an das Volk von Antiochia ruft aus : „ Ihr seht ja oft auf
dem Marktplatze Löwen herumführen , die so zahm sind , wie die Schafe 3“ und
in Epist . Jacob. Gap . III . v. 7 lieset man : „ Die Natur aller Thiere , und die
Vogel , und die Schlangen , und die Meerwunder , werden gezäumet und gezähmet von der menschlichen Natur : aber die Zunge kann kein Mensch zähmen .“
Der Wagen der Cybele, welchen ihre Priester in den phrygischen Städ¬
ten herum begleiteten , ward von Löwen gezogen , und dieses geschah schon vor
der Zeit der Trojaner . Hyginus erzählet
in der Zoten Fabel vorn Admetus:
Da sich viele Männer um die Alceste , Tochter des Peleus bewarben , sie aber
viele von ihnen ausschlug , so machte dieser mit ihnen einen Vergleich : er wolle
sie dem geben , der mit wilden Thieren , vor seinen Wagen gespannt , fortführe,
Wenn er es wollte . Admetus bat daher den Apoll um seinen Beystand . Die¬
ser übergab ihm einen wilden
Eber und einen Löwen zusammen gespannt,
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mit welchen er die Alceste als Braut heimführte. Pausanias erzählt , dass der
berühmte Künstler Bathycles auf den Thron des Amycles diese Geschichte aus¬
schauen hatte , so dass man darauf diese Bige von einem Löwen und einem
Eber gezogen erblickte.
Tab . LXI. Fig. 2 sieht man eine Renn bige mit einem Löwen und
einem Eber bespannt . Hercules geht voran mit der Keule auf der Schulter,
und scheint mit der Linken das Gespann zu lenken . Auf dem Wagen steht eine
Victoria, in der Rechten eine brennende Fackel , und in der Linken einen
Palmzweig haltend . Das Bild ist von einer Münze des Trajan entlehnet , wel¬
che in mehreren Sammlungen vorkommtj sie hat die Inschrift : 8. P. Q. R- DIVO. TRAJA.NO PARTHICO, Der Senat und das römische Volk , dem göttlichen
Trajan, dem Partherbesieger. Es giebt aber eine ähnliche , worunter sich keine
Inschrift befindet , und worauf die Göttinn Diana anstatt der Victoria auf dem
Wagen steht.
In dem Gap. IV. von den Prachtaufzügen , findet man einer Menge
fremder und seltener Thiere erwähnet , welche bey dem Aufzuge des Ptolemdus
an Bigen gespannt waren j und Joan . Rosinus in Ant . Rom. Lib . V. Gap. 39
erzählt von einem marmornen Basrelief , das sich auf einem antiken Grabmal
befindet , worauf eine Biga, in der ein Frauenzimmer steht , mit zwey Rhino¬
ceros bespannt , abgebildet ist. Plinius in Lib. VIII. Gap. 16 sagt : „ Marcus
Antonins spannte zuerst die Löwen zu Rom ins Joch an den Wagen , und zwar
Durch dieses wun¬
in dem Bürgerkriege bey der pharsalischen Schlacht .
derbare Gespann wollte er anzeigen, dass er seinen Ruhm darin suche , die
Stolzen zu demüthigen.“ Aber Cicero in der zweyten philippischen Rede , WO
er den Gebrauch dieses Fahrwerks bestätiget , eifert sehr dagegen , wenn er
ausruft : „ Niemals zeigte Antonius seinen Charakter bestimmter , als , da er in
einem prächtigen Wagen von zwey Löwen gezogen mit der Comödiantinn
Cytheria, einer Buhlerinn , und von Gaucklern und Schurken umgeben, öffent¬
lich durch die Strassen fuhr." Auch Plutarch im Antonin spricht von diesem
spannte sich
Löwengespanne . Lampridius schreibt von dem Heliogabdl: Er„
Löwen vor seinen Wagen j" und in einer andern Stelle sagt er von diesem
Kaiser : „Er liess auch von Tigern seinen Wagen ziehen und sich Liber oder
Bacchus nennen ."
Man findet eine Menge Abbildungen von dergleichen Löwenbigen , wo
Amor diese Thiere vorn Wagen herab lenket , oder auch auf ihnen reitet . Eben
so leitet er zuweilen Tiger , wie man auf gegenwärtigem Blatte Fig. 1 sehen
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kann , welche von einem antiken Carniol entlehnet ist , der in dem berühmten
Museo Barberini zu sehen war . Tab . LXI . Fig . 3 ist ebenfalls ein solches Fuhrwerk,
das sich auf einem antiken Basrelief von weifsem Marmor in der Villa Farnesi
zu Rom befindet . Ich habe die Nebenfiguren mit Vorsatz weggelassen , aber
die Abbildung der Carceres
mit den Gitterthoren beybehalten , weil derglei¬
chen selten vorkommen , und die Arbeit aus einem Zeitalter zu seyn scheint,
wo noch das Wagenrennen aller Art im grössten Flore war . Fig . 4 ist mit zwey
Hirschen bespannt, ' und auf dem nämlichen Basrelief Fig . 3 befindlich *) .
Man weiss , dass dergleichen Bigen von jungen Knaben als Genien und
Amors gekleidet öfters im Gircus gelenket wurden } auch waren alle die Bi¬
gen , die im vorerwähnten Zuge des Plolemäus Philadelphus mit wilden Thie¬
ren bespannt waren , von jungen Knaben geführt , wie Athenäus erzählet . Die¬
ses Hirschgespann ist besonders schön } das Geschirr , welches aus dem Gurte
und Halsriemen besteht , die an das Joch festgeknüpft sind , verdient bemerkt
zu werden , so wie auch die vierfachen Leitseile an beyden Wägen.
Die Hirsche wurden überhaupt häufiger als andere wilde Thiere zum
ziehen gebraucht . Man lieset bey Pausanias in Achaich: Bey
„
dem Aufzuge
der Diana fährt die Jungfrau als Friesterinn in einem Wagen mit Hirschen be¬
spannt }“ und bey dem Pompzuge des Ptolemäus kommen
ebenfalls sieben Bi¬
gen mit Hirschen vor . Vopiscus im Aurelianus schreibt von dem Triumphzuge
dieses Kaisers : Nun kam ein anderer Wagen von Hirschen gezogen , welcher
dem Könige der Gothen gehört haben soll . Mit diesem fuhr , wie Viele erzäh¬
len , Aurelianus auf das Gapitolium.
Einige
.
wollen behaupten , dass dieses
keine Hirsche , sondern Rennthiere waren . Diefs ist aber nicht wohl glaublich,
denn, obgleich die Gothen in ihrem Lande mit Rennthieren fuhren , so ist doch
erwiesen , dass man diese Thiere weder im südlichen Deutschland,
noch in
Frankreich,
und viel weniger in Italien
bey Leben erhalten kann, wie die
vielen defshalb angestellten Versuche bestätiget haben . Es ist daher eher zu
glauben , dass dieser Gothen König die Rennthiere durch Hirsche ersetzen liess,
weil er erstere auf der langen Reise nicht erhalten konnte.

*) Unter

den vielen

schönen

marmornen

Basreliefs , welche

1813 eine Gesellschaft

von

deutschen

und englischen Kunst - und Alterthums - Freunden
bey dem Tempel
des Apollo Epicurio (liberatore) in Arcadien durch Nachgrabungen
entdeckte , befindet sich auch eine schöne griechi¬
sche Biga , auf welcher Diana und Apollo stehen , und zwey daran gespannte
Der deutsche Künstler
Wagner in Rom hat die ganze Sammlung nach den
zeichnet , und Anno 1814 in schön gestochenen Heften herausgegeben.

Hirsche
Urbildern

leiten.
abge¬
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Lampridius versichert , dass Heliogabal in Rom mit vier grossen Hir¬
schen öffentlich herumgefahren seyj auch vorn Kaiser Domitian sagt Marticd:
„Die Hirsche kauen die goldenen Stangengebisse ." Dieses bezieht sich näm¬
lich auf die Hirsche , mit welchen dieser Kaiser öfters seine Bigen und Qua¬
drigen bespannte.
Von einem gezähmten Hirsche singt Firgil in Aeneis VII . : „Ein vor¬
trefflich gestalteter Hirsch war ’s mit hohem Geweihe , den Tyrrheus und seine
Söhne ernährten . Sylvia, die Schwester , pflegte das folgsame Thier : dieses,
an die Tafel des Herrn gewöhnet , springt frey durch die Wälder , und kehrt
bey später Nacht zur bekannten Schwelle zurück ." Calpurnius in Ecl . VII . be¬
singt ebenfalls einen besonders zahmen und schönen Hirsch , der mit prächti¬
gem Gezäume geschmückt war . (S. Cap. XXVI. Sattel und Reitzeuge , §. Phaleren .)
Man liest in Solin. Cap . 19 §. 18 : Alexander der Grosse liess , um die Lebens¬
dauer der Hirsche zu beurkunden , Halsspangen (Torques ) mehreren dieser Thie¬
re umlegen , die darauf nach hundert Jahren gefangen , noch keine Anzeige des
Alters verriethen ."
Auf obiger Tafel Fig . 6 erblickt man auf einer Münze eine Rennbige
mit Böcken bespannt , und auf Fig . 5 sieht man sogar einen Wettrenner tds
Sieger mit der Palme auf einem Bocke reitend . Bey dem Aufzuge des Ptolemäus zählte man sechzig Bigen mit Böcken . Ob diess aber gezähmte Stein¬
böcke , oder starke Geiseböcke gewesen sind , wird nicht gesagt . Auf griechisch
derselbe sagt von Bigen , die mit Kolos be¬
nennt sie Athenäus , Tragoi. Eben
spannt waren . Strabo erwähnt dieser Kolos in Lib. VII . : „ Die Scythen ha¬
ben ein vierfüseiges Thier , das sie Kolos nennen . In der Grösse stehet es
zwischen dem Hirsche und dem Widder . Es ist weise , und im Laufe viel schnel¬
ler als jener ." Hier ist vielleicht von einem Rennthiere die Rede.
Es scheint , dass auch Einigen die Grille ankam , ihren Wagen von Zie¬
auf
„
52: Höre
gen ziehen zu lassen $ denn Martial sagt in Lib . I. Epigr.
aber
Aedil, dich von angespannten Ziegen fahren zu lassen ." Vielleicht hat
Martial hier die magern , kleinen Pferdchen des Aedils aus Scherz Ziegen ge¬
nannt . Uebrigens ist es noch in unsern Zeiten und in allen Ländern nichts
Ungewöhnliches , kleine Wägelchen mit Ziegen bespannt zu sehen . Man findet
auch auf geschnittenen Steinen , auf den Gemälden des Herculans und auf vie¬
len alten Monumenten , Schafe , Füchse , Schwanen und kleinere Thiere an Bi¬
gen gespannt vorgestellt . Es scheint , dass man sich dieser Bilder auch zum
Sprüchworte bediente , wie Firgil in Eclog. III . von Einem sagt : „Er ist werth,

T.LSH.
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Füchse anzuspannen , oder Böcke zu melken ." Mit letzterem
zeichnet man noch jetzt eine thörichte Anstrengung.

22Z

Ausdrucke

be¬

Tab . LXII . zeigt drey Basreliefen von pentelischem Marmor , die sich in
dem Museum zu Paris befanden , jedes ist 3 Zoll hoch und 18 lang , und von
schöner Arbeit.
Fig . 1. Amor in einer Biga fahrend , von zwey Kameelen
gezogen;
die Räder sind vierspeichig und die Kästen der drey Bigen scheinen von jenen
aus Weidenzweigen schön geflochtenen Körben zu seyn ; die halbrunden Oefnungen , die rings um den Rand angebracht sind , dienten dem Fuhrmann , sich
im Nothfalle daran zu halten , oder die langen Zügel darein zu knüpfen . An
den Säulen , Delphinen und dem Obelisken erkennt man eines jener vorerwähn¬
ten Rennen mit seltenen oder wilden Thieren , die oft im Circus statt hatten.
Fig . 2 gehört vermuthlich an das obere Stück als Folge , wie die zwey
Hälften der Delphinen - Portale andeuten ; diese Biga , von nämlicher Bauart
wie die obere , ist von zwey wilden
Ebern gezogen ; ein ziemlich ähnliches
Bild findet sich in der Beschreibung des Mus . Clementin. von Visconti, Tom
IV. Tab . 12 , wo ein Amor in einer Biga stehend , zwey Eber an Zügeln lei¬
tet ; und Fig . 3 die im fiebrigen mit den andern ganz übereinstimmt , ist mit
zwey Gasellen,
ägyptischen Ziegen , oder vielleicht einer Art jener schon vor¬
erwähnten fremdländischen Böcke bespannt . Es ist schon früher gesagt wor¬
den , dass der Prätor
Aulus Fabricius grosse Hunde abrichten liess , welche
statt der Pferde mit leichten Bigen im Circus rannten.
Lampridius schreibt vorn Heliogabal , der ein Liebhaber von allen der¬
gleichen ungewöhnlichen Gespännen war , dass er vier grosse Hunde an seinen
.Wagen spannte , mit denen er in dem innern Bezirke seinesPallastes , oder als Pri¬
vatmann auf seinen Gütern herum fuhr . Man sieht noch ein marmornes antikes
Basrelief in Rom, worauf ein Wettrennen mit dergleichen Hundsbigen abgebil¬
det ist ; und nach dem eben Erzählten wird man sich überzeugen , dass dieses
nicht bloss ein launiger Gedanke ist , sondern etwas Wirkliches vorstellt . Mar¬
tini in seinem Epigramm , de Spectaculo Lib . I . Cap. 5 liefert als ein Augen¬
zeuge der damaligen Schauspiele des Circus folgendes Gedicht , welches ich zur
Bestätigung verschiedener vorerwähnten Stellen hier ganz beyfüge.
Seit der Panther
am bunten Hals , das sanfte Joch trägt
Und die boshaften Tiger gelassen die Geissel erdulden,

die goldenen Scharfgebisse hauen,
Seit die Hirsche
Seit die libyschen Bären mit dem Zaum regiert werden,
Und der Eber so gross , wie ihn Calydon hervorgebracht
Haben soll — der purpurnen Halfter folgt;
die Esseden ziehen,
Seit die plumpen Auerochsen
Kreistänze zu zeigen
gelenkige
Und seit der Elephant
Seinem schwarzen Herrn nicht verweigert:
Wer sollte denn diese nicht für Götterschauspiele halten ?"
Im Texte heisst es , der Eber gehorcht dem purpurnen Capistrum . Die¬
ses Wort bedeutet hier eine Halfter 3 sonst heisst es auch ein Nasenband an ei¬
nem Zaume , ein Kappzaum , und ein Maulriemen , wie man den grossen Hun¬
den anlegt , damit sie weder bellen noch beissen können . So wurden bey dem
und Schel¬
Gastmahle des Trimalcion drey weises Schweine mit Capistris
len geschmückt , herbeygeführt.
dienten hier als Halfter , woran man sie führen konntej
Die Capistra
und mit dem daran befindlichen Nasenriemen wurde ihnen das Maul so dicht
Stimme während der Tafel nicht
geschlossen , dass sie ihre durchdringende
des Circus , wo die Elephanten
Thierhetzen
den
In
.
lassen
ertönen
konnten
sich öfters mit allerhand wilden Thieren herumschlagen mussten , wichen sie
besonders den wilden Schweinen aus , deren Geschrey sie scheuen , wie die
ziehen die EsLöwen jenes der Hahnen . Martial sagt ferner : die Bisonten
sind wilde , oder Auerochsen , von denen man zu allen Zeiten
seda. Dieses
glaubte , dass sie nicht zu bezähmen seyen . Plinius sagt in Lib . VIII . Cap. 15 :
,,Germania erzeugt auch eine besondere Art wilder Ochsen , bemähnte BisonBisonten , so wie die Büffel - und Auerochsen konnten nicht Wie
ten .“ Diese
andere Thiere mit Kapp - oder Stangenzäumen gebändigt und geleitet werden,
sondern man legte ihnen einen Angel in die durchbohrten Backen , oder zog
ihnen durch den Nasenknorpel einen King , in welchen man die Leitkettchen
oder Zügel hiengz wovon im Capitel der Zäum ’ und Gebisse Mehreres gesagt
dem buntgestreiften wilden Esel glaubte man
oder
wird . Von dem Zebra,
ebenfalls , dass er nicht zu bändigen sey , noch viel weniger angespannt werden
könne . Aber dessen ungeachtet sah man bey dem oft erwähnten Aufzuge des
verstehen darunter den wil¬
Viele
Ptolemäus auch vier Bigen mit Onagris.
Ein alter Scholiast lobt in ei¬
Zebra.
den
aber
Andere
3
Waldesel
den
den , oder
nem Gedichte das schöne bunte Fell des Onagers , und die regelmässigen Strei¬
fen , die über seinen ganzen Körper laufen , und Martial in Epigrammaton
Hierunter verstanden sie gewiss
Lib . XIII. c,6 sagt : „ saldier adest Onager ."

-
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keinen gemeinen Waldesel , der ausser dem bräunlichen Streif über dem Rücken,
gar keine Streifen an seinem blanken silberfarben Felle hat , sondern einen Ze¬
bra 3 nur ward dieses Thier immer Onager genannt , denn das Wort Zebra fin¬
det man in keiner Stelle . Herodot Lib . VII. schreibt , die indischen Reiter
hatten die nämlichen Waffen wie das Fussvolk , aber ausser ihren Desultor - oder
Handpferden , auch Streitwagen , welche von Pferden und auch von wilden Esels,
(onagris ) gezogen wurden . Solin, Gap . XXXII. §. 27 , erwähnt des gemeinen
afrikanischen Onagers als eines bösen Thieres *) .
Tab . LXIII . Fig . 4 ist von einem antiken geschnittenen Steine , welcher
sich in der Sammlung des berühmten Baron
von Stosch befindet . Von die¬
ser Bige ist nur das Vordertheil des Kastens bemerkbar 3 das Uebrige ist abge¬
sprungen 3 doch sieht man an der Hand , welche den Griff an der Seite festhält,
dass auch eine Figur auf dem Wagen stand , oder erst im Begriffe war , hinein
zu steigen . Die daran gejochten Löwen und der Amor , der sie mit Gewalt
anhält , sind sehr schön und im ächt griechischen Style . Der Name des
Künstlers , der diesen Stein geschnitten , Sostrates, ist unter dem Bilde eingegraben . Die Brustriemen und Bauchgurten sind mit Monilien reich verzieret,
wie diess auch an dem Geschirr Zicrath der Pferde üblich war , dem man den
Kamen Phalera
gab.
Fig . a auf eben diesem Blatte stellt ein Cantherium
des Bacchus vor,
mit vier Löwen bespannt . Zu bemerken ist , dass jeder Löwe an einem beson¬
dern kleinen Joche ziehet , welches selten vorkömmt , so wie auch die Wage,
Woran die Stränge befestiget wurden , die aber auf dem Originale nicht ange¬
deutet sind . Statius in Theh. Lib . IV . v. 65g sagt von dem Gespanne dieses
Gottes : „ Schon näherten sich die mit Reben - Ranken bekränzten Wägen des
Bacchus der Stadt seiner Mutter . Zaumlose Luchsen
folgten ihm rechts und
links , und die Tiger leckten die vorn Traubensafte durchfeuchteten Zügel .“
Fig . 3 ist aus der Gemmen - Sammlung des Engländers Tassye, und stellt
einen knienden Amor vor , dem ein sitzender Löwe die linke Pfote reicht , der
Bremse nicht achtend , die ihm um die Nase sumset.

*)

Der Verfasser erinnert sich sehr wohl , vor einigen und zwanzig Jahren in dem Marstalle des
Herzogs Carl von Zweyhriicken einen sehr schönen Zebra gesehen su haben, welchen man zum
Tragen und zum Ziehen, wiewohl mit unglaublicher Mühe, abgerichtet hatte; wobey man je¬
doch bemerhte, dass er noch ziemlich unbändig geblieben seye.
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Fig. 6 stellt den Amor auf einem Löwen reitend vor. Dieses Bild mit
vieler Kunst in einen Amethyst geschnitten , befand sich ehemals in dem Medaillenkabinette des Herzogs von Orleans. Man findet viele ähnliche Sinnbilder auf
Gemmen. Auf einigen hält ein kleiner Genius oder Amor eine Lyra in der
Hand , die Gewalt der Musik, der Künste und Wissenschaften anzudeuten , in
die
„
XII. sagt Venus zu dem kleinen Amor '.Fürchte
jL uciari’s Göttergesprächen
sie
alte Cybele. Du hast sie ganz toll gemacht für den jungen Atys. Wenn
ihrer
Rache
der
gewiss
dich
aber wieder zur Vernunft kömmt , so übergiebt sie
Priester , die dich ihren Löwen vorwerfen werden ." „ Beruhige dich ! Mütter¬
chen , erwiederte Amor, ich bin vertraut mit den Löwen. Oefters reite ich
darauf zu meiner Unterhaltung , und der gelehrigste Renner gehorcht der Hand
des Reiters nicht besser , als sie der meinigen."
Die Alten hielten auch Löwen , Tiger , Panther , Bären und andere
wilde Thiere in den Behältern des Circus, welche zur Jagd und zur
Hetze abgerichtet waren } und unter diesen befanden sich zuweilen einige ganz
gezähmte, wie man aus der Stelle Martidls in Epigramm . Lib. XVIII. vernimmt,
wo er sagt : „ Der Tiger , ein seltenes Prachtthier vorn hyrcanischen Bergrücken,
gewohnt dem sichern Meister die Rechte zu lecken , zerrifs grausam mit wü¬
thendem Zahn den wilden Löwen."
Es war damals schon üblich , dass man den wilden Thieren bey den
Hetzen und Jagden im Circus, Stücke rothes Tuch vorhielt , um sie zu reitzen}
denn Alles, was roth ist , ergrimmt sie. In Övids Verwandlungen Lib. XII. lieset man : „Er wird rasend , wie ein Stier , der im Circus tobt , wenn man ihm
ein Tuch vorhält mit Scharlach gefärbt." Viele Thiere ergrimmten schon vor
Zorn , sobald sie in der Arena losgelassen wurden3 und noch ehe sie ihre Geg¬
ner erblickten , gaben sie durch ihr Geschrey und ihre Bewegungen ihre Furcht
sobald man ihn
oder ihre Streitlust zu erkennen . So fieng der Elephant,
zum Kampfe reizte , fürchterlich an zu brüllen , während er sich die Seiten mit
dem Rüssel schlug } der Löwe sträubte die Mähne und peitschte sich die Len¬
den mit dem Schweife , und die wilden Eber wetzten ihre Hauer an den Stei¬
nen , wie Lucan im Buche I. und Aelian Buch VI. Cap. 1 (von der Natur der
Thiere ) schreibet . Von dem verschiedenen Thiergeschrey liest man in dem Ge¬
dem Ovid zugeschrieben wird : „ Barrus , önr—
dichte — Philomele welches
rit ; Cervi glocitant et Onagri ; äst taurus mugit , et celer hinnit equus oder
der Elephant brüllt} die Hirsche und Wildesel schreyen} der Stier aber
brummt } es wiehert das flüchtige Ross." Nichts unterhielt das Volk mehr,
als wenn im Circus Hasen durch Löwen gejagt wurden. Der schwere Löw®
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konnte so schnell nicht die Quersprünge des leichten Hasen verfolgen , und
musste meistens seinen Fang aufgeben . Davon spricht Martial in Lib . I. de
spectaculo, wo er die verschiedenen gezähmten wilden Thiere her zählet , und
am Ende beyfügt : „ An diesen geht , als an etwas Geringes , der vorüber , wel¬
cher die niedere Jagd des Löwen sieht , den die flüchtige Furcht des Hasen
ermüdet .“
Man sah auch öfters Menschen , die unaufgefodert , mit Löwen und an¬
dern wilden Thieren im Circus kämpften , bloss um ihre Tapferkeit und Geschicklichkeit öffentlich zu zeigen . Nero , der zwar den Willen , aber nicht den
Muth hatte , mit wilden Löwen sich auf der Arena herumzuschlagen , liess einen
Löwen abrichten , mit dem man spielend ringen konnte . Gegen diesen soll sich
der Kaiser vorgesetzt haben , nackend zu fechten , und ihn wie ein anderer
Hercules in seinen Aermen zu ersticken , wie Sueton erzählet . Man sah sogar
bey den Festen , welche der Kaiser Titus dem Volke gab , als er das Amphi¬
theater und seine Bäder eröffnete , ein Weib auf der Bahn erscheinen , und
mit einem Löwen streiten , den sie auch tödtete.
Unter der Regierung grausamer Kaiser , wie Cajus , Nero , Domitian,
Caracdlla u . A. findet man mehrere ähnliche Beyspiele , wie in Sueton IV . in Dio
Cassius LXXV . und bey Cornelius Tcicitus in Lib . XV. zu lesen ist . Der Kaiser Comrnodus zeichnete sich in dergleichen Gefechten durch seine Leibesstärke und grosse
Fertigkeit aus , wodurch er den allgemeinen Unwillen des Volks und des Senats
auf sich lud . Defsungeachtet sah man zuweilen selbst Senatoren , die , um sich
bey ihm in Gunst zu setzen , es wagten , gegen wilde Thiere auf der Arena
zu kämpfen , welches aber nicht immer so gefährlich war . Dio Cassius
erzählet , dass der Kaiser Severus zu dem Senate sagte : „ Es steht euch sehr
schlecht an , das Andenken meines Vorgängers Commodus zu beschimpfen,
ihr , deren Aufführung noch viel tadelhafter ist 5 und wenn er öffentlich mit ei¬
gener Hand wilde Thiere erlegte , so könnte ich einen alten Consular unter
euch nennen , der erst kürzlich im Circus sich mit einer Löwinn herumschlug,
die doch nichts Anderes , als ein vermummtes Freudenmädchen war.
Tab . LXI . Fig . g stellt einen antikenHetz -Tiger vor , welcher von einem
kleinen ehernen acht Zoll langen Bilde abgezeichnet ist , das sich in der k . k.
Antiken - Kammer zu Wien befindet . Der Gurt , der ihm den Leib und die
Brust umschlingt , ist aus einem Stücke , vermuthlich von starkem Leder,
Und ringsum mit einer unbekannten Schrift bedeckt , welche vielleicht den Na¬
men des Eigenthümers bezeichnete . Diese Gurten dienten um die Thiere mit
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Hacken daran fassen und einsangen zu können . In Bellori Lucerne ant. sieht
man auf einer Lampe einen Bären mit einem Stiere kämpfend , mit
ähnlichen Gurten um den Leib . Dergleichen Schutzgurten , womit man die Hetzthiere , so wie die grossen Jagdhunde bey Schweinsjagden versah , nennt Xeno Aber
Pollux hingegen Telamonias.
phon inLib . de Fenation. Stelmoniasj
das breite Humdshalsband , das gewöhnlich mit spitzen Nageln oder Stacheln
) genannt wurde,
(
versehen war , und von den Römern Millus oder Maelium Varro
Die Hunde aber,
auch Perideräum.
hiess bey den Griechen Döräambus,
Welche dergleichen Halsbande trugen , nannten die römischen Dichter , wie z. B.
im Buche XI. der Wälder,
Statius erzählet
armillati.
Properz canes
von einem Löwen , dass er wie ein Jagdhund abgerichtet war , und jedesmal
das Wildpret , welches er auf der Jagd fieng, unangetastet seinem Herrn überbrach¬
te . In Indien bedient man sich noch der gezähmten Tiger , und Löwen , um
andere wilde Thiere damit zu fangen . Man führt sie auf Wägen mit verbun¬
denen Augen auf den Sammelplatz , wo die Jäger sich zu der Löwenjagd ver¬
einigen , und lässt sie erst dann lös , wenn man einem Thiere auf der nahen
Spur ist.
Der Löwe ist unter allen reissenden Thieren am leichtesten zu bezäh¬
men und abzurichten , und man sieht noch in unsern Zeiten gezähmte Löwen,
welche Hunde bey sich im Käfich dulden und mit ihnen spielen . Curtius Lib.
kamen mit Geschenken zurück,
IX. Cap . 15 sagt , die indischen Gesandten
worunter auch gezähmte Löwen und Tiger von seltener Grösse waren ; und Martial erzählet in einem Gedichte , dass man zuweilen gezähmte Löwen sah , die,
mit Schafen in einem Behälter eingesperrt , sich sehr gut mit diesen vertru¬
gen . Jedes verzehrte , ohne Scheu vor dem andern , sein besonderes Futter.
Die Geschichte erzählt von einem Androclus , welcher auf seiner Flucht
in der libyschen Wüste sich in eine Höhle verbarg , in die kurz darauf ein gros¬
ser Löwe eintrat , der sich ihm wimmernd näherte und ihm seine verwundete
Pfote entgegen reckte , worin ein grosser Dorn Stack : Androclus , durch die
Sanftmuth des Löwen aufgemuntert , wagte es , den Dorn dem Löwen aus der
Pfote zu ziehen , und die Wunde zu reinigen . Der Löwe , von seinem Schmerz
befreyet , gieng wieder auf die Jagd , und brachte jedesmal ein Stück von den
Thieren mit , die er gefangen und getödtet hatte . So lebte der Unglückliche
drey Jahre lang in jener Höhle verborgen , bis er entdeckt und gefangen nach
wurde , wo er den wilden Thieren sollte vorgeworfen werden.
Rom gebracht
Als man aber einen Löwen auf ihn losliess , sah man mit Erstaunen , wie
dieses Thier sich dem Manne näherte , und ihm Hände und Füsse belekte wie
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ein Hund . Androclus , der sich indessen von seiner Todesangst erholt hatte,
erkennt seinen Löwen wieder , welcher kurz nach ihm auch gefangen wurde»
und nun überliessen sie sich beyde der lebhaftesten Freude des Wiedersehens.
Die Zuschauer , über diesen seltsamen Vorfall wie bezaubert , riefen von
allen Seiten den lautesten Beyfall zu , und baten um das Leben und die Frey¬
heit des armen Androclus.
Beydes wurde ihm auch von dem Kaiser , der ge¬
genwärtig war , zugestanden , der ihm noch dazu den Löwen schenkte , welchen
er nachher an einem Strickchen in Rom herumführte . Man reichte dem Man¬
ne Geld und Nahrung , und die Mädchen zierten den Löwen mit Blumenkrän¬
zen . Wo man ihn kommen sah , hiess es : „ Seht da den Löwen , den Men¬
schenfreund ! Seht da den Mann , den Arzt des Löwen I" Vid . A . Gellius V. 14-*)
Noch muss ich beyfügen , dass die gemeinen Römer es nicht so genau
nahmen , die ausländischen Thiere mit ihren wahren Namen zu benennen , son¬
dern dass sie ihnen eigene Namen gaben , die sie leichter fassen konnten , Alles,
was Hörner trug , wie die Hirsche , Renn - und Elenthiere
und derglei¬
chen , nannten sie Böcke ; den Zebra einen Onager, oder wilden Esel ; den
Elephanten
, (Luca bos) , lucanischen
Ochsen ; die Girafa, oder
Camelopardalisj das wilde Schaf (Ovis fera ) ; den Vogel Straufs,
Passer
marinus, oder Meerspatz
; und den Tiger , Mus africanus , ajricanische
Maus. Oefters
nannten sie sogar die Löwen libysche Bären.
Auch in unsern Tagen bedient sich das Volk dergleichen Benen¬
nungen , um Sachen zu bezeichnen , die über das Meer zu uns kommen . So nennt
es z. B. den Tiger eine Meerkatze;
die kleinen guineischen Ratzen , Meer¬
schweinchen;
Zibeben , Meertrauben
u . d. m.
y
Die Piömer kannten auch schon die verschiedenen Bastardthiere , deren
zuweilen noch an Höfen zu sehen sind , wie die Onotauri, von Stier und Ese¬
linn erzeugt , oder die sogenannten Jumarts;
die Onelaphi vorn Esel und Hirsch

*) Herzog Albert von Baiern, der Anno i55o zur Regierung kam , hatte immer einen schönen , sehr
zahmen Löwen neben sich herlaufen ; dieser folgte ihm überall , wie ein Hund , durch die
Stadt nach , und im Zimmer legte er sich dem Fürsten zu Füssen . Ein Abgesandter , der sei¬
ne Antrittsrede
vor dem Herzog hielt , und unvermutbet
diesen Löwen erblickte , erschreck
so sehr darüber

, dass er sich sprachlos

zurückziehen

musste.
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hervorgebracht ; andere von Hengst und Kuh , und mehrere dergleichen Abar¬
ten , welche zuweilen so wie die Maulesel, sehr gut zum Lasttragen oder Fah¬
ren zu gebrauchen sind.
Plinius sagt in Lib. XI. Cap. 49 : „Nero spannte auch manchmal (herma) Zwitterstuten an sein Carpentum , die von Gallien aus der Ge¬
phroditos equos~

gend des heutigen Trier gekommen waren." Was das für Zwitter gewesen, ist
nicht weiter erklärt ; aber gewiss ist es , dass es zuweilen dergleichen NaturSpiele giebt.
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Capitel

Die

XV.

Elephanten.

I 3 ieses ungeheure grosse Geschöpf nannten die Griechen Elephas , die Römer
Elephantus,
auch Elephas, der römische Pöbel nannte es, wie schon gesa gt , gewöhnlich nur Luca
bos, oder den lucanischen Ochsen, die Dichter
gaben ihm zuweilen den Namen Barrus und Eoa belra , von Eous , morgenländisch , indisch.
Man bediente sich der Elephanten auf mancherley Art in den Schlach¬
ten um Schrecken und Verwirrung in dem feindlichen Heere zu verbreiten.
Fegetius im Buche III. Cap. 5 sagt von diesen Thieren , dass sie durch
ihre ungeheure Masse, durch ihr fürchterliches Gebrüll und durch die
Neuheit des Anblicks anfänglich Menschen und Thiere erschreckten . Ihr
colossalischer Körper stürzte alles vor sich nieder , und der Gefahr trotzend,
drängten sich die Streitelephanten in die dichtesten Haufen der Feinde , und
zermalmten unter ihren Füssen , was sie mit dem Rüssel erreichen und nieder¬
werfen konnten , dessen Vodcrtheil die Römer Hand oder Manns, den ganzen
Rüssel hingegen , wie Plinius H . N. Eib. VIII. Cap. I , Promuscis,
Farro,
Florus , und Andere , Proboscis
nannten . Auf jedem Schlachtelephanten sals
gewöhnlich nur ein Lenker , der ihn in die Reihe vor dem Heere aufführte, und
auf ein gegebenes Zeichen mit ihm gegen den Feind anrannte . Die Römer
nannten diesen Elephantenlenker Indus; die Griechen Agas03 und den Elephanten -Hauptmann Elephantarcha,
wie Pollux I . §. 140 lehret ; zuv,teilen
Sassen noch einige Bogenschützen auf dem Rücken dieses Thieres . Aelian B.
XIII. Cap. 9 in Hist , Animaliuin versichert , dass die Elephantenstreiter nicht
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allein aus Thürmen , welche diese Thiere trugen , fochten , sondern auch zu
drey , oder viere auf dem blossen Rücken safsen , jeder mit einem sichelförmi¬
gen Schwerte in der Hand , ,,tenentem ferrum incuwum,“
Diese furchtlosen Thiere waren mit Decken von Filz oder von dich¬
tem Leder , wie mit einem Panzer überdeckt , und mit breiten Riemen , oder
Gurten creuzweis umwunden ; damit die Lenker wie an einer Strickleiter
an diesem grossen Thiere hinaufklettern und die Decken auf dem runden Kör¬
per festgehalten werden konnten , wie man aus vielen alten Münzen ersehen kann.
8 . Tab . XLVII . Fig . 3 und Tab . LXIY . Fig . 5 , und Fig . 6 von einem
kleinen antiken Elephanten aus Blei ; wovon Musellius in antiquit . reliquiae. das
Bild liefert5 zwischen jeder Gitterraute ist eine Schelle befestiget , um durch
dieses Gerassel , den Schrecken vor dem einstürmenden Elephanten zu vermeh¬
ren . So hieng auch der Wagen und der Schild des Rhesus voller Schellen . (S.
Euripides in Rhesus .) Dergleichen Gitterdecken dienten aber nicht immer die
Streitdecken zu umschnüren , sondern auch als Fliegennetze , die bloss aus le¬
dernen Riemen creuzweis , wie ein Netz geflochten , dazu dienten , die¬
se Thiere gegen die mancherley Fliegen zu schützen , von denen sie beständig
verfolgt werden ; denn da die Elephanten eine beynahe nackte Haut , und weder
eine behaarte Mähne , noch einen Schweif haben , so können sie auch dieses Un¬
geziefer durch nichts von sich abtreiben , wesswegen man sie auch , besonders
auf Reisen , mit einer leichten Decke gegen diese Insekten schützte . Plinius
nennt diese gegitterte Elephantenhülle , oder Haut , cancellata Elephantum cutis .
Pyrrhus war der Erste , der sie in Lucanien gegen die Römer in der
Schlacht aufführte . Die Römer , welche sie damals zum erstenmal in Luca¬
Thiere nicht kannten , ver¬
nien sahen , und den Namen dieser furchtbaren
glichen dieselben mit den grössten der ihnen vorher bekannten Thiere , und
nannten jene daher lucanische Ochsen (Luea bos). Varro leitet also den Namen
irrig von lucere her , weil die Streitthürme auf den Elephanten von Schilden
sie Hannibal in Ita¬
und Waffen geglänzt hätten . Nach Pyrrhus brauchte
mit dem Anblicke
Soldaten
seine
um
Cäsar,
Julius
.
Römer
die
wider
lien
dieser Thiere vertrauter zu machen , ersann folgendes Mittel , wie er im afrika¬
nischen Kriege Cap. 72 erzählt : „ Er liess nämlich die Elephanten aus Italien
bringen , die dort sowohl zur Schau , als auch um die Pracht der feyerlichen
Züge zu vermehren , gehalten wurden , damit alle Soldaten das Aussehen und die
Eigenschaften dieser Thiere kennen lernen , und sich üben möchten , wie die
Pfeile am wirksamsten auf diese ungeheuern Körper abgeschossen werden muss-
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ten , und welche Theile nackend und ohne Bedeckung blieben , wenn der Ele*
phant kriegsmässig verziert und mit der Panzerdecke überhängt wird ; (Omatus que loricatus) , vorzüglich aber , damit die Pferde den Geruch , das Gebrüll
und die Gestalt dieser Thiere gewohnt würden , und solche nicht mehr fürch¬
teten . Dieses gelang vortrefllich. Die Soldaten griffen sie bald mit den Hän¬
den an und lernten ihre Unbehülflichkeit kennen , und die Reiter übten sich
uut stumpfen oder mit Knöpfen versehenen Pfeilen auf sie zu werfen , und in
kurzer Zeit wurden auch die Pferde an sie gewöhnt.“
Livius, welcher sehr viel von den Kriegselephanten schreibt , sagt in
Ijib. XXI. Cap. 32 : „Die römischen Velitcn , die gegen die Elephanten des
Uannibdl gestellt waren , verjagten dieselben mit kleinen Wurfspießen , und ver¬
folgten die umgekehrten Elephanten , indem sie solche unter dem Schweife sta¬
chelten , wo die Panzerdecke getheilt war , und wo sie in der weichen Haut
leicht verwundbar sind. Die fünfte Legion , welche unter Cäsar gegen Scipio
vtritt , begehrte auf die Elephanten loszugehen , und jagte sie in die Flucht5
Wegen dieses Sieges erhielt sie das Recht in ihren Feldzeichen einen Elephan¬
ten zu tragen , wie Appian erzählt .“ Curtius in Lib. VIII. Gap. 25 schreibt,
dass man sich gegen die Elephanten vorzüglich einer Streitaxt und eines sichel¬
förmigen Schwertes , Copis genannt , bediente , womit man ihnen den Rüssel
koder die Flächsen der Füsse zu durchhauen trachtete .“

Julius Cäsar im africanischen Kriege Cap. 84 erzählt den sonderbaren
Streit eines Veteranen gegen einen Elephanten . Dieser umschlang jenen mit
dem Rüssel und reckte ihn hoch in die Luft. Allein der entschlossene Krieger
durchhieb ihm mit dem Schwerte den Rüssel , worauf ihn das Thier fallen liess,
und brüllend zu den Seinigen zurücklief.
Die verwundeten Elephanten stürzten sich meistens wild in die Haufen
ihres eigenen Heeres zurück , wo sie oft eine grosse Niederlage anrichteten,
oder von dem vielen Blutverluste todt niederfielen , und die Lenker und Krie¬
ger zerschmetterten , die sie in dem hölzernen Thurme auf ihrem Rücken tru¬
gen. Daher nennt sie auch Appian in Hisp. iFZ
§.
- gemeinschaftliche
Feinde) denn ausser den gewöhnlichen gepanzerten Streitelephanten gab es
fluch dergleichen , welche Thürme von dicken Kretern auf ihrem Rücken tru¬
gen , worin gewöhnlich mehrere Schützen ohne den Lenker standen . Man hat
Beyspiele , dass sie öfters von 16 bis 30 bewaffneten Kriegern bestiegen waren.
Von diesen Thurmelephanten (Elcphantis turritis) liest man im I Buche der
Maccabäer, Cap . 6 : „Der König Eupator, der Sohn des Antiochus brachte zuII . Band. 30
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sammen hunderttausend Mann zu Fuss , zwanzigtausend
dreyssig Elephanten zum Kriege gewöhnt . Er liess die
und trometen , und die Elephanten mit rothem Weine
bespritzen
blut ( 8 . Fulgata ) , und mit Maulbeersaft
zu erzürnen . Er theilte diese Thiere in die Haufen ,

zu Pferde und zweyund
Schlachtordnung machen
, sanguis uvae Trauben, um sie zu necken und
also , dass zu je einem

Elephanten tausend Mann zu Fuss in eisernen Helmen und Harnischen , und
fünfhundert Pferde verordnet wurden . Diese warteten auf den Elephanten , dass
sie nicht von ihm wichen , und wohin man den Elephanten wendete , da muss¬
ten sie auch hin . Jeder Elephant trug einen Thurm , darin waren je zwey
Krieger , und der Mohr so die Bestie regierte ." Eben da in
und dreyssig
einer andern Stelle heisst es : „ Einer aus dem Heere des Judas , genannt Eleasar , der merkte einen Elephanten , der war höher und besser gerüstet , denn
die andern , und dachte der König wäre darauf . Dieser Eleasar wagte sich,
um einen ewigen Namen zu erlangen , und drang mit grosser Kühnheit durch
die feindlichen Haufen , und tödtete ihrer viel links und rechts , machte sich
unter den Elephanten , und stach ihn unten in den Bauch , dass er umfiel und
ihn auch todtschlug ." Julius Cäsar, der Dictator , liess , als er zum Drittenmal
Consul ward bey den üblichen Festen , die der Consul dem Volke geben muss¬
te , fünfhundert Mann zu Fuss , und eben so viel Reiter gegen zwanzig bethürmte
Elephanten streiten , wovon ein jeder 60 bewaffnete Krieger in dem Thurme
trug . Obgleich es unbegreiflich scheint , dass 60 Mann auf dem Rücken eines
solchen Thieres in dem hölzernen Kasten oder Thurme Raum genug fanden,
und sich bewegen und fechten konnten , so muss man doch hierin der Ge¬
schichte glauben.
Der König Antiockus im Orient und Jugurtha in Numidien hielten ei¬
ne grosse Anzahl Elephanten . Curtius schreibt , dass in dem Heere des Agi' a~
mes drey tausend Streitelephanten waren , und Lampridius versichert , dass als
Alex . Severus dem Artaxerxes eine Schlacht liefern wollte , ihm dieser mit 7° °
Kriegselephanten , 1000 Sichelwägen und 120,000 Mann Reiterey entgegenkam.
Man ersann verschiedene Arten , sich gegen sie zu vertheidigen j unter Andern
sagt Fegetius, spannte man zwey bepanzerte Pferde an einen Streitwagen , von
welchem schwer geharnischte Soldaten mit langen Speeren auf diese bethürmten Thiere eindrangen . In ihrer vollen Rüstung fürchteten sie die schwachen
Pfeile der Schützen nicht , die von diesen Thürmen herabschössen , und sie entgiengen leicht der W uth der genutzten Elephanten durch die Flüchtigkeit ihres
Fuhrwerks . Zuweilen stellte man auch diesen Thieren geharnischte Fussstreiter
) , deren vollständige Rüstung am Helme an den
entgegen (Cataphractarii
Aermen und über den ganzen Körper mit Stacheln besetzt war , damit der Ele-
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phant sie nicht mit seinem Rüssel umschlingen konnte . Aber die beste Art sich
dieser Thiere zu bemächtigen war , dass man sie mit Veliteu umschwärmen liess.
Diese jungen leichtbewaffneten Reiter waren sehr behende und besonders ge¬
schickt vorn Pferde mit Wurfspiess und Lanze zu werfen. Diese und die be¬
herzt gewordenen Soldaten bedeckten die Elephanten unter einem Hagel von
Pfeilen und Spiefsen. Hiezu fügte man noch die Schleuderer , welche mit Stei¬
nen die Lenker der Elephanten und die in dem Thurme zusammen gestopften
Streiter zerschmetterten . Sobald sich nun das Thier umringt , und ohne Len¬
ker sah , so konnte man sich desselben bemächtigen , ohne dass es grossen Wi¬
derstand leistete. Hieraus ist abzunehmen , dass der Thurm oben offen und
ohne Dach war , und dass der Lenker nicht im Kasten , sondern ausserhalb auf
dem Halse des Thieres safs. Livius in Lib. XXVII. Cap. 49 sagt , dass öfters
mehr Elephanten von ihren eigenen Lenkern getödtet worden sind , als von
dem Feinde. Die Führer hatten einen Meissel bey sich nebst einem Hammer,
und wenn nun das Thier ausriss und auf seine eigenen Leute durchzurennen
drohte , so setzte ihm der Meister den Meissel zwischen die Ohren — in das
Gelenke , wo sich das Genik an den Kopf fügt, — und senkte ihn mit einem ge¬
waltigen Schlage so tief hinein , als er konnte . Diese äusserst schnelle Todes¬
art wurde an diesen ungeheuern Geschöpfen nur dann erst angewandt , wenn
man alle Hoffnung, sie zu regieren aufgeben musste. Der erste , der dieses ein¬
führte , war Hasdrubal, der es schon in wichtigern Schlachten benützte , als in
der , wovon hier die Rede ist.
Julius Cäsar sagt im cifricanischen Kriege Cap. 30, dass Scipio dreyssig
abgerichtete Elephanten mit Thürmen auf dem Rücken in die Schlachtordnung
seinesHeeres aufstellte, welche mit demFufsvolke und den Reitern eine sehr be¬
trächtliche Fronte bildeten , die einen schrecltbaren Anblick gewährte. Cäsar
theilt auch eben da im 2^ten Capitel die Art mit , wie Scipio seine Elephanten
zur Schlacht abrichten liess. Dieser befahl nemlich , zwey Reihen in Schlacht¬
ordnung aufzustellen , in der einen standen die Elephanten , und der andern
gegenüber die Wurfschützen , welche diesen Thieren mit kleinen Steinchen nach
der Stirne warfen. Hinter der Reihe Elephanten stellte er seine grosse Schlacht¬
ordnung auf , damit , wenn von der entgegen gesetzten Seite Steine geworfen
wurden , und sich die scheu gewordenen Elephanten gegen die ihrigen wandten,
diese in Schlachtordnung stehende Reihe sie wieder mit Steinen zurücktrieb,
dass sie gegen die Feinde umkehren mussten.
Die Römer bedienten sich im Kriege der Elephanten nicht , und wenn
diese geschah , so machte es eine Ausnahme, welche die Umstände geboten.
3° *
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So liest man bey Spartianus , dass Didius in der Verzweiflung noch ein Ret¬
tungsmittel in den Elephanten gefunden zu haben glaubte , welche man nach
Rom gebracht hatte, um sich ihrer bey den öffentlichen Festen zu bedienen.
Er liess solche kriegsmässig ausrüsten , und hoffte durch diesen fremden An¬
blick und durch ihren den Pferden unausstehlichen Geruch Verwirrung unter
das Heer des heranstürmenden Severm zu bringen.
erzählt in Lib. XXI. Gap. 16 in Ansehung der Elephanten, einen
sonderbaren Vorfall. „Hannihdl konnte nicht über die Po - Brücke gehen , wel¬
che der Strom hinweggetrieben hatte . Er liess daher seine Elephanten in eine
Reihe quer über den Strom dicht an einander stellen, um die Heftigkeit des
Wassers , wie mit einem Damm aufzuhalten , worauf er seine Armee weiter un¬
ten durch eine seichte Fuhrt glücklich hinüber führte.
Livius

Man findet weder auf Münzen, noch andern Monumenten die geringste
Spur von bethürmten Elephanten , wovon die alten Geschichtschreiber zwar Vie¬
les erzählen , aber weder den Bau des Thurmes beschreiben , noch die Art , wie
solcher auf dem runden colossalischen Körper dieses Thieres befestigt ward.
Die Zahl der Krieger , die diese Thürme bestiegen , ist , wie schon erwähnt, ver¬
schieden , ich will daher nur die von 24 annehmen. Wenn man also auf jede
Seite zwölf Schützen stellen , und jedem nur so viel Raum lassen wollte , dass
er sich seiner Waffen bedienen konnte , so musste der Thurm auf den Seiten,
wenigstens achtzehn Schuh lang gewesen seyn , also länger als der Körper des
grössten Elephanten . Wie waren aber alsdann die Kästen , worin 32 bis 60 Fech¬
ter standen , beschaffen ? Vielleicht gab es ausser den von Elephanten ge¬
tragenen Thürmen auch dergleichen Wägen - Thürme , von Elephanten gezo¬
gen , die sicherer und bequemer eine grössere Anzahl Leute fassen konnten,
als jene auf dem Rücken des Elephanten Ruhenden , besonders da die
Thurm - und andern Kriegswägcn, die zehen, zwanzig und mehrere Krieger tru¬
gen, schon hin und wieder gebraucht wurden } so liest man im Capitel XLIV. I. B.
von den Thurmwägcn , dass Cyrus Wägen zum Kriege verfertigen liess, deren
Kasten die Gestalt eines Thurmes hatte , der mit Schufsschartcn und Brustwehre
ringsum versehen war , und inwendig Raum für zwanzig und mehr Krieger ent¬
hielt } jeder dieser Wägen wurde von sechzehn Ochsen gezogen, welches zwey
Elephanten noch besser hätten verrichten können. 8. Xenophon Buch VI.
Cyropädie Gap. 1.
Obgleich einige behaupten , diese Thürme seyen von oben bedeckt ge¬
wesen, so ist es jedoch wahrscheinlicher , dass solche ganz offen, und am obern
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Rande ringsum mit Zinnen (Crencaux , engl . Battlements ) umgeben waren , die
den Schützen statt der Schiessscharten dienten . Auf beyden Seiten reichte der
Boden der Seitenwände bis an den Bauch des Elephanten herab , und in je¬
dem Thurme , der aus zwey Stockwerken bestand , waren die Streiter in zwey
Theile getheilt , wovon der eine in dem untern Stockwerke , der andere aber
über diesem in dem Obern stand , wie man auf Tab . LXIV . Fig . 2 abnehmen
kann j denn es ist zu glauben , dass , wenn man zwey Reihen Streiter hinter ein¬
ander in jede Scitenvertiefung gestellt hätte , diese Thürme zu weit über das
Thier hinaus geragt und zu sehr hin und her geschwankt haben würden,
auch konnten sich die Krieger nicht so gut bewegen und vertheidigen , als auf
obige Art . Wenn aber je ein Streitelephant , wäre es auch nur , wie früher er¬
zählt worden — zur Schau im Circus geschehen — sechszig Streiter getragen hat,
welches ihm, das Gewicht des Thurmes abgerechnet , schon eine Last von ungefähr 75
Centnern ausmachte , so durfte der Thurm wegen des Uebergewichts nicht zu
sehr in die Höhe gebaut worden seyn , sondern musste nur wie eine Galerie
das Thier umgeben haben , dass bloss der Kopf und der Hals nebst den vier
Füssen unter dem tragbaren Gebäude hervorragten j dieses musste aber so
beschaffen seyn , dass es' auf der Länge des Rückens gleich einem ungeheuer
grossen Packsattel auflag , aber weder die Yorderbüge , noch die Schenkel be¬
rührte , und ihre Bewegungen hinderte . Die innere Wölbung des Thurms , wel¬
che gleich einem Saumsattel auf dem Rücken lag , musste auf grossen ausge¬
stopften Polstern , oder auf vielen besonders hiezu verfertigten Decken ruhen,
damit durch die , sich immer bewegende und aufserordentliche Last , der Rückgrath und die übrigen Körpertheile dieses Thieres nicht gedrückt oder verletzt
werden konnte . Die Art aber , wie dieses Gebäude auf den Elephanten befe¬
stiget wurde , bestand in mehreren breiten Gurten von besonderer Stärke , wel¬
che vermittelst Stricken oder Zugriemen von einigen Personen fest um den
Bauch des Thieres gezogen und angespannt wurden , wozu noch überdiefs die
Brust - und Schweifriemen von verhältnifsmäfsiger Stärke Vieles zur gänzlichen
Befestigung beytragen mussten . Vielleicht wurden auch noch aus Vorsicht vier
an den Ecken des Fussbodens befestigte Schwungriemen um den obern Theil
der Füsse des Thieres locker angeschlungen , um den Kasten gegen das zuneh¬
mende Schwanken zu verwahren , wie ich auf Tab . LXIV . Fig . 2 angezeigt ha¬
be , welcher Thurm höchstens nur für achtzehn Personen Raum enthalten konnte.

Der Thurm oder Kasten musste sehr dauerhaft zusammen gefügt gewe¬
sen seyn , um eine solche Menge Leute tragen zu können $ und die äufsern Brc-
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terwände von dichtem Holze) damit sie nicht durch die Pfeile zersplittert wer¬
den konnten , weil man in mehreren Stellen liest , dass diese Wände öfters
ringsum voller eingeschossener Pfeile steckten , worunter sich auch viele von
der schweren Art befanden , welche , wie F'egetius behauptet , vorn Balistenwagen abgeschossen wurden.
Die Art , wie man in diese Kästen stieg, finde ich nirgends beschrie¬
ben. Vermuthlich waren einige Einschnitte an den Seiten , an welchen die Sol¬
daten hinaufkletterten3 vielleicht auch , da die untern Theile nicht hoch vorn
Boden hiengen , konnten sie von unten durch ein Loch leicht aus und ein¬
schliefen. Denn eine Thüre und Leiter auf einer jeden Seite scheint mir zu
umständlich und hinderlich im Gedränge , wo man nicht immer Raum genug
fand , um die Thüre zu öffnen. Auch ist es glaublich , dass die Thürme in lan¬
ge Vierecke und nicht rund gebaut waren , weil erstere Art sich näher an das
Thier anschlofs , und dauerhafter zusammen gefügt werden konnte . So viel von
den Streit - und Thurm - Elephanten , die , wenn sie gegen Heere gebraucht wur,
den , die keine hatten , meistens einen fürchterlichen Eindruck machten, und
daher schon den Sieg (so zu sagen) vorbereiteten.
Semiramis, Königinn in Babylon , kam daher auf den sonderbaren Ein¬
fall , dergleichen Thiere durch eine Täuschung zu ersetzen. Da sie nämlich
einsah , dass die Indier durch die Elephanten in der Schlacht über sie ein
Ucbergewicht haben würden , so befahl sie , wie Diodor von Sicilien , II. 16.
erzählt , eine grosse Menge ungeheurer elcphantenähnlicher Gestalten zu ver¬
fertigen *), um die Indier, welche glaubten , es gäbe ausser Indien keine derglei¬
chen Thiere , dadurch bestürzt zu machen. Sie liess also zu diesem Behufe
schwarze Ochsen aufsuchen , deren Fleisch sie unter
drcymalhunderttau8end
die Künstler und die übrigen zu diesem Machwerke befehligten Arbeiter auszu¬
theilen gebot , die Häute aber gehörig zusammen nähen , mit Heu ausstopfen
und Popanzen daraus machen, die den Elephanten vollkommen ähnlich sahen.
In jeder dieser Blendgestalten Stack ein Kameel, welches die Maschine
trug , und durch einen Mann geleitet ward , der den Lenker vorstellte. Die
Künstler machten ihr diese Arbeit in einem verschlossenen Hofe, dessen Aus-

*) Suidas erzählt hievon , dass Semiramis 200,000 ( Duccnties mille ) hölzerne Elephant enges teile
mit Reisern überflochten , und auswendig mit Häuten überzogen auf das leichteste verfertigen
lieft.

-

239

gange scharf beobachtet wurden , so dass weder einer heraus , noch Jemand zu
ihnen hinein konnte , damit von diesem Unternehmen keine Nachricht zu den
Indiern gelangte . — Bey dem ersten Angriffe wurden die lndier von der Men¬
ge vermeinter Elephanten der Semiramis bestürzt , und ihr ganzes Heer floh in
Unordnung durch einander , da aber diese Täuschung durch einige Ueberläufer
bald verrathen ward , gewannen die lndier neuen Muth und schlugen das Heer
der SeTniramis vollkommen in die Flucht . Sie aber entkam glücklich durch
die Schnelligkeit ihres Reitpferdes.
Die Streitelephanten der indischen Fürsten waren abgerichtet , dass, wenn
der Herr aufsteigen wollte , sie sich auf die Kniee niederliessen , um ihn auf
ihren Rücken aufzunehmen . Dieses konnte aber bey den bethürmten Elephan¬
ten der Fall nicht seyn , denn wie hätten sie sich mit einer solchen Last wie¬
der aufrichten können , welches die unbeladenen nur langsam und mit Mühe zu
erfüllen im Stande waren ? ITievon erzählt Curtius in Lib . VIII . ein Beyspiel.
Der indische König Porus *)
ritt
im Kriege auf einem überaus grossen Elephan¬
ten , denn er selbst war von einer ungewöhnlichen Grösse , so dass er in seiner
goldenen und silbernen Rüstung schrecklich und zugleich majestätisch erschien.
Als er aber vorn Alexander auf das äusserste verfolgt , und mit vielen Wunden
überdeckt auf den Rücken des Elephanten hinsank , glaubte der lndier , der
dem Thiere auf dem Halse sass, und es lenkte , dass der König absteigen wolle
und liess es daher niederknieen , wie gewöhnlich . Kaum aber hatte es die
Kniee gebeugt , als alle andere Elephanten das nämliche thaten , wie man sie
gelehrt hatte , wodurch dann Porus mit seinem ganzen Gefolge in die Hände
des Siegers Alexander fiel.
Die indischen Könige und Fürsten ritten nicht allein auf Pferden , son¬
dern auch auf Elephanten3 wenn sie aber eine lange Reise unternahmen , so
fuhren sie auf einem Currus mit Elephanten bespannt , welche ganz mit Gold
überdeckt und auf das prächtigste geschmückt waren **) .
Noch sind die weissen
Elephanten wie ehemals in allen Morgenländern
als etwas Seltenes an den Höfen grosser Fürsten gehalten.

*) In den

indischen

Schriften , Hindas Pur, genannt.

**) Curtius a Matheo Badero c socictate Jes. Monachii Lib. VIII. Cap. 17.
Koch in unsern Tagen ist <lie*e Sitte in Indien üblich , vvie man hej
dern lesen kann, welche diese Reise gemacht und beschrieben haben.
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Dass schon zuweilen weisse Elephanten als eine Seltenheit im Circus
zur Schau aufgeführt wurden , findet man in manchen Stellen der Geschichte
erwähnet ; so sagt Horaz z . B. Lib. XI. Ep. 4 : „ Wie würde Democritus lachen,
wenn er aus jener Welt zurückkehrte , und den Pöbel über den Anblick des
Zwittergeschlechts der Giraffen (Camelo pardalus ) , oder des weifsen Ele¬
phanten, den Mund verzerren sähe."
Die Elephanten sind am Hofe des Grofsmogols sehr hoch geachtet , weil
sie auch selbst dort besonders selten sind. Der weisse Staats -E 1ephan t hat sein

besonderes prächtiges Zimmer und eine zahlreiche Dienerschaft . Die Gelasse,
worin man ihm Speise und Trank reicht , sind von Gold und von Silber , und
die Decken , Halsbänder , Ohrengehänge und anderer Schmuck , womit dieses
Thier verziert wird , von unglaublich hohem Werthe . Das Volk hat sehr grosse
Achtung vor diesem Elephanten , weil es glaubt , er besitze übermenschlichen
Geist und Vernunft.
Der Sattel oder thronartige Sitz der Reitelephantcn ist von Silber3 der
des kaiserlichen Leibelephanten von gediegenem Golde , und reich mit Edel¬
steinen besetzt . Einige tragen kleine Zelten , oder Baldachins auf dem Rücken,
worin vier Personen mit über einander geschränkten Füssen sitzen können . Je¬
der Elephant hat seinen besondern Namen; so heisst der Kronclephant Aureng
GasElephanten
(
Hauptmann) etc.
Man rechnet den Werth , der in der Sattelkammer des grossen Mogols
aufbewahrten Decken für Elephanten und Pferde , Sattel , Zäume , Steigbügel
und dergleichen auf sieben und eine halbe Million Rupien ( ungefähr so viel
Ducaten).
Tab . LXIV. Fig. 1 sieht man das Bild eines gesattelten Elephanten,
welches von einer antiken ehernen Lanze copicrt ist , die sich in dem Werke
des D. Monfaucon abgebildet findet. Dieses Stück ist um so merkwürdiger,
da dergleichen Vorstellungen nirgends zu sehen sind , und man sich dadurch
einen flüchtigen Begriff von dem Sattel und Zeuge der Streitelephanten machen
kann : wäre es auch nur von denen , die man im Circus sah , deren Reitzeug
und Verzierung doch immer noch einige Spuren von ihrem ursprünglichen Lan¬
de müssen gehabt haben.
Die bethürmten Elephanten , so wie auch die , welche an Wägen ge¬
spannt wurden , zierte man mit hohen Kopfaufsätzen, welche ihre Gestalt noch
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*u vcrgrössern schienen , und den Schrecken erweckenden Anblick vermehrten,
wenn sie in der Schlachtordnung sich zeigten.
Die übrigen Fig. 5 und 6 auf eben dem Blatte gezeichneten Elephan¬
ten , so wie Fig. 4 auf Tab . XVII. und Fig. 3 auf Tab. XLVII. , die von ver¬
schiedenen antiken Münzen etc. entlehnt sind , geben nur oberflächlich die Art
zu erkennen , wie die Streitelephanten mit ihren Fanzerdecken umhüllt uud ein¬
geschnüret waren ; nur hie und da unterschieden sie sich durch die Form ihrer
Streitdecken , oder durch den Umfang ihrer Schutzdecken.
Diese Münzen an sich — Beweise solcher gepanzerter Elephanten — wur¬

den meistens zum Andenken an hohe Personen geschlagen , welchen man nach
ihrem Tode die Ehre zuerkannte , dass ihre Bildsäulen im Circus auf Wägen
nut Elephanten bespannt, herumgefahren wurden ; oder auch das Andenken an eine
gewonnene Schlacht zu verewigen , wo man gegen dergleichen Thiere fechten
musste. Eine celtiberische Münze letzterer Art Fig. 4 theilet D. Velasquez in
seinem Buche Ensayo sobre los Alphahetos de las litteras desconoscidas etc. en
Madrid.1752
(
) unter andern mit; diese bezieht sich auf den Sieg , welchen im
Jahre 600 nach Erbauung Roms der Gonsul Claudius Marcellus über die Celtiberier davon trug. Der Elephant deutet auf die Menge dieser Thiere, deren
sich die Römer in diesem Kriege bedienten , wovon Appian erzählt , dass sol¬
che der König Massinissa von Africa nebst 300 Pferden gesandt habe . Die
celtiberische Schrift heisst Tsecede, der Name eines barbarischen altspanischen
Stammes , der den Römern noch nicht unterworfen war ; auf der Kehrseite steht
eine Victoria, eine Krone und Palme haltend , darneben die drey römischen
Lettern O. 8. I. , welche Osilis bedeuten , eingegraben sind , ein altspanischer
Stamm, der den Römern Lebensrnittel und andere Kriegsbedürfnisse lieferte *).
Die Römer sahen dieses Riesengeschöpf vorzüglich gerne bey ihren Fe¬
sten , theils der Seltenheit wegen , theils auch weil sie sich bey dessen Anblick
an die entfernten Siege erinnerten , die sie durch ihre Tapferkeit erkämpft, und
auf welche sie das Recht hatten , stolz zu seyn.
Mehrere Kaiser liessen desswegen öfters Elephanten im Circus erschei¬
nen , wo sie gegen Menschen oder Thiere kämpften. Cicero erzählt in seinen
*) Bey Guisbert Cuperus findet man Mehreres über die Elephanten auf Münzen . Qde JE leph, in 7V»mis abviis JSxcrcit, 2. C. 6.) Ferner Salingre I. ATou. thesaur. Antiquit , Rom, Tom , III . mit Noten
von Spanheim t und Pandurius in Antiquit . Constantinopolitanis • Columna Triumph • Arcadii.
Augusti , Constantinopolu

II. Rand.
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Briefen Lib. VII. Ep . i von dem Feste , welches Pompejus dem Volke in Born
gab , dass die Römer dabey durch einen sonderbaren Zufall zu sehr von
Mitleid erfüllt wurden , als dass sie einen freudigen Antheil daran hätten neh¬
men können . Pompejus glaubte den Römern ein ganz neues Schauspiel zu
verschaffen, und liess 18 Elephanten durch Bewaffnete angreifen. Ein Theil
dieser edlen Geschöpfe blieb todt auf dem Platze , die übrigen mit Wunden be¬
deckt , warfen sich auf die Kniee , und, indem sie ihre Rüssel gerade in die Höhe
reckten , schienen sie die Zuschauer um Erbarmen anzurufen . Das gerührte
Volk begehrte mit lautem Geschrey , dass man das Leben der übrigen schonen
sollte , besonders da es behauptete , man hätte diesen Elephanten versprochen,
dass ihnen nichts Leides geschehen sollte , und nun würden diese armen Thiere
so grausam behandelt.
Die Alten machten sich einen sehr grossen Begriff von dem Verstände
und dem Edelmuthe dieser Thiere , worüber man viele Beyspiele und Beweise
in den Schriften der alten Schriftsteller findet. So behauptet zum Beyspiele
Aelianus und Dio , sie begriffen in kurzer Zeit die Sprache der Menschen.
Aristocrates , Cicero und Plinius loben in mehreren Stellen den fast menschli¬
chen Verstand des Elephanten , und nennen ihn unter allen Thieren das scharf¬
sinnigste Geschöpf. Nach Plutarchs Erzählung sind sie beherzt im Kriege, und
verstehen es mit dem Rüssel den Pfeil sehr geschickt und ohne Schaden aus
der erhaltenen Wunde zu ziehen, welche sie sodann mit Aloe-Saft bestreichen,
und wie ein geschickter Wundarzt pflegen. Florus Epist . Lib. I. sagt : „Voll
Vergnügens sah das Volk diese Thiere mit ihren Thürmen , vor denen es sich
fühlend, dem
gefürchtet hat , das Haupt gesenkt und ihre Gefangenschaft
Triumphwagen folgen.
Die Aethiopier waren besonders berühmt in der Kunst , die Elephanten
zu zähmen und zu allerley kleinen Spielen abzurichten . So sah man deren,
die auf ein gegebenes Zeichen sich auf die Kniee warfen , sich gerade aufrich¬
teten und auf den Hintersassen tanzten , und regelmässig den Tact mit dem
Fusse nach der Musik bezeichneten . Andere konnten sehr richtig mit Steinen,
Lanzen und Spiessen nach der Scheibe werfen und in das Ziel treffen. Man
sah einige , die in das Wasser sprangen , um ein hineingeworfenes Stück Holz
heraus zu holen , und eben so geschickt als behende schwimmen$ auch verstan¬
den sie mit dem Rüssel das Schwert zu fassen , womit sie sich gegen die Gla¬
diatoren schlugen . Martial besingt einen solchen gezähmten Elephanten des
Circus , in Spect . XVII:

„Ohne dass man’s ihm befahl
Knie’t der Elephant vor dir;
Er , durch den der wilde Stier
Noch sich krümmt in Todesqual.
Er auch , Cäsar! glaub es mir
Fühlet deiner Gottheit Strahl ."
Plinius in Hist . nat. VIII . 2 erzählt : „ Man sah bey dem andern Fech¬
terspiele des Germaniens Cäsar einige Elephanten , die allerley seltsame Sprün¬
ge machten , als ob sie tanzten ; ja es trugen ihrer vier immer einen in einer
Sänfte, als ob es eine schwangere Frau wäre." Eben derselbe Schriftsteller,
auch Philostrates und Aelianus versichern , Elephanten gesehen zu haben , wel¬
che schreiben , und mit der grössten Aufmerksamkeit die Buchstaben gerade,
und leserlich aufzeichnen konnten , wie man sie ihnen auf einer Tafel vorgeschrieben
hatte . Das , was aber in unsern Zeiten unglaublich scheinen würde , wenn es
nicht viele geschätzte Auctoren als Augenzeugen bestätigten , ist , dass man im
Circus und im Theater Elephanten sah die auf dem Seile tanzten , vor und rück¬
wärts giengen , und öfter noch einen Reiter auf dem Rücken trugen , wie bey
Plinius in Eib. "VIII. Cap. i und 3. Seneca in Epist , 86. Sueton in Nero. Dio
eben da , und bey Sueton von Galba weitläufig beschrieben ist. Wer sollte also
wohl noch daran zweifeln, nachdem solche glaubwürdige Männer die Wahrheit
ihrer Aussage verbürgen. Einige Ausleger behaupten , dass mehrere sehr sarke
Stricke neben einander von einer besonders dazu gebauten Bühne an eine an¬
dere gegenüber gerade aufgespannt wurden , die so nahe am Boden hinliefen,
als möglich war , ohne ihn zu berühren . Auf diese Art konnten die Thiere leicht
auf die Seile , und wieder herabgelangen . In den meisten oben angeführten
Stellen heisst es : „Per funes ambulare , yfunibus subire, oder per funes decurrere, und nicht per funem im Singular. Diese Elephanten hiessen funambuli Elephant ! , seiltanzende Elephanten.
Schliesslich kann ich nicht unterlassen , ein Schauspiel zu beschrei¬
ben , welches Aelianus in Eib. II. Cap. 3 mittheilet , und das in seiner Art fast
alles Vor erzählte übertrifft.
Bey den feyerlichen Spielen , welche Tiberius dem Volke gab , sah man
zwölf Elephanten auf eine Bühne im Circus vorführen , wie die Komödianten
gekleidet und mit Blumen bekränzt . Zuerst vertheilten sie sich auf das gege¬
bene Zeichen ihres Herrn an verschiedene Plätze des Circus , und hüpften und
sprangen nach dem Tacte ; dann versammelten sie sich wieder schnell auf den
nämlichen Befehl in einen grossen Kreis , streueten Blumen mit dem Rüssel auf
31 *
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die Zuschauer , und bewegten die Füsse nach dem Tacte des Gesanges , dabey
sie so schnell und sanft auf dem Boden trippelten , wie sonst nur die erfahrensten
Tänzer thun . Hierauf begaben sie sich an den ihnen zubereiteten Tisch , wo sie
Speis und Trank mit Ordnung und Anstand gleich Menschen genossen . Die
Sitzpolster waren , so wie auch der Tisch sehr niedrig , und mit purpurnen De¬
cken belegt , und alle Tischgeräthe und Gefäfse von der kostbarsten Arbeit.
Man sah eine Menge goldene und silberne Trinkgeschirre grosser und kleiner
Gattung herumgestellt , und die Speisen , Brod und Früchte in den kostbarsten
Nun traten die Elephanten hervor , sechs männli¬
Schüsseln aufgetragen .
che mit langen Togen und sechs weibliche mit Stolen bekleidet . Mit Artigkeit
und Anstand liessen sie sich auf den Hintertheil nieder und setzten sich um
die Tafel . Bey dem gegebenen Zeichen , und nicht früher , reckten sie den
Rüssel über den Tisch , nahmen nach Belieben Speise heraus , und kosteten sie,
ohne dass man bey ihnen eine Begierde nach den grossem , oder bessern Le¬
ckerbissen bemerkte . Hernach als sie trinken wollten , reichten sie den Knaben
ihren Aufwärtern die Becher hin , und nachdem sie sich an dem Weine zu Ge¬
nüge gelabet , und noch den Rüssel ganz voll geschlürfet hatten , bespritzten sie
die Menge der Umstehenden über und über , wobey sie ein grosses Geräusch
machten.
Auch zu den Lastarbeiten , wo grosse Gewalt erfodert wurde , benutzten
die Römer zuweilen diese Thiere . Spartianus bey Hadrian erzählet , wo er
von der Aufrichtung eines Colosses spricht , dass der Baumeister Detrianus zu
seiner Arbeit vier und zwanzig Elephanten gebraucht habe.
Besonders nützlich sind sie noch in Indien in den Seehäfen , wo sie die
Schiffe an das Land ziehen , die Kanonen und die schwersten Bürden ein und aus¬
laden helfen . Soll der Elephant einen schweren Pack an eine Stelle bringen , so wird
dieser mit einem Seile so überwunden , dass das eine Ende noch lange genug
ist , damit es der Elephant auf seines Lenkers Geheiss packen kann3 wo er es
alsdann etliche mal um seine zwey grossen Zähne wickelt , und das Ende mit
dem Maule festhält . Dann hebt er die Last frey mit dem Kopfe von der Erde,
und trägt sie , wohin man will. Ist es aber ein Fass , so sucht er einen Stein,
oder Stück Holz , welches er darunter legt , dass es sich nicht wälzen kann,
befühlt das Fass mehrmals mit dem Rüssel , und stösst mit den Zähnen , um zu
untersuchen , ob es recht fest stehe . Dieses aber ist nur auf Stappelplätzen
und in Städten der Fall 3 auf Reisen wird ihnen die Last auf die Seiten und
auf den Rücken gepackt.

Capitel

Die

XVI.

Kameele.

Die morgenländischen Völker bedienten sich vor Alters , wie noch jetzt der
Kameele sowohl im Kriege zum Reiten , Fahren und Lasttragen , als auch in
Kriedenszeiten in den Städten , und in Caravanen zum Reisen, daher es noch heut
zu Tage die Egypter wie
(
vor Zeiten) ihr Landschiff nennen. Im ersten Buch
Moses Cap. XXXVII. v. 25 steht : „Da kam ein Haufe Ismaeliter von Gilead mit
ihren Karneolen, die trugen Würze , Balsam und Myrrhen , und zogen hinab
nach Egypten .“
Es scheint , dass die Natur diese nützlichen Geschöpfe besonders in je¬
nen brennenden Zonen dem Menschen zum Gehülfen gegeben habe , um die
von unübersehbaren Sandwüsten getrennten Länder durch den Handel mit ein¬
ander zu verbinden. In jenen unwirthbaren Steppen findet der Reisende nur
selten eine kärgliche Quelle oder einen kühlenden Schatten , und Mancher ver¬
schmachtet , ehe er das Ziel seiner Reise erreicht.
Plinius im

Buche VHI. Cap. 8 sagt , die Kameele verrichten mit dem
Rücken alle Dienste der Lastthiere , und im Kampfe versehen sie die Stelle der
Reitpferde $ und der Prophet Jesajas, wo er den Untergang Babylons und den
Anzug fremder Kriegsheere prophezeiht , bestätigt schon die Existenz der
Reiterey auf Karneolen und sogar auf Eseln , wenn er im Cap. XXI. v. 7, schreibt:
„Er sieht Reiter reiten , und fahren mit Rossen , Eseln und Karneolen ."
So lieset man in Xenophons Cyropädie Lib . VII. , wo er von dem grossen
Treffen erzählt , in welchem Cyrus den Crösus, den Bundesgenossen der Babylonier, und das ganze von ihm angeführte verbündete Heer schlug , dass Cyrus
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vor der Schlacht zu den Seinen sagte : „Ihr sehet , die Reiterey stehet im feind¬
lichen Treffen hintenj gegen diese lasst unsere Kameele anrücken , und dann
werdet ihr etwas zu lachen haben .“ Ferner in der Beschreibung von dieser
Schlacht : „Artagesas griff mit dem Kameel - Geschwader
die feindliche Reiterey an , aber die Pferde erwarteten nach ihrer Gewohnheit die Kameele nicht,
sondern bäumten sich, warfen ihre Reiter ab und liefen davon.“
Eben dieser Auctor fügt noch ferner bey : „Die Kameelreiter
konn¬
ten keine Pferdereiter
erreichen , und so auch diese Reiter die Kameele
nicht , weil ihnen kein Pferd nahe gieng.“ Es bedurfte also keines besondern
Muthes ein solcher Kameelreiter zu seyn , weil sie fast niemals in das Handgemeng mit den Pferdereitern kamen , deren Rosse schon von Ferne scheu wur¬
den und ausrissen , sobald sie nur die annähernden Kameele witterten , und also
selten Blut unter dieser Reiterey vergossen wurde , da man sie nicht gegen das
Fussvolk gebrauchte . Daher auch kein tapferer Perser unter die Kameelreiter
gehen wollte , weil sie das Kameel immer nur als ein muthloses Lastthier be¬
trachteten , das nicht gemacht sey den beherzten Krieger in das Getümmel der
Schlachten zu tragen . In dem Buche VII. Cap. 3 sagt Xenophon, dass auf je¬
dem Kameel ausser dem Lenker zwey Bogenschützen sassen5 und Diodor von
Sicilien, Biblioth . histor. Cap . XII. versichert , dass diese Bogenschützen sich mit
dem Rücken zusammensetzten , so , dass der eine seinen Bogen gegen die Fein¬
de , die er vor sich hat , bequem spannen kann ; der andere aber gegen die, so
sie von hinten überfallen wollen: auch soll es , wie er versichert , in Arabien ver¬
schiedene Arten Kameele geben , wovon die einen feist und wohlbeleibt , die
andern aber mager sind , und einen scharfen Rücken ohne Höcker haben . Ei¬
nige haben einen , andere zwey Höcker hinter , einander . Diese Art nennt man
die Ditili. Die Araber gemessen die Milch und das Fleisch dieser Thiere , benützen ihre Felle , und bereiten auch aus den langen Hals- und Schweif-Haaren
allerhand Zeuge. Auf Reisen sitzen öfters fünf bis sechs grosse und kleine
Personen auf einem Kameele. Wird dieses Thier beladen , so lässt es sich auf
die Kniee nieder , und wenn es fühlt , dass die Last hinlänglich ist , richtet es
sich auf , und es wäre vergebens , wenn man ihm noch mehr auflegen wollte *) «

) Tavermer >n semen Reisen nach Persien Lib . I. Cap. XI. erzählt umständlicher , wie das Kameel m ,enen Ländern erzogen und abgerichtet wird , um die schweren Lasten zu tragen , die
man .hm aufladet : „ Sobald das HameeWBllen geboren ist , biegt man ihm die vier Füsse zu¬
sammen unter den Bauch und setzt es darauf ; dann bedeckt man es über den Rücken mit einem
Teppic , der auf beyden Seiten die Erde berührt , dessen zwey Ende mit Steinen be-
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Wie gross die Anzahl der Kameele in jenen Gegenden schon in den
ältesten Zeiten war , findet man in vielen Stellen der biblischen Geschichte . So
z. B. heisst es im Buche Hiob Cap . XLII. v. 12:Der
„
Herr segnete Hiob mehr
als vorhin , denn er hatte 14.0,000 Schafe , 6000 Kameele, 1000 Joch -Ochsen
und 1000 Esel 5“ und im Buche der Richter Cap. 7 : „die Medianiter und Amalekiter lagerten sich im Thale , und ihre Kameele waren nicht zu zählen vor
der Menge, wie Sand am Meere/'
Diodor von Sicilien erzählt Buch II. Cap. 7 , von der Semiramis, dass
sie auf einem Kriegszuge wider Indien , wie Ctesias versichert , 3 Millionen Fussgänger , 500,000 Reiter , 100,000 Wägen und eben so viele Männer (mit vier
Ellen langen Schwertern versehen) auf Karneolen reitend mitführte . Die An¬
zahl der zerlegbaren Schiffe war 2,000 , die von Karneolen getragen dem Heere
folgten.
Cyrus hatte viele Kameele in seinem Heere , welche theils den Assyrern.
abgenommen, theils von seinen Freunden zusammen gebracht wurden . Herodot Tom . I. sagt hievon : „Als Cyrus dieLyder in Schlachtordnung gestellt sah,
versammelte er alle Proviant - und lasttragenden Kameele, welche dem Heere
folgten ; nahm ihnen die Päcke ab , und liess Männer in Reiterkleidung darauf
setzen und gegen die Reiterey des Crösus ziehen . Als nun die Pferde , die sich
vor den Karneolen scheuen , diese Thiere rochen und sie erblickten , wandten
sie plötzlich um und entflohen.“

Diese arabische Reiterey , welche der Armee des Xerxes folgte , sass
durchgängig auf Karneolen, deren Schnelligkeit der, der besten Rosse nicht nach¬
stand , wie Herodot Lib . VII. versichert.
Die Kameele wurden auch zum Schnelllaufen gebraucht ; und die Eilbo¬
ten bedienten sich ihrer in den heissen Ländern ; vorzüglich derjenigen , die
man Dromadi, oder Dromedarii
nennt . Davon schreibt D. Hieronymus
(im Leben Malchi am Ende) „Wir sahen Kameele, die man wegen ihrer ausser-

scliwert werden, damit es sich nicht ausrichten kann. In diesem Zustande lässt man es i 5 bis
20 Tage. Man giebt ihm jedoch ein wenig Milch , aber nur selten zu trinken , damit es sich
sogleich gewöhne wenig zu trinken; desswegen werden ihm auch die Beine so zusammen ge¬
bogen , auf dass es sich gerne niederlege , wenn es beladen wird , und es ist wirklich zu bewun¬
dern , wie bereitwillig diese jungen Thiere gehorchen.“
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nennt , und welche gewohnt sind,
ordentlichen Schnelligkeit , Dromedarios
ihr genossenes Futter wieder aus dem Magen heraufsteigen zu machen und wie¬
derzukäuen . "
Der Prophet Jesaias erwähnt Cap. LX. v. 6, dieser schnellen Renner auch
bey den Heeren : „Die Menge der Kameele wird dich bedecken $ diese Läufer
aus Midian und Epha ," *) und im I. Buche Samuelis Cap . 36 steht : „ David
schlug die Amalekiter, dass keiner entrann , ausser 400 Jünglinge , die sich auf
ihre Kameele schwangen und entflohen." Man liest auch von der unglücklichen
Königinn Zenobia, welche von dem Kaiser Aurelian überwunden und gefangen
nach Rom geführt wurde , dass, als sie alle Hoffnung aufgeben musste , Palmyra
zu retten , sie es versuchte , zu den Persern zu entrinnen , und daher eines der
schnellsten Kameele bestieg , womit sie den Euphrat in einer Tagreise erreichteNach Ammian Marcellin . Hist. XXIII . 12 sind die ersten Kameele, wel¬
che man zu Rom sah , von Lucull. nach Besiegung des Mithridats bey Cyzium,
dahin gebracht worden.
Die Kameele zogen auch Wägen sowohl bey den circensischen Umzü¬
gen , als bey andern Feyerlichkeiten , wie bey den Umzügen des Ptolemäus,
welche Athenäus beschreibet , wobey sie auf das Prächtigste geschmückt er¬
schienen . Zuweilen sah man- sie im Circus an Eigen gespannt , urp den Preis
rennen , oder von einem Reiter bestiegen mit mehreren um die Wette laufen.
„
Vid. Tab . LXII. Fig. 1. Sueton Cap . II. sagt von dem Kaiser Nero: Auch
Quadrigen mit Karneolen bespannt liess er Wettrennen." Hier wurden also vier
neben einander gespannt , und mit Leitseilen gleich Pferden geleitet. Lampri dius Cap . XXIII. schreibt , dass auch Heliogabal bey einem Privatschauspiele
vier Kameele im Circus angespannt habe ; Aelianus bestätigt dergleichen Ren¬
nen ebenfalls im Buche XII. Cap. 34 , wo er sagt : „Die Sagarenser seyern jähr¬
denn bey ihnen kom¬
lich ein Fest der Minerva mit Kameel - Wettrenner;
men die schnellsten Kameele zur Welt ." Strabo Lib . XV. , wo er von den Ele¬
phanten spricht , fügt bey : „ Nearchus schreibt , der vorzügliche Reichthum der
Jndier bestehe in Eigen mit Elephanten , und dass sie auch Kameele unter dem
Joche ziehen lassen." Die Numidier brauchen die Kameele wie die Pferde
zum Pflügen, wie Leo africanus versichert.
*) In der Bibel werden die Kameele und Dromedare öfters Läufer genannt ; und dass darunter,
wie Einige wollen , keine Menschen oder Pferde verstanden werden , beweiset die Stelle des
Isajas Cap , XXX. v* 16: „ AulKol ' seii wollen wir fliehen , und auf Läufern wollen wir reite n."
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Tab . LXXXV. Fig . I stellt ein gezäumtes Kameel vor , wie solches noch
auf der Säule des Theodosius in Constantinopel zu sehen ist . Der Zaum ist
ganz einfach , wie eine Halfter , und das Ende der Zügel ist mit Kettchen ver¬
längert , welche in die beyden untern Ringe befestigt sind . Vielleicht wurden
ihnen zuweilen diese Kettchen durch das Maul gezogen , wenn man sie als Ge«
bifs oder Trense gebrauchen wollte , wie dieses noch an den meisten Zäumen der
Bauernpferde üblich ist . Auf Tab . LXXVII. Fig . 2 ist das Rennkameel ebenfalls
gezäumt . Solches ist von einer Mosaik - oder Musiv - Abbildung entlehnt , wel¬
che in dem Boden des Diana Tempels zu Rom zu sehen ist.
Schon zu Moses Zeiten war es üblich , die Kameele zu zäumen , wie
man in Genesis Cap . XXIV. liest : „Laban führte den Knecht Abrahams in das
Haus , und zäumte die Kameele ab , und gab ihnen Stroh und Futter .“ In ei¬
nigen Gegenden legt man diesen Thieren einen Ring in die Nase , an welchem
ein Zügel befestiget ist , womit sie , wie Scaliger versichert , statt an einem Zau¬
me geleitet wurden . Der Nämliche erzählt ferner von den Karneolen , in
seinen Exercitatt. 209 . Contra Cardan. es gäbe deren drey Arten . Die Arabi¬
schen sind hochgewachsen , und von gutem Körperbau , sie werden aber vor ih¬
rem vierten Jahre nicht zur Arbeit gebraucht . Die Stärksten können 1000 Pfund
tragen j gewöhnlich belastet man sie aber mit fünfhundert Pfunden . Die zweyte
Art ist die , wovon Aristoteles B . IX. seiner Thiergeschichte im letzten Capitel
spricht }’ sie haben zwey Höcker , und werden die Bactrianischen genannt , und
übertreffen im Laufe sogar durch ihre Schnelligkeit die berühmten niseischen
Pferde . Atmnian . Marcellin. Lib . XXIII . Cap . 6 sagt , die bactrianischen Kamee¬
le sind von starkem und derbem Körperbau , wefshalb Mithridat seine Kameele
aus diesen Gegenden kommen liess.
Die dritte kleine Art wird nicht zum Lasttragen gebraucht , sondern die¬
net bloss statt der Reitpferde . Sie laufen so schnell , dass sie des Tages bey tau¬
send Stadien machen (jedes Stadium zu 125 gewöhnliche Schritte gerechnet ) .
Ein Kameel kann 70 Jahre alt werden , einige erreichen sogar hundert
Jahre . Plinius sagt im Buche VIII . Cap . ig : „ Wenn die Kameele saufen , so
füllen sie sich auf mehrere Tage an , aber zuerst scharren sie mit den Füssen,
dass das Wasser trübe wird , denn anders schmeckt es ihnen nicht , weil man
sagt , dass sie vor ihrem eigenen Bilde erschrecken , wenn sie sich im klaren
Wasserspiegel erblicken .“ Dieses muss aber nicht bey allen der Fall gewesen
seyn , denn man liest im I. Buche Moses Cap . 24 : „ Als Rebecca dem Manne zu
II . Band.
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trlnlsen gegeben hatte , goss sie den Krug aus in die Rinne , und lief zum
Brunnen zu schöpfen , und tränkte alle seine Kameele *).“
dieje¬
In einigen Gegenden Deutschlands nennt man Trampelthiere
nige Art Kameele , welche gar keinen Huf haben , und bey welchen der ganze
fleischige Fuss rund und glatt aufliegt , wie ein lederner Ballen. Diese Füsse
sinken nicht so tief in den Sand , und laufen sich nicht sobald wund (Hi nunquam pedes adherunt , Solin) , wie die Kameele mit gespaltenen Klauen. Hinge¬
gen ist ihnen ein Sturz sehr nachtheilig , weil sie kein Hülfsmittel haben , beym
Anstemmen sich aufzurichten . Die Thiere mit ganzen Hufen traben in jenen
Sandwüsten nicht so leicht über die weiten Flächen hinweg. Tavernier in sei- ,
nen Voyages en Ferse Lib. X. Cap. n erzählt Ton diesen Kameelen , dass es
noch in Persien üblich sey , auf schlüpferigem Wege bey ioo grobe Teppiche
oder Matten aufzurollen , worauf die Thiere gehen , damit sie nicht ausgleiten,
oder sich im Falle zerreissenj und wie die Hintersten leer geworden , werden
sie wieder an die Vordersten gelegt.
Das Packkameel , welches man auf Tab. LXXXV. Fig. i sieht , ist ganz ohne
Verzierung , wie man sie zu den Zeiten Constantins, und später bey den Hee¬
ren zum Tragen des Gepäckes nachführte . Den Packsattel sieht man nicht
hinter den Päcken , aber man bemerkt den doppelten Bauchgurt und das breite
Hinterzeug , wie auch das Vorder zeug oder den Brustriemen mit einer länglicht
runden Schnalle , dergleichen auf ältern Monumenten wenige gefunden werden
Die fafsförmigen Bündel , die auf den Seiten hangen , sind vielleicht Schläuche,
worin Wein , Oel , oder Essig dem Heere nachgetragen wurde ; vielleicht sind
es auch eine Art lederner Säcke , worin man Reifs , Mehl, oder andern Mund«
verrath versenden konnte.
Die Heerführer bedienten sich dieser Thiere auch um ihr eigenes Ge¬
päcke , und sogar das Wasser nachtragen zu lassen. Julius Cäsar im africa -

der warmen
*) Tavernier, Voyages cn Perse Lib . I . Cap. 11 sagt , dass die geringere Art Kameele
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Gap. 68 sagt : „Es wurden 22 königliche Kameele eingekracht ."
Dieses waren nämlich keine Streitkameeie , sondern solche , die zum Gefolge
des Königs gehörten . Die Könige und Fürsten führten auch dergleichen mit
sich , um dem Zuge ihres Gefolges mehr Glanz und Ansehen zu geben . Die
Thiere waren mit prächtigen Decken überhängt , mit reichem Gezäum geschmückt,
mit silbernen Schellen , Spangen »und dergleichen Schilden geziert , und auf dem
Kopfe prangte ein hoher Federbusch . In den ältesten Zeiten waren sogar die
Kameele der Kaufleute , die in Caravanen zogen , mit allerley Zierathen von ge¬
diegenem Golde bedeckt , wie man im Buche der Richter Gap . VIII. liest, , wo
Gideon sagt : „Gebt mir die goldenen Stirnbande wieder , die ihr den Ismcieliten geraubt habt , und die goldenen Spangen , welche die Halsbande ihrer Ka¬
Lucian erzählt von einem solchen reichgezierten Thiere,
meele schmückten ."
Welches Ptolemäus , des Cajus Sohn , hach Egypten gebracht hatte , und sagt:
dort eine grosse Sel¬
und
Es war ein Bactrianisches , ganz schwarz,
Das Kameel war ganz mit Gold behängen , und hatte eine Decke
tenheit .
Von Purpur , und einen mit Edelsteinen reich besetzten Zaum.

nischen Kriege

Tab . LXIV. Fig. Z, 9 > 10 sind von silbernen Münzen entlehnt , die sich
in der k. k. Münzkammer zu Wien befinden . Bey Fig . 9 knieet ein Mann mit

*) Von den heutigen Caravanen und der Beladung der Lastkameele schreibt Tavernier , Voyages eii
Ferse Buch I . Cap . 11 : „ Wenn eine Caravanc an dem Platze ankommt , wo sie lagern will,
so stellen sich die Kameele eines Herrn zusammen in einen Kreis , und legen sich von selbst
auf die vier Füsse nieder , dass man nur die Schleife am Stricke , der die Waaren umschliefst , aufziehen darf , so gleiten die Päcke langsam von den beyden Seiten desKameels herab.
Wenn alle Kameele ihrer Last entladen sind , lässt man sie frey herumweiden , und Disteln
und einige Gesträuche abfressen ; kurz vor Sonnen Untergang kehren sie von selbst wieder zu¬
rück ; und hätte sich auch eines verirrt , so kommt es sogleich auf einen gewissen Ruf wieder
herbey . Wenn nun alle zurück sind , stellen sie sich wieder in einen Kreis , und dann giebt
Gerstenmelil , jedes ungefähr zwey Fäuste gross.
man einem jeden zwey Knötcl von geknätetem
Sollen die Kameele wieder beladen werden , so legt sich ein jedes zwischen seine Päcke,
und sobald solche wieder aufgebunden , richtet es sich langsam empor , welches alles eben so
schnell als ruhig und leicht verrichtet wird . Während dem Zuge muss immer ein Kameeltreigehen diese Thiere,
ber singen oder pfeiffen ; je stärker er singt und pfeifst , je geschwinder
nicht gestriegelt,
sie
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der
einem Oelzweig in der Hand neben einem gesattelten Kameele , das er mit
ist
mit dem Gurt und Hinterzeug
Linken am Zügel hält . Der Pacltsattcl
Scausehr bestimmt angezeigt ; die schön erhaltene Aufschrift heisst : M .
senat.
ex
:
Seiten
beyden
zu
rus Aedil . curulis, und die untere Rex Arctas;
: Bacconsult. Fig . io zeigt eine dieser sehr ähnliche Münze mit der Umschrift
Münzen wurden meistens wegen errungener Siege
chius. Judcius. Dergleichen
auf
über tartarische Völker geschlagen , und stellen deren Fürst vor , der sich
Land
einem Kameele reitend in das römische Lager begab ; um Frieden für sein
zu erflehen . Fig . u befindet sich auf einer goldenen altcrthümlichen Patera
Hand
auf der Bibliothek zu Paris und stellt den Silen mit dem Lituus in der
einem
auf einem Kameele reitend vor , welches selten ist , da er gewöhnlich auf
; die
)
Rftyfon
(
Esel sitzt . Unter den Füssen des Kameeles liegt ein Trinkhorn
Bac¬
ganze Patera ist mit erhabener künstlicher Arbeit überdeckt , und stellt ein
auf
chusfest vor . Bey Cctylus findet man die Abbildung eines ähnlichen Festes
im
einem marmornen Basrelief , wobey ebenfalls Kameele und ein Elephant
Tri¬
Zuge vorkommen . Bacchus, als er aus Indien zurück kam , hielt seinen
umpheinzug auf einem Elephanten reitend.
Fig . 12 ein sehr schönes Bild , welches sich über Lebensgrösse auf ei¬
Troas
ner weifsen Marmorplatte befindet , die in den Ruinen von Alexandria
ausgegraben wurde *). Es stellt den Tod als einen Jüngling mit SchmetterlingsHand
Flügeln vor , der auf einem gesattelten Kameele reitet , den Zügel in der
ist
haltend . Von dem unentbehrlichen Zaume , Gurte , Vorder - und Hinterzeug
be¬
sind
keine Spur mehr vorhanden , aber der Packsattel und das Unterkissen
man
stimmt angezeigt ; eben so das Halsband mit einem Glöckchen , dergleichen
als
zu allen Zeiten den Lastthieren anhieng . Die Alten bildeten den Tod nie
mit
Jüngling
ein Gerippe ab , sondern als einen schönen mit Rosen bekränzten
ausgelöschter unter sich gesenkter Fackel . Oefters sieht man auf alten Grabmä¬
ver¬
lern einen empor fliegenden Schmetterling , als Sinnbild der ihren Körper
lassenden Seele.
Das griechische
die Fabel der Psyche.

Wort Psiche bedeutet

') Voya£C Je ia Troaäc, par J. B. Lechevalier.

Seele und Schmetterling .
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Schön ist hier der Gedanke die wandernde Seele dem Rücken eines
traurigen Kameels anzuvertrauen , das gewohnt ist , seinen Pfad durch öde Step¬
pen zu furchen , und trotz aller Mühsale seinen Pilger sicher nach fernen Ge¬
genden in schönere Gefilde und zur lang ersehnten Stätte zu tragen.
So findet man sogar auf dem alten Grabmale eines Räuschlings unter
einem fliegenden Schmetterlinge folgende Unterschrift : „Folitet Papilio meus
semper ebrius.“ Möge mein Seelchen im ewigen Rausche umherflattern.

-s4

XVII.

Capitel
Die

Sänfte.

Dieses uralte Traggefährt *) war vermuthlich schon früher erfunden , als man
die beräderten Fahrwerke kannte j denn einfacher konnte wohl kein Vehiculum
gemacht werden , als die ursprüngliche Lectica , die aus einem von Reisig gC"
flochtenen Korbe bestand , der auf zwey Stangen getragen wurde.
Die morgeriländischenVölliev bedienten sich schon von jeher verschiedener

Arten von Sänften , die theils von zwey, vier , sechs oder acht Menschen,
oder auch nur von einem Karneol oder Ele¬
theils von zwey Lastthieren,
phanten getragen wurden , auf welchen letztem der Getragene auf Polstern
unter einer prächtigen Decke , wie in einer Kapelle , safs.
Auf den egyptischen Monumenten des alten Theben, so wie auf altin dischen Denkmälern findet man mancherley Abbildungen von Lieg - und Sitz-

Sänften , die meistens von Menschen getragen werden . Die alten Babylonier
bedienten sich vorzüglich der Sänften. Schon Jesajas Cap. LXVI. v. 20 erwähnt
dieses Gefährts : „ Sie werden kommen auf Rossen und Wagen , auf Sänften,
auf Mäulern und Läufern (Dromedaren ) gen Jerusalem So lieset man in dem
Hohenliede Salomonis Cap. III. v. 9:
Salomo's,
„Sieh das Ruhebette
Um dasselbe sechzig Helden,

*_) Pollux Onomast, Lib . X. Cap, 12 zahlt die Lectica zu den Yehiculis.
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Helden Israels;
Alle mit dem Schwert umgürtet,
Kampferfahren,
Jeglicher das Schwert an seiner Hüfte
Gegen Schrecknisse der Nacht.
Eine Sänfte baute Salomo, der König,
Aus Holz vorn Libanon;
Ihre Pfeiler machte er von Silber,
Von Golde den Stuhl,
Von Purpur das Polster,
Das Satteltuch mit Steinen besetzt j
Für die Liebste der Töchter Jerusalem 's
Eilen wir , dass wir ihn seh’n,
Töchter von Sion , Salomon den König,
In dem Kranze, den ihm seine Mutter wand:
Für den Hochzeittag , — den Tag der
Wonne seines Herzens.“ *)
Hier erscheint also Salomo gleichsam als Bräutigam nicht in einer Har¬
amaxa, oder in dem hochzeitlichen Carpentum fahrend , sondern nach
iQorgenländischer Sitte in der prachtvollen Lectica getragen.

tn

Obige Stelle lautet hingegen nach Luthers Uebersetzung also:
„Der König Salomo liess sich eine Sänfte machen aus Holz vorn Liba¬
non , ihre Säulen waren silbern , die Decke (Himmel) gülden , der Sitz purpurn,
und der innere Boden war lieblich gepflastert.“
Die Geschichte liefert uns viele Beyspiele , dass man nicht allein die
Fussböden der Palläste , der Landhäuser und bedeckten Spaziergänge der Kai¬
ser und der Vornehmen mit Musivarbeit
einlegte , sondern sogar die Zimmerchen und Verdecke auf ihren Lustschiffen mit dergleichen kostbaren Arbei¬
ten schmückte , wie z. B. die der Königinn Semiramis , Cleopatra u . a. m. dannt verziert waren. Eben so konnte auch der Boden der Sänfte des Salomo
ausgelegt gewesen seyn. L . Hug meynt hingegen , es sey hier von einem Sat-

) Nach der Uebersetzung des Leonh.

Hug

in Freyburg.

teltuch die Rede. Dann musste aber nur ein Thier die Sänfte auf dem Rüchen
getragen haben , wie noch heut zu Tage fast in ganz Asien die FrauenzimmerSänften für eine Person wie ein ringsumher eingeschlossener Thron eingerich¬
getra¬
tet sind, und von einem Kameele oder auch von einem Maulthiere
gen werden , dessen Decke reich gestickt und mit Steinen verziert ist *) , wenn
nicht , wie ich vermuthe , diese Sänfte von Menschen getragen ward. Auf
den altegyptischen Denkmälern findet man noch viele Sänften abgebildet , die
alle von Menschen getragen werden. Auch würde der Dichter , der diese
obige Sänfte so umständlich beschreibet , gewiss nicht unterlassen haben , der
Gattung der Tragthiere , so wie ihrer Beschirrung und Zäumung zu erwähnen,
die nicht minder reich als die Sänfte ausgeschmückt gewesen seyn durften.
der Per¬
Die Himmeldecke oder das Gezelt , womit die Harmamaxa
der
ser , die Apene (Lampene ) der Griechen und das Prachtcarpentum
Römer umgeben war , prangte von Purpur und den kostbarsten Stoffen, die
mit Laubwerk , Blumen, Früchten , Vogel und allerley Thieren auf das künst¬
lichste mit Gold - und Silberfäden durchweht und mit einer Menge Edelsteinen,
Gemmen und Perlen übersäet waren. So zeichneten sich auch die Gezelte ih¬
rer Könige und ihrer vornehmsten Heerführer aus , wie man in Cap. I. des Bu¬
ches Esther und im X. Cap. des Buches Judith liesst:
„Holophernes sass unter seinem Teppich , der schön gewirkt war , mit

Purpur und Gold und Smaragden und vielen Edelgesteinen geziert."
Auch bey den Persern war die Sänfte schon in den ältesten Zeiten be¬
kannt . In Curtius Lib . III. Cap. 3 liest man : „ Die Kinder des Perser Königs
Darius und ihre Erzieher folgten dem Zuge in fünfzehn bedeckten Sänften."
ferner in Lib. VIII. Cap. 9 : „Wenn der König von
öffentlich sehen lässt, so liegt er auf einer goldenen LecIndien sich
tica , die mit daran herumhangenden Perlen verziert istj ihm folgen eine Menge
Kebsweiber in goldenen Sänften ."
Curtius schreibt

So erzählt Plutarch im Leben des Pelopidas, dass Artaxerxes dem Timagoras eine Liegsänfte verehrte.

*) 8 . Savary in seinen Voyages

de la Grece,

-
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Athen ä' us sagt in Lib . V. Gap. 5, (wo er den Pompaufzug des Antiochus,
Königs von Syrien, beschreibt ) : „Es folgten hierauf achtzig Frauenzimmer in
goldfiifsigen Liegsänften , und nach diesen kamen fünfhundert in silberfüssigen
Lecticen , die alle auf das Kostbarste verziert waren .“
Die bythinischen Könige bedienten sich ebenfalls der Liegsänften , von
acht Männern getragen , Octophora lectica, wie Cicero Lib . Y. in Ferrem schrei¬
bet . Die Griechen nannten die bedeckte Liegsänfte oder die Lectica , Scimpodion, die offene Sitzsänfte oder Sella Klintherion, auch Diphron, und jede
•Art Sänfte überhaupt Phore i'on . Jetzt nennen wir die morgcnländischen Sänf¬
ten , deren sich die Grossen und Vornehmen jener Länder noch bedienen , Pawerden die bedeckten dort noch , wie ehe¬
Icinhins oder Baldachine. Besonders
dem , gebraucht , um die Frauenzimmer von einem Orte zum andern bringen zu
lassen , damit sie von Niemanden gesehen werden.
Die Römer haben den Gebrauch der Sänften erst nach den punischen
Kriegen , nachdem sie Asien besiegt hatten , in Italien eingeführt . Die ersten
Sänften , die man in Rom sah , sollen unbedeckt und ganz einfach gewesen
seynj nach und nach aber , als mit dem fremden Golde auch die Verdorben¬
heit der Sitten überhand nahm, und die gränzenlose Prachtsucht während der
bürgerlichen Kriege ungestraft blieb , nahmen auch die Sänften aller Art , diese
Werkzeuge der Weichlichkeit , und ihre stolzen Verzierungen so sehr überhand,
dass sich Julius Cäsar bewogen fand , ihren Gebrauch durch ein Gesetz zu be¬
schränken , und nur gewissen Personen zu erlauben , dass sie sich derselben , so
wie der purpurnen Kleider und der Perlen , und zwar nur an bestimmten Tagen,
bedienen durften. 8 . Sueton in Jul , Cäsar Gap . LX1II.
Eusebius in Chronic. erklärt : „Der Gebrauch der Sänften und der Per¬
len ward den Männern wie den Freygelassenen untersagt , wenn sie unter vier¬
zig Jahre alt waren.“
Anfänglich bediente man sich in Italien dieser Traggefährte schon seit
den ältesten Zeiten bloss um die Leichname der Verstorbenen aus der Stadt zu
schaffen5 dann ward ihr Gebrauch nur auf Reisen , und nicht in Städten üblich.
Später aber bedienten sich ihrer zuerst die vornehmsten Matronen und Weiber
der Senatoren in der Stadt als eines bequemen Lust - und Pracht -Gefährts.
er aber krank ward , trug man ihn
„
Dio sagt in Lib . LVIL vorn Tiberius: Als
in die Curia .“ In
Weiber
in einer zugemachten Lectica , wie die Senators
einer andern Stelle schreibt er vorn Julius Cäsar, dass er in Rom sowohl , als
ZZ
II . Band.
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vorher
auf Reisen , der Erste anfieng sich der Sänften zu bedienen , dergleichen
gebraucht hatten . So sagt Plinius im Panegyr . Tranur die Frauenzimmer
Vornehmsten ( Römer ) wurden gewöhnlich hineingetragen } ich meyne,
„
jan: Die
auf den
.nicht auf einem vierjochigen Wagen , von weissen Rossen , sondern
dieses
liebte
Augustus
*
Schultern der Menschen , denn diese war ehrenvoller/
Sänften
Gefährt vorzüglich , und liess sich bald in offenen, bald in bedeckten
man bey
in die Tempel , Circus , Theater und auf die Spaziergänge tragen , wie
circensiden
„Bey
:
Kaiser
Dio Lib . BXVIII. findet. Sueton erzählt von diesem
lie¬
schen Votiv-Festen geschah es , dass er krank war , und in einer Lectica
ihm:
gend vor den Thensen herzog .“ Eben dieser Auctor bemerkt ferner von
aber
„Im Consulat erschien er öffentlich meistens zu Fusse, ausser demselben
gewöhn¬
fast immer in einem bedeckten Tragsessel .“ Auf Reisen aber trugen
, den
Brief
lich zwey Maulthiere seine Sänfte . In Sueton lieset man in einem
Burg in
dieser Kaiser an den Tiber schrieb : „Während ich aus der kaiserlichen
der Sänfte zurückkehre , äse ich ein Bisschen Brod mit einigen Traubenbeeren/*
Plutarch erzählt von dem Kaiser Augustus, dass , als er sich in seinem
in den
74ten Jahre auf seine Landgüter nahe am Meere begab , er sich täglich
Gesträu¬
schönen Anlagen zwischen Myrthen , Lorbeeren und andern lieblichen
war
chen und Bäumen in einer Lectica spazieren tragen liess. Diese Sänfte
aber
vermuthlich nur von oben gegen die Sonnenstrahlen gedeckt , die Seiten
man
ringsum offen, damit er der schönen Aussicht gemessen konnte . So lieset
ferner bey Sueton , dass auf einer Reise, die dieser Kaiser in einer Tragsänfte
einer
bey Nacht in Spanien machte , der Blitz einen Sclaven tödtete , der mit
grosse
Fackel in der Hand neben der Lectica des Augustus hergieng . Daher die
verbarg.
Furcht dieses Kaisers , der , wenn es donnerte , sich in ein tiefes Gewölb
Die Form und Bauart der Sänften war sehr verschieden , so wie ihre
und
Benennung . Es gab deren zu einer und zu zwey Personen , zum Sitzen
bessere
zum Liegen , offene und bedeckte , einfache und reich verzierte . Die
verse¬
Gattung war mit vielen Polstern , Matrazen , Federkissen und Bettdecken
de¬
offene,
hen } andere nur mit zotigen Fellen belegt . So gab es auch halb
einer
ren Verdeck nur aus einigen Reifen oder Bogensprügeln bestand , die mit
konn¬
Flache von Leinwand überspannt , und nach Gefallen zurückgelegt werden
An¬
waren.
überzogen
,
ten } oder auch bloss mit einer Matte , zum Aufrollen
Stoffen
dere , deren Verdeck fest blieb , und auswendig mit Leder oder andern
beschlagen waren , hatten meistens gewölbte Dächer und kleine Seitenöffnungen,
oder
die sich mit ledernen oder leinenen Vorhängen , hölzernen Gitterrahmen
eine
mit Hornscheiben schlössen } und in den Kasten gierig man durch
Thüre auf der Seite. Die ganz verschlossenen Lecticen hatten hingegen

-

gar keine
können.

Oeffnung,

wodurch
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man die Darinliegenden

hätte

erblicken

Nicht immer wurden , wie gesagt, die grossen Sänften von Menschen ge¬
tragen , sondern auch von Maulthieren , zuweilen von Pferden , seltener von Kameelen , oder Elephanten , welches jedoch bisweilen geschah , wie Plinius Lib.
VIII. Cap. 2 erzählt , indem er sagt , dass Elephanten
eine Lectica von sehr
bewunderungswürdiger Art trugen , welches aber etwas ganz Ungewöhnliches war.
Die leichtesten Sänften waren die Tragsessel für eine sitzende Person,
Sellula oder Sessorium mit zwey Trägern , wie Juvenal Satyr. IX . v.
142 sagt : „ Sie wird von zwey starken Moesiern getragen ." 8. Tab . LXVII.
1% 2 , 3 und 6.
Alle Sänften , worin man der Länge nach liegen konnte , hiessen gewöhn*
lieh Lectica, obgleich man ihnen noch vielerley Namen gab , wie zum Beyspiel
Cubiculum tectum ; Cubile, Liegsänfte ) Viatorium , zum Reisen ) Gestatorium,
Sella gestatoria, Tragsessel j Sella bajulatoria; bey
(
Cöl. Aurel .) und Tetraphorum , mit vier Trägern ; Hexaphorum, Sechsbahrej welche von sechs , und
Octophorum , Achtbahre , von acht Männern getragen wurde ) die Basterna tru¬
gen zwey Maulthiere.
Die Sänften zum Liegen waren gewöhnlich nur für eine Person einge¬
richtet . Es gab aber deren auch breitere , in welchen zwey Personen neben
einander bequem liegen konnten ) ancipites , oder biceps lectica, doppelte , zweylagerige Sänften . Alle hatten Füsse , worauf man sie niederstellte , damit die
darin Liegenden vorn nassen oder staubigen Boden entfernt blieben.
Die Träger der schwerern Gattung setzten , wenn sie ausruhen wollten,
die Tragstangen von ihren Schultern auf die Gabelstecken , oder Stöcke , die
sie defswegen beständig in der Hand trugen , wie Tab . LXY. Fig. 1,2 zeigt.
Diese Träger waren vorzüglich Teutsche , wie Tertullian versichert und
Clem. Alexand . Pädag. Lib . III. : >,Germanos, qui lecticas mulierum in altum
tollunt ;“ oder auch Liburnier, d . h. Dalmatier , Illyrier und Croaten, oft auch
Mohren und Cappadocier, schöne auserlesene Männer , die nach ihrer LandesArt gekleidet waren.
33 *

, wo¬
Die römischen Herrschaften hielten sich ihre eigenen Sänftenträger
kostbar kleide¬
zu sie die grössten und schönsten Leute wählten , die sie sehr
von Scharlach mit
ten . Sie trugen meistens eine Penula oder einen Mantel
canusischen Wolle
Aerxneln , eine Art militärischer Tracht , von der feinsten
in Lib . IX. sagt:
und waren überdiess noch sehr prächtig geschmückt . Martial
, unter unserer
„Schau wie der Syrer , mit einem canusischen Kleide angethan
in Satyr. VI . die
(assere ) Sänfte schwitzet .“ Eben dieser Auctor nennt auch
Liburnum läuft
Lectica selbst 'ein Liburnum, wenn er sagt : „ Auf einem hohen
nämlich aus
sich
liessen
Römer
er an den Gesichtern vorüber ." Die vornehmen
ausgefülltes Pol¬
Stolz recht hoch in ihrer Lectica tragen , in welcher ein dick
, und auch von
ster lag , damit sie in ihren offenen Sänften Alles überschauen
die Träger die
auch
Jedermann gesehen werden konnten . Defswegen legten
, und die es
Stangen auf ihre Schultern . Nur alte und kränklichte Personen
herabhängenden
besonders anbefohlen hatten , wurden in den Stangen an den
war.
Schulterriemen der Träger getragen , welche letztere Art sanfter
Von den vernünftigen Leuten wurde es immer als etwas UebermüthiMitbürger hinaus¬
ges angesehen , wenn sich ein {Reicher so hoch über seine
noch übertrieben
setzte , was auch von jungen Gecken des guten Tones wegen
befehlt den Menschen , dass
„
wurde . Defswegen sagt Lucian im Cyniker: Ihr
die Wägen 3" und
sie die Lecticen am Nacken tragen sollen , wie die Jochthiere
denen sprechen,
Seneca Epist. 81 schreibt hievon : „ Auch magst du von allen
gemeinen Haufen
welche die Lectica über die Köpfe der Fussgänger und den
Panegyr . Trojan:
erhebt ." Von dieser stolzen Sitte lieset man bey Plinius in
und gleichsam aus
„Vor dir unterliessen die Fürsten zu unserer Aergerniss ,
über unsere Ge¬
trugen
Furcht vor Gemeinheit , den Gebrauch der Füsse . Jene
aber heben der Ruf,
sichter hinweg die Schultern und Nacken der Diener 3dich
Freyheit über jene
dich der Ruhm , dich die Liebe der Bürger , ja selbst die
Fürsten empor ."
war ge¬
In der Lectica konnte man ganz ausgestreckt liegen . Dieses
sich zu einem
wöhnlich der Fall auf Reisen . In der Stadt aber , wenn man
Kopf auf die linke
Besuche austragen liess , so lag man halb aufgerichtet , den
an das unter¬
Hand gestützt , oder sass mit dem Oberleibe gerade , den Rücken
konn¬
schreiben
und
lesen
darin
man
gelegte Kissen (Pulvinar) gelehnt , so dass
Liburncr läuft er
te , wie Juvenal in der Satyr. 111. sagt : „Auf einem hohen
oder schläft
über die Köpfe hinweg , und wie es ihm einfällt , liest , schreibt
er darin ."

2Ö1

Wenn

zwey Personen

neben

einander

sassen , so bediente

man sich

der breitem Lectica . Je breiter eine solche Sänfte war , desto mehr erregte
sie Aufsehen , weil sie mehrere Träger erforderte , wie z. B. die Hexaphoren
und Octopharen . Juvenal erwähnet in Satyr. I . eines Hexaphorons: Er„
wird
von Sechsen
auf dem Nacken getragen ." Martial Lib . II. Epigr . in Zoilum
spricht von diesem lächerlichen Luxus : „ Deine Lectica mag immer breiter , als
ein Hexaphoron seyn5 " ferner in Lib . VI. 77 an den Bettler Äser: Da
„
du so
arm bist , wie nie der bejammernswerthe Irus; und so jugendlich , wie nie Parthenopäus; so voll Kraft , wie Artemidor, als er siegte , was nützet es dir eine
Last von sechs Cappadociern zu seyn ? (Quid te Cappadocum sex onus esse
juvat ?) Man belacht dich ärger , als wenn du nackend mitten auf dem Forum ein¬
her wandeltest ." So schreibt auch Seneca in seiner Constantia Cap . XIV. : „ Was
macht es , wie viel man besitze , was für Sänftenträger , was für Ohrenschmuck
man habe , und wie breit die Sella sey *).
Von der grossem Lectica , wo zwey Personen gegen einander sitzen
konnten , schreibt Sueton von dem Kaiser Domitian, dass er den Arretinus
Clemens, dessen
Tod er schon beschlossen hatte , einlud , sich mit ihm in
einer Lectica spazieren tragen zu lassen , wo er sich mit ihm auf die freund¬
lichste Art unterhielt , und ihn demungeachtet den andern Tag hinrichten liess.
Cicero erzählt in Lib . X. Epist. ad Atticum Ep . 12 : „Servius hatte
die Cytheris frey in der Lectica bey sich } in der andern folgte seine Gemahlinn , und

hinten drein , waren noch
Kaiser Nero sagt Suetonius
ner Lectica herumtragen }"
Freunde : „ Mache , dass du

sieben mit Freunden und Freundinnen ." Von dem
Cap . IX. : „Er liess sich oft mit seiner Mutter in ei¬
und in Epist. Lib . VII . Ep . 1 schreibt Cicero seinem
dich mit mir in einer Lectula bewegen kannst,"

Die Lectula
oder die kleinere Lectica
war , obgleich es deren auch,
Wie man sieht , für zwey Personen gab , einfacher und geringer , als die grosse.
Eine solche war die , von welcher Cornelius Nepos im Alticus Cap XXII. er¬
zählt : „ Er (Atticus) wurde zu Grabe getragen in einer geringen Sänfte (Lec¬
tula ) , wie er selbst vorgeschrieben hatte , ohne alles Leichengepränge , beglei¬
tet von allen Rechtlichen ."

*) Die alten Auctoren verwechseln öfters die Namen der Sänften , wie die der Wägen , und be¬
diene» sich des Wortes Sella statt Lectica.
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Diese Stellen beweisen hinlänglich , dass sowohl Männer als Weiber von
der Lectica Gebrauch machten , und dass man nicht immer einzeln, sondern
auch zu zwey darin sitzen oder liegen konnte . ,
Der offenen Lectica bedienten sich vorzüglich die vornehmen Damen m
der Stadt , wenn sie bey schönem Wetter in prächtigem Anzüge einen Besuch
abstatten wollten. 8. lab . LXV. Fig. 1. In diesem Falle war die offene Sänfte
ungefähr wie unsere Sophas ohne Rücklehne , auf das Schönste verziert $ das
Liegpolster , die Matraze oder die Culcita , so wie auch das Schulterkissen,
Cervicale, worauf die Dame mit Anstand sich seitwärts auf den Ellenbogen
stützte , oder sich mit dem Rücken anlehnte, waren von dem kostbarsten Zeuge,
mit Gold , Perlen und Edelsteinen ausgeschmückt. Oefters ward ein reicher
Purpur - Teppich mit goldenen Fransen und Quasten geziert über die Pol¬
ster gebreitet , oder die Dame wusste das prächtige weite Rleid , womit sie ge¬
schmückt war , so künstlich in zierlichen Falten über die Lectica herabhängen
zu lassen, dass der Reitz eines so bezaubernden Anblickes noch mehr erhöhet
wurde . Dazu kam noch der glänzende Zug der Diener , welche die Lectica
begleiteten , und die Menge von Clienten , Günstlingen und Schmeichlern, die sie
von allen Seiten umgaben und der hohen Gönnerinn dadurch den Hof zu ma¬
chen suchten . Denn , wer sich bey einem vornehmen Gönner , oder einer angese¬
henen Freundinn empfehlen oder doch in stetem Andenken erhalten wollte , der
durfte nicht ermangeln , so oft als möglich ihren Wagen oder ihre Sänfte
zu begleiten , und Letztere sogar tragen zu helfen , oder doch dergleichen zu thun.
Je grösser der Zug der Clienten war , die einen Grossen umgaben, wenn
Curia fuhr , oder sich in der Lectica in den Circus, in die Theater,
die
er auf
oder nach den besuchtesten Spaziergängen tragen liess, desto grösser war sein
Ansehen bey dem Volke. Der Kaiser Caligula liess , wenn er ausfuhr , sogar
die Senatoren in ihrer langen Toga einige Stunden lang neben dem Wagen
herlaufen zum grossen Aergerniss der edelgesinnten Römer.
Juvenal sagt in der Satyr. VII . zu einem Vornehmen : „Man sieht , ob
deiner Sänfte folgen , und ob Leute
Bediente hast , ob zehn Begleiter
mit der Toga dir vorausgehen 5“ und Martial Lib . V. im Epigram. an Candidus, scherzet über diesen Gebrauch sehr artig : „Du verlangst von mir , ich soll
deiner Lectica folgen (nämlich als Client aufs Rathhaus) ; ich gehe nicht , aber
ich schicke dir meinen Freygelassenen. Das ist nicht einerley sagst du ; ich
aber behaupte , es ist noch besser ; denn ich kann kaum deiner Sänfte nach¬
folgen , und er wird sie sogar tragen helfen.“ Eben dieser Dichter lässt einen
du acht

-
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Freygelassenen in Lib. X. Epigr. an Paulus sagen : „Ich werde der Sella und
der Lectica folgen , und weigere mich nicht sie zu tragen ."

Auch die vornehmen Damen sahen gerne viele ihrer Verehrer neben der
Sänfte herlaufen , worunter öfters angesehene Männer zu bemerken waren . Lucian im Capitel von den Miethlingen, sagt : „ Aber auch die Damen wollen ger¬
ne um Lohn gedingte Gelehrte um sich haben , die neben der Sella einhergehenj " und Ovid in Art . am. Lib . I. räth einem Jünglinge : „ Zum Scheine ma¬
che dich an die Lectica deiner Gebieterinn ." Spurius Calvisius hingegen klagte
den M. Antonius öffentlich an , dass er eines Tages als der berühmte römische
Redner Furnius vor ihm eine Rechtssache vertheidigte , plötzlich ihn und die
Versammlung verliess, um der Lectica der Cleopatra zu folgen, welche sich von
ungefähr da vorbeytragen liess.
Die jüngern Frauenzimner bedienten sich derselben mehr aus Pracht und
Eitelkeit , als aus Bequemlichkeit 3 sie federten , wie Tertullianus Lib . II. ver¬
sichert , von ihren Männern , dass sie ihnen eine Sänfte und die dazugehörigen

Träger hielten.

Zuweilen fand auch eine Dame an der Lectica Geschmack bloss um der
jungen Träger willen , welche sie sich immer so schön und stark auswählte , als
möglich war 3 davon erzählet Martial im Buche XII. : „ Dein Weib nennt dich
einen Mägde- Buhler ( Ancillariolum ) und sie selbst ist eine Liebhaberinn von
Sänftenträgern (Lectieariola ) . Da seyd ihr ja einander gleich." Seneca de Beneficio Lib . I. Cap. 9 schreibet von diesen offenen Weibersänften : „ Der wird
für einen rohen , ungebildeten und bösen Mann gehalten , und von allen Damen
verabscheuet , der seiner Frau verbietet in einer Sänfte frey da zu sitzen , und sich
so , von Allen angegafft, öffentlich herumtragen zu lassen 5“ und in einer andern
Stelle von einer solchen Dame : „Die Perlen möchten sie ersticken3 und alle
Leute und ihr Mann sehen , wie sie in einer offenen Sänfte sich in der Stadt
herumtragen lässt.
Aber nicht lange blieben die Sänften ein Vorrecht der vornehmen Da¬
men 3 denn die galanten Weiber , Buhlerinnen und sogar die öffentlichen FreudenMädchen ( Meretrices) liessen sich ebenfalls in der Sitzsänfte (Sella gestatoria )
und in der Liegsänfte ( Lectica ) frey herumtragen . Reiche Leute schenkten
ihren Liebchen öfters die Lectica mit den Trägern , wie Martial in Epigr. Lib.
IX. sagt : „Dem Mädchen wird eine Lectica gegeben , von acht Syriern ge¬
tragen 3 aber der Freund wird der Sandapila Todtenbahre
(
) eine nackte Last
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seyn/ 4Die aber keine Sänfte zum Geschenke bekamen , und sich auch keine
ankaufen konnten , machten es , wie die Ogulnia, von der Juvenal in Satyr.
VI. v. 351 erzählt : „Sie borgt Alles zusammen , Kleider , Sänfte und das Kopfpolster (Cervicale) , um sich in das Theater zu begeben/*
Seltener bedienten sich züchtige Matronen ( ausser bey gewissen Gele¬
genheiten ) einer offenen Lectica 3 nur leichtsinnige Weibspersonen wagten sich
täglich in dieselben , obwohl strenge Moralisten sehr heftig gegen diese freche
Sitte eiferten. Cicero erwähnt in Philipp II . als etwas sehr Unschickliches , dass
Art zweyrädrigen Cabriolet ) fuhr }
(
der Tribunus plebis in einem Essedum eine
voran giengen die Lictoren mit Lorbeeren umwunden , und zwischen ihnen ward
Lcctica getragen . Es ist schon ge¬
eine Schauspielerinn in einer offenen
sagt worden , dass der Kaiser Tiberius den Gebrauch der Sänften allen öffent¬
lichen Mädchen durch ein Gesetz untersagte ; aber Kaiser Domitian dehnte die¬
se Verordnung auf Verheurathete aus , da er allen Weibern , die von ihren Män¬
nern getrennt lebten und ein ausschweifendes Leben führten , den Gebrauch der
Lectica verbot . S. Sueton Cap . VIII . (usum lecticarum probosis feminis ademit.)
Denn die Aufführung dieser Weibsleute sowohl in den offenen als verschlos¬
senen Sänften , besonders wenn sie einen Freund bey sich hatten , gab zu man¬
chem Aergernifs Anlafs.
Die bedeckte Weiber - Sänfte hiess auch Cathedra feminea , Sella mu~
war ringsum verschlossen , und zu zwey Plätzen eingerichtet . Jaliebris. Sie
venal in Satyr. VI . v. 90 sagt : „Die Hippia hatte sonst den guten Ruf verach¬
tet , diefs ist der geringste Verlust bey der weichlichen Cathedra .“
Die Sänften , deren sich die züchtigen Matronen bedienten , waren mei¬
Cathedra
stens bedeckt , wie die Lectica adoperta, die Sella fertoria die
diesen geschlosse¬
Cubicüla viatoria und die Basterna. In
feminea, die
nen Geführtem liessen sie sich ganz prunklos spazieren tragen , oder statteten
einander in ihrer einfachen häuslichen Kleidung Besuche ab , wie Tertullianus
de Pallio Cap . IV. versichert . Auch dienten diese verschlossenen Vehicula sehr
oft , um geheime Liebeshändel zu begünstigen . Ovid Lib . III. de remedio AmoLectica austragen
ris schreibt von einer Frau , die sich in einer geschlossenen
lässt , damit sie ihr Mann nicht sehen kann.
Der Kaiser Augustus , der
die hatte , dass er dem schönen
Damen , welche er zu sich einlud ,
holen , und so bis in das Innerste

ausser den vielen guten Eigenschaften auch
Geschlechte sehr hold war , liess öfters die
in einer ringsum verschlossenen Lectica ab¬
seiner Zimmer tragen.

Eines Tages , bezaubert durch die Reitze einer schönen Römerinn, de¬
ren Gemahl ein besonderer Freund des Philosophen Athenodor war , wollte er
diese auf die obige Weise zu sich holen lassen , in einem Augenblicke , wo eben
dieser Freund bey ihrem Manne war. Erstaunt standen alle da : als der Philo¬
soph sich anbot , sie aus dieser Verlegenheit zu rcissen. Nachdem er die Klei¬
der der Dame angelegt hatte , setzte er sich an ihrer Stelle in die vorgetragene
Sänfte. So ward er in das Gemach des Kaisers gebracht , welcher die Vor¬
hänge öffnete, aber durch den Anblick des Athenodor, dessen Tugenden er be¬
sonders hochschätzte , um so mehr überrascht wurde , als dieser mit einem blos¬
sen Schwerte in der Hand herausstieg . , ,Nun Cäsar, fragte er lächelnd,
fürchtest du nicht , dass sich einst Jemand der nämlichen List bedienen könn¬
te , um dein Leben zu gefährden ? Ich wollte dir jetzt nur einen unschuldigen
Beweis davon geben." August dankte ihm freundlich , und gebrauchte in der
Folge, wie Dio Lib . LVII. und Zonaras Lib . X erzählen , diese Art Sänfte nur
Selten mehr.
Die vornehmsten Feldherren folgten , wie schon erwähnt , dem Heere in
geschlossenen Lecticen ; einige waren sehr prächtig und bequem eingerichtet,
andere hingegen nur leicht , von Weidengerten wie ein langer viereckiger Ka¬
sten zusammen geflochten, die Decke rund gewölbt und mit Fellen bedeckt.
Diese gemeinen Sänften nennt Curtius, zum Unterschiede von Andern, Lecticas
militares, im Lib. VII. (sagt er : „Alexander ward nach aufgebrochenem La¬
ger in eine Lectica militaris gelegt , und Reiter und Fussvolk stritten darum,
sie zu tragen ." Auch Hannibal, als er über die Apennien in Ligurien vor¬
drang , und von einer Augenkrankheit befallen wurde , liess sich in einer Lecti¬
ca dem Heere nachtragen , wie Cornel. Nepos im Hannibal Cap . 4 erzählt.
Von dem Kaiser Augustus erzählt Saeton in Cap. 91 : „ Obgleich er be¬
schlossen hatte bey der philippinischen Schlacht nicht aus dem Gczclte zu ge¬
hen , weil er sehr krank war , so that er es doch, durch einen Freund im Trau¬
me dazu veranlasst. Er liess sich in einer Lectica überall vor dem Heere hintra¬
gen , wo seine Gegenwart nöthig war. Als aber das Lager plötzlich von Bru¬
tus überfallen wurde , so stritt er zu Fusse mit unglaublicher Anstrengung. Die
heranströmenden Feinde stürzten auf seine Lectica los , und da sie ihn noch
darin glaubten , durchstachen sie dieselbe und zerrissen sie gänzlich."
erzählt von dem Kaiser Severus: Als
„
er sich um das Jahr Christi
208 nach Britannien begab , liess er sich in einer Sänfte vor seinen Legionen
hertragen , weil ihm das Podagra nicht gestattete , zu Pferde zu sitzen, wie er
II . Band. 34
Dio
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dem Heere
,
gewohnt war 3“ und von dem Kaiser Domitian sagt Sueton: ,Bey
erschien er selten zu Pferde , sondern er liess sich gewöhnlich in einer Lectica
tragen .“ Derselbe Schriftsteller schreibt auch vorn Caj . Caligula Cap . XLffl -:
„Er vollbrachte seine Reise ins Feld , bald so eilig und stürmisch , dass die Fratorian -Cohorten wider die Gewohnheit ihre Heereszeichen Lastthieren aufzupa¬
cken und so zu folgen genöthiget waren 3 bald auch so gemächlich und üppig»
dass er sich auf einem Octophoron tragen liess , und verlangte , dass das Volk
der benachbarten Städte die Strassen kehrte , und wegen des Staubes besprengte .“
zuweilen ge¬
Cicero de divinat. Lib . II. §. 36 erzählt , Marcellus habe
sagt : „ Wenn er ein Treffen beschlossen habe , so pflege er sich in einer Lec¬
tica tragen zu lassen , damit er nicht durch dieAuspicien gestört werden könne . “
Numerianus XII . und Eutropius in Lib . IX. Cap . 12 schrei¬
ben , dass der junge Kaiser Numerian in der Mitte seines Heeres , zwischen der
von Per &ien aus bis
kaiserlichen Leibwache in einer geschlossenen Lectula
gegen Rom getragen wurde , weil er das Tageslicht nicht ertragen konnte , da
er sich durch unaufhörliches Weinen über den Tod seines Vaters die Augen
so sehr geschwächt hatte , dass er beynahe blind ward . Arrius Aper, sein Schwie¬
gervater , der ihn begleitete , soll ihn heimlicher Weise durch Gift getödtet haben.
Sänf¬
So trug man ihn schon mehrere Tage in der dicht verschlossenen
te, bis endlich der Geruch des Leichnams seinen Tod entdeckte.
Vopiscus in

folgten
und Hauptleute
Die kranken und verwundeten Feldherren
dem Heere in bedeckten Sänften . Jul . Cäsar in Bell . Hispan. Cap . 32 schreibt:
„Als der vor Cäsar fliehende Pompejus an . den achten Meilenstein von Carteja
gekommen war , schickte P . Calvitius, vormals seinLagerbefehliger , einen Boten
in die Stadt , mit dem mündlichen Auftrage : Weil sich Pompejus nicht wohl be¬
fände , so möge man ihm eine Lectica senden , damit er hineingetragen werde ."
Cnejus Scipio, durch einen Wurfspiefs verwundet , wurde auf einer Lectica in
die Schlacht getragen , und stritt (wie Livius Lib . XXIV. Cap . 42 davon schreibet)
darin mit den fiebrigen 3 dergleichen Beyspiele die Geschichte noch viele liefert.
Es war früher bey den Römern nicht erlaubt , sich in einer Lectica in
den Senat tragen zu lassen 3 jedoch geschah es , dass den Kranken diese Erlaubniss gestattet wurde . Dio Cassius Lib . LVII . sagt , wie schon früher erwähnet:
„Tiberius war so krank , dass er , wie die Senators Weiber , in einer bedeckten
Lectica in die Curia getragen wurde 3 denn der Gebrauch derselben war auch
den Männern gestattet , damit die , welche wegen Krankheit nicht anders konn¬
ten , auf solche Weise in den Senat gebracht würden .“ Tacitus sagt von Eibo
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in Annal. II . Cap, 29 : „ Am Senats-Tage ward er ganz entkräftet ron Furcht
und Krankheit , oder wie Andere wollen , bey verstellter Krankheit , an die Thüre
der Curia getragen ." Eben dieses schreibt auch Dio in Lib. LVII. von demselben.
Die bedeckten
Lecticen , deren sich die Herren und auch die Damen
auf Reisen bedienten , waren gewöhnlich ringsum mit ledernen Manteln , oder
auch mit leinernen Vorhängen geschlossen , welche man jedoch entweder auf¬
rollen oder zurückschieben konnte , wenn man sich Licht oder frische Luft ge¬
ben wollte. Wenn der Reisende sich nicht gerne sehen liess, oder schlief,
so wurde die Sänfte ringsum verschlossen , und die Vorhänge zugeknöpft oder
zugebunden. Sueton schreibt von dem Kaiser Augustus ; ,,Wenn er des Schlafes
bedarf , schläft er in die Sänfte gelehnt, wahrend man ihn durch die Gassen trägt ."
Die geschlossenen
Sänften , wie Tab . LXV. Fig. 2 , hatten kleine
Seitenfenster , in welche Scheiben von Horn , oder von (Lapis specularis) FrauenEis oder Marienglas, eingesetzt wurden , dessen sich die Römer anstatt der
Glasscheiben auch zu den Fenstern ihrer Falläste bedienten , wie man bey Flavius Josephus de Bell. jud . IJ. 9 lieset : „Während Philon im Namen der indi¬
schen Abgeordneten dem Kaiser Cajus das Anliegen vortragen wollte , begab
sich dieser in den benachbarten Sal , und befahl , dass man die Fenster mit
Scheiben von durchsichtigem Spath -Stein besetze."
Ueber diesen Fenstern und Seitenölfnungen an den Sänften hieng wie¬
der ein lederner Vorhang, den man zuknöpfen konnte , so , dass es ganz finster
in der Lectica ward. Juvenal Sät. III . sagt : „Sie schläft in der Lectica bey
verschlossenem Fensterclausa
Lectica fenestra ; — und in der Satyr. IV . :
„Wenn sie zu der grossen Freundinn schickt , die sich in einer Sänfte herum¬
tragen lässt , die mit grossen Scheiben-Fenstern verschlossen ist ;" (quae vehitur
clauso Specularibus antro). An Andern , wo keine Scheiben Fenster waren , liess
man die Rahmen mit durchsichtigem Pergament , mit gemalter Gitterleinwand
oder Fliegenflor überspannen , aber gemeiniglich waren die Oelfnungen ringsum
mit ledernen oder leinenen Mänteln oder Vorhängen versehen, wodurch man
sich gegen den Wind , den Staub oder den Regen schützen konnte , und die
man entweder aufrollen , oder an eisernen Stängeln auf die Seite schieben konn¬
te. Sueton im Leben des Titus Cap . X. sagt von diesem guten Kaiser , wel¬
cher sein herannahendes Ende fühlte : „ Als er sich in der Lectica auskragen
liess, habe er den Vorhang, Plagula *), weggeschoben und gen Himmel geschaut."
*)

sagt : Flaga ist eine grosse leinene Dcche oder Flache, welche man nun Torale nennt.
Von Flaga stammt das Diminutivum, Plagula.

Nonius

34 *
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Andere römische Auctoren nennen diese Vorhänge auch Vela. Eutropius Lib.
IX. Cap. 12 nennt sie Pallia, wo er von der geschlossenen Sänfte des Numerians sagt : „ Als man die Vorhänge der Lecticula zurückschob “ (diductis lecticulae Palliis) .
Aulus Gellius erzählt von einer solchen geschlossenen Reise-Sänfte Lib.
X. Cap. 3 : „ In diesem Jahre wurde ein junger Mensch, der noch keine Magi¬
stratswürde bekleidete , aus Asien als Gesandter geschickt . Er ward in einer
Liegsänfte getragen . Ein venusischer Ochsenhüter begegnete ihm, und da er
nicht wusste, was man da trüge , so fragte er im Scherze , ob sie einen Todten
trügen .“ Diese Sänfte hatte also der junge Mensch aus Asien nach dortiger
Sitte mitgebracht , und sie musste bedeckt gewesen seyn , sonst hätte der Och¬
senhirt nicht nöthig gehabt , zu fragen , was man da trage. Auch muss zu jener
Zeit der Gebrauch der Sänften auf Reisen noch nicht allgemein in Italien ein¬
geführt gewesen seyn , weil dem Ochsenhirt dieses ganz fremd war. Just . Lip , und dass
sius meynt , dass die Römer die Liegsänften aus Asien mitbrachten
solche zur Zeit der Gracchen in Rom bekannt wurden , nämlich ungefähr ein¬
hundert zwanzig Jahre vor der christlichen Zeitrechnung . Cicero in der Phier auf der Reise nach Rom gegen
„
lippica XI . erzählt vorn As. Antonius: Als
Aquinum kam , giengen ihm viele Leute entgegen : aber da er keine Ehrenbe¬
Lectica,
zeugungen annehmen wollte , liess er sich in einer zugemachten
wie ein Todter, durch die Stadt tragen.“ Selbst der alte Cicero flüchtete
sich vor seinen Verfolgern gegen die Meeresküste in einer zugemachten Lectica,
weil er, stets unpässlich , in einem Alter von 64 Jahren das Fahren nicht wohl ertragen
konnte5 er wurde aber von ihnen eingeholt , und da er hörte , dass die Bewaff¬
neten in der Nähe waren , befahl er seinen Trägern die Lectica niederzustel¬
len , und indem er den Vorhang (Plaguta ) etwas zurückschob , reckte er den
Kopf heraus , dem Anführer zurufend : „Komm her Veteran ! hier bin ich u. s. w "
Dass auch die Frauenzimmer auf Reisen sich der Sänften bedienten,
findet man hinlänglich erwiesen. Tacitus sagt Annal. XIV . Cap. 4 : „ Agrippina
reiset in einer Sänfte nach Bajae , um den Nachstellungen zu entgehen .“
Bey der schrecklichen Verfolgung und Achtserklärung unter den Triumviren , in welchen Cicero als ein unschuldiges Opfer fiel, flüchtete sich Reginus
als ein Kohlenbrenner verkleidet aus der Stadt , und seine Frau , die ihn eine
Zeitlang versteckt hielt , folgte ihm in einer Lectica von Weitem nach.
Alle diese Reisesänften wurden , so wie die, deren man sich zur Fracht
in der Stadt bediente , gewöhnlich von sechs, und die Schwerern von acht Mün-
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nern getragen , wie schon früher bemerkt worden war , wo Martiäl sagt : „Dem
Mädchen wird eine Lectica mit acht syrischen Trägern geschenktz " und bey
Apulejus findet
man in Jlpologia II ., dass eine Braut in einem grossen
Octophorum getragen wird. Es scheint jedoch , dass nicht alle Männer ohne
Unterschied sich der Lectica bedienen durften , wenn sie nicht römische Bür¬
ger waren. Dieses erhellet aus folgender Stelle , wo Sueton im Leben des
Claudius Cap . XXVIII. sagt : „Unter den Freygelassenen achtete er den Harpo cras am meisten ; diesem ertheilte er das Recht , sich in einer Lectica herum¬
tragen zu lassen , und öflentliche Spiele zu geben." Also dursten sogar die
Freygelassenen der Kaiser, ohne besondere Erlaubniss, sich derselben nicht bedienen.
So liest man in Codex Theodos. Lib . XV. Tit . 13 deusuSellarum : „Die öffentlichen
Schauspieler , Posscnreisser und Schenkwirthe ausgenommen, ertheilen wir allen
Ucbrigen den Gebrauch der Seilen , und die Erlaubniss zu sitzen , und an öffentli¬
chen Plätzen zu erscheinen ."
Auch die zum Tode verurtheilten Personen beyderley Geschlechts durf¬
ten , wenn sie einer guten Familie zugehörten , in geschlossenen Sänften zum
Richtplatze getragen werden , wie Ammian IVlarcßllin. Lib . XXIX. sagt . ,,Zu¬
weilen wurden die Verbannten in geschlossenen Sänften an den Ort ihrer Ver¬
weisung gebracht, “ wovon Suetonius im Leben des Tiberius Cap . LXIV. schreibt:
„Die Schwiegertöchter und Enkel liess er nach ihrer Verdammung nie anders
als in Ketten und in einer zugenähten Lectica von einem Orte zum Andern bringen ."
Er liess also hier die Vorhänge oder die Mäntcl zusammen nähen , da
sie gewöhnlich an andern mit Bändeln zugebunden oder mit Knöpfen und Knopf¬
löchern geschlossen wurden.
Tacitus III . Annal. Cap . 14 erzählt von dem Ptso , der wegen Vatermord angeklagt wurde : „Er ward in einer Lectica von dem Tribun der Leibwa¬
che weggeführt , und es gieng verschiedenes Gerede , ob dieser zum Schutz
oder als Vollstrecker des Todesurtheils nachfolge."

Wenn eine Vestalinn das,Gelübde der Keuschheit verletzte , so ward
sie in einer verschlossenen Sänfte , oder in einer bedeckten Sandapila, d . i. ,
Todtenbahre nach dem Forum und von da auf den Campus sceleratus getragen,
Wo sie lebendig begraben wurde (Plutavch ).

Eine andere Art Sänfte , welche erst lange nach der Lectica in Rom
.eingeführt wurde , ist die Sella gestatoria,
die , obgleich sie öfters mit der
Lectica verwechselt wird , dennoch ganz anderer Bauart war ; denn die Liegsänfte war lang , und man lag darin auf Matrazen und Polstern . Die Sella aber
War kurz und hoch , und man safs auf einer Gurten -Rahme , die in vier Riemen

hieng. Daher diente sie auch bloss um Lebendige , nicht aber Todte , wie in
der Lectica zu tragen. Es war eigentlich nichts anders , als ein grosser Lehnstuhl , welcher ringsum weich ausgepolstert und mit einem rollen weichen Kis¬
sen versehen war. 8. Tab . LXVIf. Fig. 3. Juvenal in Satyr. III . v. IZ5 nennt
sie alta Sella, die hohe Sänfte , und die Cathedra in Satyr. IX . die Cathedra
longa, die lange Sänfte. Es gab deren offene, wie Tab. LXY. Fig. 1, oder be¬
dachte und ringsum verschlossene , wie eben da Fig. 2. Man bediente sich ih¬
rer in der Stadt , auf Spaziergängen und sogar auch auf Reisen. Die Männer
safsen meistens in einer offenen Sella , oder in einer , die nur von oben bedacht
und ringsum offen war. Tacitus Hist. I . Cap. 41 sagt : „ Diejenigen, welche den
Galba trugen , warfen vor Verwirrung und Schrecken die Sella um, dass er
heraus auf den Boden rollte ." Diese Sella konnte also nicht verschlossen seyn.
Der Geschlossenen bedienten sich aber vorzüglich die Frauenzimmer , daher man
Sella, und auch femiihnen auch gewöhnlich den Namen gab , Muliebris
Sueton sagt im Leben des Olho Cap . VI : ,,Otho liess sich,
nae Cathedra.
Sella) verborgen , ins Lager tragen ." Diese
in einer Weiber -Sänfte (Muliebri
war also ringsum verschlossen. So spricht auch Juvenal Satyr. I . von einer
verschlossenen Cathedra für die Gattinn.
Die Sella war entweder nur für eine sitzende Person , oder zuweilen auch für
zwey neben einander eingerichtet . Die Cathedra scheint aber zwey Sitze gegen
einander über gehabt zu haben , so , dass die darin Sitzenden sich mit allerhand

Spielen unterhalten konnten , wenn sie ein Damenbrett , Scruporum ludusi
es Palamed er¬
(
Schachbrett , tabula latruncularia , auch ludus Palamedis, weil
, Ebur
(
funden hat, ) oder einen Würfel -Tisch , Tesserarum ludus dichterisch
welche
,
hiengen
Cathedra
die
in
jocosum, das lustige Elfenbein) zwischen sich
Spiele damals sehr üblich waren. ( Der Spieltisch oder das Spielbret über¬
haupt hiess Alveus Lusorius .)
Kaiser Claudius spielte als ein leidenschaftlicher Schachfreund nicht al¬
lein Schach , wenn er sich in der Sänfte austragen liess, sondern er liess auch
in seine Spazier - und Reise -Wägen Spieltische dergestalt einrichten , dass sich
das Spiel im Fahren nicht verrücken konnte (vid. Sueton) . Zu diesem Schach¬
spiele mussten also die Spielenden einander gegenüber sitzen ) auch war es
schicklicher , dass der Begleiter dem Kaiser gegenüber , als neben ihm safs*
Lipsius und andere Gelehrte behaupten zwar , dass dieser Kaiser nur in seinen
Wägen Schach oder Damenbret zu spielen pflegte. Aber was sollte diesen
Liebhaber des Spieles gehindert haben , auch in der bequemen Sänfte zu spie¬
len , derer er sich doch oft bediente ? Phädrus Fab. Lib . III. 9 sagt von einer
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solchen Weibersänfte : „In den Spiegel , der in der Cathedra der Mutter ange¬
bracht war , hatten sie kindisch spielend von ungefähr geschaut ." Man sieht
hieraus , dass diese Art Sänften für zwey Personen Platz zum Sitzen enthielt,
und dass sie eigentlich für Frauenzimmer eingerichtet waren , weil hier sogar
eines Spiegels erwähnt wird. Juvenal Satyr. VII . nennt sie die weichliche
Sänfte , Cathedra
mollis.
Zu jener Zeit gab es sogar auch weibische Stutzer , die frech genug wa¬
ren , sich in offenen Weibersänften herumtragen zu lassen ; wie Martial inLib.
XII. den Candidus als einen eiteln Gecllen beschreibt , der Tag und Nachtsich
in Weibersänften herumtragen lässt. Es gab auch offene Cathedren , wie man
ist Juvenal Satyr. I . Cap. 64 findet , wo ein Erbschleicher sich in einer offenen
Cathedra von sechs Personen tragen lässt. Wenn daher Martial Lib . X. 13
schreibt : ,,Cum Cathedralitios portat tibi Rheda Minhtros ;“ so heisst diese,—
uut Bequemlichkeit liebenden Beamten trägt dich die Rheda — und Plinius: „ Su pinae in deliciis Cathedrae .“
Die Kinder der Grossen wurden gewöhnlich mit ihren Erziehern in Sänf¬
ten spazieren getragen , gegen welche verzärtelnde Sitte Quintilian Lib . I . Cap.
2 sehr eifert , wo er ausruft : „In Sänften wachsen sie auf, und wenn sie ein¬
mal den Boden berühren , so hangen sie an den Händen derjenigen , die sie von
beyden Seiten emporheben." Von diesen Weichlingen schreibt auch Seneca de
brevitate vitae, Cap . XII., und Petronius vorn Trimalcion: Er„
wird in eine
Lectica gelegt , vor welcher vier prächtig geschmückte Läufer hergiengen ."
Der Kaiser Claudius führte die Sella , mit einem gewölbten Himmel be¬
deckt , ein , wie Dio Halicarnass. schreibt : „ Seit der Zeit lassen sich nicht
bloss die Imperatoren , sondern auch alle ehemaligen Consuln in der Sella tra¬
gen, die oben bedeckt ist ;" und Sueton meldet von dem Kaiser Nero im Cap.
XXVI.: „ Zuweilen liess er sich in einer Sella gestatoria
, heimlich in das
Theater tragen ." Diese musste also verschlossen gewesen seyn , sonst hätte
diese nicht heimlich geschehen können.
Auch die Damen liessen sich in der Sella in den Circus, wie in die Thea¬
ter tragen , wo sie in derselben , gleichsam wie in einer Loge , sitzen blieben.
Die Träger stellten nämlich die Sänfte auf eine besonders dazu bestimmte Gal¬
erie * zogen die Tragstangen heraus , und begaben sich indese an den ihnen
Angewiesenen Platz. Dergleichen Kobelstühle , die auch als Tragsessel dienten,
nannten die RÖmer Seliquastra,
wie lab . LXVII. Fig. 8»

372

Das Sedile avium (Varro ) Grofsvaterstuhl (franz . Juchoir) war dieser
Weibersänfte ähnlich , dergleichen ich noch an den Ufern der Loire, in der
Vendee und in der Basse Bretagne bey begüterten Landleuten antraf . Gegen¬
wärtiges Bild Fig. 8 ist aus Graevius Thesaurus antiquitt . Rom. Tom . VII. de
Veterum Sellis , entlehnet. Die einfache von Weiden geflochtene Sitzsänfte
nannten die Römer Sella rustica, und die gemeinste Art von Liegsänften
. heisst noch jetzt ein geringes Bett , grabat ).
(
Grabatum. franz
Die Sella war von den Aerzten den alten und kränklichen Personen
wegen der wohlthätigen Bewegung empfohlen. Auch bedienten sich ihrer vorzüglich
diejenigen, die nicht gut zu Fusse waren , weil sie von zwey Trägern konnte getra¬
gen werden , und daher auch nicht so viel Aufsehen machte. Cälius in Lib. I
Gap. 1 Tardar . Passion, schreibt : „Vor dem Essen mache man noch eine leich¬
ferner : „Es ist demnach für kran¬
te Bewegung in einer Sella portatoriaj“
oder in einer
ke Männergut, eine Bewegung in einem Tragsessel , Fertorium,
*) zu machen."
eigens dazu verfertigten Tragsänfte Sella procurata
Andere liessen sich in der Sella spazieren tragen , um ungestört ihren
Geschäften und Studien nachdenken zu können . Plinius der Jüngere sagt in
er nach
„
den Briefen Buch III. 5 von seinem Oheim, dem ältern Plinius: Wenn
dem Bade abgerieben und abgetrocknet wurde , hörte er entweder vorlesen,
oder er dictirte . Auf der Reise beschäftigte er sich , gleichsam von den übri¬
gen Sorgen frey , einzig damit. An seiner Seite sass ein Schnellschreiber (^No¬
tarius ') mit Buch und Schreibtafeln , dessen Hände im Winter mit Handschuhen
geschützt wurdenj damit auch nicht die Strenge der Witterung seinen Studien
einige Zeit entzöge. Darum liess er sich zu Rom gewöhnlich in der Sella aus¬
sagen (Sella vehebatur **). Ich errinnere mich noch seines Tadels , warum ich
zu Fusse gierige; „Du brauchest , sagte er , diese Stunden nicht zu verlieren»
u. 8. w."
Die kleinste und die einfachste aller Arten von Sänften war die Sellula, derer bey mehreren Schriftstellern erwähnet wird. Sie enthält nur für

*) Barthius advers. Lib . XLI. Cap. a5 behauptet : Sella procurata
fertigte Kranhen-Sänfte.

hcissc eine besonders ver¬

**) Die Römer sagten — in der Sänfte fahren j so sagen noch die Engländer — in der Kutsche
reiten.

-
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eine Person Platz , und zwar ringsum geschlossen . Die Thüre war vorn , und
hatte ein kleines Fenster , oder einen Vorhang , wodurch man sich Luft und
Tag geben konnte . Zwey Träger waren hinlänglich . Fitellius, der entfliehen
musste , durfte sich keines glänzenden Fuhrwerks bedienen , um nicht entdeckt
zu werden . Er wählte daher die ganz einfache kleine bedeckte Sänfte , die
Sellula,
dergleichen ehemals in Rom auf allen Plätzen zu vermiethen waren,
wie heut zu Tage unsere gemeine Sänfte . Tacitus Ilistor. III . Gap . 85 sagt:
„Als die Stadt eingenommen war , liess sich Fitellius durch den Hintertheil des
Pallastes in einer Sellula oder einem Sitzsänftchen nach Aventinurn in das Haus
seiner Gemahlinn tragen ." Von einem solchen leichten Sitzsänitchen erzählt auch.
Petronius Sät . :Der
„
Polizey - Beamte Bargates eilte herbey in die Mitte der
Streitenden von zweyen
Lecticarien
getragen ."
Die geringste Art der Lecticen und Seilen war wie ein Korb ringsum
von Reisern geflochten , auf den Seiten mit einigen Oeffnungen versehen , und
mit Leinwand , Leder , oder rauhen Fellen überzogenj wie man in IMartial lieset . „ Dich mit der Kaputze über dem Kopfe , wird nicht die Lectica mit dem
sichern Felle noch mit dem Vorhänge schützen ." Ein alter Ausleger des Suidas sagt , dass es auch dergleichen Militär
- Lecticcn
gab , die wie die ge¬
ringen Weibersänften ganz geschlossen , aus Gerten geflochten und der Pfeile
wegen mit rohen
Rinds häuten überspannt
waren . Die Sella
rustica,
oder die ländliche Sitzsänfte war ebenfalls von Weiden geflochten wie ein Korb,
aber nicht mit Fellen bedeckt . 8 . Tab . LXVII . Fig . 8 nach einer antiken
Abbildung,
die Graevius in Thesaur . antiquitt . Rom. Tom . VII . de veterum
Sellis mittheilet.
Die bedeckten Sänften von dauerhafterer Art , waren ganz von Holz zu¬
sammen gefügt , mit rundem Dache oder gewölbtem Himmel versehen , und aus¬
wendig mit beblümten Stoffen oder farbigem Glanzleder überspannt , das an den
Kanten ringsum mit metallenen
Nägeln genagelt , oder auch mit silbernen
Stäbchen und Laubwerk , oder mit verschiedenen Zierathen aus Knochen , El¬
fenbein , Erz , Silber oder Gold verziert war , wie Tab . LXV. big . 2 zu sehen
ist . Schon Homer erwähnt
der mit Zierndgel beschlagenen
Sessel , wie in
Odyssee 0 . v. 67 : „Hier stellte Pontonous den mit silbernen Nageln gezierten
Sitz hin ." Argenteis clavis ornatam Sedem. Im griechischen Texte steht : „ Der
mit Silber benagelte Sitz, " argenti claveatam Sedem; und v. 162 : „In Sedear¬
genteis clavis suffixal 1Lampridius
in Heliogabal Gap . IV . schreibt : „ Es wur¬
den lächerliche Rathsbeschlüsse wegen den Damen gemacht , die in einer Sänfte
(Sella) sich dürsten tragen lassen ) und ob diese nur mit Leder überzogen,
II . Band.
25
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verziert seyn dürften ."
oder mit Silber
oder mit Knochen , mit Elfenbein
Es gab deren auch , die auswendig ganz mit Goldblech überlegt waren. Sidound Claudian im
nius. VIII . Ep . 8 nennt sie : (Sella) „Gestatoria bracteata
IV. Consul. Honorii „Aurea Sedes.“
Es gab auch offene Lecticen , die bloss mit einem hölzernen Rande um¬
geben waren , worein man die Polster und Kissen legte. 8. lab . EXVII
Eig. 7 von einem marmornen Monumente des M. Äntonii Antii Lupi entleh¬
net , das sich in Rom in Via hostiensi befindet . Dergleichen offene Sänften
waren öfters , mehr oder weniger reich verziert , und mit Bildhauereyen ge¬
schmückt ; man bediente sich dieser vorzüglich in Rom zu Todtenbahren oder
Sandapilen , die man bey den Leichenbegängnissen mit einer schwarzen Decke
behieng . Dergleichen Sänften oder Bahren werden zuweilen von den Dichtern
Asseres *) , oder die Breter , genannt , wie schon erwähnt worden. Von die¬
sen geringen offenen Sänften sagt Juvenal in Satyr. VII . :
„Perque , forum juvcncs longa premit assere

Medos.a

Und Martial :
„Ut canusinatus nostro Syrus assere sudet.“
Die Theile einer jeden Lectica waren der Kasten , CapsusJ und die
Tragstangen , die auch Ässer es genannt wurden , und von zähem , biegsamem
Holze, zum Abnehmen gemacht waren. Die verschlossene Sänfte (adoperta)
war gewöhnlich mit einem gewölbten Verdecke versehen, wieTab . LXV. Fig. iund 2,
die offene Sänfte (aperta lectica) aber ganz frey ohne Pfeiler noch Himmel,
und der Boden aller Liegsänften war mit einer Gurtenrahm belegt ; nur in denen,
der geringsten Gattung war der Boden , worauf man lag , von Bretern zusam¬
mengefügt , die man ebenfalls Ässer es nannte , wie in Juvenal Satyr. III . :
— „Ferit hic cübito , ferit assere duro , alter .“ —
Man konnte den Theil der Rahme , worauf die Schulterkissen lagen,
mittelst eines Quernagels hoch oder nieder stellen , um entweder halb aufge¬
richtet in der Sänfte sitzen , oder der Länge nach ausgedehnt liegen zu können.
Enelata , super quod recumbilur.
Diese Rahmen hiessen Enelata. Lecticae

f) Wie noch in Frankreich der Sarg le Sapin, die
Sapin “ in keiner gesunden Haut stecken.

Tanne , genannt wird; daher „Senlit

-
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Diese Stellrahme oder biegsame Rücklehne nannten die Griechen , Klinis (qua
inclinatur) 3 so hiess auch der Lehnsitz
(Klinis ) , auf weichern die Braut zwi¬
schen dem Brautführer (Parochus) und dem Bräutigam sitzend in dem Brautwagen (Carpentum
nuptiale)
fuhr . Und Sophocles in Scityrorum Indcigu toribus : „ Enelata ligna , tribus confixa clavis , perforare oportet ;“ die
StellRahme muss für drey Schliessnägel durchbohrt werden . 8 . Tab . LXV1I. Fig.
4, A, und Pollux Lib . X. Cap . 7. Die inwendige Ausfütterung , die Kissen und
Polster , so wie die Tapeten , die öfters den Kasten ringsum wie ein Zelt um¬
gaben , waren an der reichen Gattung , von Purpur und den kostbarsten Goldtmd Silber -Stoffen . Pollux sagt , den Sänften gehören , so wie den Prachtwägen , Tapetia
ct Amphitapethes
, Pulvinaria
et Stragula.
Die Dichter benannten

die Sänfte öfters nach ihren

verschiedenen

Ver¬

zierungen , wie z. B. die gold - und silberfüssige
, Argentipes; die einge¬
legte , tesselata; die elfenbeinerne
, eburnea; die buxene,
buxea; ferner:
die bunte , die schönfarbige
, die blumige , die purpurne
, die grüne,
die rothe , die schwarze
( Atrata ) . Xenophon nennt sie die goldene , die mit
Blumen
und Thieren
durchwehte,
die voll Sternen
glänzende
Lectica u . s. w. , wovon im Pollux onotn. Lib . X, Gap . 8 Mehreres sich vorfindet.
Die Polster und Kissen von Purpur und Goldstoff , die in der Sänfte
lagen , waren noch überdiefs mit einer Menge kostbarer Steine , Gemmen und
Perlen übersäet und auf das Ucppigste ausgefüllt . Cicero nennt die Liegpolster
Pulvinus,
und schreibt in Verrem. V . : „ Er ward in einer Lectica von acht
Trägern getragen , und auf derselben lag ein durchschimmerndes Bett , das mit
Rosen angefüllt war ." Dergleichen Polster , Matrazen und Kissen , mit BlumenBlättern , besonders von Mayländer und Melitenser Rosen , Veilchen
und
wohlriechenden
Pflanzen
ausgefüllt , bedienten sich die weichlichen Her¬
ren nicht allein in den Wägen und Sänften , sondern auch auf den Triclinien , worauf sie sich um die Speisetische lagerten , ja selbst in ihren Schlaf¬
zimmern ( Cubiculis ) . Lampridius im Heliogabal Cap . XIX. und XXIX. erzählt
von diesem Kaiser : „ Er lag nur auf solchen Polstern , die mit Haasenhaarcn
oder mit Rebhühner
Flaum ausgefüllt waren ." Pluto in Republ. Lib . XI.
sagt : „ Sie werden sich lagern auf Polstern mit Smilax und Myrthen
gefüllt )"
und Plutarch schreibt von Isocrates , dass er auf Polstern geschlafen , die mit
Safran - Blüthe ausgestopft waren *).

*)

Nur

die Reichen

und Vornehmen

lagen

während

ihren

Mahlzeiten

aufPolstern

, geringere

Leu¬

te Sassen auf schmalen hölzernen Ränken ; die Bauern und Taglöhncr assen stehend . Jedoch
35
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Sogar die Buhlerinnen schliefen auf dergleichen Blumeribctten , welche
auf begurteten Rahmen lagen , die öfters noch in Riemen hiengen.
Salomonis Cap . VII . sagt die Buhlerinn
In der Vulgata, Sprüchwörter
zu dem Jünglinge , den sie in der Strasse anredet : „ Komm , lass uns der Liebe
meines Bettchens frisch angespannt , und bunte
pflegen , ich habe die Stricke
gebreitet .“ Hingegen übersetzt Luther eben
Teppiche aus Egypten darüber
diese Stelle : „ Ich habe mein Bette schön geschmückt mit bunten Teppichen aus
be¬
Egypten, und habe mein Lager mit Myrrhen , Aloe und Cynamcn
sprengt . Komm lass uns genug buhlen bis an den Morgen , und lass uns der
Liebe pflegen !"
Die Betten der ältesten Völker waren nicht minder üppig und prächtig,
•wie man auf den altegyptischen und andern uralten Monumenten abgebildet
findet . So lieset man von den Betten der Römer, dass sie mit einer Matramit Schilf - oder Haberstroh gefüllt , toze, tomentum; einem Strohsack,
, Culcitrae;
, Cervicalia; Federkissen
mentum circense; mit Kopfpolstern
Leder , Pulvinaria coPulvinaria; oder mit Kissen von weichem
Pfühlen,
von Wolle , KameelhaaDecken
, Stragula; zottigen
riacea; Oberdecken
oder feiner
ren und dergl . , Stragula utrumque villosa; Decken von Barchent
Wolle ohne Zotteln , Lanugina; Bettziechen , Toralia; gestickte ringsum mit Fran¬
tapetia oder Xystides; ja
sen und andern Zierathen geschmückte Teppiche,
Amicula , Sindones versehen waren.
sogar auch mit Leintüchern,
überhaupt hiess strata, auch instrata; die von Rohr¬
Das Bettzeug
matten geflochtenen Decken , deren sich die armen Leute bedienten , instrata
oder Matten , mattae; die aus Schilf
Geflechte
Binsen
arundines. Die
geflochtene Decken , storeae . So nannten die Alten schon ein zartes , weiches,
tiefes Bett : Lectus , tener , mollis , profundus. Davon siehe Mehreres bey Pollux Lib . X. Cap . 8 de Lectibus convenientibus.
Der Prophet Amos Cap . VI . eifert gegen diesen übertriebenen Luxus
und treibt
Lagern,
mit folgenden Worten : „ Ihr schlafet auf elfenbeinernen
kannte man sogar in den frühesten
mit eueren Betten ." Auch
Ueberfluss
Zeiten die eisernen Bettstellen , wie aus Moses Buch V. Cap . 3 erhellet : „ Der

sagt Columella Lib . XI. , dass man dem Landgut-Verwalter oder Mayer wohl erlauben hönne,
an den heiligen Tagen liegend zu essen.
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König Og zu Basan war allein noch von den Riesen übrig ) sein eisernes
Kett ist hier zu Rabbath , neun Ellen lang und vier Ellen breit , nach eines
Mannes Ellenbogen ."
Iah . LXVII . Fig . 5 von einer irdenen Lampe aus der Sammlung des M.
. XXV 11I. Fig . 10) entlehnet , zeigt eine Gurtenrah(
Seroux d'Jgincourt lab
me, womit die Sänften und Betten belegt wurden.
Die Alten überspannten die Rahmen ihrer Lecticen , Sänften und Betten
auch mit Gurten,
nicht allein creuzweise mit ledernen Riemen , loris; sondern
Fascias; mit hänfenen Netzen , canabinis Restis 5 mit Ginster oder Pfriemenmit Stricken aus Sehnen oder Flächsen , nervis.
Geflechten , Spartis; und
Reiste wäre , ihr Weiber,
Laciadis: Das„
Davon erwähnt Philippides in
man zerschlüge diese Sänfte , sella; denn solche mit Ginster , Sparta, oder mit
Sehnen -Strichen , nervum, neu zu bespannen ( intendere) ist für wahr ganz un¬
nütz ." Die Sänftenrahme mit Riemen neu beziehen oder überspannen , nennt
Quintilicin : sellam loris intendere .
dieser Bettrahmen ebenfalls , wo er er¬
Petronius in Satyr, erwähnt
zählt : „Giton, der sich unter das Bett verborgen , und mit Händen und Füs¬
sen an die Gurten - Rahme fest geklammert hatte , verrieth sich durch ein
dreymaliges Nielsen ) worauf ihm Eumolpus zurief : „ Wohl bekomm '« Giton
(salvere Gitona jubet ) .“ Cicero de divinatione 65 sagt : „Jemand hatte geträumt,
seines Bettes ein Ey hienge ."
dass an den Tragriemen
Juvenal in Satyr. I . v. 58 nennt diese schwebenden Hängrahmen , Pener immer auf schwebenden Federbetten getragen werden , und ver¬
„
silia: Mag
ächtlich auf uns herabsehen ." (Pensilibus Plumis vehi )
Diese Rahmen hiengen noch überdiefs in vier schwebenden Riemen oder
Stricken ) denn eine steife gegürtete Rahme , die nicht frey schwebte , machte
die Sänfte noch nicht zu einem hängenden Gefährt , oder Eehicuhnn pensile ,
Wie

sie

bey . einigen

Auctorcn

genannt

wird .

Auch

ist

es

glaublicher

, dass

bey

dergleichen sogenannten schweb enden Sanften nicht allein die Rahme , sondern
der Kasten selbst in Riemen , oder Tragbanden an den Tragstangen schwebte.
meine Mei¬
Man liest bey Aulus Gellius eine Stelle des C. Cracchus, welche
nung zu bestätigen scheint , also lautend : „ Wie der junge Mensch diefs hörte,
der
liess er die Lectica niedersetzen , und den Ochsenhüter mit den Riemen
Lectica

so

lange prügeln , bis er den Geist aufgab ."

Dieses konnten aber
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nicht die Stricke oder Riemen seyn , womit die Rodenrahrae gegürtet war , wel¬
ches zu viel Zeit zum Ab - und wieder Aufspannen erfodert haben würde , wäh¬
rend die Polsterkissen und kostbaren Decken auf der Erde hätten liegen müs¬
sen ; glaublicher waren es die Tragriemen , in welchen die Bettrahme hiengj
auch konnten es die Tragbänder ( franz . Bretelles ) nicht seyn , die nur bey den
leichten Sänften , die von zwey Männern getragen werden konnten , angewendet
wurden ; aber bey der Lectica , wovon hier die Rede ist , welche sechs oder acht
Träger auf den Schultern trugen , brauchte man dergleichen Tragriemen nicht.
In den Seilen ( für eine oder zwey Personen ) , worin man safs , und nicht
lag , ( S. Tab . LXVII . Fig . 6 nach einem ant . Bilde , das Grävius in Thesaur.
antiquitt . Rom. mittheilet, ) war der Boden von Holz , und nicht begurtet , aber
der Sitz oder die begurtete Sitzrahme hieng in vier Riemen . Die Frauen¬
zimmer safsen auf einem doppelten Felle , das , mit Wolle ausgefüllt , auf quer
gespannten Riemen lag , worauf öfters noch mehrere Unterlagen von Decken,
Pelzen , Teppichen und dergleichen waren , wie bey Homer in Odyssee T-•
,,Eurymone bringe den Stuhl her , und lege die Felle darauf ."
und der Octophoren,
Die biegsamen Tragstangen der Hexaphoren
so wie die längern äschenen Schwebestangen , der andern Arten von Sänften
wurden durch eiserne Ringe geschoben , und konnten herausgezogen werden.
Suetonius im Leben des Caligula Cap . LVIII . sagt : „ Bey dem ersten Lärm
liefen gleich die Lectica -Träger zu Hülfe mit ihren Stangen " (cum asseribus ) Diese Träger nannte man nach der Sänfte , die sie trugen , so wie z. B. die der
so
der Cathedra , Gathedrarii;
der Lectica , Lecticarii;
Sella , Sellarii;
S . Suetonius Cap . I. Ep . 11. Die nicht
und Octophori.
auch Hexaphori
reich genug waren , Lecticen und Träger zu halten , mietheten sich dergleichen J
und be¬
Lecticaria)
(Corpora
denn es gab zu Rom Sänftenträgerzünfte
noch
—
wie
Lecticariorum,
stimmte Aufenthalts -Plätze für sie , — Castra
heut zu Tage in vielen grossen Städten dergleichen Sänftenträger und ange¬
spannte Miethwägen bey den Stadtthoren , Theatern , Spaziergängen und öffent¬
lichen Plätzen aufgestellt sind.
Diese Zünfte bestanden aber nicht aus Sclaven , sondern aus freyen Leu¬
ten der ärmern Classe , besonders aber aus Freygelassenen , wie aus einer alten
römischen Inschrift erhellet , die J . Lipsius Tom . I. in Electorum Lib . I. mit¬
theilet :

„Dem Tit . Claudius
Einem Freygelassenen August 's
Dem Tigraner ( Armenier )
Aus der Zunft
der Lecticarii
des Kaisers."
Es ist wahrscheinlich , dass dieser Claudius nicht ein eigentlicher 8änften>
Träger des Kaisers war , aber aus einer Zunft , welche unter der besondern Genehmi¬
gung desselben bestand ; denn in Rom waren auch die kleinsten Fächer und
Gewerbe , in Zünfte eingereiht , welche sich zuweilen wegen ihrer Gewerbs-Angelegenheiten versammelten , wenn sie zuvor die Erlaubnifs des Senats oder des
Kaisers angesucht hatten , wie hievon Marcianus Eib . III. de Collegiis schreibt:
„Wenn ein solches Coliegium oder solche Zunft ohne Genehmigung des Senats
oder des Kaisers zusammen trat , so hielten sie die Zunft gegen den Rathsbeschluss,
gegen die Verordnung und Gesetze."
Eben so waren auch die Rennmeister
des Circus und ihre Aurigen,
die Lohnkutscher , die Maulthiervermiether und die Frachtfuhrleute in besondere
Zünfte eingetheilt.

Capitel

Die

XVIII.

Basterna.

(Servius nennt sie Genus Fehi'
Gefährt , Altdeutsh , die Rofs - Bahre,
culi,) war ebenfalls eine Art Sänfte, die aber nie von Menschen , sondern wegen
ihrer Grösse von zwey starken Pferden oder Maulthieren getragen wurde . 8 . Tab.
nennt , von Mannus
mannalis
LXVI . Fig . i . Daher sie auch Isidor Lectica
ein Zelter , oder ein Passgänger . Diese Pferde wurden häufiger zu dem Doppelschritte abgerichtet , welchen man gemeiniglich den Pafs nennt , weil er mehr
fördert , und nicht so stösset , als jener der langsamen Maulthiere.
Dieses

war ganz derjenigen
Die Gestalt und Bauart dieser Lastthiersänfte
ähnlich , wo zwey Personen gegen einan¬
compacta
der hölzernen Lectica
der über safsen . Es gab deren sehr einfache und auch sehr prächtige . Man
bediente sich ihrer nicht allein auf Reisen , wie Isidor behauptet : „ Die Bas¬
terna ist ein Reisevehiculum , mit weichen Polstern belegt , und wird von
getragen ;" sondern auch in der Stadt , wie Ammian Marzwey Thieren
cell.

Lib . XIV. schreibt : „In diesem Gefolge spazieren mehrere Frauenzimmer

mit umschleyertem

Haupte in Basternen

durch

alle Theile der Stadt ."

noch heut zu Tage in ihren alten
bestehen
Dergleichen Basternen
unveränderten Formen , im mittäglichen Frankreich, in Spanien und in verschie¬
denen Gegenden Italiens , wo überall noch der Name Bast erna beybehalten ist.
unter die Geführ¬
Aber diejenigen irren sehr , welche die Basternen
wur¬
ter mit Rädern , nämlich unter die Wägen zählen ; denn die Basternen
getragen.
den nie gezogen , aber immer von Thieren
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Auch war diese Art Sänfte vorzüglich den züchtigen Matronen , (pudica
selten , welches
et Casta,) eigen . Die Männer bedienten sich der Basternen
bey der Lectica und allen andern Sänften nicht ausschliesslich der Fall war.
seye bloss zum Liegen und nicht
Einige Gelehrte behaupten , die Basterna
zum Sitzen eingerichtet gewesen ; aber dieses Gefährt war für zwey sich gegen¬
über sitzende Personen gebaut . Denn , wenn zwey Damen neben einander ge¬
legen wären , so würde die Sänfte zu breit und zu schwankend auf dem Rü¬
cken der Thiere gehangen seyn , und das Hintere hätte fast die ganze Last allein
tragen müssen5 eben so wenig konnten sie der Länge nach gegen einander
denn da müfste der Kasten ungeheuer lang gewesen seyn 5 oder wenn
liegen,
man den Raum so viel möglich verkürzet hätte , so würde die eine Dame die
Füsse gegen das Gesicht der andern ausgereckt haben , welches gar nicht zu
denken ist . Es scheint also zuverlässig , dass die Frauen auf Polstern safsen,
die hoch genug waren , um die Füsse zwischen beyde Polster bequem aufstellen
zu können , wodurch allein der Kasten recht kurz gebauet , und die Thiere so
nahe hinter einander gebracht werden konnten , als erfoderlich war , dieses Vehiculum so dauerhaft und sicher als möglich zu machen.
Obgleich die Basterna ringsum verschliefsbar war , so liessen dennoch die
darin sitzenden Damen zuweilen die Vorhänge aufrollen , um der frischen Luft
und einer freyen Aussicht zu gemessen j in diesem Falle waren sie aber verschleyert , wie aus der vorerwähnten Stelle des Ammians zu ersehen ist : denn
wären jene Basternen zugemacht gewesen , so hätte man auch nicht sehen kön¬
nen , dass die Damen mit verhülltem Haupte darin safsen j und um in einer fin¬
stern geschlossenen Sänfte der Länge nach zu liegen , oder nur zu schlafen,
war kein Schieyer über dem Kopfe nothwendig . Wenn aber dieBasterne rings¬
um geschlossen ward , so hatte dieser Verschlag ein sehr düsteres Ansehenj
daher nennt sie auch Hieronymus in einem Briefe an den Eustachius , einen
gehet eine Reihe Halbder Basternen
) : „ Vor den Käfigen
(
Käfig Cctnea
) 3 und Laertius erzählt , dass , als Diogenes eines Tags
(
männer“ Verschnittene
eine Frau in einer solchen Sänfte tragen sah , er ausrief : „ Der Käfig passt
nicht für das Thier ."
In einem alten Epigramm , welches Scheffer mittheilt , und das in Vossius Etymologicum ganz zu finden ist , liest man folgende deutliche Beschrei¬
tragen ein paar Maulthiere
bung über diesen Gegenstand : „Die Basterna
zwischen der zweyfachen Stange von Eichen (duplici Robure ) }- das geschlossene
Hangwerk bewegt sich fort im massigen Schritte ." (D. i. , weil sie über dem
II . Band. 36

2g2
Tragsattel der Thiere in breiten Rückriemen hieng , wird sie hier Pendula ge¬
nannt , und Sepia, weil sie geschlossen war .)
schliesst ein die schamhaften Frauen , und strah¬
„Die goldene Basterna
lend sind die Seitentafeln des Kastens/ 4
Diese Sänften waren also auch übergoldet , wie die andern reichern
Sänftenj hier ist nur Ton den breiten Nebentafeln die Rede , denn weil die
vordere und die hintere Tafel zwischen den zwey Thieren versteckt waren , und
sie beständig mit Staub und Koth bespritzt wurden , blieben beyde unverziert.
Ferner heisst es : „ Es ist weislich gesorgt , damit nicht , durch öffentliche Plätze
will eben
wandelnd , erröthe an besuchten Orten , die keusche Gattinndiese
nicht heiseen , dass der Kasten ganz ohne einige Oeffnung war , sondern er war
wie alle übrigen geschlossenen Sänften so eingerichtet , dass man ihm Luft und Tag ge¬
ben , und ihn auch wieder verschliessen konnte , um von Niemand gesehen zu werden 5
wie man aus der Abbildung Tab . LXYI . Fig . 1 hinlänglich wahrnehmen wird . Auch die
Männer bedienten sich der von Pferden oder Maulthieren getragenen Sänften auf Rei¬
sen 5 vermuthlich waren diese Lecticen den Bastcrnen nicht unähnlich *) . Sueton erzählt im Fespasian Cap . XXIII . von diesem Kaiser , dass, als einst auf der
absprang , die Mauleselinnen zu besohlen ( ad
Reise sein Maulthierknecht
calceandas mulas )' und dadurch einem Bittsteller Gelegenheit verschaffte , den
Kaiser anzusprechen , er nachher jenen fragte , wieviel er sich erhohlet hätte?
Maulthiertreiber (MuZio) sase gewöhn¬
—
inierrogavit , quanti calceasset? Der
lich auf den vordem Tragstangen mit dem Rücken an den Kasten gelehnt.
(Sandapila ) erwähnen , wel¬
Schliesslich muss ich noch derTodtenbahre
che in der That die sanfteste aller Lecticen war . Die Alten hatten deren sehr
einfache , aber auch kostbare , die von den gewöhnlichen Sänften der Grossen
nicht sehr verschieden waren , denn sonst könnte Martial in dem schon er¬
wähnten Epigramm nicht sagen : „ Möge deine Lectica , Zoilus! dir nur bald zur
Todtenbahre werden . <{ Die geringern Gattungen waren wie die auf Tab . LXVII.
Fig . 4 , welche aus der Sammlung von Alterthümern des Herrn von Caylu s
Tom . I. Tab . 32 entlehnt ist . Der Todte liegt auf einer langen Matratze , und
sein Haupt ruhet auf einem unterlegten Kissen , auf einer Steilrahme , (Enelata
ligna) A . Wenn man den Leichnam durch die Stadt trug , so wurde er mit

*)

irrt daher sehr , wehn er behauptet, die Sänften wären immer von Menschen und
nie von Thieren getragen worden.
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einem Teppich überdeckt , oder in eine Decke eingehüllt. Auf eben dieser
Platte sieht man eine andere Art Sandapila bey Fig. i ; sie ist noch einfacher
als erstere , und nur von runden Stangen zusammen gefügt5 die Knöpfe am
obern Ende der vier stehenden Eckstollen scheinen desswcgcn daran zu seyn,
damit man ein Tuch oder einen Teppich darüber ausbreiten konnte , ohne dass sol¬
ches von den Eckstangen durchstochen wurde. Dieses Bild ist von einer grie¬
chischen Urne abgezeichnet , das Gewand aber , welches nur leicht angedeutet
ist , habe ich beygefügt um einen Begriff dieser einfachen Art von bedeckten
Todtenbahren zu geben. Und Fig. 9 , dergleichen man auf den thebischen Mo¬
numenten in Menge antrifft , zeigt eine egyptische Todtenbahrej alle sind ent¬
weder mit einem Hundekops und Füssen , oder mit einem Löwenkopf und Tat¬
zen geziert. Auch unter den Hieroglyphen trifft man dieses Bild öfters an j es
soll den schlafenden Horus vorstellen , der nach der Erndte die Zeit der Aus¬
saat erwartet.
Der Boden der Bahre , worauf der Leichnam lag , war entweder von
einem tannenen Bret gemacht, oder von Hürden aus Reisern geflochten , wel¬
ches die einfachste und älteste Art war.
erwähnt einer solchen Bahre in Aeneis Lib . XI. v. 65 :Andere
„
winden aus Zweigen von Meerkirsch’ und Eichengeschofs eine Flechte zur beug¬
samen Bahre (Molle feretrum) in geschäftiger Eile , decken mit schattendcm
Laube das zubereitete Lager , und erhöhen nach ländlicher Sitt’ auf Blättern
den jungen Helden."
VirgU

Die Alten pflegten ihre Todten von oben bis unten eng zu umbinden
und die herabhängenden Hände mit einzuschnüren , wie an den auf dieser Ta¬
fel abgebildeten in Grabtüchern eingewickelten Leichnamen zu ersehen. In
Jlias XVIII . v. 232 lieset man : „Froh entrissen die Griechen den Leichnam
Patroclos den feindlichen Waffen , und legten auf eine Bahre ihn nieder ." —
Ferner , Gesang XVHI: „Sie wuschen den Leichnam Patroklo s und salbten ihn
mit fettem Oclej seine Narben füllten sie mit neunjähriger Salbe , legten ihn
auf Betten, bedeckten vorn Haupte bis zum Fuss ihn mit feiner Leinwand und
Weifsem Teppiche .“
In Evang . Johann. Cap . XI. heisst es vorn Lazarus: Er„
richtete sich auf , gebunden mit Grabtüchern an Füssen und Händen,
und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweifstuche." Die Armen wurden auf
36 *
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geringen Sandapilen *') von vier Männern des Nachts zur Stadt hinaus getragen,
wie Martial sagt : „ Vier eingeschriebene (imcripti ) Träger trugen den armseli¬
gen Leichnam hinaus ." Die Todtenträger , welche den armen Bürger des Nachts
hinaustrugen , dessen Vermögen die Unkosten eines öffentlichen Leichenbegängnis¬
ses nicht gestattete , hiessen Vespillones.
Die Leichname der Reichen und Vor¬
nehmen hingegen wurden von wenigstens sechs bis acht Trägern weggebracht , ohne
diejenigen zu rechnen , welche aus Freundschaft oder Achtung , die Leiche be¬
gleiteten , und die Bahre berührten . Die Todtenträger waren eigens dazu ange¬
stellte und eingeschriebene Leute ; sie hatten eine besondere Tracht , und bey
Leichenbegängnissen war ihre Zahl nach dem Range des Verstorbenen bestimmt.
Man liest in der Geschichte , dass bey dem Einzüge der Triumviren in Rom,
sich viele Senatoren und Ritter aus der Stadt flüchteten ; einer , Namens Icilius , gesellte sich zu den Todtenträgern , welche eben eine Leiche auf der Bahre
aus der Stadt tragen wollten , aber er wurde am Thore von den Wächtern ent¬
deckt , welche einen Träger mehr fanden , als gewöhnlich war.
Die Leichen der vornehmen Römer wurden schon in den ältesten Zeiten auf
Prachtbetten , oder in ihren Lectieen zur Stadt hinaus getragen . Dionysius Halic.
Lib . IV . Cap . 76 sagt : „ Der Körper der Lucretia ward in einer Lectica getra¬
gen , welche mit schwarzen Gewändern belegt war ." (nigris vestibus instrata .)
Die schwarz behängte Trauersänfte nannten die Römer Lectica
atrata.
Cor¬
nelius Nepos in Vita Atlici Cap . XXII. schreibet , wie schon früher erwähnet:
„Er ward ohne allen Leichenpomp , wie er selbst vorgeschrieben hatte , auf einer
Lecticula
weggetragen ." Asconius Pedianus erzählt von dem Senator
Sextus Tedius , dass : „ Als er von ungefähr vorn Lande nach der Stadt zurückkehr¬
te , er den Leichnam des Clodius auf der Strasse fand , ihn aufhob , und i»
seiner Lectica nach Rom tragen liess."
Diese bedeckten Liegsänften dienten auch öfters Todte wegzutragen,
wie man aus obiger Stelle und aus dem Briefe des Servius an den Cicero EpLib . V. 13 ersieht : „ Ich sah mich daher gezwungen , ihn (den ermordeten Mas’
cellus) in eben der Sänfte , in welcher ich mich hatte dahin bringen lassen,
von meinen Sänftenträgern in die Stadt (Athen ) zu schaffen ." 8 . MartialEpig r Buch XI-. in Zoilum, und Buch VI. 77 an den Bettler Äser: Du„
fragst , wel¬
chen Neid die Lectica dir zuziehe ? Nicht einmal zu Grabe soll man dich auf

*) Die Tod tcnb abrm ach er müssen bey den Alten in schlechtem Ansehen gestanden seyn , weil
Juvrnal in Satyr . V111. ausruft : „ Mit Matrosen , Schurlien und Flüchtlingen , mit Hcnliershn echten und Särgmacliern ( fahros Sandapilorum ) Alles durcheinander ."
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Hexaphoro
tragen .u Ferner im B. VIII. 75 ? wo er über den Gallier,
Lingo spottet , der spät in der Nacht , von einem so kleinen Sclaven begleitet , der
kaum die Fackel zu tragen vermochte , nach Hause kehrte , sich unterwegs die
grosse Fusszehe verwundete , und gestreckten Leibes zu Boden fiel : „Wiesollte
der körpergesegnete Gallier sich bewegen ? Was thun ? Der Zufall brachte ihm
Hülfe. Vier Todtenbährer (inscripti) trugen eine gemeine Leiche , deren der
Scheiterhaufen tausende empfängt ) diese beschwört der schwächliche Begleiter
mit demüthiger Stimme . — Man vertauscht die Last , das ungeheure Pack ( der
Gallier) wird in die Höhe gehoben , und eingestopft in die enge Sandapila
.“
einem

Die freyen Sänftenträger , wie die Todtenträger waren in Zünften ein¬
geschrieben , und wurden in spätern Zeiten auch Lecticarii,
gewöhnlich aber
Geruli genannt , wie bey Seneca Benef. Lib . IV. 28 : »Wo wirst du von den
Gerulis, die dein Cubile herumtragen , hingeschleppt ?« Vielleicht war das
Leichen tragen ein Hauptverdienst der Zunft Lecticarien,
welche , wohl die
Leichen der Vornehmen selbst trugen , aber für die der niedern Volksklasse
ihre Knechte hielten ; ja selbst gebrandmarktc Sclaven und Züchtlinge ( Ätigmatici ), besonders in Zeiten , wo pestartige Krankheiten herrschten , dazu anstellten.
Die Alten hatten noch verschiedene Arten Seilen , die aber keine Sänf¬
ten waren , wie z. B. die Sella lucubratoria , das Ruhcbettchen , der Studierstuhl,
oder ein Lehnstuhl zur Nachtarbeit bestimmt , wie Sueton in August. Gap.
LXXVIII. : „Nach dem Nachtessen begab er sich auf sein Ruhebett , in Lecticulam lucubratoriam ( griechisch Parakolos )wo
,
er diemeiste Zeit der Nacht zu¬
brachte , bis er das Rückständige seiner Tagsgeschäften in Ordnung vollendete .«
Der Grofsvater-Stuhl oder Sorgsessel hiess Seliquastrum . Die Armsessel,
deren sich die Vornehmen bedienten , waren von vielerley schönen Formen^
worunter die Thessalischen die beliebtesten waren . Pollux sagt Lib. VII. Gap. 26 :
„Pulcherrimae autem 8 eilae Thessalicae .« Auch liessen sich die Vornehmen auf
denSpaziergängenvon ihren scytischenDienerinnen (Pedisequae
) , niedere Stülchen nachtragen , die man zusammen legen konnte . Davon Aristophan . in Pluto :
„Pedisequae , qui Sellulas humiles et plicatiles humeris imponunt , ut his etiam in
via domini insidere possint , Scythae omnes sunt.« Und Athenäus Lib . XII. p.
512 (Edit. Causabon.) ; dass die Knaben ihren Herren dergleichen Feldstülchen
(Seilas plicatiles ) nachtragen mussten , damit sie nicht unanständig sässen *) .
*) 8. Gracvius, Tom. VII. dc Sellis vetcrum. Cliimentellius in marm. Pisan. de veterum sellis,
Joh. Alstorphi Disscrt. Fhilol . dc lectis ct de lecticis veterum u, a. m.

Capitel

Von

den

Ferculis

XIX.

und

Tragbahren.

Diese
Vehicula dienten sowohl bey feyerlichcn Umgängen , bey circensischen
Festen , als auch bey Triumphzügen , die Bilder der Götter , der Kaiser , der
berühmten Römer und andere schöne Gegenstände zur Verherrlichung des Zu¬
ges herumzutragen } sie mochten nun aus doppelten oder einfachen Bahren,
oder nur aus einer verzierten Stange mit einem Aufsätze bestanden haben , so
nannte man sie Fercula.
Bey den Triumphfesten wurde die Beute sowohl auf Wägen , als auch
mitunter auf Fercula
vertheilt , theils um dem Ganzen mehr Abwechslung zu
geben , als auch um einige Stücke besonders bemerkbar zu machen , wie z. B*
die Krone , den Scepter , den Schmuck eines gefangenen Königs oder Fürsten,
oder die glänzenden Waffen eines überwundenen grossen Feldherrn . Diese Beu¬
testücke hiessen dann opima
Spolia fette
(
Beute ) und mehrerntheils hatte
sie der siegende Feldherr dem Ucberwundcnen selbst abgenommen . Suetonius
sagt im Leben des Julius, Cap . XXXVII. : ,,Zwischen den Pomp - Ferculis
liess
er einen Schild mit den Worten : veni , vidi , viel , ich kam , sah und siegte,
tragen .“ S. Tab . LXVI. Fig . 4 . L . Aen . Seneca , in Hercul . Oetaeus nennt es,
nobile
Ferculum:
Er„
wird keine gefangenen Aerme den Fesseln darreichen}
noch wird das stolze Ferculum des Triumphzugs erscheinen .“
Nach diesen folgten kostbare Gefäfse von Gold oder Silber , erbeutete e
Schätze aller Art , auch künstlich verfertigte Vorstellungen von den eroberten
Städten , Burgen , Lagern , Bergfesten und Schanzen , die theils von Gold , Sil¬
ber und andern Metallen , theils auch von Elfenbein , Buchs , Eben - und Citronenholz auf das genaueste nachgebildet waren } auf anderen Ferculis
trug man
die Bilder übersetzter oder überwundener Ströme , als Flufs -Göttcr auf ihren Urnen
liegend , von Gold , Silber , oder von übergoldetem Metalle vorgestellt } so sah

-

»67

man den Rhein , die Donau , den Borysthenes
(
Dnieper
) , den Euphrat , den
Tigris , den Nil und andere Flüsse der Welt , wo die Tapferkeit der Römer ge¬
siegt , und das Blut ihrer Feinde die Fluthen geröthet hatte , bey Triumphzügen
glänzen« Tacitus II. sagt von dem Triumphe des Germaniens: Nun
„
kamen
die Beute, die Gefangenen , die Bilder der Berge , der Flüsse , der
Schlachten,«
und Claudian: Hier
„
werden Könige von Knechten nachgeschleppt , dort tra¬
gen sie metallene Sädte und Berge , und gelungene Flüsse (captivaque
flumina ).“ Die Römer stellten nämlich , um dem Volke dergleichen entfernte Ge¬
genstände besser zu versinnlichen , die berühmten Gebirge so wie die Flüsse
unter einer menschlichen oder göttlichen Gestalt vor.
Auf dem Fussgestelle waren gewöhnlich die Namen der getragenen Bil¬
der cingegrabenj bey andern war die Tragbahre mit den Namen und
Inschrif¬
ten ringsum verziert , wie Properz hieven sagt : „Und ich lese die Namen
der
eroberten Städte .«

Fl . Josephus, der jüdische Geschichtschreiber , beschreibt sehr weitläu¬
fig den Triumph des Kaisers Titus wegen der Einnahme Jerusalems, bey
wel¬
chem alle die Schätze und die heiligen Gesässe des jüdischen Tempels zur Schau
herumgetragen wurden.
nennt aber die Tragbahren oder Fercula in seiner Beschrei¬
bung Pegmata, welches Wort eigentlich Theater - Gerüste oder Flugwerke und
auch Schaugestelle mit beweglichen Bildern bezeichnet , von denen ich schon
im Gap. VIII. I. B. gesprochen habe.
Josephus

Tab. LXVI. sieht man zwey solche Fercula, die unstreitig in ihrer
Urform dargestellt sind , da beyde in . Marmor ausgehauen sich an dem schönen
Triumphbogen des, Kaisers Titus in Rom noch gut erhalten befinden, an dem
alle die verschiedenen Gegenstände , die sich auf diesen ausgezeichneten Tri¬
umph beziehen , nach der Natur abgebildet worden sind. Fig. 2 ist das Bild
des Flusses Jordan, welches bey diesem Zuge vorgetragen Wurde, und Fig.
die Tragbahre , worauf der goldene Leuchter mit sieben Aermen steht ,
welcher
den Tempel von Jerusalem schmückte.
Jährlich wurde in Rom eine Gans in einem weich ausgefüllten Korbe
liegend, auf einem prächtigen Ferculum herumgetragenj zur Erinnerung , dass
durch die Wachsamkeit der Gänse die Gallier verrathen wurden , welche einst
das Gapitol in der Nacht überfallen wollten.
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Diese Bahren sind sehr einfach ; aber es gab deren , die entweder mit
Bildhauereien verziert und übergoldet , oder auch mit kostbaren Teppichen über¬
deckt waren. Oefters ward sogar der gefangene Feldherr der feindlichen Ar¬
mee auf einem Ferculum erhaben sitzend zur Schau im Zuge getragen , wo¬
von mehrere Beyspiele in der Geschichte vorkommen. Die von Gold getriebe¬
nen Brustbilder einiger beliebter Kaiser , denen diese Ehre zuerkannt war , wur¬
den bey den heiligen Festen ebenfalls auf Ferculis mitgetragen , oder auf
Thensen gefahren.
im Leben des Julius Cap. LXXVI. sagt: „Er liess es auch zu,
dass man ihm übermenschliche Ehre erwies. Auf der Curia und vor Gericht
hatte er einen goldenen Stuhl5 bey dem circensischen Pompzug eine Thensa
oder ein Ferculum .“
Sueton

Auch bey Leichenzügen wurde , nachdem die feyerliche Verbrennung
des Leichnams vollendet war , die Asche in eine goldene oder an¬
dere kostbare Urne gesammelt, und auf einem Ferculum in die Fa¬
milien - Gruft getragen ; zuweilen wurde sie aber auch in einem TrauerCarpentum gefahren , oder auch von einem Verwandten , Freund , oder Leid¬
führer , der die Urne umfasste, zu Fuss und im Zuge nach dem Grabmale gebracht.
Sueton erzählt , dass, nachdem die Asche des Kaisers Augustus von den römi¬
schen Rittern in goldene Urnen gesammelt worden , dieselben sie in ihren Trauerkleidern und baarfuss nach dem Grabmale , getragen hätten , welches sich Augustus von weissem Marmor zwischen der Tiber und dem flaminischen Wege
hatte erbauen , und mit angenehmen Gebüschen verschönern lassen , damit auch
nach seinem Tode die Römer dort noch gerne bey seiner Gruft verweilen möch¬
ten. Eben dieser Schriftsteller sagt im Leben des Casus, Caligula Cap . XVI. :
„Die Asche der Mutter und des Bruders liess er am hellen Tage auf zwey Trag¬
bahren , von einem der vornehmsten Ritter begleitet , in’s Grabmal tragen.“
Die Römer bedienten sich auch der Ferculen bey grossen festlichen
Tafeln , um die Speisen aufzutragen ; dieses waren aber keine gemeine Tragbah¬
ren , und hatten auch mit den andern Ferculis nichts ähnliches , als den Na¬
men; denn sie dienten zugleich dem Tische als Zierde , und bildeten einen
Prachtaufsatz , welcher zu den Zeiten der römischen Kaiser öfters auf das Kost¬
barste mit Gold , Silber und Juwelen ausgeschmücket , und auf das Künstlichste
mit Elfenbein , Schildkrot und fremden Holzarten verziert und ausgelegt war.
Ausser dem Raume für die Trachten der verschiedenen Speisen , die stufenweise
abnehmend über einander standen , sah man die raresten Schaustücke mitunter
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prangen , die oft Jahrhunderte hindurch als ein Familien-Schatz aufbewahrt wur¬
den 3 liier standen neben künstlich getriebenen goldenen Becken , Schüsseln
und fremden Gefässen, uralte Trinkhörner ganz mit Schnitzwerk überdeckt,
und am Rande mit goldenem Reife umfasst, glänzende Trinkgeschirre von ge¬
schliffenem Krystall , andere von Gold mit Gemmen und geschnittenen Steinen
besetzt , Becher von Bernstein aus einem Stück von seltener Kunst mit erhabe¬
nen Bildern gezieret , andere von korinthischem Erz , andere aus der kostbaren
Erde Murrha (Murra ) , (nach Einigen eine Art Porzellan , nach Andern Reise¬
stein) geformt, die einem durchsichtigen Steine glich , und an Werth dem Golde
gleich geschätzt wurde 3 man erblickte mitunter Pokale und Flaschen von dem
damals noch sehr seltsamen und theuern Glase j und Vasen von Elfenbein von
seltenem Umfange, ringsum mit heiligen Geschichten der Vorzeit eingegraben , erhoben sich stolz aus der Mitte, und schlössen die prächtige Gruppe . So
sieht man noch an feyerlichen Tagen an unsern alten Fürstenhöfen bey der
herrschaftlichen Tafel dergleichen Aufsätze zur Schau aufgestellt , welche nach
geendigtem Mahle wieder getrennt , und in der Schatzkammer aufbewahrt wer¬
den. Am deutschen Kaiserhofe prangt noch beym festlichen Mahle der Kre¬
denztisch so 3 am französischen Hofe ist es le Büffet , in Italien , il Buffetoj
ohne Zweifel sind diese noch alte ehrwürdige Ueberbleibsel jener herrlichen
römischen Schau-Aufsätze, von denen man noch hin und wieder bey den alten
Auctoren etwas erwähnet findet. Einige blieben auf dem Tische Selbsten oder
an dazu bestimmten Plätzen während der Tafel stehen , andere wurden , nach¬
dem jede Tracht abgespeiset war , wieder abgetragen und durch neue ersetzt.
Bey Seneca de Clem. I . 18 und de Ira III. 40 auch bey Dio Cassius
liest man , dass: „ Als eines Tages der Kaiser Augustus bey dem Fedius Pollio,
einem reichen Freygelassenen zu Mittag speiste , und ein Sclave dasUn glück hatte,
ein G esäse von Krystall zu zerbrechen , sein Herr sogleich befahl , den Sclaven
den Muränen (eine Art Haysische, deren er viele in einem Teiche hielt , und
die er mit Menschenfleisch fütterte, ) zur Speise vorzuwerfen3 Augustus nahm
sich des Sclaven an , und ward sein Fürbitter , da aber Pollio die Frechheit
hatte , ihm seine Bitte abzuschlagen , so liess sich der Kaiser alle die kostbaren
Gefässe von Krystall darreichen , welche zur Schau auf dem Ferculum-Aufsatz
standen , und zerschlug sie selbst auf der Stelle."
Die Gefässe und Pokale von weiseem Glase waren damals noch höher geschätzt
als die von geschliffenem Krystalle ; hievon findet man einen Beweis bey Plinius

Eib>XXXVI. Cap. 26, wo es heisst , dass während der Regierung , des Kaisers
Nero die Kunst Glas zu machen erfunden , und so hoch geschätzt ward , dass
37
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nannte , für
zwey Becher von mittelmässiger Grösse, welche man pterotes
6000 Sesterzen verkauft wurden $ pterotos auf griechisch heisst die geflügel¬
ten , nämlich solche , die auf jeder Seite eine Handhabe hatten . Auch erzählt
eben da obiger Schriftsteller , wie auch S. Isidor Lib . XVI. Originum Cap.
15, dass zu der Zeit des Kaisers Tibers, ein Künstler in Rom war , welcher
elastisches Glas zu verfertigen erfunden hatte , das nicht zerbrach , wenn es
auch auf den Boden fiel, wovon er dem Kaiser Tiber eine Probe überreichte $
dieser aber , nachdem er sich überzeugt hatte , dass ausser diesem Künstler Nie¬
manden diese Erfindung bekannt war , liess ihn heimlicherweise todten , damit
das Gold , Silber und andere Metalle nicht wegen des Vorzugs eines solchen
Glases ihren Werth verlöhren.
Sueton im Leben August Cap . LXXIV. schreibt von diesen Ferculis:
„Er liess die Tafel gewöhnlich in drey Trachten , oder , wenn es gross hergieng,

in sechs auftragen ." Es waren nämlich auf jedem Aufsatz mehrere Speisen,
die miteinander aufgetragen wurden , und also in drey Trachten schon eine ziem¬
liche Anzahl verschiedener Speisen enthalten . Petronius erzählt von einem sol¬
chen Aufsätze : „Auf die Lobrede folgte das Speisen-Ferculum , das freylich ge¬
gen die Erwartung nicht gross war , aber dessen Neuheit dennoch aller Augen
auf sich zog. Einen runden Aufsatz zierten ringsum zwölf Gemälde-Tafeln, und über
jede hatte der Tafeldecker nach ihrem Inhalte eine passende Speise aufgesetzt."
Diese Gemälde stellten vermuthlich Jagden , Fischereyen , Vogelstellen und Gar¬
tenstücke vor.
den Tafeln findet man bey Plinius
Von den Ferculis bey
Lib. XXXIII. Cap. 11 folgende merkwürdige Stelle : „ Cornelius Nepos erzählt
(in einem verloren gegangenen Werke ) , vor dem Siege des Sulla habe es zu
gegeben . Fenestella sagt , zu seiner
Rom nur zwey versilberte Triclinien
Zeit sey das Silber zu den Aufsätzen angewendet worden , dieser starb in der
des Tiberius Cäsar; aber damals wären auch
letzten Regierung (Principatu)
schildkrötene Aufsätze Mode geworden. Vorher waren sie nur von Holz , rund,
fest und nicht viel grösser als die Tische . Wie er noch Knabe gewesen, wä¬
ren die viereckigen und die zusammengefügten , mit Ahorn - und Citronen-Holz
eingelegten , und bald darauf die mit silBerbeschlagenen Winkeln , und an den
oder Fercula in
Ränden mit allerley Zierathen versehene Repositoria
Aufnahme gekommen."
Die Furcula aber waren keine Bahren und keine Fercula , sondern man
bezeichnete mit diesem Namen alle die Werkzeuge , womit man Päcke oder klei-
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ne Lasten auf dem Rücken forttragen konnte , wie z. B. der Rückkorb , das
Reff, u. d. m. Auf der trajanischen Säule bemerkt man mehrere Arten solcher
Furkeln , die bloss aus ein paar Knütteln oder dicken Stecken bestehen , auf
welchen die Soldaten grosse Steine herbey trugen.
Die Rückkörbe , oder vielmehr die hölzernen Reffe, welche die Menschen
auf dem Rücken tragen , hiessen Aerumnaej die leichtere Art nannte man
Aerumnula.
Festus sagt : „Plautus nennt das Reff Furca oder Furcula,
auf denen die Reisenden die aufgebundenen Bündel tragen." Die Stelle, im Plau¬
tus , Casinae Act . II. Seen. 8 heisst : „Es komme bald ein Mann aufs Land, da¬
mit ich ihn wieder an dich schicke , mit einem Reff (furca ) in die Stadt wie
einen Kohlenmann." Die Seitenhaken der Lastthiere und der Saumrosse wur¬
den ebenfalls Aerumnae genannt.
Cajus Marius führte diese Tragwcrkzeuge bey seinem Heere ein , daher
nannte man die Leute , die sie trugen , Muli mariani Marianische
('
Maulesel),
Wovon Festus sagt : „ Die marianischen Esel waren bey C. Marius eingeführt,
der die Soldaten gewöhnt hatte auf einer Furca mit einem unterlegten Brete
ihre grossen bauschigten Lasten zu tragen." 8. Tab . LXVI. Fig. 5. (Compos.)

37 *

zip

Von

Die

Capitel

XX.

dem

Pferde.

ältesten Völker bedienten

sich schon des Pferdes zum Reiten und Fahren

sowohl im Kriege als im Frieden . Sie pflegten es sorgfältig , und betrachteten es
als das edelste Thier , als ein Geschenk der Gottheit , dem Menschen zum Ge¬
hülfen und Gefährten gegeben . Es übertrifft alle übrigen Thiere an Schönheit
der Gestalt , wie in der Arbeit , indem es alle guten Eigenschaften der andern
in sich vereiniget , und fähiger ist als jene , den Willen seines Herrn zu begrei¬
fen und zu erfüllen , es sey am Pfluge oder in der Schlacht , an dem Wagen
des Triumphators , oder am Fuhrwerk des Landmannes . Immer ist es willig zur
Arbeit und ausdauernd , munter , feurig und stolz . Wenn es zur Schau und
zum Vergnügen dient , liebt es die Pracht und den äufserlichen Schmuck . Dem
Menschen , der es gut behandelt , ist es sehr zugethan , gegen den Quäler aber
nährt es zuweilen eine grosse Rache , widersetzt sich den Schlägen , und wird
unbändig durch ein rauhes Verfahren . Die Geschichte liefert Beyspiele , dass
es im Streite seinen Herrn mit äusserstem Muthe gegen seinen Feind verthei¬
digte , und wenn jener fiel , allein den Mörder verfolgte und sich an ihm räch¬
te . Oefters sah man Rosse ihren Herrn auf dem Schlachtfelde unter den Tod¬
ten aufsuchen und Tage lang mit dem Ausdrucke
bey seinem Leichname verweilen.

des lebhaftesten

Schmerzens

Homer , Hesiod , Pindar und andere der ältesten Dichter besingen die
Pferde und ihre Thaten , wie die der Helden , und geben ihnen Gefühle und
Eigenschaften , die sie vor andern Thiergeschöpfen hoch auszeichnen . Ebenso
geben ihnen mehrere Dichter des Alterthums mancherley Beynamen , die nicht
allein auf ihre Gestalt und ihre körperlichen Eigenschaften , sondern auch auf
ihr Gemüth und ihre Tugenden Bezug haben , wie z. B. Generosus , honestus ,
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iuperbus , audax , magnanimus , fastosus , venustus , mansuetus , Filius Aurae
Tel Fenti.
Plinius Lib. VIII. Cap. 42 schreibt von den Pferden : „Ingenia eorum inenarrabilia.“ Und Solinus Cap. XLV. §. 5 sagt : „Es lohne wohl der Mühe, die geistige
Natur (Ingenium)
der Pferde überhaupt zu untersuchen }- denn dass sie Beur¬
theilungskraft besitzen , hat sich schon durch viele Beweise gezeigt ." Dieser
Schriftsteller führt selbst mehrere Beyspiele an. Lucretius Lib. V. schreibt von den
Rennpferden , dass sie sogar im Schlafe von ihren Tagesbeschäftigungen träumen:
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nicht
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mend schnaufen und mitten im Schlafe all ihre Kräfte anzustrengen ’ scheinen,
als galt es den Preis des Wettlaufes ." Aristoteles in animal . hist. Lib . IV.
SaSt: Nicht
„
allein die Menschen träumen , sondern auch die Pferde u. s. w."
Auch Ovid in Halieut. LXVII . rühmt ihren lieblichen Ehrgeitz mit folgenden
Worten:
— — „ Sie haschen im Geiste die Palm und freu’n des Triumphs sich,
Wenn sie in sieben Kreisen den Kranz verdient auf der Rennbahn.
Schauest du nicht , wie der Sieger nunmehr noch höher um vieles
Trägt das erhabene Haupt , und der Gunst des Volkes sich darbeut ?"
Mehrere alte Schriftsteller geben vor , dass unter allen Thieren das Pferd
dem Menschen an Verstand undGutmüthigkeit gleich komme . Ocellus *) Cap. IV.
nennt den Menschen das sanfteste und beste unter allen Thieren . Der heilige
Chrysostomus hingegen behauptet , dass der Mensch das wildeste und unbändig¬
ste aller Geschöpfe sey , und in Epist . Jacobi Cap . III. lieset man : „ Siehe , die
Pferde halten wir im Zaume , dass sie uns gehorchen , und die Natur aller Thie¬
re , der Vogel , der Schlangen und der Seeungeheuer wird gezähmet , aber die
Zunge kann kein Mensch zähmen j dieses unruhige Uebel voll tödtlichem Gifte ."
Viele neue Gelehrte haben das Pferd sowohl nach seinem äufsern Baue,
als auch nach seiner Natur und seinen Eigenschaften weitläufig beschrieben , so
dass wenig Neues mehr über diesen Punkt gesagt werden kann. Auch liegt es
nicht in meinem Plane die Geschichte dieses edlen Thieres zu schreiben , da
schon so viele berühmte Männer diesen Gegenstand erschöpft habenj sondern
nur dasjenige anzuzeigen , was das Reitwesen der Alten näher beleuchten kann.

')

Aus

dem Griechischer ! 1ns Französische

übersetzt

von d 'Afgeiit.
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Zudem würde es eben so gewagt seyn , ihr ursprüngliches Vaterland bestimmen
zu wollen , welches zu erforschen , so Manche sich vergebens bemüht hatten,
obgleich ihnen nicht unbekannt war , dass Noah doch wenigstens einen Hengst
und eine Stute in sein Kastenschiff aufgenommen haben musste, die er dann,
wie man in der mosaischen Geschichte lieset , in die neu grünenden Thäler des
Gebirges Ararat entliefs.
Ob die frühern Menschen die Pferde als Wildpret oder als Hausthiere
behandelten } oder wo sie einst am zahlreichsten einheimisch waren ; und wel¬
ches Volk sie am ersten zum Reiten bezäumte und abrichtete , oder an den
Pflug und Wagen spannte , wird wohl in unsern Zeiten nicht mit einigem Grun¬
de von Wahrscheinlichkeit angezeigt werden können . Jahrhunderte konnten
vorüber gehen , ehe es den Menschen mochte eingefallen seyn , eher auf
dem Rücken eines solchen Thieres , als auf dem eines Hirschen oder eines an¬
dern Wildes zu reiten . Nur ein Zufall konnte dieses fügen , und dann war es
eben so leicht ein gefangenes Pferd zum Reiten und Fahren zu gewöhnen, als
den wilden Stier zum Pflugziehen, oder den Elephant , das Karneol und den
Waldesel zum Kastentragen.
Aus der Geschichte Moses Wissen wir, dass die ersten Menschen sich mei¬
stens mit dem Ackerbaue , der Jagd und der Viehzucht nährten , dass sie sich
schon verschiedene Thiere zu Hausthieren gemacht , und sie sowohl zum Reiten
als unter das Joch gewöhnt hatten . Es ist daher gar keinem Zweifel unterwor¬
fen , dass das schöne und edle Pferd nicht lange unbekannt blieb , und es schon
vor der grossen Ueberschwemmung (Diluvium) den Vorrang vor den übrigen
Thieren bey den Völkern jener Zeiten erhielt } denn man lieset in den Büchern
Moses: ehe die erste Welt unter den Fluthen verschwand , gab es viele Fürs¬
ten und Gewaltige auf Erden , die sich keine Art von Vergnügen versagten } und
die Völker lebten beständig in Jubel und Freude.
Zu allen Zeiten , wo Wohlstand und Aufwand in Ländern herrschte,
war das Pferd überall , wo es sich fand , als einer der vorzüglichsten Gegen¬
stände der Pracht und des Vergnügens geachtet.
Die meisten neuern Schriftsteller , worunter selbst der berühmte Buffon ,
(in seiner Naturgeschichte T . IV.) , nennen Arabien als das vermuthliche natür¬
liche Vaterland der Pferde } indessen andere mit nicht geringerer Wahrschein¬
lichkeit behaupten , dass es in frühern Zeiten keine Pferde in Arabien gegeben,
und die Araber sowohl im Kriege als im Friedon sich stets der Karneole zum
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Reiten bedienet hätten . Herodot versichert , dass die arabische Reiterey , wel¬
che dem Heere des Xerxes folgte , nicht auf Pferden , sondern auf Dromedaren
safs , und Strabo , der vor ungefähr achtzehn Jahrhunderten lebte , sagt bestimmt
von dem glücklichen Arabien : „Dieses Land hat weder Maulesel, noch Pferde,
noch Schweine }“ und von der arabischen Wüste : „ Pferde giebt es hier keine,
man bedient sich aber der Kameele statt ihrer ." Livius Lib . XXXVH. Cap. 40
erzählt , dass die Araber, welche in der Schlacht bey Magnesia unter dem
Heere des Antiochus stritten , und mehrere Tausend stark waren , auf Kamee*
1e n ritten.
Einige wollen behaupten , da» heutige Bessarabien wäre das älteste
Stammland der edelsten Pferde Raccn von jeher gewesen, und viele mittägige
Länder hätten sogar ihre Zuchtpferde von daher bezogen. Man sollte auch glau¬
ben , dass gemäfsigte , ja selbst kältere Länder der Pferdezucht günstiger seyen,
als die heisseren Klimate, obgleich wieder ausgezeichnete Gelehrte das Gegen¬
theil beweisen wollen , und Persien , Thrazien , PhÖnizien , Medien und Arme¬
nien, ja sogar Egypten, als die ursprünglichen Pferdeländer nennen . Die Mei¬
sten hingegen versichern , Egypten verdiene mit Recht vor allen andern das
älteste Stammland der Pferde genannt zu werden , so wie man ihm auch die
Einrichtung der Gestüte , die Veredlung der Pferde -Racen , die Erfindung der
Reitkunst und die Bespannung der Wägen zu danken habe.
Dass die Pferde schon vor Moses Zeiten in Egypten einheimisch waren,
erhellet aus mehreren Stellen der Bibel, wie z. B. I. Buch Mos. Cap . 47 : „Als
die Theurung in Egypten und Canaan so ausserordentlich war , gab Joseph
diesen Völkern Brod um ihre Pferde, Schaafe , Rinder und Esel." So lieset
man in dem 9. Cap. des II. B. Mos. , wo dem Pharao mit einer allgemeinen
Viehseuche gedrohet wird , „Die über alles Vieh kommen wird auf dem Eelde,
über Pferde, über Esel , über Kameele, über Ochsen und Schafe."
Dieses beweiset unstreitig , dass die Pferdezucht
nicht allein schon
längst in Egypten eingeführt war , sondern auch , dass die Pferde schon von
jeher über den ganzen Erdkreis hin und wieder ausgebreitet , obgleich nicht
überall anzutreffen waren , ehe sie die Israeliten noch kaum dem Namen nach
kannten . Man findet zwar wie gesagt in den Büchern Moses manche Stellen,
Woraus man Schliessen kann , dass bey diesem Volke das Pferd nicht ganz un¬
bekannt war , was auch z. B. die Stelle im I. B. Mos. Cap. 49 beweiset , wo der
sterbende Jacob, seine Söhne und Enkel segnend , unter Andern» sagt : „Dan
wird eine Schlange werden auf dem Wege , und eine Otter auf dem Steige,
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und das Pferd in die Fersen stechen , dass sein Reiter zurückfalle/ “ Aber
das Land , wo die Patriarchen wohnten , hatte keine Pferdezucht *) .
Ueberall werden , wo von der Beschreibung ihres Vermögens die Rede
ist , nur der zahlreichen Heerden von Rameclen, Rindvieh, Eseln , Schafen und
Ziegen , nirgends aber der Pferde erwähnt ; und sogar im Zehnten der Gebothe,
die Moses dem israelitischen Volke mittheilte , worin die ganze Habe eines
Jsraeliten benennet ist , heisst es : „ Dich sollen nicht gelüsten deines Nächsten
Weibes , seines Knechts , seiner Magd, seines Viehes , seines Esels ." Wä'
ren Pferde bey ihnen einheimisch gewesen, so hätte hier Moses gewiss das
edelste der Thiere , das Rofs, nicht vergessen , wie bey den vorerwähnten
Stellen, obenan zu setzen.
Nachdem aber das Volk Israel sich in Egypten angesiedelt hatte , ward
es auch mit dem Gebrauche des Pferdes , das dort schon seit undenklichen Zei¬
ten einheimisch war , vertrauter . Man könnte hier wohl einwenden , dass im I>
Buche Mos. Cap. 36 die Stelle vorkömmt : „Diefs ist der Ana, der die Maulpferde erfand (fand) , da er in der Wüste seines Vaters Zibeons Esel hütete/ 4
Es müfste also doch damals schon Pferde in Palästina gegeben haben . Allein
einige Andere behaupten , das hebräische Wort , welches hier Luther durch
übersetzt hatte , bedeute nach verschiedenen Auslegungen auch
Maulthiere
warme Quellen. Mir ist es genug , diesen Wortstreit hier angezeigt zuhaben.
Irgendwo müssen jedoch die Maulthiere entweder durch Zufall oder
durch Kunst entstanden seyn , (und selbst die Kunst erzeugt Nichts , wozu nicht
die Natur den ersten Gedanken geliefert hätte ) 3 aber zu welcher Zeit und in
welchem Lande diefs zuerst geschah , wird Niemand zu bestimmen wagen.
Zu den Zeiten Davids und Salomons waren die Pferde und Maulthiere
bey den Israeliten schon allgemein bekannt , aber ehe sie nach Egypten ka¬
men , bedienten sie sich der Rinder am Pfluge und an ihren Wägen $ der Kameele und Esel aber zum Lasttragen und zum Reisen. In spätern Zeiten ritten
jedoch die Vornehmen nicht allein auf Mäulern und Pferden , sondern sie spann¬
ten sie auch an Wägen und bedienten sich ihrer im Kriege. So z. B. ritt

Geschichte
) Mehrercs hierüber findet man in J, D. Iffichatlis: Etwas von der ältesten
ins alte Testament,
; und in Eichhorns : Einleitung
und Pferdezucht
der Pferde
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Absolon auf einem Maulthier , als erinderSchlachtaneinerEichehangenblieb
.il . B.
Sam. iz , 9. Auch der König David ritt gewöhnlich auf einem
Maulthiere,
und I. Buch d. König. Cap. I. v. 33 sagt David, als er seinen Sohn
Salomon
krönen liess : „ Setzet ihn auf mein Maulthier,
und führet ihn hinab gen
Cihon .“ Schon Absolon hielt Pferde und Wägen und einen Trupp
Leibwache
zu Pferde II. B. Sam. XV. l . Uebcrhaupt wird der Pferde und Mäuler
in vie¬
len Stellen der Psalmen Davids erwähnt.
Schon Hiob , der zu der Zeit , als die Israeliten noch in Egypten wohnten,
zu Damaskus in Syrien, in der Gegend des Libanon, gelebt haben soll,
besingt , als
ein Mann, der das Pferd vollkommen kennt , das cdleStr eitrofs im
39. Cap. auf
eine erhabene , dichterische XVeise, die in allen Sprachen bis auf unsere
Zeiten
mit Bewunderung gelesen wird. Hier die Uebersetzung Joh. Dan .
Michaelis:
„Hast du dem Pferde den Muth gegeben?
Und seinen Hals mit Zorn bekleidet?
Befiehlst du ihm den Heuschrecken gleich zu springen?
Sein prächtiges Wiehern ist Schrecken.
Mit den Füssen scharret es auf dem Boden,
Freuet sich über seine Stärke,
Und geht aus, der Schlachtordnung entgegen.
Dem fürchterlichen Anblick trotzet es , und erschrickt nicht f
Vor den Schwertern geht es nicht zurück.
Ueber ihm tön’t Köcher , Spiefs und glänzende Waffen,
Unter ihm bebt die Erde , kaum berühret es sie,
Und glaubt nicht den Schall der Trompeten zu hören,
Wenn er deutlicher wird ; denn es freut sich,
Und schnaubt aus der Ferne dem Treffen entgegen,
Dem Rufen der Feldherrn und dem Kriegsgeschrei 1"
Auch im Koran. Gap. XVI. betitelt : die Biene , findet man folgende schö¬
ne Stelle , wo des Pferdes ebenfalls als eines vorzüglichen Geschenkes der
Gott¬
heit erwähnt wird , das dieselbe dem Menschen zum Nutzen und
Vergnügen
verlieh :
„Gott hat die Heerden für euch geschaffen, von diesen kleidet ihr euc ,
zieht euere
und andere Vortheile . Sie verschaffen euch Ansehen,
wenn ihr desNahrung
Abends sie nach Hause
treibt , oder des Morgens sie ausführt zur
Weide . *Auch tragen sie eure Lasten nach fernen Gegenden , wohin ihr o
ne
11. Band.
38
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sie nur mit grösster Mühe gelangen könntet } denn euer Gott ist mitleidig und
barmherzig . Auch erschuf er die Pferde, die Maulthiere und die Esel ; dass
ihr darauf reiten möget , und dass sie euch zur Zierde dienen ."
Es wollen Einige behaupten , die Pferde hätten von jeher ihre beson¬
deren Urarten und seyen in ihrer Natur so verschieden , wie der Pudel und
der Jagdhund } eben so zeuge das eine Land bestimmte Zug - und Lastpferde,
ein anderes Wettrenner , Jagd - und Streitrosse u. s. w.
Andere hingegen versichern glaublicher , dass die mancherley Pferdearten
bloss vorn Zufall und dem Einflüsse des veränderten Bodens , Clima, Futters und
der Pflege entstanden seyen , und nach Umständen sich in vorher unbekannten Ge¬
genden vermehren und veredlen , während sie in ihren berühmtesten vorgebli¬
chen Stammländern entarten und abnehmen.
Die ältesten Völker liessen sich die Veredlung der Pferde -Racen schon
sehr angelegen seyn , indem die Fürsten und Vornehmen Gestüte unterhielten,
wo die Pferde mit grösster Sorgfalt erzeugt wurden . Die Geschichte bewahrt
uns die Namen einer Menge solcher Anstalten. So lobt z. B. Homer unter an¬
dern vorzüglich die Pferde der Gestüte des Tros, denen an Güte keine gleich
kamen.
„Erichtoneus zeugte den Tros zum Gebieter den Troern; er war der
Reichste der sterblichen Erdebewohner , 30,000 Stuten weideten auf seinen Auen,
(
eine Stute mit dunkler Mähne gab ihm zwölf muthige Füllen, von Boreasdem
die
Laufe
ihrem
in
ohne
,
hin
Saaten
die
über
flogen
Nordwind ) gezeugt } diese
Halmen zu knicken , und wenn sie über die Wellen des Meeres hinliefen , so
netzten sie kaum ihre Hufe.“
Man lieset bey Diodor Sicul ,, dass schon die Vorfahren des egyptischen
Königs Sesostris an den Ufern des Nils zwischen Theben und Memphis hundert
erbaut hatten , deren jede 20,000 Pferde enthielt. Einige wollen,
Stellungen
diess seyen Zuchtpferde und die sogenannten Stellungen die Gestüt - Gebäude
gewesen. Nach Andern standen in diesen Ställen nichts als Kriegsrosse , die
bestimmt waren , die Streitwagen zu ziehen. Dieser Schriftsteller scheint Cap. L
§- 45 diese letztere Behauptung , so wie die Existenz der hundert Thore von
Theben, welche nach Einigen die Stadtthore , nach Andern die Thore der Stel¬
lungen und Wagenschupfen ausserhalb der Stadt bedeuten sollen, selbst nicht
buchstäblich annehmen zu wollen.
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Herodot Lib . I. 192 erzält , dass Babylon allein dem Könige
ausser den
Kriegspferden auch Stütereyen mit achthundert Hengsten und sechzehn
tausend
Stuten unterhielt , so dass man zwanzig Stuten auf einen
Hengst zählte.
Auch versichert Herodot Lib . VII., dass in den weiten
nisäischen Gefilden in
Medien prächtige Gestüte von einmal hundert und fünfzig
tausend Pferden sich
befanden , die Alexander bey seiner Rückkehr aus Indien
besuchte , wo aber
nur noch fünfzig tausend Rosse daselbst waren , weil die
andern von Räubern
weggeführt worden sind. Ammian Marcellin. sagt Lib. XXXIII.
Cap. 6 : „ Die Be¬
wohner der westlichen Seite des hohen Gebirgs Coronus
freuen sich der
Fruchtbarkeit ihres Landes , — ihre Wiesen prangen mit dem
schönsten Grün,
auch haben sie vortreffliche Pferde , auf denen , wie die
alten Auctoren erzäh¬
len , und ich selbst gesehen habe , die Männer , wenn sie zu
einer Schlacht hin¬
ziehen, eben so schnell als muthig einherjagen : diese Pferde heissen
die Nisäischen
Die egyptischen Gestüte lieferten eine beträchtliche Menge
schöner und
guter Pferde , womit ein grosser Handel nach den entferntesten
Ländern
getrie¬
ben wurde.
Im I Buche der Könige Cap . 10 stehet hievon : „Man
brachte dem Kö¬
nige Salomo Pferde aus Egypten und allerley Waaren .“
Und von den kappadozischen Pferden , die bey den alten
Völkern so
hoch geschätzt waren , sagt der Prophet Ezechiel der
(
vor 24 Jahrhunderten
lebte ) , Cap. XXVII : „ Die von Thogarma (Cappadocien)
haben dir Pferde
und Wägen und Maulesel auf deine Märkte ( nach Tyrus
) gebracht .“ Solinus Cap . XLV. §. 5 schreibt von diesem Lande : „Es ist
reicher an Pferden
als jedes andere , und zur Vermehrung derselben sehr wohl
gelegen."
In spätern Zeiten kam jedoch die Pferdezucht in Egypten
sehr in Ver¬
fall , welcher (wie Einige behaupten, ) erst dann anfieng, als
die Egypter bald
den Persern , dann den Macedoniern und den Römern
unterthänig wurden,
und mit dem Verluste ihrer Unabhängigkeit auch alle die
durch die sie sich vor andern Völkern auszeichneten. Daher Vorzüge verloren,
dann ihre Gleich¬
gültigkeit gegen alle Betriebsamkeit , und die Vernachlässigung der
Gestüte und
Ländereyen , von deren gutem Zustande auch das Pferdefutter
abhieng *) .
*) 8. hierüber Mehrere« bey Bochart,
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Hingegen vermuthen Andere , dass die Pferdezucht in Egypten haupt¬
sächlich dann abnehmen musste, als man anfieng das Land mit einer Menge von
Kanälen zu durchschneiden , wodurch viel Boden für den Ackerbau gewonnen
wurde , hingegen die weitläufigen Gestüte sehr eingeschränkt werden mussten.
Die Geschichte liefert uns noch viele Namen von ausgezeichneten PferdeGeschlechtern , besonders waren die asturischen Gestüte sehr berühmt , und ihre
Zuchthengste von ausländischen Völkern vorzüglich gesucht. Die asturconischen
Pferde waren nicht gross, aber schön gestaltet und meistens Passgänger. Petronius in seinen Satyren sagt : „Ich versprach ihm einen mazedonischen AstuHer (Asturconem macedonicum).“ Man nannte sie Asturcones, weil die ersten
Hengste aus Asturien nach Macedonien gebracht wurden.
Die saturejanischen Pferde , von denen Horat. in Lib. I. Sät . 6 sagt;
(„Non ego circum me Saturejano vectari rura caballo.) ich rühme mich nicht
auf einem saturejanischen Pferde meine Felder zu umreiten ." Die berühmten
saturejanischen Weiden , worauf sehr edle Rosse gezogen werden , lagen in der
Nähe der Stadt Satureum , an den Gränzen von Apulien und Calabrien . Servius erwähnt einer kleinen Stadt Satureum in der Gegend von Tarent in Calabrien .
Auch die Gestüte der Scythen waren nicht minder zahlreich und be¬
rühmt . Justin in Hist. Lib . IX. 2 erzählt , dass Philippus, als er die Scythen
besiegt hatte , ihnen nebst anderer Beute auch zwanzigtausend Stuten von der
besten Race raubte , die er in die mazedonischen Stutereycn versandte : „ Figinti millia nobilium ecjuarum, ad genus fctciendum, in Macedonia missa.“
Diese Pferde verlor er jedoch wieder auf seinem Rückzüge. Justin. Lib . IX. ZAusser den eben erwähnten Gestüten waren noch die Pferde-Racen ver¬
schiedener Völker mehr oder weniger berühmt , wie z. B. die von Argos , Thes¬
salien , Abydien , Thrazien , Gallien , Gctulien oder Numidien in Afrika , Massilien , Agrigent in Sicilien , Epidaurus , Bilbilis u . a. m. Unter diesen waren als
Streitrosse , die der Meder , der Parther, der Massilier, der Scythen und der
Colophonier, dem Vaterlande des Xenophon, besonders geschätzt . Aelian Lib.
III. Cap. 24 sagt : „Xenophon, der Sohn des Gryllus, führte gewöhnlich einen
argolischen Schild , einen attischen Panzer , einen böotischen Helm , und ritt auf
einem prächtigen epidaurischen Rosse ." (Vergl. Diog. Laert. II . B.)
Julius Cäsar lobt besonders die gallische Reiterey , die ihm in dem Krie¬
ge gegen Pompejus treffliche Dienste leistete. Auch wegen ihrer Schönheit wa-

30 1

ren die gallischen
in Lib. X. licset : Pferde damals vorzüglich geachtet , wie
„ Mein Herr
man bey Apulejus
bestieg lleines seiner
salien oder aus
schönen
Pferde aus Thes¬
Gallien , die so sehr
geschätzt sind ." ( In
man noch die
unsern
Tagen lobt
französischen Normender und
die Lirnousiner ,
Pferde aus Limoges ) .

Der grosse
Constantin, so wie seine
Nachfolger , hielten viel auf
besserungen der Pferdezucht .
Ver¬
Die vorzüglich
damals unter dem Namen
berühmtesten Pferde-Racen
der Fanatischen und
waren
kannt und geschätzt .
Hermogenischen allgemein be¬
Diese Benennung soll
nach
wogenes, Cos. P. V.
Gravius von Olybrius Her
und Palinatius, P. V.
Con&tantinapel
herrühren
, welche diese Race
brachten } und im Codex
nach
Tkeodos. (mit Comentar .
kredi) findet man in Lib.
XV. Tit . xo de
Gothoequis curulibus,
Pferde mit folgenden
ebenfalls dieser
Worten erwähnt : „ Wir
wollen , dass die
hermogenischen Pferde , welche
palmatischen und
ihre Kräfte in
durch Alter verloren ,
Wettlaufen , im Kampfe ,
aus unsern
oder
Getreidekästen genährt werden.
nischer Race in
Pferde spa¬
gewöhnlicher Anzahl an die
riis copiam) zu
Rennmeister des C.rcus (
verkaufen , sind wir nicht
factionaentgegen. Auch soll
besonders anempfohlen seyn
deiner
, dass die Namen
Sorgfalt
der griechischen
ankommen f nicht verfälscht
Pferde
,
die
hier
werden
."

Die Alten waren
äusserst sorgfältig anf Jas
Geschlecht - Register ihrer
Werde , daher sagt
ediern
Firgil in Georg. Lib .
III. r. Ion wo er
edler Rosse schreibt :
Ton der Erstehung
„ Darum merke dir
besonders den Muth und
dabey auch seine
das Alter;
übrigen
(
Artes
Abspross .“ Und Stalins Gesohickliehkoiten
) , und der
in der Stelle
Leitern
des romu «s cllen
Silvar . V. n : „ So wie
Circus einPferd ron
auf der Bahn
let wird , dessen
schönerGestaltund edlen Ah „ en
rerdiente Aekcrn durch
erwar
glückliche Begattung das
beurkunden .“ Daher
uralte Gebln«
trachteten auch die
Rofsmähler beym Tausch
W
ihrer geringern
oder Vorc* , 8° nn o eru Pferde , mit allerley
um sie
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Ränken
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und
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„ » angeben und
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.
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Pegel . IV. Anis
pr
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Gestalt und das
genau
Geschlecht der edlen Rosse ,
berühmtes Pferd erschien ,
so
dass
,
sie sogleich seine
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»nd wie der heil .
Geschichte zu erzählen
wüsten,
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Hingegen vermuthen Andere , dass die Pferdezucht in Egypten haupt¬
sächlich dann abnehmen musste, als man anfieng das Land mit einer Menge von
Kanälen zu durchschneiden , wodurch viel Boden für den Ackerbau gewonnen
wurde , hingegen die weitläufigen Gestüte sehr eingeschränkt werden mussten.
Die Geschichte liefert uns noch viele Namen von ausgezeichneten PferdeGeschlechtern , besonders waren die asturischen Gestüte sehr berühmt , und ihre
Zuchthengste von ausländischen Völkern vorzüglich gesucht. Die asturconischen
Pferde waren nicht gross, aber schön gestaltet und meistens Pafsgänger. P ßm
tronius in seinen Satyren sagt : „Ich versprach ihm einen mazedonischen Asturier (Asturconem macedonicum).“ Man nannte sie Asturcones, weil die ersten
Hengste aus Asturien nach Macedonien gebracht wurden.
Die saturejanischen Pferde , von denen Horat. in Lib. I. Sät. 6 sagt.
(„Non ego circum me Salurejano vectari rura caballo.) ich rühme mich nicht
auf einem saturejanischen Pferde meine Felder zu umreiten.“ Die berühmten
saturejanischen Weiden , worauf sehr edle Rosse gezogen werden , lagen in der
Nähe der Stadt Satureum , an den Gränzen von Apulien und Calabrien . Servius erwähnt einer kleinen Stadt Satureum in der Gegend von Tarent in Calabrien.
Auch die Gestüte der Scythen waren nicht minder zahlreich und be¬
rühmt . Justin in Hist. Lib . IX. 2 erzählt , dass Philippus, als er die Scythen
besiegt hatte , ihnen nebst anderer Beute auch zwanzigtausend Stuten von der
besten Race raubte , die er in die mazedonischen Stutereycn versandte : ,>Viginti millia nobilium equcirum, ad genus faciendum , in Macedonia missa .“
Diese Pferde verlor er jedoch wieder auf seinem Rückzüge. Justin. Lib . IX. A.
Ausser den eben erwähnten Gestüten waren noch die Pferde -Racen ver¬
schiedener Völker mehr oder weniger berühmt , wie z. B. die von Argos , Thes¬
salien , Abydien , Thrazien , Gallien , Gctulien oder Numidien in Afrika , Massilien , Agrigent in Sicilien , Epidaurus , Bilbilis u . a. m. Unter diesen waren als
Streitrosse , die der Meder, der Parther, der Massilier, der Scythen und der
Colophonier, dem Vaterlande des Xenophon, besonders geschätzt . Aelian Lib.
III. Cap. 24 sagt : „Xenophon, der Sohn des Gryllus, führte gewöhnlich einen
argolischen Schild , einen attischen Panzer , einen böotischen Helm , und ritt auf
einem prächtigen epidaurischen Rosse ." (Vergl. Diog. Laert. II . B.)
Julius Cäsar lobt besonders die gallische Reiterey , die ihm in dem Krie.
ge gegen Pompejus treffliche Dienste leistete. Auch wegen ihrer Schönheit wa-
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ren die gallischen Pferde damals vorzüglich geachtet , wie man bey Apulejus
in Lib . X. licsct : „ Mein Herr bestieg keines seiner schönen Pferde aus Thes¬
salien oder aus Gallien, die so sehr geschätzt sind ." (In unsern Tagen lobt
man noch die französischen Normender und die Limousiner, Pferde aus Limoges ) .
Der grosse Constantin , so wie seine Nachfolger , hielten viel auf Ver¬
besserungen der Pferdezucht . Die vorzüglich berühmtesten Pferde -Racen waren
damals unter dem Namen der Palmatischen und Hermogcnischen allgemein be¬
kannt und geschätzt . Diese Benennung soll nach Grävius von Olybrius Hermogenes, Los . P. V. und Palmatius, P . V. herrühren , welche diese Race nach
Constantinopel brachten 5 und im Codex Theodos. mit
(
Comentar
. Gothofredi) findet man in Lib . XV. Tit . 10 de equis curulibus,
ebenfalls dieser
Pferde mit folgenden Worten erwähnt : „ Wir wollen , dass die palmatischen und
hermogcnischen Pferde , welche ihre Kräfte in Wettlaufen , im Kampfe , oder
durch Alter verloren , aus unsern Getreidekästen genährt werden . Pferde spa¬
nischer Race in gewöhnlicher Anzahl an die Rennmeister des Circus ( factionariis copiam ) zu verkaufen , sind wir nicht entgegen . Auch soll deiner Sorgfalt
besonders anempfohlen seyn , dass die Namen der griechischen Pferde ; die hier
ankommen , nicht verfälscht werden ."
Die Alten waren äusserst sorgfältig auf das Geschlecht - Register ihrer ediern
Pferde , daher sagt Virgil in Georg. Lib . III . v. 100 , wo er von der Erziehung
edler Rosse schreibt : „ Darum merke dir besonders den Muth und das Alter*
dabey auch seine übrigen Geschick
lieh keiten Artes
(
) , und der A eitern
Absprofs
." Und
Statius in der Stelle Silvar. V . 2 : „ So wie auf der Bahn
des romulischen Circus ein Pferd von schöner Gestalt und edlen Ahnen erwar¬
tet wird , dessen verdiente Aeltern durch glückliche Begattung das uralte
Geblüt
beurkunden .“ Daher
trachteten auch die Rofsmäkler beym Tausch oder Ver¬
kauf ihrer geringern Pferde , mit allerley Ränken und Lügen umzugehen und
um sie theuerer zu verkaufen , ihnen die edelsten Geschlechtsnamen anzudich¬
ten , wie man aus Veget. IV . Artis Velerin. Cap . VI. ersehen kann . Die Pfer¬
deliebhaber und die sich mit dem Pferdehandel abgaben , erkundigten sich genau
um die Namen , die Gestalt und das Geschlecht der edlen Rosse , so dass , wo ein
berühmtes Pferd erschien , sie sogleich seine Geschichte zu erzählen wussten,
und wie der heil . Chrysostomus sagt *) : „Jene , welche sowohl den Namen als

*) 8. Tom . V. aus dem gr . Texte ins lat . iihers .
Tit . io : de Equis curulibus , leg. I,

In Note Gothofredi zu Cod . Tbevdo «. lab-
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das Geschlecht , den Stamm, das Vaterland , und die Erziehung der Pferde
genau anzugeben wissen, und ihre Lebensjahre und die Schnelligkeit des Lau¬
fes kennen u. s. w.“
Einige Pferde - Racen zeichneten sich bey den Alten durch ihre Güte
allein, andere mehr durch ihre Schönheit aus , andere vereinigten beyde Tugenden.
Es gab aber auch Pferdearten , die tapfer , schnell und ausdauernd wa¬
ren , ohne schön oder gross gewesen zu seyn. Man findet viele Beyspiele von
ausgezeichnet kleinen Rossen , die dennoch als gute und dauerhafte Pferde im
Kriege dienten ; wie z. B. Tacitus Cap . VI. von den Pferden der Germa¬
nen schreibet : „Ihre Rosse zeichnen sich weder durch Wuchs noch durch
Schnelligkeit aus , aber sie werden auch nicht nach unserer Art zugeritten $ denn
die Germanen reiten gerade aus u. s. w."
So erzählt Herodot Lib . V. von den Pferden der Sygynnen, die nörd¬
lich von Thrazien wohnen , dass sie sehr klein und plattnasig sind , und ganz
dichte , krause , vier Zoll lange Haare haben , die obgleich nicht stark genug
einen Reiter zu tragen , dennoch sehr schnell am Wagen laufen , weswegen auch
bey diesen Völkern die Wagen allgemein sind.
erzählt von einem kleinen unansehnlichen Pferdchen, welches
Scythen ) erbeutet hat¬
(
die römischen Soldaten von den Alanen europäischen
ten , und dem Kaiser Probus zum Geschenke anbothen j es war ein unvergleich¬
licher , unermüdender Renner , womit man täglich etliche dreyfsig Stunden zu¬
rücklegen , und dieses acht bis zehn Tage hinter einander wiederholen konnte.
Vopiscus

Hingegen findet man nur wenige Beyspiele von aufserordentlich grossen
Pferden , wie das von Julius Cäsar gewesen seyn soll. Curtius sagt Lib. 111.
Cap. 3 bey den Persern folgte dem Wagen des Jupiter ein einzelnes Pferd von
aufserordentlicher Grösse, welches sie das Sonnenrofs nannten *).
Es gab aber auch Länder und Gegenden , wo die Pferdezucht nicht ge¬
dieh , und wo die Natur sie durch andere Geschöpfe ersetzte , oder wo die un-

») Das höchste von allen bekannten Pferden dieser Art war unstreitig das, welches in neuern
in Basel kaufte, und das vorn Boden bis auf den Rist acht Schuhe
Zeiten Kaiser Rudolphl.
gemessen haben soll.
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Wegsamen Gefilde, Gebirge und Einöden nicht erlaubten , Pferde auszuziehen,
oder Gestüte anzulegen , wie z. B. bey Homer in Odyss. :Rauh
„
ist das Land
Ton Bergen und taugt nicht Rosse zu tummeln." So sagt auch der Proph . Amos.
Cap. VI. v. 12, der ein Zeitgenosse Hesiods gewesen seyn soll : „ Wer kann
nut Rossen rennen , und mit Ochsen pflügen auf Felsen ?" und Virgil in Aen.
X. : „ Hier wo die Natur des rauhen Gefildes den Gebrauch der Rosse verboth ."
Von den ursprünglichen Farben der Pferde , behaupten viele berühmte
Pferdellundige , dass die hellbraune Farbe die eigentliche Naturfarbe der mei¬
sten wilden Pferde sey , und dass nachher die verschiedenen andern Farben bloss
in den Gestüten ausfielen.
Alle wilden Thiere haben ein von der Natur bestimmtes farbiges Fell,
welches nie die Zeichnung der Flecken und Streifen , noch die Farben wech¬
selt , das hingegen bey den Hausthieren fast allgemein der Fall ist. Indessen
gab es schon auf den Gestüten der Alten alle die verschiedenen Pferdefarben,
die wir noch heutiges Tages finden, worunter jedoch einige mehr , andere we¬
niger beliebt und geschätzt waren , wie z. B. die Schimmel , die Schecken und
die Goldfüchse , deren sich gewöhnlich die Fürsten und Feldherrn zur Pracht
und im Kriege bedienten . In Aeneis XII . fährt Turnus heran mit weifsem Zweygespanne , und von den Pferden des Rhesus sagt Euripides : „ Sie waren schnell
wie die Vogel und besiegten an Weisse den Schnee."
Die weifsen Pferde (vorzüglich die weifsgebornen), wurden bey den Al¬
ten sehr hoch geschätzt , und gewöhnlich den Göttern geheiliget , daher bey den
circensischen und andern feyerlichen Umzügen die Wägen der Götter , beson¬
ders die des Jupiter und des Sol von Schimmeln gezogen wurden . Der Kaiser
Heliogabal führte selbst die Bilder seiner Götter auf einer mit sechs Schimmeln
bespannten prächtigen Thcnsa im Gircus mit dem Zuge herum , wie Herodian
versichert.
Den alten Königen von Babylon w urden auf allen Stütercycn des Reichs
die Schimmelfüllen aufbewahrt , aus welchen man die schönsten für die könig¬
lichen Stallungen wählte. Daher war es möglich , dass sie eine so beträchtliche
Menge Schimmel hatten.
Herodot erzählt , dass man an den Ufern des Hypanis in Scythien wil¬
de Pferde finde, die ganz weiss wären , und dass in dem nördlichen Theilesich
andere aufhalten , deren Haare über den ganzen Körper fünf Finger lang sind.
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Auch die alten Teutschen bespannten den Wagen ihrer Göttinn Welda
mit vier Schimmelhengsten , welche sie zu diesem Behufe in den heiligen Hainen
verborgen hielten , denen sich Niemand nähern durfte . Aus dem Gewieher die¬
ser Pferde verbündeten die Druiden den Willen der Götter , und sagten den^
Ausgang eines wichtigen Unternehmens vor.
Aber nicht allein die Triumphaleren , sondern auch die Sieger bey den
olympischen Spielen , und vornehme Bürger bedienten sich in Griechenland und
andern Gegenden der Schimmel an ihren Wägen , wie man in Diodor . Sie•
Lib. XIII. lieset , dass, als Epenetes, ein Bürger aus Agrigent in Sicilien , von
den olympischen Spielen zurückkehrend auf einem prächtigen Wagen in seine
Vaterstadt einzog, ihn eine grosse Menge der vornehmsten Bürger auf Wägen
begleitete , worunter man allein dreyhundert zählte , die alle mit auserlesenen
Schimmeln bespannt waren. Man wollte dadurch wahrscheinlich nicht allein
dem Ankommenden eine besondere Ehre erweisen , sondern auch bey derglei¬
chen Gelegenheiten sich selbst bemerklich machen.
Die römischen Kaiserinnen fuhren gewöhnlich mit weifsen Mauleselinnen,
auch bedienten sich die syrakusischen Tyrannen vorzüglich dieser Thiere an
ihren Wägen.
Palladius in Martio Gap . XIII. schreibt : „ Unter die ausgezeichneten
gezählt ." Spartian in SeverPferdefarben wird die scheckige (Scutulatus)
2 4 erzählt

von

den

getiegerten

Pferden

, dass

man

es dem Plauturnus,

Prä¬

als ein grosses Vergehen anrechnete , als er in den In¬
sent des Prätoriums,
Pferde wegnehmen liess, welche
seln des erythreischen Meeres die getiegerten
der Sonne geheiliget waren. Virgil in ,Aen. Lib . IX. bemerket , dass Turnus ,
der Held, auf einem thrazischen Schecken ritt . Eben da sagt er : „ Den jungen
Priam trug ein thrazischer Schecke ." Nach der Vulgata im Buche der Rich¬
Sogar
Eselinnen.
ter Gap. V. ritten die Fürsten jener Zeit auf scheckigen
Jacob, um scheckige Lämmer in seinen Heerden zu bekommen , schälete weifse
Streifen um grüne Stäbe von Pappeln , Haseln und Kastanien , und legte sie in
die Tränkrinne , wo die Heerden zum Trinken kamen und empfangen ) die da¬
her Sprecklinge , fleckige und bunte brachten , wie im I. Buch AZos. Gap. 30
zu lesen ist.
Von den bey den Römern und Griechen so beliebten Goldfüchsen lie¬
set man in den attischen Nächten des Aul Gellius Gap . XLVII: „ Gabius Pas¬
sus versichert , das Pferd des Cn. Sejus in Argos gesehen zu haben , von un-
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glaublicher Schönheit und Kraft und einer so lebhaften Farbe , welche wir die
phönicische , die ’ Griechen aber Purpur , Andere die hochrothe nennen ."
Die ältern Griechen spannten an ihre Kriegs - und Rennwagen nur die
vorzüglichsten Pferde , worauf sie sich verlassen konnten5 daher öfters Hengste
und Stuten , Schimmel und Rappen und andere von verschiedener Farbe und
Alter neben einander zogen . Demungeachtet aber setzten sie doch einen hohen
Werth darauf , sie so ähnlich als möglich zu haben . Homer in Ilias Lib . II.
rühmt defswegen die Rosse , von Eumelos gelenket : „ Die trefflichen , die im
Laufe hinfliegen , wie die Vogel', gleich ) übrig , gleichen
Haares , Schnur
gleich über den Rücken , und Stuten
beyde ."
Die Römer nannten
den Schimmel Albus , Candidus, Poet
(
.) Cygnus ,
Olorinus; den Schecken Maculatus , Bicolor Maculis equus‘} den Apfelschim¬
mel Scutulatus; den
Braunen Badius . Varro nennt ihn auch Baidius, und
die Hellbraunen , Spadix oder dattelfarbig (franz . Bai ) . Eines
der Rosse des
Diomedes , womit er im Wettrennen siegte , war ein solcher dattelfarbiger Hengst,
wie ihn Homer in Ilias XXIII . 454 beschreibet:
„Welchem röthlich umher der Leib war ; aber die Stirne
Weiss die geründete Blässe bezeichnet , ähnlich dem Vollmond .“ _
Virgil . in Georg. III . v. 81 lobt vorzüglich die braune Farbe : „Honesti
Spadices
, glaucique
: color deterriraus
albis , ct gi 1 vo," oder : Brau¬
ne und Graue sind edle , die Weifsen und Falben geringer *) .
Den Fuchsen nannten die Römer , Rufus‘ } den Falben Fulvus , und den
Isabellfarbigen Gilvus, oder nach Palladius : Gilbus; den Rappen Nigerden
Mohrenkopf Maurus; den Grauschimmel Cinereus; den Rothschimmel Ferrugineus u . dgl . m.
Ueberdiefs gab es noch viele Benennungen von allerley ge¬
mischten Farben und Spielarten , wie z. B. Badius niger ; Fulvus - rufus u.
s- w. In der Offenbarung Johannes VI . 6 bezeichnet der Seher vier Rosse von
verschiedener Farbe , die ihm ira Gesichte erschienen , nämlich : ein weifses , ein
rothes , ein schwarzes und ein Falbes.

Obgleich Vir«il die weifsen Pferde zur Pracht vorzüglich rühmt , so empfiehlt er doch die
Zuchthengste von dunkler Farbe ; weil die Alten die Schimmel , die Falben und andere hell¬
farbige Rosse für die Zucht nicht so dauerhaft glaubten , wie die mit dunklerem Haare.
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Die ältesten Völker gaben jedem ihrer Pferde einen eigenen Namen; öf¬
ters sah man Reiterhaufen von den Pferden steigen und zu Fusse streiten , wäh¬
rend sie die Rosse weiden liessen, die , sobald sie ihren Namen rufen hörten,
sogleich ihrem Reiter freudig entgegen liefen *).
Die Griechen und Römer nannten ihre Pferde nach Heroen , berühmten
Fürsten , Gestirnen , Winden , Flüssen, Tugenden und andern ausgezeichneten
Gegenständen , wie z. D. Castor , Hercules , Romülus , Pegasus , Pertinax , Pontifex , Pherenix , Aquilo , Boreas , Zephyrus , Strymon , Borysthenes , Incitatus,
Volucris , Excellens , Phönix , Pernix , Gentilis u . s. w. Den Stuten gaben sie
immer weibliche Namen; so hiessen z. B. die Stuten des Oenomaus : Psilla und
Oenomaus getödtet ) : Parthenia und Eripha ;
(
Harpinna; die des Marrnacesvon
andere hiessen Romula , Gemmula , Aurea , Pupilla , Asteria u . dergl. m. Auch
die alten nordischen Völker gaben den Pferden ihrer Götter , und denen ihrer
Helden , eigene Namen. So findet man in der Edda , dass die Rosse der Sunna, die den Wagen des Tag-Gestirns zogen, Assuidor und Arvacur hiessen; und
das Pferd , worauf der Tag reitet , Skinfaxu, d . i. leuchtende Mähnen. Die
Mähne) , genannt.
(
Nacht hatte ebenfalls ihr eigenes Ross, Rimsaxa bereiste
und Dubsnennt Ossian Sithfath
Die Pferde am Streitwagen Cuchullins,
hrongheal . **)
Uebrigens bezeichnete man das Pferd auch nach seinem Gebrauch , seiner EigenschaftundGattung , wiez . B. Equus bellator , curulis , venator , Cursor,
ein Streitrose , Wagen - ,
veredus , sagmarius , vectarius , admissarius;
Jagd - , Renn - , Post - , Last -, Fuhr -, Zuchtpferd . Ferner hiess ein Reisepferd
einSchnellpferd , Celes gr( . Keein Packpferd Sarcinarius;
Itinerarius;
daher noch franzö¬
und Ambulatorius;
les ) ; ein Pasegänger, Graduarius
sisch Ambleur, englisch Ambler; wenn es aber den Kreuzpase gehet, Traenglisch Galloway; holländisch Hobby
quenard , Hobin , Haquenee;
und Nag , Negge ; im Lex Bojuar . Gnacoj Schwab . Schnack ; bey Carol.
Magnus , Angargnaco.
eigentlich ein Klepper, wird
Unter Mannus auch Mannulus,
Reisen bequem ist ; auch wurde
zum
aber auch ein Pasegänger verstanden , der

*) Eben so könnten unsere Beiter Schwadronen alle ihre Pferde benamsen,
**) S. Ahlwards

Ossian

, und Sineds

Erläuterungen

zu Ossian.

-
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das Lohnpferdchen so genannt. Mittellatein heisst es brunicum , altdeutsch Brunichel und Pumpernickel ; im Glossar . Sti. Blasii ein Brutz ; französich , un
Bidet.

In dem salischen Gesetze Tom. IV. p. 2 wird das Kriegsross Warrannio *) genannt ; altdeutsch ein Runezin oder Rakeit ; alt elsässisch (nach Königs¬
höfen) a Marach. So wurde auch der Turnierhengst (Mittellatein) Run ein us,
altdeutsch Runezin; altlranzösisch Roncin, auch Roussin genannt . In
Holstein heisst ein Wallach Ruhn. Ein Prunkpferd hiess im Mittellatein Palafredus; deutsch Prankzell . Nach Horneck Prunkzelter ; französ . Palefroi.

Französisch heisst der Nacht-Alp vorn altnordischen Als (Geist) , oder
Nachtmar mit dem Rosskopf : Cochemar, englisch Nightmare. Die Inlän¬
der nennen das Pferd Mare und den Reiter Marehach. Altdeutsch hiess es
Mar und Mär, auch Ors; englisch Horse.
Pausanias in Phocias sagt : „ Je¬
dermann weiss, dass die Gallier das Pferd Marca nennen ."

Unter Equus verstanden die Römer nicht allein den Hengst , sondern
auch das Pferd (Ross, Gaul) überhaupt . Den zum Pferdegeschlecht gehörigen
Esel nannten sie auch equus asinus , und das Maulthier , equus mulus.
Linnäus in Syst . nat . Class. I . ord. 4 bezeichnet das Pferd : „Equus cauda
undique
Sctosa,“ und den Esel : „equus cauda extremo
Setosa .“

Den Beschclhengst nannten sie bestimmter equus admissarius;
in
leg . Alem . Schelo. Altdeutsch Hengst , Bescheler ; französ . Etalon ; altfranz
Estalon; englisch Stallion. Das weibliche Pferd equa; altdeutsch Märe
jetzt Stute ; französ. Jument; engl . Mare. Das verschnittene Pferd Cante*

*) Englisch heisst ein Krieger a Warrior;
französ. Guerrier,

altdeutsch

39

Germann, Warmann, daher Wehrmann;
*

I
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rius; deutsch Wallachs engl. Gelding ; franz . Hongre.
franz . Poulain; engl . Pole; dänisch Fol *).

Das Füllen Pullus;

Ausser den vorerwähnten Kamen haben die Dichter den Pferden noch
vielerley andere beygelegt , welche mit Unrecht von einigen Auslegern buch¬
stäblich gedeutet wurden, wie z. B. Ales , der Flügeler , und Alipes, der Flügclsuss, oder Alati , die Geflügelten. So in Catull . Carmen LY . „ Fennipesve
plumipedcs , volatilcsque, “ vorkommen.
Dergleichen Bildcrcyen bedienten sich die ältesten Dichter und Künst¬
ler als Sinnbilder , um damit ausserordcntlich schnelle Rennpferde zu bezeich¬
nen; so wird z. B. Bellerophon mit dem geflügelten Pferde Pegasus vorgestellt,
(8 . Jpollodor II . Cap. 3 M.) und von den Pferden des Eumelos sagt Homer
in Ilias Lib . II., dass sie im Laufe so schnell dahin flogen wie die Vogel; —
wefswegen auch die Pferde des Pelops , womit er den Oenomaus besiegte , die
Geflügelten genannt werden. Der Prophet Jesajas bedient sich eines ähnlichen
Bildes, wenn er den schnellen Lauf der Kriegsrosse mit dem Fluge der Adler
vergleicht.
Homer nennt die Pferde in mehreren Orten auch die Erzhufigen und die

wollen einige vermuthen , diese
hippos ). Daher
Erzfüfsigen (Chalkopod
Benennung sey ihnen wegen des ehernen Hufbeschläges gegeben , und beweise,
dass die Pferde der Griechen schon mit dergleichen Hufsohlen beschlagen wur¬
den. Allein dieser Ausdruck will in der Dichtersprache nicht mehr sagen , als:
die Rosse haben so dichte und starke Hufe wie Erz , die sich nicht leicht auf
steinigem Boden abnützten . In demselben Sinne sagt der Prophet Jesajas Gap.
V. v. 28 von den Streitrossen : „ Seiner Rosse Hufe sind wie Felsensteine .“
Wenn also Virgil in Aeneid. VI . 208, den Hirsch , welchen Hercules fleug,
ccrvam) nennt , so wird gewiss Niemand daraus ab¬
erzfüfsig (aeripidem
nehmen wollen, dass dieser Hirsch oder diese Hindinn (Hirschkuh) ein ehernes Hufbeschläg hatte. Xenophon v . d. Reitkunst sagt : „Die Hufe des Pferdes müssen
so hart seyn , dass sie am Boden erschallen , wie eine Zymbel.“ Daher bedie¬
dem Pferde,
nen sich auch die alten Dichter des Wortes Sonipes von
wenn es durch Dichtigkeit (soliditas) des Hufes einherspringend einen taetmäs-

In Schwaben heisst ein Mädchen Föle , in Frankreich Fille.
Von den vielerley deutschen Pferdenamen kann man Mehreres in Adclungs Geschichte der
Deutschen finden . — Ausgezeichnete Kamen arabischer Wetlrenner theilt J. D. Michaelis
am Ende seiner Abhandlung mit : Etwas von der ältesten Geschichte der Pferde.
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6»gen Schall erregt (numerosum
sonitum ) , wie ihn der bekannte schöne
Vers Virgils , in Aeneid. Lib . VIII. v. 596 bezeichnet:
„Quadrupedante
putrem Sonitu quatit ungula campn in."
„ — Und — im vierfüssigen Tact schlägt der Huf die bestaubten Gefilde."
Die Hengste waren bey einigen Völkern vorzüglich zu Streitrossen be¬
stimmt, bey andern die Stuten3 weil, wie Plinius behauptet , sie während des
Laufes das Wasser lassen können , und des Nachts nie wiehern. Auch die ver¬
schnittenen Pferde oder Wallachen wählten Einige zum Kriegsdienste } beson¬
ders aber bediente man sich ihrer gerne auf Reisen , und zwar wie Varro de
re rüst. Cap . VII. sagt : „Die Pferde werden nach ausgenommenen Hoden ruhi¬
ger , und defshalb , weil sie des Saamens ermangeln, Gantherii,
genannt ."
Was endlich das Alter der Pferde betrifft , so brachten es diese Thiere
ehemals nicht höher , als noch zu unsern Zeiten. Doch behauptet Solin. Cap.
XLV. §. 16, dass die Hengste überhaupt länger leben , als die Stuten , und dass
zu seiner Zeit ein Hengst siebenzig Jahre alt geworden sey. Ueberdiess sollen
sie ( wie alte Schriftsteller behaupten ) bis ins drey und dreyfsigste Jahr zeugen
können } wie auch zu Opus, einer Stadt in Griechenland , ein Hengst vierzig
Jahre lang zur Zucht gedienet haben soll.

Capitel

Berühmte

XXL

Pferde.

Die Geschichte liefert uns mehrere Namen von merkwürdigen Pferden , welche
sich entweder durch ihren schönen Körperbau , durch eine aufserordentliche
Gestalt oder durch Geschicklichkeit
und Muth im Kriege vor allen andern
auszeichneten ) ihr Ruhm verbreitete sich um so mehr , wenn sie die LieblingsPferde grosser Fürsten , oder Feldherrn waren . Aber wenn sogar die grösste«
Schriftsteller sie würdig fanden , ihrer Thaten zu erwähnen , oder die ersten
Dichter ihr Lob zu besingen , wenn die prächtigsten Denkmähler ihre Gräber
zierten , oder ihr Bild aus den kostbarsten Metallen von der vornehmsten Künst¬
lerhand bearbeitet , vor den Tempeln und auf öffentlichen Plätzen prangte , so
durfte wohl Martial ausrufen : „ Mir wird kein grösserer Ruhm zum Lohn , als
der , des Rennpferds AndremonHomer
liefert uns die Namen vieler edler
Rosse , die sich sowohl im Streite als auf der Rennbahn vorzüglich ausgezeich¬
net hatten , und nennt uns von einigen das Geschlecht und das Gestüte , von
welchen sie abstammten . Eben so Pindar in seinen Oden . Besonders schön
lobt er des Königs Hiero Rennpferd , Pherenikos

der
(

Sieg Erwerb er) genannt.

Nie würde vielleicht der Name des Bucephal so allgemein bekannt ge'
worden seyn , wenn es nicht das Reitpferd Alexanders des Grossen gewesen
wäre . Dieses edle Thier war ein ausgezeichnetes Streitrofs und ein aufserordentlicher Renner , aber es blieb für jeden fremden Reiter wild und unbändigj
nur gegen Alexander war es zahm , und unterwarf sich willig seiner Leitung.
Man hätte glauben sollen , es kenne den Werth seines edlen Reiters , und wäre
stolz darauf , den Helden , vor dem die Welt zu zittern schien , auf seinem
Rücken zu tragen . Dieses Pferd war von schönem und feinem Wüchse , und
hatte

aufserordentlichen

Muth , Schnelligkeit

und Ausdauer .

Quinlus

Curtius

T . LXIX.

-
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Lib. I. ( siehe Freinshemius Supplement
.) erzählt von ihm , dass in ganz
Thessalien, wo die Stütereyen so vorzüglich waren , der Bucephal alle Pferde
an Kraft uud Schönheit übertraff ; daher auch Philonicus von Pharsalia, der es
eines grossen Fürsten würdig glaubte , dieses Pferd dem König Philippus von
Macedonien für sechzehn Talente zum Verkaufe anbot . Da man es aber auf
der Wiese dem Könige vorreiten wollte , so fand sich keiner , weder unter sei¬
nen Stallmeistern , noch in seinem Gefolge, der es bändigen konnte ; es bäum¬
te sich mit Wuth gegen sie , und warf jeden zu Boden , der es zu besteigen
versuchte , so , dass man schon ansieng, es als ein unbändiges , unbrauchbares
Thier zu verachten , als der junge Alexander zu wiederholten Malen seufzend
ausrief: Schade , dass diese Leute ein so herrliches Rofs aus Ungeschicklichkeit
und Mangel an Muth verderben ! Sein Vater , der dieses hörte , erwiederte ihm
hierauf : wie darfst du es wagen , die grössten und festesten Reiter zu tadeln,
gerade , als ob du dieses Thier besser bändigen könntest ? Ja , diefs werde ich,
antwortete er , wenn du mir es erlauben willst. Aber was willst du geben,
Wenn du nicht Wort halten kannst , fragte ihn Philippus ? Ich werde den ver¬
langten Preis des Pferdes bezahlen , rief Alexander entschlossen aus. Als nun
alle darüber lachten , ward ausgemacht , dass sein Vater ihm das Pferd kaufen
sollte , wenn er die Wette gewänne , hingegen , müfste es Alexander bezahlen,
Wenn er sie verlöre. Hierauf ergriff er das Pferd am Zaume , und drehte es
so gegen die Sonne , damit es seinen Schatten nicht sehen konnte ; denn er hatte
schon früher bemerkt , dass es davor erschrecke und scheu werde. Da es jedoch
nicht nachliefs zu toben , so fieng er an ihm zu schmeicheln , und ersah seinen
Augenblick so geschickt , dass er sich mit einem Sprunge auf seinen Rücken
Warf, obleich es nicht zu wüthen aufhörte.
Bucephal, ungewohnt zu gehorchen , fieng an auszuschlagen und den
Kopf zu schütteln , er bäumt sich gegen den Zaum , er will ausreifsen , und mit
allen Kräften davon laufen. Die Wiese , worauf man sich befand , gestattete
hier den Pferden freyen Lauf zu lassen. Defswegen liess Alexander dem Bu¬
cephal die Zügel schiefsen , setzte ihm noch die Spornen in die Seite , und
überliess ihn seinem Laufe , und als er endlich , vorn Rennen ermüdet , halten
Wollte, so zwang er ihn weiter zu gehen , und liess nicht eher. nach , ihn anzu¬
treiben , als bis er ihn ganz ausser Athem gebracht hatte . Nachdem er ihn nun
durch Anstrengung erschöpft hatte , brachte er ihn ganz bezähmt und in einem
brauchbaren Stande zurück. Unter Freudcnthränen fiel Philippus dem Alexan¬
der um den Hals , wie er vorn Pferde gestiegen war , und sagte : „ Viel zu klein
ist Macedonien für einen so hohen Muth." — Seit dieser Zeit behielt Buce¬
phal gegen jeden andern seinen vorigen Stolz , während er sich willig nur dem
Alexander allein unterwarf . Curdus erzählt (Lib. XI.) ferner von diesem Pfer-

3 12 de : Sobald es bemerkte , dass sich Alexander ihm näherte , habe es sich auf
die Kniee niedergelassen , um ihm das Aufsteigen zu erleichtern ; aber sonst
durfte Niemand wagen es reiten zu wollen , sobald es mit seinem prächtigen
Reitzeug und Schmuck bekleidet war.
Eines Tages wurde dieses Pferd nebst einigen Kriegern , welche Ale¬
xander in einen Wald vorausgeschickt hatte , von den Marden , einem benach¬
barten Volke von Hyrcanien, gefangen , worüber Alexander vor Zorn ausser
sich gerieth , und drohete , dass wenn man ihm sein Pferd nicht wieder heraus¬
gäbe , er alles im Lande ohne Gnade würde erwürgen lassen , welche Drohung
zurück¬
wieder
diese Barbaren so sehr erschreckte , dass sie den Bucephal
brachten , und noch eine Menge Geschenke beyfügten . ( Vergl . JDiodor Sie. Lib.
XVII . C. 76 .) In der Schlacht , wo Alexander den König Porus so nahe ver¬
folgte , unterlag endlich dieses edle Thier den vielen tödlichen Wunden , und
sank sanft unter ihm hin , als ob es noch befürchtete , seinen Herrn im Fallen
zu verletzen . Alexander, den dieser Verlust sehr rührte , liess in der Folge
in der Gegend , wo er dieses Lieblingspferd verlor , eine Stadt erbauen , wel¬
cher er den Namen Bucephalon gab.
Die berühmtesten Künstler jener Zeit wähnten , dass dieses ein Gegen¬
stand wäre , der ihrer Mühe würdig sey , und auch selbst noch ihren eigenen
Namen verherrlichen könnte . Man glaubte sonst in Rom zwey Bildsäulen des
Alexander zu sehen , wie er dieses Pferd bändiget , und man behauptete , dass
solche von dem Praxiteles und dem Phidias verfertiget worden seyen . Es sind
aber die Dioscuren Kastor und Polluv.
Nicht minder berühmt war das Reitpferd des Julius Cäsar , wovon Sueton Cap . LXI . und auch Plinius schreibet . Der Kaiser bekam dieses Thier als
Füllen , es war überaus schön gebaut und lebhaft ) aber das Sonderbarste war,
wie mehrere alte Schriftsteller behaupten , dass seine Vorderfüsse den Menschen¬
füssen sehr ähnlich sahen , indem es keine Hufe , sondern eine Art steifer Zehen
daran hatte . Der Kaiser liess dieses Füllen mit vieler Sorgfalt aufziehen , weil
man ihm viel Gutes von diesem Pferdchen prophezeyet hatte ; ungeachtet es
anfangs sehr unbändig war , so wurde es jedoch endlich zu einem vortrefflichen
Reitpferd gebildet ; aber niemals wollte es einen andern Reiter auf seinem Rü¬
cken dulden , als den Cäsar selbst . Man siehet von diesem Pferde eine Ab¬
bildung auf einer antiken Münze , welche zu Nicea in Bithynien gesunden wor¬
den ist . (S. Patins Münzen zu Sueton in Cäsar VI . Tab . IV. Nro . 3.)

-
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Das Leibpferd des Kaisers Cajus ( Caligula ) , war als der feurigste Renner
der damaligen Zeit allgemein bekannt , wefswegen man ihm den Namen Incitatus oder der Heftige
gab ; nicht minder , waren es die Narrheiten , welche die
ser Kaiser seinem Pferde zu Liebe begierig,so z. B. ernannte er es zum Mitglied
der Priesterschaft seines Tempels , und er war sogar im Begriffe es zum Consul von Rom zu machen , wenn ihn der Tod nicht überrascht hätte . Diesem
Pferde liess er einen Stall von Marmor bauen , und eine Krippe
von El¬
fenbein
darein setzen ; es trug die kostbarsten purpurnen
Decken , und
ein Halsband
von ächten
Perlen;
das übrige Reitzeug war reich mit Gold
und Gemmen verziert . An dem Vorabende des Tages , wo es im Gircus lau¬
fen sollte , wurden in der ganzen Nachbarschaft Wachen ausgestellt , damit sein
Schlaf durch kein Geräusch unterbrochen ward . Nicht genug , Cajus liess
ihm ein eigenes Haus einrichten , gab ihm eine Dienerschaft , Mobilien und eine
vollständige Küche , damit die Gäste , welche er im Namen seines Pferdes zu¬
weilen einladen liess , auf das beste bewirthet würden . Er selbst lud es öfters
zu seiner eigenen Tafel , wo er ihm vergoldete
Gerste darreichte , und es
aus einem goldenen
Gefässe
Wein trinken liess , den er selbst zuerst ko¬
stete . Wenn er schwur , oder etwas bekräftigen wollte , so that er es im Na¬
men , und bey dem Heil und Glück seines Pferdes . 8 . M. bey Dio und Sueton im Cal. 55.
Der Kaiser Verus, ein würdiger Nachahmer des ausschweifenden Caligula zeigte ebenfalls eine närrische Vorliebe für eines seiner Rennpferde , wel¬
ches er Volucris, oder den Vogel nannte . Er fütterte es mit Zibeben
und
Pistazien.
Jedesmal
, wenn er es zu sich in den Pallast führen liess , war
es auf das Prächtigste gezieret , und mit Purpurdecken bekleidet , und wenn die¬
ses Pferd im Rennen den Preis gewonnen hatte , so forderte er , dass man seine
Geschicklichkeit mit Schüsseln voll Goldstücken , und allerhand Ehrenbezeugun¬
gen belohnen sollte . Ein ungeheueres Trinkgeschirr , welches er bey seinen
Trinkgelagen herum gehen liess , nannte er nach dem Namen seines Pferdes,
Volucris. S . hierüber Capitolinus im Verus, VIII.
Das Lieblingspferd des Kaisers Hadrian hiess Borystenes ; es war ein
unvergleichliches Jagdrofs , flüchtig und tapfer ; nach seinem Tode liess er ihm
ein prächtiges
Grabmal errichten , wozu er selbst das Epitaphium verfasst hatte.
Dieser Kaiser liebte die Hunde und Pferde so leidenschaftlich , dass er ihnen
besondere Begräbnifsplätze bestimmte , und prächtige Grabsteine setzen liess,
Wie Spartianus erzählet.
fL Band,
40

34
Das sejanische Pferd war bey den Alten mehr wegen des Unglücks be¬
rühmt , welches alle diejenigen traff, die es erkauften , als wegen seiner beson¬
dern Schönheit und Schnelligkeit , daher es bey den RÖmern zum Sprichworte
geworden war , wenn man einen Unglücklichen bezeichnen wollte , dem alles mifslang , zusagen , Equum sejanumhabet. Hicvonschreibt Aulus Gellius inLib . I. sei¬
ner at tischen Nächte, Cap. 47 , dass ein gewisser Cnejus Sejus ein Pferd aus Argos in
Griechenland gehabt habe , welches von dem Geschlecht der Pferde des Diomedes ab¬
stammte , die Hercules, nachdem er eben diesen Diomedes getödtet hatte , von Thra¬
zien nach Argos brachte . Dieses edle Hofs war von seltsamer Grösse und Schön¬
heit , aber sosehr von dem Unglücke begleitet , dafsalle diejenigen , so es nach der
Reihe besassen, auf die jämmerlichste Weise mit ihrer Familie, ihrem Haus und Ver¬
mögen zu Grunde giengen. Der Erste , den dieses Unglück traf , war der vor¬
erwähnte Cnejus Sejus, welcher von Marc . Antonius zum Tode verdammt, und
bald hernach hingerichtet wurde. Zu eben dieser Zeit wollte der Consul Cor»
nelius Doldbella sich nach Soria begeben , hörte aber unterweges von der ausserordcntlichen Schönheit dieses Pferdes , und entschlofs sich nach Argos zu
reisen ; wo er so sehr darüber entzückt war , dass er es für ein hundert tau¬
send Sesterzen erkaufte , aber kurz darauf kam er in den Stürmen der bürger.
liehen Kriege in Soria um das Leben. Nach diesem kaufte es C. Cassius, wel¬
cher auf eine elende Weise in dem Kriege gegen die Parthen umkam . Nach
dem Tode des Cassius brachte es Marcus Antonius käuflich an sich , aber auch
er nahm ein unglückliches Ende , nachdem er von allenFreunden verlassen und
von Augustus überwunden war.
Eine vorzügliche Stelle verdienen wohl hier die zwey Schimmel des
Kaisers Claudius, von welchen Plinius Lib . VIII. Cap. 42 folgendes erzählet:
„Beyde waren erprobte Rennpferde , und hatten schon in mehreren Rennen den
Sieg errungen j aber als bey den säcularischen Festen , welche dieser Kaiser dem
römischen Volke gab , sein Fuhrmann in der circensischen Rennbahn , von der
Biga herunter geworfen wurde , erlangten diese Pferde doch die Palme3 bald
wichen sie aus, bald warfen sie , was ihnen begegnete , nieder , und thaten al¬
les , was sie mit dem geschicktesten Lenker gegen ihre Mitrenner hätten thun
müssen. Nachdem sie die Laufbahn siebenmal wie gewöhnlich umlaufen hatten,
blieben sie vor den Spielrichtern am Ziele stehen , gerade als ob sie die er¬
rungene Palme fordern wollten , welche ihnen auch von den Richtern zugespro¬
chen wurde. Hier , sagte Plinius, sind die Künste der Menschen durch Pferde
besiegt worden .“
Auch Pausanias erwähnt einer ähnlichen Begebenheit. „Phidolas, ein
Grieche fiel gleich beym Abrennen von seinem Pferde , welches eine Stute war)
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sie aber verfolgte das Rennen dessen ungeachtet ganz allein mit eben der Geschicklichkeit , als ob ihr Herr sie lenkte , und als, der Sitte gemäss, die Trom¬
peten ertönten , um die Kämpfer noch mehr anzufeuern , lief sie mit verdop¬
pelter Kraft allen andern vor : dreymal hatte sie schon den Kreis vollendet, wie
es vorgeschrieben war , und gleich als ob diese Stute gefühlt hätte , dass sie
Siegerinn wäre , blieb sie vor den Spielrichtern stehen . Die Eleer über dieses
seltsame Schauspiel entzückt , riefen den Phidolas als Sieger aus , und erlaub¬
ten ihm , sich und seiner Stute , die ihn so gut bedient hatte , ein Denkmal zu
errichten/«
Herodot in Lib. V. schreibt von dem aufserordentlich tapfern Streitrofs des persischen Feldherrn Artibius, dass es abgerichtet war auf den Feind

loszugehen , und mit Beifsen und Schlagen den Gegner anzupacken und zu tod¬
ten j als es sich aber in einer Schlacht gegen den Stallmeister des Onesilus
erhob , und auf seinen Schild losschlug , so ersah er den günstigen Augenblick,
und hieb ihm mit einem sichelförmigen Schwerte die beyden vordem Füsse ab.
Das Streitrofs
des Marcus Curtius, welches sich mit seinem Herrn
furchtlos und kühn in einen offenen Schlund stürzte , verdienet sicher
hier eine Stelle unter andern merkwürdigen Pferden zu erhalten , wovon in Livius Lib . VII. Cap. 6 Mchreres zu lesen ist.
Eben so merkwürdig ist das Pferd des Cyrus, welches diesen Herrn
durch sein günstiges Wiehern zum Könige der Perser gemacht hat , wie Justin.
Lib. I. Cap. io erzählet.
Bey den Alten gab es auch unsterbliche
Pferde. So
waren die
edlen Rosse des Achilles : Xanthus und Balius , die nichts verwunden konnte $
sie hatten menschlichen Verstand und Gefühl , und weinten öfters Thränen des
Mitleids, wie Homer in der Iliade von ihnen erzählet. Auch Aethon, das
Schlachtrufs
des Pallas, vergoss Thränen , während es der Leiche seines
Herrn folgte ; und Plinius Lib . VIII. Cap. 64 sagt von diesem Thiere überhaupt,
dass es Antheil an dem Schmerz seines Herrn nimmt, und Thränen vergiesset.
S. Servius zu Aen. XI . 90.
Pegasus das geflügelte Pferd entstand , wie die Poeten behaupten , aus
dem Blute der Medusa, nachdem Perseus ihr das Haupt abgeschlagen hatte.
(Vergl. Apollodor , Bibl. Lib . II. Cap. 3.) Bellerophon bändigte es , wie schon
gesagt worden , mittelst des Beystandes der Minerva, und er bediente sich des40 *
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sen , um die Chimäre zu bezwingen3 als er es aber bestieg , um sich damit in
den Himmel zu schwingen, stürzte ihn Jupiter herunter , seine Verwegenheit zu
bestrafen , und versetzte den Pegasus unter die Gestirne . Hesiod. in der Theogonie sagt von diesem Pferde : „ Dort wohnet es im Pallaste Kronions, Donner
und Blitze zu tragen , für Zeus den waltenden Herrscher .“ Nach Andern soll die
Aurora diesen geflügelten Renner von Jupiter zum Geschenk erhalten haben.
Hofs,
ein geflügeltes
Die ältesten Völker nannten ein Meerschiff
. Und
Pferdekopf
einem
mit
und zierten das Vordertheil ihrer Schiffe, meistens
Strabo lehret , dass die Phönicier von Gades den Schnabel ihrer leichten Schif¬
fe mit einem Rofskopfe zierten , daher diese Fahrzeuge auch Pferde genannt
wurden . Homer nennt den Steuermann , Schiffskutscher3 und Eschylus , Euri Plautus nennt das Meer¬
pides u . a. Dichter nennen die Schiffe Seewägen.
Pferd3 daher einige behaupten wollen,
schiff Equus ligneus, ein hölzernes
Pegasus sey das Sinnbild von dem Schiffe mit vollen Segeln , worauf Perseus
mit mehreren Heroen auf eine Seefahrt auslief *). In Pindars XIII . Ode und
bey Solin Cap . VII. §. 23 und Cap. XXX. §. 29 wird noch manches von die¬
sem berühmten Pferde erwähnet.
Das Pferd , welches Neptun aus der Erde hervorrief , hiess Arion, und
wie Servius zu Georg. Lib . I. v. 12 erklärt , ward es auch von Einigen Scythius , von Andern Schiro genannt . Die Alten nannten Neptun, den Schöpfer
der Pferde3 dieses mag auch die Ursache gewesen seyn , warum sie diesem
Gotte Pferde opferten , indem sie diese Thiere in dem Meere , oder in grossen
Flüssen ersäuften . Aber auch der Sonne wurden Pferde von einigen Völkern
geopfert3 Tacitus XI. erzählet von dem König der Parthen , Bardanes , dass er
in Gegenwart des Philosophen Appollonius der Sonne ein Pferd schlachtete.
Schliesslich theile ich noch die Namen einiger berühmten Pferde des
Alterthums mit. Die Rosse Cyllarus und Xanthus , welche Neptunus der Juno
schenkte , gab diese dem Castor und Pollux, wie Servius in Georg, schreibt.
Cyllarus nannte sich auch einer der berühmtesten Centauren. Die 4 Pferde der Son¬
ne hiessen : Aethon oder Eous , Pyrois , Phlegon und Xanthus; die des Pluto:
Orphäus , Nicteus , Aeton und Alastor; die Pferde des Oenomaus hiessen : Psilla
Harpinna , Ocyon und Aovatus , mit welchen letzteren er den Marmace s be-

Kriegsmann) , welcher Aus¬
(
*) Die alten Britten nannten ein Kriegsschiffa Man of Wareinen
druck noch in der heutigen englischen Sprache beybehalten ist. So nennen die Engländer ihre
Kriegsflotten: „ Old Englands vrooden Walls,“ d. i, des alten Englands hölzerne Mauern.
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siegte , den er nebst seinen Stuten Parthenia und Eripha tödete . Claudianbesingt das Reitpferd Phosphorits, in IV. Honor . Consul. V . 546. Die Pferde
des Hector, des Ulisses, Diomedes, Rhesus, und vieler anderen Helden besingt
Homer . So nennt auch Pindar viele ausgezeichnete Rosse.
Selbst die Götter haben zuweilen die Gestalt von Pferden angenom¬
men, wie die Fabel lehret. Saturnus verwandelte sich , als ihn seine Gemah¬
linn Rhea bey des Oceans Tochter überraschte , in einen Hengst, und zeugte
mit dieser den Centauren Chiron, der nachher auf dem Berge Pelion in Thes¬
schüttelte selbst bey der Gattin An¬
salien wohnte . Davon singt Pindar: So„
kunft der pfeilschnelle Saturnus (Krono s) als Gaul vorn Nacken die Mähne,
So nahm auch Nep¬
und erfüllte fliehend, mit hellem Wiehern den Pelion
und Ceres die einer Stute an , und
tun die Gestalt eines schönen Hengstes,
zeugten das edle Rofs Arion.
Auch verdient das hölzerne Pferd von Troja hier einiger Erwähnung,
berühmt wegen des Unheils, das es in jener Stadt angerichtet hat. Epäus soll
es ersonnen , und aus Tannen - Fichten - und Ahorn - Holz zusammengefügt und
verfertiget haben. Dieses Pferd - Gebilde , welches die Rniee , die Augen und
den Schweif bewegte , soll ein hundert zwanzig Fuss lang und dreyfsig Fuss
breit gewesen seyn , wie Servius zur Aeneis Lib . II. v. 150 davon schreibt.
Man findet sogar Beyspiele in der Geschichte , dass einige Pferde ge¬
sprochen haben sollen 5 wie die Pferde des Achilles bey Homer , und das
des Adrastus, von dem Statius Lib . VI. erzählt. Eben so sprach
Streitrofs
auch der Esel Bileams; und Ammian Marcellin. Lib . XXVII. Cap. 3 erwähnt
eines Esels, der sich sogar erfrechte , bey öffentlichem Markte die RednerBühne zu besteigen , von wo er die versammelte Menge mit gräfslichem Ge¬
schrey begrüfste , die dadurch in einen grossen Schrecken versetzt wurde , weil
sie befürchtete , dass diese Anrede etwas Aufserordentliches zu bedeuten hätte.

Capitel

Denkmäler

XXII.

berühmter

Pferde.

Die alten Griechen begnügten sich nicht , bey den feyerlichcn Rennspielen die
Sieger allein mit Ehren zu überhäufen , sondern sie wollten , dass die edlen
Rosse , welche so vielen Antheil an dem Siege hatten , ebenfalls des Ruhms
theilhaftig würden , der ihnen gebührte . Daher Plutarch in Sympos. II . sagt:
„Das Pferd allein unter allen Thieren darf Antheil an den Kränzen und an den
Kampfspielen nehmen."
Wenn berühmte Rennpferde starben , errichtete man ihnen zu Ehren
prächtige Grabmäler , Bildsäulen von Marmor , Erz und allerley kostbaren Me¬
tallen . Andere schöne Denkmäler wurden ihnen in den Vorhallen der Tempel,
der Pallästc , auf öffentlichen Plätzen und an Spatziergängen aufgestellt ) man
prägte ihr Bild auf Münzen, und liess es in feine Steine graben . Die ersten
Künstler bestrebten sich die Gestalt der berühmtesten Renner aufs genaueste
darzustellen ) die grössten Mahler wetteiferten miteinander , sie nach dem Leben
abzubilden , und die Dichter besangen ihr Lob in herrlichen Versen und in
prunkvollen Epitaphien , wo ihr Name, Alter , Vaterland , Stamm , die Zahl ihrer
Siege und andere Eigenschaften mit Genauigkeit angezeigt waren. Ja man fin¬
det Beyspiele, dass man einigen mit vieler Pracht Leichenbegängnisse hielt.
Miltiades liess seinem Vater , dem unglücklichen Cimon, vor der Stadt Athen
nahe am hellsehen Wege ein Grabmal erbauen, und den vier Stuten desselben , mit
denen er dreymal bey den olympischen Festen siegte , ihm gegenüber ein Denk¬
mal aufrichten.
in seiner Geschichte der Thiere von dem Evagoras von
Lacedämon , dass er seinen Pferden , mit welchen er drey Siege bey den olym¬
pischen Spielen errungen hatte , ein ehrenvolles Grabmahl widmete.
Aelian sagt
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Alexander der Grosse liess seinem Lieblingspferde Bucephal
nicht nur
hin und wieder Statuen errichten , sondern auch sogar diesem Namen zu Ehren
eine Stadt bauen , die er Bucephalos nannte . Ferner , nachdem er durch seine
Kriegskunst und die Tapferkeit seines Heeres die 600,000 Mann starke Armee
der Perser in den Ebenen von Adrastia in die Flucht geschlagen hatte , liess
er nicht allein die 120 macedonischen Reiter nebst den wenigen Fussstreitern
die dabey todt blieben , auf das Prächtigste beerdigen , sondern auch jedem der
Reiter eine Bildsäule zu Pferd aufrichten , wie man in Justin . Hist. Lib . II. de
statuis equest. liest. Die alten Lacedämonier waren aber nicht so verschwen¬
derisch mit Bildsäulen , weder für Sieger auf der Rennbahn , noch für Kriegs¬
helden , denn sie waren ihres Muthes und des Glücks in den Schlachten so si¬
cher , und der Sieg war ihnen so etwas Gewöhnliches , dass sie für die glück¬
lichsten Unternehmungen den Göttern nie mehr als einen Hahn opferten . Auch
liessen sie sich nie zum Stolz verleiten , wenn die glorreichsten Nachrichten
einliefen , und machten dem Ueberbringer derselben keine Geschenke von Werth,
Wie in mehrern Staaten üblich war. Nach der berühmten Schlacht bey Mantinea bekam der Siegesbothc keine andere Belohnung , als
ein grosses Stück
Pöckelfleisch. 8. Plutarch in Agesilao.

Auch bey den ältern Griechen waren die Statuen zu Pferde nur den
Siegern in den öffentlichen Heimspielen gewidmet) wie Plinius XXXIV , Cap. 3
schreibt.
In Agrigent sah man eine Menge kleiner Pyramiden , welche die Grä¬
ber berühmter Rennpferde zierten.
Pausanias schreibt , dass er in dem heiligen Haine zu Olympia eine
eherne Statue von einer Stute stehen sah , welche so natürlich schön gebildet
War, dass die Hengste , die sie erblickten , ihren Führern entwischten , oder die
Halftern losrissen , um diese eherne Stute zu besteigen , als wenn es eine le¬
bendige wäre , und dass man sie nur mit Gewalt davon entfernen konnte.
So sah man in Rom die Bildsäule des tapfern Mädchens Cloelia zu
Pferde , welches , wie Livius Lib . II. Cap. 13 erzählt , aus der belagerten Fe¬
stung zu entfliehen Mittel fand , und als Anführerinn ihres Mädchentrupps unter
den feindlichen Pfeilen durch die Tiber zu den Ihrigen schwamm. Dio Halicarnass. V . 31 schreibt hieven : „Der König Posthumus liess die römischen Gei¬
seln vor sich kommen , und gab sie den Consuln mit den Worten zurück : „Er
achte das gegebene Wort der Körner mehr als Geiseln;" lobte dann eine Jung-
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frau (Cloelia) , welche zuerst vor allen Männern übergeschwommcn war , wegen
des herrlichen Muthes, den sie ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer Jugend
bewies , bewunderte überdiess das Glück eines Staates , der nicht allein tapfere
Männer , sondern auch Jungfrauen , die den Männern gleichen , erzeuge , und
beschenkte die Jungfrau mit einem Kriegsrosse, das mit herrlichen Ziergehän¬
gen ( Phaleris) geschmückt war." Der Senat liess darauf dieser Cloelia ein
ehernes Bild zu Pferd errichten5 und Seneca sagt davon ( de consolat . ad
Martian. Cap. XVI.) : „Cloelia , die in der Via sacra, dem berühmtesten Orte
der Stadt , auf einem Pferde sitzt , wirft unsern Jünglingen , welche die Sänfte
besteigen , vor, dass sie auf eine solche Weise in derjenigen Stadt einherwandeln , in der wir auch Weiber mit Pferden beschenken .“ Pliriius Lib . XXXIVCap. 13 schreibt ebenfalls von dieser Bildsäule zu Pferd, (Statua equestris ) und
fügt ferner bey : „In Cato's Censorat stehen Klagen, dass den römischen Frauen
in den Provinzen Statuen errichtet würden .“ Aelian. Lib . IX. Cap. 32 erzählt,
dass die Liebhaber der Buhlerinn Phryne ihr nach ihrem Tode eine goldene Sta¬
tue von der Arbeit des Künstlers Praxiteles auf einer hohen Säule errichten
liessen. Dagegen sagten die Witzlinge : „ Auch den Stuten Cimons hat man Sta¬
tuen errichtet .“ Dergleichen Bildsäulen von Frauenzimmern zu Pferde nannten
die Griechen Hippiades.
Julius Cäsar liess bey seiner Rückkehr aus Aegypten seine Bildsäule mit
der seines muthigen Streitrosses von dem berühmten Bildhauer Arcesilaus vef
fertigen , und vor dem Tempel der Venus genitrix aufstellen. Der Künstler bil¬
dete den Cäsar in einem Panzer , in der Stellung eines Feldherrn ab , der Be¬
fehl zur Schlacht giebt , und neben ihm stand sein Pferd in einer stolzen Stel¬
lung 3 wie Sueton im Jul . Cäsar Cap . 61 erzählt.
Caligula war der erste unter den römischen Kaisern , welcher seinem

Pferde ein Grabmal setzen liess, und ihm zu Ehren selbst ein Gedicht verfass¬
seiner Geschichte Lib. VIII. Cap. 42 erzählt. Lu¬
te , wie Plinius in
cius Verus liess seinem Pferde Volucris eine Bildsäule von Gold im Circus
aufstellen.
Tab. LXX. Fig. 3 stellt einen antiken Grabstein vor , welcher zwey aus¬
gezeichneten Rennpferden gesetzt worden war. Ein Mann steht zwischen den zwey
Rossen, denen er ein flaches Becken darreicht ) über dem einen Pferd liest
man : „Aquilon, von dem Aquilo erzeugt , hat 130 mal im Rennen gesiegt ) 88
mal gewann er den zweyten Preis , und den dritten 37 mal.“ Ueber dem An¬
dern stehet : ,,Hirpinus , ein Enkel Aquilons siegte ' 114 mal. Er errang den
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zweyten Preis 57 mal und den dritten 37 mal." Hieraus erhellet , dass es ver¬
schiedene Preise gab , nämlich, ausser dem Hauptpreis, einen zweyten und drit¬
ten Preis. Hirpinus errang 20 Hauptpreise , das heisst, er lief von den Schran¬
ken aus immer als der Erste voran. Dann gewann er 57 mal den zweyten Preis,
d- i. er erreichte vor dem andern das Ziel , obgleich er anfänglich zurück blieb.
Endlich , 37 mal bekam er den dritten Preis 3 nämlich durch List und Vortheil
fuhr er den andern vor. Er siegte also 114 mal überhaupt.
Dieser Stein befand sich in Aedibus gentilibus dclphini , und D. Montfaucon liefert eine Abbildung davon.

Bey Ausonius in Epitaph. XXXV. lieset man folgende Grabschrift , die
Cr auf Befehl des Kaisers Valentinian für
das unvergleichliche Leibross Phosphorus aufgesetzt hatte.
„Phosphor durch des lärmenden Circus weite Ebenen
In siebenmal die Bahn als Sieger zu durchrennen gewohnt,
Und eilig beginnend von den Schranken aus den ersten Lauf.
Rasch war er die schnellen Quadrigen zu übereilen 3
Die Sieger noch besiegen ein grösseres Lob.
Diesen Ruhm nimm als Trost für das sieglecre Grab,
Und geh' eilig zu den elisäischen Flügel - Füssen.
Dort laufe Pegasus dir als rechter , Arion als linker
Funalis , das vierte Rofs mag Castor dir geben *)."
Man bemerke bey dieser Gelegenheit, dass der Phosphorus als drittes
oder rechtes Deichselpferd an einer Quadriga laufen soll5 das fehlende vierte
Rofs würde neben ihm links an der Deichsel unter dem nämlichen Joche ziehen.
Philippus von Thessalonica weihte dem ehernen
Pferde, welches der
grosse Künstler Lysippus in Corinth verfertigte , folgendes Gedicht **).

„Sieh ! wie diess Pferd von Erz mit Meisterguss geformt
Aufbäumend steht , wie es mit mutherfülltem Blick’

) -diisonius verstellt
*“) Nach

Bergers

II - Band.

darunter Castor s Leibross den Cyllarus,

UcbcrseUung

, Arisloiorus ,

München

4.1
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Den Nacken schwingt , und schon die Mähne um den Hals,
Vorn Wind gehoben, sich zum raschen Wettlauf sträubt!
Traun ! warf ’ ein Lenker ihm den Zügel um das Kinn,
Und gab er mit dem Sporn das kleinste Zeichen nur
Eh’ wir es merkten , flog Lysippus, diese dein Werk,
Durch deine Kunst belebt , vorn Fusegestell’ hinweg !“
möchte wohl die gewesen seyn,
Die merkwürdigste Pferdebildsäule
,
von der Plinius Lib . XXXIV. Cap. 8 schreibt dass sie dem Sarmenes errichtet
Wurde, der zuerst ein Werk über die Reitkunst schrieb , und die der Bildhauer
Demetrius in Erz verfertigte , wenn man das Vaterland und Zeitalter dieses
Sarmenes kännte ; denn alsdann liesse sich vielleicht etwas Bestimmtes von der
Entstehung der Reitkunst bey den Griechen sagen. Xenophon in seiner Vor¬
sagt : „Simon hat schon früher ein Werk über die¬
rede von der Reitkunst
sen Gegenstand geschrieben , und jenes eherne Pferd in den Tempel der
eleusinischen Ceres zu Athen geweihet , auf dessen Fussgestell er seine eigenen
Thaten vorstellen liess.“
Fig. i auf erwähnter Tab. LXX. ist von einer antiken Gemme von Agades Herzogs von Orleans befand,
tonix genommen , welche sich im Cabinette
vorstellt , dessen Reiter oder Celetizonte, in
und ein griechisches Rennpferd
leichtem Gewände mit dem Pileus auf dem Kopfe, die vordem Beine dieses Ren¬
ners mit der Fusespitze gerade zu stellen sucht ; der Reiter ist beschuht , oder
( Ocreis) versehen , dergleichen nur die
mit leichten Schnürstiefeln
trugen,
oder Desultoren
nicht aber die Pferdespringer
Wettreiter,
die immer mit blossen Füssen auf dem Rücken der Pferde standen.
Auf eben dieser Platte Fig. 2 erblickt man das Bild eines siegenden
, wie die Flügel , der Kranz und die Palme beweisen;
Rennpferdes
Sinnbilder , womit man auf Denkmälern die ausgezeichnetsten Läufer anzu¬
deuten suchte. Dieses kleine Bild ist von einer römischen Lampe aus dem
Werke des Grafen von Caylus Tom . II. Tab . C. genommen.
Fig. 4 , ein ähnliches Bild in Stein geschnitten , auf der nämlichen Platte,
stellt das Flügelpferd Pegasus vor, im schnellsten Laufe von Belierophon ge¬
bändigt . Diese schöne Gruppe befindet sich auch auf einer irdenen Lampe,
die Sant . Barloli mittheilet . Fig. 5 zeigt ein ant. kleines Bild von Erz , ein
vorstellend , woran besonders die auf dem Schenkel
circensisckes Rennpferd
und die
X P E , so wie der Stumpfschweif
eingebrannten Buchstaben
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abgestutzte Mähne zu bemerken sind ; s. Caylus Tom . V. Tab . 85- Fig. 6
ein Rennpferd
in 8te!n geschnitten , das Z mal als 8ieger im Circus den er¬
sten Preis davon trug , wie die auf der Seite stehenden Palmen beweisen , ne¬
ben welchen man den Pferde - Namen Noricus liest . Pausanias erwähnt meh¬
rerer Pferdebilder,
vor denen Palmzweige
und Siegeskränze
aufge¬
pflanzt standen , welches in Griechenland berühmten Rennpferden
zu Ehren
üblich war. So sagt er z. B. in EZiac. , dass bey den olympischen Festen, welche Her¬
cules, der Sohn Amphitrions gab , ein gewisser Jasius aus Arcadien den Preis
bey den Pferderennen
gewann , wesswegen man ihm eine Säule errichtete,
auf welcher sein Bild auf seinem Rennpferde vorgestellt war. Eben
dieser Schriftsteller versichert in den Atticis, die Statuen des Castor und
Pollux zu Pferde reitend , von Erz gegossen, gesehen zu haben.
Man findet ausser dem eben angeführten noch viele Statuen berühm¬
ter Pferde an verschiedenen Stellen dieses Buches erwähnt , von denen es
überflüssig wäre das Nämliche zu wiederholen.
Bey Demsus im hatzeker Thale in Siebenbürgen , (dem alten Dacien)
sieht man noch in dem römischen Mars-Tempel vier zaumlose Pferde um einen
Altar stehen . Hier scheinen diese Pferde bloss als Sinnbilder des kriegerischen
Muthes und der Schlachten angebracht zu seyn *). Nicht minder verdienen die
berühmten Bildsäulen
des
Consul Nonius Baibus und
seines Soh¬
nes zu Pferde sitzend erwähnt, zu werden , welche aus den Ruinen von Herculanum gegraben , und nun im Pallaste zu Portici aufgestellt sind **). Diese
Pferde haben weder Gurt noch Decke ; die Zäume sind sehr einfach , je¬
doch vollständig, mit einem leichten Gebifs ohne Stange und Kinnkette;
die Höhe dieser Statuen ist beynahe doppelte Lebensgrösse , und die Zäumung
habe ich auf Tab. LXXII. Fig. 2 deutlich vorgestellt ***) .

) S . Alterthümer
*)

Daciens bey

Traltner ,

Wien

1773.

Voyage pittoresque de Naples et de Siede .
sind.

Tcm . II «, wo diese Statuen schön abgebildet

***) Alan würde aber eben so irrig urtheilen , wenn man die Darstellungen von allen dergleichen ant . Bild¬
säulen zu Pferde als Muster der damaligen Kleidung
der Helden und der Bezäumung
und des Beitzeugs
ihrer Streitrosse annähme ; als wenn einst unsere Nachkommen von der
1 rächt der Kaiser und der Feldherren der Deutschen unsers Zeitalters , so wie von der Bezäu¬
mung und dem Keitzeuge ihrer Pferde nach der prächtigen Statua
equestris
des Kaiser Joseph
in Wien sich einen Begriff machen wollten.
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3a4 Eben so merkwürdig sind die über dem Portal der Marcus- Kirche m
über deren Ursprung schon so viele Gelehrte
Venedig aufgestellten vier Pferde,
ihre Meinungen mitgetheilt haben , und von denen man glaubt , dass sie aus corinthischem Erze gegossen seyen . Der berühmte Lysippus in Corinth soll die¬
se Statuen verfertiget haben *) , die , wie Einige wollen , einst vor einem Schau¬
sind , welche Meinung
gestanden
- Quadriga
wagen oder einer Triumph
nur äus¬
jedoch nicht ganz entschieden ist , da man an den Wagenpferden
im ersten
B.
z.
wie
,
entdeckt
)
(
Ampyx
serst selten dergleichen Kopfbüschel
Bande Tab . XXXIV. Fig . i , die vielleicht nur büschelartig geschoren , nicht
aber mit Schnüren und Bändern dicht umwunden sind , wie an diesen venezia¬
nischen und überhaupt an allen griechischen Reit - Renn - und Desultorja selbst an Streit - Rossen zu sehen ist , und welche KopfbüPferden,
sclicl dazu dienten , dass sich die Reiter daran halten , und aufs Pferd schwin¬
ein zweckloser Zierath ge¬
gen konnten , die aber bey den Wagenpferden
(
Leschönen Halsbande
dem
wesen wären . Ueberdiefs bemerkt man ausser
padnon ), womit jedes dieser vier Pferde geschmücket ist , (wie dieses bey den
üblich war ) auch nicht die geringste Spur , wo einst
Reit - und Zugpferden
das Joch oder der unentbehrliche Bauchgurt gelegen wäre , welche allein (nicht
Pferde
) sie als Quadriga
und der Brustriemen
aber das Kopfbüschel
bezeichnen würden.

und von edlem Umrifs . Der
ist colossal,
Die Gestalt dieser Pferde
Verfasser war im Fall sie sehr nahe und oft zu betrachten , als sie vor dem
Invaliden Hause in Paris lagen , und mehrere dortige Künstler in Erz , Zise¬
und Giefser das Metall untersuchten ; deren es einige für ein reines
lierer
für eine Art römischen Messings oder Orichalcum , und
andere
Kupfer,
nicht für corinthisches Erz hielten , welches den Werth dieser grossen Statuen
noch um Vieles erhöhen würde ; da sich aber dieses Erz weder löthen,
lässt , und man bemerkte , dass diese
noch im Feuer vergolden
hämmern,
und
ausgebessert
vier Pferde an hundert Orten mit Stückchen Messing
waren ( wovon man in
sind , dass sie einst im Feuer übergoldet
gelöthet
ihrem alten Zustande noch einige Spuren entdeckte ) , und dass sie aus zähem
sind , so ist gar
Erz gegossen
und nicht aus sprödem
Kupfermetalle,

> *) 8 . Böttigers Archäologia Mehrcres hierüber.
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nicht daran zu denken , dass diese vier Pferde aus erwähntem corinthischem
Erze bestehen , wie besonders von Nichtkennern in Venedig behauptet wird *).
Nun aber , da diese Pferde mit Malergold bedeckt wurden , kann man
nichts mehr von dem alten Metalle entdecken , und es wäre wohl zu wünschen,
dass dieser Klebegrund abgelöset würde , und die Pferde unverletzt wieder in
ihrer frühern ehrwürdigen Gestalt erschienen.
Man könnte auch annehmen, dass diese vier Pferde, obgleich Sieger an
der Quadriga, dennoch ohne dieselbe vorgestellt wurden , wie dieses auch (nach
Pausanias ) öfters der Fall war. Daher viele behaupten wollten , dass solche
nie vor einem Wagen gestanden , sondern auf Befehl des Kaisers Nero in Rom
gegossen, und auf seinen Triumphbogen gestellt wurden , wie sich aus einer
vorhandenen Münze vermuthen lässt. Andere hingegen sagen , Nero hätte sie mit
vielen ehernen und marmornen Statuen aus Griechenland nach Rom bringen lassen.
Das Neueste aber , was man davon weiss, ist , dass die Rosse von Constantinopel
kamen. Nach Eroberung dieser Kaiserstadt durch die verbündeten französischen
und venetianischen Heere im Jahre 1204 liess sie lMa.rino Zeno, erster Podesta von Venedig, nebst andern kostbaren Bildsäulen von Constantinopel nach
jener Stadt bringen **).
Man entdeckt noch immer in unsern Zeiten Pferde- und andere Sta¬
tuen oder einzelne Theile davon , auch Meilensteine und andere alterthümliche Gegenstände nicht allein in Italien, sondern in ganz entgegengesetzten
Ländern , wie in Siebenbürgen , in Deutschland, am Rhein, an der Donau, in
Frankreich , England , Spanien und hin und wieder in Europa, welche den
ehemaligen Aufenthalt der Römer in jenen Ländern beurkunden.
So findet man in vielen Museen und Alterthums - Dabinetten
einzelne Stücke von ehernen Pferdebildsäulen
aufbewahrt , meistens aber
Füsse, die als die dünnsten und gebrechlichsten Theile der Statuen zuerst ab¬
brechen mussten, wenn dieselben in jenen zerstörenden Kriegen von barbari-

*) Von dem Ursprünge des corinthischen Erzes sagt Florus in Lib. XI. Cap. 17 : dass, als die
Stadt Corinth verbrannte , die vielen kostbaren Schätze von Gold , und Silber und die Menge
metallener
Statuen geschmolzen , und wie Bäche zusammen geflossen seyen, woraus das kost¬
bare Erz entstand. (Diese Meinung wird jedoch von vielen Gelehrten bezweifelt .)
**) S, das Werk in Fol, Delle anhebe Statue greche e rom. a St. Marco. Venezia 1720.

3*6 sehen Völkern umgestürzt und zertrümmert
ter als Beute fortbringen konnten.

wurden , damit sie die Stücke leich¬

Nicht minder verderblich als unsinnig war der blinde Eifer der Chri¬
sten in den frühern Zeiten der Entstehung ihrer Religion . Alles musste ver¬
schwinden , was noch einiges Gepräge vorn Heidenthume verrieth ; die kostbar¬
sten Kunstwerke wurden zernichtet , und die ehernen Bilder (oft von der Hand
umgeschmolzen *). Daher wohl so wenig
der grössten Meister ) zu Glocken
Bil¬
grosse Stücke in Erz ausgegraben werden ; da hingegen die marmornen
man
sieht
Wien
zu
Kammer
der weniger selten sind . In der k . k . Antiken
einige mehr oder weniger grosse Bruchstücke von ehernen Pferdefüssen;
zu München befindet sich ein hohl ge¬
und in dem königl . Antiquarium
eines colossalen Pferde¬
hoher Hinterfuss
ti Zoll
eherner
gossener
bildes. 8 . lab . LXXII . Fig . 6.
lab . LXXII*
Merkwürdiger jedoch ist das grosse metallene Pferdebein
Fig . 5 , das sich in dem Kunst - Museum zu Lyon befindet , und den 4.
Februar 1766 bey sehr niederm Wasserstand von einem Schiffbauer Namens
Barthelemy Laurent und mehreren seiner Gehülfen aus der Saone gezogen,
vielleicht auch wohl mit Gewalt von dem dort noch im Kies eingewühlten mor¬
schen Rumpfe abgerissen wurde , an dem es seit undenklichen Zeiten unter den
hölzernen Brücken , unweit der Aisnay Brücke Stack , und von den Fischern bey
kleinem Wasser vermieden wurde , damit sie ihre Netze nicht daran zerrissen.
de fer . , d . i. der zerbro¬
Die Wasserleute der Saone nannten es : Le Tupin
chene Eisentopf . M . Millin giebt ( in Voyage dans les Departements du midi
de la France T . I . Paris 1807) von diesem Beine eine ausführliche Beschreibung,
wovon hier dieser Auszug stehe , und bemerkt , dass es unstreitig einst zu eines
ehernen Bildsäule zu Pferd (Statua equestris ) gehört habe . Der gelehrte M*
Adamoli , der sich besonders mit Nachforschungen , über den Ursprung dersel¬
ben , und wem sie einst konnte geweihet gewesen seyn , beschäftigte , fand auf
folgender alten Inschrift , die noch in dem Keller eines Hauses der Rue Lui zerne zu sehen ist , Stoff zu einer sinnreichen Vermuthung.

*) Eben so zerstörend für minder hostbare eherne Bildsäulen war die in unsern Zeiten so überband genommene Kanonen - Sucht, während welcher so manche ehrwürdige metallene Hei¬
umgegossen wurden.
ligen zu Fcucrschlünden
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TIB. ANTISTIO FAUS
TI FIL. QUIRINA MARCI
ANO . DOMO CIRCINA
PRAEF . COH .li . HISPANAE
*)
**)

IRIS . LEG. XV jGKf LLINARIS
PIAE.
A
LAE
SULPlCjJ AE. C. R. SECÜN
DÜM. MAJMDATA
. 1MPP. DO
MINOR. ]£ ”

AUGG. INTE

GERRIM. ABSTINENTISSIMO
QÜE. PROCUR . TRES PROVINC
GALLIAE. PRIMO. UNQUAM.
EQ . R . A. CENSIBUS ACCIPI
ENDIS. AD ARAM CAESA
RUM. SATUAM. EQÜES Ta. 3M.
PONENDAM CENSUE
RÜNT.

Deutsch : Dem Tiberius ^intistius Marcianus , Sohn des Faustus, von der
Zunft Quirina , circei&
cher Herkunft, Präfect der zweyten spanischen C o h o r t e, Tri¬
bun der XV. Legion, der apollinarischen, Frommen, PraejectA.es sulpicianischenFlügels , aus römischen Bürgern bestehend , auf Befehl der Kaiser , unserer allerhöchsten
Herren eingesetzten , sehr redlichen und sehr uneigennützigen Einnehmer , erstem
römischem Ritter , mit der Einnahme der Taxen beauftragt , haben die 3 Pro¬
vinzen von Gallien bey dem Altare der Cäsaren eine Bildsäule zu Pferde er¬
richten zu lassen , beschlossen»

) Leg. XV. apollinaris.
) Alae (des Flügels) Sulpicianac, nicht Sulpiciae. (Die Lücke, wo die Lettern fehlen, bezeich¬
net die Stelle eines in den Stein gehauenen Loches.)

3?,8 M . Adamoli *) glaubte daher mit vieler Wahrscheinlichkeit , dass dieses
erwähnte Bein zu der Bildsäule zu Pferd des Einnehmers Tiberius Antistius
gehöre , dem diese Ehre wegen seiner Mässigung und Uneigennütziglteit von den
ward . Die Inschrift sagt bestimmt , dass
drey Provinzen Galliens zuerkannt
diese Statue bey dem Altare der Cäsarn aufgestellt war , der einst , wie er¬
wiesen ist , nicht weit von dem Orte stand , wo dieses Bein gefunden ward . Auf
jeden Fall ist es gewiss , dass es , wenn auch nicht zu der des Antistius, wie
gehörte.
equestris
jedoch zu vermuthen ist , doch zu einer andern Statua

überdiefs schon an und für sich der sonderbaren Ar¬
beit wegen bemerkenswerth , da es nicht im Ganzen aus Erz gegossen , sonderst
aus dem Metalle etwa eine starke Linie dick , aus vielen Stücken verfertiget,
) , die sich genau in ein¬
(
Subscus
mit sogenannten Schwalbenschwänzen
ist.
ausgefüllt
Bley
mit
inwendig
und
,
ander lügen , verbunden
Dieses Bein ist

Unter allen diesen eben so seltsamen

als kostbaren

Ueberbleibseln

der

alterthümlichen Kunst dieser Art , zeichnet sich aber der eherne Pferde -Kopf
den for¬
vorzüglich aus , der sich zu München in dem königl . Antiquario
schenden Blicken des Kunstkenners zur Bewunderung darbietet.
Dieser sonderbare Schatz wurde im Jahre 1769 den 2O. September ist
der TVertcich von Hrn . Joh . Jos
der Nähe von Augsburg in einem Altwasser
Sartori gefunden , wo er in Sand und Kies eingewühlt Jahrhunderte lang moch¬
te gelegen seyn.
Erwähnter Kopf von sehr schöner Arbeit und bewunderungswürdigem
feinen und gleichen Gusse ist nach griechischer Art vollständig gezäumt , und
befestiget warenüberall bemerkt man die Löcher , worin die Zierbuckeln
Er ist 32 Zoll hoch , und wiegt nur 30 Pfund . Die Wand des Gusses ist durch¬
aus kaum zwey Linien dick , und sähe man nicht an der innern Seite das Rauhe
des Gusses , so könnte man sich bewogen finden zu glauben , er sey von di-

*) Dieser hatte im Jahre 1766 und 67 drey merliwürdigc, diesen Fund betreffende, Briefe dru'
clien lassen, die aber nun äusserst selten sind.
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ckera Messingblech
ausgetrieben . Sogar die Zähne sind hohl , und die Ha¬
ken zeigen, dass es der Kopf eines Hengstes ist , dessen Grösse , nach der des
Kopfes zu urtheilen , von der Sohle bis auf den Rist ungefähr 7 Schuh hoch
gewesen seyn mochte. Dass dieser Hengst eine lebhafte Stellung hatte , bewei¬
sen die feurigen Augen, das gespitzte linke Ohr (das rechte ist abgebrochen ),
die weiten Nüstern und der offene Mund. Die Mähne war nicht wallend , son¬
dern nach griechischer
Art abgestutzt , wie man an dem abgebrochenen
Halsstücke wahrnehmen kann . Aus den vielen Spuren von lebhafter Vergol¬
dung , die man noch daran entdeckt , lässt sich Schliessen, dass dieses Ross ehemals
im Feuer übergoldet war. Diejenigen aber irren sehr, die glauben, dass es nur
mit Malergold überzogen gewesen , welches wohl in freyer Luft oder im Trock¬
nen sich sehr lange hätte erhalten können , aber im Wasser , wo sich auch der
beste Klebegründ
endlich aufgelöst hätte , bald abgewaschen worden wäre.
Auf der einen Seite bemerkt man , dass die Oberfläche des Gusses etwas ver¬
wittert ist , ausserdem aber ist der Kopf mit einer für den Alterthumsfor¬
scher sehr schätzbaren Patine ganz überzogen , welche schon hinlänglich sein
hohes Alterthum zeigt . Hingegen glauben Einige , dass dieser Fund aus
jüngern Zeiten herstammen könnte , ohne den geringsten Grund dieser Mei¬
nung , noch ein Zeitalter , in welches dieses Stück gehöre , anzugeben. Denn
wenn je in neuern Zeiten , oder auch seit mehreren Jahrhunderten eine solche
ausgezeichnet grosse Bildsäule eines Pferdes ( Statua equestris ) in der Gegend
von Augsburg gestanden , und dann durch Krieg oder andere Zufälle zertrüm¬
mert worden wäre , so würde gewiss die neuere Kunstgeschichte etwas davon
erwähnet haben. Auch konnte dieses Pferdbild
nicht aus jenen finstern Zei¬
ten des Mittelalters
seyn , wo keine solche colossalen
Standsäulen
aufgerichtet wurden , und es noch keine grossen Künstler gab5 besonders da der
ächt antike Styl dieses Kopfes eine ältere und geübtere Künstlerhand als eine
aus jenen barbarischen Zeiten verräth.
Hie leichte
Zäumung, welche ehemals mit Monilen
und Zier¬
knöpfen geschmückt war , wie die daran befindlichen Löcher zeigen , so wie
der griechische Kopfbüschel,
bestätigen , dass dieses Pferd ein Reitrofs
■War
, und dass einst ein Reiter darauf safs, beweist der Zaum; denn ein leer¬
laufendes Rose bedarf dessen nicht.
Man darf sich eben nicht wundern , wie ein so grosses antikes Pferde¬
bild nach Augsburg kam , wenn man bedenkt , wie glänzend die grossen römi¬
schen Pflanzstädte
gebaut waren , denen es nicht an schönen öffentlichen
Gebäuden , Pallästen , prächtigen Theatern und Statuen fehlte , unter welchen
W. Band .
az
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letztem gewiss die Bildsäule des Stifters der Colonie vor allen andern prangte,
die , wenn sie nicht an der Stelle selbst gemacht werden konnte , doch aus
Rom, der damaligen Kttnstlerwerkstätte der Welt , dahin geschickt wurde. Dass
übrigens die alte Augusta Vindelicorum eine der angesehensten Pflanzstäd¬
te war , beweiset die Geschichte. Noch siehet man in Augsburg verschiedene
alterthümliche Gegenstände , worunter viele marmorne Tafeln mit Inschriften
sich befinden*) , die der Untersuchung des Kenners werth sind. Vielleicht wird
noch Manches dort entdeckt , vielleicht noch der Rumpf dieses Rosses gefun¬
den werden , wenn man Nachgrabungen in der Gegend anstellt , wo dieser hoh¬
le Kopf lag , der wohl durch ein anwachsendes Wasser , eine kleine Strecke
weit fortgerollt werden konnte , dann aber bald mit Kiefs und Sand gefüllt, für
immer an der nämlichen Stelle liegen bleiben musste, wo er gefunden ward.
Von diesem Kopfe, den der berühmte ctugsburger Künstler Rsilson da¬
mals schon in Kupfer zu stechen der Mühe werth gehalten , wird in der KunstZeitung der k. Academie in Augsburg 1770 l8tes Stück in einem Aufsätze
des Rector Mertens verschiedenes geurtheilt , und behauptet dass er ein be¬
sonderes Stück für sich ausmache , und nie zu einer Pferd - Statue gehört
habe , wie der Bruch am Halse beweise, wo der Kopf einst geschlossen war,
Theile) durch das Hin - und Herrollen
aber dort ( nämlich am dicksten
im Wasser durchbrach.
Hingegen beweiset eben dieser Bruch nach dem Urtheile der Kenner,
die Art , wie er geformt , und der Umrifs des Kopfes, dass er zu einer
Pferdstatue gehörte , von der er nur mit Gewalt konnte getrennt worden seyn,
es sey nun , dass diese Bildsäule von dem eingesunkenen Fussgestelle herab¬
stürzte und in Trümmer zerfiel, oder , was wahrscheinlicher ist , von Barbaren
mifshandelt und zerschlagen wurde; denn wenn auch der Kopf , der Hals , die
Füsse , der Schweif , jedes besonders gegossen wurde , wie man an vielen co¬
lossalen ehernen Bildern und an vorerwähntem Beine bemerkt , so war er defshalb noch kein für sich bestehendes Stück . Um aber diesem Kopfe eine Be¬
stimmung zu geben , versichert Hr. Rector Mertens, und andere nach ihm,
einst gedient habe!
dass er wahrscheinlich als ein römisches Feldzeichen

Dergleichen Inschriften sind mehrere in dem Hofe des ehemaligen peutingerischen Hauses einge¬
mauert ) und in dem benachbarten Dorfe Oberhausen in dem Garten des Stadelhauers steht noch
ein sehr schön erhaltenes steinernes Grabmal , bey 12 Schuh hoch und 4 Schuh breit , dessen
Bilder und Inschrift unversehrt sind.

Es war von uralten Zehen her Sitte , dass jedes Volk seine besondern
hatte , dergleichen man auf den egyptischen und andern Denk¬
Feldzeichen
mälern bemerken kann ; und schon im IV. Buche Mos. Cap . 2 lieset man : „Die
Kinder Israel sollen vor der Hütte des Stiftes umher sich lagern , ein jeglicher
unter seinem Panier und Zeichen .“
Wahr ist es , dass die Römer ausser den Adlern noch mancherley
trugen , deren verschiedene Formen , so wie die
als Feldzeichen
Thiere
ihrer Träger ( Signifer) man auf der trajanischen Säule und a. O. bemerken
kann. So führte z. B. die fünfte Legion , die unter Cäsar gegen Scipio stritt,
als Feldzeichen ; andere einen Löwen, einen
einen kleinen Elephanten
Stier oder ein zaumloses Hofs, einen Wolf , Minotaur , Eber u . dergl. m.
S. Plinius Lib . X. Cap. 4. Alle diese Thier bil der waren aber nicht viel über
6 — 8 Zoll gross, aus Gold, oder von Messing hohl getrieben und vergol¬
det ; ringsum waren sie mit Lorbeer - , Eichen- oder andern Kränzen von
eben dem Metalle eingefasst, und unter diesen flatterte ein seidenes Fähnchen,
, das
dessen Farbe die Legion bezeichnete . Dieses metallene Feldzeichen
18 Pfund wog , wurde an einen Lanzenschaft befestiget , und konn¬
höchstens
te im Nothfalle abgenommen werden . Der Verfasser hat einen römischen Ad¬
diente , gesehen (deren sich einige in der k . k.
ler , der als Feldzeichen
Antiken - Kammer zu Wien befinden ) , der nur 10 Pfund wiegt. Jener
von 20 Pfund auf einer
Krieger aber , der ein vollständiges Feldzeichen
hohen Stange den ganzen Tag tragen musste, hatte schon eine unbequeme Last,
besonders wenn der Wind das daran befestigte Fähnchen fasste ; denn es
vermag ein Mann eher 50 Pfund auf dem Rücken den ganzen Tag herum zu
tragen , als nur eine zwanzigpfündige Kugel auf einer Stange. Wer aber eine ge¬
doch nur 8 Pfund wiegt ) , auch nur einen
(
die
wöhnliche Kriegsflinte
Tag lang auf der Schulter gefühlt hätte , der würde sicher nicht behaupten wol¬
, wie er noch
(
Kopf der
len , dass dieser abgebrochene 32 Pfund schwere
ganz war , wenigstens 45 — 50 Pfund wog) einst , auf einer Stange befestiget,
gedient haben hönnte , und wenn zuweilen die Feldzei¬
als Feldzeichen
) , deren Rüstung und Löwenfelle , womit sie bedeckt
(
Signifer
chenträger
fallen mussten, in dem Heere des Caligula
beschwerlich
schon
ihnen
,
waren
auf Packthiere luden , damit sie ihm schneller folgen konn¬
ihre Feldzeichen
ten , wie man bey Sueton in Caligula XLIII . lieset ; so durften dergleichen 45
— 50 p fündige Rosskopf - Zeichen gewiss schon auf Karren nachgeführt werden.
leicht waren , findet man in mehre¬
Dass die römischen Feldzeichen
ren Stellen der Alten erwiesen , wie z. B. in Fiorus III . Gap. 9 : „AIs das Heer
42 *
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von einem plötzlichen
bey Zeugma übersetzte , wurden die Feldzeichen
ergriffen , und in den Euphrat geworfen .“ Und dass solche nicht
Wirbelwind
übermässig gross noch schwer waren , erhellet aus folgender Stelle des ebener¬
wähnten Auctors Lib. IV. Cap. 12: „Die Barbaren hatten schon zwey Feld¬
et aquilas duas) im Besitze, den dritten hatte der
(
zeichen und Adler Signa
Signifer schon früher abgenommen , damit er nicht in die Hände der Fein¬
getragen , womit er sich in den
de käme , und in seiner Schärpe verborgen
worein man
Sumpf verbarg." Dieses hätte er wohl mit diesem Pferdekopf,
Feldzei¬
diese
endlich
Dass
müssen.
ein Kind verbergen kann , unterlassen
allein auf
nicht
man
findet
,
waren
als zierlich
chen eben so kostbar
vielen römischen Monumenten anschaulich , sondern auch unter andern Auctoxen im Florus, Buch III . Cap. 1 bestätiget , wo es heisst: „Sie haben auf allen
Fahnen schimmernden
Flügeln des Heeres ihre "von Gold und seidenen
blicken lassen. (Auro Sericeisque vexilla vibrantia .)
Feldzeichen
Wenn das Heer auf dem Marsche war , oder ein ruhiges Lager bezog,
gestellt , oder mit
in ihre Futterale
so wurden die goldenen Feldzeichen
einem Säckchen überzogen und verwahrt. Davon sagt Dio Lib . XL: „ Aquila
quae dicitur , est Sacellum exiguum, et in eo aquila aurea locatur , statuiturque
in omnibus ordinariis Legionibus , nec quoquam ex hibernis effertur , nisi cum
omnis legio exit , quam vir unus hasta longa cujus inferior cuspis in acutum
Pferde köpf
desinit , ut in terram defigi possit , portat .“ Ein so schwerer
in den
auf einer Lanze befestiget , konnte nicht wie die andern Feldzeichen
Boden eingesteckt , sondern musste schon an einem Pfahle befestiget werden.
den Kriegern aller Völker,
Zu allen Zeiten dienten die Feldzeichen
wie noch in unsern Tagen als ein heiliger Vereinigungspunkt , bey dem sich
der Kern der Helden in der äussersten Gefahr wie um ein Palladium für Fürst
und Vaterland vereinigte , und ihnen aus edlem Stolze Blut und Leben opferte.
Die Alten konnten aber so wenig wie wir den Schmerz ertragen , ihre
in fremden Ländern als Siegeszei¬
Verlornen Fahnen und Feldzeichen
chen prangen zu sehen , und übersahen den Augenblick nie , solche bey gün¬
stigern Gelegenheiten wieder zurück zu fordern . So begehrte Cäsar Octavianus Augustus von den Parthern , die dem Crassus und Antonius abgenomme¬
wieder zurück , und erhielt sie. 8. Servius zu Virgil Aen.
nen Feldzeichen
VII. 606.
Schliesslich darf ich noch beyfügen , dass das Pferd bey den alten
des Muthes und
Dichtern so wie auf den Denkmälern , immer das Sinnbild

-
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der kriegerischen
Tapferkeit
warj wefswegen es auch noch in unsern
Zeiten bey einem Volke hohen deutschen Stammes von Alters her im Schilde
geführt wird. Die Alten sahen es immer als ein glückliches
Zeichen für
die Gegend oder Landschaft an, wo ein Pferdbild,
sey es auch nur ein Stück
davon , ein Kopf, oder ein Fuss, ausgcgraben wurde , wie man z. B. bey
f^irgil in Aen. Buch I. v. 446 lieset:
„Lucus in urbe fuit mcdia laetissimus umbrae
Quo primum jactati undis et turbine Poeni
Effodere loco signum quod regia Juno
Monstrarat , Gaput acris equi. Sie nam fore bello
Egregiam et facilem victu per saccula gentem."
Das ist:
„In der Mitte der Stadt war ein weitumkreisender Lusthain
Wo die Poener von Sturm und Wogen verschlagen , gleich Anfangs
Aus der Erd ’ ein Zeichen (von der Königinn Juno verheissen,)
Ausgcgraben , den Kopf von einem streitbaren
Rosse.
Denn so würde dieses Geschlecht ( Finder des Pferdkopfs)
einst
Kriege muthig
Und Jahrhunderte durch an glänzenden Siegen berühmt seyn.*4

im

Auch in Baiern , in dessen Herz dieser Pferdekopf
ausgcgraben ward,
bewähren die Söhne des Vaterlands diese uralte Prophezeyung.
Es ist schon früher erinnert worden , dass die ältesten bekannten Ma¬
ler bey den Griechen und Römern sich bestrebten , die ausgezeichneten Rennund andere Pferde nach der Natur so getreu als möglich darzustellen . Der¬
gleichen schöne Gemälde waren nicht minder geschätzt , als die Denkmäler von
Marmor und Erzj und die Abbildungen dieser Art , welche der grosse Appelles
malte , lockten die Kunstfreunde aus den fernsten Gegenden herzu , um diese
Meisterstücke zu bewundern . Es wird erzählt , dass, wenn er seine gemalten
Rosse nach damaliger Sitte dem Volke zur öffentlichen Beurtheilung ausstellte,
alle Pferde , welche diese Gemälde erblickten , laut aufwieherten , und durch
die lebhafte Darstellung getäuscht , freudig darauf zuliefen.
Nicht allein den Pferden, sondern auch Stieren , Kühen , Maulthieren und sogar Eseln wurden Statuen errichtetj wie u. A. aus dem Ge¬
dichte des Philippus von Thessalonica über Myrons Kuh erhellet:
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„Nimm weg den Riemen mir , o Landmann , von dem Nacken;
Das Eisen weg , mit dem du schwarze Furchen ziehst.
Das Erz hat Myron nicht zum Fleische umgewandelt,
Er goss das Leben nur durch Kunst in die Gestalt.
Ich selbst bemühe mich vergebens oft zu brüllen,
Will oft zur Arbeit fort , und haft' am Steine fest." *)

>

So lieset man z. B. von Cäsar Octavianus, dass , als er an dem Tage
der Seeschlacht , die er dem M . Antonius liefern wollte , sich in aller Frühe
aus dem Zelte begab , ihm ein Bauer , auf einem Esel reitend , entgegen kam,
den er aus Laune fragte , wie er heisse : „Herr , antwortete der Landmann , man
nennt mich Eutychus , und meinen Esel NiconCäsar
nahm dieses als eine
gute Vorbedeutung an5 denn der erste Name bedeutet auf griechisch: Glück¬
lich; und der Zweyte : Sieger. Als
nun Cäsar diese Schlacht gewonnen
hatte , vergafs er nicht den Bauern Eutychus und seinen Esel Nicon in Erz
vorstellen , und auf Münzen prägen zu lassen.
Plutarch in der Lebensbeschreibung des Cato erzählt von einer Maul¬
eselinn, welche lange Zeit bey den öffentlichen Arbeiten diente , endlich aber,
da sie sehr alt war , auf des Staates Kosten ernährt ward. Den Tag über liess
man sie in der Stadt Athen überall , wo sie wollte herum laufen ; aber wenn
sie bey einem Bau vorbey gieng, und die zutragenden Saumthiere
sah , so
zog sie stolz an ihrer Spitze voran, als wäre sie ihre Anführerinn . Wollte sie
aus den Körben der Obst - oder Gemüsehändler etwas fressen , so ward
ihnen verboten , sie davon abzutreiben ; diese Mauleselinn soll nach der Versi¬
cherung Plutarchs 80 Jahre alt geworden seyn.
So lieset man auch in der Anthologie, ein schönes Gedicht , zur Ehre
eines alt gewordenen Pflug - Stieres **).
„Seinen von Furch ’ und Alter entkräfteten Pflugstier
„Führte Dämon hieher , nicht zum erwürgenden Stahl,
Nein , zum Lohn des Verdienstes . Im hochgeschossenen Grase
Jauchz t er , mit frohem Gebrüll , über die Freyheit des Pflugs."

*) Die Alten spannten also auch Kühe an den Pflug ; wie noch in Grauhiindtcn und
genden üblich ist.
**) 8 .
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Dieses waren aber nur schöne Ausnahmen; denn wie Corn . Gallus in
Lib. II. schreibet : „Der Pflüger beweint die .Kraftlosigkeit seiner ( altgeworde¬
nen) Stiere, und der Reiter verachtet das Pferd nicht , das mit ihm alt ge¬
worden ;" denn nicht einem Jeden ward das Vermögen zu Theil gegen seine
ausgedienten Thiere grofsmüthig zu seyn , und mehr zu thun , als sie zu be¬
dauern ; und es gieng den meisten verdienstvollen Pferden damals gerade wie
jetzt , und wie das alte Sprichwort sagt : Nicht immer geniefst das Hofs den
Haber , das ihn verdient ; denn während das begünstigte Thier in gestickter
Hülle prangte , und auf weicher Streu im Alter sich wälzte , keuchte das Bes¬
sere am Karren hungrig und vergessen. So glücklich also das Loos vieler be¬
liebten Rennpferde
mochte gewesen seyn , so theilten doch nicht alle das
rühmliche und beneidenswerthe Schicksal , und man sah manche dieser edeln
Rosse, nachdem sie, alt und entkräftet , ihren hartherzigen Herrn keine Siege
mehr errennen konnten , ihre Laufbahn elend und rühmlos endigen . Davon
singt Tibul . I. Eleg. 4.
„Wie geschwind verliert die bunte Wiese die blumichte Gestalt ! Wie
geschwind lässt die Silberpappel die schönen Blätter fallen ! Wie vergessen liegt
das Rofs, das vormals um den Preis zu Elis stritt , auf seiner Streu , als ein
Raub des kränklichen Alters."
Der Grieche Archias widmete dem Andenken eines solchen armen Ge¬
schöpfes folgendes Gedicht *) :
Ich , das Rennpferd,
das einst am Alpheus den Siegskranz errungen,
Das am kastalischen Quell zweymal der Herolde Ruf,
Das er am Isthmus , o Wanderer ! und zu Nemea verkündet,
Ich , dem flüchtigen Wind selbst an Geschwindigkeit gleich;
Treibe vorn Alter entkräftet , sieh ! nun den kreisenden
Mühlstein:
Werde , den Kränzen zum Spott , fort von der Peitsche gejagt.
Die sonderbare Grabschrift , welche Crassus dem Andenken seiner ver¬
storbenen Mauleselinn
auf ein Suppedaneum oder einen Staffelstein an der

') S. Berg er s Aristodorus

(München ),
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Heerstrasse eingraben liess, verdient ihrer Eigenheit wegen hier eine Stelle zu
<•
finden*).
Dis. ped . Saxum
Ciuciae . dorsiferae . et cluniferae
Ut insultare et desultare commodetur
Fubl . Crassus. mutae. suae Grassae
Bene ferenti
Suppedaneum . hoc. cum risu pos.
Yixit. Annos. XI**)

*) Aus Porchachi Funerali Ant.
»») Eine Parodie auf die gewöhnlichen römischen Grabsebristen, worauf die Worte : Dis Manibus — bene merenti etc» vorkommen, —

*
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XXIII.

Capitel

Von

dem

Pveitwesen

der

Alten.

ist so alt , als die bevölkerte Welt 5 denn , dass
des Reitens
Der Ursprung
man früher geritten , als gefahren sey , ist wohl keinem Zweifel unterworfen , es
seye nun , dass man sich der Kameele , der Esel , der Maulthiere , oder der
Pferde bediente . Schon Adam , dem alle Thiere so vertraut zuliefen , würde
sich gewiss , wenn ihn die Lust zum Reiten je ankam , das edlere prächtige
Rosa vor allen andern gewählt , und seinen Söhnen das Beyspiel gegeben haben,
wie man sich auf das Pferd schwingen , und es vermittelst einer schwanken
leiten könne , die damals den unverwilderten Thieren zur
Gerte nachWillkühr
hinlänglich war . Nachdem aber die Zahl der Menschen sich vergrösZäumung
serte , und ihre Bedürfnisse sich vermehrt hatten , so ist nicht zu zweifeln , dass
und zum Tragen der Lasten bedienten,
sie sich der Thiere mehr zum Reiten
und Wägen zu ersinnen , und die Art
ehe sie auf den Gedanken kamen , Räder
verschiedene Thiere an solche zu spannen.
um ungefähr neunzehn Jahrhundert der Urwelt näher
Lucretius, der
War als wir , behauptet , dass die Reit er ey eher erfunden ward , als das Fah¬
ren auf Wagen *) , wie aus folgenden Worten erhellet;

*) Neuere Gelehrte bestreiten diese Meynung und sagen : es seye nicht immer der Fall ,
einfachsten Erfindungen vorangehen müssen ; besonders will Freret beweisen , dass
früher der Wagen «um Fahren bediente , ehe man es wagte , auf Pferden zu reiten .
ret, Recherclies sur l’anciennete et sur l’originc de l’art de l’equitation dans laGrece
res de litterature de l’Academie Royale des Inscriptions . Tom. VIII.
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„Et prius est rcpertum in Equi conscendere costas,
Et moderarier hunc freno dextraque vigere,
Quam Bijugo curru belli tentare pericla ."

DieErfindung eines Gezäum es , von zähen Zweigen geflochten , und ei¬
aus gepolsterten Fellen, erforderte weniger Nachdenken , als die
nes Tragsattels
welche erst später ein günstiger Zu¬
und dessen Bespannung,
eines Fuhrwerks,
fall mag dargeboten haben . So sehen wir schon den Altvater Abraham im I. B.
auflegen, wo es heisst : „ Da stand er
Mos. Cap . 22 seinem Esel das Reitzeug
des Morgens früh auf , und gürtete seinen Esel." Er würde des Gurtes wohl
haben entbehren können , wenn er sich nicht dieses Thieres , sey es zum Rei¬
ten oder zum Tragen , mit einem Packsattel hätte bedienen wollen. Ferner im 1. B*
Moses Cap . 24 v. 32 steht : „Laban zäumte die Kameele ab , und gab ihnen
Stroh und Futter j" und eben da Cap. 31. v. 17: „Da machte sich Jacob
auf , und lud seine Weiber und Kinder auf die Kameele ." Dass aber die Israeliten , noch ehe sie sich der Pferde bedienten , lieber auf Karneolen und Eseln
ritten , als schon die Egypter und Perser , die Syrer und andere alten Völker
längst vor ihnen das Rofs zu benutzen wussten , scheint aus politischen Ursa¬
chen herzurühren , und zwar , weil es die jüdischen Gesetzgeber für ihr pferdearmes Land vortheilhafter fanden , grosse Heere von Fusskämpfern aufzustel¬
len , als unbedeutende Reiter - Geschwader zu bilden , die den benachbarten rei¬
tenden Völkern gleich zu stellen ihnen unmöglich war.
Das israelitische Hirte n-V o 1k, das lange umherstreifen musste, um Nah¬
rung für seine langsam wandelnden Herden zu finden, konnte keine Vorliebe
zu einem Thiere haben , das , obgleich es alle andern an schöner Gestalt und
an Schnelligkeit übertrifft , ihm dennoch weniger Nutzen und Vortheil , als jene,
verschaffen konnte.
die in ein Land siegreich einstürzte , wo das
Aber die erste Reiterey,
muthige und schreckliche Streitrofs vorher noch nicht gesehen ward , musste
allgemein Bestürzung und Schrecken verbreiten , und alles unterlag oder entfloh,
bis dass die Unberittenen durch die öftern Anfälle endlich begriffen, dass sie
sich diese Thiere eben so gut wie die andern Völker unterwürfig und gehorsam
machen , oder ihnen doch durch Muth und Tapferkeit widerstehen könnten.
Die frühesten Heerführer der Jsraeliten , die den Vortheil einer zahlrei¬
bey einem Kriegsheere wohl einsahen , aber deren Lage nicht
chen Reiterey
gestattete sie so schnell bey ihrem ‘Volke einzuführen , suchten ihm begre.flich
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zu machen, dass ein beträchtliches tapferes Heer Fussvolk immer den Vortheil über
reitende Feinde davon tragen miisste; und dadasVertrauen in die eigene Tapferkeit die
Fussstreiter meistens mit Sieg krönte , so fiengen sie auch an , die zahlreichsten
Reiterheere mit Furchtlosigkeit , ja selbst mit Gleichgültigkeit zu betrachten,
und solche mit entschlossenem Muthe, trotz der UÜberlegenheit jener , anzu¬
greifen , und über den Haufen zu werfen. Denn so lange dieses Volk blos zu
Fusse kämpfte , war es fast immer vorn Siege begleitet , und erst in spätern
Zeiten , als sie sich auf ihre Reiter ey verliessen , erfuhren sie den Wechsel des
Kriegsglückes.
Die Staatsklugheit der israelitischen Fürsten und Heerführer erforderte
also , ihr Volk bey jener Stimmung zu erhalten , und den Gebrauch des Pfer¬
des von ihnen zu entfernen .; dicss mag auch die Ursache gewesen seyn , warum
ihnen im V. Buche Moses Cap . XVII. v. 16 gebothen wird : „ Du sollst keinen
Fremdling , sondern aus deinen Brudern einen , zum Könige über dich setzen
damit er nicht viel Rosse halte , und führe das Volk nicht wieder nach Egyp ten um der Menge Rosse Willen ."
Eben so ward ihnen auch geboten sich
der Rosse , die ihnen als Beute in die Hände fielen, nicht zu bedienen , sondern
denselben die Hessen zu durchhauen . Das Nämliche that schon Josua, wie der
Herr ihm befohlen hatte , und lahmte die erbeuteten Rosse , und verbrannte
ihre Wägen . ( Buch Josua Cap . XI. v. 9.) Und im II. Buch Samuel 8 : „David
erbeutete viele bespannte Wägen , er lahmte aber alle Pferde , und behielt nur
loo Wagen für sich.“ Wenn dieses also Streitbigen waren , so blieben dem
David 200 Pferde , womit er vermuthlich den Grund zu der nachherigen Pferdeund Mauleselzucht
bey den Israeliten gelegt hat.
Desswegen ermunterte auch Moses im V. Buch Cap. XX. die Israeliten
mit folgenden Worten : „Wenn du in einen Krieg ziehest wider deine Feinde,
und siehst Rosse und Wagen des Volkes , das grösser sey als du , so fürchte
dich nicht vor ihnen , denn dein Gott ist mit dir." Aus mehreren Stellen der
mosaischen Bücher könnte man glauben , dass Moses nur von Reiterey spreche,
Wo er sagt : Hippos et Anahates , Equus et Sessor, Equus et Insidens equo;
Wenn man nicht überzeugt wäre , dass die Wagenreiter auch Anabatae
, Asc ensores und Sessores genannt wurden.
Aelter aber , als alle Reiterey,
der vorgenannten Völker , soll die der
Amazonen, der Centauren und der Lapithen gewesen seyn , von der Homer
und Hesiod erzählen . Auf den vielen egyptischen Denkmälern bemerkt
man schon dergleichen Pferde - Menschen; auch auf dem Zodiac von Tentyra ,
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(gegen dessen angebliches Alterthum alle bekannten alten Schriftsteller jung
sind,) erblickt man unter den Sternbildern einen geflügelten Centauren als Bo¬
Die Fabel nennt diese Pferde¬
genschützen , s. Tab . IXXVII. Fig. 5.
st! enschen, tapfere , aber unbändige , gottlose und grausame Geschöpfe , und
bezeichnet sowohl die Amazonen als die Centauren und Lapithen, als die er¬
Reiter *). Pindar inVIII.
und die kühnsten
sten Pferde - Bändiger
sprach mit untrüglicher Zunge der Gott und sprengte über den
singt: So„
Amazonen und hin zum Ister .“
Xanthus hinweg zu den rosselenkenden
Fig. 1 auf eben diesem Blatte zeigt eine Amazone nach einem eher¬
nen 16 Zoll hohen Bildchen , das in Hercülanum ausgegraben wurde , woran
und der Gurt verdienen bemerkt
der vollständige Zaum , das Sattelzeug
zu werden.
Curtius Lib . VI. Gap. 5 sagt : „An den Gränzen Hyrcaniens wohnten

die Amazonen , längs den Ufern des Flusses Thermodon, und in den Gefilden
von Themiscyre 3 und ihre Königinn Thalestris beherrschte das ganze Land das
zwischen dem Flusse Phasis und dem Berge Caucasus liegt . — AIs diese sich
dem Alexander mit dreihundert Amazonen näherte , sprang sie vorn Pferde, i»
der rechten Hand zwey Lanzen tragend . Die Kleidung der Amazonen deckt
nicht den ganzen Körper $ denn sie haben die linke Brust entblösset , und der
Rock , der nur bis an das Knie reichet , wird mit einer Schleife aufgeschürzt.
Die linke Brust behalten sie , um ihre Mädchen zu säugen , und brennen die
rechte ab , um ungehindert den Bogen spannen und die Lanze schwingen zu
können .“ Viele behaupten , sie thaten diese auch desewegen, um ihren Abscheu
gegen das Männer-Geschlecht , dem sie nicht gefallen wollten , zu bewähren.
Doch findet man in der Geschichte Beyspiele , dass sie sehr tapfer , aber so
grausam nicht waren , und obgleich sie den feindlichen Lanzen muthig Trotz bo¬
then , so konnten sie dennoch als Weiber sich gegen die Pfeile des Amor nicht
schützen . Thalestris beschwor den Alexander , sie zur glücklichen Mutter eines
Kindes zu machen , das ihm einst an Heldentugenden ähnlich werden müsete.
Herodot erzählt Lib. IV. von diesen Heldinnen , dass, als sie einst in das Land
der Scythen einfielen , und diese erst an den Erschlagenen entdeckten , dass
sie mit Mädchen fochten , in ihrem Rathe einmüthig beschlossen , keine mehr
zu todten , sondern ihren Jünglingen ein Lager dicht neben dem der Amazonen
aufschlagen zu lassen, und ihnen zu befehlen , sich freundschaftlich mit den Mädchen

*)
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zu betragen , weil sie Kinder von diesem kriegerischen Weibervolke haben wollten.
Nach einigen Tagen näherten sich schon einzelne Paare einander . und dieMädchen,

anstatt zu fliehen, versagten den Jünglingen ihre Gunst nicht , so dass in kur¬
zer Zeit allen ein gleiches Loos zu Theil wurde , und beyde Lager nur eines
bildeten . Auf allen Monumenten , wo Amazonen abgebildet sind , erkennt
man den vollen Busen, und Niemand glaubet die Mähre des Curtius. In»
Gegentheile sagt Virgil in Aen. I . v. 490 : „ Penthesilea voll Wuth voran ge¬
biethet dem Amazonen- Schwärm mit mondförmiger Tartsche , und die entblöfsten
Brüste umschnallt mit dem goldenen Gürtel , wagt sie es als Jung¬
frau mit Männern zu streiten ." (Ducit Aroazonidum lunatis Agmina Peltis , aurea subnectens exertac cingula Mammae.) Pausanias sagt : „Die Amazonen tru¬
gen Kleider von Fellen ." Sie führten einen mondformigen Schild Pelta
(
) *)
einen Bogen, einen Köcher mit Pfeilen und eine doppelte Streitaxt.

Diodor . Sicul. Lib . II. Cap. 45 erzählt ausführlich die alte Sage von den
Amazonen: An
„
dem Flusse Thermodon wohnte ein Volk von Weibern u. 8. w."
Aber eben da Cap. 46 fügt er schliesslich bey , dass, wenn man zu seiner Zeit
etwas von den Amazonen erzählte , diese alte Geschichte für eine Fabel gehal¬
ten wurde. Eben dieses war auch der Fall mit den Centauren, von denen
Diod. Sie. Lib . IV. Cap. 70 verschiedene Meinungen über ihren Ursprung mit¬
theilet.
,
- ctre its der Lapithen gegen die CenHomer erzählt die Entstehung
,rvf-on **l am Hochzeitfeste der
tauren wegen der Grand , dis der
Und Hesi0d im Schilde des HeHinpodamia verübte . S. Odyssea
• 9 •
„ „ prfrewohnten
Lapithen.
räkle,: Darauf
„
„ ar ferner die Schlacht der »P «” 6 r ^
^
^ . SilGegen sie -og der Centauren
^ Hä„Sden bewegend. Alle gebern sie selbst , und Tannen von Gold
^ Speere und Tannen m
sammt stürmend wie Wüthende gegen einander ,
8Centaur en-Fürsten waren
schrecklicher Nähe ausstreckend .“ Die berühmtest
j[ rcas, Brianor,
Chiron , Pholus und Nessus, und die vornehmsten“
u< a m. Man malt
Chromis , Cyllarus , Dryalos , Elops , Gryphueus , ^
^ röes ; aber der
Brust
sie mit entwächst
, sondern
dem Körperkein
, den Pferdehals
der Oberleib
geriet
Füisen , un
em
eines Menschen,
mit den Aermen und einem starken , bärtigen op e.

) Nonius nennt den kleinen langrunden Schild Parma.
} Ow’d (Lib, II, Metamorph, v, 219) beschreibt diesen Streit noch ausführlicher.
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An den meisten antiken Abbildungen haben zwar die Centauren Men¬
Lucian . er¬
jedoch sieht man auch einige mit Satyrohren.
schenohren;
zählt, dass die Centauren, welche der grosse Künstler Zeuxis malte , zuge¬
Ohren, wie die Satyren hatten . Visconti bemerkt aber glaublicher,
spitzte
waren . Siehe Tab.
dass diese ohne Zweifel Pferde- und keine Satyrohren
LXXVII. Fig. r nach einem schönen Basrelief von weiseem Marmor , das im
Jahre 1814 nebst mehreren andern Basreliefen und antiken Gegenständen von
einer Gesellschaft deutscher und englischer Alterthumsforscher bey dem Tem¬
pel des Apollo Epicurio in Arcadien ausgegraben , von dem berühmten deut¬
schen Künstler Hrn. Wagner in Rom treu nachgezeichnet , und 1814 in Kupfer
gestochen wurde.
Uebrigens hielten die Alten selbst die Existenz der Centauren für eine
blosse Dichtung ; denn Aul. Gellius und auch Lucretius sagen : „ Die Schöpfe¬
Natur, einen
rinn der Dinge hat unter ihren Wesen nie eine zwiefache
Körper von verschiedenartig zusammengesetzten Gliedern ge¬
gedoppelten
staltet .“
„
Virgil. im III. Buch des Landbaucs v. 115 sagt von den Lapithen: Zäu¬
me erfand der Lapith , peletronischer Thale , und die Kreisung fest auf den Bü¬
cken geschmiegt , dass kunstmäseig der gewaffnete Beiter durch das Gefilde hintrabe und im stolzem Schritte sich tummele.“

Diese Lapithen waren ein Reiter - Volk Thessaliens, das in dem frucht¬
baren Thale Peletronion am Berge Pelion wohnte, auf dessen Anhöhe aber die Centau¬
ren sich aufhielten , so dass mit diesen jene oft irrig vermischt werden . Plinius in Hist.
erfand Bellerophon; die Zäume und das
VII. 56 schreibt : „ DasPferdzubereiten
Reitzeug der Pferde , die Peletronier ;aber vorn Pferde zu streiten die Thessalien
welche Centauren genannt wurden , und an dem Berge Pelion wohnten ."

von der Nothwen¬
dass die erste Reiterey
Saatfelder ver¬
die
welche
,
digkeit entstand gegen wilde Thiere zu kämpfen
heerten , weis wegen sich die Landbewohner verschiedener Gegenden gezwungen
sahen , Pferde zu besteigen , und sich so gemeinschaftlich zu verbinden , diese
fürchterlichen Thiere mit Lanzen und Pfeilen zu verfolgen , und von ihren
Aeckern über die Grenze zu treiben , oder zu todten , wenn sie ihnen nahe
genug kommen konnten . Daher nennt Xenophon diese frühern Reiter , Hip*
Stierpferdner ; und Servius zu Virgil . Georg. Lib . IIL v* 11 $
poccntauren,
schreibt etwas ähnliches von dem Ursprünge der peletronischen RcitcreyPlinius erzählt ferner ,
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Jedoch selbst jene dichterischen Erfindungen gründeten sich auf irgend
eine
wahre Geschichte der Vorzeit , die in ein liebliches und anzügliches
Mälirchcn
eingekleidet ward , um sie dem gemeinen Volke fafslicher zu machen. In
jenen
Zeiten , wo man die wichtigsten Begebenheiten der Länder *Geschichte
noch nicht
in Schriften verbreiten konnte , mussten sie dem Gedächtnisse der
Menschen ver¬
mittelst einer bezaubernden Bildersprache eingeprägt werden . So
erhielt sie sich
Jahrhunderte , durch Tradition als ein unantastbares Heiligthum unter den
ver¬
schiedenen Völkern , und erst später gebildetere Nationen wagten es ,
diese
Gemälde nach ihres Landes Sitte zu vollenden, wobey jedoch immer
dasselbe Urbild
beybehalten ward. So soll ferner , wie die Fabel lehret , Neptun der
Schöpfer
des Pferdes seyn , und es zuerst geritten , und dem
Gebisse folgsam
gemacht haben , oder wie Statius in der Thebaide schreibt : „ Neptun
hat zuerst
wenn die Sage der Vorfahren wahr redet , dem Pferde das
Maul mit dem
mildern Stangengebifse
verlezt , und es im Sande der Küste gebändigt ."
Auch nennt sie den Pollux, Bruder des Castor, den Erfinder der
der , nicht zufrieden , bloss auf dem Rücken der Pferde zu sitzen , Reitkunst,
auch darauf
sann , das Reiten nach ediern Grundsätzen zur Kunst zu erheben
. Eben so
soll Bellerophon mit Hülfe der Minerva, die er darum anflehte ,
zuerst dem
Rosse einen Zaum gegeben , und zum Reiten gezähmet haben ,
wovon Pindar
in seinen Sieges-Hymnen singt : „Viel des Schweifses vergofs er ,
der aus Gorgo , der Sclilangenbehaarten , Erzeugte als er den Pegasus am
Quelle bändi.
gen wollte , bis Pallas ihm reichte den Zaum, herrlich strahlend
von Gold ."
Die ältesten Völker verstanden schon die Pferde auf mancherley
Arten
zum Reiten abzurichten und sie dem Willen des Reiters zu
unterwerfen . Curtius Buch IV. Cap. Q erzählet von Darms : „Er liess Herden von
Rossen um
sie zu zähmen , unter das Heer vertheilen , damit es an Reiterey
grösser schie¬
ne , und , wie er glaubte , der Schrecken der Feinde dadurch
vermehrt würde.
Aber gebildetem Menschen war es nicht hinlänglich , das Pferd
zum Kriege,
zur Jagd , und zum Reisen folgsam und bequem zugeritten zu
haben , sondern
sie belliefsen sich auch , es mit Anstand
und Würde zu reiten , damit es
sowohl bey festlichen Gelegenheiten , als an der Spitze der Reiter Geschwader
mit verherrlichter Gestalt erscheine , und , durch die Kunst
veredelt , alle die
Vorzüge an den Tag lege , womit es die Natur ausgeschmückt hatte .
Hierzu
ward aber schon ein edlesRoss erfordert , und ein gebildeter
Pferdner , welcher
Kunst mit Erfahrung vereinigte , und die so stolze als willige Seele
dieses Thie¬
res vollkommen kannte , damit er nach seinen Planen es zu leiten
vermochte.
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Ueberall , wo in Ländern Wohlstand herrschte , konnte auch die edle
nicht vermisst werden ; sie war von jeher der Schmuck und die
Reitkunst
Zierde der Regenten , und die glänzendste Unterhaltung der Grossen und Vor¬
nehmen in allen Ländern . Die egyptischen Pharaone, die assyiischen und phonizischen Könige , so wie die Könige der Meder, der Perser , der Parther u.
a. m. ritten zu Pferde , fuhren auf Wagen und waren mit glänzenden Wachen
umgeben . So liesst man im VI. Buch Esther Cap . 6 : ,,Der König der Meder
Ahaspheros befiehlt , dass man dem Mardochäi königliche Kleider anziehe , auf das
und dass ihn die Hand
Leibross setze , worauf der König gewöhnlich reitet,
ausrufen musste : So
her
ihm
vor
der
,
führe
eines Fürsten durch die Stadt
thut man dem Manne , den der König ehret !" Samuel Buch I. Cap . 8 sagt zu
den Israeliten, die einen König begehren . „ Das wird des Königs Recht seyn,
der über euch herrschen wird : euere Söhne wird er nehmen zu seinen Wagen,
die vor seinen Wagen hertraben ." Eben da im II. Buch
und zu Reitern,
Cap. 15 liest man , dass Absolon, der seines Vaters Reich an sich zu ziehen
trachtete , sich Wagen und Pferde anschaffte und 5° Mann Reiter hielt , die
waren . Flavius Josephus Lib . VIII. Antiquitt . Cap . 2 ( 8)
seine Trabanten
sagt , dass der König Salomon mit einem glänzenden Gefolge von Reit er ey
umgeben war , als er mit Gepränge aus Jerusalem zog ; und im I. Buch der
Könige Cap . 10 liest man, dass die Kaufleute Salomons Pferde aus Aegypten
brachten , und an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Syrien ver¬
kauften.
Hingegen ritten die Söhne der Fürsten bey den Israeliten noch nicht
und Maulthie¬
auf auserlesen schönen Eselinnen
sondern
auf Pferden,
ren, wie aus dem I. Buche der Könige Cap . 1 erhellet , wo David sagt : „ Set¬
und führet ihn hinab gen Gizet den Sohn Salomon auf mein Maulthier,
hon ." Auch bedienten sie sich ihrer in den Schlachten ; denn es heisst : „ Als
un¬
Absolon mit den Haaren an der Eiche hangen blieb , lief sein Maulthier
ter ihm durch ." So steht im II. Buch Samuel Cap . 13 : „ Da die Knaben Absolons über den Ammon herfielen , und ihn tödteten , standen alle Söhne des
und entfloh ." Im XII . Cap.
Königs auf , und ein jeder safs auf sein Maulthier
der Richter heisst es ferner : „ Abdon , der Israel acht Jahre lang richtete , hatte
ritten ; " eben da Cap . 5C
40 Söhne und 30 Neffen , die auf 70 Eselfüllen
v. 3 : ,,/air richtete Israel 22 Jahre und hatte 30 Söhne , die auf 30 Eselfül'
ein ritten ;“ und Debora in dem Triumphliede , Buch der Richter Cap . 5 ru ^t
) reitet ."
(
Vulgata
aus : „ O ihr alle , die ihr auf schönen , scheckigten Eselinnen
Bibelübersetzungen
Hierbey ist jedoch zu bemerken , dass in den verschiedenen
verstanden werden.
öfters Maulthiere
unter Eselinnen
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Die Reitkunst
war bey den Persern für einen der edelsten Erziehungs¬
Zweige gehalten , so dass die Grossen schon ihre fünfjährigen Knaben darin un¬
terrichten liessen, wie Herodot versichert . Das Mährchen von der Einführung
der Reiterey in Persien durch Cyrus soll nach Einigen bloss eine Erfindung
des Xenophon seyn, indem die Pferdezucht weit älter als der Statthalter Cyrus ist *) .
Leute von geringerm Stande hielten sich wohl in den ältesten Zeiten
Pferde zu ihrem Gewerbe , oder um über Land zu fahren ; aber man sah sie
seltener auf Pferden zum Vergnügen durch die Stadt reiten; wie man aus den
Worten des Predigers Salomon XV . Cap, io v. 7 vernimmt , wo er ausruft:
„Ich sah Knechte auf Rossen reiten, und Fürsten zu Fusse gehen wie
Knechte."
Die älteren Griechen, obgleich sie sich ausschliesslich der Bigen und
der Quadrigen
sowohl im Kriege als auf Reisen bedienten , liebten die Reit¬
kunst sehr , und erschienen zu Pferde nicht allein beym Wettrennen , sondern
auch in der Stadt und auf Lustplätzen ; und Pausanias sagt , dass die Griechen
sich schon lange vor dem trojaner Kriege der Reitpferde
bedient hätten ; denn
obgleich Homer des Reitens wenig erwähnet , so konnte es demungeachtet den
Griechen nicht unbekannt gewesen seyn , weiliVesfor schon dem Streite der Lapithen
mit den Centauren beywohnte , welche letztem in der Geschichte die Erfinder
der Reitkunst
genannt werden . Nestor war als einer der kühnsten Reiter
berühmt , und Tibull IV . I singt von ihm: Obgleich
„
die Sonne hundert Jahre
seit seiner Geburt vollendet hat , so schwingt er sich doch mit ungememer
Leichtigkeit auf sein Ross, und tummelt es mit strengen Zügeln herum ."
Selbst bey Homer finden sich Stellen , woraus zu vermuthen ist , dass die älte¬
sten Griechen die Reitkunst,
obgleich nicht im Kriege angewandt , dennoch
sehr gut gekannt haben ; soz . B. in llicis Lib. XV. v. 680 erzählt er von Reitern,
die gewohnt waren mit vier Pferden zu reiten , und im schnellsten Laufe , wie
unsere heutigen Kunstreiter , von einem Pferde auf das andere zu springen ; und
eben da Lib. X. bemächtigen sich Diomedes und Ulysses der zwey Pferde des
Khesus, auf die sie sich schwingen und davon reiten; Eustathius übersetzt
diese Worte Homer's mit equitabant. Ferner in der Odyssee Lib . V-, wo Homer
den Schifibruch des Odysseus bey der Insel der Calypso beschreibt , und sagt,
dass dieser Held auf ein erhäschtes Bret sich schwang , wie ein Mann auf ein
Reitpferd.

") S. Wahl allg. Geschichte der Morgenländer: Sprachen und Litterat.
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Die Gelehrten haben von jeher über die Frage gestritten , ob die Grie¬
oder sich ihrer bloss
chen schon zu den Zeiten Homers auf Pferden geritten,
zum Fahren bedient hätten , ohne etwas zu entscheiden . Aber gewiss scheint
es , dass das Reiten schon vor den Zeiten Homers eingeführt war. Obgleich
die alte Geschichte von Klein -Asien uns nur sehr unvollkommen bekannt ist,
so weiss man doch , dass die Scythen und andere nordische Völker mehrmals
in Griechenland eingefallen und bis an die lydischen und carischen Küsten vor¬
gedrungen sind. Strabo Lib . I. 61 nennt besonders die Treres oder Trereer
und die Cimmerier , die 634 Jahre vor unserer Zeitrechnung , das ist
vor ungefähr fünf und zwanzig Jahrhunderten , unter der Leitung des Lygcfomis , in Klein -Asien eingefallen sind.
und auch Callimachus, nach Strabo VII 300, nennt diese Cim¬
Pferdemel¬
(
merier und ihre scythischen Rundesgenossen , Hippomolkoi die
ker ) , wie Homer Iliad. XIII . 6 , auch die nomadischen Scythen benennt , die
sich von Stuten -Milch nährten und die Pferdezucht trieben } sie hatten unzählige
Herden Pferde , die nicht sehr wild waren , und wie noch die tartarischen sich
gerne an die Menschen gewöhnten } daher auch glaublich ist , dass sie Nutzest
von diesen Thieren zu ziehen wussten, und sie sowohl zum Ziehen als zur Rei¬
ter ey abrichteten . Es ist also für gewiss anzunehmen , dass diese Völker die
zuerst in die Länder gebracht haben , die sie durchzogen , und wo
Reitkunst
das Reiten vor ihrem Einfall noch unbekannt war. Strabo Lib . III. 149 versi¬
chert sogar , dass die nordischen Völker , die Trereer und die Cimmerier, schon
vor den Zeiten Homers Einfälle in Griechenland gemacht haben , und glaubt,
dass es durch diese sowohl mit dem Namen der Cimmerier, als mit ihrer Art
zu leben , bekannt wurde. Lycurg soll , wie Athenäus versichert , der Urheber
der Eintheilung in Rotten zu fünfzig Mann in der lacedämonischen Reiterey
gewesen seyn. Xenophon schreibt überhaupt dem Lycurg die ganze Einrich¬
bey , sowohl in Betreff der Hoplite»
tung der spartanischen Rriegszucht
als ihrer Reiter} die jedoch in früherer Zeit
oder Schwerbewaffneten,
schlecht beritten gewesen seyn mochten , da Strabo Lib . X. 482 , von diesen
sogenannten spartanischen Reitern schreibt , dass sie den Dienst zu Fuss ver¬
richteten.
Hesiod

bey seinem
Spartaner König , hatte keine Reiterey
Heere , als er nach Asien gegen den König von Persien zog . Da er aber bald
einsah , wie nöthig sie ihm wäre , liess er bey den asiatischen Griechen ein Rei¬
tergeschwader von 1500 Pferden errichten , mit dem er wieder nach Gris henAgesilaus, der
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land zurückkam

, und das nachher den Lacedämoniern grosse Dienste leistete;
denn damals waren den Griechen 1500 Pferde eine beträchtliche Reiterey.
Die Pferde

waren

in den ältesten Zeiten in Griechenland sehr theuer

und ihre Unterhaltung äusserst kostspielig , denn weder der trockene Boden,
noch das Klima war der Pferdezucht günstig ; wesswegen auch dort die Pfer¬
dezucht lange Zeit nicht gedieh , und die edelsten Pferde - Geschlechte , die man
dahin verpflanzte , sich immer wieder entarteten . Endlich siegten jedoch die Be¬
harrlichkeit und ausgebreitetere Kenntnisse über alle vorigen Hindernisse , und
die Gestüte
Griechenlands wetteiferten mit den b e fs t e n der übrigen Staaten.
Die spätern Griechen und Römer setzten
Reitkunst,
dass man
versteht so wenig das
tarch sagt . „ Es wäre
Pferde prangen wollte ,
Wenn ein in der Musik

einen so hohen Werth

auf die

von einem ungebildeten Menschen zu sagen pflegte : Er
Reiten , als die Buchstaben des Alphabets . Und Plueben so thöricht und tadelnswert !», wenn jemand zu
der doch die Regeln der Reitkunst nicht kennt , als
Unerfahrner die Flöte bliese ."

Der König Mithritades war ein vorzüglich guter und verwegener Rei¬
ter, da er auf den unbändigsten Pferden sich in seiner Jugend mit Lanzenwerfen üben musste , wie Justin. Hist . lab . XXVII. Cap. 2 erzählet . Und von dem
Messala singt Tibull in Eleg , IV . Cap . 1 : „ Wer erreicht mit abgeschossenen
Pfeilen oder andern Waffen das Ziel gewisser als du ? Wer bohrt alles , was
widersteht , mit seiner Lanze so gewaltig nieder , wie du ? Wer kann mit ange¬
zogenen oder verhängten Zügeln den Lauf des schnellen Pferdes anhalten , oder
beflügeln wie du ? Wer kann es in schnellen Wirbeln herum kehren , oder in
gerader Bahn hintreiben , wie du ? Wer kann, wie du, mit seinem Schilde den
fliegenden Pfeil mit solcher Geschicklichkeit auffangen ?" Und Solin Cap . II.
§• 5 lobt die Erfindung des Königs Pyrrhus, der bey seinen Reiter - Schwa¬
dronen verschiedene Wendungen zu Pferde nach dem Tacte
der Musik ein¬
führte : „Greta lehrte zuerst durch die Erfindung des Königs Pyrrhus die Rei¬
terrotten scherzhafte Wendungen einschlagen , durch welche Uebung eine Art
des Angriffes
in der Schlacht erwuchs ."
Pompejus war ein geschickter Reiter von AcxnPlutarch erzählt , dass er
sich noch im Alter zu Pferde an der Spitze seiner Krieger zeigte und die
Kriegsübungen mitmachte , auch öfters im schnellsten Laufe sein Schwert aus
der Scheide zog , und eben so behende wieder einsteckte . Auch Cäsar war
der beste Reiter seiner Zeit , und nach ihm zeichneten sich viele Kaiser indie44 *

348 ser Kunst aus.
in ihrer Jugend
ertius erzählt ,
wieder abstieg

waren
Plato , Horat. und selbst mehrere andere Philosophen
stolz darauf , gute Heiter genannt zu werden . Diogenes Ladass der weise Plato, als er einmal zu Pferde safs , sogleich
und sagte : er besorge , dass er noch übermüthig werden könnte.

Der Kaiser Gratian, der ein sehr schöner und guter Reiter war , wie
Ausonius schreibet , zeigte öfters seine Geschicklichkeit , diePferdc nach Art der
und Zaum, bloss mit einer leichten Gerte zu lei¬
Sattel
[
Numidier, ohne
ten . Veget. schreibt am Schlüsse des III . Buches Cap . 5 an den Kaiser Valentinian : „ Die Perser bewundern deine Fertigkeit den Bogen zu führen : umsonst
wünscht sich der Hunne und der Alane das Pferd mit so viel Geschicklichkeit
und Anstand zu reiten ; und der SarazerC und der Indier stehen dir nach im
sich der Gerte mit Vortheil und Scho¬
Dante ." Dass die alten Pferdner
nung zu bedienen wussten , um ihre Pferde mit dem Zügel zu lenken , merkt
man aus den Worten des Curtius Cap . 4 Lib . XII : „ Ein edles Pferd lenkt
schon der Schatten der Gerte/ 4
Man könnte sich mit Recht wundern , wie die Reiterey , die so lange
Zeit von den Griechen vernachlässigt wurde , bey den Römern so schnell zu¬
nehmen konnte ; da Romulus, als er seine neue Stadt gründete , bey seinem
kleinen Heere von drey tausend Mann Fussvolk , schon dreyhundert Reiter
die
zählte , die er Celeres nannte , woraus später der Reiter - Orden, oder
römischen Ritter entstanden , wenn man nicht bedächte , dass die Völker von
Latium und die Römer, die ein Pflanzvolk von jenen waren , von den alten
Pelasgern abstammten , die aus Arcadien und Thessalien schon einige Jahrhun¬
derte vor dem trojaner Kriege nach Italien gekommen , und es schon von Völ¬
seit
kern bewohnet fanden , die aus Ländern entsprossen , wo die Reiterey
uralten Zeiten einheimisch war.
Plinius Lib . VIII . Cap . 15 lehret , dass zu seiner Zeit Germanien, und
überhaupt der nordische Theil von Europa mit einer Menge wilder Pferde an¬
gefüllt war ; und Strabo Lib . IV . 207 versichert , dass Vindelicien , so wie die
Länder zwischen dem Rhein und der Donau eine grosse Menge nährten . Die
welche die Germanen und celtischen Pflanzvölker mit sich naeh
Zuchtpferde,
Italien nahmen , fielen so gut aus , dass die Pferde der Ileneten oder Veneten,
Nachbarn der Alpen , sehr berühmt in griechischen Ländern wurden , und selbst
Preise bey den olympischen Spielen davon getragen hatten *) . Die Dalmatier
mussten in spätern Zeiten an die Römer eine bestimmte Anzahl Pferde liefern.
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Die Römer hatten
eine Menge Ausdrücke der Reitschule
, wie aus
der circensischen Rennbahn
in ihre gesellschaftlichen , und selbst gebildeteren
Zirkel ausgenommen , die dann öfters als Sprichwörter bekannt blieben . So
sagten sie z. B. die Zunge im Zaum halten ; dem Schwätzer ein Gebiss anle¬
gen ; die Trägheit anspornen;
der Jugend die Zügel schlössen lassen ; den
Ueberwundcnen den Dienstzaum
anlegen u. s. w. Cicero im I. Buche von
den menschlichen Pflichten Cap . 26 schreibt : „ Gleich wie man die Pferde,
welche im Getümmel der Schlacht wild und unbändig
geworden , guten Be¬
reitern zu übergeben pflegt , damit man sich ihrer nachher wieder gemächlicher
bedienen könne , also müssen auch Menschen , die durch ein langes Wohlleben
frech geworden , wieder in Ordnung gebracht werden u. s. w." Diog . Laertius
erzählt Lib . II . Cap . 5 : „ Socrates war gewohnt zu sagen : er gehe mit seiner
unverträglichen Frau so liebreich um , wie ein Reitmeister mit unbändigen Pfer¬
den; denn so könnten dieselben , wenn sie diese gebändigt hätten , mit andern
leichter fertig werden ."
Schön ist des Horazens Ausdruck von dem Pferde , Epist. Lib . I . 15 v.
13 : „ Equi frenato est auris in orc ;" „ Des Pferdes Ohr ist in dem gezäumten
Munde ." *) Die ältern Griechen waren zu ihren Zeiten schon allen andern Na¬
tionen ein Beyspiel der Sorgfalt
, Reinlichkeit
und Zärtlichkeit
für
ihre Pferde ; sie behandelten sie mit Sanftmuth
und Liebe , als wenn sie ei¬
nen Theil ihrer Familie ausmachten , wovon Homer viele Beyspiele liefert ; und
die vielen Abbildungen , die man von Reitern
auf griechischen Monumenten
von Marmor oder Erz antrifft , so wie die Bruchstücke , die man bin und wie¬
der bey den alten Dichtern und Schriftstellern , über jenes Reitwesen sammeln
bann , sind sprechende Beweise von dem Flor ihrer Reitschulen,
von der
edlen Bildung der reitenden Jünglinge und ihrer Pferde.
In den Zeichnungen dieser Sammlung , worunter viele von griechischen
Monumenten entlehnet sind , kann man sich von der Wahrheit obiger Behaup¬
tung überzeugen . Das vorliegende Bild Tab . LXIX. Fig. 1 ist nur ein Bruch¬
stück jener einst so schönen Friese des Minerva- Tempels
oder des Par-

*) Strenge Spracbrichter
wollen nicht , dass man den Mund, sondern das Maul des Pfer¬
des sage , weil nur der Mensch einen Mund, das Thier aber ein Maul habe ; und dennoch
sagen sie die Mündung, und nicht die Maulung eines Thales , eines Flusses , einer Kanone
u . s. w. , wie z. B. ISecker* Gern und, Saar - G e mün d , schwäbische- G e mün d , Anger- Gemünd u , dergl . m.
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in Athen *') , worauf noch viele Bilder von Reitern , Bigen und Qua¬
thenons
drigen zu sehen sind ; die um so mehr die Achtung des Kenners verdienen , da
sie von einem der grössten Bildhauer jener Zeit , von dem berühmten Phidias
vor ungefähr 2250 Jahren ausgearbeitet worden seyn sollen . Die Zäume feh¬
len an allen Pferden dieser Friese , und sollen einst von dickem Goldblech
gewesen , aber von den barbarischen Völkern abgelöst und geplündert worden
seyn . Noch bemerkt man in dem Marmor die Löcher , wo einst die Heftstiften
Hal¬
befestiget waren . An diesen Bildern erkennt man nicht die flüchtige
und die
Anstand
Bildung , sittlichen
Numidier, sondern
tung roher
die , obgleich nicht der unsers Zeitalder griechischen Schule,
Grundsätze
alters ähnlich , dennoch hohe Begriffe von ihrem damaligen Zustande giebt.
Die Jünglinge sitzen hier auf den blossen Rücken der Pferde in leichter
letztem
noch Lanze, deren
ohne Helm , Rüstung
griechischer Tracht,
bedienten ; junge Leute
sich gewöhnlich die Bepanzerten beym Aufsteigen
waren aber geübt sich auch ohne Hülfe der Lanze aufs Pferd zu schwingen.
mit
Reisehut
oder
Mehrere Reiter auf dieser Friese haben einen Petasus,
breitem Rande auf dem Kopfe , oder an einem breiten Bande um den Hals auf
dem Rücken hangen , den sie gewöhnlich aufsetzten , wann sie über Land rit¬
ten , um sich gegen Sonne und Regen zu schützen . Dergleichen Hüte waren
von Filz , oder auch sehr schön von Stroh geflochten **). Alle Reiter auf die¬
ser Friese tragen lange engschliessende Hosen, lederne Stiefel von verschie¬
denartigen Formen , und in der Rechten halten viele eine geflochtene Gerte,
oder eine Spitzruthe.
Eben dieses Blatt Fig . 2 zeigt zwey griechische Jünglinge , die ganz na¬
ckend in die Wette reiten ; ihre Haltung ist jener der obern Reiter sehr ähn¬
lich , ausgenommen der zweite Renner , der , dem erstem vorzukommen trach¬
tend , den Hintern , wie noch die heutigen brittischen Wettrenner , emporhält,
reitet , welche letztere damals noch
und Steigbügel
da er aber ohne Sattel

*) Aus dem Werke : Voyage in Grece of Mr . James Stuart et Nie , Revett . London ,
in seinen Mon . ined . sagt , die Kupfer dieses engl . Werkes seyen aus der Galerie
worden.
Delettre entlehnet und nachgestochen
zu München sieht man
**) Auf der königl . Academie
stücke dieser griechischen Friese , worauf der obere
auf dem Kopfe abgebildet ist ) dergleichen
Petasus
antrifft . S . Tab , LXXV1II , Fig . 6,

M . MUH*1
de

antiqud

einen schönen Abgufs von einem Bruch¬
mit einem solchen
Theil eines Reiters
man auch

viele

auf griechischen Münzen
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unbekannt waren ; so bemerkt man deutlich , dass er sich mit den Knieen
in die Höhe hält , wie dieses noch bey ähnlichen Reitarten üblich ist. Beyde haben
um die Fussknöchel elastische Armillen oder Zierspangen,
die man wegen
ihrer gewundenen Schlangenform Ophis nannte , und umdieAerme , wie um die
Füsse trug.
Man findet in diesem Werke schon an verschiedenen Orten erwähnet,
dass es bey den öffentlichen Spielen der Griechen nichts seltenes war , die
Wettrenner
zu Fusse und zu Pferde, so wie auch die andern Spielkäm¬
pfer nackend auf der Bahn erscheinen zu sehen. Thucydides Lib. L Cap. 6
schreibt : „ Die Lacedcimonier waren die Ersten, welche ihre Leiber
entblössten, und sieb bey ihren Leibes-Uebungen öffentlich auskleideten und mit
Oel bestrichen . Denn in allen Zeiten hatten selbst bey den olympischen
Spielen die Kämpfer während ihrer Uebungen Gürtel um die Scham ge¬
bunden , welche Gewohnheit erst kürzlich abgekommen ist.“ Und ^ eZzrmLib. XIV.
Cap. ^ erzählt , dass die jungen Lacedcimonier sich alle io Tage nackend
vor den Euphoren stellen mussten; hatten sie einen festen nervigen Körperbau,
der gleichsam durch Arbeit und Leibesübung abgehärtet war , so wurden sie ge¬
lobt ; die weissen, zarten , und die eine Anlage zur Fettigkeit zeigten , bekamen
Schläge , weil man sie als verzärtelte , träge Menschen ansah. Daher erklären
sich die vielen nackten Bilder , die man auf griechischen Vasen antrifft . Das
gegenwärtige Bild Fig. 2 ist von einer sehr schönen griechischen Vase aus
der Sammlung des Lord Hamilton entlehnet .
Nur muss daran be¬
merkt werden , dass die Renner aus Versehen rechts reitend vorgestellt sind,
da sie auf dem Original links rennen ; daher hält auch der Vorrenner die Peit¬
sche in der linken Hand , die er in der Rechten schwingen sollte.
Befremdend scheint uns jedoch diese, dass die meisten Reiter , die man
auf Denkmälern erblickt , wie der gegenwärtige , von dem die Rede ist , sich
nur der linken
Hand zur Leitung und Haltung der Zügel bedienten , und
während sie in der Rechten die Lanze , das Schwert, oder auch nur die
Oeifsel schwangen , ergriffen sie mit der Linken bald den rechten , bald den
linken Zügel , um ihr Rose so nach Gefallen zu lenken ; wie man auf Tab.
LXXX. Fig. i und Fig. 4 , und auf Tab . LXXXLI. Fig. 4 deutlich wahrnehmen
kann . Allein diese Weise gehörte nicht zu der bessern Schule , und vielleicht
ist es eben diese Art, von welcher Xenophon sagt : „Ist das Pferd nur auf eine
Hand gewöhnt , so ist seine Arbeit verkehrt , die Reitkunst völlig zerstört , und
alle guten Grundsätze sind über den Hausen geworfen.
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Tab . LXVIII . zeigt die Art an , wie sich die Griechen der Lanze be¬
dienten , wenn sie aufs Pferd steigen wollten . Fig . i ist von einer griechischen
wurde , und in mehrern
Vase genommen , die in Baja bejr Neapel gefunden
in phrygischer Tracht
Reiter
Yasengemälde - Sammlungen abgebildet ist . Der
ist im Begriffe sich von der rechten Seite aufs Pferd zu schwingen , ohne den
Nacken oder die Schopfhaare zu berühren } das Pferd hat , wie die meisten
Jagd - und Rennrosse einen gestutzten Kamm , auch ist der Reiter ohne eini¬
ge Rüstung.
De¬
gelegten
ist das Pferd mit zusammen
Anstatt des Sattels
Gurt
einem
mit
und
versehen
cken, oder mit einem verdeckten Reitkissen
umgeben . Viele wollen nicht zugeben , dass an dem Lanzenschaft ein kleiner
herausstellender eiserner Zapfen war , worauf der Reiter sich mit der grossen
Zehe erhob , wenn er sich aufs Pferd schwang , und behaupten vielmehr , der¬
gleichen Sprossen wären ganz entbehrlich und an der Lanze nur hinderlich ge¬
wesen , da der Lanzenschaft dem gewandten Reiter schon hinlänglich als Stütze
beym Aufschwingen diente } hingegen .versichern andere , dass der reichere
Reiter , dem etwas an seinem Pferde gelegen war , sich lieber der Sprosse am
Lanzenschaft , sowohl zu seiner Bequemlichkeit , als zur Schonung seines Pfer¬
des , bediente , welches auf diese Weise nicht so sehr erschüttert ward , als auf
die gewöhnliche Art , wo der Reiter sich vorn Boden aufschwang , und öfters
sehr unsanft ihm auf den Rücken fiel. Wovon noch Mehreres im Gap. XXVI.
über die verschiedenen Mittel der Alten aufs Pferd zu steigen , gesagt wird.
Fig . 2 auf eben dieser Platte , ist von einer griechischen Gemme ent¬
lehnet , die Herr v. Stosch in seiner Sammlung mittheilet , und die ich im ver¬
größerten Maafsstabe hier beyfüge . Der Reiter , der ausser seinem Mäntel) ganz nackend ist, trägt einen Helm , ein Schild , Schwert
(
chen Chlamydula
und eineL an z e } das Pferd ist stark bemähnt , aber ohne dergleichen K opfbüschel,
wie die auf Tab . LXIX. Fig . 2 haben , und hat weder Gurt noch Decke. Auf der
Gemme ist das Bild , wie hier , nur zur Hälfte sichtbar . Dieser Reiter steigt
von der rechten Seite auf , die Haltung der Zügel ist an beyden ungefähr die
nämliche . Beyde Bilder müssen dem Freunde der alten Reitkunst sehr schätz¬
bar seyn , weil ausser diesen sich wenige von dieser Schönheit vorfinden . Deß¬
zusammenge¬
wegen habe ich das Bild Fig . 3, nach Xenophons Beschreibung
, mit der
erhoben
Boden
vorn
Lanze
der
auf
schon
sich
Reiter
der
setzt , wo
fassend , die andere
und den Kopfbüschel
einen Hand den Handriemen
sich in der schönen
und
,
stämmt
auf den Widerrist
mit den Zaumzügeln
geraden Stellung zeigt , wo er den rechten Fuss über den Rücken des Pferdes
auf die andere Seite bringt.
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Die römischen Grossen und Vornehmen liessen es sich besonders ange¬
legen seyn , auf prächtigen
mit glänzenden
Zäumen und Decken ge¬
schmückten Rossen in der Stadt und an öffentlichen Orten zu prangen ; aber
dem ärmern römischen Ritter ward vorn Staate ein Pferd gegeben , damit er sich
auf solchem zur Ehre seines Standes in Rom konnte sehen lassen; welches ihm
jedoch vorn Censor wieder abgenommen wurde , sobald er sich einer unedeln
Handlung schuldig machte ; waren die Fehler aber zu entschuldigen , so wurde
er seines Rosses nur auf eine bestimmte Zeit beraubt . Aber auch um minder
wichtiger Ursachen willen ward ihnen zuweilen dieses Pferd weggeholt , und
zwar , wie man in Aul . Gellius Cap . LXVffl. lieset , wenn die Censoren einen
Ritter bemerkten , der zu seifst und dickbäuchig
wurde , welches sie als
einen Beweis von Trägheit und unritterlicher Lebensart betrachteten . Obgleich
man dieses als keine entehrende Strafe ansah , wie Einige dafür hielten , son¬
dern nur als eine einfache Abdankung , die man von einem Rrieger forderte
dessen Fleischigkeit
(
corpulentia
) ihn die Pflichten seines Dienstes zu er¬
füllen hinderte ; so scheint doch Cato in seiner Rede de Sacrificio commisso
das Gegentheil bestätigen zu wollen , dass nämlich die Censoren in einem sol¬
chen Falle einen entehrenden Fleck auf den abgesetzten Ritter warfen. Die
Römer nannten diese Strafe : Equus
ademptus. Doch
mochte mancher
wohlbeleibte
Ritter mitunter durchgeschlüpft seyn , wenn er im Uebrigen
seine Pflichten gehörig erfüllte ; wie jener , den Cato fragte , als er eben die
Ritter in Rom musterte : Warum bist du so fett, und dein Pferd so mager?
Das macht , antwortete er , weil mein Knecht mein Pferd füttert , ich aber ver¬
pflege mich selbst . Tab . LXXX. Fig. Z, von der Col Theodos. zeigt einen
römischen Ritter zu Pferde. Dem ich hier noch ein Bruchstuck bey¬
füge , welches Athenäus von einem Ritterliede
des Hibrias aufbewahrt
kat , das nach der deutschen Uebersetzung von Hagedorn also lautet *) :
Ein Spicss, ein Schwert , ein schöner Schild
Der meinen Leib beschützet,
Sind mir ein grosser Schatz:
Denn hiedurch kann ich pflügen , ärnten,
Die süfsen Trauben keltern,
Und Herr in meinem Hause seyn.

*) Eine andere deutsche Uebersetzung befindet sich in Berger’s Aristodorus, München.
H. Band. 45
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Die aber es nicht wagen
Spiess , Schwert und Schild zu tragen,
Die alle fallen Vor mir nieder
Verehren mich als ihren Herrn,
Und nennen mich den grossen Honig."
zu beobach¬
Auch hatten die Römer gewisse Regeln der Höflichkeit
vor¬
welcher
,
begegneten
ten , wenn sie im Wagen oder zu Pferde einander
musste . Apu~
fahren durfte , still halten , oder dem andern ausweichen
oder angese¬
lejus in Lib. III . erzählt : „ Wenn sie einen der Vornehmsten
still, wenn
ihm
vor
Ehrfurcht
aus
sie
halten
,
Männer erblicken
hensten
sie auch noch so sehr in die Stadt eilen , steigen schnell ab , nehmen die Gerte
in die linke Hand , nähern sich so , und begrüssen ihn . Das Nämliche
geschah , wenn sie fuhren . Männer , welche mit ihren Frauen im Wagen Sas¬
sen , waren dazu nicht gezwungen."
Sitte lieset man in Dio Lib . XXXVI. : „PomVon dieser strengen
pejus befahl dem Könige Tigranes durch einen Lictoren vorn Pferde zu stei¬
gen." Ferner erzählt eben dieser Schriftsteller , dass, als dem Servilius Isau die Sa¬
ricus Jemand von ungefähr zu Pferde begegnete , und nicht abstieg,
che vor Gericht gebracht , und für hinreichend angesehen wurde , ihn zu be¬
strafen } denn diese Strenge war ein altes Herkommen . In Sallust. Fragment.
de caussis
„
Histor . Lib. VI. lieset man folgende Worte des Pompejus: Quibus
Sullam in victoria dictatorein , Equo descendere sibi nni , assurgere de Sella,
caput aperire solitum." Und Seneca Epist . LXX. : „ Wenn ich dem Consul
oder dem Prätor begegne , so mache ich Alles, was ihm seiner Würde ge¬
mäss zukommt : ich springe vorn Pferde herab , entblöfse den Kopf und
räume ihm den Weg ein." (Semita cedo.)
Bey dieser Gelegenheit mag ohne Zweifel nachfolgende deutsche UeberIIEPI inniliH ^E, jedem Freunde
setzung von Xenophons Buch der Reitkunst,
des Alterthums und vorzüglich des Reitvvesens willkommen seyn , da sie mit
den bessten lateinischen , deutschen , französischen , italienischen und englischen
nach ihrer äch¬
Benennungen
Uebersetzungen verglichen , die technischen
ten Bedeutung berichtiget , und in ihre gehörige Stelle gereiht , hauptsächlich
aber durch die freundschaftliche Theilnahme eines unserer vorzüglichsten Hc-
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lenisten
mit dem griechischen Texte des berühmten Fferdners geprüft wurde
und gleichlautend hier mitgetheilt wird ; um so mehr noch , da Xenophons Bü¬
cher , über die Reiterey und Reitkunst , fast die einzigen kostbaren Ueberbleibsel sind , die uns ausser einigen Bruchstücken von Simons Hipposcopica , die
Pollux entstellt mittheilet , noch bis auf unsere Tage , das ist , während zwey¬
und zwanzig Jahrhunderten übrig bleiben.

Xenophon

’s Buch von der Reitkunst.

Cctp . I. Da
wir in der Meynung sind , durch eine lange Uebung einige
Kenntnisse in der Reitkunst erlangt zu haben , so wollen wir unsern jungen Freunden
zeigen, wie sie sich in solcher vervollkommnen können . Es ist schon über den näm¬
lichen Gegenstand eine Schrift von Simon *) vorhanden , der nämliche, welcher
in den Tempel der eleusinischen Ceres zu Athen das eherne Pferd gewidmet
hat , auf dessen Fussgestell er seine eigenen Thaten vorstellen liess. Wenn wir
also auch über manchen Punkt einerley Meynung mit ihm sind , so hindert das
doch nicht davon zu sprechen , wir werden im Gegentheile alle diese Bemer¬
kungen mit dem grössten Zutrauen unsern Freunden mittheilen , da sie mit den¬
jenigen eines so grossen Kenners übereinstimmen ; und dann bloss trachten , das,
was er wegliess, hinzu zu fügen.
Erstlich werden wir bemerken , was man wissen muss, um so viel mög¬
lich beym Ankaufe eines Pferdes nicht betrogen zu werden. Bey einem noch
nicht gerittenen Füllen , kann man bloss den Körperbau
betrachten , indem
sich der Sinn des Pferdes nicht beurtheilen lässt , so lange man sich dessen
nicht bediente . Am Körper nun sind erstlich die Füsse zu bemerken ; denn
so wenig ein Haus, dessen obere Theile zwar schön und gut sind , das aber
am Fundament baufällig ist, zu nichts taugt , eben so wenig würde ein Kriegspferd
brauchbar seyn , wenn alles an ihm, ausser den Beinen, lobenswürdig wäre ; da

*) Dieser Simon hatte ein Buch über das Reitwesen geschrieben, das den Titel hatte Hippos¬
copica, wie Suidas versichert . Pollux hat in seinem Onomasticon uns einige Bruchstücke er¬
halten , die aber verstümmelt und so wie die aus Xenophons obigem Buche meistens entstellt
sind , weil ihm dieses Fach fremd war.
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dieser einzige Fehler alle übrigen Tugenden , die es sonst noch haben könnte,
zernichtet.
Man wird den Fuss erstlich nach dem Hufhorn beurtheilen , wel¬
cher besser dick als dünn ist ; dann muss man zusehen , ob der Huf hoch oder
nieder , vorn und hinten , oder ganz flach ist ; denn der hohe Huf hält das, was
man die Hufgabel oder den Strahl nennt , vorn Boden entfernt , wenn er aber
nieder ist , so geht das Pferd sowohl auf dem weichen als harten Theile des
Fusses, wie dieses bey den Menschen der Fall ist , welche einwärts gebogene
Kniee haben . Simon sagt , dass man am Klang die Güte eines Pferde -Fusses
kennt , und er hat recht , denn der hohle Huf tönt auf dem Boden, wie eine Zimbel *)•
Da wir nun beym Fusse angefangen haben , so wollen wir von da
zu den übrigen Theilen des Körpers übergehen . Die Knochen zwischen dem
Hufe und der Köhde **) , sollen nicht ganz gerade , wie bey den Ziegen seyn;
(denn die also gebildeten Füsse ermüden den Reiter durch einen zu harten Gegenstoss, und sind dem Anschwellen sehr unterworfen ) : diese Knochen dürfen
sich aber auch nicht zu sehr niederbiegen,
wodurch , wenn das Pferd in
steinigen und rauhen Gegenden läuft , sich die Iföhde leicht beschädigen , oder
ihr Haar abstossen würde ***).
Die Knochen an den Füssen müssen dick seyn (denn es sind die Stüt¬
zen des Körpers) , aber sie dürfen nicht mit Adern und Fleisch überladen
seyn , sonst verstopfen sich diese Theile durch die Menge des Blutes , wenn
das Pferd in einem steinigten Erdreiche läuft ; es entsteht dadurch die Varix>
das Bein schwillt auf , und die Haut trennt sich durch diese Ausdehnung von
der Fuss-Röhre ; oft auch verrenkt sich der Knöchel, und das Pferd hinket ****)•
«) Die Pferde der Griechen und der ältesten Völker waren noch nicht beschlagen , wovon sich¬
reres im Cap, XXX,
Virgil in Landbau Lib . III . 88. sagt von dem Füllen edler Art : „ Sein Hufschlag höhlt den
Boden und tönt schneidend mit gediegenem Hörne ."

**) Die Fessel

, fr. le Paturon,

***) Zu Xenophom Zeiten war es noch nicht üblich den Pferden die Haare an den Füssen abzu¬
scheren « Man schonte im Gegentheil das Haarbüschchen über dem Hufe , welches in den war¬
men Ländern nur dünne wächst , und statt den Huf zu verunstalten , ihm vielmehr zur Zier¬
de dient.
***;.) jii Sy rtes ; n der Sammlung alter Auctorcn der Hippiatrik ( Rofs-Arzneykunde ) räth , zu dem
Uebungsplatz für junge Pferde einen Boden zu wählen , der nicht zu locker seye , damit die
Füllen , besonders wenn sie noch sehr jungsind , nicht zulief einsinken ; denn es geschieht sehr
leicht , dass sich die Gelenke des Unterfusses verrenken , und die Fesseln den Boden berühren,
wodurch dann das Pferd für immer verläkmt bleibt.
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Wenn das Füllen beym Auftreten die Kniee leicht bieget , so ist zu
vermuthen , dass es in der Reitschule gelenksam und kräftig in seinen Bewe¬
gungen seyn wird5 denn bey allen Füllen vermehrt sich diese Biegsamkeit
der Kniee mit dem Alter , und man liebt mit Recht diese Gelenkigkeit in dem
Knochenbaue , da ein solches Pferd weit weniger dem Stolpern unterworfen ist,
und sich nicht so leicht ermüdet , als ein starrfüssiges *).
Sind die vordem
Aerme Büge
(
) dick , so ist dieses bey dem Pfer¬
de , wie bey den Menschen ein Zeichen von Schönheit und Kraft.
Eine breite Brust, welche ebenfalls für die Stärke und Schönheit
nothwendig ist , trägt noch dazu bey , dass die gut auseinander gestellten Füsse,
sich in ihren Bewegungen nicht hindern , noch bestreifen.
Der Hals soll auch nicht , wie bey einem wilden Schweine gerade
ausgestreckt
seyn , sondern wie an dem Hahne , sich bis zum Hauptbüschel
Stolz erheben, und vorn Kopfe an einen schönen Bogen bilden **).
Der Kopf soll knochig seyn
und keine fleischige Backen ha¬
ben ***) ; so wird der Hals den Reiter bedecken , und das Pferd sehen , wohin
es den Fuss setzt : auch wird ein Pferd , welches seinen Kopf so trägt , sich
selten der Zügel bemächtigen,
so wild es immer scheinen mag ; denn
nicht , wenn es den Hals zurückwirft , sondern wenn es ihn ausstreckt , liegt*es
schwer in der Hand des Reiters.
Untersuchet die Kinnladen,
um zu wissen, ob sie beyde zart , hart
oder ungleich sind . Das Füllen , dessen Laden ungleiches Gefühl haben , wird
gemeiniglich hartmäulig.

' ) Gratius in Cyneg. 5o3 sagt von jenem mycenischen Schimmel : „ Wahrlich von edler Gestalt,
hebt er die Büge recht hoch in die Lust;“ und Virgil im Landbau Buch III. v. ?5 : „ Ein
Füllen edler Art trabt schon früh mit erhobenem
Schritte auf den Auen hin , und wech
seit die schlanken
Schenkel .“ Hingegen sagt Pollux Lib . I. Cap. n §»ü*e besten
Renner sind die , welche mit den Füssen weit auseinander greifen , und zwischen den Vor¬
der - und Hinterhufen einen grossen Raum lassen ; auch lobt Simon besonders die Pferde , wel¬
che im Laufe die Beine nicht hoch aufheben , sondern nahe am Boden hinstreifen . "Wie
diess noch zu unsern Zeiten an allen Rennpferden geschätzt wird.
**) Schon Homer erwähnt öfters der hochhalsigen

Rosse,

**") Alle alten Schriftsteller lohen ein trockenes Haupt , das mehr knochig als fleischig
seye , wie Cassiodor Lib . IV. 1.
Palladius nennt einen solchen feinen lebhaften Hops Argutum Caput; cbeu so Virgil in Georg. Lib. III. v. 80 : „111! ardua cervix , argutumque caput .“
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Auge
Ein hervorstehendes
liegendes.
tief
besseres Gesicht , als ein
Die
und machen
ein anderes
Nasenlöcher

giebt ein lebhafteres Ansehen und ein

dem Pferde mehr Athem,
verschaffen
weiten Nasenlöcher
es muthiger , als die geschlossenen j auch wenn ein Pferd gegen
zornig ist , oder während dem Reiten hitzig wird , so reifset es die
mehr als gewöhnlich auf *) .

Die kleinsten

Ohren,

und

die , welche am weitesten auseinander

stehen , geben dem Kopfe das ausgezeichnetste Ansehen **).
giebt dem Reiter einen sicheren Sitz , indem
Ein hoher Widerrist
er seinen Schenkeln eine bessere Haltung auf den Schultern und dem Körper
des Thieres darbiethet.
doppelte

Der
Sitzen ***) .

Rückgrath

ist

der schönste und bequemste

zum

*) Virgil im Landbau Buch III . v. 85 sagt von dem Füllen edler Art : ,,Es regen sich die Ohren,
aus der Nase gesammelte»
es wirbelnd
sprüht
die Glieder zittern , und brausend
F c u e r.“
waren bey den Alten für vorzüglich schön gehalten»
Pferdeköpfe
*•) Die breitstirnigen
und durch diese zeichneten sich hauptsächlich die Pferde aus , die man bey den Alten Rticedieser Gattung ist der schöne Rosskops,
Von
phales nannte : das heisst Ochscnköpfe,
den man in Neapel im Pallaste Colombrano sieht ; so wie der im Herculan gefundene l ’ab.
LXX1I. Fig. . Daher viele wollen , dass der Name Bucephal dem Pferde Alexander’* nicht
allein eigen war , wie Plinius und andere behaupten . Lange vor Alexander gab man schon
diesen Namen einem besondern Stamme thessalischer Pferde , und überhaupt allen , die jenen
ähnlich waren . Diese Benennung ward ohne Zweifel von den damaligen Pferdehändlern er¬
dacht , die eben so widersinnige Namen aufbrachten , wie die heutigen , welche ein Pferd den

8 chaa

fs

köpf , Rammskopf ,

franz.

Tete de Mouton ,

span.

Testa de carnero nennen.

Und
So ist das Pferd des Marc . Aurels im Capitol ebenfalls von der Art der Bucephale.
Sofocles in Electra i5 sagt : ,,Denn wie ein Rofs von edler Art , obgleich schon alt, seinen Muth
eben so auch du.“ 8 . PoJs zu Virgil*
nie sinken läset , nein , gerade das Ohr aufrichtet,
Plinius Lib. VIII . ib schreibt : „ Bey den Rossen zeigen die Ohren denMuth , wie bey den Löwen
Ohren , die er
, beweglichen
der Schwanz .“ Palladius lobt ebenfalls die gespitzten
aures nennt . Und Nemesian erwähnt dieser guten Eigenschaft in Cyueg. »4® von
argutas
das Ohr .“
dem cappadocier Rose : „Hoch die Stirn und beweglich
;“ und Vir¬
Rückgratb
theilt die Lenden der fettumwachsene
***) Oppian sagt : „Doppelt
Rü¬
Bauch und den fleischigen
gil in Georg , in ofterwähnter Stelle , lobt den kleinen
cken des heranwachsenden Füllens . Varro de R. R. Lib . II . Gap. 7 giebt ebenfalls eins
umständliche Beschreibung von dein Körperbau eines vollkommen schönen Pferdes.
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Ein wohlbeleibtes
Pferd ist stärker , nährt sich besser , und biethet
dem Manne einen bequemern Sitz dar , als ein mageres. Je breiter
und kür¬
zer die Hüften sind , je leichter wird das Pferd alle Bewegungen vollziehen,
wo das Vordertheil sich erhebt , und das Hintertheil nachfolgt : auf diese Art
wird auch der Bauch kleiner scheinen , welcher Theil , wenn er zu gross ist,
das Pferd nicht nur ungestaltet , sondern auch schwach und schwer macht.
Das Kreuz muss breit und fleischig
seyn , doch so , dass es mit
den Hüften und der Brust übereinstimme : wenn es noch überdiess stark ist,
so ist es ein Zeichen von Leichtigkeit für den Lauf und Behendigkeit in allen
Bewegungen.
Wenn die Kniebüge
breit, und keineswegs auswärts gebogen
sind , so entfernen sich die Hinter - so wie die Vorderl’üsee im Auftreten von
einander , welches dann einen festem und leichtern Gang giebt , und in allen
Stücken besser ist. Dieses kann man auch am Menschen wahrnehmen ; denn
niemals wird ein Mann um eine Last vorn Boden aufzuheben , die Füsse zu¬
sammenstellen,
sondern jederzeit auseinander.
Das
Pferd darf keine
grossen Hoden haben , welches man aber am Füllen noch nicht wahrnehmen
kann. Was die untern Theile des hintern Körpers betrifft , die Fesseln , die
Bohren , die Köhden und den Hufhorn, so kann alles, was von den VorderFüseen gesagt worden , auch auf jene angewendet werden.
Ich will ferner bemerken , an welchen Zeichen man vermeiden kann,
sich in der künftigen
Gestalt des Füllens zu betrügen . Das Füllen , wel¬
ches , wenn es zur Welt kömmt , die höchsten
Beine hat , wird auch am
grössten werden : denn alle Zug - oder Lastthiere wachsen , wenn sie älter werden , weniger an den Füssen als am Körper , welcher im Gegentheile in der
Folge mehr zunimmt , um mit der Höhe der Beine ins Mafsverhältniss zu kommen.
Wir glauben nun, dass man an diesen Zeichen von der Schönheit der
Füllen urtheilen , und eines auswählen könne , welches Kraft, einen guten
Fuss , gesundes
Fleisch , ein gutes Ansehen und eine schöne
Ge®talt besitze ; und wenn auch einige, im Wachsen sich verändern , und der
Erwartung nicht entsprechen , so ist diese keine Ursache unsern Regeln zu entsagen ; denn man wird mehr häseljehe Füllen schön und gut werden , als, wie
Wir eben sagten , schöne
in ungestaltete
entarten sehen.
Cap . II .
Was die Art betrifft , ein Füllen abzurichten,
glauben
Wir nicht davon reden zu dürfen ; denn in den Republiken bestimmt man zur
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Reiterey die reichsten Jünglinge derjenigen Familien , welche den meisten An¬
theil an der Regierung haben. Und ein junger Mensch, der so geboren wird»
thut weit besser , anstatt seine Zeit mit Pferde - Abrichten zuzubringen , seinen
Körper durch gymnastische Uebungen zu bilden , und die Reitkunst erst nach¬
her zu lernen , oder sich darin zu üben , im Falle er schon unterrichtet wäre.
Denn wenn er älter wird , beschäftiget er sich lieber mit seinem Hauswesen,
seinen Freunden , den öffentlichen Angelegenheiten , dem Kriege, als mit dem
Bereiten der Pferde, Wer also über diesen Punkt , wie ich denkt , giebt sein
Pferd zum Abrichten;
aber gleichwie man einen schriftlichen Vertrag macht,
wenn man ein Kind in die Lehre giebt , und mit dem Lehrmeister über das,
was es wissen muss, wenn es ihn verlässt , übereinkömmt , so muss das Gleiche
auch liier geschehen , damit diese Vorkehrungen dem Bereiter die Bedingung*311
festsetzen , welche er , um seine Bezahlung zu erlangen , erfüllen muss.
Das Füllen , welches m^n zum Abrichten giebt , sollte sanft , zahm
und mit den Menschen vertraut seyn , Tugenden , die es hauptsächlich zu
Hause , und durch die Sorgfalt des Knechtes erlangt , welcher eben defswegeu
achthaben muss, dass es nie weder Hunger, noch Durst, oder Stiche *)»
leidet , als wenn es allein ist , und dass im Gegentheile alle Nahrung, alles
Getränk
und das Aufhören jeder Beschwerlichkeit
ihm bloss von der
Pflege des Menschen kommen. Auf diese Art muss es nothwendiger Weise bald
daran gewöhnt werden den Menschen zu lieben , und selbst seine Gegenwart zu
wünschen. Man muss das Pferd auch an den Orten berühren
und strei¬
cheln, wo es gerne geschmeichelt ist : das ist an denjenigen , die am dicksten

*) Wenn man die Pferde nicht ausreitet , so werden
sich ; defswegen stachen die Griechen ihre Pferde

sie steif , oder wie man sagt , sie überstehen
im Stalle mit dem Stachelstecken
Sti¬
(

mulus ) , oder sie peitschten sie , dass sie springen , ausschlagen und sich bewegen mussten , damit
sie immer munter und gesund blieben . Cornelius Nepos erzählt von dem eingeschlossenen Feld*
herrn Eumenes, dass er sich dieses Vorteils
bediente , als er in der Festung belagert wurde,
und befürchten
musste , dass , wenn er lange hier bliebe , die Kriegsrosse zu Grunde gehen
würden , weil kein Raum vorhanden war , um sie herum zu tummeln ; so ersann er eine listige
Erfindung , die Thiere zu erhitzen
und zu üben , damit sie desto lieber das Futter zu sich
nähmen , und der Körper -Uebung nicht entwöhnt würden . Er liess nämlich ihre Köpfe mittelst
des Riemens so hoch aufbinden , dass sie mit den Vorderfüfsen
kaum den Boden berühren
konnten ; dann zwang er sie , durch Schläge von hinten , aufzuspringen
und mit den Hufen ab¬
zuschlagen . Eine Bewegung , die ihnen den Schweifs austrieb , als wenn sie auf der Ebene
herum gesprungen wären . Hiedurch bewirkte er , was Allen ein Wunder schien , dass er die
Rosse eben so glänzend ( nitida ) aus der Festung führte , als wenn er sie in den fettesten Auen
verpfleget hätte , obschon er mehrere Monate belagert gewesen war.

*
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mit Haar bewachsen sind , und wo es sich nicht selbst von seinen Unbequem¬
lichkeiten befreyen kann. Auch wird man dem Knechte anbefehlen , es an die
am meisten mit Menschen erfüllten
Plätze zuführen , an jedes Geräusch
zu gewöhnen *) , allen Gegenständen
zu nähern , und wenn es vor etwas er¬
schrecken
sollte , sich nicht zu erzürnen , oder es zu misshandeln, sondern ihm
sanft begreiflich zu machen , dass dasjenige, wovor es sich scheuet , nicht zu
fürchten ist.
Diese wenigen Regeln , welche bey jungen Pferden zu beobachten sind,
sollen, wie mich däucht , jedem , der nicht selbst Stallmeister ist , hinlänglich
seyn.
Cslp . JJT. Nun wollen wir den nöthigen Unterricht , ertheilen , der unent¬
behrlich ist , um beym Ankaufe eines schon abgerichteten
Pferdes
nicht
betrogen
zu werden.
Yor allem muss man sein Alter wissen } denn ein Pferd , das seine Hohl¬
zähne schon verloren hat , lässt nicht mehr viel von sich hoffen, und der An¬
käufer kann sich dessen in der Folge auch nicht so leicht entledigen. Ist man
nun seiner Jugend versichert , so muss man sich überzeugen , wie es das Gebiss annimmt, und sich das Kopfgestell
um die Ohren legen lässt, wel¬
ches man sogleich sehen wird , wenn man es auf - oder abzäumt. Dann be¬
merke man auch, wie es den Reiter auf seinem Rücken empfängt , denn vie¬
le Pferde weigern sich dessen , was ihnen eine Arbeit ankündigt . Ferner muss
wan wissen, ob es sich mit seinem Reiter gern von den übrigen Pferden ent¬
fernt , oder ob es in ihrer Nähe nicht auf sie zueilt.

Es giebt selbst Pferde , die von der Reitschule aus nach dem Stalle ent¬
laufen , welches von einer schlechten Zucht herrühret . Diejenigen, aber die
hartmäulig sind , erkennt man gleich bey der Uebung, die man die Schlange nschule nennt , aber noch besser , wenn man den Gang nach verschiedenen

)

in Georg. Lib. III. 180 sagt von einem jungen Rosse, das für den Krieg oder die
Rennbahn bestimmt ist : „ Seine erste Arbeit seye den Muth und die Waffen der Streiter
*u schauen , die rauschenden
Hörnen Lituos
(
) zu dulden, die knarrenden
Räder im
Zuge zu ertragen , und im Stalle das Geklirre
der Zäume zu hören,“ Et Stabulo frenos audire sonantes.

VirgU,

II . Band.
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Ändert) denn es giebt auch hartmäulige Rosse , die nur dann
Wendungen
ausreissen , wenn es nach Hause zu gehet *).
Man muss sich auch überzeugen , ob , nachdem man das Pferd im Ga¬
lopp lausen liess, es sich schnell anhalten lässt , und gerne die halbe Vol¬
te einschlägt . Dann ist es auch gut zu wissen, ob das Pferd sowohl der Ru¬
th e als dem Sporn gehorcht , Jedes andere Hausthier , so wie jeder Knecht
der nicht gehorcht , dient zu nichts , aber ein ungehorsames Pferd ist nicht nur
unnütz , sondern liefert euch noch überdiefs in die Hände der Feinde. Nehmen
wir an , dass man ein Kriegspferd kaufen wollte , so müscte man es folglich für
jeden Gebrauch , welchen der Krieg erfodern kann , prüfen, als : Gräben über¬
sich
welche die Aecker sondern , überspringen;
setzen ; Brustmauern,
schwingen ; mit einem Satz von solchen herab springen; auf
auf Rasenhügel
laufen : denn an diesen Pro¬
gähem Abhänge, Berg auf und ab oder seitwärts
ben erkennt man , ob es Muth und einen gesunden Körper habe . Man muss
jedoch ein Pferd , das alles dieses nicht sogleich machen kann , darum noch nicht
verwerfen : die meisten fehlen mehr aus Unwissenheit , als aus Untüchtigkeit,
und erfüllen , wenn man sie unterrichtet und übt , vollkommen alles , was man
von ihnen begehrt , wenn sie übrigens weder eine Krankheit noch schlechte Ge¬
wohnheit haben . Hauptsächlich aber muss man sich vor denjenigen hüten,
welche von Natur aus scheu sind ; denn ein furchtsames Pferd hindert nicht
nur , den Feind zu schlagen , sondern wirft oft den Reiter ab , und bringt ihn
in die grössten Gefahren. Es ist auch wichtig zu wissen, ob das Pferd nicht
gegen Menschen oder Pferde ) oder kitzlig ist ; Fehler,
(
boshaft entweder
welche alle dem Reiter nachtheilig werden können.
Die Widerspänstigkeit eines Pferdes sich zäumen oder besteigen
zu lassen, so wie seine übrigen Fehler erkennt man aber noch besser , wenn
man, nachdem die Probe geendigt ist , sie aufs neue wiederholt ; alle diejeni¬
gen , welche nach vollendeter Arbeit sich bereit zeigen , wieder anzufangen,
geben dadurch einen hinlänglichen Beweis ihres Muthes.

das Pferd im gewöhnlichen Kreise auf die eine und die andere Hand rü lel*
*) Simon lehrte
ten , um dessen Maul zu beurtheilen ; aber Xenophon fügt noeb hinzu: man muss den Oang

des Pferdes nach allen Wendungen ändern , um zu bemerken , ob es nicht ausreissen
will, wenn es gegen die Stallseite gelenkt wird.
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Mit einem Worte , ein Pferd , das gut auf den Beinen , sanft,
leieht , stark , gutwillig
und hauptsächlich sehr gehorsam
ist, wird das ge¬
lehrigste und sicherste im Kriege seyn ; aber diejenigen , welche entweder der
Faulheit wegen angetrieben werden müssen, oder wegen ihrer Lebhaftigkeit
grosse Schonung und Aufmerksamkeit erfordern , machen den Krieger verlegen,
dessen Hände sie zu sehr beschäftigen , und ihm in den Gefahren den Muth
benehmen.
Cap . IV. Wenn
man mit einem Pferde zufrieden ist, und es gekauft
und nach Hause geführt hat , so wird es vor Allem gut seyn , dass die Stallung so gelegen seye , dass der Herr sie immer im Gesichte habe , und sein
Pferd so oft als möglich sehen könne ; dann muss sie auch auf eine Art gebauet seyn , dass es eben so schwer wäre , dem Pferde das Futter aus der Krip¬
pe zu entwenden,
als des Herrn Nahrung aus dem Schranke . Wer diese
Sorge vernachlässiget, vernachlässigt sich meines Erachtens selbst. Denn es ist
augenscheinlich, dass der Mann im Kriege sein Leben dem Pferde anvertrauen
Muss; und nicht allein bloss der Nahrung wegen soll man einen sichern Stall
haben , sondern auch damit , wenn das Pferd sein Futter unverdauet wieder von
sich giebt , man es sogleich wahrnehme, und dann augenblicklich untersuche , ob
das Uebel entweder von zu vielem Blute, welches ihm das Maul klebrig
macht , und dem man dann abhelfen muss, oder von übermässiger
Arbeit,
in welchem Falle man es ruhen lasse, oder endlich von der Rehe, oder sonst
mgend einer Unpäßlichkeit,
die sich also bald zeigen wird , herrühret;
denn sowohl bey den Pferden als bey den Menschen ist jedes Uebel in seinem
Anfange leichter zu heilen , als wenn es sich schon eingewurzelt , und über den
ganzen Körper verbreitet hat. Aber zu gleicher Zeit , als man sich mit seiner Nah¬
rung und seinen Uebungen beschäftiget , um dessen Körper zu stärken , muss
man auch bedacht seyn seine Füsse zu bilden.
Die Stellungen,
deren Boden feucht und glatt ist , verderben auch
den besten Horn ; da hingegen diejenigen , wo man die Feuchtigkeit
abzu¬
leiten, Ausflüsse angelegt , und deren Boden ( damit er nicht glatt seye ) mit
Steinen ungefähr von der Grösse eines Hufes gepflastert
hat , den Horn,
■Welcher immer auf dem Pflaster steht , verhärten.
Dann , weil der Knecht
das Pferd ausser dem Stalle putzen, und
nach dem Frühstück von der
Krippe abbinden soll , damit es mit mehr Frefslust zum Nachtfutter zurück¬
kehre , so kann man , um den Fuss noch mehr zu stärken , an dem Orte , wo
man es putzt und anbindet , vier oder fünf Karren voll runder Steine von der
Grösse einer Faust schütten lassen , und mit einem Eisenrand umfangen, damit
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3«4 sie sich nicht zerstreuen , welches für das Pferd , das nun darauf zu stehen
kömmt , so gut ist, als ob es täglich einige Stunden auf einem Steinwege liefe;
denn es sey nun , dass der Striegel oder die Mücken es plagen , so wird es
mit dem Fusse , als wenn es gienge, auf diesen beweglichen und rollenden
Steinen stampfen , und dadurch seinen Huf stärken.
so ist es nicht
So nothwendig es aber ist den Hufhorn zu erhärten,
weniger nützlich , dass man das Maul weich zu erhalten trachte , welches durch
die nämlichen Mittel geschiehet , die die Haut des Menschen zart machen.
anderer Gegenstand , der die Aufmerksamkeit des Reiters
Cap . V. Ein
erfordert , ist , dass der Knecht wohl unterrichtet seye , welche Pflege er dem
( Phorbia)
Pferde geben soll. Erstlich muss er wissen , dass die Halfter
;
aufliegt denn wenn
niemals da geknüpft werden darf , wo das Kopfgestell
sich das Pferd den Kopf an der Krippe reibt , könnte es sich leicht beschädi¬
gen , wenn die Halfter nicht gut um die Ohren liegt ; und dann lässt es sich
sehr ungern zäumen und putzen. Auch muss man dem Knechte befehlen , dass
er den Mist und die Streu täglich an einen besondern Ort fortschaffe ; so
wird er selbst mittelst dieser Sorgfalt weniger Mühe haben , und auch das Pferd
sich besser befinden.
) anzule¬
(
Der Stallknecht muss ferner ihm den Maul korb Hemos
sich im
es
gen wissen , wenn er es entweder zum putzen , oder an den Ort , wo
Sande wälzt , führet . Ueberhaupt soll er ihm, so oft es ohne Zaum ausgeführt
wird , angelegt werden , denn der Maulkorb hindert es nicht Athem zu hoh¬
len , erlaubt ihm aber auch nicht , um sich zu beissen, und entzieht ihm besser , als
jedes andere Mittel, die Möglichkeit aus Bossheit zu schaden *) .
Man muss es über dem Kopfe anbinden, denn alles , was es rings
um solchen hindert , sucht es los zu werden , und indem es den Kopf in die
Höhe wirft, wird es durch diese Bewegung den Riemen ( Desmos) eher
lockerer machen , als zerrcifsen , wenn er anders nach unserer Vorschrift ange¬
macht ist.

Pferde muss man einen Mau
I. Cap. 11 H. 10: Dem unbändigen
Davon sagt Pollux Lib . es
ausführen will, dieser erlaubt ihm nicht um sich zu beifseu,
umhängen, wenn man
hindert es doch nicht zu saufen»

^

3%
Um es zu putzen fängt man von dem Kopfe und der Mähne an;
denn es wäre thöricht , das Untere zu säubern , ehe das Obere rein ist. An
den übrig ’en Theilen des Leibes kann man das Haar mit dem Putzwerkzeu¬
ge erstlich auswärts streichen , und dann den Staub nach dem Striche der Haare
■wegbringen, hingegen auf dem Rückgrathe
darf man sich einzig nur der
Hand bedienen , um das Haar nach seinem natürlichen Laufe zu streichen , so
wird man auch nie Gefahr laufen , diesen Theil zu verwunden.
Man muss den Kopf bloss mit Wasser waschen , denn da er sehr
knochig ist , würde man dem Pferde wehe thun , wenn er mit dem eisernen
oder hölzernen
Striegel gereiniget würde. Der Haarschopf
muss eben¬
falls gewaschen werden ; denn diese Haare , welche sehr lang werden , hindern
das Pferd nicht zu sehen , und dienen ihm , die Fliegen , welche es an den Au¬
gen herum plagen , zu vertreiben . Man sollte selbst glauben , dass die Natur
sie dem Pferde verlieh anstatt der langen Ohren , welche die Esel und Maul¬
thiere zur Beschützung ihrer Augen haben.
Auch muss man die Mähne und den Schweif oft waschen , denn
es ist gut , wenn alle Haare lang und wallend werden : die des Schwei¬
fes, damit das Pferd weit verlangen könne , um überall die Fliegen wegzu¬
treiben , und die des Halses, um dem Reiter beym Aufsteigen zum bessern
Halt zu dienen : übrigens sind es Geschenke , welche die Götter dem Pferde
zur Zierde gegeben haben , (das Schopfbüschel
, der Schweif und die
Mähne) von denen auch sein Stolz abhängt , wie man auf den Stütereyen an
den Stuten wahrnimmt , die sich nie von dem Esel beschelen lassen , so lange
sie noch ihre Mähne und ihren Schweif haben ; daher man auch diejenigen
Stuten schert , welche zur Erzeugung der Maulthiere bestimmt sind.
Es dient zu nichts , die Beine zu waschen; und dieses tägliche Be¬
netzen verderbt nur den Horn. Auch kann man die Mühe sparen , das erd
am hintem
Bauche allzu sorgfältig zu reinigen , indem diese dem Pferde
sehr wehe thut , und je reiner dieser Theil ist , je häufiger sich die Mücken auf¬
setzten , und das Thier quälen ; übrigens , kaum ist das Pferd aus dem Stalle,
so bemerkt man aller Mühe ungeachtet nichts mehr davon; und daher kann
man diese Arbeit unterlassen . Es ist hinlänglich , die Füsse bloss mit der
Hand abzureiben.

ohne

Cap .
Gefahr

Nun
will ich auch-lehren , auf welche Art dieses gut und
geschehen kann , wenn man sich daher mit dem Kopfe nach

VJ.

366 sieht, so kann man leicht
wendet , nach welcher das Pferd
der Gegend
von dem Hufe oder dem Kniee ins Gesicht geschlagen werden ) bückt man sich
der Linie der Beine’ gegen das
aber von der entgegengesetzten Seite ausser
dem zu fürchten , und man kann
allem
von
so hat man nichts
Schulterblatt,
das Gleiche
den Strahl reinigen , indem man den Fuss von der Erde aufhebtj
zu beobachten.
ist bdy den Hintersassen
Ueberhaupt soll der Stallknecht für diese und andere Fälle wissen , dass
man sich dem Pferde weder von hinten noch von vorn nähern soll , denn
an diesen Orten ist es stärker als der Mensch , wenn es schaden will ) nähert
man sich ihm aber von der Seite , so ist man am sichersten , und kann alles
mit ihm vornehmen.
so billigen wir die Art
ge führen,
Wird das Pferd an der Hand
nicht , es hinter sich nachgehen zu lassen , weil man so das Pferd nicht in sei¬
ner Macht hat , und es treiben kann , was es will.
Eben so ungeschickt ist es das Pferd an einem langen Leitriemen
Agogos) vor sich herlaufen zu lassen , und zwar aus folgenden Ur¬
(macros
sachen , weil das Pferd links und rechts Unheil stiften , und selbst , wenn es
sich umkehrt auf seinen Führer losgehen kann ; und, wenn mehrere Pferde
auf solche Art geführt werden , wie könnte man sie abhalten sich zu schlagen 1?
Aber ein Ross , das gewöhnt wird , an der Seite geführt zu werden , kann we¬
der Menschen noch Pferden schaden , und auch dem Reiter gut zur Hand seyn,
im Falle er schnell aufsitzen müsste.

muss
) gut anzulegen,
Aber um dem Pferde den Zaum ( Chalenos
filch ihm der Knecht von der linken Seite nähern und ihm dann die Zügel
(Henia) über den Kopf werfen , und auf den Widerrist legen : hierauf nimmt er
das H a up t g e s t e 11( C o r y p h a i a) mit der rechten Hand , und mit der linken hält er
) vorsMaulj wohlverstanden , dass , wenn es
(Chalenos
dem Pferde das Gcbiss
dasGebiss ohne Umstände angenommen , man ihm das Backen z eng ( Kekryphaso muss man zu gleicher
öffnet,
lon) umlege . Wenn es aber das Maul nicht
der linken
Zeit , als man das Gebiss den Zähnen nähert , den Mittelfinger
Hand an den Laden ins Maul schieben : die meisten Pferde geben dann nach und öfnen esj sollten sie aber dennoch sich widersetzen , so muss man die Lippen ge-
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gen die Haken *) drücken ; und es giebt wenige Pferde , die durch dieses Mit¬
tel nicht gezwungen werden das Maul zu öffnen.
Der Stallknecht soll ferner wissen, dass er das Pferd nie an einem
der Zügel führe , welche Art das Maul verderbt **). Auch muss man ihm zeigen , wie das Gebifs angelegt , und wie weit es von den Stockzähnen
entfernt seyn soll. Zu hoch verwundet es die Lippen , welche hornig und
folglich weniger empfindsam werden ; zu nieder kann es das Pferd mit den
Zähnen fassen und entlaufen. Diefs alles sind Sachen , welche der ganzen Auf¬
merksamkeit und Sorgfalt des Knechtes werth sind. Denn diese Bereitwil¬
ligkeit des Pferdes das Gebifs anzunehmen,
ist eine so nothwendige Tugend,
dass es mit dem entgegengesetzten Laster zu nichts taugen würde. Wenn man ihm
aber den Zaum nichtnur gewöhnlich zum Arbeiten anlegt , sondern auch zur Zeit,
es sein Futter empfängt , oder nach vollendeter
Arbeit, in den Stall
geführt wird , so wird es sich nicht weigern , von selbst das Gebifs zu ergrei¬
fen, sobald man es ihm nur zeiget.
Es hat auch seinen Nutzen , wenn der Stallknecht den Fuss
steigers nach Art der Perser zu halten versteht , damit , wenn sein
und gebrechlich geworden , er doch immer leicht und ohne Mühe
Pferd steigen , oder einem andern diesen Dienst leisten lassen könne ,
einen hiezu unterrichteten Mann hat.

des Auf¬
Herr alt
auf das
wenn er

Die erste aller Regeln und das Gesetz , welches sich jeder Reiter ausle¬
gen sollte , ist mit keinem Pferde im Zorne
umzugehen;
denn der Zorn
sieht Nichts voraus, und fast alles , was er zu thun veranlasst , ist von Reue
begleitet.
Wenn sich ein Pferd vor etwas scheuet, und sich ihm nicht nähern
Will, so muss man ihm bloss zeigen , dass diefs nichts zu bedeuten habe , be¬
sonders wenn das Pferd von Natur beherzt ist ; wo aber nicht , so muss man

*) Dieses ist aber bey den Stuten, die keine Hallen Laben, nicht anwendbar.
**) Darunter versteht Xenophon : w’ederan dem r e c h t enZü
Seite nebenher gehetj noch an dem linken, wenn
sondern , er soll es an dem Handaügel
( Rhyteros)
dem Hasenbande
oder an der Kinnkette
befestiget

(II e n i a i s.)

g

el, wenn der Knecht auf der rechten
er es auf der linken Seite führet;
halten , der an dem Kappsaume,
ist , und nicht an den Zaumzügeln

363

-

das, wovor es erschreckt , selbst berühren , und das Pferd sanft hinzuführen . Wer es
durch Misshandlung dessen nähern will, wird es nur furchtsamer machen , und
seine Untugend vermehren ; denn alsdann schreibt das Pferd dem gefürchteten
Gegenstand die üble Behandlung zu, welche es empfindet.
Indem nun der Stallknecht das Pferd vorführet , und ihm das Krem*
macht , damit man leichter aufsteige, so tadeln wir diefs nicht;
niederbiegen
doch glauben wir mag es gut seyn , sich daran zu gewöhnen , ohne diese
Hülfe das Pferd zu besteigen ; denn man findet nicht überall dergleichen ab¬
gerichtete Pferde , auch hat man den nämlichen Stallknecht nicht immer bey
der Hand.
und
der Reiter im Begriffe ist aufzusteigen,
Cap . VII. Wenn
sich hiezu vortheilhaft gestellt und angeschickt hat , so soll er Folgendes rii
seinem und seines Pferdes Bestem bemerken . Zuerst muss er den Handzü),
( Hypochalinidia
welcher an der Kinnkette
gel , ( Rhytagogeus)
linke
die
in
schlaff
,
ist
befestiget
( Psalion)
oder an dem Ifappzaum
nicht daran ziehe, wenn er sich vermittelst
er
damit
,
nehmen
Hand
Haaren erhebt , oder durch Hülfe
der bey den Ohren liegenden
Hand muss er bey
der Lanze auf das Pferd schwingt: mit der rechten
die Zügel sammt den Mähnen fassen , doch so , dass
dem Widerrist
das Gebifs auf keine Weise auf das Maul wirke. Nachdem sich nun der Rei¬
ter den Schwung in den Sattel zu kommen gegeben hat , hebt er mit der li sl*
welche er
ken Hand den Körper empor , und hilft sich mit der rechten,
steif ausstreckt , nach ; auf diese Art vermeidet er auch von hinten jede un¬
schickliche Stellung ; dann biege er das Bein, und setze das Knie; nicht et¬
wa auf den Rücken des Pferdes, sondern bringe den Schenkel auf des¬
sen rechte Seite, und erst wann sein Fuss an der gehörigen Stelle ist , dann
setze er sich mit dem Hintern auf das Pferd. Führt aber der Reiter sein Pferd
an der linken Hand, und hält er in der rechten die Lanze , dann glauben
wir sollte er sich gewöhnt haben auch von der rechten Seite aufzuspringen.
Was nun hiebey zu wissen nöthig ist , beschränkt sich bloss darauf , mit der
Rechten das zu thun , was man mit der Linken that , und umgekehrt . Riese
Art ist nützlich, und wir empfehlen sie daher jedem an, weil dadurch der Rei¬
ter sogleich auf dem Pferde sitzet und bereit ist , im Falle eines Ueberfalls sich
zu vertheidigen.
Sobald man nun einmal sitzt , sey es im Sattel (Ephippion ), oder auf
dem blossen Rücken (Psilos hipp os ) des Pferdes, so fordert die gute
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Haltung, sich nicht, wie in einem Sessel zusammen
zu biegen, sondern wie ste¬
hend mit gerade unter sich gerechten
Beinen zu sitzen ; denn so kann
man sich mit den Schenkeln besser halten , und diese aufrechte Stellung giebt
dem Reiter mehr Kraft die Lanze zu schwingen , oder im Nothfalle in der Nähe
zu kämpfen. Man muss das Bein und den Fuss , vorn Knie an gerechnet, frey
spielen lassen , denn wenn man den Fuss steif hält und an einen Gegenstand
stöfst , so wird die ganze Haltung aus dem Schlüsse gebracht ; da hingegen das
Bein, wenn es frey ist , nachgiebt , sobald ihm Etwas in Weg kömmt , ohne je¬
doch die Schenkel zu verrücken . Der Reiter soll trachten , sich die Lenden
und den obern Körper so viel möglich gelenkig zu machen ; dadurch erlangt
er mehr Freyheit zu handeln , und ist schwerer aus dem Sattel zu werfen,
wenn er , Mann gegen Mann kämpfend , einen Stoss erhalten sollte.
Sitzt nun der Reiter im Sattel , so muss er das Pferd gewöhnen stille
zu halten , bis dass er die Zügel gerichtet , die Lanze am bequemsten in die
Hand genommen, und alles , was nöthig war, in Ordnung gebracht hat ; auch
wird er ein besseres Arischen und mehr Stärke in seiner Faust haben , wenn er
den linken Arm dem Leibe nähert . Die Zügel loben wir , wenn sie schön
gleichförmig,
nicht schwach noch glatt oder zu dick sind , so dass die
Hand sie gut fassen , und im Fall der Noth auch noch die Lanze darin halten
kann . Um dann das Pferd laufen zu machen , lasse man es , damit es nicht er¬
schrecke , erstlich im Schritte gehen : trägt es den Kopf nieder, so muss
man ihm die Hand hoch halten , gehet es aber stolz mit erhabenem
Ko¬
pfe, so führe man sie niedriger.
Auf diese Art kann man ihm das schön¬
ste Ansehen , dessen es fähig ist , geben.
Wenn man es hierauf in seinem natürlichen Trotte laufen lässt , muss
Ulan seinen Körper ungehindert gehen lassen und sich wohl in Acht nehmen,
das Pferd in diesem Gang mit dem Lanzcnschaft zu berühren . Da nun der
schönste
Galopp derjenige ist , wo das Pferd links anfängt , so kann man
es leicht dazu bringen , wenn, während es dahin trabet , man den Augenblick
benützt , wo es den rechten Fuss auf die Erde setzt , um es mit dem Lanzenschafte anzutreiben ; denn , da es nun den linken Fuss aufzuheben hat , so
wird es mit diesem fortfahren , und, sich auf die linke Seite wendend , in seine
gehörige Stellung kommen : wohlverstanden , dass, wenn sich das Pferd rechts
wendet , es natürlich die rechte Seite ausdehnet , und im Gegentheile die linke,
wenn es sich links drehet . Wir billigen die Uebung , die man die Schlaugenschule nennt , weil sie das Pferd gewöhnt sich auf beyde Hände zu
bilden ; auch ist es gut , um die beyden Laden gleich zu üben , nach allen
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die Hand zu wechseln. Daher ziehen wir die längliche
Wendungen
der runden vor , indem sich das Pferd lieber wendet,
Schlangenschule
wenn es gerade geloffen ist, und so zugleich auch lernet geradeaus zu laufen,
muss man die Zügel anziehen,
und sich zu biegen. Bey Wendungen
denn es ist nicht leicht für das Pferd noch sicher im Galopp sich in einem engen
Zirkel schnell zu wenden , besonders wenn der Boden uneben oder schlüpfrig
ist ; auch soll im Augenblicke , wo man anhält , weder Pferd noch Mann sich
schief auf eine Seite hängen, sonst kann eine Kleinigkeit hinreichen , bey¬
de Rofs und Mann niederzustürzen *). Wenn nun das Pferd nach geendigter
Wendung wieder gerade geht , so ist diese der Augenblick , wo man es antrei¬
ben muss, denn diese Wendungen werden gemacht, um vor dem Feinde zu
fliehen , oder ihn zu verfolgen : es ist also nützlich sich zu üben , sobald man
umgekehrt hat , mit grösster Schnelligkeit fortzureiten.
Ferner wird es gut seyn , das Pferd , nachdem man glaubt , dass es ge¬
und schnell anzu¬
nug gearbeitet hat , nach einer kleinen Pause, plötzlich
entfernet , und bald
Pferden
andern
den
von
bald
sich
man
indem
treiben,
sich ihnen wieder nähert , und wenn dieses geschehen , es so nahe als möglich
bey den andern Pferden anhält , und hierauf , nachdem man die halbe Vol¬
te gemacht hat , es eben so schnell auf der entgegengesetzten Seite wieder ab¬
rennen lässt. Denn im Kriege wird man öfters in den Fall kommen von dieser
Uebung Gebrauch zu machen. Nachdem nun bereits die Zeit zum Absteigen
da ist , soll man nicht bey andern Pferden, noch nahe an einem Häufest
der Reitbahn absteigen , sondern das Pferd soll
Leute, oder ausserhalb
Orte finden , wo es gearbeitet hat.
seine Ruhe am nämlichen
aber das Pferd nach der Beschaffenheit der Ge¬
Cap. VIII. Weil
gend bald Berg auf , bald Berg ab oder seitwärts galoppiren , an einigen
andern sich aus einer Tiefe
an
überspringen;
Orten einen Graben
Mauern setzen, oder auch von oben herab
über niedere
schwingen,
springen muss , so sind diese eben so viele Lehren und Uebungen für den
Reiter wie für das Pferd , damit sie gleichförmig mit einander handeln , un^

• ) Pollux sagt von Simon ungefähr

eben das : „ Wenn ihr goloppirt , so legt

Ja nicht den Körper

aber indem ihr die Zaumhand Vorrecht , und die Zügel kurz haltet , ß^bt zu
vorwärts,
weilen nach und lenkt dann und wann ein; liegt aber das Pferd zu schwer in der Hand, s0
ist diese die Schuld des Reiters oder der Unkraft des Rosses,“
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sich in 4er Gefahr gegenseitig schützen *) . Wenn es einige dünkt , dass wir
hier etwas wiederholen , welches wir schon gelehret haben , so gebe man wohl
Acht , dass diese keine Wiederholung ist , da vorher die Rede war ein Pferd zu
jetzt aber wird gelehret solches abzurichten,
und es zu prüfen,
kaufen
welches auf folgende Art geschieht **). Wenn man ein Pferd besteigt , das gar
nicht übersetzen kann , so muss man absteigen , und mit dem Leitzügel in der
Hand selbst zuerst über den Graben schreiten , dann das Pferd mit diesem
Handzügel an sich ziehen , um es springen zu machen ; weigert es sich dessen,
8o muss Einer , mit der Peitsche oder einer Gerte , derb von hinten zuschlagen
und es wird alsdann nicht nur über den Graben , sondern noch weiter 1setzen,
und künftig nicht mehr nöthig seyn es zu peitschen ; denn wenn es nur Einen,
von hinten kommen sieht , springt es dann von selbst . Ist es nun also zura
Hebersetzen gewöhnet , so kann man es besteigen , und anfänglich nur über
kleine , dann aber stufenweise über grössere Gräben springen machen , und
Wenn es im Begriffe ist sich den Schwung zu geben , so lasse man es ein we¬
( Myops) fühlen , welches auch geschehen muss , wenn man es
nig den Sporn
gewöhnt von unten hinauf , oder von oben hinab zu springen . Denn sowohl
für seine als für des Reiters Sicherheit ist es besser , wenn es diese Sprünge
thut , es nimmt sich zusammen , und setzt seinen ganzen Körper mehr in Bewe¬
zu
gung , als wenn der hintere Theil zurückbliebe . Um es Berg abwärts
gewöhnen , muss man es anfangs über leichte Abhänge führen , und ist es diese
Einige befürchten , ihre
einmal gewöhnt , so läuft es lieber ab - als aufwärts.

*) In den Denkschriften des Sfhrates sagt dieser Philosoph zu einem jungen Befehlshaber der Beitcrej : „ Wenn ihr euch schlagen miifst, sage mir , wirst du dann den Feind immer auf einen
so ebenen Sand hinbringen , als der euerer Reitbahnen? oder wäre es vielmehr nicht bes¬
ser , zu euern Uebungen einen Boden zu wählen, der demjenigen ähnlicher seye , worauf
man sich schlägt?“
Simon hatte

ausführlich

die Kunst beschrieben , wie die Pferde zugeritten

werden müssen,

wovon uns Pollux einige Bruchstücke ohne Zusammenhanggeliefert hat. „Man muss zuerst
das Pferd an der Leine im Zirkel traben machen, dann zäumen und in Ruhe lassen , damit
nicht gleich anfangs die Wirkung des Gebisses es erschrecke; hingegen trachte man, dass das
Gebifs es in diesem Zustande nicht ängstige und es sich vielmehr allmälilig daran gewöhne.
Wenn man es zum ersten Male reitet , so wird es nöthig seyn, sich beym Aufsitzen helfen zu
lassen , um zu verhindern , dass nicht beym zu schnellen Aufspringen die Zügel unwillkührlich
gezerrt , oder das Thier überrascht werde. Man führe es dann auf eine Wiese und auf ebene
Plätze. Auch lasse man es nicht sogleich geradeaus auf dem nämlichen Pfade lausen, sondern in
schiefer Linie den Zirkel der halben Volte verlängern , dann aber immer kürzer und kürzer,
und endlich übers Kreuz wechseln, damit es die Wirkung des Gebisses an beyden Haken
fühle.“
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372 Pferde möchten sich im Berg ab laufen die Schultern verletzen , worüber sie
aber ganz ruhig seyn können ; denn die Perser und die Odrysen, die in den ab¬
hängigsten Gegenden Berg ab rennen , verkrüppeln demungeachtet ihre Pferde
eben so wenig als die Griechen.
Nun wollen wir sagen , wie sich der Reiter verhalten muss, um mit sei¬
in der Ausübung alles dessen , was wir so
nem Pferde übereinstimmend
eben erklärt haben , zu handeln.
So wie man dem Pferde die Zügel schiefsen lässt , muss man sich
hängen, damit es durch dieses Mittel nicht so leicht ausreifsen,
vorwärts
noch seinen Mann abwerfen könne ; beym schnellen Anhalte , sich aber zurück¬
lehnen, wodurch denn auch die Wirkung des Gegenstofses vermindert wird.
oder mit Schnelligkeit Berg
Will man einen Graben übersetzen,
auf reiten , so ist es gut die Mähne zu fassen , um die ohnehin schon mühsame
Bewegung nicht noch durch Zwang des Gebisses zu hindern . Bey dem Berg
lehnen,
unter Reiten im Gegentheile muss man den Körper rückwärts
sehr
ferner
ist
Es
.
niederstürze
nicht
es
damit
und das Pferd zurück halten ,
gut den Ort der Arbeit oft zu wechseln , und die Dauer der Wiederholun¬
gen zu verändern , indem man sie bald kürzer macht , und bald verlängert;
so wird sich das Pferd nicht so sehr ermüden , als wenn es immer am gleichen
Orte und auf die nämliche Weise arbeiten müfste.
Zü¬
Boden mit verhängtem
Da man nun aber auch auf allerley
gel reiten und seine Waffen zu regieren verstehen muss, ohne sich aus dem
Sattel zn verrücken , so kann man die Jagd in den dazu geeigneten Gegen¬
den , und wo es Hochwild giebt , nicht anders als gut heifsen. In den
Orten aber , wo man nicht jagen kann , ist es eine sehr nützliche Uebung, wenn
zwey Reiter einander verfolgen , wo der eine flieht und das Eisen seiner Lanze
rückwärts kehret , indem er den andern zu vermeiden trachtet , der ihn mit
Wurfspiefsen , deren Spitzen mit Knöpfen versehen sind , und mit einer stum¬
pfen Lanze verfolgt : wenn nun dieser den ersten auf eines Wurfes Weite ein¬
geholt hat , so wirft er nach ihm ; nähert er sich ihm aber auf eine Lanzenlänge , so stösst er ihn ; kömmt man endlich gar zum Handgemenge, so zieht
man seinen Gegner an sich , und stöfs ihn plötzlich zurück ; denn diefs ist sehr
geeignet Einen aus dem Sattel zu heben; aber derjenige , so sich gepackt
fühlt , stürze gleich auf den andern ein, so wird er ihn eher überwältigen , als
selbst fallen.
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Wenn man vor einem Lager plänkelt,
und oft den Gegner bis an
die feindliche Linie verfolgt , und dann zu den Seinigen zurückkehrt ,
so ist es
gut zu wissen , dass, so lange man sich in der Nähe der Seinigen
befindet , das
Beste und Sicherste ist , anfangs , indem man sich umkehrt , sein Pferd
anzu¬
treiben und dem Feinde "nachzujagen , kömmt man aber an die feindliche
Linie,
so muss man seinen Lauf anhalten ; denn auf diese Art kann man alle
Vortheile
benutzen , und dem Feinde alles mögliche Uebel mit der wenigsten Gefahr
für
sich selbst anthun.
Mit einem Worte der Mensch unterrichtet den Menschen durch Hülfe
der Sprache , welche ihm die Götter gaben ; aber dem Pferde kann
man mit
der Sprache nichts beybringen , und bloss wenn ihr es belohnt ,
nachdem es
euern Willen gethan, und es bestraft , wenn es gefehlt hat , werdet ihr im
Stan¬
de seyn , ihm das , was ihr von ihm verlangt , begreiflich zu machen.
Liess ist
eigentlich die allgemeine Regel , und so zu sagen der Hauptinhalt der
ganzen
Reitkunst . Wenn es z. B. das Gebifs gern annimmt, so thue man ihm ,
nach¬
dem es gezäumt ist , etwas Gutes an , dessen es sich erinnere : und so
wird es
auch übersetzen , oder sonst alles andere willig thun , das man von
ihm ver¬
langt , sofern es , nach vollbrachter Arbeit , eine Erquickung zu gewarten
hat.
Cap . IX. Ihr
wisst nun also , was zu beobachten ist , um nicht be¬
trogen zu werden , wenn man ein Füllen oder ein Pferd kauft , und wie
man
es auch nicht verderbe , wenn man sich dessen bedient ,
hauptsächlich
aber , wie man zu verfahren habe , wenn man es zu einem
Kriegspferde ab¬
richten will. Es wird nun vielleicht nicht überflüssig seyn anzuzeigen, wie
man
ein wildes oder faules Pferd behandeln soll, wenn man sich durch
Zufall
in die Nothwendigkeit versetzt sieht, ein solches zu besteigen . Man
muss erst¬
lich wissen, dass das Feuer eines Pferdes eben das ist , was der
Zorn eines
Menschen j und wie nun kein Mensch in Zorn geräth , wenn man ihn nicht
mit
Worten oder Handlungen dazu gereitzt hat , eben so wenig wird sich ein
Pferd
je erzürnen , so unbändig es auch immer seyn mag, wenn man ihm
nicht etwas
Leides zugefügt hat. Der erste Punkt ist , gleich beym Aufsteigen mit
Sorg¬
falt alles zu vermeiden , was das Pferd erzürnen kann , und wenn man
nun fest¬
sitzt, muss man sich etwas länger , als es bey den andern Pferden
gewöhnlich
ist , ruhig halten, und es dann mit sanften
Winken in Bewegung brin¬
gen , und so mit dem langsamsten Gange angefangen , es stufenweise
stärker
antreiben , damit es sich im Galopp befinde
, ohne es so zu sagen bemerkt
ru haben . Jede heftige Behandlung macht ein ungeduldiges Pferd stutzig,
so wie
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jeder Lärm , jede Erscheinung , jedes schnelle Gefühl den Menschen bestürzt:
überhaupt stutzt ein Pferd über Alles, was ihm unverhoft kömmt. Wenn man
will , so muss man, um
im stärksten Laufe ein feuriges Pferd zurückhalten
anziehen , sondern es
sich dessen zu bemeistern , die Zügel nicht plötzlich
sanft und nur nach und nach, ohne Gewalt anzuwenden \ zurecht bringen»
Die geraden Ritte besänftigen das Pferd eher als die öftern Volten, und
wenn man sie langsam aber lang macht , so beruhigen sie das hitzigste Pferd
ohne es zum Zorne zu reitzcn . Aber derjenige irrt sehr , der glaubt es stil¬
len zu können , wenn er es ausser Athem jagt; denn alsdann verändert
sich sein natürliches Feuer in Wuth , und je mehr man es antreibt , je wilder
wird es , und fügt , wie der zornige Mensch, sich und seinem Reiter oft un¬
und es hindern
sägliche Uebel zu. Man muss ein wildes Pferd zurückhalten
zu schnell dahin zu jagen , aber besonders das Wettlaufen mit andern Pfer¬
den zu vermeiden suchen, denn beynahe immer werden die Pferde die am mei¬
sten Feuer und Wetteifer verrathen , die wildesten.
Ein glattes Gebiss ( leios Chalenos) ist auch besser für derglei¬
chen Pferde als ein hartes; wenn man sich aber eines harten oder schar¬
Chalenos) bedient , so muss man es durch den
( trachis
fen Gebisses
milden Gebrauch sanft zu machen suchen. Es ist auch sehr gut , dass sich
der Reiter gewöhne ruhig und still zu sitzen , besonders wenn er ein hitziges
Pferd unter sich hat , und dass er es bloss an jenen Punkten berühre , welche
der festen Haltung wegen nothwendig berührt werden müssen.
Das Pferd soll auch hauptsächlich gelehret werden , sich durch das
der Zunge antreiben
und durch das Schnalzen
besänftigen
Pfeifen
mit Liebkosungen
zu lassen ; wenn man aber anfänglich das Schnalzen
mit Strenge, so wird es die entgegengesetzte
begleitet , und das Pfeifen
beym Schnalzen besänftigen , beym Pfeifen aber
sich
Gewohnheit annehmen und
alsogleich ermuntern . Man muss auch selbst Acht haben , dass, wenn die Trom¬
peten und das Feldgeschrey das Zeichen zum Einbauen geben , man keinen
Schreck oder Bestürzung verrathe , die das Pferd wahrnimmt , noch mehr aber
hüte man sich , ihm alsdann etwas zu thun , wodurch es bestürzt gemacht wer¬
den könnte , sondern man trachte , soviel man bey solch einer Gelegenheit immer
kann, es ruhig zu halten, und wo möglich ihm während des Lärmens sein Fut¬
ter zureichen . Nach allem aber ist der beste Rath , den man befolgen kann, der,
sich im Kriege keines zu feurigen Pferdes zu bedienen . Was die trägen
und faulen Pferde anbelangt , ist es hinlänglich zu sagen , dass man bey sol-
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eben gerade die entgegengesetzten Mittel von jenen anwenden muss, deren
man sich bey den hitzigen
Pferden bediente.

Cdp . X. Wenn
Einer , der ein gutes KriegsroJa reitet , es in einer
tot theilhaften
Gestalt zeigen , und einen prächtigen
Gang nehmen
lassen will , so muss er sich wohl hüten , es zu quälen, sey es nun mit den
Zügeln , dem Sporn , oder mit der Peitsche , wodurch mehrere sich ein herrli¬
ches Ansehen zu geben glauben j indem dergleichen Mittel gerade das Gegen¬
theil von dem hervorbringen , was man von ihnen erwartet } denn während man
das Pferd nöthiget die Nase in die Luft zu recken , so hindert man es gerade
vor sich hin zu sehen , und zwingt es , wie ein Blinder zu gehen } oder wenn
man es immer sticht und schlägt , bringt man es , nicht ohne eigne Gefahr ganz
in Wuth } übrigens wird es durch dergleichen Misshandlungen der Arbeit abge¬
jagt , und weit entfernt unmuthig zu scheinen , zeigt es in allem, was es thut,
nichts als Schmerz und Verdruss, Da es hingegen , von einer leichten
Hand an lockern
Zügeln gelenkt , von selbst seinen Hals hoch tra¬
gen, von dem Kopfe an mit Grazie biegen , und jenen edeln und stol¬
zen Gang annehmen wird , worüber es sich übrigens von Natur selbst zu
freuen scheint , und der ihm angeboren ist } denn wenn es zu andern Pferden,
besonders zu Stuten kömmt , erhebt es jederzeit seinen Hals am meisten,
zieht den Kopf mit einer stolzen und lebhaften
Haltung an sich , be¬
wegt die Füsse in sanften
Biegungen und trägt seinen Schweif
hoch.
So oft man es also dahin zu bringen weiss, das zu thun , was es von selbst
gerne thut , wenn es schön scheinen will, so wird man ein Pferd linden, das
mit Lust arbeitet und dabey ein lebhaftes , edles und prächtiges Ansehen hat.
Wie man aber zu diesem Zweck gelangen kann , wollen wir gleich zu erklären
suchen.
Man muss fürs Erste wenigstens zwey Gebisse haben , deren eines
glatt (echon tuton ) und mit grossen Walzen ( megas trochos ) , das
andere aber mit kleinen
und dünnen Walzen (tapeinos
trochos ) und
scharfen
Stangen ( oxis Echinos) versehen sey , damit das Pferd , wel¬
ches man mit diesem gezäumet hatte , es gern wegen seiner Rauhigkeit gegen
das erstere fahren lasse, und durch diese Verwechslung von der Glätte des an¬
dern ergötzt , alles mit diesem sanften Gebiss machen wird , was man es mit
dem letztem gelehret hat . Wenn aber das Pferd , die Glätte des ersten Ge¬
bisses verachtend , solches immer im Maule festhält , und sich schwer in die
Hand legt , so haben wir deswegen grosse Walzen an das glatte Gebiss be-

3?6 festiget , damit es durch sie gezwungen werde das Maul zu öffnen und das
Mundstück fahren zu lassen. Uebrigens kann man mit einem scharten Geder Hand
biss machen , was man will, und es durch die Leichtigkeit
nach Gefallen mildern. Man mag nun aber so viel und so verschiedene Ge¬
und bieg¬
bisse haben als man immer will , so müssen sie alle gebrochen
sam ( hygros Chalenos) seyn ; denn das Pferd kann dasjenige , welches
Chalenos) ist , mit den Zähnen packen und festhalten,
steif (scleros
ganz hält , man mag ihn fassen,
wie man einen eisernen Spiefs (Obeliscos)
wo man will. Das Andere aber gleicht einer Kette, wovon bloss derjenige
Theil , den man hält , unbeweglich ist , der andere aber herabhängt . Da nun
das Pferd immer das , was ihm entwischt , zu erhäschen sucht , lässt es das,
was es fest hält , fahren , und kann niemals Meister des Gebisses werden. Dazu
(Dactylios ) , welche von der Mitte des Mund¬
dienen auch die Ringelchen
stückes (Stomion) herabhängen , damit das Pferd, währendes diese Ringelchen
mit der Zunge und den Zähnen zu haschen sucht, dasGebifszu fassen vergesse.
Wenn man nun fragt , was ein Gebiss lind oder hart mache , so wol¬
Gelenke eines
len wir auch dieses erklären . Wenn alle die - einzelnen
Mundstückes , welche in einander gefügt sind , genügsamen Spielraum haben,
und wenn alle diejenigen Stücke , durch welche das Mundstück läuft , in ihren
Bewegungen nicht geengt , noch gehindert sind , so ist diese ein weiches , lin¬
des Gebiss; wenn aber im Gegentheile alle diese Stücke un gerne laufen
und sich schwer bewegen, so ist das Gebiss hart . Es sey aber wie es
wolle , so ist die Art , sich dessen zu bedienen , immer die nämliche. Um nun
dem Pferde die Gangart (Allere) zu geben , von welcher wir gesprochen ha¬
ben , so muss man ihm den Kopf mit dem Zügel anziehen : jedoch nicht zu
streng, dass es sich überschlage , noch zu gelinde, dass es gar nichts füh¬
le ; und sobald es, dem Zügel gehorsam , seinen Hals hoch hält , so muss man
für alles Uebrige können
ihm auf der Stelle die Zügel wieder nachlassen;
wir nicht genug wiederholen , dass man das Pferd , so wie es Alles, was man
von ihm verlangte , gut vollbrachte , sogleich belohnen muss , indem man ihm
etwas thut , das ihm angenehm ist. Wenn der Reiter merkt , dass das Ross
von selbst den Kopf erhebt , und mit Vergnügen die Linderung der Hand füh¬
und wie zu einer
let, so nehme er sich hierauf wohl in Acht es zu erzürnen,
es vielmehr, als ob er ihm wollte
sondern schmeichle
Arbeit anzutreiben;
Ruhe geben ; auf diese Art wird es , indem es glaubt bald wieder frey zu seyn,
weit lieber einen freyen und anhaltenden Galopp einschlagen. Ein Beweis , dass
jedes Pferd von Natur an gern schnell läuft, ist , dass keines beym Aus¬
weil der Lauf ihm von Natur
reisen langsam gehet , sondern galoppiret,
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gefällt, es seye denn , dass man es über seine Kräfte zum Laufen anstrengen
wollte. Denn sowohl dem Pferde als dem Menschen ist Alles, was das Mass
überschreitet , kein Vergnügen mehr. Wenn man es nun zu diesem stolzen
Gang abgerichtet hat , (wohl verstanden , dass man es vorher schon gewöhnte,
nach der halben Volte in den schnellen Lauf zu fallen) so muss man ihm zu
gleicher Zeit , da man die Zügel anhält, auch das Zeichen geben , um es lau¬
fen zu machen. Es wird dann (durch die Zügel angehalten,
und durch
die erwähnten Zeichen , die es zum Laufe reitzen, angetrieben ) vor Zorn
die Brust herausrecken
und die Beine hoch aufheben, aber nicht mehr
Zierlich und gelinde, denn ein erhitztes Pferd wird nie leichte Bewegun¬
gen zeigen. Wenn es nun aber auf diese Art aufgebracht ist , so lässt man ihm
die Zügel wieder nach, wo es dann aus Freude von dem Zwang der
Zügel belreyet zu seyn , stolz seinen Kopf erhebt, seine Beine mit An¬
muth biegt, und vollkommen die gleiche Gebärde annimmt, womit es unter
den andern Pferden schön seyn will. Wer es in diesem Augenblicke sieht,
nennt es ein edles , grofsmüthiges
, muthiges , feuriges
Rose, das
Prächtig , anmuthig und zugleich fürchterlich
anzusehen ist. Diese sey
genug für die , welche ihren Pferden solche Lobsprüche wünschen.
Cap . XL Wenn
Jemand ein Prunkpferd
verlangt , das frey willig
steigt und lebhaft ist , so muss man wissen, dass nicht alle dieser Gaben
fähig sind , sondern nur diejenigen , welche mit einer stolzen
Seele einen
starken
Körper verbinden . Es ist nicht wahr , wie Einige glauben , dass das
Pferd , welches die gelenksamstcn
Beine hat , darum allein mehr Leich¬
tigkeit besitze sich mit dem Vordertheile zu erheben , sondern nur dasjenige,
Welches das biegsamste
Kreuz , kurze und starke Lenden hat , die¬
ses wird die Hintersasse am weitesten unter die Vorderfüfse setzen können,
und im Augenblicke , da es dieses thut , und man ihm den Zaum anzieht , so
wird es den Hinterkörpcr auf die Fersen stellen , und sich mit dem Vorder¬
theile erheben, so dass man von vorn den Bauch und das Geschröte *) sieht.
Sobald es dieses thut , muss man ihm den Zaum schieseen lassen , damit die
Zuschauer glauben , es thue solches aus freyen Stücken . Es giebt Leute , die
ihre Pferde auf folgende Art hinzu abrichten , indem sie solche mit einer Gerte
unter die Köhdcn schlagen j andere lassen einen Mann neben her laufen , der

«) Die Streitrosse der Alten waren meistens Hengste.
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378 ihnen mit einem Stocke auf die Schenkel und Hüften schlägt. Was uns betrifft,
so glauben wir , und werden nicht aufhören zu wiederholen , dass die beste
Lehrart Pferde abzurichten , die ist , ihnen wenn sie etwas nach Wunsch ge¬
zu vergönnen . Wie auch Simon schreibt:
than , einige Ruhe und Erquickung
Was ein Pferd gezwungen thut , kann eben so wenig gut oder schön aus¬
fallen , als wenn man einen Menschen mit einem Stachel und mit Peitschen¬
hieben zum Tanzen antreiben wollte. Durch dergleichen Misshandlungen wird
und Unwü*
der Mensch und das Pferd jederzeit nur Ungeschicklichkeit
len an den Tag legen. Das Pferd muss sich durch die Hülfen und Zeichen,
die ihm der Reiter giebt , schon von selbst das edelste und prächtigste Anse¬
hen geben.
Wenn man es in gewöhnlichen Ritten bis zum Schwitzen ermüdet,
und es abzäumt, so kann man
und so bald es sich schön erhebt , absteigt
darauf zählen , dass es nachher sich gerne eben so erhebet , wenn es geritten
und die Helden vorgestellt,
wird. Auf solchen Pferden werden die Götter
, machen sich dadurch
verstehen
reiten
zu
schön
und die Leute , welche sie
grosse Ehre . Das Pferd zeigt sich in diesen Bewegungen auf eine so schöne,
unmuthige und herrliche Art , dass, wenn es sich also unter der Hand des Rei¬
ters erhebt , es die Blicke der Männer und Jünglinge auf sich fesselt $ Niemand
kann seine Augen wegwenden , und keiner wird müde es zu bewundern , so
und Geschicklichkeit
lange es durch seine Bewegungen seine Gestalt
entwickelt.
Wenn demjenigen , der ein solches Pferd besitzet , die Ehre wie.
derföhrt , zum Befehlshaber der Reiterey , oder eines Geschwaders ernennt zu
werden , so soll nicht er allein zu glänzen trachten , sondern suchen auch den
Trupp , an dessen Spitze er sich befindet , auf das vortheilhafteste erscheinen
zu lassen. Wenn er nun eins dieser Pferde reitet , so wie man deren viele lo¬
erheben, nur lang¬
ben hört , die , indem sie sich hoch und wiederholt
sam vorwärts schreiten , so können ihm die andern auch nur in gemässigtem
Schritte folgen $ was kann nun aber ein solches Schauspiel prächtiges an sich
haben ? Wenn er aber , sein Pferd anfeuernd , seinen Haufen in einem nicht zu
noch zu langsamen Schritt anführt , so wie es seyn muss,
geschwinden,
um die Lebhaftigkeit , die Bereitwilligkeit und Anmuth der Pferde herauszuhe¬
ben , so werden ihre Tritte die Erde mit einander berühren , und von allen zu¬
Schnauben aus Maul und Nüstern ertönen , welches
gleich ein plötzliches
sowohl dem Anführer , als auch dem ganzen ihm folgenden Trupp ein Ehrfurcht
erweckendes Ansehen giebt.
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Mit einem Worte , sobald man die Pferde beym Kaufe gut auszuwäh¬
len , und sie so zu unterhalten
versteht , dass sie die Arbeit ertragen kön¬
nen) sie auch ferner bey militärischen Uebungen , bey Prachtaufzügen und in
Gefechten , wie es sich gehört , zu gebrauchen weiss : was könnte dann hindern,
dass dergleichen Pferde unter solchen Händen nicht einen grossem Werth er¬
hielten , und der Eigenthümer die Ehre , welche ihm defswegen gebührt , davon
trage , wenn anders die Götter ihm günstig sind?

Cap . XII. Wir
glauben auch bemerken zu müssen , wie man be¬
seyn soll , wenn man zu Pferde streiten will . Erstlich muss der
Harnisch
nach dem Leibe gemacht werden , denn wenn er gut schlies¬
set, so trägt der ganze Körper daran , da hingegen , wenn er zu weit ist,
nur die Schultern
damit belastet sind ; aber zu enge ist er ein Gefängnis »,
Und keine Rüstung mehr . Da die Wunden
am Halse gefährlich sind , so
soll man ihn durch ein am Harnisch befestigtes Stück , das nach dem Halse ge¬
formt ist , schützen . Denn ausser der Zierde , die daraus entstehet , wird die¬
ses Stück , wenn es gut gemacht ist , auch das Gesicht bis an die Nase bede¬
cken . Der böotische Helm scheint uns der beste zu seyn : denn indem er sich
mit dem Kragen vereiniget , schützt er alles , was ober dem Harnisch hervor^
steht , und hindert nicht am Sehen . Uebrigens soll der Harnisch so gemacht
seyn , dass er weder am Bücken , noch am Sitzen hindere . Um den Unter¬
leib , die Schamtheile,
und was in ihrer Nähe ist , zu schützen , soll man
diese Theile mit Schuppen von hinlänglicher Anzahl und Grösse bedecken ; und
da wir auch wissen , dass eine Wunde
am linken
Arm den Reiter zum fer¬
nern Schlagen untauglich macht , so loben wir die Bedeckung sehr , die man
zu seiner Beschirmung erfunden hat , und die Armschiene
nennt ; sie bedeckt
die Schulter
, den Arm und Vorderarm,
sammt der Hand, welche die
Zügel hält , dehnt und biegt sich nach Gefallen , und schützt noch überdies»
das , was sonst vorn Harnisch unter der Achsel nicht bedeckt werden kann.
Will man nun aber den Wurfspiess
werfen,
oder in der Nähe sich schla¬
gen , so muss man den rechten
Arm in die Höhe heben ; und deswegen al¬
les dasjenige von dem Harnische wegnehmen , was sich dieser Bewegung wider¬
setzt , indem man die Lücke mit Schuppen bedeckt , welche , wenn man den
Arm erhebt , sich ausdehnen , und sich wieder
zusammen
schieben
, wenn
Man ihn fallen lässt . Dieses Stück , welches um den Arm , wie ein Stiefel
gezogen wird , scheint uns besser , wenn es von dem Harnisch getrennt , alsdaran festgemacht
ist . Der Theil , welcher , wenn man den rechten Arm aufhebt,
®ntblöfst wird , soll mit Kalbsleder
oder
Kupfer bedeckt werden , sonst
waffnet
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würde man an dem gefährlichsten Orte ohne Beschirmung seyn. Da aber auch
der Reiter in grosse Gefahr kommen kann , wenn sein Ross unter ihm getöd«
tet wird, so muss auch dieses mit Stirn - Brust und Seiten - Schienen be¬
deckt werden , welche letztere dem Reiter auch zugleich die Schenkel schützen j
besonders aber muss der Bauch des Pferdes mit der grossen Sorgfalt ver¬
wahret seyn , denn ausser dass hier die Wunden am mehrsten zu fürchten
sind , so ist dieser Theil auch einer der schwächsten j doch kann man ihn mit
umhüllen *). Auch muss der Sattelbaum
(Ephippeion)
der Satteldecke
(E p o c h o n **) auf solche Art zusammengefügt seyn, dass er dem Reiter einen fe¬
(Hedra tu Hippu, des Pferdes
stem Sitz verschaffe ohne die Sattelstätte
Rücken ) zu beschädigen . Auf solche Art müssen nun diese Theile des Menschen und
schützen weder den
des Pferdes bewaffnet seyn ; aber die Schenkelschienen
Fuss, noch das Bein des Menschen, welche jedoch gut verwahret sind , wenn man
hat . Diese Stiefel dienen dann zu gleicher Zeit dem
Stiesel von Sohlenleder
Beine zur Bedeckung und als Beschuhung. Diess sind die Waffen, mit denen man
sich mit Hülfe der Götter gegen Wunden schützt5 aber um den Feind zuschla¬
gen , ist ein Schwert besser , als ein Degenj denn bey der Höhe des Rei¬
mehr als ein Degenstich . Da
ters wirkt der Hieb einer Schwertklinge
die lange Lanze schwach und hinderlich ist , so empfehlen wir vorzüglich
von Kornelkirsch-Holz : man kann , wenn man diese
die zwey Wurfspiesse
Waffen zu regieren weise, anfangs den einen schleudern , und sich dann des
andern vorwärts , auf den Seiten und hinter sich bedienen5 sie sind überdiese
stärker und leichter zu regieren als die Lanze. Unserer Meinung nach ist es
vortheilhafter , den Wurfspiese so weit man immer kann zu schleudern , denn
man gewinnt dadurch mehr Zeit sich umzukehren und den andern Wurfspiese su
fassen. Wir wollen hier mit wenig Worten die beste Art ihn zu werfen an¬
zeigen. Wenn man die linke Seite vorwirft , die rechte aber zurückzieht , sich mit
den Schenkeln erhebt , und die Spitze des Eisens etwas hoch hält , so wird der
Wurf mit mehr Gewalt der Hand entfahren , am weitesten reichen , und am

)

(Caparacons ) , womit man die Streitrosse bekleidete, waren gewöhn¬
Satteldecken
lich von Stier haut, oder eigens dazu bereitetem gekochten Rinds leder, und öfters noch
Schuppen besetzt ) dergleichen man auf Tab. LXXVIlb
mit eisernen oder metallenen
und Tab. LXXX. und LXXXII1., bemerkt.
Streitrosse,
B. an dem chinesischen

Diese

Dcr Satte lgurt, wie einige das Wort Epochon übersetzen , konnte doch wahrlich auf der
Sit*
dem s ch wer b ehar nis ch te n Reiter keinen festem
blossen Satteldecke
darbiethen.

_
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pünktlichsten treffen ; wenn man anders , indem man den Spiess schwingt , Sor¬
ge trägt , dass die Spitze immer gerade nach dem Ziele gerichtet sey . Alles
Reiter gesagt ; was aber der Befehlsha¬
dieses wurde für den gemeinen
ber wissen und thun muss, ist schon in einem andern Buche *) beschrieben
worden.

, sammt
, Xenophon von der Reiterkunst
Uebersctzung
Vergleiche die deutsche
de la
dem griech. Text , von J. L, H. aus Schleitz, Franks , u. Leipzig I-/63 ; und: Traite
de Xenophon, traduit du Grec. par M. Dupaty de Clam. etc. a Paris chez LaOa Valerie
et de l’Equitade la Cavalerie
combe libraire 1771. Ferner: Du Commandemcnt
a cbeval,
d’Artillerie
par un Officier
de Xenophon , traduits
tion : deux livres
mit gr. Text beygedruckt . Paris chez Eberhart , et chez A. A. Renouard , Rue St. Andre des
ares . No. 55. Brokes Works of Xenophon , translatcd from the Greck . London . Und : Le opere di Senofonte Ateniense tradotte dal Greco da Marc ’ Anton . Gandini , Verona appresso
Dionigi Ramanzini 1777.
*) Xenophons Buch von der Anführung der Reiterey ITLTlAFXIlx. 02 .

Capitel

Reitende

XXIV.

Völker.

als

Aegypter scheinen in den ältesten Zeiten sich mehr der Streitwagen
der Reiterey bedient zu haben , wie auf den vielen ägyptischen Monumenten
bemerkt wird , wo man eine Menge Streitwagen , und zwar lauter Bigen, aber
und schon im II . Buche Moses Cap . 14 findet man
entdecktj
keine Reiterey
und Wa¬
dieses bestätigt , wo Pharao die Israeliten nur mit Streitwagen
bis ins rothe Meer verfolgt . Dem ungeachtet gab es zu jenen
genreitern
Zeiten schon viele Völker , die sich der Reiterey im Kriege bedienten, und mit
den Aegyptern öfters im Streit waren , dergleichen Reiter man auf den thebi Aegypter streitend , be¬
sehen Alterthümern , gegen die wagenfahrenden
merkt . Die Assyrer , Indier , Meder und Perser, so wie die spätern Parther,
von denen Justin. Rist . XLI . Cap . I sagt : „ Je reicher ein Parther ist , desto
eine Menge anderer
mehr Reiter führt er seinem Könige im Kriege zuund
Völker hatten zahlreiche Reiterheere . Besonders zogen jene die Reiterey
den Streitwagen vor , die Ueberflufs an Pferden hatten , und deren nomadische
Lebensart wenige Schmiede und Holzarbeiter bedurfte.
13 ie

Einige beschränkten ihre ganze Reitkunst wie die Perser darauf , sicher
und bequem zu Pferde zu sitzen , und auf einen gewissen Gegenstand uner¬
schrocken und mit Pfeiles -Schnelle anzureiten . So sagt Lucian im Herrnoti Bogenschützen zu Pferde der Perser und Scythen zielen und schies„
mus: Die
sen in vollem Laufe auf wilde Thiere , und manche treffen sogar auch Vogel im
nennt die Geschichte besonders die Essedonen und die Massa Fluge. £t Auch
setz¬
„
geten als ausgezeichnete Reiter j und Lucian sagt in Icaromenippus: Ich
te mich nieder und sah nach dem Lande der reitenden Thrazier .“ Justin er¬
zählt von den Parthern in seiner Geschichte Buch XLI. Cap . 3 : „ Immer sitzen

-

383

sie zu Pferde ; sie reisen , sie ruhen , sie handeln , sie besprechen sich unter
einander über alles zu Pferde." Daher sagt auch Hippocrate s (von den Climatert') : dass die immer zu Pferde sitzenden Nomaden sich nicht so sehr , wie die
Fussgehcr , vermehren , und erzählt : ,,Die Scythen , die beständig Beinkleider
tragen , und die meiste Zeit zu Pferde sitzen , sind vielerley Krankheiten ausge¬
setzt ; die Verrichtung ihrer Zeugungstheile wird geschwächt , und sie verlieren
allen Trieb zum Beyschlaf."
Anders war jedoch das Reitwesen bey den verschiedenen reitenden
Völkern , die sich wenig um die verbesserte Reitkunst bekümmerten , sondern
immer der Art treu blieben , die sie von ihren Vatern ererbten . So z. B. der
Numidier, der von frühester Kindheit auf bey den Pferden erzogen , sie schon als
Knabe ohne Sattel und Zaum ritt , und dennoch nach seinem Willen zu lei¬
ten wusste.
Diese Numidier waren Nomaden, die einen grossen Theil von Africa
bewohnten . Die besten Reiter, die sich unter den Numidiern im Kriege aus¬
zeichneten , lebten neben dem carthaginensischen Gebiethe , besonders in der
Gegend , wo jetzt das Königreich Algier ist , und nährten sich von der Vieh¬
zucht ; dabey aber gaben sie sich besonders mit der Pferdezucht
ab , die
bey ihnen so gedieh , dass sie andern Völkern zahlreiche Herden Pferde für
ihre Reiter -Heere zukommen liessen und öfters noch die Mannschaft als Hülfstmppen dazu hergaben . Lucan in Pharsal, Üb . IV. schreibt : „Die Völker , die
dem Könige Juba folgen , sind : der umherirrende Numidier; der Bewohner des
Berges Atlas; der Getuler, geübt sich aufs gebifslose Pferd zu schwingen;
der Massylier, der die Pferde auf nacktem Rücken reitet , und sie der blos¬
sen Gerte gehorchen macht , die ihm statt des Zaumes dient." AuchlYemesicm
schreibt von ihrer Restart , und der Fertigkeit mit der sie das Pferd mit der
Reitgerte
zu lenken wissen: „Bloss durch Berührung einer oder der andern
Seite des Kopfes, oder dadurch , dass sie ihm die Gerte , wie einen Bogen über
die Nase werfen , können sie es mitbeyden Händen leiten, wohin sie wollen, oder
auch mit einem derben Hieb auf den Nasenknorpel es auf der Stelle anhalten .«
Claudian sagt von den numidischen Pferden : „Sonipes ignarus habenae : Virga
regit.“ Der Numidier hatte ausser seinem kurzen Nackenmäntelchen
, dem
Sichelschwert,
das an einem Riemen um den nackten Körper hieng , einem
kleinen Schild von Weiden geflochten, und seiner Reitgerte,
weder He Im,
Mütze , Kleidun- noch Waffen, und das Pferd war eben so kahl wie der
Reiter , wovon Silius Italicus Lib . XVII. v. 65 schreibt : „Der Numidier f nicht
gewohnt sein Pferd mit einer Decke zu schmücken .« Appian sagt von Ma-
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equum conscendens , ut mos Numidis .“
„
sinissa: Nudum
Fig . 6 von D . Montfciucon entlehnet.

8 . Tab . LXXVHI.

der
anstatt
sich auch der Halsstricke
Einige Numidier bedienten
versi¬
Strabo
wie
;
auszuhalten
Laufe
schnellsten
im
Zäume , um ihre Pferde
chert , und man auf Tab . LXXVII . Fig . 4 vorgestellt sieht , wovon das Urbild
von
auf der trajanischen Säule sich befindet . Mit dergleichen Halsstricken
gutgearte¬
ein
möglich
schon
es
war
,
geflochten
Hanf , Baumbast oder Ginster
tes Rofs lenken und anhalten zu können ; besonders wenn der Reiter sich noch
mit dem Schenkel , dem Knie , der Wade und Ferse zu helfen verstand , und
seine Gerte dabey gehörig anzuwenden wusste . Auch mochte öfters eine ein¬
den numidischen Reitern als Zaum gedient haben , wo¬
fache Strickhalfter
Gebifs bändigten ; demungeachtet
mit sie ihre wildern Pferde auch ohne
gegeben werden , welches bey den
infrenati
konnte ihnen der Name : equites
hiess , indem frenum nicht nur vorn
als gebifslos
Römern sowohl zaumlos
allein gesagt wird ; und es ist
Gebisse
auch vorn
ganzen Zaume, sondern
wohl möglich , dass die Körner dergleichen behalfterte numidische Pferde , die
nannten . Aber dass der Numidier
kein Gebifs im Maule hatten , infrenati
sein Pferd bloss mit Worten und mit der Gerte leitete , wie es oft dichte¬
risch heifset , wird wohl kein erfahrner Pferdner glauben , wenn es auch in
den alten Schriftstellern an hundert Orten wiederholt wird . Nie wäre es mög'
lieh gewesen eine solche zügellose Reiterey zu vielen Tausenden den geregel¬
ten Heeren anzuschliefsen , mit ihnen in gehöriger Ordnung in die dichten Rei¬
hen der Feinde einzudringen , nach allen Richtungen zu schwenken , sie zu
trennen ; sie umkehren , plötzlich still halten , in Ordnung fliehen zu lassen , und
eben so schnell zu vereinigen . Wohl aber konnte ein solches ungeregeltes
Reitervolk mit gebifs losen, oder doch ( wie früher erwähnt ) mit schlecht
Pferden , für sich besonders benützt werden , um auf den Flügeln
bezäumten
des Heeres zu plänkeln , durch ihre zahllose Menge Verwirrung in den feindli¬
chen Reihen zu bewirken , oder die fliehenden Heere zu verfolgen ; wie Lucxin
in Pharsal . Lib . IV. schreibet : „ Sie stürzten auf ihren Rennern in die gedräng¬
ten Haufen der Römer, und eine Staubwolke , wie von Boreas gejagt , verhüllte
den Augen das Tageslicht .“ Auch war fast immer der Fall , dass man sie an
die Flügel stellte , wie man in mehreren Stellen lieset . Livius in Lib . XXXschreibt von ihnen : „ Nichts ist verächtlicher beym ersten Anblick , Pferde und
Leute klein und mager : die Reiter haben keine andere Waffen , als einige
Wurfspiefse : Pferde ohne Zäume , selbst der Lauf ihrer Rosse ist ungebildet,
mit stracken Hälsen und vorgereckten Köpfen rennen sie daher .“
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Derselbe sagt Cap. XLVI. : „ Bey Anordnung der Schlacht stellte Scipio
die Spiesswerfer und die gallischen Reiter in das Vordertreffen , die Römer und
die Bundesgenossen in das zweyte . Hannibal dagegen stellte die gezäumte
Reiterey ( frenati ) in die Mitte , und vertraute die Flügel den Numidiern an.
Diese kamen den Römern in den Rücken u. s. w." Livius Lib . XXVIII. schreibt
ferner : „ Er befahl , dass vor Tag Mann und Ross gefüttert seyen (pransi es«
sent ) , und der bewaffnete Reiter die Pferde gesattelt und aufgezäumt ( equi fre¬
nati stratique) bereit halte."

Aus der Beschreibung die Frontin in Strat. I. Cap. 5 , atö von einem sol¬
chen numidischen Reiterangriffe giebt , kann man sich einen deutlichen Begriff
von ihrer Reiterey
und ihrer Art zu fechten machen : „Als der Consul L.
Minutius in Ligurien mit seinem Heere in die engen Pässe gerathen war , und
schon allen das Unglück des Claudius vor Augen schwebte , befahl er den nutmdischen Hülfstruppen , die theils an sich , theils wegen der Ungestalt ihrer
Pferde verächtlich schienen , auf die besetzten engen Pässe anzureiten . Die Nu¬
midier nun , um noch verächtlicher zu scheinen , purzelten von den Pferden , und
bemühten sich , um sie zu hintergehen , ihnen einen lächerlichen Anblick zuge¬
ben . Wegen der Neuheit dieser Erscheinung trennten die Barbaren ihre Schlacht¬
reihen , um das Schauspiel näher anzusehen . Sobald die Numidier dieses merk¬
ten , rückten sie allmählig näher , und drangen mit eingeschlagenen Fersen durch
die aufgelösten Vorposten der Feinde ein : als sie darauf in ihre nächsten Zelte
einbrachen , mussten die Ligurier die Ihrigen zu ihrer eigenen Vertheidigung
zurückrufen , und die eingeschlossenen Römer abziehen lassen ." Es gab auch
Numidier , die zwey Pferde mit sich in den Streit nahmen , wie Plinius Lib.
XXIV. sagt : „ Nec omnes Numidae in dextro cornu locati , sed quibus desultorum in morem , binos trahentibus equos , inter acerrimam saepe pugnam in recemtem ex fesso Armatis transultare moris erat." Hieraus sieht man auch,
dass nicht alle Numidier nackend,
sondern einige auch bewaffnet
undbepanzert auf ihren nackten Pferden safsenj s. Tab. LXXV1II. B. Fig. 2 , von terra
cotta , welche sich im brittischen Museum befindet ) und Livius XXXV . : „ Cretenses auxiliares et quos Tarentinos vocabant eqnites binos secum trabendes equos ."
Die Stellen beweisen noch mehr , dass die Numidier ihre
Pferde,
wenn auch nicht mit Zäumen und Gebissen doch mit Halftern , Zü¬
geln oder Strickchen leiten mussten , besonders die , welche mit zwey Pferden
ritten.
LT. Band.
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Tab . LXXVII. Fig. Z stellt einen Reiter der ältesten und einfachsten Art
vor , die man auf Monumenten bisher entdeckte . Er ist ganz nackt, nur mit
einem Mantel (von roher Rindshaut) um die Schultern statt eines Panzers ge¬
schützt } in der Rechten hält er einen viereckigen Schild, der aber im Urbilde
Zur Hälfte verwittert ist , und eine flache Haube deckt seinen bärtigen Kopf}
ein feindlicher Pfeil durchbohrt ihm den Hals über dem Mantel. Das Pferd,
welches mit den Hinterlassen ausschlägt , ist ganz ohne Decke, aber mit ei¬
nem vollständigen Zaum versehen , der sich durch den gespaltenen Backen*
rieinen auszeichnet . Dieses Bild ist in der Wand des Pallastes zu Karnakin
Aegypten in Stein ausgehauen , und findet sich in dem grossen franz. Prachtwerke über Aegypten abgezeichnet.
Tab . LXXVII. Fig. 4 zeigt einen mauritanischen Reiter (von der trajä nischen Säule entlehnt ) } dieser Reiter hat nur ein leichtes Gewand über den»
Leib , das ihm bis an die Hälfte der Schenkel reicht } Aerme und Beine sind
bloss} in der Linken trägt er einen eyrunden Schild } sein Haupt ist bärtig , un¬
bedeckt , und rings mit zierlich gekräuselten Locken umgeben. DasRofsist wie
ein numidisches ohne Zaum und Decke } aber den Hals umgiebt ein solcher
geflochtener Strick, dessen sich die Numidier, wie Strabo lehrt , statt des
Zaumes bedienten.
Schon bey den ältesten Griechen war es Sitte , dass sich die jungen Leu¬
te , selbst wenn sie in die Schlacht giengen, die Haare mit warmen Eisen kräu¬
selten ( Crines vibratos calido ferro ) , mit Balsam salbten und mit goldenen
Schnüren durchkochten , wie man bey Homer in mehrern Stellen findet. So
Achajern spricht } und in Ilicis U*
z. B. , wo er von den hauptumlockten
r . 456 : „Arnphimachos gieng in die Schlacht mit Gold, wie ein Mädchen ge*
schmückt }" ferner Virgil. Aen . Lib. XII. v. 100, wo Turnus ausruft : „0 Lan¬
ze hilf mir diesen phrygischen Halbmann stürzen } lass mich mit mächtiger Hand
den vorn Leib ihm gerissenen Panzer zertrümmern und sein Haar , mit war¬
und von Myrthen-Oehl triefend, im Staube besudeln.4*
mem Eisen gekräuselt
Die mauritanischen Reiter , sagt Strabo Lib . XVII. , welche dem Träjw 1
ihr Haupthaar und auch den Bart in
als Hülfstruppen dienten , kräuselten
Ringelchen } ihre Kleider waren mit Gold verziert } sie hielten viel auf die Rein¬
lichkeit der Zähne und der Nagel } und wenn sie zu Fuss ausgiengen, so nah¬
men sie sich wohl in Acht , einander zu berühren , damit ihre Locken nicht
in Unordnung kämen.
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Die Abbildungen , die man von alten tietrurischen und volskischen Rei¬
tern findet , sind eben so selten als fremdartig . Tab . LXXVIII . A. Fig . z und 4
zeigt ein Stück von einer Friese von terra cotta , deren mehrere bey Veletri
ausgegraben wurden . Auf den meisten sind Rennwagen vorgestellt , wie auf
Tab . XXVIII. B. I. , wovon einige sogar mit Farben unterschieden sind . Auf
dieser Platte sieht man volskische Reiter , im Begriff in den Feind einzuhauen,
mit gehörnten Helmen auf dem Kopfe $ am ganzen Körper sind sie nackt, in
der Linken tragen sie einen runden Schild ( altdeutsch Tartsche ) , und in der
Rechten theils kurze flache Dolche,
theils Streitäxten;
wie sie Virgil in
Georg . II . beschreibet:
,,Adsuetumquc

malo ligurem , Volscosque verutos extulit ."

Die Pferde haben gestutzte Mähnen , wie die meisten Kriegsrosse , und
Sind ohne die geringste Bedeckung ; aber die Zäume sind vollständig , doch
ohne Kehlriemen,
und
von der Art , die Invernizzi, de(
frenis veterum ),
die Hetrurische
nennt . Zu bemerken ist , dass ein jeder Reiter einen Pferdknecht oder Schildknappen
neben sich herreiten lässt , welche uralte Sitte
man bey vielen andern Völkern antrifft . Die Griechen nannten die Fussgänger
welche gesellschaftlich mit den Reitern stritten , Hamippen. Davon
liest man
in Thucidides: Fünfhundert
„
Reiter mit fünfhundert zu Fuss gehenden Hamip¬
pen :“ Zehn
„
tausend Hamippen oder
(
Parabaten, welches einerley ist, ) mit
zehn tausend Reitern, “ Und diese Fussstreiter , sagt TitusLivius, liefen mit den
Pferden . Diejenigen Ausleger irren also sehr , welche die Hamippi mit Amphippi , Prodromi und Dimachae verwechseln ; denn die Dimachae stritten so¬
wohl zu Pferd als zu Fuss , wie die heutigen Dragoner ; die Prodromi waren
die Vorläufer , die meistens auch als Wegweiser dienten . Strabo erzählt , dass
Jul . Cäsar eine spanische Reiterey hatte , wobey zwey auf einem Pferde ritten,
und während dem Streit die eine Hälfte abstieg , und zu Fuss stritt.
Von den Dahas schreibet
Curtius in Lib . VI . Cap. 7 : „ Sie sind ein
kriegerisches Volk , immer ganz bewaffnet , und sitzen zu zwey auf einem Pfer¬
de ; während dem Treffen springt bald der eine , bald der andere ab , und ficht
mit einer bewunderungswürdigen
Gewandtheit ; sie durchbrechen
die stärksten
Reitergeschwader , denn sie laufen eben so schnell zu Fuss als die besten Pfer¬
de -“ Von den celtischen Rittern hatte ein jeder zwey Schildknappen
ne¬
ben sich herreiten , flie ebenfalls gute Reiter waren . Die Celten nannten diese
Dreypferdner von der Zahl der Reiter Trimarchisia , von tri , drey und Mare,
Mark Ross ; wie man bey Pausanias in Phocion Cap. 19 lieset.
49
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Wahrscheinlich waren diese, die seit Cäsar in Bell. Gall. III. Cap. 22
in Spanien und Gallien so berühmten Waffenbrüder , Soldurii genannt , die
nur der Tod zu trennen vermochte . Gewöhnlich aber hatte bey den Galliern
ein jeder Ritter in den Gefechten zwey Knechte zu Pferd zu seiner Unterstüt¬
zung. Xenophon in dem Buche von der Anführung der Reiterey Lib. V. sagt:
„Man bann überdiess ein Reitergeschwader viel grösser scheinen machen , als es
vertheilet , denen
wirklich ist , wenn man unter die Reiter die Pferdeknechte
man Speere oder etwas lanzenähnliches in die Hand giebt ; und diese Kriegs¬
list kann eben sowohl bey einem stillstehenden , als bey einem sich in Schlacht¬
ordnung stellenden Heere mit Nutzen angewendet werden. Durch dieses Mittel
vergrößert man dem Auge die Masse eines Reitergeschwaders , das zu gleicher
Zeit ausgedehnter und dichter scheint.“ *) Aehnlicher Vortheile bedienten sich
auch die Römer und andere Völker , wie man häufig in der Geschichte findet.
Als Julius Cäsar gegen Cordova anzog , schickte er die Reiterey vor¬
aus , und starke Leute zu Fuss, welche gepanzert waren , begleiteten sie ; so¬
bald sie aber die Stadt vor sich hatten , nahmen die Reiter solche hinter sich
auf die Pferde . Auch die Germanen hatten eine ähnliche Art zu fechten , wel¬
che besonders Cäsar in Bell . Gall. Lib. I. Cap. 58 sehr heraus hebt , und ihrer
Reiterey vor der aller damaligen Nationen den Vorzug zuerkennt . Nicht alleist
ihre ausgezeichnete Tapferkeit , sondern auch ihre Kriegskunst war den Rö¬
; und es ist
mern merkwürdig und in verschiedenen Punkten nachahmungswerth
die Frage , ob nicht noch heutiges Tages ihre Einrichtungen der Aufmerksamkeit
und Erneuerung werth seyen. So die Fussgänger , die mit gleicher SchnelHg"
keit den Reitern folgten , und sie durch eine Art von Waffenbrüderschaft ab¬
lösten oder beschirmten . Cäsar Bell . Gall. Lib. I. Cap. 48 , wo er die Kriegs¬
rüstung des Ariovist. beschreibt , sagt unter anderm : „Es war dieses eine Art
zu fechten , in der sie sehr geübt waren. Sie hatten sechs tausend Mann Reiter
und eben so viele Fussgänger : schnelle und tapfere Leute , deren sich jeder der
erstern einen aus dem ganzen Heere zu seiner Beschirmung auserwählt hatte,
mit diesen waren sie gemeinschaftlich in den Schlachten , zu diesen zogen die
Reiter sich zurück , diese eilten zusammen , wenn jene bedrängt waren ; fiel e'l~
ner schwer verwundet vorn Pferde , so versammelten sie sich um ihn ; wenn s*e
etwas weit vordringen , oder sich schnell zurückziehen sollten , so hatten sie

Man bemerke , dass bey den Griechen ein jeder Reiter seinen Knecht oder Schil ^ knapP
mitführte , der ihm sein Pferd verpflegte, und auf dem Zuge seine Waffen nachtrug.
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durch Uebung sich solche Schnelligkeit erworben , dass sie, an den Mähnen der
Rosse sich haltend , den Reitern gleich liefen."
Die Germanen gebrauchten auch öfters den Vortheil , unvermuthet vorn
Pferde abzuspringen und in die feindliche Reiterey einzudringen , um die Rei¬
ter und Pferde von unten zu durchbohren ; wie man ebenfalls im Cäsar de Bell.
ball . IV. 12 liest : „Als die Unsrigen widerstanden ; sprangen sie ( die Germa¬
nen) nach ihrer Gewohnheit ab , und durchstachen von unten die Rosse, stürz¬
ten die Unsrigen herab , und trieben die Uebrigen in die Flucht ." Ja Cäsar
hielt sie so hoch , dass, wenn schlecht berittene Germanier zu ihm kamen , er seine
Offiziere und Reiter absitzen liess, um jenen taugliche Pferde zu verschaffen.
S. Cäsar Bell . ball . VII. Cap. 65 : „Weil Cäsar wohl einsah , dass die Feinde
an Reiterey stärker waren , und er , nach Abschneidung aller Pässe durch die
Feinde , weder aus der Provence, noch aus Italien irgend eine Unterstützung er¬
halten konnte , so sandte er über den Rhein nach Germanien zu den Völker¬
schaften , die er in den vorigen Jahren zur Ruhe gebracht hatte ; liess Reiter
von ihnen kommen und leichtbewaffnete Fussgänger , die gewohnt waren , unter
diesen vertheilt zu kämpfen . Weil sie bey ihrer Ankunft schlechte Pferde hat¬
ten , so entlehnte er die Pferde der Obersten
und Hauptleute
der römi¬
schen Ritter und Anderer , und vertheilte sie unter die Germanen .«
Üeberall , wo Cäsar siegte , gab meistens die Reiterey der Germanen
den Ausschlag; er hatte deren immer eine Leibwache von mehreren Hunderten
zu Pferde um sich , die Wunder der Tapferkeit wirkten , und der Schrecken
ihrer zahlreichen Feinde waren ; wie man z. B. in Bell. ball . Lib. VII. Cap. 13
liest , wo er ein Reitertreffen beschreibt ; und da in diesem die Seinen bedrängt
Wurden, schickte er ihnen die germanischen Reiter , ungefähr 400 zu Hülfe,
welche er vorn Anfange an um sich zu haben beschlossen hatte . Ihrem Unge¬
stüm konnten die Gallier nicht widerstehen, und wurden in die Flucht getrieben
u. s. w. Hingegen wenn es den Galliern und Beigen gelang , sich solche Hülfe
zu verschaffen, wenn auch nur in kleiner Anzahl, so wuchs alsbald ihr Muth
und ihre Zuversicht , wie Cäsar in Bell. ball . Lib. VIII. Cap. 10 erzählet *). *
Viel wichtiger wurde es jedoch bald für das Schicksal der Erde , als
die Germanen mit so unverhältnissmässiger Anzahl gegen die pompejanische

*) 8. Mehrercs bey H. L. v. Gagern.
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Reiterey die pluv'salische Schlacht für Cäsar entschieden . ( Cäsar de Bell. civili
III . 85. ) Cäsar, vielleicht aus Vorliebe und Schonung für sein Volk, sagt es
nicht so deutlich ; doch ist es nicht minder gewiss, dass die Germanen den Ausschlag gaben. Während seine Zeitgenossen eine ganze Reihe der pompejanischen
Bundesgenossen zählen., waren bey dem Sieger nur Gallier und Germanen.
Und Florus IV . 2 (Nam cum diu aequo Marte certaretur ) : „ Da man lange mit
gleichem Glücke stritt und auf Befehl des Pompejus die Reiterey häufig
von dem Flügel hervorbrach , so machten plötzlich auf ein gegebenes Zeichen
die Gohorten der Germanen einen so stürmischen Angriff auf die Reiter , dass
diese zu Fuss , jene zu Ross gekommen zu seyn schienen. Auf diese Niederla¬
ge der fliehenden Reiterey , folgte die gänzliche Zersprengung der leichtbewaff¬
neten Haufen.“
Cäsar lobt ebenfalls die gallische Reiterey , und rühmt die vorzüglichen

Dienste , die ihm diese Hülfsvölker in verschiedenen Schlachten geleistet hatten,
so wie den tapfern Widerstand , den er bey ihnen als Feinde öfters erfahren.
Und Lucan in Pharsal . Lib. I. sagt : „Die Völker werden endlich vorn langen
Bourges ) und Suessones
(
Aufenthalt der Sieger befreyt . Die Biturigen von
) die von Rhemas
(Toul
Leuci
die
,
Lanzenstreiter
geübten
(Soissons) diese
(Rheirns) geschickt den Wurfspiese zu schwingen ; und die Sequana Gens (Bur¬
gunder) berühmt in der Kunst die Rosse zu reiten ."
Bey den alten Deutschen sah man die Könige und ihre Söhne mit den
Fürsten immer an der Spitze ihres Heeres streiten. Ammian . Marcellin. Lib.
XVI Gap. 12 schreibet : „Das allemannische Fussvolk schrie mit wildem Lärm:
die Königssöhne mussten absitzen , und wie sie zu Fusse streiten . Chnodornar
war der Erste , der auf diesen Aufruf vorn Pferde sprang , und die übrigen be¬
folgten alle sein Beyspiel."
Auch irren die neuern Küns'ler sehr , die, um unsere Voreltern recht
und
getreu vorzustellen , sie wie die wildesten Barbaren in Bärenhäute
alle
wie
,
Winter
im
eingehüllt , abbilden , womit sie sich wohl
Thierfelle
Völker der damaligen Zeit , des Regens und der Kälte wegen bedeckten , aber
übrigens so gut wie die Parther , die Dacier und andere scythische Nationen
ihre Wämser , Jacken und lange Hosen von wollenen und leinenen Zeugen
hatten , und auch schon manche Verfeinerungen an ihren Kleidungen, Helmen
und Waffen anzubringen wussten, die noch andern Völkern fremd waren. S.
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Tab. LXXVIII. den fliehenden Parther König Artabanus von dem Triumphbogen des L. Sept. Scverus entlehnet . Die Römer gaben auf ihren Monumenten
den Germanen, den Parthern, den Scythen, und überhaupt allen ausländi¬
schen Völkern , die sie Barbari
nannten , einerley Kleidung; besonders aber
Bundschuh
, lange Hosen , eine Mütze und ein Sichelschwert
. Ovid
Trist . Liib. IV Eleg. 6 : „Vulgus adest Scythicum , braccataque turba getarum .“
Die Gethen und die meisten scythischen Völker kälterer Gegenden trugen statt
der leinenen Gewände wie die südlichen Bewohner , bunte Kleider und lange
Hosen von dickem , zottigem Wollenzeug.
Tacitus in Annal, II . 14 sagt : „Die Schilde der Germanen waren lang,

viereckig und gross, aus Weiden geflochten , und mit den glänzendsten Farben
bemalt.“ Die eisernen
Rüstungen
und Helme waren wohl bey den ge¬
meinen Leuten selten , aber allgemein unter den vornehmen Germanen üblich.
Doch liest man bey Plutarch im Marius , dass die Cimbrer metallene
Helme
trugen , auf denen allerhand Thiergestalten abgebildet waren. Tacitus de Germ.
Cap. XV. schreibt ferner : „Die Germanen haben besonders Gefallen an auser¬
lesenen schönen Pferden, an herrlichen Waffen , an Pferdeschmuck
und Halsketten
.“ Und Amm . Marcell. in Lib. XVI. Cap. 12 erzählt : „Chnoidomar, ein König der Allemannen der
(
in der Schlacht bey Strafiburg im Jah¬
re 357 gegen die Römer focht ) , trug auf dem Wirbel des Helms einen feuerrothen Haarbusch.
Schaum träufelte vorn Gebiss des hohen Rosses ; furcht¬
bar war der Anblick, wenn er . sich im Sattel erhebend , die Lanze einsetzte,
ausgezeichnet durch seiner Waffen höhere Schönheit .“
Die eisernen
Rüstungen
waren von jeher bey den ältesten Völkern
üblich ; obgleich überall nach jedes Landes Sitte besonders geformt und
öfters mit Gold , Silber und andern Metallen auf das Prächtigste ver¬
liert . So findet man im Koran Cap . XVI. betitelt : die Biene, die Stelle:
„Gott gab euch Panzer euch zu vertheidigen im Kriege;“ und früher bey Homer und Hesiod viele Stellen , woraus man sich einen deutlichen Begriff jener
geschmackvollen Helme und Rüstungen der Alten machen kann , wie noch auf
den schönen griechischen Gemmen , und Vasen-Gemälden zu Genüge bestätigt
nird . Curtius Lib . VIII. Cap. 5 sagt : „Alexander liess die Schilde seiner
Soldaten mit silbernen
Spangen beschlagen , die Gebisse
und Pferdezäume vergolden , und die Harnische theils mit Gold, theils mit Sil¬
ber verzieren .“ Von dergleichen reichen
Rüstungen
liest man im I. Bu¬
che der Maccabcier Cap 6 : „ Da die Sonne aufgieng , und auf die goldenen
Schilde schien ^, leuchtete das ganze Gcbirg wie eitel Feuer ; und wer sie hör-
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te , entsetzte sich vor dem Gerassel und grausamen Getön , das sie mit den Har¬
nischen und Eisen machten ."
Die Alten hatten verschiedene Arten von Kriegsrüstungen , und zwar
Steife, unbiegsame und von Metall hohl getriebene Harnische , worin der Strei¬
ter wohl am ganzen Körper vor Wunden gut gesichert , aber auch im Gefechte
in seinen Bewegungen sehr gehemmt war. Pausanias Lib . 1. sagt , dass es schon
gab , die
zu Homers Zeiten dergleichen hohl getriebene eherne Harnische
aus zwey Stücken gemacht waren , wovon das eine die Brust und den Bauch,
das andere aber den ganzen Rücken bedeckte ; auf den Seiten wurden sie mit
Hasten zusammen gefügt und geschlossen . Man nannte sie Gyala, oder die
Trag(
Die Römer nannten sie Clibani die
Hohlen , die Gewölbten.
öfen ) ; ihre Wölbung war genau nach der Form des Körpers ausgetrieben , für
den der Harnisch bestimmt war , und er durfte weder zu eng seyn , noch zu
sagt am En¬
weit um die Schultern hängen. Xenophon in seiner Reitkunst
de : „ Wenn der Harnisch gut angepafst ist , so theilt der ganze Körper die
Last ; ist er zu weit, so sind die Schultern damit überladen , ist er aber zu
eng, so ist er ein Gefängnifs und keine Rüstung mehr.
Die Alten hatten auch biegsame Harnische , welche man Panzer,
(Latein. Lorica) nannte ; die theils von Leder , Coriaaltdeutsch Krebs
ceus (Guirasse , Kürrifs) theils von vielfacher Leinwand, wie Tab . LXXXL
Fig. 2, theils von metallenen Schuppen , wie eben da Fig. I oder von goldenen,
silbernen und andern metallenen Ringelchen zusammengebettelt waren , und den
Vortheil hatten , dass sie viel leichter und bequemer , als die steifen ehernen
Harnische waren , aber dagegen nicht so sicher gegen die Hiebe und Stiche schütz¬
womit die Panzer überlegt waren , nannten
Schuppen,
ten. Die runden
aber Plumae . F^irgil Aen . Lib. IX.
die Römer Squamae , die länglichen
( Squamis) doppelt be¬
Schuppen
v. 708 sagt : „Der treue , mit goldenen
legte Panzer (Lorica) vermochte nicht ihn vor Pfeilen zu schützen ."
Ursprünglich hatten die Völker gar keine andern Panzer , als ein Thier¬
fell, welches sie um die Schultern warfen , und mit dem sie statt des Schildes
die Hiebe und Pfeile aufzufangen oder abzuwenden wussten. Andere trugen
um den Nacken , das von dicker Rindshaut oder von ge¬
ein Mäntelchen
kochtem Stierleder gemacht war. Die Griechen und die Römer trugen auch
die von rohem Leder verfertiget und mit Riemen um
kleine Brustpanzer,
die Brust gebunden wurden , man nannte sie Thoraces oder Pectoralia
) ; öfters waren sie noch mit metallenen Schup(arma oder integumenta
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pen bedeckt . Farro sagt ron diesen Brustpaneern:
toialia faciebant."

De
„

Es gab aber euch Völker , die statt der Passer

corio crndo Pec
■

nur breite mit ntetal-

leeen Knöpfen beschlagene Gürtel um
^ fn dl hL
und Stiche zu schützen , wie die Paphlagomer, J
r nredämonier
re
des
Xerxes dienten , «nd die PMiasier, Bnndsgenossen der ^
tnen -er
Tab . LXM . Fig. r aeig. einen dieser letsten Heiter , ron Hamütom - VasenGemälden entlehnt.
Die ältesten Völker bedeckten nicht allein sich , sondern auch ihre
Streitrosse
über den ganzen Körper mit biegsamen Schuppenpanzern,
oder auch mit einem H ar nisch

oder

einer

eherner

Rüstung.

Xenophon von
(

der Reitkunst ) sagt am Ende : „ Man soll dem Streitross die Stirne , die Brust
und die Seiten mit schützenden
W äffen decken , denn die Wunden , welche
das Pferd erhält , sind auch dem Reiter gefährlich . Hauptsächlich muss der
Bauch des Thieres wohl verwahret werden , denn das ist sein schwächster
Theil." Suidas beschreibt diese Lorica und Cataphracta
ausführlich : „ Die
Rüstung der Parther ist auf folgende Art beschaffen: sie bedeckt die Brust,
die Schenkel und die Beine, so auch den Rücken , das Genick und den gan¬
zen Kopf. Auf den Seiten sind Haften , womit die beyden Theile des Har¬
nisches zusammen gefügt werden , so dass der Reiter ganz von Eisen da zu stehen
scheint ; seine Bewegungen sind durch diese Rüstung in Nichts gehindert , so
künstlich sind die Gelenke nach der Beschaffenheit der Glieder gemacht und
abgetheilt. Eben so bewaffnen sie auch ihre Pferde mit Eisen , über den gan¬
zen Körper bis auf die Hufe und zwar defswegen, weil ihnen selbst ihre Waf¬
fen nichts nützten , wenn das Pferd getödtet wäre.“
Tab . LXXXl. Fig. 3 zeigt einen Bogenschützen
zu Pferde (Hippot o x o t a) dergleichen mehrere auf der trajanischen Säule abgebildet sind , wo
der Mann und sein Streitross von Kopf bis zu Fuss mit einem solchen Schuppenpanzer überdeckt ist. Pausanias in seiner attischen Reise Lib. I. Gap. 21 er¬
zählt , wie die Sauromaten oder die Sarmaten ihre Schuppenharnische
selbst verfertigen : „Sie verwahren sorgfältig die Pferdehufe , welche sie reini¬
gen , in dünne Scheiben schneiden und ihnen die Gestalt von Schuppen geben,
durch welche sie kleine Löcher bohren , und ein Stück über das andere mit
einem Drath von Ochsen - oder Pfcrde-Flechsen zusammenheften ; so bilden sie
ihre Harnische , welche sehr leicht , gut , und noch dauerhafter gearbeitet sind,
&ls die der Griechen ; und alle Hiebe und Stiche besser abhalten , als diejeni1/ . Band .
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gen , von vielfach aufeinander gesteppter Leinwand, welche letzteren jedoch vor«
theilhafter bey der Löwen - und Tiegerjagd sind , weil diese Thiere nicht leicht
in diese leinenen Panzer beissen , da sie dieselben sehr scheuen."
Herodot Lib. VIII. schreibt : „Die Perser hatten hohe Hauben von Filz»
die sie Thiaren nennenj buntfarbige Aermelröcke und Panzer , mit Eisen¬
überdeckt ." Curtius Lib. III. Cap. II sagt
blech , wie mit Fischschuppen
von diesen Panzern : „Die persischen Reiter und ihre Pferde waren mit schwe¬
überdeckt , die ihre Bewegungen hinderten ." Defsren Schuppenpanzern
wegenfanden auch die s ch w er b eh arnis chten Reiter bey den Alten nicht all¬
gemeinen Beyfall. Polybius selbst spottet irgendwo über den Widerspruch der
sagt er,
zwey Worte : schwere Reiterey} denn wie kann die Reiterey,
seyn?
schwer
,
ist
beweglich
und
leicht
so
sich
an
die
Veget. Lib. III. Cap. 5 §. 3 schreibt : „Die Cataphractarii oder die ganz
sind zwar vor Wunden durch ihre Waffen beschützt , aber
Beharnischten
wegen ihrer Schwere und Unbequemlichkeit fallen sie öfters in die Hände der
Feinde ."
fin¬
Pferdepanzer,
nische undprächtige
Dergleichen reicheHar
det man in Xenophons Cyropädie vielfältig beschrieben . Besonders schön muss die
Rüstung der Pferde am Kriegswagen des Abradates gewesen seyn , wovon
eben da Lib. VI. Cap. 1 und 4 Mehreres gesagt wird. 8. I Band Tab . XXV
Fig. 2. Claudian besingt dergleichen geharnischte Reiter in Lib. II. ad Rufinum auf eine erhabene dichterische Weise } wovon die deutsche Uebersetzung
im II. Bande Cap. XII. pag. 207 zu lesen ist. Servius sagt von dergleichen
der Pferde : „ Equis paria Operimenta erant}
Streitdecken
schuppigten
quaelinteaferreis laminis inmodum plumae adnexuerant ." (S. Sallust. fragmenta
incertorum Librorum.) Pollux in Onom Lib. I. Cap. z giebt die Namen der verschie¬
denen Theile eines steifen Pferdeharnisches , wo er sagt : „Muniuntur et armis equi
frontalibus , aurium et maxillarum tegminibus, Pectoralibus , laterum tegumentis,
femorum munimentis, et ocreis :" d. i. „ Sie schützen die Pferde mit Waffen,
Stirnschilden , Ohren - .und Backenschienen, mit Brust - und Seitenhüllen , Bug¬
schirmen und Beinspangen."
In Appian Bello Mithrid. Cap. XV. liest man , dass Pompejus in dem
und Epomides gesunden habe , die
Schatze des Mithridates , Prosternidia
mit Goldblechen belegt und mit Edelsteinen bereichert waren. pf^inkelmann
meint , dieses wären Halsspangen und kostbare Zäumungen oder Gurten gewe-
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sen j wahrscheinlicher aber sind diese Benennungen nicht von Theilen des Reit¬
zeugs oder der Beschirrung , sondern von einzelnen Stücken eines Pferdeharni¬
sches oder einer Streitbedeckung , nämlich von Brust - und Halsschienen , zu
verstehen , wie die verschiedenen Namen zu bestätigen scheinen , die Lud. Cölius Rhodiginus in Beet. Antiquarum Lib. XI. Cap. 65 mittheilet : „Igitur quae a
fronte propendent , Prometopidiaj
quae ab auribus , Parotia ; Pareia,
quae Maxillas praefulciunt , appellari debent . Prosternidia
vero , quae Pectus , Parapleuridia,
quae lateribus objacent . Parameridia,
quae femoribus , solet ex vulgus Coxalia noncupare . Paracnemidia,
tibiis apponi consueverunt.“ 8. Tab. XXV. Fig. 2 das Viergespann des Abradates nach Xenophons Cyropädie , und Tab . LXXVIII. B. Fig. 5 ein alt-chinesisches Streitross
vorstellend . (Aus Lettres de Pekin par un Pere Jesuite Missionaire.)
Die Alten verstanden auch die Kunst biegsame
Panzer aus Flachs
oder Leinen zu bereiten , die leicht und genau sich an den Körper schlössen,
und gegen Hiebe und Stiebe undurchdringbar waren. Homer sagt in Ilias II.
v. 515: „A]‘as der Schnelle , leichtbewaffnet
gieng er im Panzerkoller
von Leinwand .“ Und ebenda v. 8i 5 : »Amfios trug ein Panzerhemd
von
Leinen .“ Xenophon schreibt von den Assyriern, dass sie Panzer von Lein¬
wand tragen , die von mehrern Lagen Flachs gefilzt waren , und genau dem
Körper anpassten.“ Um den Flachs filzen zu können , liess man ihn im herben
Weine , welcher mit einer verhältnissmässigen Menge Salzes geschwängert war,
einweichen ; dann legte man gegen achtzehn Lagen auf einander und filzte sie
dicht zusammen. Der schärfste Pfeil war nicht vermögend einen solchen Pan¬
zer zu durchdrängen; wie Heradot versichert . Nicetcis giebt die Art an , wieder
Flachsfilz zubereitet werden muss. Suidas spricht auch von wollenen FilzPanzern , welche besonders gut und dauerhaft waren. Es gab aber auch der¬
gleichen Panzer aus mehrern auf einander geleimten und mit dichten Doppel¬
nähten übers Kreuz gesteppten Lagen Leinwand. Man sah deren viele von sehr
starkem Gewebe , dessen ausserordentlich dicke Fäden recht dichte zusammen
geschlagen wurden. Dio Cass. schreibt in Caracalla: Die„
Macedonier tru¬
gen leinene
Fanzer
von Trilch ( Trilex lineus ) ; andere waren auf
eine ganz eigene Art zusammen gewebt , wie man in Plinius Lib . XIX. Cap. 1
liest : „Amasis, König von Aegypten, trug einen Panzer, wovon jeder ein¬
zelne Faden wieder aus 365 sehr feinen Fäden bestand .“
Die Ringelpanzer,
deren man viele auf alten Monumenten
abge¬
bildet sieht , wie z. B. auf dem Fussgestelle der trajani &chen Säule , auf dem Tri¬
umphbogen des L . Sept. Severus u . a. m. waren nicht allein von Eisen -, Stahl -,
50 *

396 Kupfer - Messing - sondern auch von Silber - und Gold - Drath doppelt
und mehrfach zusammen gekettelt , deren in vielen Stellen der alten Classiker erwähnt wird. So bey Herodot Lib . IX. : „ Sobald die Athener den Masistius niedersinken sahen , fielen sie über ihn her , aber sie vermochten ihn
Panzer, den er unter seinem
nicht sogleich zu todten , wegen dem goldenen
Purpur - Rock verborgen trug ." Und Firgil. in Aeneide Lib. V. 2Z8 schreibt,
dass Mnestheus einen glänzenden , von Gold dreyfach verkettelten Ringelfindet man Mehrerer
) hatte . Von schönen Ringelpanzern
(
panzer Lorica
bey dem Triumphe des Constantin , in Ammian . Marcellin. Lib . XVI. Cap- 10.
Anstatt des Helmes bedeckten die ältesten Krieger , wie schon erwähnet worden,
ihre Häupter mit allerhand Thierfellen , deren Kopf so zubereitet wurde , dass
er ihnen als eine schirmende Kopfbedeckung diente , wie man bey Homer in mehrern Stellen erwiesen findet5 so z. B. in IliasX. v . 255 : „Diomedes bedeckt sein
Haupt mit einem Helme von Stier feil ohne Erz noch Federbusch ." Die gne¬
ckischen Jünglinge pflegten vorzüglich dergleichen Hauben zu tragen , die man
Kataitux nannte. Ferner heisst es : „ Das Haupt des Helden Odysseus decket ein le¬
derner Helm, hochgewölbt war er von innen, mit starken Riemen , und mit weis*
aen Zähnen des Heulers geschmückt ." Die Römer nannten diese Hauben von
Fellen Galerus, auch Galerum. S . Tab . LXXVIII. Fig. 3 und 4 und viel«
andere mehr in I. und II. Band. Galea ist ein Helm von Metall ausgearbei¬
tet j Cassis hingegen bezeichnet einen Helm ( Casket ) von dickem Leder
verfertiget , wie Isidorus versichert.
Die alten Dichter nennen eine Menge verschiedener Thierfelle , woraus
Hauben gemacht wurden , wie z. B. vorn Löwen , Ti¬
dergleichen struppige
ger und Panther , von Stierfellen, vorn Wildschwein , von Luchsen , Dachsen , H'
tis , Wölfen u. dergl. m., wie bey Firgil VII . v. 687 : „Es schleudern die Meisten
blaulichte Kugeln von Bley , zwey Spiesse schwingen die Andern , Mützen von
bedecken die Häupter." Ebenda 666 : „Er selbst
braunlichten Wolfsfellen
Felle des Löwen, das sich mit
schreitet , umrauscht vorn schrecklichen
zottiger Mähn und weifsem Gebifs um sein Haupt her schliesset." Von der Sitte
der alten Griechen, auf ihren Streitwagen zwey Lanzen zu führen , ist schon
früher im Capitel von den Streitwagen gehandelt worden ; aber auch zu Pferd
schwangen sie zwey Spiesse, wie man aus vielen Stellen der alten Auctoren
,und auf alten Denkmälern erwiesen findet; im 2ten Buch Samuel Cap . XV lHv. 14 best man sogar : „Da nahm Joab drey Spiesse in seine Hand , und stiefs
sie dem Absolon ins Herz." Tab . LXXVIII. Fig. 1, von einer griechischen Vase
genommen, die sich in Hamiltons und Tischbeins schöner Sammlung befindet,
stellt einen Jäger vor , wie die leichte Kleidung, der Petasus oder Randhut
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und die flüchtige Zäumung seines Renners vermuthen lassen . Die zwey Lanzen,
die er hier ohne Schild und Schwert auf der Schulter trägt , scheinen keinen
Krieger anzudeuten , wie Sigr . R . behauptet . Hingegen zeigt die Figur 2 auf
der nämlichen Platte , (aus Caylus Tom . I . part . 2 von hetrurischen Alterthü¬
mern, ) einen zum Kriege vollkommen ausgerüsteten hetrurischen Reiter , der
nach uralter Sitte ein zweytes Pferd an der Hand führt , worauf der Reitersich
schwang , wenn ersteres ermüdet war ; seine Waffen sind zwey Spiefse , die er
in der linken Hand trägt , ein eherner Helm und ein langer sechseckiger Schild;
zwischen den zwey Pferden lauft sein treuer Streit - Dogge, oder sogenannter
Bluthund her , dergleichen viele Völker des Alterthums zum Kriege aufzogen,
die ihnen dann in den Schlachten grosse Dienste leisteten , wovon man in der
Geschichte viele Beyspiele antrifft . So erzählt Aelian Lib . XIV. Cap . 46 : „ Als
die Magnesier, die an dem Mäander wohnest , gegen die Epheser zu Felde zo¬
und ei¬
gen , hatte ein jeder ihrer Reiter einen Nebenmann , einen Fanghund
Schlacht
die
nun
Wenn
.
nen Sclaven , der einen Wurfspicfs führte , bey sich
angieng , so sprangen zuerst die Hunde vor , und da sie fürchterlich wild und
wüthend gegen alles , was ihnen in den Weg kam , waren , so brachten sie das
feindliche Heer bald in Unordnung . Darauf nahmen die Sclaven einen Vor¬
sprang vor ihren Herren , und warfen die Wurfspiefse unter die Feinde , und
Weil diese durch die Hunde bereits aus den Reihen vertrieben waren , so mach¬
ten sie den Sieg um desto leichter . Zuletzt drangen dann die Magnesier selbst
unter die Feinde .“ Solin, der verschiedenes von den guten Eigenschaften und
der Treue der Hunde schreibt , sagt Cap . XV. §. Y-, dass den Garamanten
König zwey hundert Hunde aus seinem Verbannungsorte zurückführten , indem
ein Treffen lieferten (praeliati adversus resistensie gegen seine Widersacher
tes ) . Auch die Colophonier und Castobalenser führten Hunde mit in den
Krieg , und bildeten durch sie die ersten Schlachtreihen ( iSoZtn, eben da) .
verdient die
ein seltenes Beyspiel einer solchen Hundeschlacht
fin¬
aufgezeichnet
.
V
.
Lib
Herodot
in
man
die
,
werden
Stelle hier bemerkt zu
det : „ Die Perinthier schlugen ihr Lager der Stadt und den Peoniern gegenüber,
und forderten sie zu einem dreyfachen Zweykampf auf : nämlich Mann gegen
Mann , Pferd gegen Pferd , und Hund gegen Hund .“ Dieser sonderbare Kampf
wurde angenommen und ausgeführt ; wobey man sich erinnern wird , dass eini¬
ge Völker ihre Pferde ganz besonders zum Kampfe abrichteten , und dass es
deren gab , die auf Rofs und Mann losgiengen , und mit Baissen und Schlagen
grosse Niederlage unter den Feinden anrichteten . Ohne Zweifel waren es auch der¬
die den Leichnam der Isebel zerrissen , wie man im H,
gleichen Bluthunde,
Als

Buche der Könige liest.
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Von diesen schrecklichen kriegerischen Hunden liest man ferner in Ctesind von aufserorindischen Fanghunde
„
sias Geschichte von Indien: Hie
dentlicher Grösse , und packen Löwen an." Aelian schreibt : „Dieser Hund ist
grösser als alle , die man in der Welt kennt ; er ist so zu sagen ein reiseendes
Thier , Greift ein solcher Hund den Löwen an , so fasst er ihn so fest , dass
man ihm die Beine abhauen könnte , ehe er seine Beute fahren liesse, und oft
erwürgt der Hund den Löwen." Curtius Lib . IX. Cap. i sagt von den indi¬
schen Hunden Folgendes , das zwar an das Unglaubliche gränzet : „ Es giebt
eine Art Hunde in jenen Ländern , einzig für die Jagd . Man sagt , dass, so¬
bald sie das Thier erblicken , sie zu bellen aufhören , und dass sie besonders
gerne auf die Löwen losgehen. Um dem Alexander eine Probe von der Stärke
und dem Muthe dieser Hunde zu geben , befahl Sophites in Gegenwart des Kö¬
nigs einen ausserordentlich grossen Löwen loszulassen , auf den man nur viel*
dieser Thiere anlaufen liess, die sich auch sogleich über ihn herwarfen . Der
Jäger ergriff einen beym Schenkel , und bemühte sich ihn loszureissen, da er
aber nicht ablieft , hieb er ihm ein Bein ab , und als er damit noch nicht seine
Wuth bekämpfen konnte , auch ein zweytes ; da aber der Hund noch immerfort
mit der nämlichen Erbitterung auf den Löwen einbise, brachte er ihm nach und
nach so viele Wunden bey , bis er todt am Löwen hieng , ohne diesen loszulas¬
sen : mit so viel Feuer hat die Natur diese Thiere für die Jagd begabt ." Je'
doch fügt Curtius bey : „ Ich gestehe , dass ich mehr erzähle , als ich selbst
glaube ; aber da ich mich wohl hüte Sachen zu behaupten , die ich bezweifle, so
kann ich auch diejenigen nicht unterdrücken , die mir als wahr erzählet wurden."
Etwas Aehnliches schreibt Solin Cap . XV. §. 7 von den Hunden, die
bey den Albanern , einem scythischen Volke am Flusse Borysthenes ( ast
den Mündungen der Donau) gezogen wurden , und die man mehr schätzte
als die wilden : „ Sie rissen Stiere nieder, überwältigen Löwen und halten fest, was
ihnen vorgeworfen wird : darum verdienten sie auch in den Jahrbüchern genannt
zu werden. Wir lesen darin , dass dem Alexander auf seinem Zuge nach / ndien vorn Könige Albaniens zwey zum Geschenke gemacht worden , *deren der
eine wilde Schweine und Bären , die man ihm entgegenstellte , beständig so ver¬
achtete , dass er, beleidiget durch diese unedle Beute, einem Trägen gleich , last'
ge liegen blieb ; worauf ihn Alexander, aus Unkunde , als unnütz zu todten be¬
fahl ; der andere aber von ihnen , mordete auf den Wink derer , die das Gß'
schenk begleitet hatten , einen vorgelassenen Löwen ; dann sprang er , sobald er
einen Elephanten erblickte , stolz empor , ermüdete anfangs das Ungeheuer durch
List , und warf es darauf zum höchsten Graussen der Zuschauer zu Boden.
Diese Art Hunde wachsen zu einer ungeheuern Grösse, und sie übertosen durch
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ihr furchtbares Bellen jedes Gebrüll. Hiess ist den albanischen Hunden
ei¬
gen. Die übrigen Eigenschaften sind es allen andern ." Dann fügt
Solin
noch vieles von der Treue , dem Gedächtnifs und von andern guten Naturgaben
dieser Thiere bey , wie im §. 9 , wo er schreibt : „Alle Hunde lieben ihre Her¬
ren gleich stark, wie aus besondern Beyspielen erhellet . In Epirus (
Landschaft
Griechenlands) verrieth noch endlich der Hund durch sein Gebell den in der
öffentlichen Versammlung verkannten Mörder seines Herrn ." Als der Lycier
Jasus umgebracht war , starb auch sein Hund, die Speise
verschmähend , durch
Fasten. Eysimachus , der im Kampfe gegen Seleucus umkam , ward von seinem
Hunde entdeckt , der dessen Leichnam nicht verliess, und sich , als der Schei¬
terhaufen seines Herrn angezündet worden , in die Flammen stürzte , und zu¬
gleich mit diesem durchs Feuer verzehrt wurde. Und im §- iq : „Unter den
Consuln Appius Junius und P . Sicinius, begleitete der nicht wegzutreibende
Hund seinen verurtheilten Herrn zum Kerker , folgte ihm, als er darauf getödtet
wurde , mit Geheul , und als das römische Volk aus Mitleiden ihm Speise gab,
trug er sie zum Munde des Todtenj er versuchte endlich sogar den , in die Ti¬
ber versenkten Leichnam schwimmend empor zu
halten . — Die Hunde erken¬
nen vor allen Thieren ihren Namen wieder und erinnern sich längst
gemachter
Reisen." {Solin .')
Die Indier binden zur Begattungszeit ihre Hündinnen in den Bergwäl¬
dern an , damit dieselben von den Tigern belaufen werden. Die vorn ersten Wurf
(Partus) halten sie wegen zu grosser Wildheit für unbrauchbar } eben so die
vorn zweyten } die vorn dritten erziehen sie. Die ägyptischen Hunde kommen
niemals aus dem Nil schmeichelnd
hervor , ausser wenn sie von den Nach¬
stellungen der Krokodille warnen wollen. ( Solin Gap . XV. §. 11 und 12.) Bey
Varro in R. R. Lib. XI. Gap. 9 siehe M. von den Hunden.
Die Römer, welche bey öffentlichen Festen
und Kampfspielen
die
verschiedenen Streitarten der barbarischen Völker als Schauspiele vorstellten,
wie die Wagengefechte der Gallier , der Belgier und der Britannien
vergessen
auch nicht die Kampfart zu Rofs der Parther, der Scythen, der Numidier u.
a m. nachzuahmen } daher die parthischen , scythischen, dacischen,
sarmatischen
und numidischen Spiele . Von den Spielkämpfen
auf Streitwagen im Circus s. Cap. XIII. pag. 210 von dem Streitessedum, Mehreres. Auch bey
den
Griechen waren dergleichen Wagengefechte
bey ihren feyerliehen Spielen
eingeführt , wie man in Jristophan . Nub. liest , wo Phidippides ausruft : „Wie
T»ele Kreise müssen diese Polemist eria umlaufen ?" Dazu sagt der Scholiast.
in(
Nub. v. 28) : „Polemisteria
werden die Kriegswagen genannt , aufweiche
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der Schwerbewaffnete (Hoplites ) mit dem Wagenlehker oder Nebenmann (Tarabates ) stieg. Theseus hat dieselben erfunden ." So ahmten die Alten auch
ohne Zweifel dergleichen Gefechte mit Hunden nach , wo diese Thiere ihren
Reitern vorausliefen , und sich Mann gegen Mann und Hund gegen Hund her¬
umschlugen. Properz in Lib. III. 12 singt von verschiedenen Kampfspielen der
Spartaner : „Bald stehen sie mit Staube bedeckt am Ziele , bald umwinden sie
ihre Hände mit Riemen zum Cestus-Kampfe , bald schleudern sie den Discus
durch die Luft. Sie tummeln ihre Rosse , umgürten ihren weifsen Leib mit
dem Schwerte , und verstecken ihren Kopf unter dem Helm. Nun laufen sie
den Ring in den Haaren hinter ihren Hunden daher ."
Die Alanen, die Sarmaten, die Geten, oder die Dacier und viele sey*
thischen Reiter führten Fangstricke mit sich , die sie hinter dem Schilde verbar¬
gen , und mit seltener Behendigkeit nach dem Feinde warfen , den sie in der
Schlinge gefangen an sich rissen , und ihn an den Schweif oder die Mähne des
Pferdes banden . 8. Pausanias de Sarmatis Lib. I. Doch zuweilen schnitt der
Gefangene noch schnell den Strick entwey und floh. Herod. Lib . VII. er¬
nennt.
zählt etwas Aehnliches von einem persischen Volke , das er Sagartier
Die scythischen Völker waren zu allen Zeiten die vorzüglichsten
Reiter, nicht sowohl wegen der Gestalt und Schnelligkeit ihrer Pferde , Ms
wegen der Ausdauer , mit der diese den Mangel an Futter , die schlechte Pfleg®
und allen Wechsel der Witterung ertragen konnten . Uebrigens waren die sey“
thischen Pferde unansehnliche Geschöpfe , auf die man keinen grossen Werth
legte , da man sie in Menge und um einen geringen Preis wieder ersetzen konn¬
te j auch trieb sie der Ehrgeitz nicht wie die Rosse ediern Stammes in das
wie Herodot Lib . IV-*
Getümmel der Schlachtenj sondern Peitschenhiebe,
anhängen»
sagt : „Die Scythen haben ausser ihren Waisen noch Peitschen
die sey“
aber
womit sie ihre Pferde im Laufe antrieben ." *) So unbedeutend
thische Reiterey auch immer scheinen mochte , so war sie doch den römi¬
schen Heeren öfters furchtbar . Denn die Homer , obgleich den meisten Natio¬
nen an Kriegskunde und wahrer Tapferkeit überlegen , waren eben nicht die
ausgezeichnetsten Reiter , und in vielen wichtigen Augenblicken musste der Muth
fremder reitender Hülfstruppen zu ihrem Vortheile den Sieg bestimmen . Liv lllS
bestätigt diese Behauptung Cap. XLVII. : „ Dieses Treffen bewies , dass die ptl“

*) Noch führen die Tartarn und alle kosahischen Beiter , diese Nachkommen jener alten Völker,
neben ihren Waffen beständig den Kants hu mit sich.
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Reiterey
besser als die römische sey ." Diese punische oder carthaginensische Reiterey zählte die tapfersten Numidier unter ihren Streitern . So
haben wir noch in unsern Zeiten reitende Völker , wie die Ungarn , Polen und
andere , die so zu sagen schon zu Reitern geboren werden , während bey vie¬
len Nationen dieser Vortheil nur durch die Kunst erlangt werden kann.
nische

Diodor . Siculus Lib . V. Cap. 30 und 33 beschreibt ausführlich die Rü¬
stung , Tracht und die Waffen der Gallier, der ehemaligen iberischen Celten
oder Celtiberier; Cap . 39 die der Iberier, und Cap. 40 die der Hetrurier. Die
Gothen verzierten ihre Degengehänge mit goldenen , silbernen
und eher¬
nen Buckeln, auch trug man die Schwerter an eisernen
und ehernen Ket¬
ten. Bey Polybius findet mau eine deutliche Erklärung der Rüstungen
und
Waffen, deren sich die Griechen und Römer bedienten } Fegetius beschreibt
weitläufig die Waffen und das Kriegswesen
der Römer,
Auf Tab . LXXX. und mehreren folgenden Blättern sieht man verschie¬
dene alterthümliche Reiter mit ihren Rüstungen * Waffen , Pferdezeugen und
Zäumungen vorgestellt , die alle von unzweydeutigen Monumenten, wie die
Säule Trctjans , Antonins, des Theodos. in Constantinopel und andern Denk¬
mälern entlehnet sind. Auf mehreren bemerkt man , dass die Reiter das Schwert
auf der rechten
Hüfte tragen , obgleich es schon bey den ältesten Völkern
üblich war , es auf die linke Seite zu hängen und die Waffen mit der rech¬
ten Hand zu führen } daher auch im Buche der Richter Cap. III. als etwas
Besonderes bemerkt wird , dass Ehud sein Schwert auf die rechte
Seite
hieng : „Ehud machte sich ein zweyschneidiges Schwert einer Ellen lang, und gür¬
tete es auf die rechte Hüfte , denn er war links ."
In spätern Zeiten trugen jedoch die Römer und andere Völker ausser
dem langem Schwerte , das von der rechten Schulter herab in einem Wehrgehäng auf der linken Seite hieng , noch ein kürzeres , eine Art Dolch , (Paramerium , Parazonium
, Gladius hispaniensis
, Pugio , Gladiolus*
gr. Xiphidla ) auf die rechte Hüfte gegürtet . Tacitus erwähnt der Pugio,
und Livius im Gefechte des Manlius mit dem Gallier: Manlius
„
hispano cingitur Gladio ."
Die spätern Römer bedienten sich des grossem Schwertes zum Angriff,
und des kleinern , das sie in der linken Hand führten , um die Hiebe des Gegners
auszulangen oder abzuwenden. Fiav . Josephus Lib. III. Excid. : „ Sie trugen auf jeder
Seite ein Schwert } das längere nämlich auf der linken Hüfte} denn das auf
JE Band, ci
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war nicht über zwölf
der rechten
des Schwertes nur zum Stössen.

Zoll

lang.“

Die Römer bedienten sich

Diodor Sie. Lib . V. und Strabo Lib . IV. schreiben , dass die alten Deut¬
Seite trugen . Nach Agathias II . , waren
schen das Schwert auf der rechten
die Franken die Ersten , die es auf die linke Hüfte gürteten . Das Schwert
(Gladius) der Franken war ziemlich lang , vorne stumpf , und nicht zum ste¬
chen eingerichtet . Der Degen , den man in Childerichs Grabe fand , war zwey
und einen halben Schuh lang und ohne Spitze.
Lib . I. Gap. n ($. 4 schreibt : „ Man unterrichte die Krieger
hauptsächlich auf den Stoss; und die RÖmer haben die Feinde , die bloss auf
den Hieb anzugreifen geübt waren , leicht besiegt und sogar verachtet . Denn
der kräftigste Hieb war selten tödtlich , der Stich aber , wenn auch nur zwey
Zoll tief , meistens. Ueberdiess konnte keiner einbauen , ohne den Arm und
die rechte Seite bloss zu geben u. s. w.“
Vegetius

Schon zu Moses Zeiten ward die rechte Seite für ehrenvoll und hei¬
lig gehalten , und in der Bibel kommen viele Stellen vor , die dieses bekräfti¬
gen. Auch bey Homer findet man , dass bey den ältesten Griechen die rech¬
te Seite die geehrteste war ; welche Sitte die Römer ebenfalls beybehielten.
Es ward bey ihnen schon für ein ungünstiges Zeichen gehalten , wenn jemand
den Gruss mit der linken Hand zuwinkte ; ebenso durfte man keinen Tempel»
Fallast oder das Haus eines Reichen mit dem linken Fuss zuerst betretenJ
der Thorsteher merkte darauf , und rief den Leuten schon von ferne zu : dex¬
Fuss vor ) , wie im Trimalcion des Petronius
tern pede ! ( den rechten
vorkömmt.
In Friedenszeit wurden die Harnische und Waffen , so wie die Kriegs¬
rüstungen , Zäume und Decken der Streitrosse in besondern Hallen aufbewahrt
und in glänzendem Zustande unterhalten . Die eroberten geringern Waffen und
Rüstungen hiengen sie an die Pfeiler ihrer Hallen oder um die Ringmauern ih¬
rer Burgen. Von dieser uralten Sitte liest man im Hohenliede Salomons Gap.
IV. : „ Dein Hals ist wie der Thurm Davids, um dessen Brustwehr tausend
Schilde hängen , und allerley Waffen der Starken .“ Und im Buch II. der
und die
Könige Gap . XX. v. 13 : „Hiskias zeigte ihnen das Schatzhaus
Harnischkammer .“
Die Schilde dienten oft den versammelten Heeren als Verkünder ih¬
rer Freude oder ihres Unwillens, indem sie solche gegen die Kniee schlugen und ii*
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allgemeines Murren ausbrachen , wie Animiern . Mcircell. in Lib . XV. Cap . g erzählt:
„Alles , was Waffen trug , Stiels mit fürchterlichem Geklirre die Schilde
auf
die ehernen Beinschienen
.“ Aber
wenn sie etwas mit ihrem allgemeinen
Beyfall bekräftigen wollten , jubelten sie hoch auf und schlugen mit den Lan¬
zen an die Schilde , wie eben dieser Schriftsteller In Lib . XX. Cap . 5 versichert.
Wenn die alten Deutschen in die Schlacht zogen , so sangen sie ihre Kriegslie¬
der , damit aber der Schall fürchterlicher
erklänge , hielten sie die hohlen
Schilde
vor den Mund , um durch den Wiederhall den Ton zu verstärken,
(S . Tacitus , Germ .)
Schliesslich glaube ich noch beyfügen zu müssen , dass die ältesten Völ¬
ker selbst
im Kriege nicht alle auf Pferden
ritten3 sondern es gab deren
einige , die auf Kameelen,
andere sogar auf Eseln Sassen , und beträchtliche
Reitergeschwader
bildeten , womit sie sich gegen die auf Pferden streitende
Reiter wagten , und da , wo ihre Erscheinung neu war , auch meistens die Pferde -Geschwader in die Flucht trieben . Die Tapferkeit des Kameel -Reiters und
des Esel -Reiters bewirkten aber diese Niederlagen nicht , sondern die Furcht
und der Schrecken der Pferde , wenn sie zum ersten Male gegen diese Thiere
angetrieben wurden , deren Gestalt ihnen ganz fremd war , und daher , sobald sie
solche schon von weitem witterten , scheu wurden und davon liefen . Sogar die
Perser bedienten sich der Reiterey auf Kameelen
zu den Zeiten des Cyrus
und vielleicht schon früher . Der Prophet Jesajas XXI . 7 , der ohne Zweifel
dergleichen Reiterey gesehen hatte , oder doch wusste , dass sie bey einigen
Völkern üblich war , verkündet den Umsturz des babylonischen Reichs zuvor,
und erzählt dass im Gesichte
der Herr zu ihm sagte: Gehe
„
hin , stel¬
le einen Wächter , der da schaue und ansage . Der Wächter aber siehet Reiter
reiten und fahren auf Rossen , auf Eseln und auf Kameelen .“ Xenophon
in der Cyropädie erzählt , dass Cyrus vor der entscheidenden Schlacht in der
er den Crösus überwand , zu seinen Kriegern sagte : „ Ihr seht , die feindliche
Reiterey steht hinten im Treffen . Gegen diese lasst unsere Karneole anrücken,
und dann werdet ihr etwas Lächerliches sehen .“ Auch traf es wirklich so ein,
denn in eben erwähntem Buche heisst es ferner : „ Artageses griff den Feind auf
dem rechten Flügel an , und zwar so , dass nach Cyrus Befehl die Karneole
vorangingen . Vor diesen wurden die Pferde scheu und rissen aus , als die
Karneole noch in einer ziemlichen Entfernung waren , bäumten sich und
rannten wild durcheinander . So pflegen es die Pferde bey dem Anblick der
Karneole zu machen . Aber ( fährt er ferner fort ) die Karneole hatten weiter
nichts gethan , als die Pferde scheu gemacht , und es war von beyden Seiten
kein Blut vergossen worden , weil die Pferde in zu grosser Entfernung ausris-
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4»4 sen. Dless war zwar damals von Nutzen , aber die Folge ist gewesen, dass jetzt
kein wackerer Jüngling mehr auf einem Kameel reiten will, und dasselbe nun¬
mehr bloss Lastthier ist." Veget. Lib . III. Cap 5 3 schreibt : „ Vor Alters ha¬
ben verschiedene Nationen auf Kameelen gestritten , wie diese noch zu unse¬
rer Zeit bey einigen africanischen Völkern üblich ist. Dieses Geschöpf , für die
Sandwüsten geschaffen und fähig den Durst zu leiden , soll, wie man sagt, durch
einen geheimen Instinkt die mit Sand überdeckten Pfade wieder entdecken.
Uebrigens sind sie , den ersten Augenblick der Ueberraschung ausgenommen,
in der Schlacht von keinem grossen Nutzen.“ Von dem Gebrauche der Kafindet man Mehreres in diesem Bande Cap. XVI. (Von den
meel - Reiterey
Kameelen) aufgezeichnet *).
hatte die nämliche Wirkung auf die Pferde , die ihren
Die Eselreiterey
Anblick nicht ertragen konnten , und sobald sie eine Menge dieser langohrigen
Geschöpfe erblickten , oder nur von weitem witterten , scheu wurden , und wie
vor den Kameelen davon liefen. Die Geschichte liefert mehrere Beyspiele von
Völkern , die aus Mangel an Pferden bloss auf Eseln ritten , und von andern,
die ausser ihren Pferde -Geschwadern noch eine Esel-Reiterey hielten , die , wenn
sie einander täglich sahen , sich gut miteinander vertrugen . In dem II. Buche
der Könige VII. liest man , dass die Syrer plötzlich von einem (panischen) Schre¬
cken überfallen wurden : „Der Herr hatte den Syrern ein Geschrey von Ros¬
sen , Wagen und grosser Heereskraft hören lassen , dass sie unter einander spra¬
chen : Siehe der König Israel hat wider uns gedinget die Könige der Hethi¬
ter und die Könige der Aegypter , dass sie über uns kommen sollen ; und die
Syrer flohen , und liessen ihre Hütten , Rosse und Esel im Lager ." Die Perser,
die in steinigen Gegenden oder Gebirgsländern wohnten , hatten keine andern
Reitthiere als die Esel . Die Karamanier , Bewohner der grossen persischen
, am Ende des persischen Meerbusens gegen das
(
Provinz Karamanien Kerman
indische Meer zu), bey denen die Pferde äusserst selten waren , bedienten sich
der Esel im Kriege , opferten auch dem Mars , welchen die Perser vor allen
Göttern verehren , Esel und sind kriegerisch . Wovon Strabo in Lib. XV. schreibt.
gegen die Scy¬
Die Perser haben sich auch einmal der Eselreiterey
bedient,
Vortheil
mit
)
Volk
asiatisches
then (ein ihnen gegen Norden liegendes
und sie geschlagen , ungeachtet diese an Pferdereiterey jenen überlegen

8. Michaelis: Etwas von der ältesten Geschichte der Pferde und der Pferdezucht; und Eichhorn»
Einleitung ins alte Testament.
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waren . Die Esel sind Thiere , die nur in warmen Ländern einheimisch und
daher dem Norden , fremd sind } die scythischen Pferde kannten also die Esel
nicht , und wie die Perser auf sie anritten , wurden sie scheu und liefen davon.
S . Herodot Lib . IV . Cap . 129. Wenn also Darius noch Esel zu Felde führte,
so ist zu glauben , dass man deren auch schon im Heere des Cyrus hatte *) .
Äelian in Nat . Animal . Lib . XII. 34 schreibt : „ Die Saracori bedienen
sich der Esel weder um Lasten fort zu schaffen , noch zu den Mühlen , sondern
zum Kriege } so wie die Griechen zu Rofs , sitzen jene auf Eseln die Gefahren
des Krieges bestehend ." Eben dieser Schriftsteller sagt Lib . XIV. 10 von den
mauritanischen Eseln: Diese
„
sind im Laufe die geschwindesten , so dass sie
vorn Winde wie ein Vogel getragen zu werden scheinen ." Ferner erwähnt
Aelian, dass
die Rosse und auch die Esel in Lybien von sehr schlankem
Körper und im Laufe sehr flüchtig sind **) .
Uebrigens hatten die Griechen, die
Römer, die Scythen und andere
Völker jener Zeiten ihre eigene Art zu reiten , die sie für die beste hielten , und
Wofür sie ihre Ursachen anzugeben wussten . So ist es noch heut zu Tage:
der Deutsche reitet auf eine ganz andere Art als der Engländer, der Franzos
anders als die beyden , und der Ungar wieder verschieden von allen andern}
jeder lobt den Vorzug seiner Restart , und Alle haben recht , denn ein jeder
nach seiner Weise erreicht den nämlichen Zweck . So wie man nach dem Vorhergesagten eingestehen wird , dass die alten Völker sich unter guten An führern an Tapferkeit so ziemlich gleich waren } denn wenig Menschen sind ta¬
pfer geboren,
die meisten werden es erst durch die Gewalt eines guten Un¬
terrichts sagt Feget. Lib . III Cap . 5 §. 6. Oefters aber mussten die beherzte¬
sten und erfahrensten Krieger der alles überströmenden Mehrzahl weichen , wie
Phocion in seinen Unterhaltungen IV. bemerkt : „ Unter Völkern , wo die Bos¬
heit gleichseitig überhand genommen , wundert es mich nicht , wenn dasjenige
die Oberhand gewinnt , welches Soldaten kaufen kann ."

*) 8. M. in Michaelis Mosaisches Recht 8. 344> 845 der zweyten Ausgabe. *
**) S. M. Recherchcs sur l’Anciennete de l’Equitation , dans les memoires de l’Academie des helles
lettres Tom. VII. 3i6 . 3a3j et dans les Oeuvres de l’Academie des helles lettres Tom. 17 _
4 ». Page 249. Ferner : Fabrici Recherches sur I’Equitation et de Tusage des Cbars chez les
anciens peuples. Tom. I, 8. »8a.
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Capitel

XXV.

Von den Zäumen , Zügeln und Gebissen.

Die Erfindung des Zaumes, die sich in das höchste Alterthum erstreckt,
musste dem Kelten und Fahren voraus gegangen seyn , denn wie hätte man es sonst
wagen können , starke feurige Rosse und andere Thiere ohne Zaum und Zügel im
schnellsten Laufe zu bändigen oder nach Gefallen zu lenken , wenn man nicht e«n
Mittel ausgefunden hätte , die verschiedenen Geschöpfe an dem Theile , wo sie
am empfindlichsten sind , durch irgend eine Zäumung zum Gehorsam zu fesseln.
So zum Beyspiel legte man den Kameelen einen Ring in die Nase , den Büffeln
und wilden Stieren , die zum Ziehen abgerichtet wurden , schlug man durch die
Backen -Haut eine Angel, woran das Lenkseil oder der Leitriemen befestiget
war. Die Pferde wurden anfänglich mit einem Nasenband und Zügel von einem
Stricke von Hanf, Flachs , Baumbast , Ginster oder andern Geflechten gelei¬
tet , oder auch nur mit einer schwanken um die Nase geschlungenen Gerte, wie
mit eipem Zügel gelcnket ; eben so das Maulthier und der Esel. Alle diese
verschiedenen Zwangfesseln , womit der Mensch seine Hausthiere zum Reiten
und Ziehen abrichtete : waren Zäume, wie auch immer ihre Form mag gewe¬
sen seyn. Später aber verbesserte er , durch Erfahrung belehret dieses einfache
Zäumungswerkzeug , und ersann das Gebifs, wodurch er sich dann auch das
unbändigste Rofs zum Gehorsam unterwerfen konnte . Anfangs mochte wohl
ein solches Gebifs nur aus einem Knebelchen von hartem Holze bestanden ha¬
ben , das man dem Thiere in das Maul legte ; damit das Gebifs aber unverrücltt
an seiner Stelle bleiben musste, wurde es mittelst eines Bandes , Riemens oder
Strickchens um die Ohren des Thieres gehangen , und zugleich noch mehrere
Zaum
Stücke daran gefügt , wodurch erst nach und nach der vollständige
, dass
halten
zu
voran
Zaum
den
so dienet z. B. das Stirnband
entstand;
damit das
er nicht zurück auf den Hals fallen konnte ; und der Kehlriemen,
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Thier den Zaum nicht abstreife. An das Gebifs wurde nun ein Strick oder
Riemen befestiget , den der Reiter oder Treiber in die Hand nahm , mittelst
dessen er das Thier regieren , antreiben oder anhalten konnte . Später ward noch
ein Sascnriemen
an den Zaum gefügt , damit das Gebifs fester im Maule liege,
und das boshaftere Thier die Kinnladen nicht zu weit aufreifsen konnte . An diesen
Nasenriemen, der auch zugleich das Kinn umgab, befestigten die ältesten Reiter -Völ¬
ker einen besondern Leitzügel, dessen sich die Reiter statt der Zaumzügel be¬
dienten, die sie in Gefechten auf den Hals des Pferdes legten , denn an dem untern
Theile des Nasenbeines , wo es sich in Knorpel endiget , sind die Pferde wie
die Maulthiere sehr empfindlich*) , daher die Kapp zäume schon bey den al¬
ten Persern und Aegyptern üblich waren , wie aus ihren Denkmälern hinläng¬
lich erwiesen ist.
Die hölzernen Knebelgebisse
als die einfachsten und wohlfeilsten,
(weil sie jeder Reiter selbst verfertigen konnte ) mussten bald durch einfache
eiserne leichte Trennsengebifse
ersetzt worden seyn, da die hölzernen Mund¬
stücke von lebhaften Rossen öfters durchgenagt , und also sehr unsicher wur¬
den, hingegen
ein einfacher eiserner Stengel von der Breite des PferdeMaules an beyden Enden mit Zügelringen
versehen , von immerwährender
Dauer war : und öfters ersetzten zwey starke Nägel, die an den umgebogenen
Spitzen , wie mit einem Gewerbe vereinigt waren , die künstlichere biegsame
oder sogenannte gebrochene Trennse. Es ist überflüssig hier die Namen der
angeblichen Zaumerfinder zu wiederholen , deren im vorigen Cap. XXIII. von
dem Reitwesen weitläufig erwähnt worden . Wie z. B., dass Bellerophon viel
Schweifses vergofs, das Rofs Pegasos zu bändigen , bis Minerva ihm reichte den
Zaum, strahlend von Golde. In unsern Zeiten würde der einfachste Bauer so
viel Schweifses nicht vergiefsen, um selbst ein ihm fremdes Thier in gehörige
Bande zu schmiegen. In der Bibel unserm ältesten Geschichtbuche findet man
von der verschiedenen Zäumung der Reitthiere sehr viele Beyspiele, wovon schon
einige hier angezeigt worden . So unter anderm im I. Buche Mos. Cap. 22 , wo
Abraham seinen Esel gurtet, der gewiss auch gezäumt seyn musstej eben da Cap.
a4 : »Laban z ä u m t e die Kameele ab, und gab ihnen Stroh und Futter .“ Und in Ep.
Jacobi Cap. 3 : „ Siehe die Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen ,
und
lenken den ganzen Leib.“ S. I. BandTab . XXI. (bis.) Fig. 2 ein gezäumtes Kameel mit
Debise, und II. Band Tab . LXXIV. Fig. 5 ein ähnliches von der Col. Theodos. in Con-

) Noch werden in vielen Ländern , wie in Spanten, Italien und besonders In Neapel und
Sizilien
diese Thiere anstatt mit Gebissen bloss mit Nasenbändern
oder Kappzäumen geleitet.

4«8 ohneGebiss, und dem Leitr lernen andern
stantihopelva.it einem Halsterzaura
( ) Fig. I. Der¬
befestiget , wie der auf obiger Tab . XXI.bis
Kinnkettchen
gleichen einfachen Leitzügel erwähnet Xenophon öfters.
Von dem Hinge, den man den Thieren in die Nase legte , findet man
mehrere Beyspiele in der Bibel. So stehet im II. Buche der Könige Cap. XlX.
v. 28 - „ loh will dir einen Ring an die Nase legen , oder ein Gebifs in das
Maul.“ In der griechischen Uebersetzung heisst dieser Hing Psalion, näm¬
und auch ein Ha¬
lich ein Nasenring , Kappzaum- oder Kinnbogen,
mit einem Zügelkettchen , dergleichen
ken oder sogenannter Wolfsangel
man noch heut zu Tage den Büffeln, Bären und Karneolen anlegt , um sie
besser bändigen zu können . Siehe Tab . LXXXlX. Fig. 6 und 10. Ferner in
fängt doch den Behemoth mit seinen eigenen Au¬
„
Hiob Cap . XL.:Man
ihm seine Nase .“ Und
man
gen , und mit Schlingen durchbohret
eben da Cap. XLI: „ Kannst du dem Leviathan einen Angel in die Nase le¬
gen , und mit einem Stachel ihm die Backen durchbohren ?“ *) Jesajas Cap - 3°
wird sie mit einem
mit Recht einen Zaum: Er„
nennt diesen Backenring
Zaume durch die Backen hin und her treiben .“ Dergleichen Zäumungen für
unbändige Thiere müssen in den ältesten Zeiten nichts Seltenes gewesen sey»,
weil ihrer als einer allgemein bekannten Sache so oft erwähnt wird. S. Tab. LXXlIlFig. 10 und LXXXlX. Fig. 6 und 7. Pollux Onotn. Cap. X. nennt den eisernen Kinn¬
bogen, welcher anstatt der Kinnkette d ente, (ferrum quo mentum subtenditur ) Pselan den Gebissen werden von einigen P s e 11i a genannt,
1i u m $ auch die Zügelringe
weil viele wie ein Wolfsangel mit einem Wirbel gemacht waren. Den Maulthieren aber
und den Eseln legte man keine solche Ringe und Angeln weder in die Nase,
noch in die Backen , sondern erstere wurden gewöhnlich mit einem Kapp 2anme und Nasenbogen 8 ( . LXXV. Fig. 5) , letztere aber nur mit einer gebisslosen Halfter von Ginster oder Riemen geleitet , wie auf Tab. LXXXIV. F>§8 (aus Denon, Voyage en Egypte ;) oder nur mit einem um den Kopf geschlun¬
genen Strick, der Halfter und Zügel zugleich bildet , wie auf eben der Tab.
Fig. 6 , die von einem Mauer-Gemälde des Hcrculans entlehnet ist. David
sagt (Psalm 32 v. 9) : „Seyd nicht wie Hofs und Maulthiere, denen man Zaum
um, und ein
und Gebifs ins Maul legen muss.“ Das ist , einen Kappzaum

seyn , welche*
, nach andern der Mammuth
soll nach Einigen das Rhinoceros
*) Behemoth
Thier uns nur durch die vielen ungeheuern Knochen bekannt ist , die noch zu unsern Zeile
ist das Krokodill.
besonders in Hujsland ausgegraben werden , Leviathan

Gebiss in das Maul. Und in den Sprüchen Salomons Cap . 26 v. 3 heisst es:
„Dem Hofs eine Geissel, dem Esel einen Zaum .“ Diese Stelle ist von den
Abschreibern entstellt ; angemessner würde es lauten : Dem Hofs einen Zaum,
und die Peitsche dem Esel. Von der Eselshalfter
ohne Gebiss sagt Apu lejus Eib . VIII. : „Und ich armer Esel ward mit einer aus Binsen geflochte¬
nen Halfter angebunden ."
Arrian giebt die Beschreibung eines indischen Pferdegebisses,
wo¬
von hier die Uebersetzung folgt : „Ihre Pferde sind nicht wie die der Griechen
oder der Celten gezäumt ; aber sie legen ihnen um das Rinn ein Leder , von
roher Stierhaut geschnitten , das inwendig mit stumpfen kupfernen oder eiser¬
nen Stacheln beschlagen ist ; die Reichen lassen diese Spitzen aus Elfenbein
machen , überdiess legen sie dem Pferde ein gerades eisernes Mundstück , wor¬
an die Zügel befestiget sind , in das Maul; wenn man also die Zügel anzieht,
so wird das Pferd mittelst dieses Mundstückes (Obolus) im Zaume gehalten,
und der daran befindliche Kinnriemen spannt sich an , macht seine Wirkung,
und zwingt das Pferd der Hand des Reiters zu gehorchen .“ 8. Tab . LXXIII.
Eig. 4. von einer griechischen Vase von Tischbein entlehnt , eine ähnliche Zäumung, die aber nicht wohl bey feurigen Rossen anwendbar war , und eine sehr
leichte Hand erforderte . Man findet auf den folgenden Tafeln noch mehrere
andere griechische Zäumungen mit breiten Nasenbanden , wie Tab . LXXV.
Eig. 1, 2 ; und Tab. LXXVIH. A. Eig. 1, die mit einfachen oder doppelten Zü¬
geln dienten. Von diesen einzelnen Handriemen
sagt Xenophon in seiner
Abhandlung von der Reitkunst Cap. VIII. ganz deutlich : „Der Reiter muss zu¬
erst den Leitzügel , der an der Kinnkette
( Hypochalinidia)
oder an
dem Kappzaum- Bogen oder Ring (Psalion *) angemacht ist , fertig in die lin¬
ke Hand nehmen.“ Invernizzi de Frenis Veterum sagt, die Perser , die Egyp ter und die meisten morgenländischen Völker bedienen sich selten der Zäume
mit Gebissen, weder für ihre Reit - noch Zugpferde , sondern meistens nur der
Kappzäume mit einfachen steifen , oder mit biegsamen Nasenbogen,
wie
Tab . XXII. C. Eig. 1 und 2, und Tab. XXIV. im I. Bande an den zwey Pfer¬
den der Kriegsbige vorgestellt sind. 8. einen einfachen Tab . LXXXV. Fig. 5.
Die sogenannte hetrurische , oder vielmehr die älteste griechische Zäu®ung bestand in einem sehr leichten Kopfgestelle,
und einem leichten

*) 8. Tab. LXXV. Fig. 8.

IP Band.

§2

- Gebisse , das heisst, woran das Mundstück nicht aus einem Stücke,
Trennsen
sondern in der Mitte getrennt (Trennse ) und aus zwey Theilen verfertiget war,
die sich in einem Gelenke bogen. Selten bemerkt man an den griechischen
steife Stangen, die an beyden Seiten des Mundstückes herabhän¬
Gebissen
gen. 8. Tab'. LXXI. Fig. 2 und 3 , und lab . LXXIV. Fig, 4 , obgleich man
von ganz besonderer Form an den griechischen
auch leichte Stangengebisse
Zäumen entdeckt $ die gewöhnlichsten sind die , mit grossen Rauten ähnlichen,
, das
worin ausser den Zügeln noch die Backenriemen
Zügelringen,
eingezogen sind. Tab . XXVIII. Fig- G
und der Kinnriemen
Nasenband
3 7 LXX

1 I . Fig

.

9 ;

und

LXXVIII

. A .

Fig . 3

und

4

zeigen

sehr

deutlich

derglei¬

chen altgriechische Zäume ( welche Invernizzi hetrurische nennt ) , woran zwar
die alten Künstler hin und wieder ein Stückchen anzudeuten vergessen, aber
. die man an andern wieder Ludet , so dass sie der Leser selbst ersetzen kann.
der schönern Gat¬
Von mannigfaltigen vollständigen ägyptischen Zäumungen
tung findet man auf den thebischen Monumenten eine grosse Auswahl, deren
im I. Bande Tab . IV. A. Fig. 1, 2; Tab . XXII. C. und Folgenden an den ägyptischen Streitwagen -Gespannen die vorzüglichsten aufgezeichnet sind , wobey der
Tab . LXXVII. Fig. 3 von
einfache Reit zäum mit gespaltenen Backenriemen
eben diesen Monumenten entlehnt , nicht minder bemerkt zu werden verdient.
Von den schönen uralten Zäumungen der Perser kann man sich einen vortheilhaften Begriff aus den Abbildungen machen , die an den vielen Pferdebildern auf den Monumenten jenes Landes vorhanden sind , deren Niebuhr in sei¬
en Perse) mehrere mittheilen , die auf den
(
ner Reise II., und Morier Voyage
persepolitanischen Ruinen und in den Felsen von Chapour ausgebauet ! sind. 3»
Tab . LXXIX Fig. i , 2 , Z, 4 , wo die Zäumung vollständig und mit Buckeln
und Monden verziert , und meistens mit Stangengebissen von verschiedenen For¬
men , mit schönem Vorder - und Hinterzeug , mit Pelz und andern Decken ver¬
sehen sind. Die Brust - und Hinterriemen sind mit verschiedenen Zierscbilde®
grossen Buckeln, wie auf Tab . LXXX. Fig. 2 *) und mit langrunden Schnallen
geziert , dergleichen man an dem Pferdegurt Tab . LXXVI. Fig. 3 des persischen
Keitrofses , und an dem Karneole Tab . LXXXV. Fig. 1 erblickt.
Auf Tab. LXXI. Fig. 1 habe ich defswegen an einem Pferdekopf all®
Zäumungs - St ticke vereinigt , die man theilweise zer¬
die verschiedenen
streut auf Monumenten antrifft , um dadurch die Beschaffenheit einer vollko ®'

*) Aus der Collection de pierres gravees. Par , Tassie,

London.
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menen reichen
Pfer de - Zäumung
anschaulich , und ihre einzelnen Theile
durch bestimmte Benennungen begreiflich zu machen.
Nro.
Deutsch .
A. Die Stirnschiene.
B. Das Stirnband.
C. Die Ohrenbögen.
C. Das Kopfgestell.
D. Das Nasenband.
E . Der Kehlriemen.
F. Das Backenstück.
F . Der Backenschmuck.
G. i Das Kopfnetz.
( Die Ohrenkappe.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Der
Die
Die
Der
Die
Die
Die
Das
Q. Die
R. Der

Lateinisch.
Französisch.
Griechisch.
Frontalia.
Le Chamfrain.
Kepholodesmos.
Frontale.
Le Frontail.
Metopedon.
Aurea.
Les Oreillons.
Parotia.
La
Tetiere.
Capitale.
Coriphaia.
Nasile.
La Muserolle.
Peristomion.
Maxillare.
Geneiaster.
La Sougorge.
Genale.
La Jouliere.
Pareion.
Gazae.
OrnementsdeBride Cosmos, Gaza.
Focale.
Le Camail.
Cucullus cancella- Capuchon ä filet. | Kekriphalos.
tus.
Coma.
Schopfbüschel.
Le Toupet.
Ampyx.
Habenae.
Les
Renes.
Heniai.
Zügel.
Le Collier.
Redimiculum.
Halsspange.
Kallyndron.
Pectorale.
Le Poitrail.
Brustriemen.
Prosternidios.
Les Lunules.
Mondschildchen. Lunulae.
Selenidia.
Phalerae.
Les Phaleres.
Phaleren.
Phalara.
Les Fleurons.
Zierschildchen. Monika.
Hormoi.
Gebiss.
Chalinos.
Frenum , Orea. Le Mors.
Fimbriae.
Les Houppes.
Quasten.
Thysanoi.
Umbo equinus. Le Dard du Poi¬ Omphalion hippiBrustspeer.
trail.
con.

Tab. Fig.
74- 5 Der Kappzaum Chamus.
Phimos.
Le Cavesson.
75- 8 Der Kappzaum- Peristomium.
Psalion.
La Muserolle.
Bügel.
74Der Kappzaum- Lorum ductorium. La Longe desorce. Rhytagogeys.
Zügel.
85La Museliere.
er Maul- odei Fiscella.
Kemos.
Beifskorb.
89. I
Postomis.
Die Bremse.
La Moraille.
Postomis.
84. 8 Die Halfter.
Le Licou.
Capistrum.
Phorbia.
84. 8 Der Halfterrie¬ Lorum retinacuLa Longe de licou. Desmos.
men.
lum.
52

*

Deutsch.
Tab. Fig.
72- 3 Die Leine.

Lateinisch.
Lorum.

Französisch.

Griechisch.

La Lesse ou Longe Macros Agogos.

de main.
Hedra.
seile.
La
Sella cquestris.
76. l . 2 Der Sattel.
L’Equipage du Ephippeion.
76. 5, 6 Das Sattelzeug. Ephippium.
Cheval.
Maschalisteres.
. La Sangle.
Cingula,
76. 1,2 Der Gurt.
Zone.
Le Surfait.
88- 3 Der Obergurt. Zona.
Le Poitrail de Lepadnon.
82. 3 DasVorderzeug. Antilena.
monture.
L’Avaloire.
Hyporis.
82. 3 Das Hintcrzeug. Postilena.
Ouranos.
Subcaudale.
SchweifrieDer
Croupiere.
La
3
53men.
La Housse.
Epiblemma,
83- 1,2 Die Satteldecke. Stragula.
Kentron.
Les Panneaux.
84- 2 Die Unterde¬ Saga , Gento.
cke.
La Couvertc d’ecu- Stroma.
88- 3 Die Stalldecke. Stratum.
rie.
Mesation.
La Martingale.
82. 3 Der Sprung¬ Mesatium.
riemen.
Kemos.
La Musette.
Futtersäck- Fiscella.
Das
85- 3
chen.
Ghalinos.
Le Mors.
Orea , Frenum.
75- 7 Das Gebiss.
Stomion.
L’Embouchure.
75- 7 Das Mundstück. Stomium.
Les Branches.
Lykoi.
75- 7 a Die Seitenstan- Lupata.
gen.
Trochoi.
Annuli.
Les Roulettes.
Walzen.
Die
75- 7 b
Roulettes dures. Triboloi.
7l- 10 11 Scharfe Wal¬ Echini,
zen.
Leios Trochos.
Les Olives.
6
Walzen. Dactili.
Glatte
7 1La Gourmette.
Hypochalinidia.
75- 6, 10 Die Kinnkette. Spira.
Psellia.
Les Anneaux.
75- 7 c Die Zügelrin- Annuli.
SeEpochon.
89- 234 Der Sattelbaum. Fulcrum sellae. L’Arcon.
24.

Streitdecke.

Scordiscale.

Le Caparacon.

Thorax.

3' 3
Deutsch.
Lateinisch.
Tab .l Fig.
84Saum-Sattel.
Clitella,
87* 9>13 Die Hufsohlen. Soleae.
87- 16 Die Knöpfe.
Juncturae.
19 Die Haften.
Fibulae.
1 Die Schnallen. Fibiae.

Der

Französisch.
ün Bät.
Les Chaussons.
Les Boutons.
Les Agraffes.
Les Boucles.

Griechisch
Astraba.
(Spartia.
(Hypodemata.
\
\ Perone.

i

Zaum.

Der Zaum mit dem Hauptgestell
von Leder , den Zügeln und dem
Gebiss hiess Frenum, Fraenum
(
') griechisch Chalinos auch
(
Chalenos). So
hiess auch das Gebiss ebenfalls Frenum und Chalinos, wie man noch
auf französisch, mit Frein den Zaum überhaupt , oder auch nur das Gebiss
bezeichnet . Die Alten brauchten auch das Wort Frenum von Dingen , womit
man etwas leiten oder anhalten konnte , wie z. B. das Steuerruder*
Pindar
nennt die Anker , die Zäume der Schiffe (Chalinos ) . Servius Aen . Lib.
XII. 568 schreibt : „Frenum wird selten im Singular , gewöhnlicher aber Fre¬
tt a gebraucht ." So sagt man auch im Deutschen : das Gezäume; wenn man
nämlich alle zum Zaum gehörigen oder auch zur Zierde dienenden Stücke mit
einem Worte bezeichnen will; so wie man unter Sattelzeug
alles zum Sat¬
tel gehörige , und unter Reitzeug alles versteht , womit das Reitpferd ausge¬
rüstet seyn muss, wenn es der Reiter besteigt. Den Zaum bildete vorzüglich
der Kopfriemen C( .) , oder das Kopfstück , Capitale , griechisch Coriphaia, an welches das Gebiss festgenäht , oder mit Knöpfen statt mit Schnal¬
len befestiget wurde. Bey den meisten Zäumen läuft der Riemen im Ganzen
um den Kopf , und hat kein besonderes Backenstück
F( ) . An der bessern
Gattung waren diese zwey Backenriemen
vorn Kopfstück getrennt , und
konnten mittelst zweyer Buckeln unter den Ohren hoch oder nieder geknüpft
Werden. Xenophon Lib . VI. §. 9 schreibt : „Man muss auch dem Stallknecht
zeigen, wie das Gebiss liegen soll , weder zu hoch, noch zu tief u . s. w."
Diese beweist , dass man die Gebisse höher und niedriger nach Gefallen knü¬
pfen oder schnallen konnte.

Das

Stirnband.

Das Stirnband
B( .) Frontale,
durch welches der Kopfriemen gieng,
war an den reichen Zäumen von verschiedener Form , öfters wie ein Diadem

4*4 gestaltet, mit Edelsteinen
und Perlen geschmückt , und auf beyden Seiten
mit kostbaren Ohren - Rosen verziert , wie auf gegenwärtigem Bilde angedeu¬
tet ist , und wofür man bey den alten Schriftstellern viele Beweise antrifft , wie
z. B. bey Servius , wo er von den Frontalibus
gemmatis spricht . Ausonius Popma de Instrum. fundi. Cap. XXI. sagt : ,,Zu den Zaumverzierungen werden auch die Frontalia A( .) gezählt , welches Zierbleche sind, die
von den Nasenlöchern zwischen den beyden Augen bis an das Stirnband laufen}
oben sind sie breiter als unten , und haben die Gestalt eines länglichen Schil¬
des.“ Tab . LXXV. Fig. 3 und 5 haben gerade lederne Frontalia,
aber an
Fig. 4 (von dem Pferde des Marc . Aurel. im Capitol zu Rom) ist dieser Stirn¬
riemen mit Buckeln besetzt , die im Original reich verzieret
sind . Einige
sind noch mit allerhand Ziergehängseln
und Kettchen umgeben , andere
bestehen aus zwey Riemen , die vorn Stirnband ans Nasenband übers Kreuz
reichen , und ebenfalls mit Zierbuckeln
besetzt waren. 8. den ant. Pferdeköpf im königl . Antiquario
zu München Tab . LXXII. Fig. 1. Dergleichen
Stirnschienen
trugen nicht allein die Prunkpferde , sondern man findet deren
auch an den circensischen Wagenpferden 3 wie Tab , LV. A. Fig. 1 zu bemerken
ist5 besonders aber waren die Streitrosse damit bewaffnet, und öfters ragte aus
deren Mitte ein kurzer starker Stachel, wie aus der Mitte des Brustblat¬
tes hervor . Mit diesen suchten die Reiter auf ihrem geharnischten Rosse des
Gegners Pferd nieder zu stürzen , wenn sie sich so nahe kamen , das Schwert
statt der Lanze gebrauchen zu können . Xenophon im Buche von der Reitkunst
Cap. XII. sagt : „Man bewaffne auch das Pferd mit der Stirnschiene,
mit
Brust - und Seitenschilden .“ In seiner Cyropädie findet man vieles von derglei¬
chen prächtigem Pferdeschmuck
und zierlichen Waffen erwähnt.

Die

Ohrenbögen.

Die Ohrenbögen
oder die Ohren - Gestelle C( .) Aureae, liefen
nicht in einem Riemen vorn Gebisse über den Kopf , sondern von dort aufwärts
um diejlOhren , wie noch bestimmter auf Tab . LXXIV. Fig. 2 die von der Säu¬
le Marc . Aurels , und Tab. LXXII. Fig. 2 , die von einer griechischen Vase der
lambertischen Sammlung genommen ist , bemerkt werden kann . Sie fanden sich
nicht an allen Zäumen 3 auch waren sie an einigen entweder über dem Kopfe
mit einem Riemchen vereiniget , oder der Kopfriemen lief ausser diesen den¬
noch im Ganzen herum. Aber an dem berühmten antiken Pferdekopfe Tab.
LXXII. Fig. i ., den man in dem königl. Antiquarium zu München bewundert,
ist das Kopfgestell
bestimmt als Aurea angezeigt , wodurch der Unterschied
von einem im Ganzen umlaufenden Kopfriemengestelle
sehr deutlich be-
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stätigt wird . Ein alter Scholiast schreibt : „ Aureae sunt fraeni , qui circa aures
equorum religantur.“ Festus sagt : „Aurea ist das lederne Kopfgestell
eines
Pferdes , das die Ohren umfängt.“
Dergleichen Zäume würden aber ohne den Kehlriemen,
der sie am
Kopfe des Pferdes festhielt , doch nicht so sicher , wie die mit dem einfachen
Kopfriemen gewesen seyn ; und nur ihre grössere Zierlichkeit und die damalige
Mode konnte diese Pferde - Zäumung entschuldigen.

Der

Kehlriemen.

Der Kehlriemen E ( .) Maxillare , griech. Geneiaster,
war ein
unentbehrliches Stück des Kopfgestelles ; denn ohne diesen Riemen würde ein
lebhaftes Pferd sich des Zaumes gar leicht entlediget haben. Jnvernizzi de Frems Veterum sagt : Geneiaster
ist der Riemen , welcher die Kinnbacken um'schliefst ; und Pollux Cap . XI. : „ Komm quodque circa maxillas, maxillare.“ Die
Perser und Griechen schmückten diesen Riemen mit allerhand Zierbehängsein , Geflechten
, Fransen
und Quasten *) . 8 . Tab. LXXIV. Fig. i von
der Col. Antonin. und Fig. 2 , yon einer griechischen Urne Hamiltons und
Tischbeins,
Die Perser hiengen auch auf beyde Seiten dieses Riemens lange seidene
Quasten oder Rofsschweife,
die Scharlach oder purpurroth gefärbt und
am obern Theile mit kostbaren Verzierungen
eingefafst waren , wie die auf
Tab . LXXX. Fig. I , die auf beyden Seiten des Sattels herab hängen , und nach
einer Gemme, die Tassie in seiner Collection de Pierres gravees , LondresTom.
II. planche 12, mittheilt , abgezeichnet ist. Diodor . Siculus, Eib . XVIII. Cap.
27 sagt : „Die Maulthiere , die den Leichenwagen Alexander des Grossen zogen
hatten alle an den Backenriemen goldene Schellen hängen .“ Von derglei¬
chen Quasten Nr
( . Q.) schreibt Prudentius im Seelenkampfe ( Psychomachia)
v. 178, wo er von dem Streitrosse der Superbia redet : „Einst flog durch die
vordringenden Schaaren der geblähte Hochmuth auf zügellosem Pferde , das er
mit der Haut des Löwen bedeckt und dessen kräftige Buge mit Quasten be¬
hängt hatte
„ Et validos vittis oneraverat armes ." Diese mit Netzen und

*) Dieser Zaum putz ist noch bey den
gam und

Toten

asiatischen Völkern , den Türken und sogar bey den Hunüblich , die den Kehlriemen mit Nctssn und künstlichen Kiemen gellechten be

hängen, welches wir Husarenzeuge

nennen.

4*6 , woran ausserdem noch zuweilen ein gol¬
Quasten verzierten Kehlriemen
wie bey Fig. G. angebracht war , welches den Nacken des
denes Haarnetz,
wie Xenophon Cap.
Pferdes umfasste, nannten die Griechen Kekryphalos,
VI. der Reitkunst schreibt : „ Der Pferdeknecht nehme alsdann das Kopfgcstell
mit der rechten Hand, und mit der linken halte er das Gebiss dem Pferde vor
das Maul; wohlverstanden , wenn das Pferd es willig angenommen , so lege er
um ." Nach Hesychius war dieses
( Kekryphalos)
ihm das Backenzeug
Netz am Rande der Pferdezäume oder am obern Kopfstücke , wo man sie zusammen
aus Lei¬
band , und er versichert , es habe auch dergleichen Kopfnetze
nen gegeben ; welches freylich nur bey der geringern Gattung üblich seyn
, die er
oder Haarnetzen
konnte . Martial erwähnt ähnlicher Kopfhauben
auratum
comis
F ocalia nennt ; Juv . Satyr. II. nennt sie Haarnetze : „Reticulumque
ingentibus impfet, " Und das goldene Haarnetz füllt sie mit langen Haaren.
Die Vittae Binden , Fransen und Quasten an den Infu 1n der Priester
waren nach Festus von purpurrother Wolle mit weissen Streifen untermischt,
und in Bausche ( Vellera ) , wie Knoten abgebunden . Auch waren diese
Vitten und Infuln eine Auszeichnung der Priesterinnen und Vestalinnen, wie Lw*
hergegangen,
can m Pharsal . Lib. I, schreibt : ,,Dann kam vor den Vestalinnen
Diese Infula
."
die Priesterinn ; die Stirn mit den geheiligten Binden umgeben
oder Stirnbinde (Diadem) , nannten die Perser Cidaris, wie man bey Curtius
Lib . III. Cap. 3 lieset : „ Der Perser König trug auf dem Kopfe eine blaueThiara
mit einer weifsen und purpurrothen Stirnbinde geziert ; ein königliches Kenn¬
zeichen , von den Persern Cidaris genannt ." Auch die Opferthiere schmückte
und Binden. 8 . Tab . LXXIV. Fig. 7 , 8,
man mit dergleichen Zierquasten
9 nnd 10, dergleichen man viele auf alten Monumenten antrifft ; wie Florus
Quae orania velut infulaein
Lib. IV. Cap. 12 bestätigt : „Regni insignia .
destinatam morti victimam congerebantur ." Dass sie purpurroth und auch mit
weifser Wolle gemischt waren , findet man in mancher Stelle bestätiget , wie
purpureus niveo discrimine Vittas." Und
„
. II. 738) 1Necto
(
bey Statius Theb
schon Salomo im Hohenlieds Cap. IV. „ Sicut Vitta coccinea labia tua." Die
farbigen Bänder , womit die Krone und die Kränze umwunden wurden , deren
Ende öfters mit Fransen und Quasten geziert , und nicht allein des Schmuckes
sondern höherer Ehre wegen hinten herab hiengen , nannten die Griechen L e mniskoi ; Plinius H . N. Liv. und Säet. Lemnisci.

Das

Nasenband.

Das Nasenband D( .), Nasile, welches das Maul über dem Gebiss
womit man auch den Kapp'
umgab, nannten die Griechen Peristomion,
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zaum - Bogen oder den Nasenbügel
bezeichnete an dem das Pferd geleitet
■ward
, wenn man sich des Gebisses nicht bedienen wollte. Einige neuere Schrift¬
steller nennen diesen Riemen auch Mentale, weil er das Kinn über dem Mau¬
le umschloss. Isidor sagt : „Nasile oder Nasale ist der Riemen am Zaume,
welcher die Nase des Pferdes umgiebt." Man sieht deren auf alten Denkmä¬
lern von verschiedenen Formen , breite , schmale und ausgeschweifte, wie auf
Tab . LXXV. Fig. i , 2, 3, 4 , welche letztere , von der ehernen Pferdebildsäule
des Marc . Aurels, in dem Mus. des Capitols, entlehnt , sich vor allen durch
die vollständige
Zäumung , die Ohrenbögen , das Stirnband
und den
Kehl - Backen - Stirn - und Nasenriemen
auszeichnet . Eben so Fig. 5,
an welcher zwar der Kehlriemen fehlt , aber ein Stirnband
von ganz beson¬
derer Art , und die Abbildung eines leichten Stangengebifses
zeigt , das dem
auf Fig. 3 nicht sehr unähnlich ist. Fig. 1 und 2 sind in Hamiltori ’s grie¬
chischen Vasen zu finden. Fig. 3 und 5 an dem Triumphbogen des Constan tin, dessen Bilder und Basreliefs, wie man weiss, von den Trümmern der traJcinischen Denkmäler zusammen getragen wurden.

Das

Backenstück.

Das Backenstück,
Nr( . F.) Genale , griechisch Pareia, war öfters
vorzüglich schön verziert , weil es am meisten in die Augen fiel. An den rei¬
chen Zäumen sah man wenig von dem Leder des Kopfgestelles , welches ent¬
weder mit Perlen und Edelsteinen
oder mit Zierathen von Gold und Silber
und künstlicher Bronze - Arbeit überdeckt war. Aber die Alten schmückten
auch die Zäume , besonders mit künstlich ausgegebenen Buckeln und aller¬
hand Zierschildchen
von Elfenbein , deren Werth durch die Purpur -Farbe
so sehr erhöht ward , dass man sie dem Golde gleich schätzte ; sogar an
die Zügel der Pferde wurden hohl gedrehte Kügelchen von weifsem oder ge¬
färbtem Elfenbeine eingefafst, und öfters der ganze Riemen damit überzogen.
S. Tab. XXII. B. Fig. 2 und XXXIV. Fig. 1. Ferner Tab. LXXI. Fig. 2 und 3,
und Tab . LXXIV. einen leichten griechischen Zaum ; aus seidenen Stückchen
gemacht, die mit elfenbeinernen Korallen oder Kügelchen dicht überzogen
sind. In der Jliade Lib . V. heisst es : „Die weiss von Elfenbein
schim¬
mernden Zügel entfallen den Händen des tapfern Mydon ;“ und Lib. IV. : „ So
■wie das weisseste Elfenbein,
welches ein kcirisches oder meonisches Weib
mit dem lebhaftesten Purpur gefärbt , um daraus den Backenschmuck
(
Par eion) zu einem Zaume zu verfertigen ; viele tapfere Ritter kommen es zu
schauen mit Bewunderung und neidischem Auge ; aber dieses ist bloss für irII . Band .
co

4»9 ist kein ge¬
gend einen grossen Fürsten , für einen König bestimmt ; denn es
Reiters Stolz.
meiner Schmuck ; er ist zugleich die Zierde des Rosses , und des
und die Purpur - Farbe als etwas
In der Bibel wird das Elfenbein
Römern das
sehr kostbares gepriesen . Violare Ebur ostro hiess bey den
Elfenbein mit Purpur durchbeitzen.
Die lybischen W e i b e r waren von den ältesten Zeiten her sehr berühmt
, und über¬
wegen den künstlichen Arbeiten , die sie in Elfenbein verfertigten
Virgil Aen.
.
aus schön mit Purpur zu färben wussten , wie Strabo versichert
unt
v. 67 nennt die Purpurfarbe blutroth : „ Wie wenn das indische Elfenbein
Purpur einer durchbeitzet .“
blutrothem
Indum sanguineo veluti violaverit ostro
Si quis ebur,nannten die Römer auch
Dergleichen verschiedenen Zaumschmuck
bedeutet . Gaza
zuweilen Gazae, welches eigentlich Schatz , Reichthum,
oder einen kö¬
ist ein persisches Wort , und bezeichnet eine Schatzkammer,
Schatz. S . Curtius Eib . III. Cap. 25; eben da Eib. V. Cap. 14'
niglichen
Nero Cap . 31
In Cicero , Corn . Nepos , Virgil . , Lucret . , Horat. und Sueton in
Deo Socrafindet man dieses Wort ebenfalls . Hingegen braucht Apulejus de
, wie
tis das Wort Gazae, um bestimmt einen Pferde - Schmuck anzuzeigen
ct
folgende Stelle beweist : „ Neque in emendis equis phaleras consideramus
duritias contempla*
halte ! polimina inspicimus et ornatissimae cervicis
variae Gazae depen«
et auro et gemmis monilia
mur , si ex argento
capiti et collo circumjacent , si fraena
dent , si plena artis ornamenta
fucata cingula aurata sunt ;“ das heisst: „ Wenn
caelata , si Ephippia
leren zu be¬
wir ein Pferd kaufen wollen , so verweilen wir uns nicht , die Pha
, und das
trachten , noch den glänzenden Gurt ( Balteus) zu untersuchen
Gestein des Kopfes zu bewundern , oder ob aus Silber , aus
prächtigste
( Gazae) daran han¬
Gold und Juwelen mancherley Schmuckschildchen
den Kopf und Hals umspielen ; ob das Ge bis 3
gen ; ob kunstreiche Zierathen
(Cinist und die Bauchgurten
von Purpur
ausziselirt , das Sattelzeug
11, iF, nennt
gula ) von Golde gewirkt sind.“ Pindarin den Pyth. Gedichten
die Artemis den Rossen des Hiero anlegtj Cosroos.
(
den Purpur schmuck den
bey
Auch war es bey den Griechen und Römern Sitte zur Pracht oder
Wei*
feierlichen Gelegenheiten die langen Mahnen ihrer Pferde auf mancherley
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se einzuflechten, mit goldenen Schnüren
und Quasten Q( .) zu schmücken,
oder zierlich aufzuknüpfen ; besonders wurde bey den Jagdpferden und auch
an den Streitrossen der Alten die üppige Mähne in Knoten oder Zöpfe gewun¬
den. Statius Thcb . Lib. VI. y. 402 schreibt : „ Die Getreuen stehen umher, und
lösen die Schleifen, und die Geflechte der Mähnen. <£ Und Sidonius in Nar¬
ben . Carm. : „Während die Diener mit emsiger Hand die gewundenen Mähnen
in biegsame
Geflechte vereinigen .*4
Ferner sagt Statius Theb . Lib. IX. von einem Jagdpferde : „Nachdem
der Jäger das Pferd gezäumt, schwingt er sich auf das flüchtige, dessen Rü¬
cken das bunte Fell des Tigers umgiebt , und mit übergoldeten Klauen die
Schenkel peitschet ; längs dem Halse bändigen Knoten die üppige Mähne,
und auf der Vorderbrust spielt das mondförmig
gekrümmte Monile des
schneeweifsen
Eberzahnes
.“ 8 . Tab . LXXXII. Fig. 2 von Montfaucon,
nach einem kleinen Bildchen aus dem Gabinette M. Boissard. Xenophon in
seinem Buche von der Reitkunst schreibt : „ Man muss die Mähne und denHaarschopf des Pferdes öfters waschen; er mag auch noch so lang wachsen , so
wird er nie das Pferd hindern zu sehen , sondern vielmehr dazu beytragen , sei¬
ne Augen zu schützen . Denn gewiss haben die Götter den Pferden diese lan¬
gen Haare gegeben , um damit abzuwehren , was sie beunruhigen könnte .“ Auf
Tab . LXXII. Fig. 5 sieht man so einen dick bemähnten Pferdekopf , welcher auf
einem marmornen Sarcophag im farnesischen Pallaste zu Rom in halb erhabener
Arbeit ausgehauen ist. Auf eben dieser Tafel sind die Schopfhaare Fig. 1, 3
und 4 auf verschiedene Art zugestutzt. Die Griechen nannten das Schopfhaar
Proliomion,
und in der Anthologie wird es Koryphes
etheirei genannt . So
hiess es bey den Römern ebenfalls , Procomium
und Antiae, Festus
(
) und sie
pflegten es sorgfältig , so wie die Mähne und den Schweif, um sie recht lang und
dichte zu ziehen. Xenophon im V. Buche der Reitkunst sagt ferner : „Man
muss sowohl den Kamm als den Schweif des Pferdes waschen , denn es ist gut,
dass alle Haare dicht und lange wachsen : die vorn Schweife, damit sie wei¬
ter reichen , denn sie dienen dem Rosse die Mücken abzutreiben ; und die vorn
Halse , damit sie dem Reiter zum festem Halte dienen. Uebrigens haben die
Götter dieses Geschenk dem Pferde zu seiner Zierde gegeben , auf welches
es auch stolz ist.“ Propertius Lib . IV. 4 schreibt : „ Die Vestalinn
Tarpeia
sah dem Tatius König
(
der Sabiner, die wider Romulus stritten, ) sein Rose
auf dem Anger tummeln, und seine gemalten Waffen schwingen. Sie erstaunte
über die schöne Gestalt des Königs; der Krug entfiel ihren Händen. Ach jenes
Pferd , dessen Mähnen Tatius mit eigener Hand kämmt, jenes Pferd
53

*

kräuselten
wird meine Liebe ins Lager zurück bringen/ **) Diesen Haarschopf
in einen Büschel
Schnüren
sie oft hoch auf, oder banden ihn mit goldenen
bemerkt man auf lab . LXXI. Nro.
zusammen. Dergleichen Schopfbinden
H , und an dem oft erwähnten Münchner Fferdekopf lab . LXXII , wie auch
an vielen andern Pferdeköpfen dieser Art. Sie durchkochten öfters die ganze
etc .; Einige mischten sogar
Bändern , Goldschnüren
Mähne mit goldenen
Goldfäden in das Kammhaar , das sie in eine Menge Zöpfe flochten. S. LXXII*
Fig. 8 nach einer Münze aus der Sammlung des T. E . Mionnet, Descr . de Med. ant.
grecs. et romaines **) . Andere zogen die üppige lange Mähne durch goldene Rwge
und Schleifen , und knüpften das Ende durch den mittlern Jochring , oder über
den Widerrist auf. Es ist daher nicht immer im dichterischen Sinne zu verste¬
Mähnen die Rede ist ; denn diese Art, die
hen , wenn von Gold prangenden
zu durchdach¬
Zierathen
und andern goldenen
Haare mit Goldfäden
ten , war schon in den ältesten Zeiten bey den indischen Völkern gebräuchlich*
Nachher ahmten ihnen die Griechen, und diesen die Römer nach . Sogar die
Männer und Weiber durchkochten ihre Haare , wie schon gesagt , mit Golds#'
Homer , Ilias XlX
den , und die Krieger zierten damit ihren Helmbusch.
Helm , und die Mähn ' aus
382 schreibt : „ Es strahlte sein hochbuschiger
Golde flatterte über dem Haupte.*1Ferner , Ilias VIH * v*
gesponnenem
42 : „ Die goldene Mähn' umwallt die Schultern der Rosse.** Und im III*^ e'
sänge der Ilias : „ Euphorbos sank getödtet dahin ; sein schönes Haupthaar
L°
durchflochtenen
schwamm im Blute , und die mit Gold und Silber
cken sind damit besudelt .** In Lucan . Pharsal. Lib. IV. liest man : „Alle Völ¬
ker des Nordens eilen dem Pompejus zu Hülfe. Er sieht den Sarmaten zu sei¬
mit Bändern auf¬
nem Lager eilen ; den Arimaspen, der seine Schopfhaare
, und den
ausspülen
Ströme
bindet , von dem Golde gewirkt , welches seine
Massageten, der in der Schlacht vorn Blute des Renners sich nährt , der ihn trägt*
Die Kaiser Heliogabal und Nero, wenn sie sich als Götter verkleideten , trüge"
Golde , Sueton und Dio erzähle"
und Bärte von gesponnenem
Perücken
eben dieses von Caligula, der bald als Jupiter , Neptun , Bacchus, oder als B er'"
kules verkleidet , öfters ganz unbärtig , und dann wieder mit einem langen B# r“
*) Die Perser halten es noch heutiges Tages für eine grosse Zierde , die Haare des Schopf eS» ^
Mähne und des Schweifes ihrer weissen und falben Pferde , Maulthiere und sehr schönen ^
so wie auch die Brust und den Bauch bis zur Höhe des Sporns hochroth zu färben , W* e
Erde , Hanna genannt , die bey Zurend, in der Provinz Kerrnan gefunden wird , und vv0 ^
sie auch ihre Kägel roth beitzen . Die Pferde des Königs unterscheiden sich bloss durch * ^
zackige Einfassung am Bande , welche an den Pferden der privat Personen nachzuahmen »*
erlaubt ist. 8. 'J'avernier, Voyage en Perse Lib . 111,
**) Paris chez Testu 1808 , 8,
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te Ton gesponnenem
Golde sich öffentlich zeigte . Die jungen Atheniemer
hatten die Gewohnheit , ihre Haarlocken mit einer Menge kleiner Cicaden
oder Heuschrecken
von Golde aufzustecken } wovon der griechische Dichter
Euripid .es sagt : „ Diefs gehöret noch in die alte Zeit , wo die Athenienser
dene Heuschrecken
in den Haaren trugen *) .

gol¬

Dieser Büschel,
welchen die Griechen Ampyx nannten , ward öfters
mit goldenen Schnüren , Binden und sogar Kettchen umwunden , daher Homer
die Pferde des Mars Chrysampykes
die
(
Goldschopfigen
), nennt.
Schliesslich will ich noch bemerken , dass die Römer die

Mähnen

ih¬

rer Reitpferde auf die rechte
Seite kämmten , wie noch jetzt üblich ist , da¬
mit der Hals auf der linken Seite , wo man aufstieg , sich breiter auszeichnete,
wie man an vielen Stellen und in Firgil. Georg . Lib . III . v. 86 bewiesen fin¬
det . „ Densa juba et dextra jactata recumbit in armound
auf den rechten
Bug fällt die wallende Mähne herab . Auch Ovid in Metamorph . II 673 , sagt
von der in eine Stute verwandelten Ocyrhoe: Das
„
Haar , wie es den Nacken
umwallte , legt sich rechts als Mähne hinab .“ Auf Tab . LXXIX. bemerkt man an
dem Pferde des persischen Reiters Fig . I die Mähne auf beyden Seiten herabhängend,
zwischen welchen in der Mitte ein gestutzter Kamm empor stehet } und hinter den
Ohren erhebt sich ein kleeblattförmiges Büschel . Die Parther und Armenier theilten
sie ebenfalls auf beyde Seiten , und schoren den mittlern Streif heraus } Andere
stutzten die Mähnen mit Zwischenlücken , wie noch an den Maulthieren üblich
ist . Auf lab . LXXX. Fig . 3, ist die Mähne ganz geschoren , und nur oben und
unten ein Haarbüschel gelassen . 8 . Mehreres in Feget. Ars Yeterin . Lib . I . Cap . 56,
wo er von den verschiedenen Arten die Mähnen zu kräuseln , zu schneiden und zu
stutzen , so wie auch von dem Abrichten der Pafsgänger spricht , die er Trepidiarios
und Tottonarios
nennt . Auch die Schweifhaare flocht man in
zierliche Knoten , und band sie mit Bändern , Schleifen und Quasten zusam¬
men , oder zierte sie ganz oben mit metallenen Buckeln . 8 . I. B. Tab . XXIV.

*) Thucydides sagt Hist . Lib . I. Cap. 6. : „ Die Athenienser waren unter allen alten griechischen
Völkern die ersten , welche geschmeidigere und üppigere Sitten annahmen ; und es ist noch
nicht gar lange , dass wohlhabende Leute hier die Mode abschafften aus verzärtelter Bequem¬
lichkeit bey einem gewissen Alter leinene Unterkleider zu tragen , und die Haare auf dem
Kopfe mit goldenen
hcuschreckenförmigen
Nadeln in einen Schöpf zu fassen , wel¬
cher Zierath sich noch lange bey den J onern als eine Tracht alter Leute erhalten hat .“ (8 . Hel¬
las Griechenland
nach Heilmanns deutscher Uebersetzung ; und Aelian Lib . IV. Cap. 22 .)
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und II. B. Tab. 54 A., und Tab. IXXIX . Fig . 1 , 2 , 3 an den persischen Pfer¬
den. Ueberdiess umwanden die Alten auch die Beinröhren (Tibiae ) ihrer Pferde
zur Zierde mit farbigen Binden , wie dieses besonders als ein Kennzeichen der
Faction bey den Rennpferden üblich war. 8 . Tab . LY. A. Fig . 1,2. Oefters
aber war dieser Beinschmuck reich mit Gold und Perlen gestickt , und diente
hauptsächlich als eine besondere Auszeichnung an den Pferden der Grossen und
Vornehmen , wie man bey Maffei eine Stelle des Codinus liest , der von den
verschiedenen Aemtern und Diensten am constantinopolitanischen Hofe handelt,
wo er erzählet , es sey ein uralter Gebrauch , dem Reitpferde des Kaisers am
Tage seiner Krönung die Fussröhren über dem Knöchel mit purpurseidenen Bän¬
dern zu umwinden , die defswegen Tubia genannt wurden , welches im Deut¬
schen Beinlinge oder Röhrbinden bedeutet.

Die

Zügel.

Nro . I. entsprachen nicht minder der Pracht und dem Reichthume des
Gezäumes , und waren theils von blankem
Leder mit goldenen oder sil¬
bernen
Schildchen
geziert , oder auch von Purpur und gesponnenem
Golde künstlich gewebt , oder mit elfenbeinernen
Korallen
überzogen»
wie man in vielen Stellen der Alten bestätigt findet. So sagt schon Homer in
der Iliade : „ Auf denn ! die Peitsche zur Hand , und die purpurfarbenen
Zügel nimm ." Und Hesiod im Schilde desHeracles : „Rasch denn, o Trautester!
fasse die purpurschimmernden
Zügel unsers raschen Gespannes ." Curtius im Leben Alexanders: Unter
„
der Beute , die man den Persern abnahm,
befanden sich eine Menge goldener
Fraenaj“ welches Wort Zäume über¬
haupt , Gebisse und auch Zügel bedeutet *). Und Homer Iiias Lib. V„Die weiss von Elfenbein
schimmernden
Zügel entfallen den Händen
des tapfern Mydon .“ Man
findet auch auf Denkmälern zuweilen doppelte
Zügel an den Pferdezäumen , wovon einer von Leder am Gebifs , und der an.
dere von Gold an der Trennse , oder bloss zur Zierde da zu seyn scheint , vüe
auf Tab. LXXVI. Fig. 5 von der trajanischen Säule entlehnet , und Tab . LXXIh
Fig. 7 mit einem Gebisse , wie die Nro . 4 und 6. Auf Tab . LXXXIII. Fig- 7
bemerkt man gespaltene
Zügel sehr deutlich angezeigt , die jedoch wemg
Zweck haben konnten.

*) Die goldenen Zügel und Zäume oder Trennsen von gesponnenem Golde sind noch in unser *1
Zeiten üblich.
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Xenophon in seiner Abhandlung von der Reitkunst Cap . VI . sagt : „ Ich
lobe die Zügel , die sehr gleich, und weder schwach
noch schlüpfrig
oder
dick sind5 damit eben dieselbe Hand , wenn es nöthig ist , auch den Spiels
mit fassen könne ."
Die Griechen gaben den Zügeln verschiedene
Namen , nach ihrer be¬
sondern Form und ihrem Gebrauche j wie Perizyga
, Pareoroi
, Hagogeis,
Choroi , Rhytagogeus
, Heniai , Hryteres,
womit
man nicht allein die
Reit - Zaum - Trennsen
- Kappzaum
- und Halfterzügel,
sondern auch
die Leitseile
der Wagenpferde , und sogar die Strangseile
der Funalen be¬
nannte . Auch die RÖmer bedienten sich mehrerer Benennungen , die Zügel der
Zäume zu bezeichnen5 wie z. B. Lora , Habenae , Retinacula,
und sogar
auch Fraena,
mit welchem letztem Worte man die Zäume , die Gebisse und
auch die Zügel bezeichnete , und nur aus dem Zusammenhange der Stelle konn¬
te man sich erklären , von welchem Stücke eigentlich die Rede sey .
So
zum Beyspiel nennt Firgil. Aen . Lib . V. 146 die wallenden Zügel : undantia Loraj undan einem andern Orte Retinacula.
Und
Lib . XI. 719 : „ So
sprach die Jungfrau und eilte dem Rosse feurig mit hurtiger Ferse zuvor , und
vorn in die Zügel fallend , wagt sie sich an ihn , und rächt sich mit feindli¬
chem Blute :" Transit equum cursu , frenisque
adversa prehensis congreditur.
Auch im dichterischen Sinne bedienten sich die Alten dieses Wortes , wiez . B.
im Curtius VlI . 8 ( 22) die scythischen Gesandten zu Alexander sagen : „ Impone felicitati tuae frenos,
facilior illam reges 5" d. !. Zügle dein Glück , du
wirst es leichter regieren . Ovid Lib . III . art . am . „ Spanne die Zügel deiner
Renner , und wehre , dass zu schnell sie dahin raffen den Wagen ." Sulpitia in
Satyra : „ Also ermattete auch endlich die Macht der Römer, sobald sie , nicht
mehr streitend , den Frieden mit nachlässigen
Zügeln nur lenkten ." (Et
pacem Iongis frenavit habenis .) Tibull. Lib . I. 4 sagt : „Habenis
angustis equum compescere j" d. i. Das Pferd mit kurzenZügeln
bändigen . Und
Eutropius Lib . IX. 8 , wo er von demGallienus schreibt : „Er liess die Zügel,
zur Erhaltung des Staates bestimmt , durch schimpfliche Trägheit und Mutlo¬
sigkeit erschlaffen :" Habenas
relaxavit.
Nicht alle Leitseile
oder Zügel waren aber so reich ; sondern an den
gewöhnlichen
Zäumen,
deren
man sich im Kriege und zum Wettrennen
bediente , waren sie von alaunweissera
, von lohgelbem
, roth gefärb¬
tem , oder geschwärztem
Leder , welches schon damals , wie noch jetzt mit
Vitriol
- Schwärze
durchbeitzt , und mit Oehl oder Fett eingerieben wurde,
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oder biegsam zu machen. Ovid in Ceres 63 schreibt : „Pluto treibt die
Rosse zum Lauf und über die mähnigcn Hälse schüttelt er die dunkeln Zügel
gefärbt .“ Die meisten waren geschnittene flache Riß“
mit Eisenschwärze
aus schmalen Riemchen rund geflochten. In
Strickchen
wie
andere
menj
geschickte Lenker ver¬
„
der Iliade sagt Nestor zu seinem Sohne Antilochus: Der
von Stier haut .“ Pollux
gibt nie , wie er die Rosse gelenket mit Stricken
ferner
Vergleiche
lorea.
Funes
,
nennt diese geflochtenen Riemen Zügel
Cato deRerust . Cap.LXIV. Siehe endlich verschiedene Abbildungen von dergleichen
Halfter- Kappzaum- Hand- undLeit - Zügeln , Tab . LXVIII. Fig. 3, Tab . LXXII. Fig. Z
Tab . LXXV1II. A.Fig. i , Tab. LXXXIV.Fig. 2, Tab . LXXXV. Fig. 5, Tab . LXXXVM.
2> 3 und endlich auf dem schönen Schluss-Bildchen , von einer griechi¬
schen Gemme aus Millins Mon . ined. entlehnet , den Pelops vorstellend , wie er
seine vier behalfterten Pferde am langen Leit riemen (marcros Agogos) zur
Tränke führt , während Hippodamia im Begriffe ist aus einem zierlichen Gefässe
Wasser in den schönen Trog zu giessen. Ausser diesen vorerwähnten prächti¬
gen Zaumzierathen schmückten die Alten den Hals und die Brust ihrer Zugund Reitpferde auch mit kostbaren Binden und Spangen.
um es welch

Das

Halsband.

Das Halsband , Collare, bestand aus einem Riemen, der mit allerley
geschmückt war (' S. Tab.
und Ziergehängseln
, Buckeln
Schildchen
LXXIV. Fig. 2) , und zugleich öfters als Kehlriemen diente ) oder ( wie Fig. 3)
zwischen dem Kopfstücke und dem Brustblatte befestiget war , dergleichen man auch
Tab . LXVIII. Fig. i ; Tab . LXXX. Fig. 1 und Tab . LXXXI. Fig. 1 bemerken
kann . An geringern Pfcrdezäumungen , wie Tab . LXXIV. Fig. 1 und TabLXXV. Fig. 3 und 5, erblickt man nur einen oder zwey Riemen ohne eiaber , die
Redimicula,
,
nigen Zicrath . Die Prachthalsbänder
den reich geschmückten Rossen zur Zierde um den Hals gelegt wurden , der¬
gleichen man auf Tab . LVII. Fig. 13, Tab . LXXV. Fig. 1 und 2 , Tab . LXXX
Fig. 1, und endlich auf gegenwärtiger Platte LXXI. Fig. r Nro . K angezeigt findet,
auf das Künstlichste ausgearbeitet , mit Gemmen,
waren aus Goldblechen
oder Korallen bereichert und mit kostbaren Ziergehäng*
Edelsteinen
sein geschmückt . Im Buche der Richter Cap, VIII. liest man von dergleichen
Stirn¬
}) Gideon sprach : gebt mir die goldenen
Schmuck -Halsbändern:
goldenen
bänder wieder , die ihr den Israeliten geraubt habt , und die
Diodor Sie.
ihrer Kameele warenund
Spangen , die an den Halsbändern
fah¬
Aegypten
nach
Lib. XVIII. : „ Die Maulthiere, die den Leichnam Alexanders
besetzt waren«
ren, h . tten Zierbänder um den Hals , die mit Edelsteinen
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S. Tab . XLVIII. Fig. I an dem Triumph-Gespanne des Titus . Prudentius sagt
von den Pferden des Sol, dass sie mit Phaseren geziert , und die Gebisse
und Brustriemen von Orichalkon
(Messing , Scmilor) mit allerley kost¬
baren Steinen besetzt waren. Dergleichen Redimicula
zierten aber nicht
allein die Stirn und den Hals der Pferde , sondern auch den Hals der Frauen -^
«immer. Juvenäl Satyr , n sagt:
„Accipient te
Paulatim qui longa domi Redimicula
sumunt
Frontibus , et toto posucre Monilia collo ."
D. i.

„Die werden dich indessen aufnehmen , die zu Hause ihre Stir¬

nen mit langen Spangen schmücken , und den ganzen Hals mit ZierSchildchen
behängen .“ Und in dem schönen Gedichte des Calpurnius
Ecl . VI. , wo er den reichen Zaumschmuck
eines gezähmten Hirschen be¬
schreibt , heisst es : „Und selber unter den Geweihen umleuchten den schlanken
Hals die Zierspangen
( Redimicula ).“ Hier folgt die deutsche Uebersezung des ganzen Gedichtes , wo die Wettsänger als Siegespreis , der eine den
Hirsch , der andere das Ross aussetzten.
— — — — „ Sieh ! schaust du jenen Hirsch dort , welcher umringt
von weissen 'Lilien liegt ? Obgleich Fetale ihn liebt, so sollst du doch als Sieger
ihn haben . Zäume kennt er schon , auch zu tragen das Joch } den Rufenden
folgt er willig, und reichet nicht unbescheiden den Mund zum Tische hin. Sie¬
hest du , wie das Haupt weite Aeste verbreitet , und selber unter den Geweihen
den schlanken
Hals die Spangen umleuchten ; (Ut sub ipsis cornibus
et tereti lucent Redimicula
collo .) Siehest du , wie die Stirn , umfan¬
gen mit schneeiger
Halfter leuchtet , (Adspicis ut niveo frons irretito capistro lucet ) und wie vorn Rücken der Bauchgurt über den ganzen Leib her¬
umgeht , mit gläsernen Buckeln abwechselnd ? ( Quae totum circuit alvum, alternat vitreas lateralis cingula bullas .) Kleine Rosen umwinden die Ge¬
weihe, der ästigen Schläfe Zierde ; und Halsschnüre
von rothen Korallen
verfertigt , schwimmen am äussersten Nacken , (Rutiloque monilia torque extrema
cervice natant, ) da , wo der schwebende Hauer eines Ebers sitzt , und die
Brust mit schneeigem
Monde theilt .“ (Ubi pendulus apri dens sedet , et
nivea distinguit Pectora Luna.)
Dergleichen Zierbinden,
die öfters auch von gesponnenem Golde,
wie Fliegennetze geflochten waren (wie Tab . LV. A. Fig.
und Tab . LXXVIH.
D Band. a

4®6 B . Fig 4 von einer antiken Lampe aus Musellius antiq. Reliq . Tab . 139) nann¬
fascia . Die Per¬
Corona , und Pectoralis
te man Collare , Collaris
Tab . LXXIV Fig. 4 und Tab . LXXV. Fig I nennt Firgil. Lib.
lenschnur
Einige waren , wie schon gesagt , von roth geI. 65S : Monile baccatum.
beitztem Elfenbein , andere von Korallen , oder auch nur von farbigen Glaskü«
be¬
gelchen gemacht . Hingegen gab es dergleichen , die ganz mit Edelsteinen
singt:
)
sonipes
setzt waren , davon Claudian in Epigr, (0 felix
„Nimm den königlichen Schmuck , und stolz mit sträubender Mähne
Uebergiess mit Schaum die grünen Smaragden,
- Band schwelgen .“
Am aufgeblasenen Halse mag das Edelstein

Der

Brustriemen.

eines Pferde -HarNro . L. von den Griechen, (so wie das Brustblatt
genannt , diente
, und von den Römern Pectorale
nisches ) Prosternidion
, lateinhingegen , griechisch Lepadnon
bloss zur Zierdej das Vorderzeug
musste das Ephippium eines Reitpferdes , oder das Joch eines
Antilena
rei¬
Wagenpferdes unverrückt an seiner gehörigen Stelle halten. Es gab sehr
(Phalerata ) , Lepadna und dergleichen Prosterche Zierbehängselte
nidiaj und alles , was von der Pracht und den Verzierungen der Halsbänder
so eben gesagt worden , kann auch auf diese Brustriemen oder Brustbänder
2)
angewandt werden . 8 . Tab. LXXIV. Fig . zz Tab . LXXV. Fig. 1 und
Tab . LXXVI. Fig. 1 , 2 , 4 , Z, 6z Tab . LXXVIII . B. Fig . 3 vnd Tab. LXXXI.
Fig . 1 , 2 und 4 , die alle von mancherley Formen und mehr oder weniger
der
reich sind . So bemerkt man auf Tab . LXXXII. Fig. 3 das Pferd , worauf
Kaiser Constantinus sitzt , mit einem ganz einfachen Vorder - und Hinterzeug
versehen . Tab . LXXXIII. Fig. 3 nach einer ehernen Lampe des P . Lachausse,
in dessen Mitte ein Medusavon Montfaucon entlehnet , zeigt ein Brustblatt,
deckt . Winkelmann Tom. I. Cap- 4
Kopf das Ende des Sprungriemens
des
Sect . 2 von den Pferden , sagt : „ Im Jahre 1761 fand man in den Ruinen
das
safsz
Reiter
der
Herculaneum eine kleine Pferdestatue von Erz , worauf
i°
Pferd ist zwey Palmen lang , und die ganze Höhe ein römischer Palm und
silberne
eine
Stirnbandes
Zoll . Auf dem ehernen Zaume ist in der Mitte des
.“
Rose und ein silberner Medusa-Kopf auf der Mitte des Brustblattes
Pferde haben ebenfalls dergleichen breite
Die vier venetianischen
in der Mitte mit einem Kopfe behängen , wie der , welcher auf
Brustriemen,
deila
Tab . LXXI. Nro . L nachgebildet ist. In Lettera a sua E. R. Monsignore
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Sommaglia , di E . Q. Visconti*) , su di una antica argenteria nuovamente scoperta
in Roraa 1793, liest man unter andern» Folgendes von einigen in Rom aus¬
gegebenen (Lepadnae
phaleratae
) , die grösstenteils übergoldet und aus
runden Schildchen bestanden , auf denen Löwen-Köpfe, Adler und verschiedenes
Laubwerk abgebildet waren , in deren Mitte Lunulen oder halbe Monde
hiengen : „ Finalmente accrescono il numero de’ mönumenti e la richezza del
trovato delle Falere oPettorali
equestri in gran parte dorati . Sone coraposti di seudetti su cui rilevano maschere di leoni , acquile ed altre fregi , ed
banne le loro Lunule pendenti nel mezzo."
Ein ähnliches Lepadnon,
welches in Siebenbürgen ausgegraben wur¬
de , befindet sich in der k . k. Antiken-Kammer zu Wien, woselbst es der Ver¬
fasser mit Genauigkeit abgezeichnet hat , und auf Tab. LXXXVI. Fig. 2 mit¬
theilet . Dieser Brustzierath ist im Ganzen 4 Schuh 6 Zoll lang , und hat 23
runde Schilde , jedes zwey und einen halben Zoll im Durchschnitte j in der Mit¬
te hängt der halbe Mond ( Monilium lunatum) und der Länge nach mehrere
andere, mit birnförmigen Schildchen abwechselnd . Auch findet man in dem näm¬
lichen k. k . Antiken - Cabinette ein Stück von einem solchen Halsgehänge
geringerer Gattung , welches bloss aus Drahseln und Ringen von Kupfer zusam¬
men gesetzt ist , wie auf eben erwähnter Tafel die Abbildung Fig. 3 zeigt. In
jedem Ringe ist ein kleinerer , woran mancherley Bildchen hiengen , wie das
noch übrig gebliebene Fferdchen beweist. Die Mitte des Bandes ist mit einer
Quaste von dem nämlichen Metalle geziert . Caylus theilt einige kleine Bruch¬
stücke von solchen Drahseln , wie Fig. 8 , und mehrern dabey gefundenen ei¬
sernen Pferdbildchen mit , die ganz dem gegenwärtigen ähnlich sind , aus wel¬
chen er aber nichts zu machen weissj und daher vermuthet, dass es ex Voto Bild¬
chen seyen. Bey Vergleichung jener Bruchstücke mit dem gegenwärtigen Bil¬
de wird man sich leicht überzeugen , dass sie ebenfalls zu einem solchen Pfer¬
deschmuck geringerer Art gehörten.
Diese breiten Brustriemen,
wie gegenwärtiger Nro. L , waren öfters,
so wie die Brustharnische
und Stirnschienen
der Streitrosse mit einem
scharfen
Stachel Nro . R. bewaffnet , mit dem der Krieger das Ross des
Gegners niederzurennen trachtete.
Dieses Brustspeers
erwähnt Prudentius in Psychomachia v. 252:
„Solches prahlend sprechend , treibt sie (die Superbia) mit den Spornen den
ungestümen Hornfuss an , und fliegt tollkühn dahin mit verhängten Zügeln5 be*) Ennio Quirino Visconti, Direttore del Mitseo capitulino etc.

54 *

4®8 ihres
gierig den verächtlichen Feind durch einen Ansturz des Brustspeeres
reiten.
zu
Rosses darnieder zu werfen , und über die niedergestürzten hinweg
„Talia vociferans rapidum calcaribus urguet Cornipedem , laxisque volat
temeraria fraenis : Hostem humilem cupiens impulsu Umbonis equini Sterne
re dejectamque super calcare ruinam ‘‘ Alles vorerwähnte Gerienie der Ge
geschmückt,
zäume war überdiess noch mit einer Menge Ziergehängseln
- die Kleeblatt - die runden Schild
worunter vorzüglich die halbenMond
und Knöpfe sich auszeichneten,
chen und die perlenähnlichen Korallen
welches alles unter die Phaleren gezählt wurde , die ich umständlicher »st
Cap. XXVII. beschreibe.
an den
Aen . Lib. VII. v. 278 sagt von diesen Zierschildchen
Brustriemen : „Aurea pectoribus demissa monilia pendent ;“ von der Brust
herab hängen die goldenen Schildchen.
Virgil.

( Monilia lunata , Lunulae auch
Die halben Mondschildchen
notae , d. i. 2 eI*
Lunae) nennt Stcitius Theb . Lib. IX. 683 : Nemorisque
chen der Jagd. Man findet deren nicht allein auf römischen, sondern sogar
auf ägyptischen , persischen , indischen , griechischen und andern Pferdebildern*
waren ebenfaM9
auf Denkmälern angezeigt. Diese halbmondförmigen Schildchen
von allerley Metall gemacht , und dienten als Verzierungen , sowohl an den säu¬
men und Sattelzeugen der Reitrofse als an der Beschirrung der Wagcnpfer ^^
aber fast immer hieng eines auf der Mitte der Brust . In den ältesten
gab es schon dergleichen aus zwey ausgezeichnet grossen wilden Eber fla u*
ern zusammen gesetzt , die in der Mitte mit einer zierlichen metallenen Zwin8®
vereinigt waren , und so einen halben Mond bildeten ; und selten fehlte di eser
Ein jeder Jäger sammelte dergleichen gr0^ e
Zierath an den Jagdpferden.
Hauer , und liess die schönsten zu diesem Gebrauche einfassen. Calpurniu s 10
der schon erwähnten Stelle Ecl. 6 sagt : „Dort wo der schwebende Hauer el*
nes Ebers sitzt und die Brust mit schneeigem Monde theilet .“ Vielleicht lug
hiebey eine religiöse Ursache zum Grunde , der Diana zu Ehren . Auch ^ el
man aus der Geschichte , dass Augustus nach der Schlacht bey Activm ^ie
Hauzähne des calydonischen wilden Ebers nach Rom sandte , wo er solche
indem Tempel des Bacchus aufhängen liess. Eben so verwahrten die
voO
ner von Cumae in Campanien die Hauer des Wildschweines
manthus in dem Tempel des Apollo *).
hauer

*) Die jetzigen Mahometaner haben noch den Gebrauch, dergleichen Wildschwein® solchen
halbmondförmig eingefafst an die Brustriemen ihrer Reitpferde zu hängen. Ein®**
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Aber nicht allein mit dergleichen Hauern , sondern auch mit Wolfsund andern Thierzähnen
behiengen
sie die Kopf - Hals - und Brustriemen
ihrer Rosse ; und in dem griechischen Epigrammatarium philodemum in Antholog . Eib . VI . Cap . 2 Epigr . 1 werden sie nur bezahnte
Zierathen
genannt:
„Et circa pectus ornamentum
dentiferum
.“ 8 . Tab . EVII . Fig . 13. j Um
lius Africanus in cestis sagt : dass man an die Pferdezeuge auch eingefafste
Wolfs- und andere weifse Thierzähne
hänge , welche die Rosse zum Laufe
gereitzt haben sollen und ihnen zugleich zum Schmucke dienten.
Ausser den vielen vorerwähnten kostbaren Zaumverzierungen wussten sie
auch kunst - und sinnreichen Schmuck daran anzubringen 5 nicht allein aus ge¬
diegenem Golde geschmackvoll ausgegraben , sondern mit Maler ey von
Schmelz- Email
(
) oder Musiv - Arbeit Mosaik
(
) bereichert . In Hesiod. Or¬
pheus der Argonaut liest man : „ Wegen der Reitkunst nahm sich Castor zum
Preis den goldenen und sinnreich
prangenden Rofsschmuck .“ Und in Xenophons griechischer Geschichte Cap . VI . : „ Der Sohn des Pharnahaze s schenkte
dem Agesilaus seinen schönen Wurfspiefs . Dagegen nahm dieser den überaus
schönen Schmuck von seinem Pferde , der von der Arbeit des Malers Ideus
War und gab ihm denselben zum Gegengeschenke .“ Dieser Zaum musste also
mit Schmelzoder Musiv - Arbeit verziert
gewesen seyn , denn ihn mit
Gold , Silber und Edelsteinen auszuschmücken , wäre nicht die Arbeit eines
Malers gewesen.
Dergleichen Gastgeschenke
von Zäumen , Pferden und Wägen wa¬
ren schon bey den ältesten Völkern , wie noch jetzt in den Morgenländern ge¬
bräuchlich ist . Im II . Buche Moses Cap . XXIII. wird den Jsraeiiten geboten:
„Du sollst nicht Geschenke
annehmen5 denn Geschenke machen die Sehen¬
den blind , und verkehren die Sachen der Gerechten .“ Hingegen sagt Ovid de
Art . am. Eib . III . : „Geschenke
verführen die Menschen und die Götter ; so¬
gar Zevs lässt sich durch Opfer erweichen .“ Und F'irgil. in Aen . Eib . VIII.
166 : „ Er schenkte mir beym Abschiede einen prächtigen Köcher mit lycischen
Pfeilen , einen Mantel mit Gold durchwirkt , und zwey goldene Zäume .“ ( Frenaque bina aurea .) Diese goldenen Zäume waren entweder von geflochtenem
Golde , oder von Gold und Purpurstrickchen

türkischen P f er d e - H al sr i e m e n mit dem halben

, wie Tab . LXXII1. Fig . 1 und 4,

Monde

des Eberzahnes

niedlich und

reich eingefasst , findet man unter andern Gerathen, welche Marggraf Ludwig von den Türken
erbeutete , in dem rastädter Schlosse im Badischen aufbewahrt.
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(Bracteis) Tab.
oder man nannte sie so wegen den goldenen Schuppen
LXXIV. Fig. Z, womit sie rings um überzogen , oder wegen den Schild eben
( Bullis) Tab.
Tab . LXXXVIl. Fig. 15 und 24 , den Buckeln
(Clypeis)
(Stellulis , Clavicu«
LXXXVIl. Fig. 17 und 25 *), oder den Zierknöpfen
lis) eben da Fig. 18, womit sie öfters so dicht überdeckt waren , dass man
dergleichen Zäume und Reitzeuge leicht für ganz goldene oder silberne anse¬
hen konnte. Von dieser Art Verzierung scheint auch J. Cäsar de Bello Hispan . Cap. 26 zu sprechen , wo er sagt : „ An diesem Tage flüchteten sich die rö¬
mischen Ritter A. Baebius , C. Flavius und Aulus Trebellius zu uns herüber $
ihre Pferde waren ganz mit Silber überdeckt ." Und Plutarch erzählt : „Nach¬
dem Cassius und Brutus sich bey Abyda vereinigt hatten , hielten sie eine Heer¬
schau. Man konnte keine schönern Truppen sehen ; zwölf tausend römische
Reiter waren darunter , auf das beste beritten , mit glänzenden Waffen bedeckt,
Buckeln verziert.
und das Reitzeug ihrer Pferde überall mit silbernen
werdest
Knöpfe , Buckeln und Zaumschildchen
Aehnliche metallene
viele in alten Gräbern gefunden , und in Antiken - Kammern verwahrt j die mei¬
sten haben doppelte Spitzen , die man durch das Leder umnietete. Auch aU^
alten Denkmälern sieht man eine Menge verschiedener Zierbuckdln , worustt er
ver¬
(Tryphyllon)
und das Trifolium
jedoch selten das Monile lunatum
gessen ist. S. Tab. LXXI. Fig. 4 , Tab. LXXII, Fig, I an dem münchner Ho¬
und Tab. LXXVI. Fig. 2 von einem persischen
pse unter dem Nasenbande,
Pferdebilde , das in den Felsen von Chapour ausgehauen ist. (S. Voyage est
Ferse par Morier .)
Züge^
„
Prudentius schreibt von dem Wagengespänne der Luxuria: Die
rauschen von Bracteolis." Ovid sagt von den Monilen oder Hangschild'
digitis gemmas, dat longa monilia collo." Dass aber alle. diese
„
oben: Dat
Schildchen und Ziergehängsel von Gold , Silber und andern Metallen ein ziemli¬
ches Geräusch verursachten , bezeugen die vielen Stellen der Dichter , wo sl<5
fraenis etc . sprechen , und wie z. B. Ovid. Phaeton 152: „He°
von sonantibus
Zäume an ."
feuerschnaubenden Rennern legen die Göttinnen klirrende
.“ Und Stativs ist
gil. Georg . III . 184: „Et stabulo fraenos audire sonantes
Thebaide Lib. VII. : „ Seu frena sonantia flectes , serviet asper equus."

*)

. IXvon dem Gürtel der Pallas sagt : „Notis fulserunt Cingula Bullis.“ Ferner Aen
359: „ Euryalus Phaleras Bhamnetis, et aurea builis Cingula.“
Virgil.

An den geringern
Zäumen , Reit - und Fahrgeschirren
des
Bauern , Landkrämers und Fuhrmannes war alles Schnallenwerk von Eisen
oder Messing, und die metallenen Zierschildchen , weichein Menge ihre Pferder
umspielten , waren immer im schönsten blanken Zustand erhalten, wie noch die
Zäume und Geschirre der Zughengste sind , deren man sich in den alten freyen
Reichsstädten Augsburg , Uim , Regensburg , Nürnberg , Frankfurt und andern,
an den ungeheuern Frachtwägen bedient , deren Gespanne mit ähnlichen Schildehen verziert sind, die kein neueres Zeitalter verrathen , und die noch von den
ersten Zeiten des Christenthums herzustammen scheinen , wo man statt der
Pferdejoche , die schon hin und wieder üblichen Kummete , Helcia, mit schwe¬
rem Vorder - und Hintergeschirr , allgemein bey den Lastwägen einführte , wel¬
che uralte Mode bis auf unsere Tage unverändert erhalten wurde , und auch
noch Jahrhunderte lang fortdauern wird , weil sie für Fuhrmanns -Pferde nicht
besser und schöner seyn kann , und überhaupt der ächte deutsche Mann nicht
leicht von den alten ehrwürdigen Gebräuchen abweicht , die ihm seine Vor äl¬
tern hinterlassen haben.
Siehe ein schweres doppeltes Hintergeschirr
schon an einem persischen Wagen -Gespanne , Tab . XVII. A. Fig. 5. Ein solcher
Frachtwagen - Zug , woran Öfters 10 bis 18 der grössten und stärksten Rosse ge¬
spannt sind , erinnert an die vasatische Rheda des I. Bandes Cap. XXXV., wor¬
an 30 Pferde zogen. Das helle Geklingel der Zierbleche und Schilde an den
Zäumen und dem Pferdezeug der Alten , ward durch das Geräusch der Zügelkettchen
vermehrt , welche vorn Ende des Zügels an das Gebifs liefen , und
sowohl an den Fuhr - als Reithengsten dazu dienten , die Zügel vorn Maule zu
entfernen , damit sie das Ross nicht leicht packen oder durchbeissen konnte.
S. dergleichen Tab . LXXI. Fig. Z, Tab . LXXIII. Fig. g und Tab . LXX1V. Fig. 6.
Die Kriegsrosse hatten zuweilen ganz eiserne oder eherne Zügelkette hen, weil sie nicht , wie die ledernen Riemen durchgehauen werden
konnten . Auch trieb man schon in den ältesten Zeiten die Zugpferde mit
dergleichen Zügelketten , statt der Peitsche a n , wodurch das Geräusch noch
vermehrt wurde. Curtius Lib . IV. Cap. 36 ( 13.) erzählt : „ Man hörte in der
dunkeln Nacht nur noch das Geklirre der Zügel mit denen die Pferde gepeitschet wurden/ 1Exaudiebant tarnen strepitus habenarum , quibus equi currum
vehentes identidem verberabantur.
Schliesslich glaube ich noch bemerken zu müssen, dass die Alten an
den Zäumen ihrer Fahr - und Lastthiere noch keine sogenannten Scheuleder
hatten , welche von beyden Seiten die Augen decken , und eigentlich dazu die¬
nen , das scheue oder schüchterne Thier zu zwingen, nur gerade aus auf den
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Weg zu sehen ; den es machen soll , es aber auch zu hindern , das , was neben
oder hinter ihm vorgeht , zu bemerken . Nirgends findet man davon die gerina
ste Spur bey alten Schriftstellern , oder auf Denkmälern , und nur auf der Säu
le des Theodosius in Constantinopel entdeckt man an dem Zaume eines Pack
sehr bestimmt abgebildet , wie auf Tab.
Maulthieres dergleichen Scheuleder
LXXXV. Fig. 3 zu sehen ist.

s s

e.

lateinisch
und Chalenos,
Das Gcbifs , griechisch Chalinos
der Griec^erl
Reitpferde
Die
.
genannt
von Os das Maul, ward auch Frenurn
und Römer wurden gewöhnlich nur mit Trennscn geritten , d. i. mit leichte*1
Gebissen, deren Mundstück aus zwey oder mehreren Gelenken bestand , die nllt
Gewerben vereinigt waren , und an beyden Enden Ringe hatten , in welche da*
Kopfgestell und die Zügel befestiget waren. Die starken Kriegshengste hmge
gen , so wie die feurigen Reit - und Wagenpferde mussten durch eine schärfe re
Zäumung gebändigt werden , welche an einem blossen Trennsengebifse anzubrin¬
gen nicht möglich gewesen wäre , wenn man es auch mit den rauheste* 1
Walzen überdeckt , oder mit einem steifen , scharfen sogenannten GaIg eI^
verwechselt hätte 8. Tab . LXXV. Fig. 7 j denn nur durch d*e
Mundstücke
die allein das scharfe Mundstück an der gehörig 011
beyden Seitenstangen,
Stelle erhalten mussten, konnte .diefs erzweckt werden . Dieses waren die sogc
nannten Frena lupata, weil meistens die gekrümmten Enden dieser Stang en
sich in ein Thier - besonders aber in ein Pferd - oder Wolfsköpfchen endig tel1’
8 . Tab . LXXI. Fig. 9 aus Montfaucon. Zuweilen wurden dergleichen Gebifsc
lukoS, S e
nur im Singular Lupus oder Lupatum , griechisch Chalinos
nannt , welches auf deutsch ein Klemmzaum, oder ein Stangengeb*
heisst. Es ist also sehr irrig , wenn die Uebersetzer die Lupata , näm 1
(Virgil ) ) für schneidende
) j Lupatis
(<
Frena ( Martial ) $ Lupatos SoZirc
- Walzen hah est
Mundstück
versehene
Spitzen
mit
oder
stach lichte
Die Griechen und Römer , die das Maul des Pferdes so sorgfältig behandelten»
und die Lippen , wo das Gebise lag , mit warmem Wein und Wasser , mit u
und andern Sachen öfters benetzten , um es recht zart und empfindsam *u et
halten , würden gewiss ihren kostbaren Pferden das Maul und die so leicht ves^
letzbaren Laden mit dergleichen schneidenden und stechenden Werkzeugen m
vorsätzlich zerrissen haben . Xenophon Cap . IV. sagt : „ Auch sorge man für^ a8
Maul des Pferdes , dass es weich bleibe. Eben die Sachen , wodurch sich
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Mensch eine zarte Haut verschafft, machen auch dem Pferde ein weiches Maul/*
Selbst die Echini und Tribuli, welche die Ausleger, wie z. B. Scheffer mit
gestachelten , dreyschneidigen
und scharfzahnigen
Walzen
bezeich¬
nen , waren nichts anders , als olivenförmige
oder runde Knöpfe (Rotae
hypostomiorum
) , die mit mehr oder weniger dicken Rippen ihrer Länge
nach eingekerbt waren 5 wie Tab. LXXI. Fig. 7 , 10 und n , und Tab . LXXY.
Fig- II . Obwohl Aristophanes in Anagyr. die Echinos gez ähnelte W alzen
Fraena
dentata nennt , so verstand er defswegen keine stechende
oder
schneidende
Gebisse , wie es Pollux in Lib. IX. Cap. 12 irrig auslegt , der
wenig im Reitwesen erfahren war , und die Stellen , die er aus Xenophons Buch
von der Reitkunst anführt , mehr verwirrt als erklärt « Es glaubten zwar Eini¬
ge die Auslegung, jener Benennung von der Kastanicnschale
, Echinus
(CaZpurn.) , oder von dem Meer - Igel , Echinus
marinus, ( Plin . Hist, N.)
ableiten zu müssen, weil beyde ringsum mit Stacheln bewachsen sind ; aber Fl¬
irrn;, nennt den Stab an den Säulen (Viertclstab) und Horat. eine Art S ch üfs el
ebenfalls Echinus, welche doch nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer
Kastanien - Schale oder einer Stachelwalze
haben . Uebcrhaupt stammen
dergleichen technische Benennungen meistens nur von der Laune der Arbeiter
ab , die dafür keine richtige Ursache anzugeben wussten, wie dieses noch in un¬
sern Zeiten öfters der Fall ist. Auch gab es wahrscheinlich damals, wie noch
heutiges Tages Pferdner , die , nicht zufrieden mit dem gewöhnlichen Guten, um
sich einen Anschein von höherer Kenntnifs zu geben , aus blosser Kunstprahle¬
rey Gebisse und Mundstücke
erfanden , die sich nur durch ihre sonderbare
Formen auszeichneten , und übrigens zu nichts weiters dienten , als das Pferd
zu quälen und zu verwirren , anstatt es zu bilden und folgsam zu machen *).
Die Stangengebifse
der Alten , besonders der Perser und der Rö¬
mer waren öfters sehr lang, ganz
gerade oder auf mancherley Arten gedtrümmt; einige hatten die Gestalt eines verlängerten 8 , eines krummen Ha¬
kens oder eines sogenannten Wolfangels , wie auf Tab. LXXIII. Fig. 6 zu be¬
merken ist , die sich im verkleinerten beygefügten Massstabe auf einer goldenen
Münze in der k. k . Münzkammer zu Wien befindet . Ein Stangengebifs
leichterer Art scheint das auf eben dieser Tafel Nro. 3 zu seyn , welches von

Pignatelli, dieser

berühmte neapolitanische Pferdner , der am Ende des 16. Jahrhunderts

lebte,

sagte mit Hecht: „ Wenn die Gebisse allein schon die wunderbare Eigenschaft hüllen» das
Maul eines Pferdes zu bilden , so wäre Ross und Reiter geschieht genug, wie sie die Werk¬
stätte des Sporers (Gcbifsmachers) verlassen,“
II. Band. tf
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ist , wo
einem griechischen Vasen - Gemälde aus Tischbeins Sammlung entlehnt
auf vie¬
man dergleichen noch viele von verschiedenen Formen sehen , wie auch
sagt:
len Zeichnungen dieser zwey Bände bemerken kann . Ein alter Scholiast
man
„Lupus ist auch ein Haken , der auf griechisch Harpax heisst , womit
Be¬
ein in den Brunnen gefallenes schweres Geschirr heraus zieht j“ welche
passt , als für
oder Gebifsstangen
zeichnung besser für Wolfsangeln,
eine zackige Walze am Mundstück.
Und wenn Ovid Trist . Lib. IV Eleg. 6 von dem muthigen Rosse schreibt
wollte er gewiss nicht sagen : es nimmt
»Et placido duros accipit ore luposso
- Mundstücke, sondern das
Wolfszahn
willig die zackigen Walzen oder
ins Maul. Eben so Firgil. Georg . Lib. III . v. 208:
scharfe Stangengebiss
capi s"
Et duris parere lupatis ." Als Gegenbild zu den frühern Mollibus
verstanden,
hier die Stangengebisse
sind
Halftern,
tris , gelinde
nicht
an die man allmählig die jungen Pferde gewöhnen musste. Aber
waren so hartz eS
oder Stangenzäume
alle sogenannten Wolfsgebisse
und harte oder scharfej daher Stü'
gab deren mildere oder weichere
Maul mit
tius in der Thebaide sagt : „Neptun hat der erste dem Pferde das
verletzt .“ Und Horat. I . Ode. B. „Lupatis tem¬
Wolfsgebiss
dem gelindem
peret ora fraenis .“ Ueberhaupt findet man bey den classischen Schriftsteller«
Wal¬
scharfzahnige
nirgends eine Stelle , die bewiese , dass unter Lupata
nur ein
zen am Mundstücke zu verstehen seyen , sondern überall wird dadurch
den sich viele unserer
(
angezeigt . Hesichiusauf
Stangengebiss
hartes
Din¬
neuern Schriftsteller berufen ) wusste selbst nicht recht , was er aus diesem
hinweg?
ge machen sollte , und gleitet desswegen leicht über das Wort Lukos
bey Vif“
wenn er sagt : „Es ist ein kleines Eisen an einem Gebisse.“ Servius
Gebis*
gil. Georg Lib. III. 208 erklärt : „Die Lupata sind die schärfsten
irrig
Reiter
se :“ Lupata dura fraena asperrimaj und fügt als ein unkundiger
wie die¬
hinzu : „Sie hiessen so von den Wolfszähnen , weil sie so uneben sind
nur dann
se.“ Vielleicht wollte er aber dadurch sagen , dass ein Stangengebiss
g e“
oder
scharf wäre , wen« dessen Mundstück gerippte , eingekerbte,
Walzen umgaben . Plutarch in Lib. II. Symp. 9 , 8 sagt von dem
zähnelte
eini¬
hartmäuligen Rosse, Lucospadas hippus : „Hartmäulig (wolfsm äulig) sind
mit
werden
sogenennt
ge Pferde , die von den Wolf s - oder Stangengebissen
denen man sie wegen ihrer Wildheit und ihrem Ungehorsam zähmet."
„
Xenophon sagt im Buche der Reitkunst Cap. 10: Desswegen

halte man

dicken
und gehörig
wenigstens zwey Gebisse , deren eines mit glatten
schar!
mit
oder
Walzen, das andere aber mit rauhen und dünnenWAlzen

-
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gekerbten
Rollen ( oxys Echinos ) versehen sey , damit das Pferd , wel¬
ches mit diesem beräumt war , es wegen seiner, Härte hasse, und dagegen das
glatte hygros
(
nafs, biegsam, glatt) leichter annehme, und durch dessen Sanft¬
heit mehr erfreut werde .“ 8. Tab . LXXI. Fig. 6 ein leichtes gebrochenes Mund¬
stück mit dergleichen Oliven oder glatten Walzen und einem Gelenke (Ne¬
xus) in der Mittej welches Pollux auch Iniumnennt. Die Ursache, warum man an
dem leichtern Mundstücke dickere Walzen einfügte , war , dass oft junge Pfer¬
de , das erstere geringe Gebiss nicht achtend , es in dem obern Maule fest hiel¬
ten , und sich schwer in die Hand legten , woran sie aber durch die grossen Wal¬
zen verhindert und gezwungen wurden das Maul aufzuthun , das Mundstück nie¬
der zu lassen , und an dem gehörigen Platze zu leiden. Ferner sagt Xenophon
ini Gap. X. der Reitkunst : „Alle Gebisse, so viel und verschieden man deren
auch habe , sollten mit einem Gelenke und biegsam seyn ; denn die , welche
ganz starr und ungelenksam sind , hält das Pferd ganz im Maule, wie wenn
einer eine eiserne Stange ( Spiels , Obeliscus) oben , unten oder in der Mitte
fasst; mit dem gelindem oder weichen Mundstück hingegen verhält es sich wie
mit einer Kette , woran nur der angefafste Theil angebogen und steif bleibt,
das übrige aber sich biegt und schlaff hängtz so sucht das Pferd immer das
wieder zu erhäschen , was ihm entwischt , entläfst den Theil , den es festhält,
und bemeistert sich nie des ganzen Gebisses.“ Defswegen, sagt er ferner , hängt
man auch in die Mitte des Mundstücks, (Stomium, nach
Pollux auch
Cannus, ) die Spiel -Ringelchen
( Dactylios)
8 . Tab . LXXI. Fig. 7 un(j
Tab. LXXV. Fig. 6 und 7 ; damit, während das Pferd diese mit der Zunge und
den Zähnen aufzufangen sucht , es vergesse sich des Gebisses zu bemeistern . S.
Pollux Lib . I. Gap. 11 §. 10 Mehreres. Es gab aber auch noch eine andere
Art Gebiss - Stangen, welche nicht an die hervorstehenden Enden des Mund¬
stücks befestiget waren, sondern wie an runden Achsen unter kostbaren Stan¬
gen bück ein französisch
(
Bossettes) frey
hin und her spielten und
bloss die Wirkung einer Trennse hatten. Einige waren leichte einfache Stan¬
gen oder auch aus mehrem Gelenken zusammen gesetzt , wie man an den Pfer¬
deköpfen Tab . LXXI. Fig. 5; Tab . LXXIV. Fig. 1 und Tab . LXXV. Fig. 3 und
5 bemerkt , und dienten hauptsächlich dazu, die kostbaren Zügelgeflechte vorn
Maule der Rosse zu entfernen , damit sie solche nicht mit dem Schaume besu¬
deln , oder mit der Zunge zwischen die Zähne ziehen konnten 5 die meisten
waren am Ende dreyzahnig ausgezackt , und gleich einer flachen Hülse
oder Scheide geformt , worein man die beschlagenen Spitzen der Zügel schob,
und mit Stiften , Schrauben , oder Rindriemen so befestigte , dass man sie wie¬
der leicht abnehmen konnte . S. Tab . XLVI1I. Fig. 1 an dem Triumphgespanne
des Titus , und Fig. 2 änderndes M . Aurel . , wie auch Tab. LXXV. Fig. 6 und 9,
55 *

436 die im vergrößerten Maßstabe deutlicher vorgestellt sind. Daher auch einige
Walzen, sondern
, Tribuli keine stachlige
behaupten , dass die Triboloi
dergleichen ausgezackte Gebiss - Stangen waren.
waren am untersten Ende mit Dingen
Gebissstangen
Die steifen
oder Wir¬
Iatein . Annuli ) , öfters auch mit Wolfsangeln
(Dactyliois,
und
bel ringen versehen , die defswegen auch Psellia hiessen , weil Psalion
jeden Ding oder Wolfsangel bedeuten , die man den wilden Thieren
Psellium
um das Maul , das Kinn oder in die durchstochenen Backen befestigt , um sie
damit zu regieren . 8 . dergleichen Psellia, Tab . LXXIII. Fig. IO und Tab.
LXXXIX. Fig . 6 und 10. Man bemerkt besonders an vielen griechischen Räu¬
mungen eine Art leichter Gebisse , die statt der Stangen nur aufwärts gebogene
Trennsen - Knebel hatten ; wie die auf Tab. LXIX. Fig. 2 , Tab LXX1I. Fig- 2
und Tab. LXXIII. Fig. t , welchen letztem Pferdskopf ich von einer schönen
griechischen angeblichen hetrurischen Urne in der gräflich lambertischen Samm¬
scheinen , wie die Knebel a°
lung abgezeichnet habe. Diese Seitenbögen
unsern sogenannten Wassertrennsen hauptsächlich dazu gedient zu haben , um
verhindern , dass das leichte Gebiss nicht durch das Maul schlüpfen konnte,
wenn öfters ein Zügel zu stark angezogen wurde . Dazu dienten auch vorzüglich
die schon erwähnten hetrurischen Gebisse mit rautenförmigen oder viereckigen
Zügelringen , in welchen das Gebiss, der Kopfriemen , das Rassband und die
Zügel befestiget waren. S. eine andere Art , auf Tab . LXXII. Fig. q nach einer
terra cotta von Velletri abgebildet , wo der IXasenriemen durch die Dinge des
Mundstücks gezogen ist.
oder leichten Gattung Gebisse , das
Auch an der trennsenartigen
heisst an solchen , die keine Seitenstangen hatten , waren an beyden Enden 2 ° '
gelringe angebracht , die aber meistens mit einer Dose , oder verzierten Buckel
bedeckt sind , wie an dem Pferdekopf , der sich im Antiquario zu München be¬
findet. S. Tab . LXXII. Fig. 1. Hingegen bemerkt man auf einer Marmortafel
des Triumphbogens Constantins des Grossen zu Rom an einem niedergestürz¬
ten Pferde den von dem Mundstück abgerissenen Zügel , und die Art, wie sol¬
cher durch die Gebissringe angezogen war. Deutlicher aber und bestimmter
sind die zwey leichten Trennsengebisse Tab. LXXXVI. Fig. I und 6 , wovon das
erstere zwey bewegliche Zügelringe an jedem Ende des Mundstücks hat , indem
zweyten aber auf jeder Seite drey dergleichen Ringe hängen . Beyde haben
durchlöcherte Seitenschilde , in deren unterm Loche die Mundstücke spiele 0 ?
und jedes hat überdiess noch zwey grössere Löcher , worein das gespaltene
Backenstück befestiget ward. Das mittlere Loch an beyden Gebissschilden dien-

-

437

te vermuthlich dazu , die Kinnkette
oder den Kinnriemen
einzuhängen.
Beyde Mundstücke , die nur aus glatten walzcnlosen Stängeln bestehen ,
sind in
der Mitte mit einem Gewerbe ( Nexus ) vereinigt . Fig . 4 befindet
sich in dem
k . k. Antiquario zu Wien, ist vollkommen schön erhalten , und mit
einer dich¬
ten grünen Patina überzogen . Der Verfasser hatte es daselbst mit
pünktlicher
Genauigkeit abgezeichnet . Die Breite dieses Mundstückes innerhalb den
Schil¬
den gemessen , beträgt vier und einen halben Zoll , welches die
gewöhnliche Breite
eines Gebisses ist . Das zweyte Fig . 6 von der nämlichen Breite ,
befindet sich
in dem borghianischen Cabinette zu Rom . Invernizzi in seinem
Buche : deFraenis *) theilt die Zeichnung davon mit , so auch von einem bleyernen
sehr alten
Insiegel Sigillum
„
vetus , Carpentoratensium Antistitium, “ worauf ein vierfach
gebrochenes Trennsengebifs abgebildet ist , das ich ebenfalls hier beyfüge .
Die¬
ses Bild ist vielleicht die einzige deutliche Vorstellung leichter
Trennsen , die
noch von ältern Zeiten vorhanden ist , und ganz jener der
Griechen gleicht,
deren Xenophon im Buche der Reitkunst Cap .
in der schon angeführten
Stelle erwähnt , wo er sagt , dass alle Mundstücke , so viel man deren
auch ha¬
be weich und biegsam,
wie eine Kette seyn sollen . Und eben da bemerkt
er ferner : „ Wenn etwa jemand nicht weiss , worin der
Unterschied des wei¬
chen und harten Zaumes besteht , so will ich auch dieses erklären :
Er ist
Weich, wenn das Mundstück glatte Gelenke hat , sich gern biegen
lässt,
und die darum liegenden Walzen leicht
spielen. Hingegen
wenn alle diese
Gelenke und die daran befindlichen Stücke zu eng zusammen gefügt sind
und
ungern
laufen, so heisst diese ein scharfes
oder hartes Gebise ." Auf
gegenwärtiger Platte L XXXVI. bemerkt man noch unter Fig . 5 ein leichtes
ehernes
Trennsengebifs,
mit mehrern Gelenken in der Mitte , und steifen
Zügelringen ; aus dem Werke des Herrn v. Caylus entlehnet . Die ganze
Länge
dieser Trennse ist 4 Zoll 5 Linien . Dieses zierliche Gebise ward zu
Bavai , ei¬
nem Dorfe im Hennegau, dem ehemaligen Bagacum Nerviorum , (einer
der er¬
sten Städte Galliens ) gefunden . Tab . LXXI. Fig . 9 zeigt ein
kettenähnliches
Trennsengebifs,
dessen Seitenknebel von zwey verschiedenen Gebissen hier
angebracht sind.
Die Alten verfertigten ihre Gebisse nicht allein aus Eisen oder
aus
Metall , welches sie schon zu überzinnen wussten , und öfters künstlich
ausarbei¬
teten und übergoldeten ; sondern auch aus blankem Stahle,
daher
denn das

*) Philippi

Invernizzi

Joannes Zempel.

romani , de freuis

eorum

generibus

ct parlibus

apud

veteres , Romae , 1785.
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Gebiss dichterisch öfters Chalips oder der Stahl genannt wird. Lucan. Lib.
VI. r . 398 schreibt von dem Pferde : „ Primus chalybem frenosque momordit.
Die Griechen bedienten sich schon des Stahles, nicht allein zu ihren
Gebissen, sondern auch zu Schwarten , Lanzen , Schilden , Harni¬
schen und Helmen 5 und Tab . XXII. B. bemerkt man schon einen ägyptischen
Logen . Ley Homer und Hesiod findet
Wagenstreiter mit -einem stählernen
man des Stahls an mehreren Orten erwähnet . Die Alten gruben ihn theils
schon als Erz3 oder bereiteten ihn im Ofen aus feinerm Eisen , welches sie m
gehörigem Grade zu hitzen , zu schmieden und mit Wasser zu härten wussten.
Pirgil. in Aen. Lib. X. v. 172 rühmt das fruchtbare Eyland Jlva, an Adern
des Stahls stets unerschöpflich3 und eben da’ in Lib. VI1J. v. 445 heisst es : „In
der Höhle Vulcans Liefst Erz und Gold in Bächen , der Wunden bringende
Stahl zerschmilzt im gewaltigen Ofen."
Die Römer gaben dem Flusse Sala bey Bilbilis in Spanien den Namen
Chalips, weil er die vorzügliche Eigenschaft hatte , das Eisen in Stahl zu ver¬
wandeln. Und Petronius erzählt in seinen Satyren , dass der Koch des Tritticd“
Ferro gemacht , zum Geschenke erhielt. G10
cion ein Messer, von norico
Römer schätzten den steyerischen Stahl oder das norische Eisen sehr hoch.
8 . Plinius Lib . XXXIV. Socrates Hist . Eccles . Lib. I. Cap. 17 erzählt , dass des
grosse Constantin, nachdem er sich zum Christenthume . bekehrt hatte , aus den
Nägeln, womit die Hände Christi ans Kreuz geheftet waren , ein PferdsGebiss verfertigen , und das Kopfstück seines Helms damit ausdoppeln be^s>
damit ihm im Streite kein Feind etwas anhaben könne *).
Es ist daher nicht zu wundern , wenn die Griechen und Römer auch ih re
Golde verfertigten , wie man asl
schon von gediegenem
Pferdsgebisse
vielen Stellen liest , wie z. B, in Aen. VII. v. 279 : „Und die Pferde mit Golde
Gold mit den Zähnen3" da sogar die GaU iet
bedeckt , käuen das röthliche
Golde ver¬
und die Scythen ihre Reitzeuge und Gebisse von gediegenem
fertigten , wie Diod. Sie . Lib. V, Cap. 27 schreibt : „In einigen Gegenden Gal¬
liens waschen die Einwohner den Sand aus den Flüssen , woraus sie dann eine
Menge Schmucks verfertigen : Armillen um Hände und Aerme, goldene Halsket-

, Tom, XII. Page r3y; und Muratori in Dissertatione
#) 8. Hist. romaine de Grevier
ferrea , Cap. iß und 19.

de corona
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ten , grosse Fingerringe , dessgleichen goldene Panzer und Phaleren ." Und von
den Massageten sagt Herodot Lib . I. §. 215: »Sie benutzen das Gold und
das Kupfer zu jedem Gebrauche } mit letztem » beschlagen sie die Speere,
Pfeile und Lanzen, und behalten das Gold , um ihre Helme, Wehrgehänge
und breite Gürtel zu verzieren , die sie quer unter den Aermen tragen . Die
jßrustschirmen
ihrer Plerde sind auch von Kupfer } aber die Zäume , Ge*
*bisse und Stangenbuckeln sind von dichtem Golde"
Stütius in Theb . 5
sagt : » Dort kauen die schäumenden Renner diamantene
Gebisse “ Spumantes procul mandunt adamenta jugales. Und Claudian Epig . 20 von dem Pfer¬
de des Kaiser Honorius: Es„
ist werth die grünen
Smaragden
zu kauen
am blutigen Gebisse}" ferner in Epig. ( 0 , Felix sonipesl ) „ Uebergiess mit
Schaum die grünen Smaragden ." Und Gaudentius Gap . XIII. : »Dem dum¬
men Vieh und den Pferden und Mauleseln machen sie von Silber und von
Gold allerley kostbaren Schmuck."

Die

Rinnkette.

Dieses Zäumungswerkzeug war den Griechen, den Römern , Aenlndiern
und andern alten Völkern ebenfalls schon bekannt . Wiewohl einige statt der
Kette sich nur eines Kinnriemens
bedienten } S. Tab . LXXV. Fig. 10, der
auf der innern Seite mit stumpfen Nageln besetzt war , wie jene an den indi¬
schen Zäumen , die Suidas in der früher erwähnten Stelle beschreibt . Eben so
konnten die Aegypter und Perser, die sich vorzüglich der Kappzäume bedienten , an diesen Nasenbögen,
s . eben da Fig. 8 , des Kinnriemensnicht
entbehren . Zuweilen diente ein flach gekrümmtes Eisen , das eben die Form
hatte , wie der angezeigte Riemen , die Kinnkette zu ersetzen . Xenophon nennt
sie im VII. Gap. der Reitkunst Hypochalinidia,
wo er sagt : „Zuerst soll
der Reiter in der linken Hand den Leitzügel , der unten an der Kinnkette
befestiget ist , bereit halten ." Die Römer nannten sie Spira} und Juvenal nennt
auch das Backenband
so , womit man einen Hut oder eine Mütze um das
Kinn bindet } auch wird sie lupati
adstrictoria
catenula oder catella
genannt. Die gewöhnlichsten Gebisse der Alten waren , obgleich trennsenartig,
dennoch mit einer Kinnkette
versehen , die aber hier nicht die scharfe Wir¬
kung haben konnte , wie an den Stangengebissen,
und nur dazu diente,
das Gebiss fest im Maule zu halten . Oefters waren dergleichen Ketten von ungemeiner Dicke , und ihre Gelenke entweder flach, rund, oder von gewunde¬
ner Verkettelung . An beyden Enden waren sie mit Wolfsangeln in die Zügelringe oder Sehlöcher des Mundstücks eingehängt , wie man an der Abbildung
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Tab . LXXV. Fig. 6 bemerken kann . (Man findet noch in fürstlichen Rüst - und
Sattelkammern Gebisse aus dem Mittelalter , die an Streit - oder Turnier -Ros¬
über
sen mochten gedient haben , wovon die ganze Länge der Seitenstangen
vie¬
mit
Krümmungen
14 Zoll beträgt , und deren Mundstücke von sonderbaren
len Gelenken , Walzen , Röllchen und Spielkettchen bedeckt sind , und sehr
mit zolldicken Gelenken haben.) PoJlux Lib . I. Cap.
schwere Kinnketten
Psellium, und sagt : „Der Zaum eben so wie
§. ix nennt die Kinnkette
das Eisen , welches das Pferd ins Maul nimmt, heisst Fraenumj und das , wo
mit das Kinn umlegt wird ( quodque mentum subtenditur ) Psellium , das
Mundstück , Cannus, dessen mittleres Gewerb , Inium , und die Walze«
versteht aber hier¬
am Gebisse, woran das Pferd kauet , Echini ." Vielleicht
seit den Kreuzzuwelches
unter Pollux ein Gebiss, wie noch das der Türken,
gen in Europa bekannt ist , und im Deutschen eine Genetik atze oder ZWi « 8"
zäum, französisch aber une Genette heisst (von gener , plagen , zwinge«)»
einen eisernen Ring hat , der von der Mitte des
und statt der Kinnkette
Mundstücks abgeht , und das Kinn umschliesstj franz. heisst dieser Kinnring»
ä la gc'
der noch bey den Aegyptern und Arabern üblich ist : Gourmette
nette, meistens aber, Mors turc. Dieser Ring konnte auch zuweilen inwe«“
dig mit kurzen Spitzen versehen gewesen seyn , und wie man mit den Zügel 11
die Stangen unten zurück zog , warfen sie sich oben voraus , und spannten die¬
sen Kinnring gewaltig an , wodurch auch der wildeste Gaul gebändigt und «°
schnellsten Laufe plötzlich angehalten werden konnte . Allein diese Gebisse sind
wahre Brechhebel , sie reissen den Pferden das Maul blutig , indem sie dessen
Laden verwunden , und beyde Haken abstossen , welche ihnen die Spanier, d,e
sich wegen der Lebhaftigkeit ihrer Pferde meistens solcher Gebisse bediene«,
8*0^
schon vorher ausbrechen . S. Tab . LXXXIX. Fig. 7. Die Seitenstangen.
hier ganz einfach vorgestellt , obgleich diese türkischen Mundstücke , so wie ih¬
re Stangen verschiedene Formen haben , die unsern scharfen Stangengebisse°
sehr ähnlich sind. Eben so konnte auch der eherne Ring Fig. 8 , welchen C&T
lus in seinem Werke , jedoch ohne Querstengel als Gebiss mittheilet , ein sol

eher Kinnring seyn , den Pollux Psalion nennt j indem diese nur für unbä«
dige Pferde anwendbare morgenländische Gebissart uralt ist. Hierdurch la sse°
sich vielleicht die Stellen in der Schrift erklären , wo es heisst: „ Ich will di*
einen Ring , Bogen oder ein Gebiss (Psalion) um das Maul legen."
Endlich muss ich noch bemerken , dass die ältesten Völker sich an 1
rem Gezäume , Geschirr und Riemenwerk , wie auch an ihren Kleidungen, a°
die in frühern Zeiten sehr selten waren , metallenes
statt der Schnallen,
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Knöpfe bedienten , welche die Griechen Phorbeia,
die Römer aber Fibu¬
la s, und nach Catull. auch Gonfibulas nannten , womit sie allerley Haften,
Schnallen und Dornen bezeichneten . Virgil erwähnt ihrer in Aeneis XII. 274:
„Da wo die Fügung des Gürtels am Bauch sich reibt , und die Hafte beyde
Ende vereinigt :^ .
Balteus et laterum juncturas Fibula' mordet . 8. einen
solchen Haftknopf lab . XXVI. Fig. 9, Dergleichen Knöpfe haben sich selbst
noch bis auf unsere Zeiten an den Mönchskutten erhalten , und sind gewöhnlich
unter dem Namen Kapuziner - Knöpfe bekannt . Ihre Gestalt ist , wie die
Fig. 16 'lab . LXXXVII, deren sehr viele bey Rom im Agro romano und in rö¬
mischen Gräbern gefunden werden. Diese Zaumknöpfe der geringsten Gattung
waren von Bux oder Horn, an reichern von Erz , Gold oder Silber mit Stei¬
nen besetzt , oder mit allerley Bildern künstlich verziert , wie auf eben der Ta¬
fel (87) Fig. 19 von dem Gezäume des marmornen Schauwagens im Museo ca«
pitolino lab . LI. Fig. 1 entlehnt , dessen Brustriemen
und Bauchgurten
jedoch mit grossen viereckigen Schnallen besetzt sind , die , so wie die Zäu¬
me, nicht aufgetragen , sondern in die Masse des Marmors selbst ausgehauen
sind. Dieser Knopf wurde in das im Riemen eingeschnittene Knopfloch gescho¬
ben, und der mit Einschnitten versehene Gegenstrupfe,
(
französisch
Contresanglon) darein geknüpft . 8. lab . LXXI1I. Fig. 2, und bey Ulpian . Capitolin. und Meursius Mehreres hierüber . Jul . Cäs. de Bell. Gall. Lib. IV. Gap. 17
nennt auch die hölzernen Schwalbenschwänze,
womit man die Brückenbalken
zusammen fügte , Fibulas: Tignorum
„
junctura.
Fibulis detinebantur ."
Die Dornschnallen,
obgleich sie nicht allgemein üblich , und daher
selten waren , findet man dennoch schon hin und wieder auf alten Monumen¬
ten) wie z. B. sehr bestimmt an dem Gespann der vorerwähnten Schau-Biga,
an dem Gurt des persischen Pferdebildes lab . LXXVI. Fig. 2 , und eben so
deutlich an dem Brustriemen des Kameels Fig. I lab . LXXXV. (von der Säule
des Theodos. in Constantinopel entlehnt ), lab . LXXXVII. findet man mehrere
eherne antike Schnallen
auf einem Blatte vereinigt. Nro. 1 und 2 sindeher*ie Schnallen , die bey Bavai im Hennegau gefunden wurden. Nro . Z, eine
schöne eherne Gürtelschnalle,
2 Zoll 5 Linien hoch und iZ Linien breit,
aus der Sammlung des Herrn von Caylus entlehnt , ist besonders gut erhalten,
and mit der dichtesten Patina umflofsen, diesem glänzenden Grünspan , der öfters an lebhafter Farbe dem schönsten siberischen Malachit gleich kömmt.
^ r°* 4 und 5 sind von Bildern aus diesem Werke ) Nro. 6 , eine eherne SchnalIß, bey Rom gefunden , aus Caylus; und Nro. 7 eine breite eherne Walzen¬
schnalle, aus D. Montfaucon entlehnet . Auf lab . LXXXIX. Fig . 9 theile ich
n°ch eine alterthümliche , runde Dornschnalle
mit , die ebenfalls von Erz
H Band .
csi
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und auf der flachen Aussenseite mit der Umschrift : Yirtus in Animo rivet,
geziert ist. Diese sehr schöne Schnalle befand sich im Museo Victorini , und ist
in Gori Thesauro abgebildet.

Die

Halfter.

Diese diente nicht allein die ' Thiere im Stalle anzubinden , sondern
zuweilen auch als Zaum, besonders bey den Bauern und armen Leuten , sowohl
an langsam gehenden Fuhren , als zum Reiten . Die* Griechen nannten sie Phor(itcili st*
; die Römer Capistrum
bia, und auch nach Suidcts Kapistrion
). Gewöhnlich war sie von Leder, wie Tab . LXXIY. Fig- 5>
nisch Capestro
Tab . LXXXV. Fig. i , Tab . LXXXVIII. Fig. i , 2 , 3 , oder von Strichen, wie
Tab . LXXXIV. Fig. 6 und 8- Auch machten sie dergleichen von Ginster
(Sparta) oder von Baumbast und dünnem Gereisig geflochten , Phlo »s
genannt , wie Pollux Lib . X. Cap. 46 lehret : „ Vinimeas enim equis et
Es gab aber
contextas habenis fleetit : materia autem linde contexitur
auch purpurne , seidene und goldene HaHtern , wie Ovid Lib . X. Me¬
Capistris fraenare ora “< undMart. Epig. Lib.lCap*
tern. 125 sagt : „Purpureis
Capistrum )“ und bey dem Gast5: „Der Eber gehorcht dem purpurnen
weissc| ]Schweine wurden mit seidenen Capi s"
„
mate des Trimalcion: Drey
tris, woran Schellen hiengen , vorgeführt .“ 8 . Pag. 224. II. Band. Mehreres.
kömmt von Caput der Kopf , wie Orea,
das Gebifs , von Os , oris, der Mund, in den es gelegt wird." Mit dieser
Halfter wurden die Thiere auch zur Tränke geführt , oder gehalten , wenn ma0
das Gebifs abgenommen hatte . Davon liest man bey Xmmian . Marcell. Cap*
19 Lib. VIII. : „ Ein Mann vorn Trofs ritt ein flüchtiges wildes Pferd ohne Pachsattel , hatte aber , um sich einiger Massen Haltung zu geben , wie gewöhnlich,
(Lorum ), der zum Führen des Pferdes diente , fest um den
den Halfterzügel
linken Arm gewunden : das Thier warf ihn jedoch bald ab , und weil er aich
vorn Riemen nicht los machen konnte , ward er über Stock und Stein geschleift
Xenophon Cap*
Die Griechen nannten diesen Halfter - Riemen , Desmos.
phorbia, weil damit die Halfter , Phorbia*
V. nennt ihn Epiphatnidia
über der Krippe (Phaten) angebunden ward , und immer hangen blieb.
und Vincula.
, Copula
den Römern aber hiessen sie Lora , Retinacula
wur¬
angebunden
Stalle
im
womit die Thiere
PolLux nennt die Halfterkette,
und Statius Theb . Lib. IV. : „Stridc t spumanden Vincula praesepialia)
klirren unter ihren Bistia morsn Vincula ;" die beschäumten Halfterketten
Isidorus sagt : „Capistrum
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sen ; wahrscheinlich war also auch die
Epiphatnidia
Phorbia Xenophons, ei¬
ne Halfterkette
und kein Riemen . Farro Lib. II. de R. R. sagt :
„Iunge
Esel muss man in den ersten Jahren nur leicht mit
der Halfter halten ." Das

deutsche Halfter

kommt

vermuthlich von halten , so wie das französische

Eicon , von Her, binden , und cou, Hals ;
altfranzösisch heisst sie Chevestre. Da sie kein Gebifs hatte , so ward sie nie
den Thieren in das Maul ge¬
legt , und konnte es also auch nicht verletzen .
Einige verwechseln daher irrig
Capistrum
mit dem Kappzaum , dem Reifskorb,
oder
der Bremse;
und wenn der lateinische Uebersetzer des Pindars
Pyth. Oden zuweilen sich des
Wortes Capistrum
statt des Zaumes bedient , womit die Pferde an den
Renn¬
wagen geleitet wurden , so kann hier bloss vorn
Kappzaume
die Rede seyn,
dessen man sich von jeher in Sizilien an den
Rennpferden bediente , wo er
noch jetzt im Neapolitanischen , an Zug - und
Reitpferden üblich ist. Eigent¬
lich ist auch die Halfter nichts anders als ein
Kappzaum ohne den schar¬
fen Nasenriemen,
oder Nasenbogen.
Man nannte auch den bestachelten
Beissriemen,
welchen man bösen Hunden umlegte , Capistrum;
derglei¬
chen auch die Halftern mit auswärts stehenden
Stacheln für entwöhnte Säugekälber , damit sie sich nicht mehr dem Euter der
Mutter nähern konnten.

Firgil. Georg . III . v. 399 sagt : „ Primaque ferratis
praefigunt ora

capistris,«
mancher umheftet dem Böcklein die Schnauze von
vorn mit gestachelter
Halfter;
Servius fügt bey , duris; und Firgil. Georg . Lib. III.
v. 188 - sagt
von den gewöhnlichen weichen
Halftern: Det
„
mollibus ora capistris .“
P
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Der Kappzaum, war das lederne
Kopfgestell
woran der NasenNasenring
befestiget war. Kemos hingegen bedeutet einen
leifskorb
, französisch Museliere
, von Metall oder starkem Messing3 raht wie ein Sieb gegittert, damit das Athmen
des Thieres nicht gehemmt
vard ; oder auch einen Maulkorb
von Striokchen
oder Weiden gefloch,ü gel oder

ea- Pollux Lib . I. Cap. 11 sagt hievon : „Dem
unbändigen Pferde muss man

J,nen Maulkorb Kemos
(
) umhängen , wenn man es ausführen will ; dieser
erihm nicht um sich zu beifsen , und hindert es doch
nicht zu saufen .« 8.
Tab. LXXXV. Fig . 3 , von der Säule des Theodos.
wo ein Maulthier mit dem
®e »fskorb und einem mit Scheuleder
und Quasten versehenen Zaum ab¬
gebildet ist. Aber Psalion, dessen Xenophon im VII.
Cap. der Reitkunst er¬
wähnt , ist der Bogen am Kappzaume, oder der
metallene Nasenbügel,
der
Zuweilen aus einem oder mchrern Stücken von Gold ,
Silber , Stahl , vergoldelau bt

Cfi ^
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tem Kupfer und andern Metallen künstlich ausgearbeitet war , aber öfters auch
nur aus einer flachen breiten Kette bestand , die wie die vorigen Bögen mit
einem Ring fest um das Kinn gespannt wurde. Pollux hielt dieses Stück für
und Hesichius weiss nichts bestimmteres darüber zu sagen, als:
die Kinnkette,
Zaum .“ Plutarch braucht öfters das Wort Chali„Psalion , ist ein scharfer
nos , Gebifs , Zaum, anstatt Psalion, vermuthlich weil er den Unterschied
ebenfalls für ein Gebifs oder ei¬
nicht kannte , oder den Kappzaumbogen
nen Zaum hielt , wie es auch in der That war , weil man sich des Psalion ’s
auch an den ägyp'
mit dem Phimos statt der gewöhnlichen Gebifszäume
tischen und griechischen Streitwagen -Gespannen bediente , wie auf Tab . XXlVvermuthlich andeuten
Fig. i deutlich angezeigt ist , wo der gelbe Nasenring
soll , dass er von Gold gemacht war. Diese zwey Worte Chemos und Phimos findet man bey den alten Schriftstellern sehr oft verwechselt. Im gemein«1
Leben nahm man öfters eines für das andere , aber Xenophon und Straho unter¬
scheiden sie sehr deutlich , besonders Letzterer , wo er von den Indiern spricht,
die Art ihrer Zäume beschreibt , und den Phimos und Chemos jeden beson¬
ders nennet . Plato im III. Buche der Gesetze erwähnet ebenfalls des Psali° n»
womit man das Pferd bändigt ; aber meistens wird dieses Wort irrig durch Kinnkette übersetzt ; denn diese foltert und bändiget das Pferd nicht , wohl aber
besonders wenn er scharf aus*
des Kappzaumes,
der eiserne Nasenbogen
gezahnt war.
Aristophanes schreibt , dass der Psalion öfters mit Codonis , Schel¬
besetzt war ; welches beweiset,
( griechisch Kodonai)
len oder Glöckchen
hiengen , wie es noch in dem Neüp0^'
dass diese rings um den Nasenbogen
sagt , dass an einigen Phimos etwas
13
Cap.
tanischen üblich ist. Pollux Lib. X.
schallendes gehangen habe , und sie daher Aulotoi, tönende genannt wur¬
den , weil Codonae daran hiengen , und glaubt , wiewohl sehr irrig , dass die¬
ses metallene Becken , wie die Zimbeln waren , und wenn die Pferde darein wie¬
herten , sie wie Pfeifen tönten ; wofür man aber nirgends einen Beweis findetLateinisch hiess der Phimos oder Kappzaum , Camus. Hesichius sagt : „ £>er
Kemos wird dem Pferde angelegt , und die Gerste oder das kurze Futter hin¬
ein gethan ; er ist auch eine Art Gebifs.“ Isidojus erklärt : „Camus ist eine
Art flachen Zaumes, womit man die halsstarrigen Pferde zu bändigen pflegt*
er wird so wegen der Rundung genannt .“ Er will damit sagen : wegen dem Üa'
womit die Ifappzäume versehen sind.
c en Nasenbogen,
de Re rustica Cap. 54 sagt : „Man muss auch Maulkörbe habest,
hadamit die Ochsen beym Pflügen nicht das Gras abfressen, " Et Fiscellas
Cato

/
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bere oportet ne herbam sectentur cum arabunt . Hingegen steht im V. Buche
Moses Cap . 25 : „ Du sollst dem Ochsen , der da drischet , das Maul nicht ver¬
binden ( nicht einen Maulkorb
anhängen ) ." Diese Maulkörbe
waren ge¬
wöhnlich von Stricken , Binsen oder Gerten gemacht ; aber bey den Pferden,
wie Pollux sagt , von Eisen . Nach Seneca in Epist . 44 , legte man auch den
Sclaven , welche die Handmühlen drehten , einen Maulkorb
an ; nämlich eine
Art kleinen Sackes , der mit einem Stricke umgebunden wurde . Das Futtersäcliehen
, griech. Coix, welches man den Pferden und andern Thieren umhieng , wird auch zuweilen Camus , Canistrum
, Sacculum
bovillum
und
Fiscella
, ( franz. Musette
und Moreau) genannt . Es war von Leder oder
auch von dichter Leinwand , oder von Trilch und wurde mit einem Riemen um die
Ohren gebunden . Pollux Lib . I. Cap. 11 ($. 3 sagt : „ Das , was dem Pferde
das Maul umgiebt , um die Ohren herumläuft , und woraus esfrifst , heisst Cra¬
te s." Letztere Art war von Binsen oder Reisig geflochten.
Die Alten bedienten sich auch zuweilen des eisernen Nasenbandes,
um die unbändigen Pferde damit zu bremsen.
Der wahre Name dieses Zwingwerkzeugs oder der Bremse
(vorn lat . premere
) war Postomis.
Nonius
sagt : „Postomis
ist ein Eisen , das man dem Pferde um die Nase legt , um es
zu bändigen ." 8 . Tab . LXXX1X, Fig . 1.

Capitel

Von

den

Satteln

XXVI.
und

Decke

il

Obgleich sehr viele Gelehrte behaupten , der Gebrauch der Sattel sey den al¬
ten Völkern ganz unbekannt gewesen , so kann man doch als gewiss annehmen,
dass es deren zu allen Zeiten gegeben habe , worauf sowohl Menschen als 1^'
sten getragen wurden $ denn schon in der ältesten Geschichte finden sich Be¬
weise dafür. So lieset man z. B. im I. Buche Moses Cap . 22 : „Da stand Ab ra"
harn des Morgens früh auf , und. gürtete seinen Esel }“ welches eben so viel
bedeutet , als : er sattelte ihn, entweder mit einem Reit- oder Backsattel)
denn die blosse Haut zu umgürten wäre zwecklos gewesen. Da es aber ferner
heisst : „Er nahm mit sich zwey Knaben und spaltete Holz zum Brandopfer , te s°
lud er dieses vermuthlich auf seinen Esel , um es an die Stelle zu bringen , wo
er den Altar bauen wollte. Und wenn ferner Asoses im III. Buche Cap. 15 saS1'
„Selbst der Sattel, worauf der Aussätzige reitet , soll unrein seyn, “ so ver¬
stand er darunter sicher nicht den Zaum , noch den blossen Rücken des Thie¬
res , oder wie andere wollen , den Platz des Rückens (Iledra *) , worauf der
Reiter sass, denn da würde er bestimmter gesagt haben : Selbst der Esel, wor¬
auf etc. Und im II. Buche Samuel Cap . 16: „ Siehe , da begegnete dem D^lV^
Esel , und sprach ; Diese sind
der Knabe Ziba mit einem Paar gesattelter
für die Diener des Königs , darauf zu reiten .“ Wenn man ferner von den
Ien beladenen , öfters sehr reich verzierten , Karneolen der Kaufleute und Rei¬
senden in den Büchern Moses liest , so ist man überzeugt , dass die Last gewiss
nicht über dem blossen scharfen Rücken dieser Thiere hieng , sondern an Pack-

) Ilcdra heisst überhaupt jede Hasis, woraus ein Körper ruht.
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satteln befestiget war ; besonders wenn , wie oft geschah , noch Weiber , Kin¬
der und Mägde darauf sassen.
Zwar war der Packsattel
für reitende Personen entbehrlich j aber um
das Thier mit schweren Bürden beladen zu können, unumgänglich nothwendig $
indem die Stricke und Packriemen (die man nicht durch die Haut des Thieres
sieben konnte) doch an Etwas befestiget werden mussten, damit man die Bün¬
del und Päcke im gleich vertheilten Gewichte fest an das Lastthier so anschnü¬
ren konnte , dass sie sich weder dreheten , noch überschwankten.
Alle diese Paeksättel
hatten aber eine weiche Unterlage,
sie moch¬
te nun aus dick ausgestopften und abgehefteten Polstern,
oder aus blossen
zusammen gelegten Teppichen
oder mehreren weichen und dicken Filz de¬
cken dergleichen
(
noch in den Morgenländern statt der Sattclkissen üblich
sind) bestanden haben . Allein an den blossen
Polstern oder leichten
Packkissen
konnten die Lasten nicht angemacht werden , weil sie keinen hin¬
länglichen Halt darbotenj desswegen musste der Sattelbaum
oder der PackSattel erfunden werden , besonders um den Rücken des Thieres gegen die
Reibung der Päcke zu schützen , und seine Bewegungen frey zu erhalten . Es
scheint sogar , als ob die Natur dem Menschen den ersten Gedanken zur Erfin¬
dung eines Sattels an dem zweyhöckerigen Kameele geliefert hätte , auf dessen
dick behaartem Rücken der Reiter so sicher sitzt , und die Lasten so bequem
aufgelegt werden können , wesswegen auch in allen Sprachen diese Höcker, der
Sattel genannt werden.
Die Ursättel bestanden aus vier Stücken Holz , nämlich : den zwey
Seitenblättern
oder Stägen , und der vordem
und hintern hölzer¬
nen Gabel, womit die beyden Seitenblätter vereinigt wurden , die öfters in
der Mitte zusammen stiessen, oder es war der leere Raum zwischen beyden
über dem Rückgrath mit einem Stück roher Thierhaut
überspannt , die bey
feuchtem Wetter mit Riemen angezogen wurde , damit sie immer straff blieb
n»d nicht auf den Rückgrath des Thieres einsinken , oder ihn wund reiben
bonnte . Der Raum , wo der Reiter zwischen den Sattelbögen sass, war gewöhnlich , wie auf Tab . LXXXIV Fig. 5, ausgepolstert , oder mit vielen Decken bewie aus Xenophon Lib . VIII. der Gyropädie erhellt , wo er von den
Persern spricht : „Die Perser haben mehr Decken auf ihren Pferden , als auf
»hren Betten , denn sie bekümmern sich wenig darum schön zu reiten , wenn
sie nur recht weich und bequem zu Pferde sitzen könnendas
Nämliqhe sagt
u°b Athenäus. 8 ( . Tab . LXXX. Fig. 2 aus Tassie’s Sammlung geschnittener
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Steine *). Ob nun gleich das Pferd öfters nur mit einer einfachen Decke belegt
so viele
wurde , so wäre es doch nicht möglich gewesen, ohne Sattelbaum
sich
Pferd
das
wenn
alle,
die
,
Decken mit einem Gurt zusammen zu halten
im schnellen Laufe ausstreckte , davon geflogen wären. Zu bemerken ist , dass
die Aegypter und alle morgenländischen Völker keine ausgestopften Sattel“
hissen, sondern , wie noch jetzt , eigens dazu gemachte klein Fingers dicke
Decken von Filz hatten , deren sie mehrere unter den Sattelbaum auf einan¬
der legten , je nachdem die Dicke des Pferdes es erfoderte . Auf diesen lag der
Sattel immer gut geschlossen auf dem Rücken des Pferdes , und konnte ihn we¬
der drücken noch verletzen. Die Römer nannten dergleichen viereckige Deckwie bey
eben von grober Wolle , oder aus Haaren lind gefilzt, Centuncula,
Livius Lih. VI. vorkömmt : „Er liess den Maulthieren die Saumsättel abnehmen,

und nur zwey Unterlag - Deckchen
waffnete Stallknechte setzte ."

(
Bina

Centuncula ) liegen, worauf er be¬

So sind noch die meisten Sattel der Morgenländer seit Jahrhunderten
immer die nämlichen , und sogar die der heutigen scythischen Völker , so wiß
der Hungarn und Polen diesen noch sehr ähnlich. Auf Tab . LXIV. bemerkt
und Fig*
man an den Kameelen Fig. 9 und 10 dergleichen uralte Packsättel]
12 einen von einer andern Gattung, wo die zwey auf einem dicken Polster lie¬
ohne hinter und vorder Gabeln , nur nnt
genden Stäge oder Seitenhölzcr
breiten Riemen vereinigt sind , welches schon hinlänglich die Nothwendigkeit
der Sattelbäume beurkundet . Die gewölbten Gabeln waren aber dessweg6»
durchaus unentbehrlich , damit sie die Last von dem leicht verletzbaren Rück*
grath entfernten und der Luft durch diesen Raum einen freyen Zug verschaff¬
ten , wodurch der Rücken immer abgekühlt , und in gutem Zustande erhalte»
wurde.
Völker schon die
Da es nun nicht zu läugnen ist , dass die ältesten
kannten , deren sie sich auf Kameelen , Maulthieren und Esel»
Packsättel
bedienten , so ist es keinem Zweifel unterworfen , dass sie auch zum Reiten ähnb
oder Kissen beleA
ehe leichtere Sattel verfertigten , die sie mit Polstern
überdeckten ] besonders da ^er
ten , und mit Pelzen oder Thierfellen
Uebergang vorn schweren zum leichtern Sattel keines tiefen Nachdenkens be¬
durfte. Der Mensch blieb zu keiner Zeit in der Erfindung zurück , wo es s*»
ne Bequemlichkeit galt.

*) London. Tom. II. Tab. XII,

■-
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Der erste Reitsattel
mochte wohl nur ein leichter flacher Polster
gewesen seyn , worauf bloss ein Mann sitzen konnte , das aber zur Befestigung
von Päcken nicht hinlänglich war. Dergleichen einfache Reitkissen
findet
man auf vielen Monumenten abgebildet , wie z. B. Tab . LXXXIV. Fig. 2, von
einem Mauergemälde des Herkulans , wo ein Maulthier mit einem solchen Sat¬
tel, einer Unterdecke
und einem Gurt, deutlich abgebildet zu sehen ist5
dessen Halfter aber verwittert , hingegen der in einen Ring geknüpfte Halfter¬
riemen (Desmos, lat . Forum retinaculum) sehr bestimmt angezeigt ist.
Einen ganz ähnlichen , mit Brust - und Bauchgurt
sieht man Tab.
LXXVI. Fig. 3, von der trajanischen Säule entlehnet . Aber einen deutlichen
und bestimmten Sattel
mit Hinter - und Vorderzeug
und sogenanntem
Kreuzgurt,
woran man noch eine Schnalle entdeckt , findet sich Tab.
LXXVI. Fig. 2 an einem Pferdebilde , auf der Felsenwand zu Chapour un¬
weit des alten Persepolis eingehauen , dessen Kopf aber am Originale sehr be¬
schädigt , mithin von dem Zaume keine Spur mehr vorhanden ist *). Und von
eben dieser Wand von Chapour folgt aus Morier Tab . LXXIX. Fig. 4 ein per¬
sisches Pferd , welches mit einem vollständigen Stangenzaume und einem Sattel , wie
der vorige, mit breitem Vorder - und Hinterzeug, beschirret ist. Der Reiter,
ganz einfach gekleidet , und ohne Waisen , scheint mehr einem Diener , als ei¬
nem Krieger ähnlich. Einen andern vollkommenen Reitsattel
mit Gurt,
Vorder - und Hinterzeug
von dem Triumphbogen Constantin des Grossen
zu Rom entlehnet , zeigt Fig. 1 auf vorerwähnter Tafel LXXVI. Von nicht min¬
der gefälliger Gestalt ist gewiss der Reitsattel
mit Gurt , Brustriemen
und doppeltem Hinterzeug,
womit ein Maulthier auf einem Mauergemälde des
llerkulans abgebildet ist , wie Fig. I Tab . LXXXIV. zeigetj und auf eben dem
Blatte Fig. 5 übertrifft der auf einem liegenden Esel abgebildete Reitsattel
alle vorigen an Deutlichkeit . Man erkennt daran unzweydeutig den Vorderund Hinterwulst,
oder die sogenannten Bäusche , den abgesteppten
und
ausgepolsterten
Sitz , und statt der ledernen Seitentaschen,
ein kleines
herab hängendes Gewand , wie an Fig. 1, das sowohl zum Schutz der Sehen*
hei als auch zur Zierde , öfters von feinen Stoffen verfertigt , statt einer Sat¬
teldecke diente . Der Kopf dieses ebenfalls von einem Mauergemälde des
Herculan ’s entlehnten Esels ist mit einem Kranze umgeben , womit die Thiere
VOr Alters bey jeder
feyerlichen Gelegenheit' geschmückt waren , wie man auf

*) 8 . Morier Voyage en Perse,

H- Band.
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gegenwärtigem Blatte Fig. 7 , an dem schönen Eselskopfe , den Caylus in sei¬
ner Sammlung mittheilet , an den Maulthieren Tab . LIII. , die den Leichen wagen Alexanders ziehen , und auf vielen andern Bildern bemerken kann.
Abbildungen von Satteln, wovon die äl¬
Aus allen diesen deutlichen
testen schon über 20 Jahrhunderte alt sind , kann man sich doch gewiss überzeugen,
schon seit undenk¬
und Clitellen,
dass der Gebrauch der Sattel , Ephippien
lichen Zeiten bey den ältesten Völkern üblich war ; obgleich Zonaras im Jahre
340 der Reitsättel mit hölzernen Bäumen am ersten erwähnet , wo er erzählet,
dass Constantius, der mit seinem Bruder Constantinus wegen der Reichsherr«
schaft in Streit lebte , mitten in das Heer des letztem einfiel, und nachdem er
ihn durchstochen hatte , übers Pferd herab aus dem Sattel stürzte . (Sella
deturbavit .) Ferner spricht Nazarius ganz deutlich von dergleichen hölzernen
Satteln mit hoher Rücklehne , wo er in seiner Lobrede auf Constantin, von den <
von ihm erlegten geharnischten Reitern sich also ausdrückt : „ Dann stürzten
sie vorwärts , sanken zurück , wankten halbtodt , oder lehnten sich sterbend an die
Sättel .“ (Aut moribundi Sedilibus attineri .) Pancirolus Rerum memorabihun»
Parte II. Tit. 16, glaubt daher irrig , dass man vor Constantinus Zeiten den
Gebrauch der Sättel noch nicht kannte . Hingegen wollen auch Einige »uS
den Worten des Dio Lib . I Dial. 5 vermuthen , dass diese Art Sättel* schon
unter Nero bey der Reiterey eingeführt war.
seyen den al¬
Die Ursachen , warum Viele behaupten , die Reitsättel
, weil alle
daher
ten Völkern noch nicht bekannt gewesen , kommt vermuthlich
nen¬
alten classischen Schriftsteller den Sattel nie anders* als Ephippium
erst in vorgedachter Stelle und n«
nen , und des Wortes Sella equestris
Codex Theodos. Erwähnung geschieht.
mit dem Vorder - und
hiess eigentlich das Reitkissen
Ephippium
mit seinem Kissen 8 ( . Tab.
oder auch der Sattelbaum
Hinterzeug;
fest geheftet , öfters auch ange¬
LXXXIV. Fig. 9) , worauf eine Satteldecke
näht war , dergleichen man Tab . LXXVI. Fig. 4 von der Säule des Antonios
und Fig. 5 und 6 von der des Trajan , dargestellt findet. Beyde erstere Sät
tel

haben unter der Decke dergleichen

Reitkissen;

man deutlich den Vorder - und Hinterhauses
eher auf beyden Seiten statt der Satteltaschen
schmückt ward *).

aber

an Fig . 6 bemerkt

^1
» des Sattelbaumes,
mit goldenen Schilden ge

ist noch
«») Dergleichen Prachtschilde statt der Seitentaschen aa die Sattelbäume zu hängen,
den Prunhpferden des türkischen Kaisers üblich.
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Ein ähnliches Sattelzeug
mit Seitenschildcn ist auf Tab . LXXXI.
Fig. 4 an dem schön geschmückten Pferde eines
Standarten- Trägers ( Vexillifer) , von der Säule Trajan 's entlehnt , zu sehen ,
wo die Seitengewande,
so wie überhaupt alle Satteldecken,
ebenfalls an dem Sattelsitz angebun¬
den , oder angenäht sind ; und hier konnte der
Gurt nur dazu dienen , den
darunter liegenden Sattelbaum
oder das Reitkissen
auf dem Rücken des
Pferdes zu befestigen.
Alle Reitsättel
waren mit Seitengewanden,
wie die vorerwähn¬
ten Tab . LXXX1Y. Fig. i und 5 behängen , welche
man an den reichern mit
Fransen verzierte . Dieses ganze Reitzeug mit allem
zusammen nannten die
Griechen Ephippeion,
auch Ephipperon;
die Römer aber Ephippium.
Dass sie aber darunter nicht die blosse Decke
verstanden haben , erhellet
aus den vielen Abbildungen mit vollständigem
Vorder - und Hinterzeug
und
Untergurten,
welche den Sattelbaum
hielten . Xenophon in seinem Bu¬
che der Reitkunst Cap. VII. sagt : „ Nachdem nun der
Reiter sitzt , es sey auf
dem gesattelten,
(
Hippos
Ephippion
echon ) oder auf dem ungesattelten oder blossen Pferde (psilos hippos).“ Bey einem
alten Scholiasten liest man:
„Ephippia Sellae ad insidendum impositae propter
mollitiem vectorum ;“ und
Pollux Lib . I. Cap. II , wo er die nöthigen Werkzeuge
des Reiters herzählt,
nennt darunter die Reitdecken
, Instrata ; die Reitsättel
, Ephippia;
und die Stalldecken,
Saga .“
Ueberzeugender aber als alles bisher Angeführte mag folgende
Stelle aus
Petronius Satyren *) seyn , wo Encolpes erzählt , dass er
vor der Thüre eines
ländlichen Wirthshauses einen Knecht sah , der Pferde
sattelte und sie auf ei¬
nen Augenblick verliess, um noch etwas aus dem
Hause zu hohlen ; „ dessen Ab¬
wesenheit benutzend , fährt er fort , nahm ich einen
prächtigen Mantel hin¬
weg, der an dem Ephippium
festgebunden
war , nachdem ich die Riemen
aufgelöst hatte .“ Hier musste also der Mantel an dem
unter der Decke liegen¬
den Sattelbaum
mit Riemen befestigt gewesen seyn , denn solchen
auf eine
blosse flüchtige Decke anzubinden , ist gar nicht
denkbar.

*) „ Ibüjue tervum epbippiis equo * instruentem
videmus , qUi aliquid oblitus domum repente ab
equii reccssit j eteoabsentc , superbum pallium
cphippioaliigatuin
loria »olutis subripui .“
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Cap.
befe¬
Riemen
VIII. schreibt : „Da man die Gebisse und die Pferdedecken mit
stiget , so wird es gut seyn , wenn der Reiteroberste sich einen Verrath Riß'
men anschafft , damit er deren bey keiner Gelegenheit mangle, und so wird er
mit der geringen Ausgabe seine Reiterey immer in schlagfertigem Stande erhal¬
ten , die öfters ohne diefs sehr in Verlegenheit käme .“ Appulejus läset den
(
Esel sagen : „ Mein Herr schmückte mich mit aufgeputztem Sattelzeug fucatis
Tapetis ) und gestickten Gurten,
(
Ephippiis ) und purpurnen Decken purpureis
ebenfalls
und Horaz. in Epist . 14 nennt das Sattelzeug
(pictilibus Balteis)
jedes
die
,
Menschen
der
wo er über den angebornen Fehler
Ephippium,
fremde Loos beneiden , und das ihrige unerträglich finden, folgende Anspieln 13!»
macht : „ Optat Ephippia bos piger , optat arare caballus,“ D. i. Es sehnt sich
und das Reitpferd nach dem Pflugeder träge Ochs nach dem Sattelzeug,
Dergleichen Sprüchwörter waren bey den Römern nicht selten ; so z. B. ruft
(
Julian bey Amm . Marcell. aus : „ Man legt dem Stier einen Saumsattel 6htella) auf , eine für seine Schultern nicht passende Last.“
Xenophon in seinem Buche von der Reiterey , Hipparchikos,

Es mag daher die Behauptung vieler neuern Gelehrten sehr oberfläch¬
lich scheinen , dass die Alten den Gebrauch der Sättel noch nicht kannten,
und in frühern Zeiten nirgends von Seil®
weil nur immer von Ephippium,
die Rede ist , da man doch bey den vorzüglichsten lateinischen Schriftstellern
wirkliche Sättel verstanden sind. Wenn
Beweise findet, dass unter Ephippium
man aber unter diesem Worte nur solehe versteht , die wie unsere heutigen
oder die französischen Seiles royales oder die
sogenannten Froschsättel
englische Britsche *) gebauet sind , so mögen sie Recht haben , denn s0
wenig die Unsrigen den vor hundert Jahren üblichen gleichen , eben so wenig
konnten die der Römer diesen ähnlich seyn. Denn was würde unter anderm die
Stelle des Julius Cäsar heifsen , wo er de Bello gall. Lib. IV. Cap. 2 sagt*
„Die Sueven (Deutschen ) achten es ihrer Gewohnheit nach für sehr unschick¬
lich und niederträchtig , wenn man sich der Sättel bedient ; daher sie auch
ter
geringerer Anzahl es wagten , den grössten Haufen solcher Sattelrei
nichts
equitum ) anzugreifen.“ Wären nun diese Ephippicn
(Ephippiatorum
Germa¬
anders als blosse Decken gewesen , so ist nicht zu begreifen , warum die
für so verächtlich und weibisch hätten halten kön
nen diese Deckenreiter
und andern
nen , da sie doch selbst ihre Pferde öfters mit Bärenpelzen
bedeckten.
Thierfellen

*) Britsclie

von dem

englischen

Breech , die Hinterbacken.,
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Auf Reisen bedienten sich die geringern Reitenden , wie z. B. Krämer
, griechisch Sagma,
und Landleute zuweilen auch eines leichten Packsattels
worauf sie ebenfalls zwischen dessen Vorder - und Hinlateinisch Clitelia,
terbögen , Kissen und Teppiche oder einen Quersack von haarigen Fel¬
len , Bisaccium legten , um weicher zu sitzen. Petronius in seinen Satyren er¬
kam
,
wähnt eines solchen Wadsacks in dem Gastmale des Trimalcion: ,Dann
ein grosses Becken von corinthischem Erze , worauf ein Esel abgebildet war,
voll Oliven beladen : „ Asellus, cum Bisaccio posi*uk einem Wadsacke
mit Polstern belegt , und mit
tus.“ Wenn dann dergleichen Sattelbäume
überhängt waren , so hiess
einer Decke, einem Pelz oder einem Thierfelle
lag aber keine Decke darauf , so nannte
dieses Reitzeug ein Ephippiumj
®an diesen Sattel Clitelia oder Saumsattel.
Erst nachdem die Römer in Constantinopel anfiengen , den groben
der vorher immer unter der Decke verborgen war , nach asia¬
Sattelbaum,
zu überziehen , und
tischer Art leichter auszuputzen , mit kostbaren Polstern
zu besetzen , ward er unter der Decke hervor
mit Gold und Edelsteinen
sondern
gehöhlt , auf dieselbe gelegt und von nun an nicht mehr Ephippium,
, Stragula , und
Sella equestris , und die Decke oder Schabracke
genannt.
Instrata
Ueberhaupt muss der Ursprung von Sätteln , Zäumen , Reitzeugen u . d. m. nicht bey den Römern gesucht werden , die nur eine kleine An¬
zahl Reiter im Kriege aufzustellen vermochten ; dagegen die Lybier , Aegypter,
Perser , Indier und Scythen ganze Heere derselben lieferten . Daher ist auch
zu vermuthen , dass die Erfindung der Sattel und des andern nöthigen Reitzeu¬
ges, nicht den Römern, dem jüngsten der alten Völker zugeschrieben wer¬
den kann , sondern nur jenen , welche vortreffliche Pferde und grosse ReiterHeere hatten.
Die Griechen nannten den Saumsattel As trabe, dessen sie sich aber
bedienten , wenn der Vor¬
a°ch im gemeinen Leben statt eines Reitsattels
oder Bogen ausgestopft und mit Leder überzogen
der - und Hinterbausch
War j und Pollux Lib . VII. Cap. 9 erwähnt einer Stelle des Plato in feriis , wo
die Rede ist , welches
Vorn Pferdesatteln oder vorn Auflegen des Ephippiums
nennt . Der Scholiast des Demosthenes sagt : „ Der
letzterer Astrabalein
^straba ist ein Sattel , dessen Sitz (nämlich der Afterbogen ) hinten aufrecht
Nach Suidas bedeutet Astraat; eht , um den Rücken des Sitzenden zu halten/ '
einen Sattelbaum

oder

Sattelbogen,

wobey

ein alter Scholiast be-
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merkt : „Astraba ist von Holz3 es giebt aber deren auch von Silber .“ Ver¬
muthlich waren diese mit Silberblech überlegt , oder mit dergleichen Zierathen
bedeckt . Phavorinus nennt das Ephippium , Astraba. Jsidorus irrt hingegen,
gewesen , lab . LXXX. Fig. Z
wenn er glaubt , Astraba seyen Steigbügel
zeigt einen römischen Ritter von der Säule des Theodos. entlehnet , dessen Sat¬
nebst den Sattel - Taschen, deutlich
tel mit Vorder - und Hinterbögen
vorgestellt ist. Eben so bestimmt sieht man auf den Bildern r und 2 der Tab.
LXXXIII. von erwähnter Säule entlehnet , den Sattel mit dem Vorderbausch
und Knopf angezeigt . Und an Fig. 3 und 4 scheinen die verzierten Enden der
oder Stagen unter der Decke hervorzuragen.
Seitenblätter
Alle Sattel der Aegypler und der Araber sind noch mit dergleichen ho¬
theile
hen Bögen versehen . Von einem solchen ägyptischen Sattelbaume
ich eine Abbildung (aus dem Werke des Denon, de VEgypte) Tab . LXXXIX. Fig*
3 mit, der nicht erst seit kurzer Zeit , sondern seit vielen Jahrhunderten bey je¬
nen Völkern einheimisch ist , die ohnehin keine Freunde von Neuerungen
sind , und ihre alten Gebräuche sehr heilig halten.
Auf eben der Tafel Fig. 2 ist ein türkischer reich mit Gesteinen und
der sich auf der königli¬
Zierathen von Goldblech überdeckter Sattelbaum,
in München befindet , und wohl schon einige Jahrhun¬
chen Sattelkammer
an
derte alt seyn mag. Dergleichen türkische reich verzierte Sattelbäume,
denen meistens der vordere Knopf aus einem einzigen Steine besteht , Ludet man
noch mehrere an erwähntem Orte3 besonders aber sehr prächtige türkische und
in Wien,
auf der k. lt. Sattelkammer
und Gezäume
persische Sättel
worunter viele ganz flache Bögen und gar keine Knöpfe haben , aber durch
ihren Reichthum hinlänglich beweisen , dass sie nicht gemacht waren unter des
aber schon unter TheodoDiese Art Sättel war
Decke zu glänzen.
) , der im Jahre 361 nach
(
sius üblich , indem sich der Kaiser Julianus Apostat
G, also vor ungefähr 1566 Jahren regierte , schon ähnlicher bediente , wie die
Stelle aus Amm. Marcell. Lib . XXIII. Gap. 3 klar beweiset : ,,Der Kaiser ver¬
langte in der Frühe wie gewöhnlich sein Reitpferd . Man brachte ihm den B<t“
bylonier, der aber um den Schmerz einer Pfeilwunde zu lindern , sich auf dem
besetzten Sattel und
Boden wälzte , und seinen mit Gold und Edelsteinen
Zaum mit Koth besudelte .“
der gemeinern Gattung , deren sich die Reiterey
Die Sattelbäume
bediente , waren nur ganz einfach von Holz ohne einige Zierathen mit geraden
aufrecht stehenden oder liegenden Gabelköpfen 3 auch ohne dieselben ganz glatt. Die
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Römer 'nannten diesen SattelbaumFulcrum
CUS , (französisch

Arcon

)

die

Griechen

aber

sellae , Arculus
,

sowie

den

ephlppii

Saumsattel

von

, Ardem

er

herstammt, As trab a und auch Epochon , welches zwar Löwenklau mit L o r u m
oder Ledergurt
übersetzt , da doch dieser beyden Griechen immer Zone oder Z oster genannt wurde , und die Stelle des Xen ophon Cap . XII. auf die er sich beruft ^
Leinesweges den Gurt bedeuten kann ) denn sie heisst : „ Das Epochon der
(
Sattelbaum) muss so zusammen gefügt seyn , dass der Reiter festsitze , oh¬
ne die Sattelstätte
(
Hedra
) des Pferdes ( d. i. die Mitte des Rückens ) zu
verletzen.« Hier kann also gewiss nicht von einem Gurt die Rede seyn , ob¬
gleich Einige diese Stelle übersetzen : „ Man muss auch den Gurt Epochon)
(
also zusammen machen , dass der Reiter fest sitze , und die Sattelstätte
des Pferdes nicht beschädigt werde.“ *) Epochon nennen auch mehrere Aus¬
leger den Sitz des Reiters , und wie Einige wollen , soll es überhaupt alles,
was auf dem Pferde fest sitzt, (also auch den Sattelbaum)
bedeuten3 andere
verstehen darunter ein Reitkissenj
weil ihnen der Sattelbaum
unbe¬
kannt war.
Uebrigens ist nicht wohl zu verstehen , was an einem Gurt vieles zu¬
sammen zu machen und zu fügen sey ) und es scheint daher , dass hier bloss
die Rede von dem Auflegen des Sattelbaumes
seyn kann , welcher genau
nach der Form des Rückens gebaut seyn , und überall so anschliessen musste, da¬
mit er weder den Rückgrath noch die Rippen verletzen konnte , wesswegen auch
die Unterlagdecken
oder gewöhnlichen Filzdeckchen,
worauf er ruhte,
Sorgfältig ausgebreitet werden mussten, dass sie keine Rnoten oder Falten
dachten , welche die Haut des Pferdes verwundeten.
Ein italiänischer Uebersetzer meint , Epochon wäre der Gurt, indem
er schreibt : „Sopra tutto bisogna riparar la Pancia del cavallo, questo si puo
riparar coll’ Ephippio , e necessario perö ehe sia eucito ancora lEpoca , tale
ehe il cavaliere sieda con piü fermezza e ehe la sella del cavallo non si offende.« Woraus erhellet , dass die meisten eigentlich nicht wussten, was sie dar¬
aus machen sollten. Die italiänische Uebersetzung der Werke Xenophons von
&larc. Antonio Gandini giebt jedoch diese Stelle am bestimmtesten : „Potrassi
eziandio coprire col guernimento della sella , la quäle nel luogo dove posa so-
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pra il dosso del cavallo , bisogna ehe sia fabbricata in modo cbe il cavaliere vt
sieda sopra sicuramente «e faccia male alla schiena del cavallo ." D. !. „Auch
muss man den Bauch mit den Taschen des Sattels bedecken , welcher an dem
Orte , wo er auf dem Rücken des Pferdes ruht , dergestalt gebauet seyn soll,
dass der Reiter sicher darauf sitze , und auch der Rücken des Pferdes nicht
verletzt werde." Dass aber auch die Römer sich der Sattel mit Sattelbäu¬
3
men bedienten , beweist nachfolgende Stelle des Sidon . Apoll. Lib . III. Epist.
'
®
auf das Klarste : ,,Alii sanguine ac spumis pinguia lupata suscipiunt , alii seil
madefacta sudoribus fulcra resupinant ." D. i. Einigeneh*
rum equestrium
men die mit Blut und Schaum beschmutzten Stangenzäume ab , andere wenden
um.
die mit Schweifs durchsetzten Gestelle *) der Reitsättel
besonders
Noch ist es bey unsern Reitern üblich , den Sattelbaum
dienenden Decken,
den sogenannten Ungarischen, und die zur Unterlage
welche vorn anhaltenden Regen ganz durchnetzt worden , bey günstigen Augen¬
blicken umgewendet an Luft und Sonne zu legen , um sie wieder auszutrocknen.
nöthig , die daher öfters
Besonders aber war dieses bey den Unterdecken
und Staub nicht
ausgeklopft wurden , damit sich der Schaum , Schweifs
darin verhärtete , und Knoten bildete , welche die Laut des Thieres bald wund
gerieben und verletzt hätten . Daher empfiehlt auch Vegetius in seinem Buche
Lib . II. Cap. 59, die grösste Sorgfalt auf den
von der Thierarzneykunde
Rücken der Thiere zu verwenden , denen man Reit - oder Packsättel auflegt?
Zustande zu erhalten
denn er sagt : „Die Sorge , das Thier in unverletztem
zu heilen ; desswegen müssen die D e'
ist löblicher als die, das schon verletzte
weich und gleich ausgebreitet , und öfters fleissig »°s'
cken und Unterlagen
geschlagen werden , damit sich weder Schmutz noch Härte darin sammle,
der unter der Last die Haut verwunde . Darum wähle man die Saum¬
von gehörigem Masse und verhältnissmässiger Gattung , damit
und Reitsättel
sie weder zu kurz noch zu lang , weder zu eng noch übermässig weit seye»,
denn wenn sie nicht gut passen , sind sie sehr schädlich ; und daher entstehen die
, Eiter u . dgl. m." So sagt schon Horat. in Ep- bib>
meisten Geschwülste
I. Cap. 10 von dem Schuhe : — - - — — „ut calceus olim
Si pede major erit , subvertet , si minor , uret . "
das heisst : Ist der Schuh zu weit , so knappt er um , und ist er zu eng, s0
brennt er»
Schliesslich verdient bemerkt zu werden , dass es nicht wohl möglich
schwer bewaffneten Reiter auf eio
Harnischen
war , einen mit eisernen
D. i. Sattclbäume.

-

457

sattelloses
ganz überpanzertes
Rose zu setzen , denn die eiserne Rüs¬
tung des Pferdes liei nicht im ganzen über den Rücken , welches seine Bewe¬
gungen gehindert hätte , sondern bestand aus Kopf - Brust - Seiten - Bein¬
und Hinterschienen.
Der
ohne diese schwer bewaffnete Krieger hätte
sich auch nicht auf dem eisernen
Rofsharnische
halten können , daher muss¬
te die Lücke zwischen den Brust - und Hinterschienen
mit einem Streit¬
sattel, von welcher Gestalt er auch immer war , belegt werden , um alle die¬
se Theile daran befestigen zu können. Amm . Marcell. Lib . XVI. Cap. 12 er¬
zählt von Chnodomar, einem Könige der Aismannen, der im Jahre 357 *n der
Schlacht bey Strassburg gegen die Römer focht : „Furchtbar war der Anblick,
wenn er , sich im Sattel erhebend , die Lanze einsetzte ." Eben so wenig
konnten Reisende , welche lange Zeit unter Weges bleiben mussten, auf dem
blossen Rücken des Thieres reiten , oder sich mit einer einfachen
Decke
begnügen , wie z. B. Thiridates, von dem Plinius Lib . XXX. Cap. 2 erzählt:
dass, als er sich nach Rom begab , um dem Kaiser Nero zu huldigen , er seine
Frau und Kinder , seinen ganzen Hofstaat , nebst einem grossen Gefolge, und
3000 parthische Renner mit sich nahm , und neun Monathe lang auf der Reise
immer zu Pferde war. Seine Frau , die ihn ebenfalls zu Rose bis nach Italien
begleitete , war mit einem goldenen Helme bedeckt , dass man ihr Angesicht
nicht sehen konnte .“
Es ist zwar nicht zu läugnen , dass die Sättel, deren sich die Alten
bedienten , ungeheuer schwer seyn mussten , wenn man im Codex Theodos. Leg,
XII. de cursu publico liest - dass der Packsattel
nebst Zaum und Zugehör
nicht über sechzig Pfund , und der Mantelsack ebenfalls nicht mehr wiegen
durfte , mit dem Beysatze , dass, wenn jemand diesen Befehl überschritte , des¬
sen Sattel in Stücken zerschlagen , und der Mantelsack dem Fiscus anheim
fallen sollte . Hingegen wird dieses nicht so auffallend scheinen , wenn man be¬
denkt , dass die Postsättel,
deren sich die Couriere der Herrschaften noch
Tor ungefähr 50 Jahren bedienten , mit Zaum
und Zugehör öfters über 40
Pfund schwer waren , da man doch seit den Römern die alten schweren Formen immer zu verbessern und leichter zu machen trachtete.
Die Cliteilen,
deren sich die Römer nicht allein als Last - , sondern
gemeinen Leben auch als Reitsättel
bedienten , waren , obgleich wegen
den starken Sattelbäumen
ziemlich schwer , doch mitunter von nicht unan gcnehmer Form , wie man an den schon erwähnten auf Tab . LXXXIV. Fig. 1
Und 5 bemerken kann, die von Mauergemälden der Stadt Herculanum entleh¬
nt sind , welche im Jahre 63 unter der Regierung des Kaisers Nero, also vor
Band. r»
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vier und fünfzig Jahren , durch einen Ausin tausend sieben hundert
bruch des Vesuv ’s mit Asche bedeckt wurde , und die gewiss nicht erst ira Jahre
des Untergangs dieser einst so berühmten Stadt erfunden , sondern als ein schon
bekannt waren.
längst übliches ßeitgeräth

1s

Die Bauern bedienten sich derselben , die Erzeugnisse ihrer Landwirth¬
schaft in angehängten Körben nach der Stadt zu bringen , und öfters noch ihre
Frau und Kinder darauf zu setzen.
) , oder diejenigen , welche Pferde , Maul(
Die Mulionen Eseltreiber
thiere und Esel um Lohn vermietheten , hielten dergleichen halb zierliche und
als zuw
die sowohl zum Lasttragen
dauerhaft ausgepolsterte Clitellen,
Reiten dienen mussten , und worauf sich auch die vornehmsten Bürger und
Bürgerinnen nicht schämten , über Land zu reiten , wie dieses noch in vielen
Gegenden Frankreichs , Spaniens und Italiens üblich ist. So sagt z. B. Horaz. in
Satyr . V, dass, nachdem er das Marktschiff verlassen und die Nacht bey guten Freun¬
den ,fröhlich zugebracht hatte , er sich mit ihnen auf Maulthieren weiter tragen
liess, die in Capua der Clitellen frühzeitig entledigt wurden , (weil sie näm¬
lich früher als gewöhnlich ankamen .) Hinc muli capuae clitellas tempore
ponunt .“ Diese Clitellen waren auch manchen Reisenden aus der Ursache
bequemer , weil sie ihr nöthiges Gepäcke mit sich nehmen konnten , welches
sie nach damaliger Art in ein behaartes Fell einschlugen , wovon man z. öbey Seneca Epist . 87 liest : „M , Cato ritt auf einem Saumross mit darauf Üe'
O was war
um das Nöthige bey sich zu haben ; .
genden Wadsäcken,
, der
das für eine Zierde des Jahrhunderts ! der Feldherr , der Triumphal
gewesene Censor) ja, was noch mehr, Goto war mit einem Sau ®'
(
Censorius der
zufrieden ; und nicht einmal mit einem Ganzen, denn auf
ross ( Cantherius)
beyden Seiten nahmen ihm die herabhängenden Bündel einen Theil des Gaules
weg." Und Horat. Sät . 6 sagt : „Ich trachte nicht nach glänzenden Würden
u. s. w. , denn so kann ich , wenn ich will, auf meinem Maulthierchem
( Mantica) zugleich zu tragen s>c^
welches mich und meinen Mantelsack
gefallen lassen muss, bis nach Tarent reiten .“
Nachdem nun die verschiedenen Arten von Satteln der Alten beschrie¬
übrig , worunter
ben worden , bleibt noch die Erklärung des Sattelzeuges
, das Vorder - und Hinterdie Gurten , die Ober - und Unterdecken
verstanden werden . So einfach auch
zeug nebst dem Schweifriemen
Satteln waren , so prächtig sah man sie an
alle diese Stücke an gemeinen
glänzen.
Prunksätteln
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Von den Griechen Zone und Zoster , von den Römern aber C . ng «Inm genannt , waren den gewöhnlichen Sätteln
nur von Hanf oder Flachs
gewebt , oder aus starkem Leder verfertigt ; aber auch an prächtigen Reitzeugen öfters von Gold - Silberfaden
und Seide gewirkt oder aufPurpurstoffe
auf das Künstlichste mit Gold gestickt , womit der lederne Riemen
überzogen wurde , welcher Öfters auch mit allerley Zier athen von o - un
Silberblechen
(Bracteolis ) oder Buckeln ( Bullis ) geziert, und mit 'kosibaren Gemmen und Edelsteinen
besetzt war ; S. Tab. L
• S
tius Lib . XII. sagt : „ Ignea gemmis Cingula ; der Gurt mit euerigen
besetzt ;" und Ausonius in Cupid. : „Aurata fulgentia cingula bul a.
Die Pferdgurten
, so wie die Schwertgürtel
hatten einerley Be¬
nennung ; nur ward Balteus über die Schulter gehangen, und Cingulum um
den Leib geschnürt , wie Isidorus sagt ; daher auch mit ersterm gewöhnlich der
Obergurt,
und mit letzterm der Untergurt
bezeichnet wird. Apul. in Deo
'Socratis. „ Neque Balt ei polimina inspicimus." Popma de instrum . fundi sagt Cap, 21: „Cingula,
eadem Zonae, quibus cinguntur et distringuntur ;"
und von den Obergurten,
die den Rücken umgeben , und öfters noch mit
Phaleren behängen waren , sagt er ferner : „Baltei qui tergo injecti ventrem
superiorem ambiunt unde Phalerae dependent ;" und Apulejus in der schon er¬
wähnten Stelle : „ Mein Herr schmückte mich mit purpurnen
Decken
und
gestickten
Obergurten
:“ et pictilibus
Balteis; und eben derselbe in
Deo Socratis : „Wir sehen nicht , ob das Sattelzeug
von Purpur , ob die
Bauchgurten
von Gold sind ." Si Ephippia fucata, Cingula aurata sunt.
Von dem schönen Obergurt, den Serena ihrem Bruder dem Kaiser
■dreadius als Geschenk überschickte , singt Claudian in Epigr . de Zona:
„Vorn Faden glänzend,
und mit bewunderungswürdiger Kunst gewebt,
Fels’le der Gurt den königlichen Rücken des Flügelfusses,
Den *) als Schmuck dem Bruder Eous **), und als Pfand des verwandten
Blutes aus dem Abendlande schickte die Schwester.
Mit ihm möchte Arion, der Flüchtige , die Flanken eingezwängt haben!
Mit ihm möchte Castor das eigene Rofs gurten !"
*) Nämlich den Gurt,
**) Dem Morgenländer,
58
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Und der nämliche in Epigr. O felix sonipes:
„Auch möge der edle Purpur den goldgeschmückten Bug bekleiden,
Und in der Mitte dich binden der Gurt , bunt durch farbige
Blumen; der von Serena's keuschen Händen gestickte;
Ein National - Schmuck der Perser. Zwar hat sie
Mütterliche Sorgen , aber doch verschmäht sie nicht , Pferdeschmuck
Zu verfertigen , um ihrem Eidam eine Ehre zu erweisen."

Die

Satteldecken.

hatten bey den Alten verschiedene Formen und
Diese Reitdecken
vielerley Namen , womit man ihren Schnitt bezeichnete , wie wir solche eben¬
**)
*) , Schabracke
falls auf mancherley Arten benennen , wie z. B. Waltrape
u. dgl. m.
Die Römer nannten solche überhaupt Instrata , Cooperta , Coope*
und Tapetia;
rimenta , Stragula , Tegumenta , Tegmina , Tapcta
wie Somaglia behauptet ; auch wur¬
, Faludamenta,
und die Kriegsdecken
den unter Ephippia allerley dergleichen Decken verstanden , deren verschie¬
dene Formen auf schon erwähnten Tafeln dieses Werkes zu sehen sind. Die
Griechen nannten diese überhaupt Stromata , Strobole , Kalymma, und
waren
Die ursprünglichen und ältesten Reitdecken
ebenfalls Ephippeia.
gemacht , deren Kopf mit dem weifsen
von Pelzen und andern Thierfellen
Zahngebisse mitten auf der Brust des Rosses prangte , wie Tab . LXXXII*

gelegt wird.
der Satteldecken , die über den Sattel
nennt man die grösste
*) Waltrapen
Sammet,
von
und
,
Pferden
Turnier
den
auf
besonders
,
gross
ungeheuer
sie
war
Ehemals
des
Wappen
Seide , und andern kostbaren Stoffen , oder auch von Tuch verfertigt ; mit den
des
Ritters und allerley Sinnbildern , die auf seine Minne Bezug hatten , mit den Ilauptfarbcn
mit goldenen
Wappens , öfters von den schönen Handen des Liebchens selbst gestickt , und
alt französi¬
dem
von
Vermuthlich
.
bereichert
Quasten
und
Borden
,
oder silbernen Fransen
welche Dc"
schen Voile - Drap, d . i. Hülltuch ; vorn lateinischen Trabea , spanisch Trapo;
bis an die
den , jetzt sehr verkleinert , nur noch den Sattel bedecken , vorn um den Hals
Seiten bis
den
auf
Brust ausgeschweift sind , hinten aber bis an die Hälfte des Schenkels und
an den Bauch reichen,
eine kleinere
welches
vorn türkischen Tsabralt;
vermuthlich
**) Schabrake,
wird.
gelegt
denselben
unter
sondern
,
bedeutet , die nicht über den Sattel
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an Fig. 4 aus dem Museo Clementino entlehnt , zu bemerken ist. Meistens wa¬
ren die Klauen der Pfoten übergoldet,
oder von Goldblech
ausgetrieben,
wie diese noch in unsern Zeiten üblich ist. Davon sagt, Virgil. in Aen. Lib. V.
35i : „ Er schenkt dem Salius eines ungeheuern getulischen Löwen schwere zot¬
tige Haut mit goldenen
Klauen )" und Lib. VIII. 55*’ „Rosse gewähret man
den Teukern , aber Aeneas besteigt ein gesondertes mit einer salben Löwenhaut
umhüllt , die goldenen Klauen hervor leuchtend ." So auch bedienten sie sich
der Tiger - und Pantherfelle
zu dergleichen Decken, wie Statius Theb.
IX. sagt : „ Der Jäger schwingt sich auf das flüchtige Rofs, dem das bunte
Fell des Tigers den Rücken umgiebt , und mit vergoldeten
Klauen die
Schenkel peitschet )“ und Silius ital. Lib . Y. ( Flaminio Consuli) : „ Stat Sonipes
vexatque ferox humentia fraena caucaseam instratus virgato corpore tigrim."
Ferner sagt Statius Theb . Lib. IV. 272 : „Das Pferd des Parthenopeus war mit
einer Ueberdeckc
von zwey Luchsfellen
( Linx) umhüllt ." S. Tab.
LXXXII. Fig. i aus Montfaucon; und Fig. 5 von einer bekannten griechischen
Münze. Auf den meisten Bildern , worauf dergleichen fürstliche Jäger vorge¬
stellt sind , bemerkt man verschiedene Decken von Thierfellen
auf dem
Rücken der Pferde.
Man liest ferner in Aen. Lib. XI. 770 von Thierfellen,
welche noch
überdiefs reichverziert
waren : „Chloreus tummelte seinen schäumenden Gaul,
den ein mit ehernen Schuppen besetztes , und mit Gold übermaschtes
Thierfell
umgab ."
_ _ — — „quem pellis aenis
In plumam squamis auro conserta tegebat ."
Dergleichen ähnliche Pracht - Reitdecken
sieht man Tab. LXXXIII.
Fig. i und 2 an den kaiserlichen Pferden , die auf der Säule Theodos. in Constantinopel abgebildet sind ) und eine solche minder reiche Schuppendecke,
Welche wie die vorige mit Endquasten
verziert ist , bemerkt man auf eben
Meser Säule Tab . LXXX. Fig. 4 , worauf ein scytischer Fürst oder König rei¬
tend , mit einem Pelzmantel
abgebildet ist.
Auch unter den Figuren , die sich auf den Ruinen von Persepolis befin¬
den , welche Chardin mittheilt , erblickt man viele Reiter mit dergleichen langen Ge¬
wänden von Schaaf pelzen, deren Wolle auswärts gekehrt ist. Seneca schreibt
Lib. II. 214 : „ Bedecken sich ja noch zu unsern Zeiten die meisten Scythen
In*t Fellen von Füchsen
und Ratten, die so zart anzugreifen und gegen
den Wind undurchdringlich sind,"
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'Ehe die Menschen die Kunst besassen , Gewänder aus den Haaren der
und Pelze nicht allein
Thiere zu weben , bedienten sie sich der Thierfelle
sondern auch zu ihren Kleidungen;
zu Betten , Sitzen , Pferdedecken,
die älteste Tracht
und man kann mit Recht behaupten , dass die Pelzröcke
der Menschen seyen, da man im I. Buche Moses, Gap. 3, 21 liest , dass schon
Adam
Adam und Eva dergleichen Kleider trugen : „Und Gott machte dem
und seinem Weibe Röcke von Fellen, und zog sie ihnen an."
Auch findet man in vielen Stellen der Alten , dass sie ausser den vorer¬
dergleichen sogar von Men¬
wähnten Decken von Pelzen und Thierfellen,
bindest
verfertigten . Diod . sicul. sagt von den Galliern: Sie„
schenhäuten
Köpfe ihrer Feinde an die Mähnen der Rosse , und be¬
die abgehauenen
; " und ferner von den
Häute zu Reitdecken
reiten die abgezogenen
kennen keine rühmli¬
„Sie
:
Alanen, die an der Gränze der Scythen wohnten
der Feinde , womit
chere Siegeszeichen, als die abgezogenen Haarschöpfe
sie ihre Streitrosse schmücken .“ Solin Gap . XV. §. Z. erzählt eben dieses von
opfern dem Mars Menschen;
„
Volke amBorysthenes ) :Sie
(
den Geloneneinem
und von den Häuten ihrer Feinde machen sie sich Gewänder , und
faciunt et
Decken für ihre Pferde : „De hostium cutibus et sibi Indumenta
equis suis Tegmina.
Ausser diesen vorerwähnten Decken hatten sie auch dergleichen von
Sammet , Seide, und andern reichen Purp ur st offen von mancherley
Formen und Farben , worunter viele den unsrigen ganz ähnlich sind , wie
Tab . LXXXII. Fig. 2 und 6 , und andere , die am Rande zierlich ausgezackt wa¬
ren , wie Tab . LXXXIII. Fig. 3 und 4 , welche letztem von der Bildsäule des
>'
M . Aurel ., die sich in dem Museum Capitolinum befindet , entlehnt ist. Xen<
Ausfahrt des
phon Lib . VIII. Gap. 3 der Cyropaed ., wo er die erste feyerliche
Wa¬
Cyrus aus seinem Pallaste beschreibet , sagt , dass die Pferde , welche den
gen zogen , der nach dem der Sonne folgte , scharlachene Decken hatten , und
dass die 200 Handpferde , mit goldenen Zäumen geschmückt und mit gc'
streiften Decken behängen waren . S. die der Aegypter, Tab . XXII. G. und XXlV, und in Pur¬
Virgil Aen. Lib . IV. 134. schreibt : „ In Gold hochprangend
pur stampft das Ross, und knirscht muthvoll am beschäumten Gebils ; " u^d
e
eben da Lib. VII. 276 : „ Den Dardanern bringt man sogleich fussgeflügelt
ostro
geziertInstratos
Rosse mit Decken von Purpur und Stickwerk
„
alipedes pictisque tapetis . Und Seneca in der 87. Epist. ruft aus: Wozu
behängt!
Purpur
Wagen ! wozu die Rosse mit
die reichgeschmückten

T.LXXXII.
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Auf Tab . LXXXII, wo mehrere vornehme Jäger zu Pferde dargestellt
sind , sieht man Fig. 3 ein Bild, das auf dem Triumphbogen Constantin 's des
Grossen ausgehauen ist, und einen Kaiser auf einer solchen leichten , mit Fran¬
sen verzierten Decke reitend vorstellt . Sein Haupt ist mit einem sogenann¬
ten heiligen Scheine, fr( . Aureole, ) den die Römer Nimbus nannten , um¬
geben, mit welchem sie die Götterbilder und die ihrer vergötterten Kaiser , als
mit einem Kennzeichen der Gottheit , zu schmücken pflegten , wie man an mehrern
Bildern , besonders an denen des Trajan findet . Caligula liess sich noch bey
Lebzeiten nie anders vorstellen .
Von diesem Nimbus liest man ferner im
Lucian, wo
der Schmeichler Demeas zu Timon sagt . „Uir . wir au
er
Burg neben der Pallas eine goldene Bildsäule gesetzt werden , mit dem Donner
keile in der Rechten und dem Götterscheine
um das Haupt."
Man findet auf vielen marmornen Denkmälern , Jagdstücke (wie z. B.
die Geschichte Meleager ’s) , worauf auch Frauenzimmer
zu Pferde erschei¬
nen, die an diesem Vergnügen Antheil nehmen , und gegen Löwen , Tiger
und wilde Eber streiten.

Die Jagd und der Ackerbau waren die ersten Nahrungszweige des
Menschen.
Von den Söhnen Isaacs war Jakab ein Ackersmann
und Esau
ein Jäger; und im I. Buche Moses sagt schon /säete zu seinem Liebling : „ So
nimm nun dein Zeug , deinen Köcher und Bogen , und geh aufs Feld und fange
mir ein Wildpret
. " Auch
waren ihnen alle Arten der Jagd , wie die
mit Hunden , Netzen , Fallstricken
oder Schlingen
, Lcimruthen,
Und sogar, die mit Falken schon bekannt , wie Baruch Cap . III. v. 16 zu sa¬
gen scheint : „Wo sind die Fürsten der Heiden , die über das Wild auf Erden
herrschen , die da spielen
mit den Vögeln des Himmels ?" Auf Tab. LII. A.
Fig- 3 sieht man an dem Grabmale eines Jägers verschiedene Jagd Werkzeuge
abgebildet , wie : das Netz , und die Netzgabeln
, den Bogen , die Lanze
Und die Hunde.
Suidas Tom . II. nennt die Stützen
oder Krücken,
womit
man das Jagdzeug aufspannte : Purculae,
quibus retia eriguntur. Und Aelian.
kib . IX. Cap. 3. erzählt von Leonatus und Menelaus welche die Jagd liebten,
dass sie auf ihren Landreisen immer Jagdnetze
folgen liessen , von golden e n Schnüren
geflochten , mit goldenen
Ringen zum aufknüpfen , und
mit dergleichen Quasten verziert . Statt der Netze pflegten die Jäger die
Gebüsche auch mit Ginsterseilen
zu umspannen, woran roth gefärbte Fed - rn und Schellen
hiengen , das Wild zurück zu scheuchen , wie man bey
lro l*h in Georg, und in vielen andern Steilen liest . Petronius in seinen Sa»
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tyren schreibt : „Die Vogel fiengen wir auf Leimruthen,
Hand abnahm : “ viscatis illigatae viminibus. '

wo man sie mit der

Die Alten hatten verschiedene Meinungen von der Jagd : Moses ver¬
sie den Griechen ; Plato nennt sie
bietet sie den Juden ; Lycurg empfiehlt
Uebung, und Xenophon die Schule der Ritter } Plinius ver¬
eine göttliche
zum monarchischen Staate gegeben;
sichert, die Jagd habe Veranlassungen
Augustin nennt
Salust will , man soll sie den Slaven überlassen ; der heilige
unseres Zeit¬
und ein berühmter Gelehrter
sie eine wilde Belustigung;
. *)
alters (JBuffon) wünscht sie nur den Helden vorbehalten

Die

Steigbügel.

Diese waren bey den Griechen und Römern noch nicht bekannt , denn
die Alten übten sich von Jugend auf , ohne fremde Hülfet sich leicht
und mit Anstand aufs Pferd zu schwingen , wie man in vielen Stellen findet*
So z. B. führt Athenaeus in dem Schauspiele , betitelt : Der Pferdeliebhaber,
folgende Verse des Mnesimachus an : „ Geh' fort, Meines, auf den Markt , ge^
nach den Hermes, wo die Hauptleute der Reiterey zusammenkommen.
kennst die Zöglinge des Bereiters Phidon, diese jungen Leute , die er im Auf'
ia
und Abspringen unterrichtet ; geh’, sag’ ihnen, dass die Brühe kalt ist, derWc
warm u. s. w.“ **) ; und Virgil. Aen . XII. 287:
„Andere zäumen die Wagengespann ’, und andere schwingen
Hurtig den Leib auf die Ross ’, und nahn mit gezogenen Schwertern
‘
— — — — — aut corpora saltu
Subjiciunt in equos.
Und bey Heget, in Lib. I. Cap. 2. §. 10: „Die alten Römer haben von
jeher ihre jungen Reiter mit vieler Strenge üben lassen sich aufs Pferd zU
die Alten wurden nicht verschont , u. 8. w.“ Ferner*
schwingen. Selbst
„Durch diese Uebung bildete man Reiter, auf die man zählen konnte, und die
aU
im Getümmel eines Angriffes im Stande waren, sich mit Schnelligkeit
Pferd zu werfen . “
, und in Pollux Lib . V. Cap, 1.
*) 8 . M. in Xenophon 's Buch dc Venatione
fdr
**) Dieser Phidon war einer jener Beitmeister , die Xenophon dem Beiter - Obersten
Bereite
lieber
Begriffen
terricht seiner Leute anempfiehltj daher ich ihn nach unsern
Stallmeister nannte.

-
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Sie bedienten sich auch zuweilen des Spiesses
als Stütze zum Auf¬
springen , wie man in Xenophori’s Buch der Reitkunst Gap. 7 beschrieben fin¬
det j es sey , dass an solchem unten am Schafte eine Kerbe , ein Absatz , ein
Zapfen oder eine kurze eiserne Klinge befestigt war , die man wie ein Mes¬
ser aus und einbiegen konnte ; oder , wie andere behaupten , dass gar nichts
- dergleichen an den Lanzenschäften war , und ihnen der Spiels bloss dazu dien¬
te einen festem Schwung zu nehmen , oder wenn sie absteigen wollten , an dem¬
selben herunter zu glitschen , wie man bey Livius de Cornel . Gosso Lib . IV.
angezeigt findet : „ Quem cum equo ictum dejecisset confestim et ipse hasta innixus §e in pedes recipit .«
Die heutigen Kosaken und andere fartarischeVölker bedienen sich eben¬
falls der Lanze sich aufs Pferd zu schwingen *), und einige besitzen hierin
eine solche Geschicklichkeit , dass sie ihrer Steigbügel
ganz entbehren könn¬
ten , die weiter nichts als über dem Feuer in einen Ring gebogene hölzerne
Stäbchen sind, deren beyde Ende über einander gefügt werden ; 8. Tab . LXXXIX.
Fig. 14 einen solchen einfachen natürlichen Bügel. Doch
sagt ein Scholiast über Homer. Odyss. A . v. 155: „Anaboleus wird nicht allein jenes
kleine Eisen genannt , woraus Einige die Füsse stellen , wenn sie bequem auf¬
steigen wollen , sondern auch der Mann, der den Leuten aufs Pferd hilft.«
Hier wird aber nicht gesagt, ob dieses kleine Eisen am Lanzenschafte befesti¬
get, oder ein für sich bestehender Theil war.
Man findet jedoch viele Stellen , wo von den verschiedenen Arten sich
aufs Pferd zu helfen die Rede ist ; wie z. B. von den Staffel st einen Sup(
Pedanea) , die gewöhnlich drey Stuffen hatten , womit die römischen Landstras¬
sen in massiger Entfernung am Rande besetzt , und für deren guten Zustand
Zu sorgen , die Strassenaufseher besonders beauftragt waren ; dergleichenUeberkleibsel aus dem Mittelalter noch viele hin und wieder in Ritterburgen
, an
Stadtthoren
und Marktplätzen
zusehen sind. Die Franzosen nannten die*
sen Stein , le Montoir, desswegen noch die linke Seite des Pferdes , nicht
cote de l’Etrier, sondern , le cote du Montoir genannt wird. Mehreres
Vou diesen Staffelsteinen
s . I. Band Gap. XXXVII.

*)

So sieht man in der Basse- Bretagne und in der Vendee die Bauern , mit Hülfe ihres langen
Ochscnstecltens, den sie immer in der Hand tragen, sich überBäehe und tiefe Gräben schwingen.

Band.
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bediente man sieb auch verschiedener Eisen,
Antatt der Steigbügel
an das Pferd gelehnt , oder wie ein Haken
wovon einige wie ein Leiterchen
bloss wie
auf der einen Seite des Sattels eingehängt werden konnten ; andere
oder wie Schemel geformt waren , die man zu diesem Gebräu»
Dreyfüfse,
wovon
ehe neben das Pferd stellte . In einem Buche über die Kriegskunst,
soll zwey
Kaiser Mauritius der Auctor seyn soll , heisst es : „Jeder Reiter
neben am Sattel hängen haben ." Viele behaupten , dass
(
Steigeisen SalasJ
in Kie¬
die eigentlichen eisernen Bügel, die an beyden Seiten des Sattels
an¬
allgemein
men herab hangen , erst im neunten Jahrhunderte erfunden , oder
, womit
genommen worden sind , auch von allen den lateinischen Benennungen
Aue»
ältern
diese Bügel bezeichnet werden , findet man nicht einer bey den
man
wie
,
Art
die
toren erwähnet . Pollux in Lib. I. Cap. 11 §. 15 beschreibt
über¬
zu seiner Zeit aufs Pferd stieg , und die mit der Vorschrift Xenopkons
du
„Wenn
:
einstimmt. Doch fügt er als einer der spätern Schriftsteller bey
, sondern
zu Pferde sitzest , so musst du dessen Vorderbeine ja nicht verletzen
eines Ste¬
dich auf deine Füsse stützen , dass du so viel möglich die Haltung
dienen mehr zum Stehen als zum Sit¬
henden habest ; denn die Steigbügel
enim magis ad standum quaminsidendum parati sunt **). ftn
zen *}: „Stapedes
, Scansoria,
Mittellatein werden die Bügel z. B. Stapia , Enedracula
steht : „ 8aliScansuae genannt ; und im Vocabul . degliAcadcmici dcllaCrusca
wurden sie
tojo , lat. Scansorium instrumentum , ascensoria machina." Auch
genannt , weil sie von dem Sattel herab hiengen , wie
Subsellares
Rhodigin . Lect . Antiquarum Lib. XI. Cap. 65 schreibt.
^
Pfc r<
Die alten Griechen nannten den Mann , welcher den Leuten aufs
nannten
half, An abolus; daher die spätern Griechen die Bügel Anaboleis
und auch Epibathna.
vordem
Einige wussten sich jedoch dadurch zu helfen , dass sie an den
Schen¬
die
befestigten , womit sie
Sattelknopf zwey kurze Riemenschiingen
langen Reisen
kel hinter der Kniekehle umschlangen , damit sie besonders auf
würden , welche
durch das beständige Herabhängen der Füsse nicht so ermüdet
sich der Reit®r
Art aber sehr gefährlich war , weil , wenn das Pferd stürzte ,
Steigbüg el
nicht mehr retten konnte . Es geschah auch , dass aus Mangel an
im Alter meioder ähnlichen zweckmässigen Hülfsmitteln die römischen Reiter
, die an den
Vermuthlich waren diese Steigbügel, wie noch die türkischen Schaufelbügel
Ecken scharf, zugleich als Spornen dienen.
eingeführt gewesen
**) Die Steigbügel konnten zu derZeit des Pollux schon bin und wieder

ni

stens hüft - und schenke
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! lahm wurden , wie Galenus versichert , und Hip-

pocrates eben diess von den Scythen sagt.

Die Vornehmen
liessen von ihren Stallmeistern ihre Pferde so
abrichten , dass sie sich entweder auf die Kniee niederliessen,
oder
indem sie die Beine weit ausreckten , den Rücken
tief
einbogen,
wie Curtius Lib. VI. Cap, 5 von Bucephal, dem Leibross Alexanders sagt, dass
es , sobald es ihn herankommen sah , aus eigenem Triebe nieder knieete,
um ihn bequemer aufsitzen zu lassen ; und Silius ital. Lib. X. erzählt von dem
Pferde des Ritters Clölius: „Darauf den Hals geneigt , und die Buge gesenkt,
reicht’ es , gebogen
die Kniee, nach Sitte den Rücken zum Besteigen
dar.“ Das Nämliche sagt auch Xenophon im Buche der Reitkunst Cap. VI. s
»»Wenn der Pferdeknecht dem Reiter das Ross zuführt , so habe ich nichts dagegen, wenn er es den Rücken nieder biegen lässt , damit jener bequemer
aufsitzen könne .“ Man wird sich nicht wundern , dass gesittete Völker ihre
Pferde so abzurichten wussten, vor ihrem Reiter sich auf die Kniee nieder
zu lassen, oder den Rücken einzubiegen,
wenn man bey Herodot Lib.
IV. liest , dass die Rosse der Thyssageten (die bloss von der Jagd lebten , und
immer von ihrem Hunde begleitet zu Pferde sassen) , während die Jäger auf
einen Baum stiegen , sich ins Gras auf den Bauch legten, um weniger be¬
merkt zu werden. Ferner sagt Xenophon in eben erwähntem Buche Cap. VI. ;
„Es hat auch seinen Nutzen , wenn der Reitknecht jemanden nach persischer
Art aufs Pferd zu helfen weiss, damit der Herr selbst , wenn er alt oder ge¬
brechlich wird , immer Mittel habe , ohne Mühe aufs Pferd zu kommen , oder
auch einem andern damit dienen könne . Diese persische Art bestand darin, dass sich.
der Knecht niederbückte,
und seinen Rücken darreichte , der dem Herrn zum
Fussschemel
beym Aufsteigen diente ; wie man aus der Geschichte weiss, dass
der Perser König Sapor den gefangenen römischen Kaiser Valerian , jedesmal , wenn
er ausreiten wollte, zwang, sich bis auf die Erde niederzubücken,
damit er von
seinem Rücken aufs Pferd steigen konnte . (S. Lactant. de mort. persec . Cap.
Die gewöhnlichere
Art aber war , dass der Diener die Hand darbot,
Worein der Reiter den Fuss, oder das Knie stützte , um sich desto leichter auf
das Pferd zu erheben , wie man aus einer Stelle der Acten des heiligen Pon«
tl

us Martyr. ersieht , wo es heisst : „Wenn der Perser König Sapor ausreiten

Wollte, so setzte er dem gefangenen Kaiser Falerian den Fuss nicht in die
Hand , wie gewöhnlich,
sondern auf den niedergebückten Rücken .“ *) Und
*>

Noch Ist zu unsern Zeiten bey den Landleuten üblich , demjenigen den Fuss in halten , der
sich aufs sattellose Pferd schwingen will; sie reichen ihm die linke Hand, wenn er das Knie
59
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468 die Stelle aus Amm . Marcell. Lib . XXII. Cap. 2 beweist ganz bestimmt , dass
es üblich war , auf die Hand des Dieners und nicht auf dessen Rücken zu
steigen , wo er erzählt : ,,Der Soldat , der um dem Julian auf das Pferd zu hel¬
fen , die rechte Hand erhob , glitt aus und fiel zu Roden."
Die vornehmen Griechen hielten sich auch eigene Diener , Klinopho*
der öfters
genannt , die ihnen einen Fusstritt,
Schemelträger
ri oder
sehr kostbar war , darreichen mussten, wenn sie aufs Pferd oder in den Wa¬
gen steigen wollten. Davon s. Mehreres I. Band Seite 107. Xenophon in sei¬
empfiehlt , dass in ei¬
der Reiterey
nem Buche von der Anführung
nem Reitergeschwader die alten Krieger sich gegenseitig nach persischer Art aufs
Pferd helfen sollten. In dem Feldzuge des Cyrus war Thiribases Landpfle¬
ger über das westliche Armenien; der König liebte ihn, und wenn er in diese
Provinz kam , so durfte ihn kein anderer als Thiribases aufs Pferd setzen , wie
erzählt . UndArian I . 1 . 15, g sagt : „Beyden
Xenophon in der Cyropädie
ein besonderes Amt." Dieses
Königen von Macedonien war das Fusshalten
wie man bey eben diesem
versahen jedoch gewöhnlich die Edelknaben,
Schriftsteller Lib. VI. liest : „ Schon seit Philippus Zeit hatten alle, die ein ho¬
hes Amt begleiteten , ihre Kinder um den König, deren Dienst unter anderm
auch erforderte , dass, wenn der König ausreiten wollte , sie das Pferd von den
Händen des Stallknechts empfiengen, und es dem Könige vorführten , den sie
nach Art der Perser in den Sattel hoben ."
Diese Sitte war schon bey den uralten Völkern üblich , bey welchen
die Vornehmen , die sich aus Bequemlichkeit nicht selbst auf das Pferd schwin¬
gen wollten , sich durch ihre Untergebenen darauf setzen liessen. Und es war
öfters der Fall , dass die geachtetsten Personen sich nicht scheueten , grossen
Herren diesen Dienst zu erweisen , um ihnen dadurch einen Beweis ihrer Ehr¬
erbietung zu geben , so wie man noch in unsern Zeiten an grossen Höfen die
angesehensten Männer sich beeifern sieht , den ausredenden Fürsten den Steiß bügel dar zuhalten. Schon in der biblischen Geschichte finden wir Bewei'
se dieser ausgezeichneten Huldigungj wie z, B. in dem Buche Esther , nach der
Uebersetzung der LXX., wo es heisst: „Und Haman nahm den königlichen Rock

oder den Fuss einsetzt , oder umfassen ihm mit der rechten das linke Bein , um ihm
helfen,
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und bekleidete damit den Mardochäus, und hob ihn auf das Hofs ;" und im
I. Buche der Könige Cap . I sagt David: Nehmet
„
mit euch eueres Herrn
Knechte und setzet meinen Sohn Salomon auf mein Mault hier .“ So liest
uian bey Mathäus Cap . 21, und bey Lucas Cap . 19: dass, als Christus nach
Jerusalem einzog , die Jünger eine Mauleselinn, die in einem benachbarten Dor¬
fe vor der Thüre eines Hauses angebunden stand , auf sein Geheifs los banden j
und um ihm, nach damaliger Sitte , einen Beweis von ihrer Ehrerbietung zu gef>en , bedeckten sie den Rücken des Thieres mit ihren Kleidern , statt eines
Ephippium , und setzten
ihn darauf.

Capitel

Von

den

XXVII.

Phaleren.

JVIit diesem Worte bezeichneten die Griechen und Römer überhaupt allerley
womit man den Kopf , den Hals , die Brust und die Aerme der
Ziergehängsel,
Männer und Weiber schmückte ; den Helm, den Harnisch , den Spiefs, das
Schwert und überhaupt alle Waffen verzierte ; so wie auch die Zäume und Ge¬
schirre der Pferde , Maulthiere , Esel , Kameele und Elephanten behieng *).
Die Gideoniten legten goldene Halsspangen mit Phaleren um den Hals
ihrer Kameele, 8. Buch der Richter VIII. 2i . und von den geschmückten Ele¬
phanten sagt Julius Cäsar de Bello Afr. Cap. y2 : „ Omatusque ac loricatus EIgphantus ." Tab . LXIV. Fig. 1, 2 , 6 zeigen dergleichen verzierte Elephanten*
Justin. Lib. XII. schreibt von Alexander dem Grossen: „Nachdem er Persicn
besiegt hatte , liess er die Phaleren seiner Reitpferde und die Waffen der
Soldaten mit Silber belegen , (Argento inducit) und nannte sein Heer , die Sil*
).
( Argyraspidas
berschildner
An den persischen Reitern , dergleichen man viele auf Monumenten an¬
trifft , und deren JVLorier(Voyage en Ferse) mehrere mittheilet wie Tab . LXXlX-,
von beyden Seiten des Pferdes
sieht man Fig. 1, 2 und 3 lange Ziergehängsel
Ketten, und die an»
metallene
oder
goldene
herab hangen , welches Einige für
andere aber für durchEnde befindlichen herzförmigen Knöpfe, für Rollschellen,

*)

erldärt , dieses Wort sey griechischen Ursprungs von Phalara , (lateinisch
beat) , und bedeute so viel als : er soll haben.
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löcherte Kapseln ansehen wollen, worin nach orientalischer Sitte ein mit wohl¬
riechenden Wassern benetzter Schwamm lag , der durch die Bewegung einen
balsamischen Geruch um den Reiter verbreitete . Diese Ketten durften jedoch
bloss im Schritte herabhangen ; im Trabe hingegen musste sie der Reiter quer
über die Schenkel vor sich hinlegen, damit sie im schnellen Laufe nicht um die
Füsse der Pferde schlagen , oder sich gar verwickeln konnten , wodurch auch
das beste Pferd hätte scheu werden oder zusammenstürzen müssen. Es ist da¬
her vielmehr zu glauben, dass dieses bloss phalerenartige
Ziergehängsel
waren, mit denen die Perser , so wie alle morgenländischen Völker ihre Pferde
schmückten . Tab . LXXX. Fig. 2 bemerkt man an dem persischen Reitpferde
ein solches Ziergehängsel
anderer Art mit einem daran hangenden Rofsschweife.
Diese konnten keinen andern Zweck haben , als das Pferd zu schmücken5 wie
auf gegenwärtiger Tab . LXXIX. Fig. 1 die drey Zierriemen,
die auf den bintern
Schenkel herabhangen . Dergleichen B ä n d er und S ch we b eri e men flatterten
auch an dem Reitzeug der Turnierrosse auf beyden Seiten , und schleiften öfters am
Boden nach , wie man auf noch vorhandenen Insiegeln des Mittelalters viele
abgebildet findet. Wahrscheinlicher aber waren diese langen persischen Zier¬
gehängsel nichts anders als seidene oder wollene bauschigte Schnüre, unten mit
grossen Quasten verziert , die aber auf dem Urbilde entweder verwittert , oder
nicht deutlich genug zu erkennen sind. Dass dieser Zierath leicht seyn musste,
beweist dessen leichter bogenförmiger Wurf ; denn eine metallene Kette mit
ähnlicher Kapsel würde , besonders im langsamen Schritte , wie diese Pferde
hier abgebildet sind, senkrecht herunterhängen . Diese Seitengehängsel
scheinen
aber nur an Prunkpferden
üblich gewesen zu seyn, deren man sich auf Reisen
niemals bediente , wie man an Fig. 4 eben erwähnter Tafel bemerken kann.
Aen . Lib. V. 310 schreibt : „ Einen Gaul mit prangenden Pha¬
leren soll der erste Sieger haben ;“ und Herodot Lib . I sagt von den Massagetem SiemachtenZäume
„
, Gebisse und Phaleren
von dichtem Golde :“
Frena lupos et Phaleras ex auro faciunt.
Virgil.

Appian de Bellis Mithridatis erzählt : „ Als der grosse Pompefus den Mithridates überwunden

hatte , fand er in der Stadt Talaura die ungeheuern
Schätze des Besiegten, und darunter goldene, mit Edelsteinen besetzte Zäume
(Chalenos) und Brustphaleren;
zur Verzeichnung und Schätzung des Ganzen
bedurfte der Quästor 30 Tage.“ Der Esel in Apulejus Lib . X erzählt , dass
ihn sein Herr mit prächtigen Phaleren behängt habe.
Die RÖmer schmückten ebenfalls das Gezäum und das Reitzeug
ihrer
Streitrosse mit Phaleren,
wie man auf vielen Bildern dieses Werkes bemer-
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ken kann ; und Juvenal in Satyra X sagt : „Der Krieger zufrieden sein Rofs mit
Phaleren geschmückt zu sehen."
Oefters wurden Prunk - oder Streitrosse , mit dergleichen Phaleren*
schmuck behängt , dem tapfern Krieger als eine besondere Auszeichnung von
Fürst oder Senat verehrt , und überdiess noch dem Manne die Brust mit der¬
gleichen Ehren - Phaleren umgeben . Seltener ist jedoch der Fall, dass dem
weiblichen Geschlechte eine solche Auszeichnung zu Theil wurde , wie der
Cloelia, die der König Posthumus für ihren hohen Muth mit einem Streitrosse,
der Phaleren geziert war, beschenkte.
das mit den Insignien
Die Pferde des Kaisers , der obersten Feldherren und der , höchsten
Staatsbeamten zeichneten sich durch besondere Phaleren aus , mit denen so¬
wohl der Zaum als der Sattel und das übrige Reitzeug besetzt war. Davon
liest man in Claudian Epigr . XX von dem Gurt des königlichen Pferdes , wel¬
cher von Serena dem Honorius Augustus geschickt ward:
„Nimm verehrlicher Fürst deiner Schwester kleine
Geschenke , welche sie mit ihren Händen webte,
Und während die Phaleren von Gold, und der Zaum von Steinen funkelst»
Gürte mit diesem Gurt den Bauch des schnaubenden Rosses.
Mit blutigem Gebifs die grünen Smaragden zu kauen
Ist es werth, und mit thyrischem Polster den Rücken zu rothen.
Ha ! wie es, seiner Gestalt sich bewufst, die Schultern streckt,
Und mit ausgeschüttelter Mähn' den stolzen Nacken bestreuet ."
( Insignia) eigentlich
Worin diese imperatorischen Auszeichnungen
bestanden , wäre jedoch schwer zu bestimmen ; Servius zu der Stelle Aen. Eib . XI*
8g. nennt die Insignia : Phaleras. Sie waren vermuthlich eigens gestickte
goldene Münzen und
oder herabhangende Schildchen,
Prachtdecken,
worauf des Kaisers Bild, Adler oder andere allegorische Gegenstän¬
Schaustücke,
de abgebildet waren, wie manTab .LXXI. No. L und N, undTab . LXXVI auf dem kai¬
serlichen Pferde Fig. 4 , von der Säule des M. Aurel. und Fig. 5 und 6 von
der des Trajan entlehnt , sehen kann. Dion . Halicarnass. Eib . X Cap. 44*
insignes; und Eib. X. Cap. 28 setzt er die
nennt diesen Schmuck , Phaleras
unter die Auszeichnungen der Herrschaften , wo er von L . Quinctius
Phaleren
Cincinnatus erzählt , der, zu der erhabnen Stelle eines Dictators ernannt , vorn
ge*
Pflug weggeholt wurde : „Sie führten ihm Pferde mit herrlichen Phaleren

-
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schmückt vor, und Beile mit den Fascen, Purpur - Kleider und andere Insignien,
die ehemals die Zierde der königlichen Regierung waren.“ Je reicher einer
war, je mehr hicng er dergleichen Ziergehängsel
um seinen Zaum und Reitz®u§> und ein jeder konnte die sexnigen nach Belieben ausschmücken, wenn sie
nur nicht jenen des Kaisers ähnlich sahen , denn niemand durfte seine Pferde
mit einem ähnlichen Schmuck behängen, wenn er ihm nicht vorn Fürsten selbst
verehrt oder gestattet worden war. Xenophon in der Cyropädie
sagt . ,,Der
Hals - und Armgeschmeide,
und der schönen Pferde mit den goldenen
Zäu¬
men, welche Cyrus an seine Freunde verschenkte , um sie auszuzeichnen, durfte
sich kein Anderer bedienenj “ und Curtius Lib . VIII schreibt : Alexander habe
unter andern Geschenken dem Taxilis ZO von seinen Pferden geschickt , mit
denselben Auszeichnungen,
die sie gewöhnlich trugen , wenn er sich ihrer
bediente.
Plutarch erzählt von Pompejus dass er in dem Kriege gegen Serlorius
beynahe in die Hände der Feinde gefallen wäre , wenn sie nicht sein Hofs zu¬
trat geplündert hätten , das mit Gold geschmückt war , und voller Phaleren
hieng3 und in Crassus gegen die Parther schreibt er ferner : „ Eines der Im¬
perator - Rosse , mit Phaleren prächtig geschmückt , ward in den Strom ge¬
rissen, und verschwand plötzlich.“ Auch liest man bey Cäsar Lib . III de Bello
civili: „ Als unsere Leute schon innerhalb des Walls waren , nahm Pompejus
ein Reitpferd , und nachdem er ihm zuvor alle die imperatorisc
hon Auszeich¬
nungen ( Insignia) hatte abnehmen lassen, entfloh er damit aus dem Lager .«
Phaleren waren aber nicht ausschliesslich eine Pferde - Verzierung
oder ein Pferd e - S chmuck, wie sie viele Gebersetzer irrig verdolmetschen j son¬
dern ein Ehrenzeichen,
Womit, wie schon gesagt , verdiente Krieger selbst be¬
lohnt wurden. Dieses erhellet deutlich aus den Worten des Silius -ital ., wo er
Lib. XV von den Geschenken des Scipio spricht : „Diesem glänzte die Brust
mit Phaleren,
jenem umgiebt die goldene Kette den kriegerischen Hals.«
Die

Auf einer altrömischen Marmorplatte befindet sich folgende Inschrift , wo
Verschiedene Ehrenzeichen
benannt sind:
g . gavio . l . f . donato . a . divo . claudio . bello . britannico.
T0r QUIBUS. ARMILLIS. PHALERIS. CORONA. AVREA.
Aulus Gellius, Cap . 25, erzählt, dass dem tapfern Siccius Dentatus, der
naert und zwanzig Schlachten beygewohnt hatte : 10 goldene Kronen, 14 BürU' Band.
60

474-

—

nebst 83 Halsketten , mehr als
gerkronen , 3 Mauerkronen , 1 Belagerungskrone ,
als Preise seiner Helden¬
140 Armspangen , iZ Ehrenspiesse und 25 Phaleren
Cap. 44 weitläufiger schreibt.
thaten ertheilt wurden , wovon Dion . Hai. Lib . X.
sich
und vornehmen Krieger schmückten gewöhnlich
Auch die Feldherren
der
Als
„
Florus Cap. III. 10:
oder ihre Waffen mit dieser Zier de . So liest man in
er seine Phaleren und
König Galliens bittend in Cäsars Lager kam , legte
sagt er , einen tapfern Mann,
seine Waffen zu Cäsars Füssen nieder : Du hast ,
einer Rede an das Volk,
tapferster der Männer , überwunden .“ Marius, in
keine Ahnenbilder vorzuwei¬
sagt bey Sallust in Jugurtha Cap . 85: „Ich habe
, Fahnen , Phaleren und andere
sen ; doch wenn’s Noth thut , Ehrenspiesse
voller Wunden .“ Hastas,
kriegerische Geschenke , auch überdiefs den Körper
copius Lib. VI. Cap. Zl sagt
Vexilla , Phaleras, alia militaria dona . Auch Pro
Jahrhunderte lebte : „Er er¬
von dem Könige der Gothen , Totilas, der im 6.
, mit übergoldeten Waffen
schien öfters bey den Lustkämpsen und Wettspielen
( Hasta und Pilo ) hiengeschmückt . Von seiner Lanze und seinem Wurfspiess
, dass dieser Zauberschmuck
gen Phaleren herab , von so brennendem Purpur
Phaleren purpurne Zie sganz des Königs würdig war .“ Hier bedeuten also die
von Purpurseide . Jul . Frontin
bände r, Quasten und anderes Ziergehängsel
mit folgenden
Stratagemat . Lib. 1. Cap. 12 erwähnt dergleichen Spiesszierathen
, dass der Wind die ZierWorten : „ Die Soldaten wurden trauii 0 als sie sahen
hatte , welche nach
binden vorn Spiesse des Thebaner Epaminondas fortgerissen
ornamentum , infulae more,
Art einer Inful daran hieng .“ Quod ex Hasta ejus
dependens.
einer schweren gob
Die Brust - und Hals - Phaleren bestanden aus
.
von allerley Formen ; der¬
denen Kette mit einer Menge Ziergehängsel
01
Museum Clementinu
gleichen eine auf Tab . LXXXVI. Nro . u , aus dem
zu sehen sind ) , mitgetheilet
entlehnet ( in welchem noch mehrere an Bildern
Golde verfertigt , in der
wird . Eine ähnliche befindet sich , aus gediegenem
k. k. Antiken - Kammer zu Wien.
, die im Her"
Unter den verschiedenen ehernen antiken Gegenständen
eine kleine Statue von Bron¬
culanum ausgegraben wurden , befindet sich auch
für eine hetrurische Victoria ansehen . &ie
ze, welche die Antiquaren
ist mit einem strahlenden
hält in der einen Hand ein Siegeszeichen ; ihr Hals
, gleich einer Schärpe,
Kranze (Torques) geschmückt ; die Schulter umgiebt
und die Arme sind mit den Armillen geziert.
ein Gürtel mit Phaleren,
womit die Hörner ihre tapfern Krieger belohnten,
Diese Ehrenzeichen,
Golde gewundene , elastische
waren : die Torques, runde , von gediegenem
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Halsspangen
, deren ebenfalls mehrere in vorerwähntem k . k. Cabinette zu
Wien , und in andern Orten aufbewahrt werden . Ferner : die goldenen
Arm.
Spangen (Armillae ) , dieinkleinererForm wie die Torques gemacht waren;
die Ehrenspiefse
(Hastae) mit silbernen Spitzen und Enden, öfters noch mit
silbernen Kettchen und purpurnen Zierbinden , (fr. Fanons) geschmückt *) ; die
silbernen Lanzenschäfte
ohne Stechspitze (Hastae purae ) ; die zweifarbi¬
gen Ehrenfähnchen
(Vexillae bicolorae ) , und die Kronen (Coronae ),
deren ich schon im Cap. von den Triumphwagen , erwähnt habe.
Da aber alle diese Ehr enz eichen nicht allein den Tapfern
derReiter ey, sondern auch denen des Fussvolks zu Theil wurden, wie man aus oben ange¬

führten Stellen hinlänglich erwiesen findet , so wäre es zwecklos gewesen , die
l ussgänger mit einem Rofsschmuck zu belohnen ; denn bey öffentlichen Festen
mussten diese Helden , mit allen ihren sauererworbenen Ehrenzeichen geschmückt,
buf den für sie bestimmten Plätzen , vor dem versammelten Volke erscheinen.
Aber auch die römischen Frauenzimmer
trugen dergleichen Ziergehängsel um den Hals , und die Brust , wie man in Petronius Satyren liest : „ Mehrere

edle Matronen brachten ihre goldenen
Ringe und pelagischen
Phaser en
zum Geschenke dar ;" d. i. Schnüre von Perlen und Korallen , die im pelagi¬
schen Meere gefunden werden.

Die Alten rechneten zu den Phaleren ausser den vorerwähnten kost¬
baren Zierathen auch die Kopf - und Stirnbinden
, Infulae undVittae von
(
denen schon umständlicher in diesem Bande Cap. VIII. gehandelt wurde) welche
öfters aus seidenen Bändern bestanden , die mit Gold und Silber verbrämt
und mit Perlen und Edelsteinen verziert waren , wie man aus Prudentius Eib.
II. contra Sym. ersiehet:
— — — — „ Sedet illa verendis
Vittarum insignis Phaleris ."
Es gab aber deren auch ganz einfache, nur von weifsem Leinenzeug geWebt, die nicht allein zu Stirnbinden,
sondern auch den Bittenden als ein
ei »ges Versöhnungszeichen
dienten , das sie in den Händen trugen , wenn sie

) Dergleichen man noch an den Kriegsfahnen aller Kationen bemerkt.
ÖO *

4?6 hofften , dergleichen
sich demjenigen näherten , von dem sie Gnade zu erlangen
Vasengcmälgriechischen
den
man schon auf den ägyptischen Monumenten und
in den Händen vorge¬
den eine Menge Bilder bemerkt , die mit solchen Binden
bey denHülfesuchenstellt sind ) wie noch zu unsern Zeiten in einigen Ländern
die Stelle jener heiligen Binden vertritt . Virgil
den der geweihte Rosenkranz
du uns nicht ver¬
Acn. Lib. VII. 2Z7. schreibt : „ Wir beschwören dich , dass
Händen unsere
achtest , weil wir frey willig mit heiligen Binden umwundenen
zu
Stirnbinden
Bitte vor dich bringen ." Doch dienten nicht immer dergleichen
6 von den Weibern
versöhnenden Zwecken , da man in Curtius Lib . V. Cap.
borstigen Haare mit
der Marden liest , die eben so wild, wie ihre Männer, ihre
und zugleich auch als
umwanden , die ihnen als Kopfzierath
einer Stirnbinde
diente ."
Schleuder
spätern Zei¬
Die Kopf - und Brust - Phaleren wurden auch noch in den
an ihren Hals - und
ten von den christlichen Matronen beybehalten , welche, die,
,Zierschildchen , worauf
Brustketten hangenden , mit Gold und Edelsteinen cingefassten
(s. Apostel-Geschichte
,
sonst Bildnisse verschiedener Götter und Göttinnen waren
Heiligen vertauschten*
Cap. iq. 24 .) mit denen der Madonna und christlicher
Reichsstädten,
Koch ist dieser Gebrauch in unsern Tagen in alten deutschen
Mode die ge¬
leichten
der
besonders aber in Baiern üblich , wo der Flittertand
noch nicht ver¬
haltvollere Tracht , und den gediegenen Schmuck der Ahnen
drängen konnte.
mit allerley so¬
Hier sieht man schwere silberne und reiche Halsketten
behän¬
und silbernen oder goldenen Schaustücken
genannten Hängpatzlein
aller¬
mit
welche die ganze Brust bedecken
gen, so wie auch die Kettengeschnüre,
, u. dgl B,#
hand Zierathen , als : Trauben , Händchen , Kreuzehen , Ablasspfenninge
Kreuzfahrer und die
bereichert sind. Zu den Zeiten der Kreuzzüge trugen die
(Pater noster)
Pilgrime, die aus dem heiligen Lande zurück kamen , Rosenkränze
hiengen , von de¬
um den Hals, an welchen viele geweihte Wallfart - Pfenninge
verkauften , welche
nen sie auch an die frommen Mütterchen um theuern Preis
zu Hals - und Oh¬
diese dann vorn Goldschmied öfters kostbar einfassen , und
da¬
- Geschnüres
rengehängen richten liessen 5 oder auch die Ketten des Mieder
war auf der einen Seite
mit behiengen . Auf den meisten dieser Weihpfenninge
standen die Worte *'
ein Kelch, oder ein Kreuz vorgestellt, und auf der Kehrseite
, Patzel, entstanden,
Vade in pace: Geh hin in Frieden ) daher das Wort
welche im Reiche noch
und von diesem die Hals - , Ohren - und Hangpatz ein ,
sehr bekannt sind, herstammen sollen *).
und im Französischen l .csscn *■*
*) In. Ehajs nennt das Landvolk diese Dinge Anhänl.erlcin;
von collum, und tigere.
Colificbets,
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Die

Sehe

1 I e

n.

Diese dienten ebenfalls alsZiergehängsel,
Schmücken5 die Griechen nannten sie Kodonai;

die Menschen und Thiere zu
wovon ein alterAusleger sagt:
„Codonas ex Orichalco ex equorum phaleris propendentes plaerumque :“ Die
Codonen von Messing hiengen meistens vorn an den Phaleren der Pferde
herab . Die Römer hiessen sie Tintinnabula,
d . i. Glöckchen oder Schel¬
len ; und die Roll- oder sogenannten Schlittenschellen
: Crepitacula,
die kleinern aber Crcpitacilla.
Ihr Gebrauch ist schon so alt als die Geschichte reicht ; so liest man
schon im II. Buch Moses Cap. 28, dass der Priesterrock Aarons rings um den
untern Saum mit goldenen
Schellen und purpurseidenen Granat - Aepfeln ab¬
wechselnd besetzt war ; und im II. Buche Samuel Cap . VI. v. 5 heisst es : „David
und das ganze Haus Israel spielte vor der Lade des Herrn her , mit allerhand
Saitenspiel von Tannenholz, mit Harfen, Psaltern , Pauken, Schellen undZymbeln .“
Die frühesten Völker aller Nationen bedienten sich zu allen Zeiten der
Schellen , Glöckchen
und klirrenden Sistern bey ihrem Gottesdienste . Davon
sagt Arnobius VII . 242 : „Durch des Erzes Geklingel und der Tibien Getön;
durch Pferderennen und Theaterspiele , wähnt ihr die Götter zu vergnügen und
einzunehmen ; auch manchmal ihren Zorn durch solche Genugthuung zu be¬
sänftigen “ *) . Und aus der nämlichen Ursache sind durch den frommen Eifer
der ersten Christen in vergrößertem Mafsstabe die Glocken entstanden , welche
die Italiener Camp ana nennen , weil die ersten in Campamen erfunden und
gegossen worden sind.
Die Alten hielten auch die Schellen als ein besonderes Schutzmittel
gegen die Zauberey , wefswegen sie auch den Zugthieren der Renn - , Streitund Triumphwägen , so wie den Kriegsrossen und Rennpferden und den Thieren
der Herde angehängt wurden.
Bey Euripides im Rhesus liest man: „Rhesus erscheint wie ein Gott , auf
seinem thrazischen Wagen sitzend, und der Lärm von tausend
Schellen ver¬
mehrte den Schrecken den sein Anblick erregte .“ Ferner heisst es : „ Seht die
Kraft dieses Körpers in goldener Rüstung ; hört den stolzen Schall der hell¬
klingenden
Schellen, welche die Ränder der Schilde umgeben.“
S. M. V0J3 Erklärung

zu Virgil.
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Auch auf Reisen hieng man den Zug - und Lastthieren Rollschellen
aber hauptsächlich dazu dienten , dass man sie m
an, die
und Glöchohen
Hohlwegen von Ferne hörte , und bey Zeiten ausweichen konnte , weil die Maul¬
esel mit ihren schweren Lasten nicht gewohnt sind auf die Seite zu schreiten.
In Phädri Fabeln Lib. I. g. liest man : „ Der Maulesel, mit hohem Scheitel
hervorragend , schüttelte am Halse die helle Glocke ;" und Lucian sagt : „Purpurne Decken , goldene Gebisse und musikalisch tönende Schellen hieng er
mir an ;" und Apulejus im goldenen Esel , wo er den verschiedenen Putz
nennt, mit dem er geschmückt war , sagt das Nämliche : „ Mich schmückt er
mit goldenen Stirnschildern , gezierten Satteln , purpurnen Teppichen , silber¬
(
nen Gebissen , gestickten Gurten , und helltönenden Schellen : " Peragitis
den Thieren ange¬
Ovid schreibt : „ Die Töne sind
).
Tintinnabulis
während des TranVieh
dem
man
nehm ;" daher empfiehlt Columella , dass
'
ltens pfeife ; und Magius in seinem Buche, de Tintinnabulis Cap. 8 schreibt >
„Ehemals liiengen die Mauleseltreiber und Stallknechte den Thieren zum Ver¬
gnügen und Putz Schellen an , wie noch jetzt geschieht ."
Sogar in den Circen hat man die Zäume und das übrige Geschirrwerk
verziert, wie man Tab . LV. A. Fig. i . und Tab .LVU*
der Rennpferde mit Schellen
Fig. 13, (die überdiefs noch verschiedene weifse Thierzähne als Phaleren an¬
hängen haben) und auf eben dem Blatte, Fig. 15, von einem marmornen Bruch¬
stück , dessen schon früher erwähnt worden, sehen kann . Eben so hatten die
Maulthiere , welche den Leichenwagen Alexanders zogen , auf jedem Backen
hieng man
eine goldene Schelle hangen ; s. Tab. LIII . Auch den Elephanten
. LXlVTab
und
Schellen an , wie Tab . XL VII. Fig. 6 auf einer Münze zu sehen ist;
überdeckt zu seyn.
Fig. 6 scheint der Elephant ganz mit einem Schellennetze
wie Tab . LXVI. Fig. xi und 12, und den Eseln, di®
Eben so den Kameelen,
fast alle auf alten Monumenten mit einer Schelle um den Hals abgebildet sind.
Auch wurden den Ochsen Schellen umgehangen , wie man in Sid . ApolUn 0,1’
ad Epist . 11. Lib. 21 liest, wo er ein gothisches Gesetz anführt , dessen Geber¬
oder einem Ochsen die
schrift lautet : „Wenn jemand von einem Lastthier
Glocke entwendet ." Phavorinus sagt, dass an den Zäumen, dem Reitzeug ° nd
und Schellen hiengen . D‘e^s
den Decken gewöhnlich viele Glöckchen
sagen auch Ursinus und Berenger, bey Varro Lib . II. Cap. 7 , wo es heisst*
„Man muss vor den Füllen frühzeitig Zäume aufhängen , damit sich die Pferd*
chen daran gewöhnen, und mit ihrer Gestalt und ihrem Geklirr e bekanntwer¬
den :" Et e modu audire crepitus.
und die Met^
, die Gärtner
, die Fischhändler
Die Oehlkrämer
ger hiengen eine Schelle an ihre Sirpicula oder Bcnncnkarren von Weiden
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gestechte , worauf sie ihre Waare in der Frühe auf den Markt
führten . Diese
Karren wurden daher auch Tintinnabula
oder
die Schellenkarren
ge¬
nannt . Lucilius in Satyra 15 schreibt : „ Kein Tintinnabulum
ist hier , und
Kein Scirpiculum der Oehlbauern
: " Tintinnabulum
abest hinc , scirpicuKquc olerorum . Die Fischer
bey den Griechen schellten
ihre Fische aus,
die sie auf Saumrossen in Körben ( Scirpiculi piscarii ) auf den
Markt brachten)
Wovon man bey Plautus in den Gefangenen , bey Strabo Lib .
XIV , und bey
Plutarch Sympos . IV. 4 liest . Auch von den Metzgern
sagt Plautus in Pseudolo : „ Lanies inde accensam duos cum tintinnabulis
.“ Diese Klingelkar¬
ren und Saumrosse mit ihren Schellen
mochten in der Frühe einen ziemlichen
Karrn machen , und manchen im Schlafe stören j s. Juvenal Satyr .
6, wo er der
Schellen erwähnt ) und Lucian von den Miethlingen : „ Am Morgen
weckt dich
das Geklingel der Schelle
früh aus dem Schlafe ."
Die Nachtwächter,
sowohl
bey den Griechen als bey den Römern
trugen ebenfalls Schellen,
damit
man sogleich hören konnte , wenn einer
einschlief ) davon erzählen Thucydides Lib . 4 , und Suidas im
Kodonophoron:
„Circuitores , qui vigilias circuibant et explorabant euntes ad vigiles ,
tintinnabula
habebant atque ea concutiebant explorantcs si quis dormiret et ut
vigiiantes
voce responderent.
Auf Tab . LVII . Fig . 6. 11. 12 und 16 theile ich mehrere
alterthümliche
Schellen
mit , die von Monumenten entlehnt , oder in Antiken - Kammern
zu
finden sind . Fig . 7 ist etwas flach gedrückt , und wurde in der
Gegend von
Neuwied nebst mehrere andern Schellen und alterthümlichen
Gegenständen
ausgegraben , die sich nun im fürstlichen Kunstcabinette
daselbst befinden.
Fig . 15 von Erz ist nebst einigen dieser Art im k . Antiquario
zu München zu
sehen , und aus mehrere in einander geschobenen Glöckchen
zusammengesetzt.
Sie scheint als ein musikalisches Instrument bey Opfern gedient
zu haben.

XXVIII.

Capitel

Von

Last - und

den

TJnter Lastthieren
allen ; dann auch :
und die Esel.

S aumthiere

man : die Kameele
versteht
mit Saumsätteln
die Pferde

Das

Kamee

n.

als die ältesten von
e?
; die Maulthier

1.

Es giebt Länder , wo die unwegsamen Steppen , und die weiten Sand¬
die
wüsten den Gebrauch der Wagen gar nicht gestatten , und es scheint , dass
11
nöthige
den
mit
Natur schon ursprünglich das Kameel dazu bestimmt , und
Ge¬
Eigenschaften ausgerüstet hatte , um den Menschen in jenen Gegenden als
hülfe zu dienen, wie die Stelle im Koran Cap. XVI betittelt : die Biene, lausie
tet : „ Auch tragen sie euere Lasten nach fernen Gegenden , wohin ihr ohne
und
nur mit grösster Mühe gelangen könntet ; denn euer Gott ist mitleidig
barmherzig ."
Von den Karneolen ist schon früher in einem eigenen Capitel um¬
die
ständlich gesprochen worden ; und man findet in der Geschichte , dass sich
Abraham
schon
lasst
So
.
Kaufleute und Reisenden dieser Thiere bedienten
I. Buche Moses Cap . XXIV seinen treuen Knecht mit io beladenen Kameeleu
da
nach Mesopotamien ziehen , um dem Isaac ein Weib zu holen : und eben
Cap. XXXVII: „Da sahen die Brüder Josephs einen Haufen Ismaeliter kommen
die trugen Würze , Balsam , Mirrhen , und zogen hinab
mit ihren Kameelen;
die
nach Aegypten ." Und im II. Buche der Chronik Cap. 9 liest man , dass
Königinn von Arabien mit grossem Gefolge gen Jerusalem zog, um den Solo*
und
mon zu sehen , mit Kameelen, die Würze und Goldes die Menge trugen ,

t .lxxxiv;
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Edelsteine.
Alle diese Reichthümer -des Morgenlandes wurden
immer auf
Kameelen und nicht auf Wagen versendet . Persius Satyra V. §. 135 sagt:
„Fort , holet Bibergail , Sardellen , Flockseide , Weihrauch , Ebenholz und Wein
aus dem Pontus; aber eilet , den Pfeifer zuerst den eben angekommenen Ka¬
meelen abzunehmen ." Vorerwähnte Kameel - Ladungen , welche zusammen
beynahe schon hinreichend wären, das Gewölbe eines ausgezeichneten Handels¬
mannes ruhmvoll zu füllen , beweisen den Aufwand jener alten Völkerj da sich
unter allen den benannten Waaren lauter entbehrliche Sachen , die bloss zum
Luxus der Reichen dienten, und keine zum Lebensbedürfniss der ärmern Klasse
nöthigen Artikel befinden. Auch in den Heeren dienten sie nicht allein der
Reiterey statt der Streitrosse,
sondern auch um das Gepäck , den Mund■vorrath und sogar das Wasser
in Schläuchen
nachzutragen . Curtius Lib . IV.
Gap- 7 schreibt : „Das Wasser sogar , welches Alexander in Schläuchen auf
Kameelen nachtragen liess, war verdorben j“ und Salust im Jugurtha Cap. XCI
erzählt , dass Marius aus allen Häuten des Schlachtviehes bey dem Heere eine
Menge Schläuche
verfertigen , mit Wasser füllen, und auf die Lastthiere
la¬
den liess." 8. LXXXV. Fig. 4. von der Säule des Theodos. entlehnt , ein mit
Schläuchen
beladenes Kameel, mit doppeltem Gurt , Vorder - und Hin¬
ter zeug, woran jedoch der Sattel hinter den Schläuchen verborgen ist.
Die Alten bedienten sich der Schläuche
von Thierfellen nicht allein
um allerley Flüssigkeiten auf Packsätteln mit Lastthieren
zu versenden , son¬
dern sogar an den Tafeln der Grossen sah man zuweilen dergleichen statt
der goldenen, silbernen, gläsernen und anderer Gefässe erscheinen , wie Petronius in seinen Satyren sagt , dass bey dem Gastmale
des Trimalcion zwey
langhaarige Aethiopier mit kleinen Schläuchen
(
utribus
pusillis) eintraten,
(die ganz denjenigen ähnlich waren , welche man im Circus braucht , um den
Sand der Rennbahn zu begiessen) und aus diesen die Becher der Gäste mit
Wein füllten.
Das

Saumross.

Das Pferd wird überall , wo es einheimisch ist, in freyen Landschaften,
in der Ebene über Hügel und Thal , und in Engpässen als Saumross mit
Vortheil benutzt, da sein schneller Gang die Reise beschleunigt . Curtius, der
öfters der Pferde als Saumthiere
erwähnt , sagt, Lib. I. Cap. 11: „Dort war
ein enger Paso, ungefähr 6000 Schritte lang , wo kaum ein Saumross durch¬
kommen konnte ;" welches , wie eine Menge anderer Stellen beweist , dals die
Kferde auch im Kriege als Saumthiere
gebraucht wurden . Julius Casar
H. Band .
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meistens Ju menta ; besonders
und Saumrosse
nennt die Packpferde
Gall. Lib. I) tast
aber sind unter den Lastthieren der HeLvetier {Cds. de Bello
bey ihnen nicht ein¬
durchgängig Pferde zu verstehen , da die Maulthiere
nicht allein
Jumentum
unter
heimisch waren ; sonst aber verstunden die Alten
, am Wagen lief»
jedes Thier, das entweder die Last auf dem Rüchen trug
Wagen selbst , wie man
oder am Pfluge zog, sondern auch den bespannten
findet , wo er
in Aulus Gellius attischen Wächten Lib. IV. Cap. 4 erklärt
das Wort Jum en *
unter anderm sagt : „ Man irrt sehr, wenn man glaubt , dass
bedeute : der Sinn dieses Wortes ist aus¬
turn ausschliesslich ein Saumthier
und be¬
Jüngere,
gedehnter als man denkt . Die Lateiner leiteten es von
"
.
bespannt
zeichneten damit einen Wagen mit Thieren
und
sagmarius
Uebrigens wurde das Saumross auch Caballus
des
Leben
und bey Lampridius im
, dossuarius,
clitellarius
Equus
genannt . Isidorus schreibt , das besattelte Lastth» er
Heliogabal sarcinalis
; da¬
und endlich Sommarius
dann Saumarius,
hiess früher Sagmarius,
vielleicht auch
her das deutsche Säumer , 8 aumthi er ; und Saumross;
das Saumthierj
das Wort , säumen, statt , langsam gehen ; franz. heisst
ungar, Szaumafj
Summier , und Bete de Summe ; ital. Sommaro ;
S . M. die Pferde betreffend , Cap. XX.
engt. Sumpter.

Das

Maul

thier.

in bergigen und felsigc°
ist
Altdeutsch Maul , und Mühlthier,
rauhesten Wege hu1'
Ländern das vorzüglichste , weil es mit Beharrlichkeit die
längs den schreck¬
auf klimmt , und mit sicherm Tritt den schmalen Felsenpfad
lichsten Abgründen furchtlos dahin wandelt.
, {ß' an ~'
Die Römer nannten das Maulthier , Equus asinus mulus
und die Mutter eine Pferde
le Mulet ) , wovon der Vater ein Eselshengst
auch Muleto ° /
{franz. LeBardaut,
Stute war ; hingegen den Maulesel
und einer Esel* 0
Equus asinus hinnus, der von einem Pferdehengst
; und Nonius,
erzeugt war. Ptinius nennt den Maulesel auchMusmon
simon. Im Mittellatein nannte man ihn Burdus.
zahme 1*
Homer, Lib II lobt besonders die von wilden Eseln und
im Lande der Heneien.
Stuten erzeugten Maulthiere

t .lxxxv:
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Varro Lib . II de Re rüst . sagt : „ Hinaus , der Maulesel , kömmt von
dem Hengst und der Eselinn , ist kleiner am Körper als das Maulthier,
meistens röthlich , hat die Ohren mehr pferdartig , und den Schweif und die
Mähne wie die Esel."
Plinius Lib . VIII. Cap. 68 schreibt : „Es ist im Gedächtnisse der mei¬

sten Griechen, dass durch die Begattung einer Pferdestute
Maulthierhengstes
Füllen entstanden sind, welche man Ginnus

und eines
nannte " *).

So sagt Plinius ferner : „Es werden auch ton Pferdestuten
und
gezähmten Waldeseln
, ( Onagri ) Maulesel gezeugt ; flüchtig im Laufe,
von aufserordentlich dauerhaften Füssen , schmächtigem Körperbau ( strigoso
corpore ) und unbändigem Geiste. Aber der von einem Walde sei und einer
zahmen Eselinn Erzeugte verdient vor allen den Vorzug." Ferner fügt er
bey, dass die phrygischen und lacedämonischen Wald es el die übrigen noch
übertreffen , und ihre Jungen, welche man Lasisiones
nennt , werden in Asrica
Wegen ihrem vortrefflichen Wildpret - Geschmack sehr gerühmt . Und Petronius
in Satyr , sagt : „Trimalcion bediente sich keiner andern Eselinnen
als solcher,
die von einem Onager erzeugt waren."
Noch verdient bemerkt zu werden , dass Aristoteles behauptet , die
Maulthiere
könnten defswegen ein sehr hohes Älter erreichen , weil sie nicht
zeugten , und daher ihre Kräfte behielten.
Diese Thiere waren bey den ältesten Völkern zum Lasttragen
und
zum Reiten in allen Morgenländern, wie auch in den europäischen warmen Ge¬
genden fast allgemein gebraucht . Die Israeliten führten sie auch bey ihrer
Reiterey i m Kriege ein; und Absolon, in der Schlacht , wo er das Leben
verlor , ritt selbst auf einem Maulthier.
Bey den Aegyptern, so wie bey den Persern, den ältesten Griechen und
Römern bediente man sich ihrer vorzüglich zu Pack - und Lastthieren.
Homer erwähnt der Maulthiere
in vielen Stellen , doch meistens nur , wo
VOn § er*ngen oder von Lastwagen die Rede ist.
Curtius Lib . III, Cap. 3. er-

wre ns

in seiner History of the horse , London
vor l (urzem ; m nördlichen Britannien ,

mdien, und

6l *

dass in Hayti, in WestFüllen ihrer Art warfen.
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th lere und 300 Kä¬
zählt, dass im Gefolge des Perser Königs Darius 600 Maul
diesem Schriftsteller,
me ele das Geld des Königs nachtrugen ) und bey eben
andern , vor , dass er
Lib. VIII. Cap. 15, wirft Hermolaus dem Alexander unter
seinem Gefolge nachführte , die .alle mit dem Golde
*)
in
30000 Maulthiere
beladen waren , dass er den Feinden abgenommen hatte.
zu er¬
Oefters brauchte man sie auch, die Stelle der Reiterpferde
, um dadurch den
setzen , und die Reitergeschwader grösser scheinen zu machen
Bell. Galt. Lib. VII.
Feind zu täuschen , wie man z. B. bey Julius Cäsar de
Schwadronen Rei¬
Cap. 45 , liest : „Mitten in der Nacht schickte Cäsar mehrere
Anbruch des Tages
ter dahin , und befahl ihnen mit Lärm durchzuziehen . Mit
aus dem La¬
und Maulthiere
liess er dann eine grosse Menge Packrosse
detrahi ) , den
ger herbeyführen , ihnen die Packsättel abnehmen (Stramenta
."
Helme aufsetzen , und sie wie Reiter um das Gebirg ziehen
Eseltreibern
„ Er liess den MaulLivius Lib. VII erzählt von einer ähnlichen Kriegslist :
(bini centunthieren die Saumsättel abnehmen und nur zwey Unterdecken
.« Frontin Lib.
culi) liegen , worauf er nun bewaffnete Knechte setzte
die Menge zu ver¬
Cap. 4 giebt hierüber mehrere Auskunft , wie folgt : „ Um
und andere müfs»ge
mehren , liess er die Pferdeknechte oder die Eseltreiber
reiten , worauf er
Leute des Trosses ( Lixae) bewaffnet auf den Lastthieren
, dass er sie ver¬
nur die Unterdecken liegen liess." Dabey ist zu bemerken
setzen wollte , weil diese die Form der
muthlich nicht auf die Saumsättel
bald ver¬
nicht hatten , und viel höher waren , wodurch diese List
Reitsättel
Decken aufgurten,
rathen worden wäre ; desswegen liess er ihnen nur einige
konnten . Denn u®
welche von weitem für Satteldecken angesehen werden
ihm keineswegs aa
eine solche Unternehmung zu bewerkstelligen , konnte es
fehlen , da über
und Maulthieren
einer grossen Menge von Packpferden
auch noch die Ange¬
erforderlichen Lastthiere,
die zum Kriegsdienste
unberufen
stellten und andere Leute , die den Feldzug aus Gewinnsucht
. Jedem Z e,t
machten , eine auscerordentliche Anzahl derselben nachschleppten
«"f
(
dergleichen
von ungefähr 10 Soldaten wurde schon ein Packpferd,
, abgebildet si sl dO
Tab . LXXXV. Fig. 3 und 4, von der Säule Theodos. entlehnet
; so hatten auch die
zugetheilt , um das Zelt, die Gerathe und Waffen zu tragen
gewöhnlich hundert Mann, wieder ihr besonderes Saumthier.
Centuria,
wird meistens uuf
Leo sagt , Cap. X: „Das Armee - Gepäck vorn Fussvolke
auf Säumt bic re
Karren ( Planstra) nachgelührt , das von der Reiterey aber

*)

Der gelehrte

Ccüarius

behauptet glaublicher, man solle statt 3oooo, 3ooo lesen.
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(sagmarios
cquos ) geladen ." Hingegen schreibt Frontin Stratagem . Lib.
IV . Cap. i . H. 6 ; „ Als Philippus zuerst sein Heer einrichtete , untersagte er
Allen den Gebrauch der Wagen, erlaubte den Reitern nicht mehr als je einen
Trossknecht
(
Calo
) zu haben ; Zehen Fusegängern aber auch nur einen , zum
Tragen der Handmühlen und Seile . Wenn sie ins Sommerlager zogen , muss¬
ten sie nach seinem Befehl auf dem Rücken (Nacken , collo ) für 30 TageMeh
mittragen . Diese Calonen , Ralophören
, Trofsbuben,
mussten den Sol¬
daten das Holz beizutragen , kochen u. dergl ., wie die Lixae, und wurden
auch Calefactores
genannt : daher vielleicht das Wort , Kalfakter.
Diese ungeheuere Anzahl von Zug - und Lastthieren
setzten oft das
Heer in die grölste Verlegenheit , besonders in Gegenden , wo das Futter selten
■wurde oder gar nicht zu finden war ; daher Amrn . Marcell. Tom . III . Lib*
X.X1X. Cap . 4 schreibt : ,,Keiner der römischen Generäle hatte ein Packpferd
Oder ein Zelt , und selbst der Kaiser begnügte sich mit ein paar Decken ."
Zuweilen fand man sich gezwungen , wegen Mangel an Lebensrnitteln die
Lastthiere
zu schlachten ; wie man in Jul . Cäsar de Bello Civ. Lib . 1. Cap.
81 liefst , dass solches im Lager des Afranius dieser Ursache wegen geschehen
musste . Auch findet man in der Geschichte mehrere Beyspiele , dass die Feld¬
herrn , um sich der allzugrossen Menge dieser Thiere zu entledigen , welche die
Bewegungen des Heeres erschwerten , sich gezwungen sahen , das nämliche zu
thun, und das überflüssige Gepäck,
und die Menge gemachter Beute zu ver.
brennen . S. Curtius Lib . VI. Gap. 6 , und Lib . IX. Cap . 10.
Wenn hohe Magistrats
- Personen
in die ihnen zugefallenen Pro¬
vinzen zogen , so wurden ihnen Saumrosse
oder Maulthiere
gestattet , um
ihr nöthigstes Geräth und andere Päcke zu tragen ; und nach Livius Lib . XLI 1.
Cap . i bekamen die Praetoren
zu ihren Reisen die Lastthiere
und alles
Nöthige unentgeltlich , damit sie es nicht requiriren sollten . Eben diese sagt
au °b Sueton im Leben Auguslus Cap . XXXVI. Die Maulthiere
wurden 1erner an den Kanälen gebraucht , um die Marktschiffe,
die damals häufig hin
ün d her fuhren zu ziehen . So erzählt Horat. in der V. Satyr , von seiner Reise
nach Brundusium: „Ein Diener ruft dem Schiffmann zu: Ohe jam satis est ; 0
* te d ° ch ,

es

ist

genug

!

Drey

hundert

stopfst

du

zusammen

!

Endlich

schläft

j Cr Eseltreiber
ein ; der Schiffer bindet das Zugseil an den nächsten Meicozeigor lest , unü laset das Maulthier
weiden gehen ."
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Auch ist schon im vorigen Capitel (von den Satteln ) gesagt worden , dass
bediente , um über Land zu
man sich dieser Thiere statt der Lohnpferde
ihre Waare
und Krämern,
reisen } so dienten sie ebenfalls den Landleuten
von denen Varro de
nach der Stadt zu bringen , oder auch den Kaufleuten,
Re. rüst . sagt , dass sie ihr Oehl , ihren Wein , ihr Getreide und andere Waa¬
den»
»
ach
ren aus dem Brundisinischm und aus Apulien auf Maulthieren
Meere schaffen.

Der
Obwohl nicht
ist nicht
das Maulthier,
ungeachtet der holperigen
Verkehr mit benachbarten

E

S

e

I.

fähig eben so schwere Lasten zu tragen , bis
minder nützlich in jenen unwirthbaren Gegenden , W°
und hügeligen Wege durch dieses Thier der nöthign
Ländern vortheilhaft unterhalten wird.

die Wild- oder Wald(
Die Griechen nannten den E s e 1, Onos, daher
woraus
Onagri ) und die Römer Asinus } im Mittellatein Burrichus,

Esel
das französische Bourique entstanden ist. So auch hatte er nach seinem Ge¬
brauche verschiedene Beynamen } wie z. B. der Karrnesel , Asinus plos«
weil er die Last auf dem Rücken trägt;
der Packesel , Dossuarius,
trariusj
der mit einen»
wie Varro Lib . II. de Re rüst . schreibt } auch Clitellarius,
(Glitella) belegt wird , von denen Cato Cap. X. sagt:
Pack- oder Reitsattel
„Asinos ornatos Clitellarios.“ Ferner wurde der Mühlesei , Asinus molarius,
),
( Pfistermühle
, von Pistrinum
genannt } und auch Pistrinarius
das Getreide , statt gemalen , mit Stösseln zu Mehl verwandelt wurde , wie Cd“
tull sagt : ,,Et non pistrino traditur atque asino." Auch nannte man Asinus
denjenigen Esel, welcher die Schleif - Säg - Hammer - Stampf'
machinarius
Oehl - und andere dergleichen Werke drehte.
bezeichne einen Esel, welcher in den
Mehrere meinen , Machinarius
T ymp an -Rädern gehe , womit das Wasser aus den Flüssen oder Brunnen
gezogen ward } hingegen schreibt Ulpian. Tit . de instrum . Leg. dieses Wort be¬
deute einen Esel, der geringe Mühlwerke in Bewegung setzt . Cato nennt
zum Unterschiede von Stösselmühle«
, Asinarias,
die Eselsmühlen
( Tru satiles ) , dergleichen jeder
) und von Handmühlen
(Pxstrinarias
Hausvater in den ältesten Zeiten in seiner Wohnung hielt , und die gewöhnlich
von Sclaven und Mägden in Bewegung gesetzt wurden. Moses im II Buch
Cap. ii erwähnt dessen schon : „ Alle Erstgeburt im Aegypten Lande soll ster-
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ben , von dem ersten Sohne des Königs an , bis an den ersten Sohn der Magd,
welche die Mühle treibt ."
'
Diese Thiere wurden ferner schon in den ältesten Zeiten nicht allein
zum Lasttragen,
sondern auch zum Ackerbau und andern Bedürfnissen der
Landwirthschaft , zum Reisen und sogar im Kriege statt der Pferde gebraucht,
Wo man , wie schon erwähnt , öfters ganze Heere solcher Eselsschwadronen
erscheinen sah. In den Büchern Moses findet man viele Stellen , welche bewei¬
sen , dass man sich ihrer zum Lasttragen
sowohl , als auch zum Reiten und
Reisen bediente . So liest man auch im I. Buche Samuel Cap . 25 : „ Da eilte
■Abigail und nahm 200 Brode und 2 Läget Wein , und 5 gekochte Schafe , und 5
Schäffel Mehl, und x00 Stück Rosinen, und 200 Feigen, undlud ’s auf Eseln ." Und
eben da Lib. II. Cap. iq heisst es : „ Mephiboseth sprach zum Könige David:
Dein Knecht gedachte , ich will einen Esel satteln und darauf reiten und
zum Könige ziehen , denn dein Knecht ist lahm."
Die Schriftsteller der Alten empfehlen den Esel , als ein zur Land¬
wirthschaft
unentbehrliches und dem Menschen sehr nützliches Thierj be¬
sonders Cato , Varro, und Columella , der ungefähr 50 Jahre nach C.5 und
endlich Vegetius Renatus, der
vor fünfzehn Jahrhunderten lebte , die
alle über die Landwirthschaft geschrieben haben. Vatro Lib . II. de Re rüst.
lobt vorzüglich die phrygischen Esel, wegen ihrer Schnelligkeit
und schö¬
nen Gestalt) und Columella Lib . VII. §. 4 sagt : „Der Esel ist nicht unbe¬
deutend bey einer Landwirthschaft , denn man kann ihn auch in Gegenden halten,
die ohne Weide sind ) er ist zufrieden , das Futter sey so schlecht , als es imwer wolle) er frifst Blätter , Disteln , Weidenzweige und Reiser ) von der Spreu,
Wovon alle Länder einen Ueberflufs haben , nimmt er sogar zu. Die Vernach¬
lässigung des unachtsamsten Hirten hält er ohne Schaden aus , bey Schlägen und
Mangel ist er immer geduldig und defswegen dauerhafter , als irgend ein ande¬
res Vieh, weil er besser als jene Arbeit und Hunger ausstehen kann. Die vie¬
len und nothwendigen Arbeiten dieses Thieres stehen mit seinem geringen Un¬
terhalte in gar keinem Verhältnise) er pflügt im lockern Boden und zieht auch
einen kleinen Wagen . Seine gewöhnliche Arbeit ist , die Mühlen zu treiben
«nd K0rn zu may en . daher ist der Esel dem Landmanne höchst nothwendig,
dem er überdiefs das Erforderliche nach der Stadt , und von da wieder nach
Hause bequem auf seinem Rücken tragen kann."
Die römischen Bauern bedienten sich in Italien aus erwähnten Ursa¬
chen vorzüglich der Esel) mit diesen zogen sie durch die Strassen der Stadt,

403

-

Hause
um ihren kleinen Verrath zu verkaufen , und das Nöthige wieder nach
Trei¬
zu nehmen. Davon singt Virgil. Georg . I. 73 : „ Oft beladet mit Oehl der
ber die Rippen des langsamen Esels oder mit gemeinem Obst ; zurückkehrend
Pech
bringt er einen geschärften Handmühlstein oder einen Klumpen schwarzes
Garten
mit ;" und in Apulejus Lib . IX. muss der Esel die Gemüse aus dem
Verkäufer
diese
Alle
.
zu den verschiedenen Käufern nach der Stadt tragen
wie man schon
Geschrey,
erfüllten die Strassen mit ihrem mifstönenden
sehne
bey Aristophanes in den Acharnern liest , wo Dikäopolis ausruft : „DaKauft
:
schrie
Ohren
die
in
so
nie
ich mich wieder nach meinem Dorfe, das mir
Kohlen ! kauft Oehl ! kauft Essig !"
Einige Völker des Alterthums schätzten den Esel wegen seiner Brauch¬
/ »"
barkeit und der Dienste , die er ihnen leistete , sehr hoch ; besonders die
so sehr ge'
dier, denen die Schönheit ihrer glatthaarigen und schlanken Esel
fiel, dass sie wähnten , die Seelen ihrer Fürsten , Adelichen und Grossen würden
nach ihrem Tode zur Belohnung in ihre Esel fahren *).
waren von verschiedenen Gestalten , und hatten auch
Die Packsättel
, Sagtna , AstrS'
mancherley Namen . Die Griechen nannten sie Episagmata
»)
ba , Anaphora , Sagmaria und auch Bas tone , von bastein trage
noch , un Bat; daher vielleicht die von L as t*
französisch heisst der Packsattel
thieren getragenen Sänften , Basterna genannt wurden . Der Packsattel*
- bätier ). Von den
(franz . Bourlier
macher aber hiess Sagmatopoios
Sag 108
, Clitella , Stramenta,
Römern hingegen wurden die Packsättel
Volks*
und später Sauma genannt . Isidorus sagt : „Sagma nennt man in der
spräche verdorben Salma ;" und : „ Stratum sagorium qua sarcinae aptantur:
an welchem die Bündel befestiget wurden . Eben
d. i. Der Packsattel,
asinum »°n
„
, Stratum: Qui
nennt auch Petronius Satyra V. den Packsattel
potest , Stratum caedit."
Sarcina hiess gemeiniglich eine Last, wird aber auch von einem Pack*
gesagt . OvidTSileg. de ponto Lib . I. Elcg- 2
und Felleisen
oder Mantelsack
wenn er sagt : „ Gonjux mea sarCi» a
braucht dieses Wort auch figürlich,
vostra est,"
die

ihrer Würde jVJ.>n
*) Auch die berühmtesten Gelehrten unsers Zeitalters fanden es nicht unter
davon s.
heben;
zu
heraus
Verdienst
nach
Esels
Tugenden und die Nutzbarkeit des
Bujfon Histoire

175». Vol,

G<W S
naturelle . Tom . IV. Page 3g i und Memoires de la Societe royale de

Art.

de

Gessner, de antiqua honestate asinorum.
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Sauma wurde aber nicht allein vorn Sattel, sondern auch vorn Last¬
thier selbst gesagt , wie man aus einem Diplom Kaiser Karl des Grossen er¬
sieht , in welchem er zu Gunsten des Klosters St . Denis bey Paris den pariser
Kaufleuten, die mit Waaren nach Burgund, der Provence und Neustrie han¬
delten , allen Zoll , sowohl von den Saumthieren,
als auch von den Fracht¬
fuhren zu Wasser und zu Land , nachliess : „ Sive de Saumis, sine de carricatione seu de navigio."
Diese Packsättel
mussten aber freylich ziemlich schwer gewesen seyn,
da schon die Sattel
der Postpferde,
wie man aus dem erwähnten Gesetz
des Codex Theodos. ersiehe !, nicht über 60 Pfund schwer seyn durften ) denn
ausser dass sie von schweren Stücken Holz plump zusammen gefügt waren , wie
man auf Tab . LXXXIX. Fig. 4 bemerkt , so mussten sie noch der Dauerhaftig¬
keit wegen stark mit Eisen beschlagen werden , und waren überdiess statt der
Teppiche auf der innern Seite mit dicken Polstern versehen , und gewöhnlich
mit Haaren , Stroh oder Häcksel ausgefüllt, wesswegen man sie auch Strumenta nannte , wie in mehrern Stellen des Julius Cäsar vorkömmt . So liest man
auch in Livius Lib . XXV. Cap. 32, dass die Römer, weil sie den Boden zu
hart fanden , um eine Verschanzung
auszuwerfen ) alle ihre Packsättel
(Clitellas)
zusammen trugen , nebst den darauf befindlichen Päcken , und
mit solchen ein Bollwerk zu der gehörigen Höhe erbauten . Dieses war um
so leichter zu bewerkstelligen , da , wie schon gesagt , ihren Heeren meistens
eine ungeheure Anzahl Packthiere nachfolgten . Die bessere Art Saumsättel
waren aber die Cliteilen,
von denen Popma de instr . fundn sagt : „ Die Clitellae sind Saumsättel,
die man gewöhnlich den Maulthieren
und Eseln
auflegt, um die Lasten bequemer aufpacken zu können ." Aber auch den Pfer¬
den legte man dergleichen Packsättel
auf (Clitellae
equorum ) ) so wie
den Karneolen
( Camelorum
Clitellae ) ) und weil sie zuweilen auch den
Leuten als Reitsättel
dienten , so waren die meisten mit Leder überzogen
und ausgepolstert , wie Tab . LXXXIV. Fig. I und 5Den Ochsen hingegen , die bloss zum Zuge dienten , wurden keine
Packsättel
oder Clitellen aufgelegt , wie man aus dem lateinischen Sprichworte sieht : Clitellas
bovi imponere ; d. i. dem Ochsen einen Sattel auf¬
legen : figürlich einen Mann mit einem Amt belasten , wozu er keine Kenntnisse
hat ) daher auch bey Cicero und andern einer Fabel erwähnt wird , die ins
Sprichwort übergieng : Der Ochs mit dem Saumsattel)
und Amm . Marcell.
Lib. XVI. Cap. 5 : „Das alte Sprichwort sagt , man legt dem Stier einen Pack¬
sattel auf , eine für seine Schultern nicht passende Last."
-LT
* Band. b
'*
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auflegen, nennt Horat. Clitellam
Dem Thiere einen Sattel
sternere ; Plato in feriis nennt «liess aber auf griechisch astrabalein.

lü¬

, wie ein al¬
oder Clitellen
Die Bauern behiengen ihre Saumsättel
ter Ausleger des Horatius schreibt , nach der Beschaffenheit der Last entweder
mit hölzernen Haken ( Äerumnis ) , dergleichen man auf der trajanischeti
findet;
Säule wie Tab . LXXXIV. Fig. 3 auf einem Maulthier deutlich abgebildet
Tab.
oder mit aus Gerten geflochtenen Körben (Fiscis ) , wie auf eben dieser
Fabeln
Fig. 4 von der nämlichen Säule entlehnet . Phädrus erwähnt in seinen
trug
einer
;
beladen
dieser Körbe : „Zwey Maulesel gierigen mit Bündeln
die Körbe (Fiscos) mit dem Gelde."
wurden den Eseln auf
Diese Rück körbe , französisch, Banneaux,
ge¬
beyden Seiten des Saumsattels angehängt , wie noch heut zu Tage
Aeckef
schieht . Die Landleute liessen auch auf diese Art den Dünger auf die
. Cap<
rüst
Re
oder die hochgelegenen Weinberge tragen , wie man bey Cato de
Asin°s
X. erwähnt findet : „Drey gezierte Saumesel, die den Mist tragen :"
Re rustornatos clitellarios qui stercus vectent . Eben dieses sagt auch Varro de
Lib. I. Cap. 19.
Joche sa® nlt
erwähnt ferner in eben dem Cap. der gezierten
: Dr*
ihren Riemen : Juga ornata cum loris ; und der Ochsenzierathen
den
an
Italien
in
boum. Dergleichen einfache Zierathen sind noch
namenta
Ochdie
Thieren der bemittelten Landbauern üblich , und bestehen darin , dass
sindsenjoche grob ausgeschnitzt und mit mancherley bunten Farben gefasst
80
vielen,
an
man
sieht
Hörnern
den
zwischen
In der Mitte der Joche und
wie auf dem Kopfe des Stieres Tab . LXXIV. Fig. 7, einen kleinen Zieratb
Far'
von Holz, öfters sehr zierlich auf mancherley Art ausgeschnitzt , und mit
ef
Led
buntem
mit
sind
Gurten
und
ben bemalt . Die Zaume , Halsriemen
Ueb er
gesteppt , und mit farbigen Rosen oder Flocken von Wolle besetzt .
von verschiedenen Far
der Stirne hängt ein artig geflochtenes Fliegennetz
über
ben : ein ähnliches umgiebt die Brust bis an die Mitte der Füsse , und
wo
groben
mit
dem Rücken liegt eine Decke von Trilch, an dem Rande
öfter
neu Fransen eingesalzt, und mit bunten Blumen und anderm Laubwerk
sind nicht
sehr artig, jedoch ziemlich grob, gestickt . Solche Verzierungen
^
an Ochsen, sondern auch an Pferden , Eseln und Maulthieren
US
Apu^el
deren
,
überein
Landleute zu sehen , und stimmen ganz mit jenen
goldenen Esel erwähnt , wo er erzählt , dass ihn sein Herr mit Phaleren,
Cato

ten Satteln , purpurnen
helltönenden
Schellen
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Teppichen
geziert habe.

, gestickten

Brustgurten

und

Tab. LXXXIV. zeigt ein Maulthier
mit einem Saumsattel
von ganz
besonderer Art , von einem Mauergemälde des Herculanum entlehnet , wovon
aber hier nur ein Bruchstück mitgetheilt wird. Dieser Tragsattel
ist defswegen bemerkenswert !!, weil eine Art Flaschenfutter
darauf angebracht ist,
worin mehrere gläserne Flaschen , mit rothem Weine gefüllt, zierlich eingereihet
stehen , wie das Original - Gemälde deutlich anzeigt.
Gewöhnlich bewahrten die Alten den Wein in hohen irdenen
T öpfen ( Amphora ) , die in der Mitte weitbäuchig waren , sich in eine Spitze en¬
digten , und eine ganz kleine Mündung hatten , die mit einem irdenen genau
schliefsenden Deckel bedeckt , und rings um verpicht , oder mit Gyps verkittet
Wurden. So stellte man sie mit der untern Spitze in den Sand , welche aber
auch statt einer Handhabe diente , wenn man den Wein ausgiefsen wollte.
Auch hatten sie dergleichen grosse und kleine Weinflaschen
von al¬
lerley Formen , worin sie sowohl die Weine aufbewahrten , als auf die Tafel
brachten , wie man in vielen Stellen der Alten erwiesen findet. Sie bezeichne¬
ten diese mit dem Namen des Consuls, zu dessen Zeiten er gewachsen ; (wie
wir unsere drey und achtziger
und eilfer guten Jahrgänge mit Vorzug
auf den Fässern bezeichnen), und ein gutes Wein jähr trug daher öfters nicht
Wenig bey den Namen manches Consul ’s vor der Vergessenheit zu schützen.
I-MCan. Pharsal . Lib. IV. erwähnt dieses Gebrauches : „Diese Unglücklichen
schöpften wieder neues Leben aus der hellen Fluth ; sie bedurften keines Wei¬
nes der , einst unter einem alten Consul gesammelt , in goldenen Bechern ge¬
reicht wird." Und Juvenäl Satyr . V. schreibt von dieser Flascheninschrift,
Worauf man den Namen des Weins , sein Gelände und sein Alter las : „Cu)us Patriam Vitulumque senectus delevit." Von dergleichen grossen gläsernen
Gelassen sagt Petronius in seinen Satyren : „Nun brachte man grosse Fla¬
schen von Glas ; fleifsig verkittet , an deren Hals , Zettelchen
befestiget wa¬
ren mit folgender Inschrift : „Fälerner Wein , hundert
jähriger , unter Opimianus Consulat
gezogen :" Amphorae vitrae diligenter gypsatae quarumin
cervicibus pittacia erant affixa cum hoc titulo : Falerno opimianum annorum Centum. Und in FirgiVs Jugend - Gedichten liest man : „Die Tänzerinn singt nach
Ö2 *
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der Klapper tanzend vor einer ländlichen Schenke : Kommt , hier ist würziger
Wein , mit Pech in der Flasche gefesselt.“
wie die auf gegenwärtigem Bilde heifsen Da*
Die kleinen Flaschen,
genac ; so auch die gehenkelten dieser Art, wie bey Horat. und Juvenal, und
bey Persius Satyr . III. vorkömmt , und eben da Sät. VI. 17: ,,lch würde nicht
signum in rapida
erst beschnaubenEt
die Siegel kanichter Weinflaschen
naso tetigissem Lagcna.
oder der Korb , worin man die Flaschen ver¬
Das F 1aschenfu11er
wahrte , wenn man über Land reisen , und sich mit seinem eigenen Weine ver¬
gewöhnlich ward es mit einem Deckel verse¬
sehen wollte , hiess Oenophorumj
hen und verschlossen . Persius in Satyr . V. erwähnt dessen v. 140: „ Schon hast
(Pellis) umgürtet , und das Flaschenfuttcr
du dem Sclaven das Felleisen
tripodes,'
angehängt .“ Juvenal Sät . VII, : „Oenophorum,
(Oenophorum)
armoria , cristas *) ."
diente , ^ ar
Pellis, das den Alten statt eines sogenannten Felleisens
wurden
dieses
nichts anders als ein behaartes , weich zubereitetes Fell. Auf
die Kleider , die man auf die Reise mitnehmen wollte , gelegt , in die Lapp e0
des Felles eingeschlagen , und das ganze in der Form eines Mantelsacks aufge*
rollt und mit Riemen zusammen gezogen 3 wefswegen es die Römer auch l*1'
volucrura nannten . So verspricht Eumolpus in Petronius Satyr , seinen zW®y
Freunden durchzuhelfen , wenn sie sich wollten in zwey Felle unter seine
Kleidungsstücke einwickeln , mit Riemen umschlingen , und so als Päcke f° rt'
schaffen lassen : „Ego vos in duas jam pelles conjiciam , vinctosque loris i° ter
vestimenta pro sarcinis habetoj “ welches wieder ein Beweis ist , dass derglei¬
gleichen mussten, unmöglich
die sehr unsern Bettsäcken
chen Felleisen,
befestiget werden konnten.
auf einem Pferde ohne Sattelbaum
war die Averta, ^ aS
Eine andere Art grosser lederner Mantelsäcke
dessen sich diejenigen bedienten , welche mit der
gewöhnliche Postfelleisen,
Post zu Pferde reisten , um ihre Kleider und ihr übriges Gepäcke bey ^ieh zU
( Averta) hinter den Sattel geschnallt
haben . Wenn dieser Mantelsack
wurde , so durfte er nicht mehr als 35 Pfund schwer seyn , wie man aus

') fliniui II . N. Lib . XIV, erzählt Melircres vorn Aufbehalten derWcine.

-r
493
dex Theodos. Lib . VIII. Tit. Y. Leg. 67 sieht , welches
also lautet : „ Der Sattel
und das Zeug soll nicht 60 Pfund , und der
Mantclsack
nicht 35 an Ge¬
wicht übersteigen , unter Bedrohung , wenn jemand
diese kaiserliche Vorschrift
willkürlich überschreiten sollte , dessen Sattel in
Stücken zerschlagen wird,
und der Mantelsack dem Fiscus anheim fällt :“
Sexaginta libras sella cnm Frenis : triginta quinque vero averta non transeat : ea
conditione , ut si quis praescripta moderaininis Imperatorii libramenta transcendent
, cjus sella in frusta
caedatur , Averta vero fisci viribus deputetur . Und in
einem andern Gesetz be¬
fiehlt Theodosius: ,Auch
,
mit Mantelsäcken
( Avertis) seyen wir zum Be¬
huf der Reise versehen.“ Ferner sagt er : „ Bey jeder
Post - Rheda seyen zwey
reitende Begleiter (Duo palatini Prosccutores ) , welche
Mantelsäcke
(
Avertas) von 50 Pfund , und Reisemäntel
haben , womit man ebenfalls auf der
Reise nothwendig versehen seyn muss.“ Und wieder
in einem Gesetze Codex
Theod. wird das Gewicht des Sattels ebenfalls auf 60
Pfund festgesetzt , aber
das des Mantelsacks
bis auf so viel erhöhet *}.
Wenn aber das Gepäck des Reisenden dieses
vorgeschriebene Gewicht
überstieg , so durfte er es nicht hinter den Reitsattel
seines Postrosses auf¬
binden , sondern musste es auf einen Post karren (
Birota) geben , oder ein
Beypferd
( Parbippus
) als Fei 1ei s en t r ä g er ( Avertarius
oder Fcllifer) mit sich nehmen ; wie man in Codex Theodos. in
einem Gesetze des Kai¬
sers Justinianus liest : „ Daher befehlen wir, dass nicht
der Reisende
( Veredarius ) , sondern der Postilion
( Catabulensis)
in eine Strafe von 50
Goldgulden verfalle, wenn er sich erlaubt , das
Packpferd
( Parhippum)
mit mehr als 100 Pfund zu beladen.“
Einige Gelehrte , wie z. B. Budeus behaupten , die
Averta sey das
Hinterzeug
und Packkissen
des Sattels;
sie bedenken aber nicht , dass
wenn schon der Reiter wenigstens 120 Pfund , der
Sattel 60 , und das Hin¬
terzeug 60 , zusammen 240 Pfund ohne das Felleisen
wogen, dieses dann
nicht mehr schwer seyn durfte , wenn man einPostpferd damit beladen wollte.
Wahrscheinlicher ist , was ein alter Scholiast in Horat. Satyr , sagt
: „Averta,
Pera , Mantica/Pellis,
dienen um Kleider und anderes zur Reise einzupa¬
cken.“ Nach Andern hat Averta diesen Namen,
weil man sie quer über den

’) 8 .

Grae

uiiu thes. an!. Rom. Tom. VII. Notit. Dignif . Imp.
orient . de cursu publ. Cap. 6.
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legte : Vocatur autera Averta ex co quod arerSattel oder das Packkissen
sogar für ein Stück
sa sit. Gothofredus sagt , dass Alciatus die Averta
! Eitel Irrthum , wel¬
des Zaumes hält , an welchem die Zügel befestiget wurden
Reitwcsen mochten ge¬
cher beweist , dass diese Ausleger wenig Begriffe vorn
habt haben.
, d.
von Leder nennt Seneca Hippoperas
Dergleichen Sattelsäcke
, englisch Sadle - Bag. Auch hies¬
, französisch Saccoches
i. Pferdsäcke
, Quersack , Reitsen sie Bisaccium , französisch Bissac; daher Bcsace
, ein Man¬
Plautus nennt sie Vidula, womit ebenfalls ein Felleisen
sack.
bezeichnet wird.
tel- oder Packsack

Capitel

Von

der

Stallung

XXIX.

und

Pflege.

den Griechen wurden diejenigen Gebäude, die man hin und wieder an
der Landstrasse antraft , jund wo die Reisenden über Nacht bleiben und ihre
Thiere unter Dach bringen konnten , Epaulis , Sekos , Stadmos oder Kyphai, bey den RÖmern aber Stabulum genannt . Meistens bestanden der¬
gleichen Herbergen
nur aus den vier Mauern mit einem Dache , und Mann
und Thiere schliefen auf der Streu gelagert an dem nämlichen Orte , wie noch
heutiges Tages in den meisten türkischen Karawanserais.
Anders hingegen
■waren die Pserde - Stallungen,
welche mit grösserer Sorgfalt bloss zur Ver¬
pflegung des Pferdes erbauet waren , und von den Griechen Hippostasis,
Hippostasia,
von den Römern aber Equilc , Equorum
statio , Equorum cubile, und auch Stabulum
equorum genannt wurden.
Die ältesten Völker hatten schon gut eingerichtete Stallungen
bey
ihren Häusern , wo die Thiere auf hoher Streu gelagert hinlänglich Futter in
Krippe und Raufe fanden , und reinlich verpflegt wurden . Schon im I. Buche Moses
Cap. 24 sagt Laban zu dem Knechte Abrahams, der mit zwölf beladenen Karaeelen ankam und bey dem Brunnen vor der Stadt verweilte : „Komm herein , ich
habe Raum für die Kameelej und er führte den Mann ins Haus, zäumte die
Kameele ab, und gab ihnen Streu und Futter .“ Und bey Homer wird an
v, elen Stellen der Pferdestallungen
erwähnt , wie z. B. Odyss. IV . : „ Sie
banden die Rosse an die Krippen des Stalles, schütteten Spelt hinein , gemen gt mit gelblicher Gerste .“ Eben so sagt Pandarus in der lliade: Eilf
„
neue Wägen
liess ich zurück in dem Ballaste meines Vaters , und zu jedem
zwey Pferde; dort stehen sie nun von YVeitzen und Gerste sich nährend .“
■KttUianias in seiner attischen Reise Lib. I. Cap, 32 schreibt : „Noch sieht man
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des‘ Artaphernes; sie sind
jenseits des Sees bey Marathon die Stallungen
von Stein gebauet }“ und Diod. Sicul. Lib . I. See. 2 : „Von Theben bis nach
deren jede
Memphis fand man an den Ufern des Flusses ioo Stallungen,
sprichtThrazien
von
er
auch Solin, wo
für 200 Pferde Raum enthieltso
„Dann finden wir den bistonischen See und unfern die Landschaft Maronea>
(Stabuluin)
wo die Stadt Tirida mit des Königs Diomedes Pferdestall
( grausenvoller
Plinius Hist . Nat. IV. IZ nennt ihn : Dirum Stabulum
). Schon zur Zeit des trojanischen Krieges waren bey den Grie¬
Pferdestall
neben den Häusern . 8. Menelaus , Ode IV. 40 , und m
chen die Stellungen
Aen. VII. 275 liest man : „Latinus lässt die ganze Anzahl der Pferde mustern}
an hohen Krippen .“
es standen 300 glänzende Wieherer
usll
Die Alten bedienten sich öfters des Ausdrucks , hohe Krippen,
Wer¬
die
wie
waren3
dadurch anzuzeigen , dass ihre Pferde gross und stark
te Curtius Lib . IX. Cap. 3 zu beweisen scheinen : „ Als Alexander sich mit setnem Heere aus dem Lande des Phegelas zurückzog , befahl er den Bezirk sei¬
nes Lagers zu erweitern , die von Wasen errichteten Schlafstätten länger , »nä
die Krippen der Pferde höher als gewöhnlich zurück zu lassen , um durch
diese trügerischen Uebcrbleibsel ein grösseres Staunen bey der Nachwelt zU
erregen ."
Im Felde standen die Pferde der Anführer unter Zelten oder Hü *'
ledernen Riemen oder
mit Stricken,
ten und waren an die Krippen
desma, die Rö' 71^
Ketten gebunden , welche die Griechen Epiphatnidia
nannten , wie man in Pollux Lib . I. 184 liest*) '
aber Vincula praesepialia
Homer in IZiasX 552 schreibt : „ Als sie das Zelt des Tydeiden erreichte «»
banden sie die Pferde mit zierlich geschnittenen Riemen an die Krippe, wo
^
die andern Rosse des Königs standen, mit lieblichem Weitzen sich nährend }" ull<

in Ilias XV. : „Wie ein Ross , das lange an der Krippe geruht , seine Ba° de
zerreisst , und stampfend die Fluren durcheilt zum gewohnten Bade des la uter
Hiessen den Stromes } freudig und stolz erhebt es sein Haupt } es rollen die ^ äh
nen über die Schultern ; es trotzt auf seine Schönheit } die Kniee trag en eä
leicht zur Weide , zur Weide der Stuten ."

*) 8 . M. hierüber Cap. XXXVIII. des I. Bandes von dem Streitwagen
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Davon sagt auch Firgil. in Acn. XI. : „ So entflieht das Ross den Krip¬
pen nach abgerissener Halfter ; und bey Diod. Sicul. II . Lib. IV. lieset man,
dass die Pferde des Diomedes ihrer Wildheit wegen an starke eherne Krip¬
pen mit eisernen Ketten angefesselt waren.
Stall, der bey
Tab . LXXXVIII. Fig. i zeigt einen alterthümlichen
Theil dieses
sichtbare
noch
Der
wurde*).
ausgegraben
Sicilien
Centorbi in
Stalles enthält Raum für sechs Pferde ; der übrige , welcher vielleicht noch sehr
sind
beträchtlich ist , liegt unter dem Schütte verborgen . Die Krippentröge
ist
jeder
;
Boden
vorn
Schuh
drey
ungefähr
,
ausgemauert
Stein
von
Viereckig,
zwölf Zoll lang , achtzehn Zoll breit , und zehn Zoll tief. Ueber jeder dieser
Vertiefung erblickt man eine OefFnung durch die Mauer, die anderthalb
Zoll breit und einen Schuh hoch ist , wodurch vermuthlich die HalfterRiemen gezogen wurden , wie ich auf der Zeichnung angedeutet habe. Ucberdiefs befindet sich drey Schuh hoch über jeder Krippe ein viereckiges Loch,
Welches vielleicht zum Luftzug diente , vielleicht auch , um nach Gefallen die
dort durchziehen zu können ; wie diese schon bey den Grie¬
Halfterzügel
chen üblich war. Das übrige Gewölbe aber ist ganz aus Backsteinen gemauert.
Fig. 2 zeigt im Durchschnitte die Bauart dieses Stalles,
leicht der einzige ist , in dem man noch gut erhaltene Krippen

welches
antrifft.

viel¬

Xenophon, der vor ungefähr 2200 Jahren lebte , liefert uns in sei¬
nem Buche der Reitkunst Cap. IV. die Beschreibung von einem Pferdestalle
nach seiner Art gebauet. 8. II. Band . Pag. 363.
Varro Lib . II. Cap. 7 empfiehlt, dass der Boden der Pferdestallun¬
gen gegen Feuchtigkeit geschützt werden solle , dass die Thüren und Fenster
( Longut Schliessen, und dass man zwischen die Krippen , Wehrstangen
gurios) lege , wodurch die Pferde gesondert werden , auf dass sie sich nicht
wer¬
auch muss der Stall fleifsig ausgemistet
schlagen können ; .
den , damit der Fusshorn nicht verbrenne . Und früher im Cap. V. räth er
zu bestreuen , um den Fussmit Kieselsteinen
den Boden aller Ställe
horn gegen Fäulnifs zu schützen. Palladius Lib . I. Tit . 21 de Re rüst . schrei•bet : „Die Ställe der Pferde , so wie die der Ochsen, sollen gegen Mittag

*)

II.

S. Voyagc pittoresque des lies dc Sicilcj de
Band,
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Gt de LipoTi par Houtl*

gebauet seyn ; doch keineswegs der Lichtöffnungen gegen Norden entbehren,
die im Winter , geschlossen , nicht schaden , im Sommer aber , geöffnet , abkühlen.
selbst seyen wegen der Hufe der Thiere , über alle Feuch¬
Die Fussböden
sind in der
Acht Fuss zum Standplatz
tigkeit erhöhet . ( Suspensa .) .
Stand¬
Den
.
Breite für jeden Ochsen hinlänglich , und in der Länge fünfzehn
Bohlen unterlegen , damit sie ihnen (unter der
soll man eichene
plätzen
Streu ) beym Liegen weich , und beym Stehen hart seyen .“ Und Feget. Lib . Hsich auch , wenn die
Cap . 58 schreibet : „ Die Hufe der Pferde verhärten
Thiere im Stalle sehr reinlich , nicht in der Feuchtigkeit und nicht im Dünger
Bohlen belegt ist .“ Und im ^
mit eichenen
stehen , sondern der Boden
1um)
(
81abu
Buche Cap . 56 beschreibt er die Art , wie ein guter Pferdestall
gebauet seyn soll , nämlich : dass der Boden erhöhet , nicht wie gewöhnlich
Holz, son¬
aus Unerfahrenheit oder Nachlässigkeit geschiehet , mit weichem
Bohlen belegt seye , denn dm se
dern mit langdauernden , dichten eichenen
die Hufe der Rosse eben so wohl , wie der Kiesbode* 1'
Art Holz verhärte
Ueberdiess müsse man eine Senkgrube anlegen , in die durch eine Rinne der
Urin ablaufe , dass der überlaufende Schlamm die Füsse der Thiere nicht erg¬
ehe . Die Krippe oder der Trog , ( Alpheus ) , worein die Gerste geschüttet
wird , solle immer reinlich gehalten werden , damit keine unflätigen Ueberbleibs^
Y° a
sich darunter mischen und schaden ; dann seyen auch die Fresströge
auf dass jedes einzel° e
Marmor , Stein oder Holz gemacht und gesondert,
Thier sein Futter unangetastet verzehren könne ; denn es giebt Thiere , die d®s
ihrige sehr gierig hinein fressen , und wenn sie es verzehrt , noch das ih rer
1
Nachbarn anpacken , wodurch , die von Natur langsamer fressenden , das noth
xoebAuch müsse der Stall mit
ge Futter entbehrend , mager werden .
die
a°
,
Pferde
die
würden
sonst
,
seyn
durchbrochen
reren Taglöchern
Dunkelheit gewöhnet , wie sie an die Sonne kämen , geblendet . Am
mer sey es gut , wenn sowohl bey Tag , wie bey Nacht die freye Luft die 81 a
langen
frisches

durchstreifet . Ferner
und immer rinnendes

ein hel^ e ^
sagt er , solle bey dem Stalle
angelegt seyn . Auch solle ma°
Wasser

kleinern ^ ^
Thieren nicht auf ein Mal oder in zwey Malen , sondern in mehrern
.
,
können
verdauen
gehörig
solche
sie
damit
,
reichen
tionen die Gerste
fit w>e.
0j
.
. .
geschehe , dass, wenn sie zu gierig hineinfressen , sie das Futter unverda **
der von sich geben . Schliesslich bemerkt er , dass in der Abwesenheit
und auf eine aus B ^
ausreiten,
Herrschaft die Knechte öfters die Pferde
mit der Ge^ se *’
allein
nicht
Pferde
ihre
,
wettrennend
andern
mit
,
sene Art
Haus,
thätiger
ein
Unfug
welchem
,
antreiben
heftig
dern auch mit dem Sporn
vater mit Strenge zuvor kommen müsse.

-
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Man findet aber auch in der Geschichte Beyspiele von überaus präch¬
tigen Stallungenj
wie der Stall, welchen der Kaiser Caligulct seinem Lieb¬
lingspferde , Incitatus
genannt , bauen liess. Er war ganz aus weissem Mar¬
mor aufgeführt ; die Krippe von Elfenbein
künstlich verfertiget . Inwendig
War er auf das geschmackvollste verziert , so dass er mehr der Wohnung eines
Menschen ähnlich sah j und mit Nebenzimmern und allerley kostbaren Geräthschaften und Zierathen versehen war , wie Dio im Leben Caligulct LV . umständlich
erzählt.
Nicht minder kostbar waren die Stalle
Nero , Caracalla , Commodus , Verus u . a. m.

der Lieblingspferde der Kaiser

Herodot Lib. IX. schreibet , dass der griechische Feldherr Mardonius

eme Krippe von Erz nachführte , worin er seinen Pferden im Felde das Fut¬
ter reichen liess. Sie war von überaus künstlicher
Arbeit. Als die Grie¬
chen sein Zelt plünderten , fanden sie auch diese Krippe , die sie in den Tem¬

pel der Minerva Alea als Weihgeschenk

verehrten.

Die Krippe wurde von den Griechen Phatne , und von den Römern
Praesepium
auch Praesepe genannt . In dieser wurde den Pferden das
kurze Futter gereicht . Virgil . Georg. III. 414 empfiehlt die Stallungen
öfters
auszuräuchern
und die Krippen zu reinigen,
denn oft , sagt er , ver¬
birgt sich in dem Geniste die giftige Viper und die lichtscheue Blindschleiche.
Bey den ältesten Völkern , denen die Heufütterung
noch nicht be¬
kannt war , und wo das Gras grün abgemäht und in die Krippe gewor¬
fen ward , findet man der Raufe nirgends erwähnet 5 sondern die Thiere wurden
an die Krippe gebunden . Hiob sagt Cap. XXXIX. : „Meinst du das Einhorn
Werde sich an deine Krippe binden lassen ?"
Die Römer nannten die Raufe , Falisca; so sagt Cato de Re rüst.
Cap. 4 ; „in gute Ochsenställe
gehören gegitterte
Raufen :" clathratas Phaliscas.
Pollux Lib . VII. Cap. 32 schreibt : „Der Behälter,
welcher
des Heues wegen über der Krippe hängt , wird Craterium
genannt :" und
Feget, nennt die Raufe, die von Stecken geflochten ist , Cratis; eben dieser
schreibt in Lib. I. Cap. 56: „die Raufe , Cratis, in der Volkssprache Jacca
genannt , muss nach der Grösse der Pferde eingerichtet werden ; nicht zu hoch,
63 *

500 damit die Thiere durch Ausstreckung der Gurgel (G u 11u r) keinen Schaden lei. den z noch zu tick , dass sie sich nicht die Augen oder den Kopf daran Stössen«
Xenophon sagt im Buche der Reitkunst Gap. V. : „Es gehört sich das

.“ 8. hierüber in diesem Bande Gap.
Pferd über dem Kopfe anzubinden
XXV. Abschnitt : Die Halfter . Die Assyrer banden ihren Pferden im Lager die Füsse mit Riemen an die Krippe fest , wie man in Cyropädie Lib.
III . lieset. Auch legten ihnen einige statt der Halftern , Springer oder
Fesseln an die Vorderfüsse , welche die Griechen Pede und die Romer
Pedica nanntenj und in Ilias lässt Neptun seine Pferde , mit goldenen
Fesseln an den Füssen , weiden gehen.
oder
, Spannstricke,
Im Mittelalter wurden diese Fussfesseln
und Pedica genannt . So liest man in Deg*
, Pastoria
Weidespringer
Bajoar. Tit, II. Gap. 6 : „Wenn einer bey dem Kriegsheere etwas stiehlt , a^s *
ein P( äst o ria ), Half tern (C apistra ), Zäume (Fren a), Fi^ z'
Weidefess
decken (Feltra ) , oder was er auch sonst entwendet , und dessen überwi eSßst
werde "»
wird , so sollen ihm , wenn er ein Knecht ist , die Hände abgehauen
u. s. w." Muratorius schreibt in Rotharis Leg. Gap. 303. Not. 17: „Pastors
vel Pasturiae , nunc Pastoie e balze de cavallo , quibus equorum pedes constn "'
guntur ne longius aberrent .“ In Leg. Sal. Tit . 29 §. 4 werden diese We «^ e*
fesseln , Pedicae genannt : „ Siquis pedicam de caballis furaverit CXX. Vetl"
qui faciunt Sol. III . culp iud.“ Das italiänische Pastoja , und das franz° sl"
eine Fessel, oder ei" elJ
womit man einen Spannstrick,
sehe Päturon,
bezeichnet , den man den Pferden an die zwey Vot'
sogenannten Springer
derfüsse anlegt , damit sie sich auf der Weide nicht verlaufen , scheinen oh"e
abgeleitet worden zu seyn. Die 110
Zweifel von dem lateinischen Pastorium
bajoarischen Gesetz erwähnten Feltra waren vermuthlich grobe wollene Pf cr
<jji unter die
die man statt der Unterkiss
oder Filzdecken,
dedecken
Reit - und Packsättel legtez welches Wort wahrscheinlich vorn angelsächsisch6*1
Feit , Filz, abstammt.
In der Nähe des Stalles

hielten

die Griechen und

die RömcT eI°

mit feinem Sande hoch überschütteten Platz, worauf sie ihre ermüde *-^
Pferde sich im Sande wälzen liessen , damit sie sich wieder erquickte"
^Is
abkühlten , vorzüglich aber , dass der Schweifs nicht zurücktrete und
bestäubten sich e^ IjlU fe
Thier nicht so leicht verhalten konnte . Die Athleten
^
der zu diesem
Sande,
feinem
mit
Kampfe
vollendetem
nach
desswegen
aus dem Nil geholt wurde. Die Parther hingegen führten ihre »ch 'V1

-
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den Pferde nach vollbrachtem Laufe so lange in der Sonne herum , bis sie
ganz trocken waren , wie dieses noch zu unsern Zeiten in vielen Ländern üb¬
lich ist.
Die Griechen nannten den Platz , wo man das Pferd sich im Sande
Wälzen liess , Halistra , und die Römer Volutabrurn;
s . Pollux Lib . I.
Cap. ix . H. i . Xenophon erwähnt dessen in seinem Buche von der Reitkunst
Lib. V. : ,.Der Stallknecht
soll auch dem Pferde den Kappzaum umzulegen
wissen; es seye , wenn er es zum putzen oder an den Sandplatz
führet , wor¬
auf es sich wälzet ." In Aristophanes Wolken sagt Phidippides; Geh
„
und
lass mein Rennpferd
sich zuerst im Sande wälzen, und dann führ es
fort ." Und sieget. Lib . I. Cap, 56 sagt : „Es gehört sich auch , dass in der
Nähe des Stalles ein trockener Wälzplatz
seye , mit weicher Streu überdeckt,
Worauf man die Pferde nach der Tränke sich wälzen lässt . Viele neuere Aus¬
leger , die nicht wissen , was dieser Wälzplatz
bedeutet , übersetzten es mit
Schwemme,
welche die Griechen^ Roia nannten , und die Römer Lava*
erum und Piscina. (Feget .)
Nachdem sich nun das Pferd genug gewälzet, ward
es in der
Schwemme , im Flusse, vorzüglicher aber im Meere, wenn man sich in
dessen Nähe befand , abgewaschen , dann sorgfältig abgetrocknet
, gestrie¬
gelt, blank gebürstet
und die Haare des Schöpses , der Mähne und des
Schweifes durchgekämmt
; wie Euripides in Hippolyt. sagt : „ Mit Strie¬
geln kämmten wir die Schweife
und die Mähnen der Pferde ." Auch scho¬
ren sie die langen Haare an den Ohren ab , welche den Kopf des Pferdes
verunstalten , und es den Mauleseln ähnlich machen ; wogegen sich aber die mei¬
sten Thiere sträubten , weil es sie zu sehr kitzelte ; daher auch jemanden etwas
unangenehmes anthun , sprichwörtlich , Rädere
aures hiess . ( Quintil . ) Die
Haarbüschel
aber an den Fufsköhden
schoren sie nicht ab , wie heut zu
Tage ; wobey jedoch zu bemerken ist , dass diese Fusshaare an den Pferden
hi warmem Ländern nicht so lang wachsen , als in den unsrigen.
n r
i
j; e Pferde mit Oehl sanft eingerieben , um dadurch
dem Felle
Oefters
einenwurden
die FieGlanz zu geßen.
lebhaftem
,
In Ilia& X XIII. klagt
& Achüäus
...
.
uber
den
,
Tod, des
„
, a Ach
rh
Patroclm:
„
die Rosse
nuis
haben den edelsten Führer verloren , der so oft mit geschmeidigem
Oehle thoct . dte Haare besprengt,
wenn in lauterer Fluth sie gebadet . *
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die alten Völker ihre Pferde mit der
Uebcrhaupt putzten und pflegten
grössten Sorgfalt . So liest man in Apulejus Methamor : „ Da der Herr bemerk¬
war , rieb er ihm den
te , dass sein Pferd auf der Reise sehr abgemattet
Schweifs weg, strich dessen Kopf, zäumte es ab , zog es bey den Ohren , und
liess es dann langsam mit hängendem Kopfe und frey nachfolgen :" Alles, was
noch heutiges Tages ein sorgfältiger Reiter für sein müdes Pferd thun würde.
Endlich trugen sie auch sehr viel Sorge für die Hufe, indem sie die Splitter
und auswen¬
, den Hufhorn inwendig gehörig ausschnitten,
abraspelten
Peche , Wachs und
dig mit einer Mischung von zerlassenem schwarzem
glänzend
welches nicht allein den Hufhorn
einrieben,
Oehldrüsen
machte , sondern ihn auch in gutem Zustande erhielt3 davon Juvenal Sät . VII.
sagt : „Denn hier glänzt der Huf des gestriegelten Maulthieres :‘l jNamque heic
xnundae nitet ungula mulae.

Tab . LXXXVIII. Fig. 3 stellt einen Stall vor , wie ihn Xenophon be¬
) A, mit dem
(Instragulum
schreibet , wo das Pferd mit einer Stalldecke
dem obern
C, an
(Postilena ) B, und dem Gurt (Balteus)
Hinterzeug
, bey der Krippe stehend , abgebildet ist.
D , angebunden
Halfterring
Boden des Stalles wurde dem Pferde zum Liegen
Auf dem gepflasterten
und Stroh zubereitet.
ein hohes Lager von Blättern
Auch waren die Ställe der ältesten Völker und der Griechen und Ro"
versehen , als : Halftern , Riemen,
mer schon mit allerley Stallgeräthen
eisernen und
Stricken , Fesseln , Trennsen , Kappzäumen , Maulkörben,
und
hölzernen Striegeln , Kämmen , Bürsten , Schwämmen , Wischlappen
Rechen,
mit
ohne Finger zum abreiben5
groben wollenen Handschuhen
und Sieben das Gehörne vorn Staube 2»
Wannen
,
, Schaufeln
Mistgabeln
c
reinigen . Pollux Lib . IX. Cap. 13 sagt : „Die nöthigen Stallwerkzeug
'
11
Krippe
sind : der Striegel , der Kamm , die Trennse , die Halfter, die
den
und die Handzügel ." Von dem Leitzügel,
riemen , das Grasnetz
nennt , sagt er in Lib. X. Cap. 13: „Führe das
er auch, Lorum ductorium
Füllen her , und fasse keck den Zügel (Lorum) kürzer 3 siehest du nicht , das®
es die Zähne noch frey hat.“
Striegel , Hystrix *) ; die -ßö'
Die Griechen nannten den eisernen
mer Strigilis5 s . auf ebenerwähnter Tab . LXXXVIII. Fig. 3 Nro. A. Vw°°

*) Hystrix

hiess auch eine Art Stachelschweine.

-
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sagt Sophocles in Oenomaus : *„Ich sehe dich mit dem Striegel
die schmutzi¬
gen Haare der goldfarbigen Pferde putzen .“ Es gab deren auch von
hartem
Holze, auf eben diese Art geformt . (S. Xenophon im Buche der
Reitkunst
Capitel Y.)
Der Schwamm Nro . B. , griechisch Spongos , lateinisch Spongia,
diente den Schöpf , die Mähne, den Schweif und die übrigen Haare des
Pfer¬
des zu waschen.
Die Bürste Nro . C. , griech. Koreraa, war gewöhnlich aus Palmrei¬
sig zusammen gebunden5 doch gab es deren auch schon von
Schweinsbor¬
sten gemacht . Latein. Scopula
setosa.
Der Kamm Nro . D. , womit man die langen Haare auskämmte , nannten
die Römer Pecten , die Griechen Kteis.
Das Sieb Nro . E . , griechisch Hethmos,
auch Kosltinos , lateinisch
Cribrum, diente den Weitzen , die Gerste und anderes Futtergekörne vorn
Staube zu sichten . Plinius sagt in Lib. XVIII. Cap. 28 : „ Die Gallier
haben
die aus Hofs haaren gegitterten
Siebe erfunden j die Spanier machen sie
aus Beuteltuch
) und die Aegypter aus Fasern
von Papyrus, oder von
R ö h r c h e n." Man liest schon im Prophet Amos Cap. IX. : „ Ich will Israel
sichten,
wie man mit einem Siebe sichtet , und die Körnlein sollen nicht auf
den Bo¬
den fallen.“ 8 . Tab. LXXXV. Fig . 2 von der trajanischen Säule entlehnet
, ein
solches alterthümlicbes Sieb, dessen Boden, wie noch die jetzigen in
Italien
mit Pergament
überzogen , der in einem Spiral - Kreise mit einer Menge Lochchen durchschlagen ist.
Die Mistgabel

Nro . F. , griechisch Sterinx

sowohl die Streu als das lange Futter auszuwerfen.
Nro . G. der Rechen

, griech. Listron

, latein. Furca,

diente

, lat. Rastellum.

Die Schaufel
Nro . H., griech. Sphendine,
Zat . Pala , womit man den
Mist aus dem Stalle Schafte, war gewöhnlich von Holz, weil die eiserne
durch
einen Zufall leicht das Pferd bestreifen und verwunden konnte.
Die Schlagstange
Nro . I. , griech. Kamax , lat^ Longurius,
von
Welcher schon früher erwähnt worden , legte man zwischen die Pferde ,
damit
8ie sich nicht schlagen konnten.
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, Spadix No. K, diente dazu*
von Palmreisig
Die Staubbürste
womit man das Pferd
die Haare des Pferdes auszustauben. Und der Lappen,
nach dem Striegeln abwischte , hiess Sorakis.
Nro . L., gr. Spation , laL Spatha, auch
Die Schweifsspachtel,
um den Pferden den Schaum
öfters Strigil genannt , brauchte man nicht allein,
in den Bädern die Haut
und Schweifs abzustreifen , sondern ' auch den Leuten
sowohl von Eisen , von
damit zu schaben , daher dergleichen Werkzeuge
. Pollux in Lib. I. Cap.
Knochen , als von hartem Holze gemacht wurden
, dass man sie
§. i . sagt von den Pferden , die von einem Ritt zurückkommen
und ihre Decken
sogleich abputzen , abschaben , die Haare streichen,
Spachteln,
solle : Et stragula equorum rel’rigerare . Dergleichen
auslüften
auf dem Rücken stumpf
die auf der innern Seite wie ein Messer, scharf , und
um da¬
ihre Leibriemen,
zugerundet waren , steckten die Aurigen auch in
und Schweifs ihrer
mit die Riemen zu durchschneiden , oder den Staub
Pferde abzuschaben.
ihre Pferde , je nach den Erzeugnissen
Die ältesten Völker fütterten
Zeiten liess man sie auf
ihrer Gegend auf mancherley Art . In den frühesten
grün zu fressen , ehe
die Weide gehen , oder gab ihnen im Stalle das Gras
Heu aufzubewahren . Ihr
man die Art noch kannte es zu dörren , und als
, Spelt,
war daher geschrotenes Gehörne , wie z. B. Weitzen
Hauptfutter
Könige Cap. IV. v. 27: ,,Und
Korn und Gerste ( Horteum ). S . I. Buch der
und Stroh für die Rosse und
die Amtleute Salomoris brachten auch Gerste
nach seinem Befehl .“
Läufer an den Ort wo der König war , ein jeglicher
Asiens wild
Der Hafer ( Arena ) , der besonders in einigen Gegenden
Columella Lib . II. §> 11:
wuchs, wurde meistens grün gefüttert . Davon sagt
grün, nnd
des Hafers ist im Herbste } man mäht ihn theils
„Die Saatzeit
und behält ihn z«r
braucht ihn als Futter, theils lässt man ihn zeitigen
Pferdefutter , sondern nur
Saat .“ Homer erwähnt nirgends des Hafers als
) , des Sumpf"
Art hohen Steinklees
(
, des Lotos eine
des Getreides
e p p i c h s und mehrerer anderer Kräuter.
sogenannte Joh a ®
Einige behaupten , der Lotos des Homer 8eye das
eduhs,
:
die Schoten des Johannes - Baumes ( Ceratoria
,
nes - Brod oder
in einig en
Maulthiere
Linn .) womit noch in unsern Tagen die Pferde und
werden.
Gegenden Spaniens, besonders bey Valenzia , gefüttert

5°5
Von Andromache , Hectors Gemahlinn , schreibt Homer: Oft
„
gab sie
den Pferden ihres Gatten Wein zu trinlten , und reichte ihnen Brod von
seiner Tafel.“ Jesajas der Prophet , der ungefähr aoo Jahre nach Homer lebte,
sagt in Cap. XXX. v. 24 : „Die Ochsen und die Füllen , die den Acker bauen,
werden gemischtes
Futter essen , das mit der Wurfschaufel
und der
Wanne gemengt ist.“
Auch benützten die Alten schon den Klee als Pferdefutter,
welcher
unter allen Kräutern die vorzüglichste Nahrung der taurischen Pferde war.
Callimachus sagt in Hymn. v. 164 : „Die Nymphen fütterten die Hirsche der
Diana mit Klee, womit auch Jupiters Pferde , so wie die des Apollo genährt
werden. "
In spätern Zeiten kam jedoch bey den Römern das Heu in Gebrauch.
Uorat. sagt sprichwörtlich : „Foenum

habet in cornu “ *) .

Cato de Re rüst

Dap. XIII. de foenificio spricht von der Heuärntej
und Varro erwähnt des
Heufutters
ebenfalls in Lib. I. Cap. 31$ auch Columella Lib . II. 11; und eben
so Plinius Lib . XVIII. 15. 41. Pollux schreibt in Lib. I. 11: „Die Futterarten
für die Pferde sind : die Gerste , der Spelt , der Weitzen , das Heu und
das Getreide . “ Bey erwähnten Schriftstellern findet man ferner , dass das
Mengelkorn
aus geschrotener Gerste , Dinkel Speltz
(
), Wicken und Bohnen bestand . Columella schreibt ferner in Lib. VI. §, 30 : „Wenn das Pferd
sonst gesund , aber entkräftet
ist , so erholt es sich geschwinder von ge¬
dörrtem ' Weitzen , als von der Gerste; doch muss man ihm dabey auch Wein
zu trinken
geben. Dann entzieht man ihm nach und nach dieses Futter , und
mengt Kleye unter die Gerste, bis es sich gewöhnet Bohnen und Gerste allein
zu fressen/ - Vegel. Lib . I. Cap. 56 räth , dass man wohl Acht habe, den Pfer¬
den keine Gerste zugeben , die staubig , sandig , schimmelig,
durch das
Alter schon verdorben,
oder auch frisch von der Tenne weg, noch nicht
ctusgegohren
seye.
Als etwas ungewöhnliches verdient noch bemerkt zu werden , dass Catgula seinem Lieblingspferde ,

Incitatus,

übergoldete

Gerste

in

einem

goldenen Becken darreichen liess, wenn es ihm an die Tafel vorgeführt ward;
er ihm auch aus einem Becher Wein zu trinken gab , den er selber zuvor

*) 8 . I. Band, Seite 3i.

II . Band.
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sein Lieblings¬
gekostet hatte . Und Verus, der Bruder Marc . Aurel. fütterte
und Pistazien.
pferd Folucris mit Zibeben
, wo man der
Man findet auch Beyspiele, dass die Pferde in Gegenden
entbehrte , sich mit ganz fremdartiger
gewöhnlichen Nahrungsmittel
alsC/onähren mussten. So sagt Xenophon in der Cyropädie , dass,
Fütterung
schönsten
zog, er die
sus, König von Lydien , bey der Stadt Sardes vorbey
aufhielten,
Schlangen
Menge
Wiesen antraf , worauf sich aber eine grosse
Heeres mit Begierde aufgefressen wur¬
welche von den Pferden seines
Herodot. erzählt m
den, ohne dass ihnen solche etwas geschadet hätten . Und
an Wicsenfutter
Lib. V, dass die Päonicr , am See Prasias, denen es ganz
Fischen nähren . Pausa m
fehlt , ihre Pferde und Lastthiere mit gedörrten
Meeres von Fi*
nias Lib . I schreibt , dass an der äussersten Küste des rothen
genannt , deren Pferde
chen lebende Menschen wohnen , Ichtiophagi
ebenfalls damit genährt werden *).
seine Reite*
Auch Julius Cäsar sagt , dass in dem Kriege gegen Scipio
litt , und gezwungen war ihre Rosse
rey gänzlichen Mangel an Pferdefutter
entsalzen , abwuseben»
mit Meergras zu nähren , welches sie zuerst , um es zu
und nachher mit Queckenwurzeln untermischten **) .
fressende
Man findet aber auch Beyspiele , dass es Menschen fleisch
Equi) gab , wie die von denen Ovid. in Metam. 1^ *
Pferde ( Anthropophagi
mit Menschen fleisch fütterte,
schreibet : ,,Diomedes , der seine Rosse
, zum verschlinge0
wird ihnen endlich selbst vorn Hercules, der ihn bezwäng
„Abderus, der Diener
vorgeworfen ." Und Claudian III . in Rufinum Lib. I sagt :
abholen half»
des Hercules, welcher die Pferde des Diomedes in Thrazien
wurde
. " So
ward von ihnen gleichfalls niedergerissen , und aufgefressen
selbst
endlich
,
fütterte
auch Glaucus, der seine Pferde mit Menschenfeisch

Thorm. Torffanu in seiner Ob
Noch ist dieses der Fall in mehrern Küsten. Ländern; wie
Gegenden das Vieh mit ße
nordischen
vielen
in
schichte von Norwegen schreibet , dass man
in seiner Geschichte der
dörrten Fischen nährt . Auch Olaus IUagnus sagt das nämliche
Fische, die att
ebenfalls
Pferden
den
man
mitternächtlichen Länder ; und in Island giebt
der Luft gedörrt sind , welche sie gans auffressen.
äbrt
g en ®
mit Heu
,
anstatt
des Bambus
Blättern
den
mit
wird,
Pferde
die
wo
**) f " Indostan,
jeden Reiter unterhalten
werden , muss der Pferdeknecht, welcher von dem Fürsten für
g e,e
Pferdefutter
Torf stechen, und ihn auswaschcn, der bey ihnen als ein kräftiges
wird.

*

-

_

5« 7

von ihnen zerrissen . * Aranthes, der Sohn des Antunous, soll von den hungerigen Pferden
seines Vaters zerrissen
, und aufgefressen
worden
seyn. Und Hippomenes von Athen sperrte seine unzüchtige Tochter mit einem
rasenden Pferde ein, welches vor Hunger sie anpackte und auffrafs
*).
Bey den alten Völkern war es üblich, einem jeden Pferde aus einer
besondern
kleinen Krippe, und nicht mehrere zusammen aus der nämlichen
fressen zu lassen; denn weil damals die Thiere bloss mit Getreide , besonders
aber mit Gerste statt des Hafers gefüttert wurden , so geschah es oft , dass
eines dem andern das Futter in der Eile wegfrass, und die Körner ungekauet hinunter¬
schluckte , wodurch sie sich öfters Krankheiten zuzogen ; wie man bey Xenophon liest,
wo er im Buche der Reitkunst Cap. IV sagt : „Nicht allein bloss der Nahrung
Wegen soll man einen sichern Stall haben, sondern auch damit, wenn das Pferd
8 em

Futter

unverdauct

wieder

von

sich

giebt , man

es sogleich

wahrnehme

;«

Welches besonders mit der Gerstenfütterung
öfters der Fall war. Davon
liest man bey Absyrtes, der Mehrcres über die Hippiatrik
geschrieben hat:
„Du fragst mich, woher die Krankheit , Krithias oder
**)
das Gerstenübel
komme ? Dieses Wort ist von der Sache selbst genommen , woraus das Uebel
entsteht . Wenn , von einem Ritt zurückkommend , das noch stark schnaufende
Ross seine Gerste eilig hincinfrisst,
bekömmt es öfters eine UnverdauÜchkeit: diese Crudität dehnt sich unter der Haut über den ganzen Körper
aus ; die Glieder werden steif; das Thier kann weder gehen, noch sich bewegen ; es
wirft sich nieder ; seifst auf dem Boden ; und weigert sich aufzustehen .« Der¬
gleichen Zufällen waren die Pferde , die Maulesel und andere Thiere öf¬
ters ausgesetzt , besonders wenn man sich ihrer über Land bediente , wo man
meistens nur schlecht
eingerichtete
Herbergen
fand , und wo für die
Reinlichkeit
der Stallungen
nicht die mindeste Sorge getragen wurde,
wefswegen auch Virgil. in Georg . III. 414 empfiehlt die Stallungen
auszu-

) Auch in unsern Zeiten giebt es Beyspiele von Fleisch fressenden
Pferden.
Buffon er*älilt in seiner Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere von einem wilden indianischen Pferde,
Welches auf dem englischen Schiffe Narthingthon in London ankam : dieses Pferd war ungemein
e ' s chgi er ig. Auf eben dem Schilfe befand sich auch ein Tiger. In einem Sturm rissen
sich bevde Thiere los; der Tiger wurde sogleich wieder gefangen; aber ehe dieses mit dein
Pferde geschehen konnte, hatte es schon einen Menschen niedergerissen und aufgefres* en< Mehrere Beyspiele von Fleisch fressenden
Pferden und andern ungewöhnli'hen Nahrungsarten
dieses Thieres findet man in Sebalds Geschichte des Pferdes.
München.
*\ ) Von Krithc , Gerste.
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5°8 und von allem Unflat zu säubern,
zu reinigen
, die Krippen
räuchern
ni¬
weil sich darin öfters Vipern , Schlangen , Kröten , und anderes Ungeziefer
wo
stete . Es ist also nicht zu wundern , wenn schon in den frühesten Zeiten,
sich
sehr überhand genommen hatte , die Viehseuchen
die Unreinlichkeitso
auch die
oft und allgemein zum grössten Nachtheil der Völker verbreiteten } wie denn
älteste Geschichte Beyspiele darbietet , wo ganze Länder mit diesem grausamen Uebel
im
heimgesucht und ins Elend gestürzt wurden . So lieset man unter anderm schon
über
II. Buche Moses Cap . IX. v. Z: „ Siehe, so wird die Hand des Herrn seyn,
dein Vieh auf dem Felde, über Pferde, über Esel, über Karneole, über Ochsen,
eben da v. 8über Schafe mit einer sehr schweren Pestilenz ." Und
en“
das Herz des Pharao aufs neue verstockt ward , fuhren über ganz Aegypt
tödteten Menschen
und
Blattern,
land Stäube und böse schwarze
und Vieh. "
Seuche*
Ilias I. erwähnt ebenfalls einer schrecklichen
d*e
die in dem griechischen Lager von Troja ausbrach , wo die Pfeile des Apollo
Menschen
die
selbst
Hunde, Pferde und Maulthiere des Heeres tödteten , und
der
nicht schonten . Diese Pfeile bedeuten nichts anders als die Strahlen
Sonne, welche bey einer grossen Hitze und Trockne giftige Dünste den Seen
i10
und Sümpfen entgegen , und die Luft verpesteten . Auch Virgil liefert
Seuche ein trauriges
II . Buche des Landbaues von dieser fürchterlichen
Gemälde . Dergleichen Unfälle, welche öfters ganze Länder ihres Wohlstan¬
des beraubten , mögen denn wohl den Gedanken rechtfertigen , dass es auch
gebest
Landwirthe
Aerzte und erfahrne
schon in jenen Zeiten kundige
all'
musste, die sich besonders angelegen seyn liessen, Mittel zu ersinnen , der
gemeinen Verheerung Einhalt zu thun, und dergleichen Seuchen in die Zukunft
vorzubeugen.
Homer in

Die Dichter schreiben dem Neptun den Ursprung der Pferdarz*
s>
neykunde zu , so wie sie den Centauren Chiron, Lehrer des Aesculap
eslj
nenn
Thiere
und
und Heilkunde für Menschen
den Erfinder der Kräuter
schon ein Gegenstand
daher wohl glaublich ist, dass die Thierarzneykunde
der Aufmerksamkeit vorzüglicher Männer des Alterthums war, unter deren Dei'
und V e '
, Medici equarii , Mulomedici
tung dann die ersten Hippiatri
der Heiln sl§
entstanden seyn mochten , die sich ausschliesslich
terinarii
kranker Thiere widmeten.
*K

Es ist zwar nicht zu läugnen , dass in jenen abergläubischen Zeiten sie
öfters der gröbste Empiri sDluS
Behandlung
neben der sachkundigen
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mit einschlich. Demungeachtet aber trifft man mitunter Beweise von Erfah¬
rung und tiefer Nachforschung
an, welche hinlänglich beurkunden , dass
die Hippiatrica
, die Ars vctcrinaria,
oder die Thierheilkunde
nicht
so ganz unbedeutend und oberflächlich behandelt wurde , wie viele neuere Ge¬
lehrte behaupten wollen. Uebrigens haben ausser den vorerwähnten noch viele
andere griechische und römische Schriftsteller mehr oder weniger der Vieh¬
seuchen und anderer Thierkrankheiten
und ihrer Behandlung
erwäh¬
net, wie z. B. Democrit, der vor 2350 Jahren lebte, und Hippocrates, der hun¬
dert Jahre nach ihm kam , schon die Zergliederungskunde
nach Grund¬
sätzen betrieben , und dadurch , so wie der religiöse Gebrauch die Opferthiere
zu öffnen , zu zerlegen,
und aus ihren Eingeweiden
zu weissagen,
oder die Zukunft zu deuten , nicht wenig dazu beygetragen haben mussten, den
Sitz und den Ursprung der Krankheiten der Thiere aus ihrem organischen
Baue zu erforschen und zu bestimmen. Eben so haben folgende alte Schrift¬
steller , worunter sich mehrere Menschenärzte
befinden , manches von der
Thierheilkunde
geschrieben , die sie zwar nicht selbst ausübten , aber deren
ausgebreitete Kenntnisse ihren Nachfolgern zur Leitung dienten , als : Herodot,
Aristoteles, Cato, Hipparcus , Lucretius , Varro , Ovid, Livius , Columella , Pelagonius , Plinius , Tacitus , Opian , Aelian und Vegetius, welcher letztere unge¬
fähr 300 Jahre nach C. sich vor allen andern durch seine Ars veterinaria besonders auszeichnete : ein Werk , das zu seiner Zeit allerdings als ein
sehr gelehrtes und ausführliches Lehrbuch mit Recht angesehen werden konnte.
Um sichseiner Genauigkeit im Beobachten zu überzeugen, lese man seine Beschrei¬
bung von dem mit dem Fieber befallenen Pferde u. s. w. Und seine Bemer¬
kung im 4ten Buche, wo es heisst : „Der Thierarzt
muss sich genaue Kennt¬
nisse von den Knochen , Nerven , Sehnen und Adern der Thiere er¬
werben : denn der kann nie vernünftiger Weise heilen , der die Beschaffenheit des
Theiles, den er heilen soll, gar nicht kennt ."
Constantinus VI . Porphirogenitus , der im Jahr 780 lebte , liess eine
Sammlung aller griechischen und römischen Auctoren , die über die Hippiatrik geschrieben haben, veranstalten , welche der deutsche Kaiser Franz der I.
{Lotharingus) , dem die Wissenschaften so viel verdanken , durch den Arzt
■KueZfigaus dem Griechischen ins Lateinische übersetzen liess, die nun in mehrern
Sprachen zu lesen ist , und noch viele Namen enthält , deren hier nicht er¬
wähnt worden.
Auffallend mag es jedoch scheinen , dass keiner von allen auf eine be¬
stimmte Art der bey uns so sehr gefurchteren Krankheit
des Rotzes er-

wähnet ; und gewiss würde Xenophon, der alle nöthigen Vorsichten anzeigt, die
man beym Ankaufe eines Füllens zu beobachten hat , vor diesem so gefährli¬
Sem
chen Pferde übel gewarnt haben , wenn er je davon gehört hätte .
rührt klso vermuthlich daher, weil diese Krankheit weder in
Stillschweigen
Griechenland , noch in den Gegenden , die er durchreiset hatte , bekannt war,
Ländern nichts
von der man überhaupt noch heutiges Tages in heissern
weiss *).
gab,
Obwohl es zu den Zeiten der Römer noch keine Hufschmiede
dergleichen beyden
so kannten sie doch schon die sogenannten Nothställe,
und landwirt¬
bey denen der Vorwerke
herrschaftlichen Stellungen,
aufgestellt
Posthäusern
allen
bey
so wie auch
Gebäuden,
schaftlichen
waren , und die dazu dienten , die widerspenstigen , verwundeten oder kranken
zu öffnen , die Hufe zu reini¬
, die Geschwüre
Thiere zu verbinden
einund ihnen zur Ader zu lassen oder Arzneyen
gen , auszuschneiden,
zugiessen **) . Tab. LXXXIX. Fig . i , von einem römischen Basrelief genommen ***)>

von
*) Koch jetzt hat man in den Königreichen Neapel und Sicilien nicht den geringsten Begriff
die
ohne
Markte,
dem
auf
frey
werden
dieser Pfer dek rankh e'it . Alle vierjährigen Füllen
dort
man
wenn
,
fände
geringste Ahndung des Rotzes gekauft ; welches gewiss nicht Statt
etwas defswegen zu befürchten hätte. Befragt ein Ausländer einen Gcstiitverwalter, oder eine»
Pferdehändler darüber, so begreifen sie gar nicht, was man ihnen sagen will . Wobey jedoch
Thiere , die aus heifsen Ländern »ach
zu bemerken ist, dass verschiedene Gras fressende
mildern Gegenden kommen, diesem Uebel ausgesetzt sind. In Calabrien bleiben die Pferde
es
davon befreyet , aber die Büffel, denen dieses Landes Witterung schon zu kalt ist, halten
dort
man
die
,
Krankheit
einer
an
Jahre
nicht lange aus, und sterben im dritten oder vierten
Barbone nennt , und die sich durch ein aufserordentliches An s ch w e 11 en der Am y gda 1en’
Drüsen offenbaret.
und der parotischen
man im Anfange dieses Jahrhunderts in Toscana einzuführen suchte,
die
Kamcele,
Die
und wie Pallas versichert , macht dieses Uebel selbst unter
bekamen eben diese Krankheit;
jenen der

Kalmuken

schreckliche Verheerungen.

8 . Du Commandement de la Cavalerie et de l’Equitation. Deux livres de Xenophon, tra"
,a *
duits par unOfstcier d’Artillerie ä cheval. Paris chez Eberhart, Rue du foin St. Jaqucs No.
(1807 .)
die
**) Garsault in seinem Nouveau parfait Marechal pag. 89 giebt ein unfehlbares Mittel an,
wildesten Bosse zu zähmen : es besteht darin , dass man das Pferd in seinem Stau
platz von der Krippe umkehret und den Kopf hoch aufbindet , in welchem Zustand ü,,n
er
ein nebenstehender Mann je zuweilen ein Büschchen Heu darreicht , und es immer wach
Pferd gebanhält, damit es sich nicht lege. In Zeit von 8 Tagen wird auch das wildeste
diget werden.
,
•"**) milUn Voyage

dans les Departements du midi de la France.
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stellt 2 Veterinären
vor , welche Pferden zur Ader lassen* denen sie die
Köpfe mit einem Spannriemen
in Ermanglung eines Nothstalles
kurz um
den Hals aufgebunden haben. Die Bremse gleicht sehr den
unsrigen , und
der daran hangende Riemen beweist, dass man damit, wie noch
jetzt , die Stiele
dieses Werkzeugs umwickelte. An dem Ende des einen Riemens
bemerkt man
ein kleines Instrument,
das ihnen vielleicht statt der Lanzette diente.
Columella in Lib. VI. §. ly beschreibt die Bauart eines solchen
Noth¬
stalles, der hauptsächlich dazu diente, die Pferde , Maulthiere und Stiere
in eine un¬

bewegliche Stellung zu fesseln, damit sie ganz der Willkühr des
Arztes über¬
lassen seyen, er sich ohne Gefahr nähern , und ihnen den
Gurtrank mittelst ei¬
nes Hornes eingleisen könne . Erwähnter Auctor bemerkt ,
dass man sich die¬
ser Maschine bey allem grossen Vieh zu obigem Zwecke
bedienen könntej
aber auch bey dieser Gelegenheit erwähnt er des
Hufbeschläges
mit kei¬
nem Worte . Das nämliche sagt auch sieget, in Art . Veterin .
von dem Noth¬
stalle, und fügt bey : diese Mac hin a müsse von eichenen Balken
zusammen¬
gefügt seyn j in der Länge 9 Schuh haben j hinten , wo das Thier
eingeführt wird,
etwas weiter als vorn gestellt , und alsdann mit einem hölzernen
Riegel hinter
dem Schweife geschlossen werden , damit das Thier nicht
heraus könne . An dem
Vordertheil muss man ein Querholz gleich einem Joche befestigen ,
woran man
die Pferde an den Köpfen oder die Rinder an den
Hörnern bindet . Die
übrigen Theile des Körpers sollen mit Stricken an die Querbalken
des Gestel¬
les festgemacht werden.

Aufbewahrung

der

Wagen.

Gewöhnlich waren neben den Stallungen
in den Pallästen der Grossen
besondere Schupfen oder Hallen, worin sie ihre verschiedenen
Wagen
aufbewahrten } die geringen Fuhrwerke aber , deren man sich täglich
bediente,
konnte man nicht, wie bey denen der bessern Gattung üblich war
, nach dem
Gebrauche jedesmal zerlegen,
sondern
man stellte sie in Schupfen
°der Scheuern,
um sie vor dem Wetter zu schützen . So liest man bey
Homer: Die
„
Söhne des Priamus trugen den schön geflochtenen
Wagen
aus der Halle und stellten ihn zusammen.“ Ferner in Ilias V .
fügt die schöne
Hebe die Räder an den Wagen der Juno.
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Wagen , deren man sich nicht täglich bediente , wurden
Die besten
und die Räder be¬
und stückweise aufgehoben : der Kasten
also zerlegt,
, das Joch und die übrigen Theile des Wagens wur¬
sonders . Die Deichsel
bestimmten Zapfen
den auf die Seite gestellt , oder an die Wand , an die dazu
Die geringern zweyrädrigen Wagen liess man auf den Rädern
aufgehangen.
in die Höhe , so dass der
stehen , und richtete nur die festgemachte Deichsel
eben so in eine Reihe
Kasten sich zurück legte . Die H r i e g s w a g e n stellte man auch
ypie man in Aen .XI.
und liess die Pferde weiden , wenn es im Lager ruhig war ;
aufgerichteten
v. 315 liest : „ Dort stehen sie am Strand hin , die gerade
Riemenge¬
und zwischen den Rädern die Männer liegend neben dem
Wagen;
Lager banden also
schirr , der Waffenrüstung und dem Weinfass ." Im ruhigen
liessen sie auf die
die Alten die Rosse nicht immer hinter den W a g e n, sondern
an, wie eben da v. 35° 211
gehen, und legten ihnen Fussfesseln
Weide
, wohl nach der
ersehen ist , wo es heisst : „ Die Pferde rupften das Gras
seinen ausgespanntenR° s'
Und Neptun legt nach IliasVIII
Weise gefesselt/'
von Golde an, um sie weiden zu lassen.
Fesseln
sen glänzende
Joche gc'
Die Wagen waren also mit dem an der Deichsel befestigten
. So liest man
rade in die Höhe gestellt , wie diefs auch zu Hause geschah
die Wagen empor an den schimmernden
Ilias VIII . 434 : „ Und sie richteten

, und 1Stativ*
Wänden/ ' Das nämliche wird auch in Odyss . IV. 40 gesagt
supinant : "
temone
currum
Theb . Lib. III. 414 schreibt : „Erecto
Deichsel legen sie den Wagen zurück.
emporgerichteter
Wagen gab , welche
und kostbare
, so musste*1
mit Gold, Silber und Edelsteinen geschmückt und verziert waren
Hallen der
diese auch besser verwahrt werden . Man sah desewegen in den
gleich einem Schaustücke da ste¬
Palläste der Grossen solche Prachtwagen
a0'
gestellt;
hen . Einige wurden auf eine besonders dazu bestimmte Stufe
worauf die künstlich ausgear¬
dem untersetzte man bloss ein Bockgestell,
, damit der
beitete Deichsel mit dem daran befestigten Joche gelegt wurde
, und sich
Wagen in gerader Richtung stand , alles besser erhalten ward
den B°"
auf
Joche
dem
mit
schöner auszeichnete , als wenn man die Deichsel
. 440 scheint mei°e
den legte, oder gegen eine Mauer aufrichtete . Homer m IliasVIII
, der ErdVermuthung zu bestätigen , wo es heisst : „Dort läset nun Poseidon
emp° r
erschütterer {Neptun ), die Pferde Jupiters los ; er richtet den Wagen
( Bomon) und umhüllt ihn alsdann mit einer präch
auf seinem Gestelle
tigen Decke . "
Da es aber auch sehr prächtige

-
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Dieses war aber keine jener Prachtdecken
oder gestickten Tapeten,
womit man zuweilen die Kästen der reichen Carpenten
, Hannamaien
und anderer , zur Zierde auswendig umhieng, oder auch die inwendige Seite da¬
mit schmückte, sondern ein besonders dazu bestimmter Ueberzug,
womit der
glänzende
Wagen sowohl gegen Feuchtigkeit als gegen den Staub geschützt
wurde. In Ilias II . 777 liest man : „Die Wagen , mit Teppichen
umhüllt,
standen in den Gezelten der Eigenthümer/ 4Eben dieses gilt auch von den
Wagen des Pandarus, wenn er in Ilias V sagt : „Eilf zierliche Wagen,
ganz neu vorn Künstler verfertigt , liess ich im Pallaste Lycaon 's meines Vaters
zurück . Dort stehen sie nun in ihren Schupfen , mit prächtigen
Tep¬
pichen zugedeckt .“
Geringere
Wagen waren mit Teppichen
von grober Leinwand
überdeckt ; andere hatten auch nur geflochtene
Decken oder Matten
von Schilf , Binsen, oder Stroh, womit man sie gegen Staub und Nässe
schützte , wie einige Ausleger behaupten , und wie es wahrscheinlich ist , weil
dieser Gebrauch noch bey uns Statt findet.

^

Band.
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Capitel

Von

dem

XXX.

Hufbeschläge.

Krankheiten der
Ausser den vielen vorerwähnten Schriftstellern , die von den
man noch bey einer
Pferde und von der Thierheilkunde geschrieben haben , findet
, Pindar , Artet0'
Menge anderer ausgezeichneten alten Auctoren , wie z.B. Homer
sehr vieles von den
;phanes, Xenophon , Cäsar , Hirgil , Curtius ,Lucan , Statius n. a. m.
, wo des eiser*
Rossen erwähnt , aber bey keinem such nur di.e geringste Spur
wie es in unsern Zeiten üblich ist, gedacht wird.
nen Hufbeschlägcs,
’ Hippos, oder
wollen zwar Einige unter den Worten Homers, Chalkopod
, erzfüssige Rosse , welches öfters bey den römischen
unter dem : Aeripedcs
Schriftstellern vorkömmt, Pferde mit eisernem oder ehernemHufbeschläS
ausführlich WI'
verstehen . Diese Behauptung ist aber schon in vielen Stellen
ihm meistens die
derlegt ; besonders da Homer und spätere Dichter nach
die Fläche des Mee'
Götter - Pferde so nennen , die doch, nur über Wolken , über
bedurften . &lß
res und beblumte Gefilde dahinfliegend , keiner Hufeisen
Gelehrten unserer
ersten europäischen Akademien , und die ausgezeichnetsten
den Ursprung des
Zeit, haben es ihres Nachforschens nicht unwerth gehalten ,
®11
bey den Alten aufzufinden; aber , trotz ihrer einsichtsvoll
Hufbeschlägs
Befriedigendes hie*
Bemühungen, muss man gestehen , dass bis jetzt noch wenig
noch nicht di®
über gesagt wurde . Es ist also zu vermuthen , dass die Alten
zu besass
Art eingeführt hatten , die Füsse der Pferde , wie wir , mit Eisen
denn sonst wösde
'nen, und diese mit Nageln an die Hufe zu befestigen,
den verschiedenen
man gewiss irgendwo eine Stelle entdeckt haben , wo von
anzubrennen,
,
Arten der Hufeisen; von der Sorgfalt sie aufzupassen
d ®°
den nöthigen Werkzeugen;
; von den Hufnägeln;
aufzunageln
und dessen verschiedenen Heilmitteln , so wie v°n
Folgen des Vernagclns
en selbst etwas vorkäme. Wie denn auch das Onomasticon
den Hufschmied
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des Pollux, der die verschiedenen Arbeiten und Werkzeuge der Alten beschreibt,
nicht ein einziges Wort , das auf das Hufb esc hläg Bezug hätte , enthält.
Zwar führt man viele Stellen der Alten an , wodurch man die Meinung
bestätigen will , dass ihnen das Hufbeschläg
ihrer Zug - Reit - und Lastthiere
nicht unbekannt war. Es nennen sogar einige schon die Thessalier als die Er¬
finder der eisernen
Hufb es ohlung, wie z. B. Polydorus Fergil. de rerum
inventoribus Lib. II. Cap. 12 von ihnen schreibt : „ Hos quoque Pelethronios
(qui Thessaliae populi sunt) primus equorum ungulas munire ferreis soleis coepisse ferunt ." Die grosse Sorgfalt , welche die Griechen und Römer für den
Körper des Pferdes, besonders aber für dessen Maul trugen , lässt zwar
auch vermuthen , dass sie die Füsse ebenfalls nicht werden vernachlässiget ha¬
ben. Jedoch erhellet aus allem diesem im Grunde nichts anders , als dass man schon
in den ältesten Zeiten für gut fand , die Hufe der Pferde und anderer Thier e mit Socken , Schuhen oder Sohlen von Hanf , Ginster Sparta
(
) , oder
Leder auf Reisen gegen das Abnützen in steinigen und rauhen Wegen zu
schützen.
Diese Socken waren gewöhnlich mit Knöpfen , Bind- oder Schnallenriemchen,
oder auch mit Nesteln über dem Hufe an die Fesseln befe¬
stiget . Oefters wurden dergleichen Hufschuhe am untern Theile der Dauer¬
haftigkeit wegen mit starken Blechen, oder mit Eisen - Sohlen, nach Art
der türkischen Hufeisen Tab . LXXXVII. Fig. Z belegt , und mit Stiften dar¬
auf festgenietet , oder auch mit dicken ledernen
Sohlen versehen *), die wie
die Sohlen der Bauern - und Soldaten - Schuhe mit grossen
eisernen , eher¬
nen, und wie man liest , öfters auch aus Uebermuth mit goldenen
Köpfnägeln beschlagen waren , dergleichen man noch im k. k . Cabinette zu Wien
an ehernen schubförmigen Lampen und an den vielen Abbildungen bey Caylus
und andern Alterthums - Sammlungen findet , deren eine auf Tab. LXXXVII. Fig.
ii abgebildet zu sehen ist.

*) In» vorigen Jahrhundert waren die Pferde der reitenden Schaarwache
(Guet ä cheval)
Paris mit dergleichen ledernen
Hufsocken
beschuhet , die jedoch nicht benagelt wa¬
ren , damit man ihr Annähern nicht hören konnte. Der Trupp Reiter nahte sich beym ge¬
ringsten Lärm so leise und unbemerkt heran , dass ihnen Niemand entgehen konnte . Wahr¬
scheinlich ist auch der alte französische Name Marechaussee
nicht von Marechal, wie es
einige ableiten , sondern vorn gall, Mar, Pferd , und chausse
beschuhet,
entstanden.
65
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der Name von Soleis
So konnte dann wohl dergleichen Hufschuhen
aureis , argenteis , aeneis und f er reis gegeben werden , besonders wenn
Blechen auf mancherley Art belegt
sie noch um den Rand mit goldenen
waren j s. Tab . LXXXVII. Fig . 13. Sueton sagt z. B. im Leben des Nero Cap.
30 : „ Wenn der Kaiser eine Reise unternahm , so waren nie weniger als tausend
Hufsohlen
Wagen in seinem Gefolge, wovon die Mauleselinnen silberne
33 §. 49 er*
Cap.
II.
Lib.
Plinius
hatten :“ Soleis mularum argenteis. Und
zählt , dass Poppea, die Gemahnn des Nero ihren feinern Zugthieren gewöhn¬
anlegen liess. Der lateinische Text lautet : „N°s*
Hufsohlen
lich goldene
Jumentis
tra quoque aetate Poppea, conjux Neronis principis , delicatioribus
suis solea ex auro quoque induere solebat .^ Dass diese Sohlen wie So¬
wurden , beweist das Wort induere) auch
cken an den Huf geschoben
würden gewiss, weder Nero noch Poppea, bey denen alles nur auf äusserst
Prunk abgesehen war , nicht die Sohle des Hufes mit Gold oder Silber ha¬
ben beschlagen lassen, sondern es scheint vielmehr, dass dieses goldene B e"
schlag zu einer glänzenden Einfassung des Hufes diente ) denn auch bey äea
war es üblich , dass man ihnen die Klauen und die Hörst cr
Opferthieren
übergoldete , oder mit Goldblech belegte *) .
mit Blattgold
In folgender Stelle Suetons im Leben des Vespadan Cap . 23 liest msudass auf einer Reise , die dieser Kaiser machte , sein Eselknecht (Mulio) aufei' 1'
zu besohlen : (a<^
mal unter dem Verwände absprang , die Mauleselinnen
mulas) eigentlich aber , um dadurch einem Manne Gelegenheit
calceandas
zu geben , dem Kaiser seine Bittschrift zu überreichen ; der nachher den Treiber
scherzend fragte, wie viel er sich ersohlet hätte ? (Interrogavitquanti calceasset ?**)
mulam, als wen0
Man bemerke , dass hier Sueton nicht sagt : ad calceandam
das ein Ei se°
der Knecht abgestiegen wäre , um etwa nur ein Maulthier,
mulss , d* *'
verloren hätte , wieder zu beschlagen ) sondern : ad calceandas

Fuss 30'1
und silbernen
*) Einige halten dafür , dass diese ebenerwähnten goldenen
Hufeisen ähnlich waren , womit in den neuern Zeiten die c ^
denjenigen silbernen
e^ ^
oder Botschafter bey festlichen Gelegenheiten die Pferde ihrer Staats-Karossen beschlag
sen. Man heftete ihnen nämlich solche sehr leicht auf das eigentliche Beschlag, damit
^
unter Wegs abfielen, und dem desswegen in Menge nachströmenden Volke zur Beute u
sen wurden. Allein da bey den Römern die Eisen noch nicht bekannt waren, kann diese
gleichung auch nicht Statt finden.
«
, e das
**) Daher scheint noch in Frankreich das alte Sprichwort zu stammen: „Ferrer la » u '
Maulthier beschlagen5 d. i, Marktgeld machen.

-
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den Maulthieren
, einem wie dem andern , die Socken anzuziehen } wel¬
cher Gebrauch , besonders auf Reisen , üblich war , wo der rauhe und steinige
Weg die Hufe abgeschürft hätte , wie Sueton in einem andern Orte versichert.
Auch würde gewiss Fespasian die Nachlässigkeit seines Eselknechtes nicht so
gütig übersehen , noch Geduld genug gehabt haben , das Beschlagen
von
mehreren Maulthieren abzuwarten.
Plinius erwähnt in obiger Stelle der Besohlung
von Poppea's Zug¬
thieren nur desswegen
als etwas ungewöhnliches , weil sie von Golde waren.
Diese goldene
und silberne
Hufbesohlung
war aber vermuthlich nichts an¬
ders als dichte von Gold -oder S i 1 be r f a d e n überstrickte Beutelchen
oder 8 ocken von der nämlichen Form , wie die gewöhnlichen aus Hanf , Ginster oder
Baumbast geflochtenen , mit welchen noch jetzt die Japaneser die Hufe , ihrer
Kameele , Pferde
und Maulthiere
überziehen . 8 » Tab . LXXXVII. Fig . 9
einen solchen japanesischen Bastschuh
} dergleichen beyden Griechen Hypodemata
und Spartia, bey den Römern aber Soleae , Calcei und auch
Spartea hiessen . Davon sagt Galenus de Alim. fac . Lib. I. Cap. 9 : „Spardon,
ist eine zähe Bastpflanze , aus der man dem Zugvieh Socken decktet ." Und
Xiphilinus nennt die goldenen
Hufsocken
von Poppea ’s Zugthieren Epichrysia
spartia } d. i. goldene
Ginstersocken}
eigentlich
ein Wider¬
spruch , wie bey uns die silbernen
Hufeisen.
Selbst
der englische Name
Horse - shoe , für Rosseisen,
spricht noch zu Gunsten der Pferdeb eschuhung
der Alten.
Die Solea ferrea, von der CatuTl Eleg . 17 ( an die Stadt Colonia)
spricht , und welche so manche Gelehrte als einen Beweis anführen , dass die
Alten das Hufbeschläg
schon kannten , war ebenfalls nichts anders als eine
solche gemeine Socke
von Leder oder Ginster, die mit einer eisernen
Sohle beschlagen , und um den Huf gebunden
war . Denn wäre sie an den
Hufhorn
genagelt
gewesen , so hätte das Maulthier, sie gewiss nicht so leicht
zurück lassen können , wie öfters der Fall war. Obige Stelle lautet, wie folgt:
„Gern möcht ich den Tölpel , Lesbiens Gemahl , über deine Brücke in den
Stadtgraben werfen , damit er dort seine Schlafsucht im Schlamm zurück lasse,
wie die Mauleselinn
ihre eiserne
Sohle in zäher Schlucht
: " Ferream
üt soleam tenaci in Voragine mulae *) .

) Joseph Scaliger, in seiner Note bey obiger Stelle CatulU, ist geneigt, die Existenz metalle» er Hufsohlen zu glauben. Die Etymologie des griechischen Namens Hypodemata bestä-
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equi excussum ungula , bedeutet nichts weniger
Das Vestigium
ferrea , wie Harduin will, sondern Lehmen , feuchte
als eine Solea
Erde , Koth oder dgl. , das sich in die Fusshöhle eindrückte , und nachher
auf trockenem Boden wieder ausfiel.
Xenophon Lib . IV, wo er von dem Feldzuge des jungem Cyrus spricht,

Beutel um
erzählt von einem gewissen Volke, dass es den Pferden lederne
einsanken.
Schnee
den
in
die Hufe band , damit sie nicht bis an den Bauch
So umwickelten auch die Aetiopier im Winter in schlechten Wegen die Hufe
wie diese noch bey
Ochsenhaut,
ihrer Pferde mit Stücken roher feuchter
den Tartaren üblich ist. Aristoteles sagt von den Karneolen, dass man ihnen
Socken an die Füsse schob.
während eines Feldzuges hänfene
von Spartum empfiehlt Columella Lib . VI.
Aehnliche Hufsocken
§. 15: „Wenn sich ein Rindvieh eine Klaue verletzt hat , so binde man ihn*
eine Socke von Pfriemen um den Fuss :“ Soleas sparteas3 welches auch
und übrigen Huf'
Feget, und andere Veterinären beym Sohlenausreissen
Und Plinius Lib . II. Cap. 45 schreibt : „ CameU
anrathen
Operationen
Ka*
in longiore itinere sine calceatu fatisennt .“ d. i. Den unbeschuhten
meelen zersplittern auf langen Reisen der Fuss hörn oder die Klauen *)•
oder Soleis sparteis findet man öf¬
Von dergleichen Fusssocken
tere Meldung bey den römischen Schriftstellern . Auch bedienten sich die Ak eö
von Filz, sowohl für Menschen
oder Socken
schon der Filzschuhe,
als Thierej und bey Pollux Lib . I. Cap. 33. §. 4 liest man : „Pileus wird
nicht allein von einer F i 1Zh a u b e gesagt, sondern auch die Filz - Socken nennt
man so , wie Cratinus in Molliculis: Albos sub pedibus Pileos habebant ." Cnd
es ist auch glaublich , dass diese im Winter für die Thiere sicherer und WeD ‘*
ger schlüpfrig waren als die von Ginster geflochtenen.

tiget seine Meynung; und Isac. Vossius in seiner Bemerkung über eben diese Stelle beliauI)tet’
die Gewohnheit, die Pferde mit Eisen zu besohlen, seye uralt.
*) In vielen Berggegenden, besonders am Rheins, weiden die Ochsen seit alten Zeiten besd'l3
gen, und niemand weiss die Zeit des Ursprungs dieser Erfindung anzugeben. Dieses Besoldg
besteht aus a dünnen Blechen, welche auf jedem Rand der Klauen mit 3 Nageln an8
heftet , und die hervorstehenden Ende um die Klauenspitze umgelegt werden, S. Tab. t 1*
Fig. 12.
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Calceatus
hiess aber nicht immer beschuhet,
oder besohlet;
sondern Equus
„
altius calceatus
“ bezeichnet auch, wie bey Palladius in
Mart. Tit . 13 ein hoch behuftes Hofs: qui altas
ungulas
habet . Diese
sagt auch Columella Lib . VI. Cap. 29.
So behlagen sich die
fig ( unbeschuhet)
über
welches ebenfalls ein Beweis
birgen , rauhen Wegen und
angelegt wurden *).

Esel bey Lucian und Apulejus, dass sie
gefrornes Erdreich und Felsen klettern
ist, dass den Eseln und Maulthieren
im Winter gewöhnlich dergleichen Fuss

barhumüssen,
in Ge¬
socken

Einige wollen auch die Stelle im Buche der Richter Cap. V. v. 22 als einen
Beweis gelten machen , dass das Hufbeschläg
schon in den ältesten Zeiten
bekannt war : „Da rasselten
der Pferde
Füsse von dem Toben ihrer
mächtigen Reiter ; " die aber wörtlich also lautet : „Dann wurden die Rufe
der Rosse zersplittert
von dem Toben und Tummeln der Mächtigen ;"
welches vielmehr das Gegentheil zu sagen scheint : denn wären die Rufe die¬
ser Thiere beschlagen
gewesen , so hätten sie sich weder zersplittern
noch abnützen
können . Eben so wenig liefert die Stelle Appians, auf die
sich viele berufen , und die Montfaucon zu diesem Behufe besonders anführet,
nicht den geringsten Beweis, dass die Alten den Hufbeschlag
kannten . Die
lateinische Uebersetzung sagt wohl : „ Auch schickte Mythridates die hinkenden
oder diejenigen Pferde zurück , welche durch Abnützung
ihrer Hufe lahm
giengen :" Claudicantesque solearum inopia detritis ungulis ; aber dieses ist ein
Zusatz , denn der Originaltext lautet : ,, Mythridates sandte einen Theil seiner
Pferde nach Bithynien zurück , nämlich die, so aus Mangel an Futter entkräftet
Und unbrauchbar waren ." Hier kömmt also kein Wort von Soleis oder Beschuhung vor ; und selbst die lateinischen eingeschobenen Worte des Hebersetzers zeugen gegen das Hufbeschläg:
denn wenn sie beschlagen gewesen wä¬
ren ; so würden die Hufe sieb nicht ganz abgelaufen
haben ; wie dieses öf¬
ters der Fall war, wenn die Rosse in steinigen Gegenden übertrieben wurden;
lndem nicht alle Pferde so harte Hufe hatten , wie die, welche Xenophon
lobt , oder wie die Pferde Alexanders, von dem Curtius Lib . VIII. Cap. 3 erzählt, dase, als er die rebellischen Bactrianer zu Pferde in einem rauhen und

*) Mit dergleichen lederen P f er d e s ch uh e n verwahret man noch schadhafte
Hufe, die
»an augenblicklich nicht beschlagen kann. Auch dienen sie hauptsächlich dazu, um die Um¬
schläge an dem Hufhorn festzuhalten, damit sie das Pferd nicht abstreifen könne.
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steinigen Lande verfolgte , er öfters die Rosse wechselte , und daher auch im¬
mer der Erste den Flüchtlingen auf der Ferse nachjagte } da hingegen die jun¬
gen Adelichen, die ihn begleiteten, zurückbleiben mussten, weil sich ihre Rosse
Amm . Marcellin. Lib . XXIX. Cap. 5
hatten .
die Hufe ganz abgelaufen
schreibt : „Firmus selbst jagte auf seinem Pferde davon , das auch auf felsi¬
gem Gebirge zu laufen gewohnt war.“
Eben so wurden auch für die Reiterey nur solche Pferde ausgewählt,
deren Hufe gesund , dicht, und recht hart waren, weil man sich ihrer auf allerley
Boden bedienen musste.
Manche halten auch für unmöglich, dass die Pferde der Eilbothen
der letztem , die öfters
der Griechen und Römer , so wie die Postpferde
Strassen in kurzer Zeit zurück¬
unglaubliche Strecken auf gepflasterten
legten , ohne Hufeisen so lange ausdauern konnten . Doch man bedenke,
dass die Pferde, die schon als Füllen im Stalle beständig auf Kieselstei¬
nen standen , und gewöhnt wurden auf steinigem Boden zu laufen, von Jugeüd
Horn haben mussten als die unsrigen , bey denen
auf einen viel härteren
man dergleichen Vorkehrungen als überflüssig vernachlässigt *) .
Oefters wurden auch die Hufe durch allerhand Bäder und Umschlä¬
ge noch mehr verhärtet , wofür jeder Pferde -Liebhaber ein besonderes Arcanum zu besitzen glaubte } wie man unter Anderm aus den Worten Xenophonh
des Hufes spricht , vernehmen kann : ,,Wenn eines
wo er von der Stärkung
kennt , so mag er sich dersel¬
eine bessere Methode , den Huf zu stärken,
ben bedienen .“ Auch findet man in den Büchern, die von der Hippiatrik ban¬
deln, eine Menge Vorschriften hierüber } und die Dichter sogar behaupteten,

- Pferde viel härter als die so in geschlo5'
*) Noch sind die Hufe der sogenannten Wildfang
senen Gestüten oder bey Bauern gezogen werden ; und in vielen Ländern ist es noch gar
Die Rosse der Reiterey der Tartaren, der
.
nicht üblich die Pferde zu beschlagen
wie die leichte Reiterey der Mameluken, der Türken
,
muhen und der meisten Kosahen so
besc ^
noch der Polen sind grössten theils gar nicht, andere nur an den Vorderfüfsen
gen ; wie dieses noch in einigen Gegenden Preussens, so wie auch in Schottland und Ifnlc 5 u
lieh ist . Ueberhaupt sind auch die wilden Pferde kräftiger und vollkommener als die z ^
erzogenen ; und Buffon sagt in seiner Histoire naturelle , wo er das Pferd beschreibt : „
die auf weiten Gestüten heitere und freye Luft einathmen , und nicht
wilden Pferde,
die unsrigen in geengten Räumen zusammengedrängt stehen müssen , haben , was die Na
giebt : Rraft und Adel; die andern aber nur , was die Run st geben kann : Gesckic
und Anstand .“
lickkeit
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dass die Fluthen
des Styx die Eigenschaft hätten die Hufe der Thiere zu
härten
*) .
Die wilden
Thiere hingegen
haben von der Natur schon
dichte und starke Hufe oder Klauen erhalten , die sich wenig auf denx
Boden abnützen, 'wenn sie auch beständig auf Felsen und Klippen umherlaufen.
Ihr Fusshorn ist immer scharf, und das Abgehende ersetzt sich von selbst wie¬
der, wie man an den Hirschen , Rehen , Gemsen und andern Thieren bemerkt.

*) Noch in unsern Tagen könnte man den Pferden, die man schon von Jugend auf gewöhnte
ohne Eisen auf Eies und steinigem
Loden zulaufen , ebenso harte und gefühl¬
lose Hufe ziehen, wie die der Alten hatten ; so wie ein Mann, der stets an harte Arbeit
gewöhnt wird, dickhäutigeHände
bekömmt, oder einer, der immer barfufs läuft, dichtere
und gefühllosere
Fusssohlen hat , als der, welcher beständig beschuhet ist. Einen Ver¬
such davon stellte Hr, 2V.iV., französischer Artillerie -Officier, an, wie er mit folgenden Worten
erzählt:
„Nachdem ich Gelegenheit gehabt habe , meine Neugierde über Xenophon's Methode,
wie man den Horn der Pferde härten soll , zu befriedigen, theile ich die Folge davon mit:
In Bari, einer Seestadt im steinigen Pugliaeine
(
neapolitanische Provinz ), liess ich den Boden
einer Stellung für 4 Pferde mit einer Lage faustgrofser Kieselsteine,
welche an der Küste
genommen und vorn Meere zugerundet waren, bedecken. Diese Lage lief der entgegenge¬
setzten Mauer zu abwärts. Drey Pferde wurden mit blossen Hufen hineingestellt ; das eine
war ein vierjähriges Füllen von einer Bace aus den Gegenden von Cirignola, und noch nie¬
mals beschlagen;
das andere war aus Aquaviva, 8 Jahre alt, und ist nach dortiger Sitte
vorn beschlagen gewesen ; und das dritte war ein altes Reiterpferd . Von diesen drey
Pferden hatte aber nur das erste einen guten und wohlgestalteten Huf. Man putzte sie im
Stalle, von wo sie nie als zum Spazierenfähren herauskamen. Des Nachts gab man ihnen statt der
Streu bloss einige Reiser Rebholz. Der Urin, welcher zwischen den Steinen durch auf das
glatte Pflaster des Stalles lief, wurde gemeiniglich von dem Wasser, welches man von Zeit zu
Zeit daraufgofs, um den Platz zu reinigen, weggeschwemmt, so dass die Pferde immer auf dem
Trocknen waren. Jeden Tag lief das Füllen, Morgens und Abends, einige Mal am Ufer , wo
man, wie im Stalle, Kieselsteine gesammelt hatte , auf und ab. Nach Verflufs von zwey und
einem halben Monat war sein Horn härter, und besonders der Strahl hatte eine bemerkenswerthe Festigkeit erlangt. Es machte die Reise von Bari nach Tarent über lauter Feldwege
voller Steine, und kam unbeschlagen und ohne sonstige Unfälle wieder zurück. Es ist wahr,
man hatte es bloss zwey Tage geritten ; aber es hätte auch grossem Beschwerlichkeiten wider¬
standen, und es war leicht zu sehen, dass, wenn man die gleiche Pflege fortgesetzt hätte , es
sein Leben lang der Eisen würde haben entbehren können. Es wurde verkauft. Die zwey
andern hatten nicht den gleichen Erfolg , denn ihr Horn, welcher durch die Nagel ver¬
dorben worden war, spaltete und blätterte
sich , sobald sie liefen; doch hätte sich viel¬
leicht ihr Fuss mit der Zeit noch gebildet.“
8. Du Commandement de la Cevaleric et de l’Equitation: deux livres de
par un Officier d’Artillerie ä^cheval, mit griechischem Texte . Paris eher
A, A, Renouard, Rue St. Andre des ares No, 55.

W. Band.
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Dann verdient noch erwähnt zu werden , dass die unbeschlagenen
Pferde ihre blossen Hufe nicht so leicht auf den römischen Landstrassen eb
wetzen konnten , wie auf den steinigen Seitenwegen, indem jene nicht mit Kies,
wie die unsrigen , überschüttet , sondern meistens mit stachen steinernen
belegt und gemauert waren, wovon man noch
und Quaderstücken
Platten
hin und wieder Spuren bey ausgegrabenen Römerstrassen findet, und wie noch in
den meisten italienischen Städten zu sehen ist, wo man öfters die glattgewor
denen Steine wieder rauh bicken muss, damit die mit Eisen beschlagenen Pferde
nicht darauf ausglitschen.
Man findet sogar Beyspiele , dass die Alten mit ihren Pferden über
das Eis wie über Grundboden liefen, da die unsrigen schon mit EissK »U en
versehen seyn müssen, wenn sie sich halten sollen. Dav°n
und Spitznägeln
unter der Regierung JVI. Aurels die Römer die Jazigen Ver“
„
schreibt Dio: Als
folgten , flüchteten sich diese auf die hartgefrorne Donau , weil ihre Pferde
gewohnt waren über das Eis wie über ein Feld hinweg zu laufen .“
dienten nicht allein als Beschuhu n S
Die vorerwähnten Hufsocken
sondern auch zuweilen an Reit - und Streit'
den Fuhr - und Lastthieren,
wagen - Pferden. Obgleich Fabretti in der Erklärung zur Col. Traj . p. 224
waren,
beschuhet
der Alten nicht
versichert , dass die Streitrosse
ohne jedoch einen Beweis hierüber anzugeben»
sondern nur die Lastthiere,
so bestätigen schon hinlänglich die vorerwähnten Stellen das Gegentheil ; be'
stimmter aber als alles , was hierüber gesagt werden kann , die Abbildung ,rst
I. Bande Tab . XXII. C. Fig. i und 2, von thebischen Streitwagen aus dem gr0'
ssen französischen Prachtwerke über Aegypten entlehnt , worauf die Rosse
mit dergleichen Socken zu bestimmt und deutlich vorgestellt sind , als da^s
Statt finden könnte . Ei sle
der geringste Zweifel gegen diese Hufbeschuhung
schätzbare und seltene Erscheinung , da unter den vielen tausend alterthümli cbe°
Gegenständen , auf welchen man Pferde abgebildet findet, gegenwärtige vielleicht
die einzigen bekannten Stücke sind , worauf die Gestalt und die Art dieser K^ f'
deutlich angezeigt ist. Besonders da Fabretti selbst gesteht,
besohlung
er auf einer ausserordentlichen Anzahl von Monumenten alle Pferde - Füsse ge'
Huf¬
nau untersucht , und nur einen einzigen entdeckt habe , welcher mit einem
war ; doch dauerte auch dieser Triumph nicht lange , wel
eisen beschlagen
es sich nachher erwies , dass dieser Fuss erst in neuern Zeiten von eiu ertl
Künstler angefügt ward, der , wenig vertraut mit den Sitten der Vorzeit , ihu*
dieses Eisen eigenmächtig angesetzt hatte.

-

523

Endlich findet sich in Feget. Lib . III. Cäp. iF de vitiis coxarum eine
Stelle , die nach der Meinung der Vertheidiger
des Hufbeschlägs,
für
dessen Alterthum entscheidend ' sprechen soll; wo er nämlich von den
buglahmen Pferden spricht : „ Pedes quos sanos habet , glante ferrea , vel si
defuerit,
spartea calceabis , cui lemniscos subjicies ; et addita fasciola diligentissime
colligabis , et suppositiciam facies parti illi, quae misera est , ut planas
ungulas
possit ponere .“ Alle Ausleger bekennen , dass sie diese Stelle nicht
verstehen.
Der ungenannte Herausgeber einer italiänischen Uebersetzung des Feget,
hat sie
wie Brugnone sagt , ganz ausgelassen ; der gelehrte Math . Gessner,
Lehrer der
Redekunst auf der Universität zu Göttingen, der 1735 die Scriptores rei
rusticae , und darunter auch den Feget, in einer schönen Edition
heraus gab,
schreibt von dieser Stelle aufrichtig : „Dass hier von einer Art Hufeisen,
oder
dergleichen ( Soleae simile aliquid) die Rede seyn muss, ist gewiss, den Aus¬
druck und die Sache eigentlich selbst kann ich mir aber nicht erklären ."
Sa»
boureux de la Bonneterie der 1775 den Feget, ins französische übersetzte ,
drückt
diese Stelle auch nicht richtig aus : „Man verwahrt die gesunden
Füsse mit
einer eisernen
Sohle .um
dem kranken Thiere eine Unterstützung zu
geben , auf dass der Fuss flach auftrete .“ Dieses erklärt aber Brugnone
im III.
Theile (von den Pferden , Eseln und Maulthieren) deutlicher : „ Pedes
quos sa¬
nos habet , glante ferrea , vel si defuerit , spartea calceabis , ut
suppositura illa
faciente , partis illius, quae misera est , plenam ungulam possit ponere ;"
und
fügt bey : „ Um diese Stelle zu verstehen , erinnere man sich , dass ein
Thier,
welches Schaden am Gelenke des Bugs oder Schenkels gelitten, den Fuss gar
nicht
aufstellt , oder höchstens nur mit der Z e h e, (Huf-Kante) auftritt . In einem,
wie in
dem andern Falle schrumpfen die Sehnen meistens zusammen , und nicht
selten
bekömmt dadurch der Fussarm das Schwinden. Damit nun das Thier mit
dem
kranken
Fuss auftreten
müsse , (ut partis illius, quae misera est , plenam
ungulam possit ponere ) lehrt Feget, an den gesunden
Huf eine Sohle mit
einer daran befindlichen Kugel von Eisen zu befestigen , oder in
Ermanglung
dieser Geräthschaft , den Fusshorn
mit Bast zu beschuhen,
und ein Röll¬
chen darunter fest anzubinden. (Pedes , quos sanos habet , glante ferrea ,
vel si
defuerit , spartea calceabis cui rotulam ligneam subjicies et addita fasciola
diligentisaime colligabis.) Da nun das Pferd auf dieser Rundung (Suppositura
illa
faciente ) nicht sicher fassen kann , so ist es um nicht zu fallen nothwendig
ge¬
zwungen mit dem kranken
Fusse aufzutreten *).

*) Noch heut zu Tage bedienen sich manche Schmiede in ähnlichen
Umständen dergleichen Vor¬
richtungen : nämlich der Bucliel

- oder S ch 1i 11s ch uh - E i s en , franz, L e Patin
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Da nun aber hier keineswegs von einem gewöhnlichen Hufbeschläg
die Rede ist , so würde man vorerwähnte Stelle des Feget, gegen seine Meinung
sehr irrig als ein solches auslegen.
wie sie noch in unsern Tagen üb¬
Von den eigentlichen Rotseisen,
lich sind , findet man keinen bestimmtem Beweis , dass es dergleichen schon m
Zeiten des römischen Reichs mochte gegeben haben , als jenes
den letzten
und Gerippe nebst andern
Hufeisen, welches man bey dem Pferdekopf
Bienen
Gegenständen wie z. B. einem Schwert und einer Menge goldener
f» n^‘
Childerich,
,
Frankreich
in dem angeblichen Grabe des ersten Königs von
Dieser König , der ungefähr 460 Jahre nach Christus lebte , soll seine Pferde
mit Hufeisen haben beschlagen lassen. Wenn diese Behauptung durch eini¬
gen Beweis unterstützt wäre , so müssten die Hufeisen schon sehr alt seyn«
da sie gewiss nicht erst zu seiner Zeit erfunden worden , sondern schon lang0
vorher sowohl in Frankreich, als in andern Ländern (obgleich nicht allgemein)»
eingeführt gewesen seyn konnten.
Montfaucon, welcher in seinen Ant. Tom. IV. Monarchie franeoise , d‘c
Gestalt dieses Hufeisens mittheilt , wovon auch die Abbildung auf Tab . LXXXVl*
Biene Fig . 10 entlehnt ist , begleitet sie i° lt
Fig. 1, und die der goldenen
einer Erklärung aus der Anastasis Childerici des J. J. Chiffiet 1655 und sag 1,
„Dieses Eisen , dessen Form den unsrigen fast ganz gleich kömmt , war für neun
Nägel durchlöchert . Das *Stück , welches davon noch gut erhalten ist , hat nur
drey deutliche Löcher , und wurde in Tournay den 27. May 1653 gefuo*
den." Daraus könnte man überdiefs noch Schliessen, dass nur die Vornehm 00
in frühern Zeiten ihre Pferde beschlagen liessen, und vielleicht Einige auch nur
__
in gewissen Jahreszeiten *) .

welche auf mancherley Art verfertiget werden können, aber immer dieselbe Wirkung leist cn*
nämlich: das Thier nöthigen mit dem kranken Fusse aufzutreten.
•J Der Verfasser war im Fall mehrere Hufeisen aus dem Mittclaltcr zu sehen, die in Cabi°e**
ten aufbewahrt werden. Die meisten haben eine Nuthe auf der untern Seite der Sohle,
fahr einen halben Zoll vorn Bande , worein die Löcher der Nagel durchgeschlagen sl *
*“
's8®
Löchern , wie auf dem Eisen Childerich
Man sieht aber wenige mit versenkten
**op
die
hingegen
da
schützen;
zu
Nagels
des
zeigt ist, und welche dazu dienen , den Kopf
der Hufnagel, welche flach auf dem Eisen safsen, sich leicht abstiefsen.
Der Verfasser besass selbst ein ähnliches Hufeisen, worin noch mehrere krum gebo„c
Nagel Stacken, deren Köpfe lang und boknenfürinig, zur Hälfte in der umlaufenden Nulhz
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In einer Stelle des Pcre Daniel , Histoire de France I . Page 566, wo
von dem Pferde des Königs Louis le Dcbonnair , Sohn Carls des Grossen die Re¬
de ist , liest man : „ Anno 8Z2 hatte der Frost , der auf die Herbstregen folgte,
die Füsse der meisten Pferde verdorben , so dass man sie nicht beschlagen
lassen konnte , besonders in einem Lande , das so schnell feindlich wurde/*
Wilhelm der Eroberer soll das Beschlagen
der Pferde anno 1066 in
England eingeführt haben, wovon man mehrere Beweise in den englischen Chronicken findet. So erhielt Simon de St . Liz, ein normandischer Edelmann von
diesem Williatti the
(
conqucror ) die Stadt Northampton und die ganze Jagd von
Falkley, die damals zu 40 Pfund Sterling geschätzt war, um für das Hufbe-

achläg der Pferde des Königs zu sorgen : „The City of Northampton and
the whole Huntred of Falkley then valued at 40 pound per annum to provide
Shoes for his horses *)/ * Eben da heisst es : „ Gamelhere erhielt von dem Kö¬
nige zwey Carucaten Land in Cukaney in der Grafschaft IVothingharn für den
Dienst , des Königs Reitpferde
an den vier Füssen zu beschlagen
(
inclauderc) mit dem Beschlagzeug
aus der königlichen Hufschmiede,
de(
cluario domini regis) , so oft er aufsein Landgut nach Mansßeld reisetc u. s. w/*
Du Cange in seinem Lcxicon sagt: „Cluarium hiess die Beschlagstätte vor der Hufschmiede$ und inclaudere
das Beschlagen
der Hufe/*
Ferner kömmt in erwähnter Archäologie eine Stelle vor , aus Blount’s Te¬
nors Pag. 16, die ich hier wörtlich mittheile : „ Henricus de Avering tenuit Mancrium de Morton in com. Esser in capite de Domino rege per ' Serjamiam inveniendi unumhominem cum uno cquoprccii X, 8. et quatuor
ferris cquorum et uno sacco de coreo et unaTrochea fcrrca quatiescunque contigerit do-

*tccht lagen. Dieses Ilufeiscn
wurde auf einer Wiese bey Andlau im untern
niebrern eisernen Schwertgriffen
, Pfeil - und Lanzeneisen
ausgegraben.

Elsass

nebst

Auf dem wällersteinischen Hofe bey Dciningen auf den Mädern im Rieft, wurde bey Grabung
eines Brunnens ein sehr altes Hufeisen 16 Fuss unter dem Boden gefunden , das ganz
dem¬
jenigen des Königs Childerich ähnlich sah , welches Montfaucon beschreibt . Endlich zeigt Tab.
LXXXV1. Fig. 7 ein Bofseisen
neuerer Zeit , das an einer Baumwurzel abgerissen und von
solcher ganz umwachsen ist. Man findet auf altrömischen Zicgelplattcn zufällige Fufsstapfen
von Menschen und Hunden. Es wäre also zu wünschen, dass einstens noch eine entdeckt
wür¬
de , worauf sich die Sohle eines Maul- oder andern Lastthiercs abgedrückt hätte ,
wodurch
auf einmal der Streit über die Hufbesohlung geendiget wäre.
*) S. Archäologie publishcd by the Society of Antiquaries, London 1786 . Vol . III. Gap.
10.

5^6 minum regem ire in Walliam cum cxercito sumptibus suis propriis per quadra«
ginta dies.“
Henry de Ferrers, welcher mit dem Conqueror nach England kam»
Amte (Praefectus
trug vermuthlich seinen Namen von einem ähnlichen
auf sil¬
Hofseisen
fabrorum ) } auch führte dieses Haus sechs schwarze
bernem Felde im Wappen . Das französische Haus de Ferrieres führt das Herz¬
Hofs eisen
schild von Hermelin mit rothem Rande , um den acht goldene
im Kreise vertheilt sind.
Der erste bekannte Auctor , der ausdrücklich und umständlich der Huf¬
eisen erwähnt , ist , wie Brugnone versichert , Rufo, Ritter und Familiaris , wiß
er sich nennt , Kaiser Friedrich des II., der im 13. Jahrhundert lebte . Dieser
und
nicht als von einer neuen Erfindung;
spricht von dem Hufbcschläg
aus seinem dritten Capitel, Della dottrina e custodia del cavalloj aus seinen»
Hufen, und aus dem neun und vierzigsten»
neunzehnten , wo von schiefen
die Rede ist , kann man ersehen , dass das Huf'
wo von der Vernagelnng
beschläg dazumal schon lange bekannt seyn musste.
waren keine gemeine Hufschmiede»
Die ersten Hufbeschläger
und später Mas'
mcdici , Mulomedici , Veterinären
sondern Equarii
kannten ; und
und
untersuchten
Pferdefusses
des
Schalken, welche die Natur
und die Pferde beschmiedeten
ob sie gleich nicht selbst die Rofseisen
so wussten sie jedoch , wie es ihr Amt war , den Schmieden die
schlugen,
Art und Weise anzugeben , wie die Eisen geschmiedet und ohne Nachtheil füs
die Pferde mit Nageln an die Hufe befestigt werden mussten. Diese Stelle war
sehr ehrenvoll , und man gab dem, der sie bekleidete , in Frankreich damals,
wie noch jetzt den Hufschmieden , den Namen, Marechal ; in Deutschlands
Ma r s c h a 1k.
Von Rofs eisen und Beschlagwerkzeugen findet man auf alten Monumenten
nicht die geringste Spur ; wohl aber auf denen des Mittclaltcrs , auf Grabmälern un
Familien-Wappen . So führt die Familie Butet in Frankreich drey Wirke isen °» n
Azur auf silbernem Felde. Das Wirke isen, womit der Hufschmied den Horn

vor der Auflegung des Eisens zuschneidet , heisst fr. Butte,

oder Bouto »r.

Auch findet man ein altes Steinbild des heiligen Eulogius *) ( St . El °y )’
dem Patron der Schmiede , von dem die Legende sagt , dass er den Pferden
*) S. Milhrt, Atlas pour servir au Vojage dans les departements du midi de la France)
11. Nro . 3.

piand‘ e
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nen Fuss nach dem andern abnahm , ihn auf dem Amboss heschlug , und dann
wieder ansetzte . In dieser Beschäftigung stellt ihn erwähntes Bild vor , an
dem Amboss stehend , mit Hammer , Z ange und anderm nöthigen Schmiedwerkzeug)
worunter sich auch ein Wirkeisen,
wie Tab . LXXXIX, Fig. ni,
befindet , dessen sich schon in ältern Zeiten die Veterinären
zum Aus¬
schneiden
der Hufe bedienten . So sagt sieget. Lib . I. Cap. 56: „ Auch ge¬
hört es sich , dass man mit einem Schneideisen
(Ferramento
concisorio ) die Hufe und den Strahl der Thiere reinige
(purgari
oportet ) ;
welches ihn auslüftet und erfrischt , und auch die Hufe stärkt .
Und Pollux
Lib. I. Qap. 11. §. 10 schreibt : „Einem Stallknechte liegt besonders ob , dass
erden Strahl ( Kelidona ) und die Höhlung des Hufes reinige und pflege.“
Auf eben erwähnter Tafel füge ich verschiedene alterthümliche Schmiedund andere Werkzeuge
bey , die alle von römischen Monumenten entlehnt siud.
Fig. b stellt einen Amboss , griechisch Akmon , lateinisch Incus, auf
seinem hölzernen Stocke, Fig. 11 mit einem daneben lehnenden runden Löschtrog , Lacus, Fig . 12 vor, der sich auf einem alterthümlichen Grabmal in dem
Ballaste des Prinzen Camilli Pamphili zu Rom befindet.
Fig. c Schmiedezangen
schöner Form *).

hiess.

Fig. g. Eine Beisszange,

, griech. Pyragra

welche

, latein. Forceps,

von

eben so , wie die obige Forceps

Fig. a. Einen Schmiedhammer kleinerer Gattung ) griechisch Sphyra , latein. Malleus,
vermuthlich von Mollio , weich machen) dergleichen
vielerley Arten auf der trajani &chen Säule , und auf der des Marc . Aurel. abge¬
bildet sind. Der Prophet Jesajas Cap . XLIV. v. 12 sagt : „ Es schmiedet einer
das E i s e n in der Zangen) arbeitete in der Gluth ) und bereitete mit Hammer n."
Fig. f. Ein Bickel , Malleus
zeug.

rostratus

) ein Ste inhau er - Werk¬

) S. Virgil. Lib . VIII . v. 44^ und folgende , wo er die Werlislälte Vulcans beschreibt.
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, latein.
Fig. i. Eine Axt oder ein Zimmerbeil , griech. Pelekys
Art
kleinere
die
)
Securis ) diente dazu , das Holz perpendicular zu bebauen
, latein. Securicula.
nannte man griech. Pelekydion
, vulg. Dechsel , griech. Axine , latein. AsFig. e. Das Flachbeil
cia , diente statt des Hobels, das Holz im Groben horizontal zu bebauen.
Fig. n. Das Winkelmass , griech. Kanon , Gnamon , latein. Nor“
und andern Handwer“
, Zimmerleuten
ma , welches den Werkmeistern
kern schon in den ältesten Zeiten diente . In der Bibel und auch bey Homer
an vielen Orten erwähnet ) sowie des Zirkels,
findet man dieses Werkzeugs
. Jesajas schreibt Cap. 44 : „Der andere
Fig. p. der Bley - und Richtschnur
zimmert Holz , und misst es mit der Richtschnur

thelstein

, und bebaut es, und zirkelt

, und zeichnet ’s mit Rö*

’s ab."

Fig. o. Der Hobel , griech. ebenfalls Axine , latein. Run ein a , deren
die Alten mehrerley hatten , die zu groben , wie auch zu den feinsten Arbeiten
dienten . Phocion in seinen moralischen Gesprächen III. sagt : „ Licurgus be¬
fahl den Lacedämoniern sich keines andern Handwerkzeugs zu bedienen , um
ihr Hausgeräth zu verfertigen , als der Säge und des Beils ."
Fig . d. Eine Säge griech. Prion , latein. Serra , dergleichen die Al¬
ten von verschiedener Grösse und mancherley Formen hatten , womit sie nicht
allein Holz , sondern auch Steine und Metalle durchschnitten.
Fig. h zeigt einen alterthümlichen Bohrer , griech. Terebron
panon , latein. Terebra.

, T r y-

waren nach jetziger Art rund , halbrund , flach und
Die Feilen
von Stahl verfertigt ) die Griechen nannten sie Hrine , die Rö¬
dreyeckig
mer Lima . So war auch die Raspel , griech. Xystra , latein. Ratula , de¬
ren man sich bediente , das Holz, Zinn , Bley, Horn , wie auch den Huf der
Pferde zuzuputzen.
Uebrigens findet man auf den Denkmälern eine Menge Werkzeuge , man¬
cherley Gattung , deren die Alten zu allen möglichen Arbeiten schon wie wir
haben mussten, um die vielen Kunstwerke von Ebenholz , Elfenbein , Schildkröte
und andern kostbaren Materialien zu bearbeiten.
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Das Winkelmass
, der Hobel und die flache Äxte oder das Dechsel (Ascia ) Nro. e. n. o. sind auf dem Fussgestell eines römischen Grabmals ausgehauen , das sieh in des sogenannten Stadelbauer '’s Garten zu Oberhausen bey
Augsburg noch gut erhalten befindet , und woselbst solche der Verfasser ge¬
nau abgezeichnet hat. Eine ähnliche Ascia nebst andern Werkzeugen ist auf
einem römischen Cippus in dem Antiquario
zu Baden - Baden bey Rastadt
abgebildet.
Diese Axt bemerkt man auf vielen römischen Grabsteinen , besonders
im mittäglichen Frankreich ; wobey noch öfters die Worte vorkommen : Sub
Ascia dedicavit , posuit , fecit und perfecit;
und bey ReinesiusClasse
(
VI. Nro. ii2 ) liest man auf einer Inschrift : „ Consumatum hoc Opus sub Ascia est :" dieses Werk ist vollendet unter der Axt.
Diese Ascia, so wie ebenerwähnte Worte dedicavit etc . haben schon
das Nachforschen aller Alterthumskenner rege gemacht , die ihre Meinung über
deren Bedeutung auf verschiedene Weise geäussert haben. Wäre diese Ascia
immer von andern Werkzeugen begleitet , so könnte man vermuthen , dass sie,
wie damals üblich war, als eine Gewerbsbezeichnung
des Verstorbenen die¬
nen sollte } da sie aber auch auf den Gräbern der Vornehmen und meistens
allein, mit den Worten : Sub ascia dedicavit erscheint , so ist wohl nicht
zu zweifeln, dass sie eine ganz andere Bedeutung haben musste.
Die Ascia der Alten war von dreyerley Art , nämlich : Securis oder
das Beil, womit das Holz aus dem groben gehauen wird ; dann die scharfe
Holzhacke
oder das Flachbeil , Dolabraj und auch die Grabhacke,
Ligo , g riech. Makella; s . lab . LII. B. Fig. 2. Von der scharfen Dolabra
sagt Columella Lib . II. Cap. 2 : „ Nicht minder bedient sich der Ackersmann der
Hacke , Dolabra bey der Pflugscharre , um die Baumstorren und Wurzeln,
Welche die Furchen hemmen, abzuhauen ;" und Lib. III. : Was man mit der Si¬
chel nicht abschneiden kann , das hacke man mit der scharfen Dolabra ab ."
Endlich bedeutet auch Ascia nach Fitruvius eine Maurerkelle
und
eine Maurerkrücke,
womit der Mörtel angemacht ward ; so wie auch das
Werkzeug,
dessen sich die Maurer bedienen , um die Aussenseite der Gebäu¬
de und Steine überhaupt zu ebnen und zu putzen.
Band.
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Der gelehrte Fabretti ärgert sich über die Behauptung , dass die Ascia,
und die Dolabra,
ein Maurerwerkzeug seyn solle , denn sagt er , die Ascia
das Beil und die Axt sind keine Maurerwerkzeuge . Doch , was das betrifft,
könnte man antworten , dass hiebey vieles auf die Gattung des Steines ankömmt,
wenn sie
denn z. B. in der Gegend von Paris werden die Quaderstücke,
Sägest
mit
aus dem Steinbruche kommen , und ehe sie an der Luft erhärten ,
geeb¬
in die erforderliche Dicke geschnitten und mit ähnlichen Flachbcilen
net j so auch in der Champagne die Kreide - Steine, welche zu Gebäuden
angewendet werden , und in verschiedenen andern Ländern die weichen Sand¬
ist mir die Meinung, dass diese Ascia die Strafe
steine. Wahrscheinlicher
bedrohet waren , die theils
der Grabmäler
Verletzer
die
womit
,
andeute
aus Bossheit die kostbare Bildhauerey verstümmelten , theils auch aus Raubsucht
oder posuit,
die Gräber öffneten und plünderten5 wo sub ascia dedieavit
oder
gewidmet,
Axt
der
Schutz
den
unter
:
sollte
vielleicht ausdrücken
gestellt; weil den Verbrechern dieser Art und zuweilen auch andern Dieben
die rechte Hand abgehauen wurde *). So liest man schon in Leg. bajoar . Tit*
und dessen
II. Cap. 6 : „Wenn einer bey dem Kriegsheere etwas stiehlt, .
überwiesen wird , so sollen ihm , wenn er ein Knecht ist , die Hände abge¬
hauen werden **) .
Uebrigens findet man auf den Grabmälern dergleichen kurzstieligeBeiwi e
le und Äxte von verschiedenen Formen , deren einige mehr Grabhacken,
Tab . LII. B. als A xt e n , wie die auf Tab . LXXXIX. n. e , abgebildete , ähnlich sehenDarum mag es mir noch erlaubt seyn, eine Bemerkung zu wiederholen , die ich sehest
früher (Cap. VI.) von dem Leichenwagen , geäussert habe. Die Körner bezeichne*
und Cipp en
, Sarcophagen
ten nämlich auf ihren Grabmonumenten
BeVerstorbenen
des
Leben
das
auf
andere
und
Leichenrennen
öfters
worauf

*) 8 . Mclirere9 in Cod, Theod . Lib . IX. Tit . 17, De sepulchris
Gothofrcdus.

violatis.

Mit

Comment , ro®

**) Der Verfasser erinnert sieb an einer mit schönen Bauinreihon , besetzten Landstrasse im
Hand unter
spacher Lande , Tafeln aufgesteckt gesehen zu haben , worauf eine abgehauene
einem Beil gemalt war , mit der Geberschrift:
und Hand,
Dem , der die Bäum verletzt mit Instrument
.
Wird diese Strafe zuerkannt .
Auch war vor Zeiten in Deutschland, besonders in freyen Reichsstädten der Gebrauch
gleichen Tafeln in die Vorhallen der Rathshäuser , an öffentliche Gebäude und auf Marktp
tzen anzuheften , mit Bedrohung gegen die Zänker , Schläger und Unruhstifter.
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zug habende Gegenstände
in Bildhauer - Arbeit
vorgestellt waren , durch einen
Aschenkrug,
dass seinem Leichnam
die Ehre des Feuers
dass er auf einem
Holzstosse verbrannt wurde j
wiederfuhr , d. i. ,
oder durch eine Hacke,
LII. B., dass er
wie Tab.
unverbrannt in ein Grab gelegt
ward. Eben so konnte
milie durch die Ascia
die Fa¬
andeuten wollen , dass sie dem
er mit allen damals
Verstorbenen , nachdem
religiösen Gebräuchen zur Erde
mal habe setzen lassen ,
bestattet war , dieses Denk¬
wo die Ascia,
entweder
zur
Errichtung des Schei¬
terhaufens,
oder zur Bereitung der
Gruft unentbehrlich war *).
*) 8 . Muratoris
Dissertazione

sopra l’Ascia

sepolcrale,

Sr;
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Capitel

XXXI.

Von dem Zeichenbrennen und Schweifstutzen*

Schon auf alten Denkmälern der Griechen und Römer findet man sowohl Pfer‘
auf den Bügen und Schenkeln , als auch dergleichen
de mit Brandzeichen
, mit ges tu t z t en Mähn en undSchW el*
besonders Ja gd - und Rennpferde
fenj jene , damit sie desto ungehinderter dem Wilde durch Busch und Recke»
nachsetzen konnten ; diese , auf dass sich nicht bey den Rcnnspielen die lange0
'Haare der Mähne und des Schweifes in die Zügel und Leiten verwickelten . Pje
sind also keine neue Erfindung } nur die Ehre der gr» u*
Stumpfschweife
den Pferden die Flechsen unten an der Schweif*
samen Verschönerung,
1{tl
ruthe an allen Gelenken zu durchschneiden , um den Stumpfschweif
Bogen aufwärts zu krümmen , wird mit Recht den Engländern zugeschrieben,
auf¬
und die Nüstern
die den Pferden .noch überdiess die Ohren stutzten
letzteres , damit sie im Laufe , wie sie behaupteten , leichter Athen*
schnitten:
holen konnten } gegen welche barbarische Sitte schon Pabst Hadrian I. i ° sel“
nem Briefe an das Concilium , welches er zu Calchut in Northumberland »» n°
787 zusammen berief , eifert , wo er unter anderm sagt : „ Nach einer schändh
chen Gewohnheit stümmelt ihr euere Pferde , spaltet ihnen die Nüster »,
kappt ihnen die Ohren , dass sie sogar taub werden , und stutzt ihnen die
Schweife} und da ihr sie unvcrstümrnelt besitzen könntet , macht ihr sie, ^
ihr dieses nicht wollt , allen zumGräuel .“ Equos etiam vestros turpi consuetudine
detruncatis , nares finditis, aures copulatis , verum etiam surdas redditis } cau(^
amputatis : et quia illaesos habere potestis , hoc nolentes cunctis odibiles rcddiüs )•

*) S. Concilium Calcliulensc Cap. XIX. in Joan. Dominic. Mansij Sacrorum Conciliorum
tio. Tom. XII. pag. 548. Edit. in fol. Florentiae. Ant . Zatta Veneti. 1766,

Colle®*
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Was das Zeichen brennen
betrifft , so war es schon von jeher Sit¬
te , die verschiedenen Thiere der Herden zu zeichnen , damit jeder
Eigenthü¬
mer und Verkäufer die ihm gehörigen Stücke kennen , und sie wieder
auffinden
könnte , wenn sie sich in benachbarte Herden verliefen ; und es ist nicht
zu
zweifeln , dass dergleichen Gestüte - und Herdezeichen schon bey den Aegyptern,
und vermuthlich auch bey den zahlreichen Herden der Patriarchen, und
später bey
denen der Israeliten eingeführt gewesen seyn mussten; wie im I. B. Moses Gap.
XIII.
gesagt wird, dass Abraham sehr reich an Schafen , Rindern , Eseln , Eselinnen
und
Ilameelen war , so auch both ; wefswegen, so lange sie beysammen wohnten, immer
Zank und Streit zwischen den Hirten über Abrahams und über Loths
Vieh
war. Diese Thiere mussten also gezeichnet
gewesen seyn , denn wie hätten
sie sonst ihre Stücke unter einer solchen Menge wieder auffinden
können?
Die Art , die Herden zu zeichnen,
geschah auf mancherley Weise.
Die Pferde , Maulthiere
, Esel und Rinder wurden mit einem Eisen ge¬
brannt . Den Schafen ward auch zuweilen das Zeichen mit einem warmen
Eisen oder einer besondern Zange auf das Ohr , den Backen oder
die
Stirn gemerkt , meistens aber mit Theer , Rufs oder Röthelfarbe
aufge¬
drückt, um die Wolle zu schonen *).
Die Thessdlier sollen ihren Pferden
das Gestützeichen
zuweilen
auf den Hals oder die Backen, gewöhnlicher aber auf den Bug oder
den
Schenkel
gebrannt haben . Die ediern Rosse aber merkten sie auf dem
Vorderbug
mit dem Umrifs eines Stierkopfes
( 8 ) , daher diese unter dem
Namen Bucephalen
allgemein bekannt waren. So soll auch das Pferd des
Alexanders dieses Brandzeichens
wegen , den Namen Bucephal getragen
haben ; wie Solin versichert . (Polyhist. Gap. 45.)
Pferde,
•)

Schon Homer in Ilias Wv . 445 und 455 erwähnt der gezeichneten
und Anacreon, der griechische Dichter sang vor ungefähr 5350Jahren

In Arlei en Provence versammelt

man jährlich die Ochsen und Stiere zu vielen lausenden auf
einer grossen Wiese, um ihnen die gewöhnlichen Zeichen aufzubrennen.
D .eH. rten der Ge¬
gend , starb und rüstig , wie die alten Bewohner Thessaliens, verfolgen sie auf
kleinen fluch¬
tigen Pferden , mit einem langen Speer , der am Ende mit einem Wen
Dreyzack beschlagen
ist , durch Sumpf und Busch; und wenn einer den Stier erreicht hat ,
bemächtiget er sieh der
Hörner , dreht ihm den Bopf um, beugt ihm den ungeheuern Nacken gegen den
Boden, als¬
dann lässt er das eine Horn fahren , und wie sich der halb befreyte Stier
wenden will, er.
greift er ihn beym Schweife, umfängt einen der Vordcrfüsse des Stieres mit
den seinigen,
und stürzt ihn so gewaltig nieder , dass der Boden erschüttert. Alsdann wirft
er sich auf ihn
hin; und das Volk jauchzt ihm Beyfall zu. S, Millin, Voyage dans les
Departements du midi dc la France9

*
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in seiner 55. Ode : „Die Pferde sind mit einem heissen Eisen auf die Büge
; die Parlher kennt man an ihren hohen Thiaren , aber die Ver¬
gezeichnet
liebten tragen ein Zeichen im Herzen und diese erkenn ich von weitem." ApU0
Pferde . Suidas erzählt , mau
ebenfalls der gezeichneten
lejus erwähnt
habe am Phasis den Pferden gewöhnlich einen Fasan ( Vogel ) aufgebrannt;
und ein gewisser Sisyphus habe die Hufe seiner Thiere mit einzelnen Buch¬
) bezeichnet.
staben , d. i. Siglen (Namenszeichen
, do¬
(5 Träger ) geheifrisch Sam genannt , lat . S) aufgebrannt war , Samphorae
*)sen hätten ; und die mit einem Koppa q Bezeichneten nannte man Koppatier
Schau¬
dem
Auch dem Aristophanes war dieser Gebrauch bekannt , da er in
spiel : die Wolken v. 21 ausruft : „Zwölf Minen dem Pasias schuldig , als ich
kaufte ." Eben da Scene V. v. 1300 schilt Strepsiades den
den Koppatias
(Sam träger *). Und in einer spätern Stelle
Amynias einen Samphoras
oder Seil'
, d. i. ein Funalis
nennt er denselben auch einen Seiraphoras
waren zu ediern Bei¬
rofs , auch Karrngaul . Es scheint die Koppatier
aber , von einer schwerern Art , als Zug*
pferden auserlesen ; die Samphorae
rosse , oder Rcnnwagen -P ferde bezeichnet ; daher Strepsiades den Amyni (lS
schalt*
und nicht einen Koppatias
auch einen Karrn- oder Stranggaul,
(
Athenäus Lib . II. bemerkt , dass die Pferde , denen ein 2 Sigma

der vorzüglichsten griechischen Gestüte waren
Die Brandzeichen
das Koppa q und das Sam 2 . Aber hier folgen noch mehrere Brandmal®;
die von alterthümlichcn Pferdebildern abgenommen sind:

welche ausgedient hatten , wurde an der Ober*
Den Kriegspferden,
und das
eingebrannt,
lippc ein Merkmal von der Gestalt eines Rädchens
Pferd daher Trochos genannt , wodurch es ausser allem fernern Dienst gesetzt
®"
ward . Und Pollux Lib . VII. Gap. 33 §. q schreibt : „ Den untauglich
n
Pferden wird ein Zeichen aufgebrannt , wesewegen man sie TristipP°
nennt ."
Endlich brannten die RÖmer nicht nur wie die Griechen den Pferden
sondern bezeichn®
auf die Büge und Schenkel;
die Gestützeichen
*) 8 . Salmasii plinianae cxercitationcn in Solini Polyhistor . Tom. II . Edit . VandeWater . Tr ajcct
ad Rhemirn 1689 Cap« XIV* Mehreres*
**) 8. deutsche Uebersctzung von Schwan v. 1297.
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ten auch ihr übriges Vieh , die Esel , Maulthiere
, Stiere , Ochsen , Kü¬
he , Kälber , Schafe und Ziegen , mit mancherley
Zeichen und Buch¬
staben . So sagt schon Nävius bey Priscian. VII. : „ Auch soll man die
Stirne
zeichnen
mit der heissen Zange :" Signare oportet frontem ,
calida
forcipe . Denn , sobald ein Füllen oder ein Kalb geboren war ,
musste der
Thierwärter
, Bubulcus , (eigentlich Ochsenhirt ) es sogleich sondern ,
unter¬
scheiden und mit Brandmarken
zeichnen , damit er immer auf der Stelle
wusste, welche junge Thiere er zur Fortzucht , welche zum Pflug
oder zum Wa¬
gen angewöhnen wolle, und welche er zu Opfern bestimmte5
daher wahrschein¬
lich das Wort dignorare , mit Merkzeichen
versehen
herstammt . Von
dem Gebrauche das Rindvieh
zu brennen , schreibt Arianus Titius Lib . VII.
Cap. 20 : „Die Sibae, ein indisches Volk , haben den Ochsen
gewöhnlich eine
Heule ( Clava ) aufgebrannt , zum Andenken an Hercules , der bis
zu ihnen
gedrungen sey."
Von dergleichen Zeichen und dem Merken des Viehes liest
man vie¬
les in Virgil 's Landbau ; wie z. B. im I. Buche V. 263 : „Aut
pecori signum,
aut numeros impressit acervis."
liier werden dem Viehe die Zeichen und Zahlen
mit Farbe auf¬
gedrückt ; aber in folgendem Verse Lib. III. v. 158: „ Continuoque
notas et
nomina gentis inurunt ;" werden ihnen die Namen und
Merkmale
aufge¬
brannt.
Selbst die Menschen , ehe sie noch einige feinere Bildung kannten ,
hat¬
ten von jeher einen besondern Hang , ihr Gesicht und ihren
ganzen Körper
mit Bildern und Zierathen
zu überstcchen
*) .

*) Diese uralte Sitte , deren viele Schriftsteller erwähnen
, ist noch bis auf unsere Zeiten bin
und wieder auf dem Lande , in den Berggegenden , besonders
aber in den Krtcgsheeren üb¬
lich . Es scheint , als ob diese sonderbare Zierlust der
Natur des Menschen angeboren
wäre ; denn auf den weit im Meere hin und wieder zerstreuten
Inseln trifft man Bewohner an,
deren Gcsi cht und Körper och
„
eben so mit Streifen , Schnörkeln
undBlumon
über.
punktirt und mit bunten Farben eingerieben sind ; womit sie ihren
nackten Körper herrlich
geschmückt und gekleidet glauben. Diese Hautpunktirung
ist gemeindlich unter demNamen Tatowiren
bekannt.
So waren einst auch die nackten Vorfahren der heutigen
BritUn am ganzen Körper punk¬
tirt und bunt bemalt, weswegen ihnen die Körner den
Namen Picti oder die Gemal¬
ten gaben . Noch im Jahre 787 wirft Papst Hadrian I . diesen
abscheulichen Gebrauch in dem
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Schon die Israeliten schnitten oder zwickten sich auf die Haut des G e«
und Wörter, zum Andenken
sichts und des Körpers allerhand Zeichen
an eine Person oder eine Sache ; wie man in mehrere Orten der Bibel findet.
So z. B. wird ihnen im III. Buche Moses geboten : „Ihr sollt euch kein Mal an
an euch pFetzen ;" und wieder
euern Körper reissen, noch Buchstaben
im V. Buche Cap. 14 : „Ihr dürft euch nicht Male stechen, noch kahl
scheren über den Augen , über einen Todten ." *) Man liest sogar schon im I.
Buche Moses Cap . IV. : „Der Herr machte ein Zeichen an den Cain, dass ibn
Niemand erschlüge."
In spätern gebildeten Staaten fanden dergleichen barbarische Ueberbleibsd
Pöbel statt ; und endlich wurden die Di ek e
nur noch unter dem niedrigsten

damit bezeichnet : wie z. B. bey den Körnern , ^,e
und andere Verbrecher
ihnen die drey Buchstaben FÜR (Dieb) auf die Stirne brannten.
Aelian erzählt Lib. II. Cap. 9 : „ Die Athenienser liessen die gefang c*
Schildzeicb cfl
(
nen Samier vor der Stirn mit dem Bild einer Eule dem
Athen 's) brandmarken ; die Samier rächten sich aber nachher wieder,
Atheniensern , das Bild eines Schiffes , Samä° a
brannten den gefangenen

genannt , auf die Stirne ." 8. Plutarch im Leben des Perikles. So liest n1311
an Stirn und Hä °"
bey Pluto Lib . VIII. de Legg. , dass die Tempelräuber
den gebrannt wurden : „ Siquis Sacrilegium commiserit , in facie manibusque ctl“
men inscriptus , et flagellatus, extra fines patrios projicitur ." Und in der 0 ^
die nicht angenom 10011
Johannes Cap . 20 heisst es : „Ich sah .
fenbarung
."
Hand
an ihre Stirn und an ihre
hatten das Mahlzeichen
genaoab
oder auch Stigmatici
Dergleichen Leute wurden Inscripti,
und schwarz eingerieb cll>
in die Haut gestochen,
weil ihnen Buchstaben
wurden , damit sie kennbar bliebt'
in das Gesicht gebrannt
oder Zeichen

Concilium zu Calchut Cap . XIX. §. > dem englischen Volke vor : „Deus enim formavit hom*
pulchrum in Decore ct Specie: Pagani verö diabolico instinctu cicatrices teterriinas supe' 1
duxerunt. . . . Domino enim videlur facere injuriam , qui creaturam foedat et deturpat.“
Gott schuf den Menschen schön an Gestalt und Ansehen. Aber die Heiden überziehen sich l
Haut) nach einer wahrhaft teuflischen Eingebung mit den abscheulichsten Narben (Einschm
Denn es ist dem Herrn jener ein Gräuel , der sein Geschöpf entstellt und verunstaltet.
Eben da schreibt dieser Papst Hadrian ferner : ,,Dic Meisten von euch essen Pfcrdefle's
welches kein Christ im Orient je gethan : vermeidet auch dieses 41'
*) Nach

Luthers

Ucbersctzung.
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Auf diese Art bezeichnete man auch öfters die
Sclaven, die man zu
der niedrigsten Arbeit bestimmte , wie bey
Martial von vier Todtcnträgern mit
dergleichen verschriebenen
Gesichtern
die Rede ist , die den Leichnam
eines Armen zur Stadt hinaus tragen : „ Quatuor
Inscripti
portabant vile Cadaver." Und Apulejus Lib . IX. sagt von den
Unglücklichen,
welche die
Handmühle drehen , dass ihre Stirn mit Buchstaben
überschrieben
ist. Petronius erzählt von einem solchen , dem
Eumolpus das ganze Gesicht
mit einem Epigramm überdeckte , wovon die
Buchstaben gross und leserlich
einpunktirt waren. Gewöhnlich wurde diese blutige
Schrift mit einer Farbe oder
Schwärze
( Atramentum)
eingerieben . Hiess sind eigentlich die Inscrip¬
ti, mit beschriebenen Stirnen
und Gesichtern,
und nicht , wie viele Ge¬
lehrte behaupten , dass man darunter die
Inscriptos
, ( eingeschriebene
Taglöhnerj verstehen solle, die auf irgend einem
Zunftregister nach den Hand"werksleuten eingetragen waren. Die punlttirten
Sclaven, werden auch
bey vielen alten Schriftstellern Litterat !
tus in Casina vorkömmt : ,,Si hic Litteratus meservi genannt , wie bey Plausinat." Daher nannten auch die
Römer einen solchen gezeichneten
oder im Gesichte
verkritzelten
Menschen scherzweise ; Homo litteratus.

Band.
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Capitel

Von

den

Stallbeamten

XXXII.

und

Dienern.

Die Könige und Fürsten der ältesten Völker hatten eine Menge Amtleute
und Diener, unter welche sie die Verwaltung und Pflege ihrer zahlreich^ 1
Herden , Gestüte und Stallungen vertheilten , und die damals überhaupt i° lt
dem Namen Hirt bezeichnet wurden ; der für eben so hoch als ehrenvoll galt»
Christus nennt sich den guten Hirten; und Könige und Fürsten verschmäh¬
der Völker, nicht ; in jenen Zeiten , da noch
ten den Beynamen , Hirten
die Herrscher und ihre Söhne öfters selbst ihre Herden weideten , oder sich
doch eine gewisse Zeit in der Gegend aufhielten , wo ihr Vieh gieng, um des¬
sen Zustand zu untersuchen und aufzunehmen , und bey der Zulassungszeit ustd
der , wo die Herden geschoren , gesondert , gebrennt oder gezeichnet wurdet
gegenwärtig zu seyn.
über ihr«
welchen sie die Oberaufsicht
Diejenigen Angestellten,
Ehren!
hohen
in
verschiedenen Herden anvertrauten standen bey dem Volke
angesehen
des Reichthums
als ein Hauptzweig
da noch die Viehzucht
Juda gieng hinauf
„
ward . So steht im I. Buche Moses Cap . 38. v. 12: Und
gen Timnath seine Schafe zu s eheren, mit seinem Hirten Hirn von Odolund eben da Cap. 47 sagt Pharao zu Joseph, der nach ihm der Erste
in Aegypien war : „ So du weist , dass unter deinen Brüdern tüchtige Leute sind?
so setze sie über mein Vieh .« In der Iliade Lib . IV. liest man , dass
seiner schö¬
Sohn Demokoon zum Oberhirten
Priam seinen natürlichen
nen Gestüte in Abydien ernannte . Die Hirten des Königs David werden i«
substantiae regis David, genannt . So war Setrai über
der Vulgata : Principes
seine Pferdegestüte , und Saphat über seine Rinderherden gesetzt ; Ubü hatte
die Kameele unter sich und Jadias die Esel und Maulthiere . Eben so wäret»
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der Rinderhirt
Filötios, der Schweinhirt
Eumäus und der Ziegenhirt
Melantheus, deren Homer in der Odyss. erwähnt , keine geringen Leute. Sie
Sassen

mit

den Fürsten

und Helden

zu Tische

,

und

hatten

ihre

die ihnen untergeben waren , um die härtern Arbeiten zu verrichten.

Knechte,

Selbst die Töchter
der Fürsten
und Vornehmen
des Landes hü¬
teten die Kameele , die Rinder , die Schafe und Ziegen ; sie fütterten und tränk¬
ten sie ; wovon man mehrere Beyspiele bey Moses und Homer findet.
Die alten Griechen nannten die Oberhirten
Polymeloi,
und die
Dichter sagten , dass sie goldene
Felle zur Kleidung trugen , um dadurch
anzuzeigen , wie einträglich den Landwirthen die Schafszucht sey. 8. bey Varro Lib . II. Cap. I ; und eben da Cap. io, Mehreres
von den verschiedenen Hir¬
ten . Hingegen waren die Unterhirten
blosse Knechte, , die Tag und Nacht
Unter freyem Himmel zubrachten , und sich Hütten gegen Sturm und Regen
von Baumrinden
, Schilf , Moos und Gezweigen baueten . Davon schon
im I. Buche Moses Cap . 4 stehet : „Von Jdbel sind hergekommen die Hirten,
die in Hütten wohnten , und Vieh zogen/*
Diese Leute beschäftigten sich , um die lange Weile zu vertreiben , und
ihre Zeit nicht unbenutzt hinzubringen , mit allerhand kleinen Handarbeiten,
wie z. B, Joche schneiden,
gemeine Karren bauen; grobes Hausgeräth von Holz verfertigen ; Körbe flechten,
u . s. w. und der Prophet Amos
der vor 2600 Jahren lebte , sagt Cap. VII. v. 14 zu Amazici:Ich
„
bin kein Pro¬
phet , sondern nur ein Kühhirt der Maulbeeren
ablieset .“ Die Bessern
unter ihnen gaben sich mit ernsthaftem Gegenständen ab , wozu Zeit und Müsse
gehörte . So soll man ihnen die Erfindung der Sternkunde
, der Mathema¬
tik, der tiefern Rechenkunst
und der ersten Schriftzeichen , wodurch der
Mensch seine Gedanken aufbewahren kann , so wie der Dichtkunst
zu dan¬
ken haben.
Fontenelle in( seinen Discours sur la Pastorale) behauptet die Hirtenge¬
dichte seyen die ersten aller Lieder gewesen ; da die Einfalt der Sitten und
die wenigen Sorgen in jener Urwelt , die wir das goldene Zeitalter nennen , die
Hirten vorzüglich einlud , ihre Müsse, ihre Ruhe und ihr Glück zu besingen.
Aber diese einfachen Sitten der Vorzeit schwanden bald bey der zuneh¬
menden Bevölkerung der Erde , wo mit den anwachsenden Bedürfnissen sich auch
Mangel, Sorgen und Drangsale über die Menschheit verbreiteten , und bald war
68 *
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die Welt in zwey Classen eingetheilt : in glückliche Herren und in dienstbare
Knechte ; deren Zustand jedoch hin und wieder wegen ihrem äusserlichen
Glanz bey der geringern Classe noch bcneidenswerth schien Besonders war
jüngsten der alten Völker ), welche
(
diess auch der Fall bey den Römern dem
Diener hotten , die doch meistens nur Sclaven oder
eine Menge prächtiger
Stellen
Freygelassene waren , und demungeachtet öfters die glänzendsten
des Hofes oder die ersten Aemter des Staates bekleideten , wie man denn
antrifft , die
auch nicht selten in der Geschichte ausgezeichnete Feldherren
zu Rettern des Vaterlandes emporgeschwun¬
sich aus dem Sclarenstande
gen hatten.
Stellen am Hofe der alten römischen
Eine der angesehensten
gewöhnlich des Kaisers
der
Oberststallmcistcrs,
des
die
Kaiser war
ihn , so wie auch
nannten
war . Die Römer
und Gesellschafter
Freund
*). Den Gestüt¬
der Reichsposten , Comes Stabuli
den Oberaufseher
VII. Capitel 33'
Biber
Pollux
, Peroriga , und Equiso.
verwalter
§. 9 schreibt de operum praefectis : „ Nach Sophocles, lieifsen die Stall - und
Sohn
." Bey
nutritores
und Equorum
Equisoncs
Gestütmeister
für
auch
aber
wird
heifsen sie Equarii . Equiso , griech. Hippodulos,
domitor, gebraucht . Im Codex Theodos . findet man
Bereiter , Equorum
eine Menge verschiedener Benennungen von den bey den kaiserlichen Stal'
erwähntj wie : die Co¬
und Untergebenen
lungen angestellten Beamten
sacri stabuli, welche,
und die Tribuni
stabulorum
mites praepositi
des
und Begleiter
wie der Comes stabuli, die gewöhnlichen Freunde
Kaisers waren **), wie Lampridius im Alexander sagt : „Injuriam null! unqua 01
amicorum Comitumve fecit" ***). Nach Verfall des römischen Reiches zu deo
der kaiserliche^
Zeiten der fränkischen Kaiser nannte man den Oberbeamten
den
bey
am fränkischen Hofe Mareschal;
Stallungen Mareschalcus;
^
un<
,
Pferd
,
, von Mar
damaligen Zeit Marschalk
Deutschen der
Schalk, Diener ; nach andern von Mar ( gallisch Rofs ) und Solea, Sobl e>
. ****)
, Pferdebesohler
daher Marsohler

entstand , der freylich in unse
*) Daher vielleicht der alte französische Name Connetablc
Bedeutung hat.
ausgezeichnete
minder
nicht
neuern Zeiten eine ganz andere,
**) Codex

Theodos.

Lib . VI. Tit. i3 , de comilibus.

***) 8. von den Comitibus in Sidon.

Apoilin.

Carm , a.
ti

*»" ) Schallt bedeutet nach Wachter ursprünglich Jemand, der Ctvras thun soll (Shaltund zwar jeden Diener, sowohl von geringerer als höherer Art ; wie denn auch

^
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Die Römer nannten den Fährmann gewöhnlich Mu 1io ( Mauleseltreiber)
wenn er auch nicht mit Maulthieren fuhr, wie dieses besonders auf Landreisen
üblich war. Diese Fahr - und Fuhrleute
waren meistens Sclaven. Es gab
auch freye Mulionen , Quartarii
genannt . Feslius sagt von ihnen : „Die
Alten nannten die Lohnsuhrleute
, Quartarios,
weil sie den vierten Theil
des Verdienstes erhielten ." Er sagt aber nicht , von was für einem Verdienst
sie den vierten Theil bekamen . Diese Quartarii hielten gut geübte Unech¬
te, welche sie den Herrschaften , die ihre eigenen Wagen und Pferde hatten,

deutschen Worte S e n i s c h a llt , Marclialk
, Adclschalk
, Barsclialk ^ und Hiltischalk,
und im französischen Marechal
ferrant
, Mareclial
de 1o g is , Marelphal
de la cour,
Marechal
de camp . u, s. w. beweisen .
\

Adelschalk
war ein Beamter von bekanntem alten Landstamme . In dem Concilium bavaricum apud Dingolsingam , XXII Anno Tassilonis Dueis Bavariae celebratum , temporc Hadriani
Papae primi A. C. 772 Decret . VII . liest man,,Dc
eo quod ut servi Principis qui dicuntur Adelsclialclic .“ Senischalkcn
waren die Oberhofmeister
, A r ch i t r icl i n i, oder was wir
in unsern Tagen Oberhof
marsch al 1 nennen ; und die Alarschalken
waren die Oberst¬
stallmeister
; öfters auch die einen , wie die andern , Sachwalter
über die Leute und
Pferde , und hatten zuweilen über den Hof - wie über den Stalldienst das Recht zu schalten.
Mariscalcus
hiess aber auch ein Unterstallmcistcr
, wie in Legg . Altamann . Tit . 74
§. 4 vorkömmt : „ Wenn ein AIaräsca
1cus , welcher über 12 Pferde gesetzt ist , getödtet
wird , so soll der Thäter mit 4° Solidis büssen .“ Barschalken
(von Bar frey ) waren frey
geborne F ür s t en d i e n e r , die meistens ein eigenes Gütchen besassen ; und die Hiltischalken waren ebenfalls Dienstleute
, die noch nicht zu der geringern Gattung gehörten.
Schon bey Ulflas in der zweyten Hälfte des vierten Jahrhunderts heisst Schalk
und
Shalkinon
so viel als dienen ; und Nother gebraucht das Wort Sc ^ alcheit
für Dienst,
barkeit
. So liest man bey Ottfried Evang . Lib . I, Gap, 2:
„Vuola Drulitin min
Ja bin ih Scalo tin
Tbiu arma Aluotar min
Eigen Thiu ist si tin.“
D. i. Beliebe mein Herr , ich bin ja dein Diener ; nftine arme Mutter ist deine eigene
Dienerinn,
Und Ottfried sagt in einer andern Stelle : ,,Thie holdon Scalka thine ;“ d. 1, die treuen
Diener dein ; und in einer altfränkischen Uebersetzung des Tatian sagt Simeon:Nu
„
forlass thu
Truthin , tliinan Scalo ; “ d. i. Nun entlafs du Herr deinen Diener.
Vergleichet Du Cange und Carpentier; und : Le grand vocabulaire franeois par une societe
de gens de Lettrcs . Tom. XVII . Patis 177 * in 4t° . unter Marechal
; dergleichen Menagio:
Lc Origini della Ling . ital . ; ferner , Alchrcres über diesen Gegenstand in der „ Geschichte der
ständischen Gerichtsbarkeit in Boiern;“ Theil II . Pest und Leipzig 1791,

*
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wenn solche öfters im grossen Zuge ausführen wollten , für eine bestimmte Zeit
um den Lohn überliessen.
hatten wohl ihre eigenen Mulionen, die sie i®
Die Vornehmen
Nothfalle einander liehen ) besonders in der Stadt und auf kurze Zeit , weil
sie oft und nie anders als im Wagen ausführen.
vor . Dieses waren freye
Bey Seneca kommen auch Perpetuarii
die nicht bey den Herrschaften in Dienst
Kutscher oder Mauleseltreiber,
standen , aber doch das ganze Jahr in ihren Häusern Beschäftigung fanden )•
solche , die beständig auf den LandVielleicht auch waren die Perpetuarii
strassen nach Gallien waren , besonders die Lugduner (Lyoner) , wo der Durch
gang einer der beträchtlichsten war.
der mit Pferden fu^^
Der Fährmann oder eigentliche Kutscher,
sowohl an den Wagen der Herrschaften , als an den Rennwagen im Circus, h’e^s
wie Servius beyAen . XII. 85 sagt , Auriga ) und im griechischen, Heniochos,
8 . IV. Buch der Epigr . FhihpP 1,
bey andern aber auch Heniostrophos.
hatte
Xenophon nennt den Auriga des Streitwagens Charton. Dann
welcher neben
noch mehrere Namen , wie z. B. Metabates,
Fährmann
oder Hoplitcn auf dem Streitwagen stao^'
Streiter
schwerbewaffneten
Auriga, um damit jede Art
Uebrigens bediente man sich auch des Wortes
von Fahr - oder Fuhrleuten zu bezeichnen.
der Bigen und Quadrigen bey den circensisch en
Die Wagenlenker
genannt,
Spielen wurden aber gewöhnlicher Domini und Agitatores
man bey Sueton im Leben des Nero und auf alten Inschriften findet ) wie
auf folgender : **)
CL. AURELIO. POLIPHEMO
DOMINO. ET . AGITATORI.
FACTIONIS v RUSSATAE . TOGENI.
CAESAREUS. SEI. TEMPORIS . PRIMO.
ET . SOLO. FACTIONARIO. OB. GLORIA.
Sonst wird auch Agitator gebraucht , um einen gemeinen Fuhrm anft
zu bezeichnen . Der eigentliche Name letzterer aber war Magister, wie 103,1

Wie noch

die

Gondolieri

in Venedig•

**) Aus den Inscript . Rom. Gruteri.

-
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bey Claudian Epigr . I und bey Sulpicius Severus liest . Uebrigens hatten die
Fuhrleute
noch mancherley Kamen , nach ihrer verschiedenen Bestimmung;
wie z. B. der Landfuhrmann
oder der gemeine Kärrner , Yehicularius
und Plaustr arius; Spartian nennt ihn Harmatelates
; der von Lastfuh
ren , Vectuarius
, griechisch Hamaxotegos
; der Stadt - und Landkut.
scher , welcher Last und Leute fuhr, Rhcdarius
, Cisiarius , Covinarius , Essedarius
u. dergl. m.
Stallknechte
, deren jeder drey auch vier Pferde zu putzen hat¬
te , hiessen Hippocomi
, und Pollux On<m- Cap. Z2 de Agricolis schreibt:
„Der Stallputzer,
er sey ein Knecht oder eine Magd, wird Stabularius
genannt *).
Die

*) 8 . Mclireres über die verschiedenen
titia Dignitatum
imperii orientis.

Stallbeamten

und Diener

in

Graevius Tom . VII

no

\

Capitel

XXXIII.

Von den Peitschen und Treibstecken.

, wie wir noch heut zu Tage , die Pferde und anders
Die Alten munterten
Zugthiere durch mancherley Mittel auf, sowohl durch lautes Zurufen und
mit der Zunge , dem Kniee , der Wade atl^
Worte, als durch Zeichen
mit den Zügeln bedienten sie sich uueh
Ferse. Ausser dem Schlagen
, Geisseln , Gerten , Stäbchen , S ta ”
mancherley Arten von Peitschen
Stöcke.
und schwerer
, Prügeln
chelstecken
war die Gerte . Die Numidi#
Die einfachste Art aller Peitschen
sollen , wie viele alte Schriftsteller behaupten , ihre Pferde ohne Zaum und 2h
gel , auf dem blossen Rücken sitzend , selbst in den hitzigsten Gefechten 1111
mit einer kleinen Gerte zu lenken verstanden haben . Herodian Lib . Vif sa®
Pf er '
„Die Numidier sind geschickte Reiter ) sie lenken die gebifslosen
im schnellsten Laufe bloss mit der Gerte ." Auch andere benachbarte Völhe
der Numidier , wie die Massylier , bedienten sich ebenfalls bloss der Get te
anstatt der Zäume und Gebisse. Von diesen sagt Strabo Lib . XVII : „ Sie re^
ten auf kleinen aber schnellen Pferden , die auch so folgsam sind , dass sie
einer Gerte regiert werden können ." Und Lnccin Lib . IV : „ Das massy1'1
Volk sitzt auf dem blossen Rücken der Pferde , und lenkt sie , des
unbekannt mit einer leichten Gerte ." Desselben erwähnt Neme&ian . Cyn e8' ^.
Pferd folgt dem Wink der schwanken Gerte ) Worte s
den Mauren: Ihr„
Befehle zur Flucht , Worte sind das Gebifs." Curtius Lib . VII. Cap. 4 S3 ^. „Ein edles Pferd lenkt schon der Schatten der Gerte ." Wobey ich jedoch
cht
, ni rfabrne Bemerkung wiederhole , dass dieses wohl ohne Stangenzaum
ohne Trennse allgemein erzweckt werden konnte ) denn auch unsere er
ncn Pferdner verstehen das gebildete Pferd mit dem Winke der Gerte zu en
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Dieses wird schon in jenen alten Zeiten von der Leitung der Pferde ge¬
sagt, als noch der Mensch mit der Geissel und Knute (Scutiea ), zu sei¬
ner Pflicht angetrieben ward. Vielleicht kam aber bey der Leitung solcher Ge¬
schöpfe viel auf die Kenntniss des Treibers , wie auf die des Bereiters an , ent¬
weder die Zunge oder die Schläge anzuwenden.

Die Alten bedienten sich auch sehr schöner Reit - und Leitgerten
(Virgae , griechisch R ab dos ) , welche öfters sehr kostbar gearbeitet waren.
Curtius im Leben Alexanders erzählt , dass die Reitknechte des Darius die ne¬
ben den Wagen hergiengen , Spitzgerten
in den Händen trugen , die mit
Gold überspannen waren. Auch bey den Römern war es üblich , dass sich der
bewaffnete Reiter einer Spitzgerte
bediente . Frontin Stratag. Lib . V. Cap.
5 §. 16 erzählt : „Als Crassus im Kriege wider den Aristonicus in Asien unter
die Truppen der Feinde gerathen war , und lebendig fortgeführt werden sollte,
er aber als römischer Consul die Gefangenschaft höchlichst verabscheute , so schlug
er dem Thrazier, der ihn gefangen hielt , mit der Reitgerte,
deren er sich
zu Pferde bedient hatte , ein Aug aus, und von diesem , der durch den Schmerz
erbittert worden war, durchbohrt , entgieng er, wie gewünscht , der Gefangenschaft.
Homer sagt viel von goldenen und andern schönen Peitschen . In der
Iliade XIII . heisst es : „Er fasste die Geissel, schön aus Gold gewirkt .“ Eben

da XXIII. v. 385 :Dem
„
Diomedes wurde die glänzende
Geissel aus den Hän¬
den geschleudert .“ End Odyss. 6. Ges. : „Nun trieb sie mit glänzender
Geissel die Maulthiere.“
Die Griechen bedienten sich auch langer
Stäbchen, oder dünner
Stückchen
mit kleinen Schlingen zum Antreiben der Pferde , aber nicht zum
Klatschen , wozu nur die kurzstieligen gebraucht werden konnten , von welchen
schon Prophet Nahum Cap . III. sagt : „ Da wird man hören die Geisseln klappen .«
Dass aber die Griechen sich mehr der langen Peitschenstocke (unge a r
von der Art , wie unsere Chaisen- Peitschen ) , oder dünner Stäbe und Gerten
bedienten , erhellt sowohl aus den Beschreibungen Homers und anderer , als
auch aus den alten Abbildungen, die wir noch hin und wieder aufbewahrt finden. 8 . Tab XII E . Fig. 2 , I. B. und XXIII. Fig. i , 2 u . a. ra. In der Iliade
XXIII. liest man : „ Diomedes entsprang dem hell umschimmernden Sessel , und
lehnte die Geissel ans Joch .“ Eben da : „Auf, Antiochos! stell dich vor die
ftoss’ und Wagen hin , wie es Sitte ist , halt in den Händen die schwanke Peitsc he , womit du eben gelenkt hast, berühre die Rose’ und schwöre zum Neptun,
H Band .
69
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." Diese Peitdass du nicht vorsätzlich mit List mir den Wagen gehindert
nicht ans
müssen also lang gewesen seyn , sonst konnte man sie
schenstöcke
*).
Joch lehnen , und ein kurzer Stiel ist auch nicht schwank
, dass solche an
Bey Homer bemerkt man sogar aus mehrern Stellen
, wie der römi¬
waren
dem einen Ende mit einem kleinen Stachel versehen
viel von den schwan¬
sche Stimulus. So liest man im XXIII. Gesang der lliade
darauf sagt er v. 424 *
ken und glänzenden Gcisseln der Wagenlenker , und kurz
, mit dem Stachel
„Indess trieb nur schneller der Jüngling die Wagenrosse
sie reitzend ."
ihren Streitwag0*1
Jedoch bedienten sich die Griechen, besonders bey
3 u. 21. Und wir lesen
auch der kurzen Peitschen (Mastix ). 8 . lab . XC. Fig.
Königs Rkesus ab , und
in der lliade Lib . X. : „Ulysses löste die Pferde des
sie bey dessen Zelt an*,
hieng sie mit den nämlichen Riemen zusammen , womit
, welcher ihm jetzt
gebunden waren . Er trieb sie vorwärts mit seinem Bogen
, welche sm
statt einer Peitsche diente z denn er vergass diejenige mitzunehmen
Wagen hieng ."
von rauhem
Die kurzen Peitschen mit einem einzelnen flachen Riemen
lateinisch Scutica. S.
Wildleder sammt den Haaren (Aikisma) hiessen auf
Tab . CX. Fig. 2.
Cosaken auch
Die Peitschen oder Kantshu, deren sich die jetzigen
wie Fig. 23. Martini
im Kriege bedienen , um ihre Pferde anzutreiben , sind
rauhen Riemen eines
Lib . X. erwähnt ihrer , wenn er sagt : „Die Scutica von
scythischen Haut ." Das griechische Stamm wort ist Scytale.
besondern
Auch ist schon im II. Bande Cap. VIII. pag. 14g einer
auf Tab . LV. Fig- 1
Schnell - oder Spiralpeitschen erwähnt worden , wie die
Schlagen aufschnellte,
und Tab . XC. Fig. 25, deren lederne Schlinge sich beym
bey Wagen re0*
und sogleich wieder zusammen rollte $ wefswegen sie besonders
, dass sich die Schlin¬
nen vorgezogen ward , da man nicht zu befürchten hatte
verwickelte . Die*
ge in den Leitriemen fleug , oder in den Haaren der Schweife versteht Firffi'
Vielleicht
tortura.
se Peitsche nannten die Römer Verber

') Schwanli , s. Adelung, und

Vosi

Ueberselzung

der lliade.
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Georg. Lib. III. v. 106 dergleichen Peitschen unter : „Illi instant Verbere torto .“
Und Aenn. Seneca in Hippolyth .
„Terga nunc torto frequens verbere coercet ."
Die Griechen hatten für ihre Sclaven auch Geifseln mit vielen Schnüren,
woran dürre Moorbohnen
gefasst waren. Die Schnüre konnten sich nicht
verwickeln , und die Geifsel schmerzte desto mehr. 8. Fig. 5. Terentius sagt
in seinem Schauspiel Eunuchus: Ich
„
werde dich mit der Bohnengeifsei
treffen.“
Das Flagellum oder Verb er Fig . 3 und 21 war nicht allein die ge¬
wöhnliche kurze Peitsche mit einem oder zwey Riemen, griechisch Himastle,
deren man sich zum Reiten und Fahren bediente , sondern man nannte auch
so die Foltergeifsel
, gr . Blas toi, welche aus Gerten zusammengebunden
War, oder aus mehrern Strickchen oder Riemchen bestand , die unten mit
Knöpfen oder krummgebogenen Häcltchen versehen waren , damit der Verurtheilte grössere Schmerzen fühlte . Diese Art diente nur die Verbrecher zu
züchtigen, nicht aber die Thiere damit anzutreiben . Von diesen Geifseln scheint
die biblische Stelle zu sprechen , im 2. Buch der Chronik Cap . 10: „ Ich will
euch mit Scorpionen
züchtigen .“ Diese Scorpionen sind eiserne kleine
Häckchen , wie der Stachel am Schweife des Scorpions geformt5 mit solchen
waren die Ende der Riemchen dieser Geifseln beschlagen . 8 . Fig. 6. Auch
befestigten sie an das Ende dieser Schnüre runde metallene Knöpfe mit Stacheln,
die man Myopes oder Bremsen nannte , wie Fig. 5. Eben da Fig. 22 ist eine
andere Art solcher Gcifselknöpfe von Metall in ihrer wahren Grösse vorgestellt,
dergleichen viele im Herculahum ausgegeben wurden.
Fig. 20 ist die Geifsel, welche das Bild des Harpocrates besonders

auf

ägyptischen Monumenten gewöhnlich in der Hand hält, und deren Ende ein ein-

gefafstes Beinstiiclt oder ein Knochen zu seyn scheint. Horat . Satyr 1 . 3.
sagt von der Foltergeifsel : „ Es muss eine Richtschnur da seyn , welche für die
Vergehen der Menschen die geziemende Strafe bestimme , damit du den , der
die Scutica verdienet hat , nicht mit der fürchterlichen Geifsel (horribile
flagellum)
peinigest . Die gewöhnliche Scutica und das Flagellum
war
aus Ochsenlcder gemacht ) daher sagt Plautus in Mostellaria Act . 4. Seen . 1:
„Er wird sie mit Ochsenleder (Exuviis bubulis) züchtigen .“
Dass die Alten mancherley solcher Folterpeitschen hatten , womit sie die
Verbrecher verhällnifsmäfsig bestraften , sieht man aus Apulejus goldenem Esel
69 *
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, das Rad?
Lib. III : „ Man schleppte mich zur Folter , und zeigte mir das Feuer
und die verschiedenen Gattungen Geilsein nach griechischer Art .“
von der
Die Jndier machten sich Peitschen oder vielmehr Spitzgerten
die , unten
und des Wallrosses}
, des Elephanten
Haut des Rhinoceros
*). Auch
öfters einen Daumen dick , bis an das Ende ganz zugespitzt waren
von
sieht man bey Herodot , dass einige Völker die Schäfte ihrer Wurfspiesse
Wallrofsleder machten.
FarDie Alten bedienten sich auch anstatt der Gerten , des sogenannten
) genannt.
renschwanzes , auch Ochsensenne (Ochsenfiesel oder Ochsenziemer
Die Gri^ en
Dieses ist eigentlich die Ruthe des Stieres oder der Ochsen .
Ochsennervc , und die Römer Taurea.
nannten diese Gerte Bouneuron,
°>
Die Aegyptier , Griechen, und andere alten Völker hatten auch Geissel
sagt von diese®
die vonSchafsknöchelchen zusammengebettelt waren . Plutarch'
, sondern die
Peitschen gegen Colotes r „Er verdient nicht die leichteste Peitsche
Galli die
die
mit Knöchelchen versehene , die gekettelte , so wie die , womit
.“ Auch die
Verbrecher züchtigen , bey den Opfern der grossen Mutter Cybele
Lib . XXB*
alten Parther bedienten sich dergleichen Peitschen * wie Posidonius
versichert.
inedita sieht man das schöne Bild
In WinhelmanrC s Monuments
Schlingen sich
einer Cybele, bey welchem eine solche Knöchelpeitsche mit drey
Von dieser A^
befindet . Die Abbildung davon ist Tab . XC. Fig. 16 zu sehen .
Lib. VIII:
spricht Apulejus in seinen Metamorph. oder goldenem Esel,
sie gewöhnlich
nahm einer der cybelischen Priester eine von den Peitschen , die
, Wos®®
tragen , und die aus mehrern aus Wolle gedrehten Schnüren bestehen
sind."
eine Menge von den kleinen eckigen Schafsknöchelchen eingefafst
Prie ster
Bey den Festen der Cybele und des Bacchus begleiteten die
ihrer Fcit"
(Galli) den Gesang und die Töne der Pfeifen mit dem Geklatsche

der Verfasser ei»'ß
*) Noch bedienen sich die jetzigen Indianer solcher Peitschen , dergleichen
, würde es nie errath ^
sah. Wer nicht weiss, dass sie von einer Thierhaut gemacht sind
Röhrcbenj der
ein
wie
elastisch
und
,
dick
Zoll
dreyviertels
Das stärkste Ende ist
scheint die Masse
Theil ist dicht, und dennoch biegsam bis an die Spitze. Im Schnitt
hornähnlich als lederartig , und ist unzerbrechlich.
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sehen , welchen sie sehr geschieht nach dem Tacte hnallende Töne zu
entlocken
wussten *). Lucian. erwähnt ebenfalls dergleichen Peitschen , woran Knöchelehen und ßeinröhrchen eingekochten waren.
Bey den gewöhnlichen Ackerbau - und Ochsenfuhren bedienten sich vor
Alters die Pflüger und Bauern bloss langer Stecken , ohne
Peitschenschlingen,
Fig . 12. Diese waren unten mit einem eisernen Spitz , und oben mit
einer
ehernen Zwinge versehen ) oder das Holz des Steckens war an einem Ende
scharf zugespitzt , und ohne Eisen . Mit dieser Spitze trieben sie die
Zugthiere
an. Oöfters waren sogar diese Stachel so geformt , dass sie auch statt
einer
Lanze dienen konnten . 8 . I. Band, 8 . 30 : wo es heisst : ,, Samgar schlug
sechs¬
hundert Philister mit einem Ochsen stecken/«
Vermuthlich
that er dieses
eben so wenig ganz allein, als Simson, der die vielen Philister mit einem
Esels¬
kinnbacken
erlegte , oder wie Jonathan im I. Buche Samuel Cap. 13 , von
dem es heisst, dass er die Philister zu Gibea zurück trieb ) oder auch, vpie eben
da
Cap. 18 steht : „Saul hat tausend erlegt )" nämlich mit Hülfe seiner Leute
**) .

*) Man sieht noch bey den Hirten auf den Alpen, und besonders im
Würtemlergischen, eine be¬
sondere Art Peitschen, woran alle die Knoten von weissen Knochen ausgearbeitet , und
schön
mit Laubwerk und Buchstaben verziert, oder eingegraben, und mit schwarzer Farbe
eingene¬
belt sind, S, Fig. i eine dergleichen Art Peitschen, wie ich sie auf der würtemberger
Alp hin¬
ter Geijslingen abgezeichnet habe.
Manche uralte Gebräuche haben sich in abgelegenen Gebirgen und stillenThä'lern bis
auf unsere
Zeiten erhalten. Auch bedienen sich die heutigen Tartaren an der chinesischen Gränze
noch
sehr langer Peitschen, mit welchen sie ihren entfernten Leuten die nöthigen Zeichen
geben.
Mit einem Schlag bringen sie drey verschiedene Töne hervor , deren Schall sich
sehr weit
verbreitet.
So liest man in den Recherches
historiques,
dass sich in Mästricht ein Kutscher
durch sein geschicktes Klatschen in der ganzen Gegend berühmt gemacht hatte ,
indem er
mit unglaublicher Fertigkeit allerhand Volksliedehen mit seiner Peitsche nachahmen
konnte.
Eben so zeichnen sich noch jetzt die französischen Postillone aus, die mit ihren
schweren Kno¬
tenpeitschen ein fürchterliches Getöse wirbelnder Töne hervorzubringen wissen,
**) Dass die Ochsenstecken der Morgenländer eine sehr brauchbare Waffe waren ,
erhellet aus fol¬
genden Worten , Maundrell, Voyaged’Alep ä Jerusalem. Pag . 186: „ Wir bemerkten ,
dass
sie sich beym Pflügen sehr grosser Staehelstecken bedienten. Ich mase deren
mehrere ab,
welche ungefähr acht Schuh lang waren, und am dicken Ende sechs Zoll im
Durchschnitte
hatten. Am dünnen Ende waren sie mit einer Spitze versehen , um die Ochsen
anzutreiben,
und am andern befand sich ein eisernes Schäufelchen, womit man den angehängten
Grund von
der Pflugscharre abstiefs.“ Man sehe auch Paulsen vorn Ackerbau der Morgenländer
§,
3i.
Mit dergleichen schweren Ochsenstecken haben sich nach Tacitus die alten Deutschen
bewaffnet» 8. Eichhorns Einleitung
ins alte Testament,
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, lateinisch Sti¬
hiessen griechisch Kentron
Diese Ochsenstecken
Stecken . Man
mulus ; Einige nannten sie auch mit Eisen beschlagene
, die mit Eisen be¬
sieht noch in vielen Gegenden dergleichen Ochsenstecken
, welche ein grosses
schlagen , und mit vielen eisernen Ringen behängen sind
sind es etwas lange
Gerassel von sich geben, wenn sie der Hirt rüttelt . Meistens
krummen , umgeboge¬
Knüttel von hartem Holze und zuweilen oben mit einem
einem solchen krum¬
nen, knotigen Knopfe versehen , wie Fig . iz und 14. Mit
erschlagen haben,
men Hirtenstecken mag wohl Samgar die vielen Philister
war er auch
nicht aber mit dem gewöhnlichen langem Stimulus. Vielleicht
pflügende Triptolemus
wie jener , Fig. 173 oder Tab . I. Bis , Fig. 2. den der
ähnlich sieht.
bey sich hat, und der mehr einer Lanze als einem Ochsenstecken
sondern
Der krummköpfige Hirtenstecken hiess aber nicht Stimulus,
Eustathius sagt zur Iliade :
und Lituos.
Lituus , griechisch Kalaurops
Ende eme
ist ein Stecken der Ochsentreiber , der an einem
„Kalaurops
selbst dem Romulus e**
Krümmung hat .‘* Cicero de Divin. Lib . I. §. 16, giebt
nen solchen Lituus oder Hirtenstock in die Hand.
Abbildungen i*1
Man findet dergleichen krumme Knotenstöcke auf alten
und selbst de3
den Händen Pari s, Atys , Ganyrned 's, der Faunen , Schäfer
Knüttel , um sie den Thie¬
Bacchus. Die Hirten bedienten sich dieser krummen
werfen , dass sie nieder¬
ren , welche sie fangen wollten , zwischen die Beine zu
wenn sie Hasen
stürzten . Auch die Jäger hatten dergleichen leichte Lituus,
zwischen die Beine zU
jagten , denen sie solche in vollem Laufe so geschickt
und überpurzelten,
werfen wussten , dass sie sich in dem Haken Lengen
durch die Hunde Zeit gewannen sie zu erhäschen.
dessen eines Ende umgebog en
So hiess ebenfalls das Hirtenhorn,
bey ihren Heere»und aufgerollt war , Lituus. Die Römer führten dergleichen
Einigen dieser &e'
und von diesem uralten krummen Hörne , soll nach
es glaublicher schei»b
bogene Stock seinen Namen erhalten haben ; wiewohl
trug.
dass das Horn von dem krummen Stocke seinen Namen
, den 10311
Es nennen auch Einige den langen gekrümmten Schäferstab
und Auguren sieht , Lituus; dessen wah re
in den Händen der Priester
, um die Tln0^0
Name aber ist Pedum, weil sich die Hirten dessen bedienten
unsere heutigen c
damit bey den Füssen anzuhalten . Aus der Form , die
haben , erkennt man noch die des uralten Pedum
ferstäbe (franz. Houlettes)
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So sieht man auch auf den frühern Denkmälern aus den ersten christlichen Zeiten,
Christus als den guten Hirten , mit einem solchen Pedum in der Hand vorge¬
stellt. Daher denn auch die gekrümmten , in spätern Zeiten reich verzierten
Bischofsstäbe
ihren Ursprung fanden.
Die gewöhnlichen Ochsenstecken , Stimuli, waren ungefähr 6 bis 7
Schuh hoch , eines Daumens dick , und ohne Knotenj sie waren von zähem,
hartem Holze und unten beschlagen. Mittelst dieser schwangen sich die Bauern
mit Leichtigkeit über Gräben und Bäche. Piesc Stecken mussten daher so steif
seyn , dass sie sich nicht bogen *).
Von diesem Stimulus heisst es in der Bibel : „Es wird dir schwer
werden wider den Stachel zu lecken (auszuschlagen **). Die französische Bibel
übersetzt diesen Ausdruck : „ Regimber contre l’Aiguillon und in Pindars Pith.
Hymn. II. kömmt die Stelle vor : „ Wehe dem , der wider den Stachel ausschlägt ! (leckt .) “
Diesen Stimulus brauchte man nur zum Stupfen , Stacheln (pungere ) j die Geifsel aber , oder das Flagellum zum Peitschen der Thiere (verberare ) . Von diesem Stachel sagt Ovid Trist. Lib . V. Eleg. 1 bildlich:
„Ingenio Stimulos subdere fama solet.“
Es gab auch ganz kurze Stachelgerten , oder Sudicula,

Fig . 9 , deren

sich Einige bedienten , wenn sie stehend auf Bigen oder Quadrigen fuhren ,
wie

auf der Abbildung eines antiken Basreliefs Tab . XXVIII. und XXXII. Fig. 2 zu
sehen ist. Bey Plautus Menächmis V . Scene 2 heisst es : „ Schon stehe ich
auf dem Wagen , und halte die Zügel z schon hab ich den Stecken (Stimulus)
in der Hand.“
Tab . XXXVI. sieht man den Fuhrmann neben den Mauleseln am Wagen
des Praefectus Praetorius stehend , und eine lange Gerte in der Hand haltend.

) Noch ist dieser Gebrauch bey den Bauern der Vendee in Frankreich, in Portugal,
und in vier
len Gegenden Italiens u . a. üblich, wo Kein Landbewohner ohne seinen Ochsenstechen
über
B’eld geht.
*' ) Auf

englisch

heisst Lieh schlagen , welches mit dem

alldeutschen

Worte , lochen übereinstimmt.

aus der IVotiDiese Abbildung nach dem auf Pergament gemalten Original ist
tia Jmperii in der k. k. Bibliothek zu Wien entlehnt *).
gewöhn¬
Es gab auch Peitschen , deren Schlingen , so wie die Schmickc
der Bange
lich von Sauborsten gemacht waren **) ; und andere , deren Schlingen
sagt Hesynach , wie Haarseile mit Borsten eingekochten waren . Von diesen
Hystrix ist eine aus Sauborsten geflochtene Peitsche ;" und Sni“
„
chius: Die
geschnit¬
das: „Hystrix ist eine Riemenpeitsche , welche von einer Thierhaut
erwähnt
28
§.
.
XXX
.
ten ist , woran noch die borstigen Haare sind." Solin Cap
Stachel¬
der Hystrix ebenfalls . Hystrix ist eigentlich ein wildes lybisches
Haare hat.
schwein, welches ausser den Stacheln noch sehr harte borstige
. S. Fig. 4****^
Von diesem sollen die Hystr ichis - Pcitschen ihren Namen haben
man
Die glatte Riemenpeitsche mit einer einfachen Schlinge , womit
wie sie
, Sclaven züchtigte , hiess gemeiniglich Lorum, und auch Seduculum,
, unter &eta
Festus nennt ; und bey Plautus sind die Peitschen von Rindsleder
Ausdrucke Boves mortui, verstanden.
Art
Die Griechen hatten ferner noch statt der Peitschen eibe andere
auch Lag 0'
schwerer , knotiger Stöcke , welche sie Koryne, oder Keule, und
beschlagen
bolon nannten , die öfters mit ehernen Knöpfen und Zwingen
F 'irgil. sagt rost
ren , und womit sie das Vieh prügelten . 8. Fig. 7 und 8paribus nodis atque acrc ." ^ an
„
diesen Knütteln Eclog. v . 88 :Formosum
2 abgebild et'
findet deren auf vielen Monumenten , und eine Tab . LXXXV. Fig.
vet“
Als aber zu den Zeiten Constantin ’s des Grossen das sich mehr
den Mensche 11
breitende Christenthum auch sanftere Gefühle des Mitleids bey
Kaiser C°n'
erweckte , wurden diese barbarischen Gebräuche abgeschafft. Der

England bey den Fracb tw “°
*) Dergleichen langer Gerten bedienen sich noch die Fuhrleute in
Haselholz, oder von nupcciie
von
Gerten
natürliche
mit sechs und acht Pferden. Es sind
mit schwarzem
gefügt,
zusammen
Stäbchen von Fischbein und Meerröhrchen künstlich
übersponnen.
Darmsaiten
verpicht , nicht geleimt , und der Länge nach mit dünnen
weil diese
an den Peitschen,
**) In Sachsen haben die Schweinhirten Quästchen von Sauborsten
einen sehr starken Knall von sich geben.
Säbe1g‘ !bän '
Arbeiten, wie
***) In Indien bedient man sich dieser Art Borsten , um verschiedene
-u sticken,
oder
verzieren,
zu
damit
mehr
dergleichen
und
Quästchen
,
Peitschen
ge , Zäume,
wie unsere Riemenstepper mit dem weifsen Grath der Pfauenfedern.
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s lantin sagt Lib. II. (Codex Theodos.) von öffentlichen Strafen : „ Da Viele die
dem Staat gehörigen Thiere mit knotigen
und dicken Prügeln, so viel
und stark als möglich schlagen , so wollen wir , dass Niemand bey dem Antrei¬
ben derselben sich eines Knüttels bediene , sondern nur einer Gerte, oder
auch einer Peitsche,
an deren Ende ein kurzer Spitz sich befindet , um da¬
mit die trägen Glieder durch ein unschädliches Kitzeln anzureitzen ."
Einige behaupten , dieser kurze Spitz wäre ein eisernes Häckchen oder
solcher Knopf gewesen , womit die Enden der Pcitschenriemchen beschlagen wa¬
ren 5 doch ist es glaublicher , dass hier bloss von einem kurzen Stachel am En¬
de des Pcitschenstocks die Rede war. Es tväre sehr widersinnig , wenn man
die Prügel verbothen hätte , um an ihrer Stelle dergleichen mit Eisen beschlagene
Folterpeitschen zu erlauben , um damit die trägen Glieder durch ein unschäd¬
liches Kitzeln anzurcitzen.
ein

Fig. 15 bezeichnet eine Peitsche , dergleichen man sich zu den Zeiten
des Kaisers Theodosius bediente . Sie ist von der Säule abgenommen , welche
man noch in Constantinopel sieht.
Die Griechen hatten ihre besondern Knechte , welche die Sclaven peit¬
schen mussten. Bey den Römern hiess ein solcher Lorarius. Sogar die rö¬
mischen Marktaufseher
trugen vielschnürige Geisseln, wie Fig. ig , womit
sie auf den Marktplätzen die Zänker und Ruhestörer zur Ordnung wiesen •, diese
beweiset die Stelle aus dem Evang. Johannis Cap . 2 : „ Jesus machte eine Geiseel
aus Hanfstricken und trieb die Händler zum Tempel hinaus."
Die Juden, die sich ähnlicher Strickgeifseln bedienten , bestraften jedes
Vergehen mit einer gewissen Anzahl Geifselhieben. Moses in Deuteron. Cap . 25
bestimmt 40 Schläge ; und die Israeliten, die sehr streng auf ihr Gesetz hielten,
gaben niemals mehr als 39, aus Furcht einen über 40 zu geben. Paulus an die
Korinther beklagt sich Cap. III. , dass ihn die Juden fünf Mal mifshandelt , wo
er jedesmal 40 Hiebe , weniger einen , erhielt . Petronius in Satyr, erzählt:
„Lycas befahl einem jeden von uns 40 Hiebe zu geben j sogleich ergriffen die
Matrosen ein jeder einen Seilstutzen ."
Key öffentlichen Volksfesten und selbst im Circus waren Aufseher mit
Peitschen gegenwärtig , um die unruhigen Leute mit einigen Hieben , oder auch
11. Band. 70
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mit Ohrfeigen in Zucht zu halten . Die Griechen bedienten sich hiezu dünner
Stecken oder Stäbchen . Bey Herodot Lib. VIII. sagt Adimante s zu Themistocles: „Jene bekommen Steckenhiebe , die auf der Rennbahn vor den andern ab¬
rennen ." Eben dieser Auctor erzählt Lib. VII §. 56, dass die Perser sogar ihre
Soldaten mit Peitschenhieben antrieben : „Als Xerxes auf dem europäischen Bo¬
den angekommen war , liess er sein Heer unter Peitschenschlägen vor sich vor¬
des Xerxes hinter den
bey ziehen }" und §. 22z sagt er : „Die Hauptleute
Reihen aufgestellt und die Peitsche in der Hand , schlugen auf die Soldaten los,
um sie zum Fortschreiten aufzumuntern ." Mach Herodot bestand dieses Heer
aus 2,641,610 Mann.
Scy¬
„
Die
Justin. Hist. Lib . XI. erzählt von einem Peitschenkrieg:
then fanden nach ihrem Zten Heerzuge wider Asien , und einer achtjährigen Ab'
Wesenheit ihre Sclaven wider sie in Waffen , denn ihre Weiber , des langest
Wartens müde , hatten sich mit ihren Knechten verheurathet . Nachdem mast
mit abwechselndem Glücke gegen einander gefochten hatte , wurde den Scythen
endlich angerathen , die bisherige Art des Krieges abzuändern , und zu bedest'
ken , dass sie nur gegen ihre Sclaven stritten , die man nicht mit den Waffe")
sondern durch das Recht eines Herrn überwinden müsse} sie sollten also statt
der Waffen mit Ruthen und Geifseln auf sie los gehen. Diesem Rath zu Fol'
ge rückte man gegen den Feind mit drohendem Blick, und der Peitsche in des
Hand , an , der dadurch so sehr ausser Fassung kam , dass er , der vorher dest»
Schwert trotzte , nunmehr den Schlägen der Geifsel wich , und mit Sclavest'
furcht die Flucht ergriff."
Das Peitschen der Soldaten , so wie des Gesindes , war in der alten Weh
allgemein. Man hiess diess die Leute in Zucht halten . Jeder Hausvater sahsebs
streng darauf , dass seine Sclaven ohne Nachsicht gepeitscht wurden } und eS
war als das Kennzeichen einer guten Hausmutter geachtet , wenn man auf ih¬
rem Grabmal unter andern Gegenständen auch eine Peitsche oder Geifsel sah,
wie man in dem Epigramm. I. der Sapho findet , wo es heisst : „Wundere dich
nicht auf dem Grabe der Myro eine Geifsel, einen Bogen u . s. w. zu er¬
blicken ." Das Wort Geifsel, Flagellum , (franz. Fleau) wird auch in allen Sp ra '*
chen bildlich gebraucht , um eine Plage anzudeuten } daher die Geifsel der ßel“
lona , der Furien u. dergl . m.
ge
Fig. 25 ist eine Münze aus der Sammlung des Vaillant, worauf ein der
harnischter Krieger , mit einem Schilde in der einen , und einer Peitsche m

555
andern Hand vorgestellt Ist, der auf einen mit Schild und Schwert bewaffneten
nachten Fechter zuschlägt.
Paitsanias Lib . II. Corinth. spricht von Laufspielen , die in einigen
Gegenden Griechenlands- statt hatten , bey welchen die Fussrenner nackend und
mit dem Schilde laufen mussten.
Endlich muss ich noch eines Treibwerkzeuges
erwähnen , dessen
sich schon die Alten nebst den Peitschen bedienten , um ihre Reitpferde im
Rennen anzufeuern , nämlich des Sporns , griechisch Miops,
lateinisch Calcar. Dieser soll ursprünglich aus einem festgefafsten Hahnenklau,
oder wie
andere wollen , aus einem Wolfszahn
bestanden haben ) später aber von Erz,
Eisen , Stahl , auch von Silber oder Gold verfertigt worden seyn , wie Pollux
lehrt . Die ältesten , einfachsten Spornen hatten nur einen Stachel, wie der
auf Tab . LXXXVII. Fig. io , den Caylus in seinem Recueil
d’Antiquites
Tom. 111. mittheilt , welcher von Erz, und mit einer schönen grünen malachitartigen Patina überzogen ist. Später ward das Sternrädchen mit spitzen Stacheln
angebracht , dergleichen man aber erst auf den Denkmälern des Mittelalters
antrifft.
Schon Xenophon erwähnt der Spornen in seinem Buche der Reitkunst
Gap. VIII. , wo er sie Miopes nennt ) und Jsocrates pflegte von seinem Schü¬
ler Ephorus von Cuma zu sagen , dieser müfste mit dem Sporn angetrieben
Werden, während Theopompus einen Zaum zum Anhalten brauchte *). V'vrgil
erwähnt der Spornen an vielen Stellen , wie z. B. Aen, Lib . VI. v. 882 : „Er
zerfurcht mit dem Sporn die Lenden des schnaubenden Rosses." Und eben
da Lib. XI. v. 714 : ,,Es enteilt der Jüngling , den Gaul mit Eisen beschla¬
gener Ferse ermüdend ." Columella nennt auch die Spornen
der Hah¬
nen , Calcaria ; und Prudent. in Psy chomachia v . 178 sagt . „Die Superhia
treibt mit den Spornen den ungestümen Hornfuss an :" Rapidum calcaril*us urget cornipedem . Ferner schreibt Pollux Lib . I. Gap. II §- 12: „Man
tnufs die Pferde auch mit Zeichen aufmuntern , und mit der Zunge antreiben:
unedel ist es dem Rosse mit den Spornen die Flanken zu verletzen , und des¬
sen Hals mit den Zügeln zu peitschen ."

*) 8. Fossius de Hist.

Graec.

Lib . I. Cap. 7.

er sagt!
Ovid bedient sich schon früher des Wortes Sporn, wenn
—
„Non opus est celeri subdere calcar equo ; " xm&Plinius: „Calcar currenti addere :“ bildlich. Den Fleissigen noch anspornen5 und in einer andern Stelle!
„Immensum Gloria Calcar habet ." Gross ist der Sporn der Ehre!
Und nun scheid’ ich von euch , ihr Pflüger und Hirten der grauen Vor¬
zeit ; von euch ihr glänzenden Wagen der Grossen , der Sieger , der Herrscher;
und von den zerstörenden Rädern der Schlachten , den glühenden Achsen der
Rennbahn ; von euch ihr muthigen Rosse der Helden ! — Mich mahnen die Worte
des Dichters (Juvenal Satyr. III .) : „ Noch Vieles hätt ’ ich zu sagen , noch vie¬
les der 8ach beyzufügen : allein , es rufen die Rösschen , es neigt sich die Son¬
ne , und da ist die Stunde der Trennung , denn lange schon hat mir der Fähr¬
mann mit der schwanken Gerte gewinkt . Wohlan , lebt wohl , gedenket meiner!“
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Erklärung
Abb. bedeutet
Benenn. —.
Besch. —
—
C.
—
a.
Eleph, —
—
Geb.
—
L. Z.
—
0.
—
Pf.
P. W,- —
P. Zv —
s.
—
—
Sp,
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zweyten

Abkürzungs

Bandes.

- Zeichen.

t, bedeutet triumphirt.
T.
—
Triumph.
Ttr.
—
Triumphator.
X. W. —
Triumphwagen,
T, Z.
—
Triumphzug.
u.
—
und.
v.
—
von , vorn.
W.
—
Wagen.
I.
—
I. Band.
11.
—
II. Band.
2 - 6.
—
2* 3. 4. 5. 6. u. s. vr.
Die erste arab, Zahl zeigt die Seite.
Die zweyte arab. Zahl zeigt den Absatz.
0. bedeutet die Folge der vorigen Seite,

Abbildung.
Benennung.
Beschreibung.
Circus.
die , der , das etc.
Elephanten.
Gebrauch.
Leichen-Zug.
oder.
Pferd.
Prachtwagen.
Prachtaufzug.
siehe.
Spiele.

Aaron ’s Rock mit Schellen .
II. 477. 2.
Abfahrtzeichen im C, Mappam mittere, I. 422. 2.

Abrichten der Pferde , s, P.
Abschaffung des Frohndienstes.

I. 315. 0*
II, 130. 3. 149. 3.
— Münzen, durch, verewigt. I, 315. 0. 1. 2.
11. 151. 1. Abschiedsgeschenke
— Trompeten , mit,
.
II . 71. 1.
Abier : edelsten Menschen.
I. 236. 2. Absides: Felgen,
I. 81. 2.
Abies: Tannenholz.
I. 128. 5. Absolon Denkmal
II, 81, 0.
Ablafspfenningej s. Pützlein,
Abspringpferdej Erfinder Pollux.
I, ig.
II. 394. 3. Ab- und Aufspringen der röm. Reiterey. II , 186. 3.
Abradates, Pf. -Rüstung.
I. 060, 1* Absteigen vor Grossen.
Sensen wagen.
II . 354, 1. 2.
Abraxen: mystische Steine,
II. 13. *)
Abydienj berühmte Gestüte,
II, 300. 4.
Abrennen, Besch, II , 150. 1, 151. 2. 3, 152. 3. 4« Acer; Abornbaum
,
I. 52. 2»
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II. 158. 6.
I. 149* 1* Aedilen: Rcnnpreise zahlend
Achilleum: Malerschwamm,
II . 11. i.
II. 517. 3. Acga: Ziege.
II. 11. 1*
Achilleus, Pf. sprechende.
II , 515. 4. Acgide: Brust-Wämschen.
— unsterbliche.
_
11. 3.
II.
— Schild der Minerva.
I. 89- 3. 91. 2. Abb. 113. Fig.
Achse:
I. 26. 2. 27. 1.
. I. 91* 2» 94» I* 113- Aegypter : Aclierbaugeräth
— Befestigung am YV
Balsamieren der Leichen. 1. 1§2. 2. II. 105. 2,
Fig. 1. 114. 1.
J, 352, 2. II. 48. 0.
— Bärte , keine,
I » 89* 4. 90* I> 3.
II. 81. 0.
— Benennung.
Denkzeichea,
—
■
I , 9. 1,
I. 27. 4.
— Eherne.
— Dreschart.
II. 139- I*
— an Rennwagen.
II. 103. 2*
—
II. 5. 1» — Familiengräber.
. des Mars»
I. 321. u
— Eiserne, am YV
— Fufsbothcn,
. 1- 3
128
5.
89»
I.
— Holz.
. 399. I*
II
— Hunde.
— Materialien; s. M.
II, 409. 1.
— Kappzäume üblich.
_ Plaustren ; an , nicht geschmiert I, 92. 2.
H. 103. 2. 104. 1— Leichen, Mumien.
— Rennwagen,an, Platz der Befestigung. 1,94. 1.
II. 20 . 1.
— Lunus und Luna,
I. 85. 4.
— Streitwagen , an, lang.
. 483. 6.
II
— Maulthiere.
I, 90. 2.
— Tympanrädern , an ,
295. I.
.
II
— Bcitkunst -Erfinder.
I. 115. 2.
— YVagen, an , vierrädrigen .
II . 410. 0.
— Zäumungen.
I. 91. 1 - 4.
— Zerbrechlich leicht.
I. 423- lTriumphwagen,
Aemilius
5.
90.
I.
Achsenring.
II . 58. 2.
— Triumphzug.
I. 90. 5.
Achsenspindeln, Beschläge,
II. 179. 0*
I. 116, 0. Aepfel: Siegespreis.
— Form.
I . 1. 1*
I. 82. 2. Aernte : Jungfrau , Sinnbild.
Achtspeichig: Octoknemakykla.
295'
II.
I. 28- 2. Acrumnae Reff.
Ackerbau , Erfinder Orisis.
2y5.
II.
Packsätteln,
I. 26» 2. 27. 1» — Seltenhaken an
Ackcrbaugeräth der Aegypter.
1. 490- ‘
I, 37. *)
Ackerslcute der Phönizier. Agrotes.
II . 291' *'
I. 14. Aerumnula Reff.
.
Erfinder
Acrophilus, Wagen
, g08> 2*
II
I . 94. 2» Arzte verschiedene; Benenn.
Acrotemo : Deichselende.
515. 4*
.
II
I, 154, 2. Acthon : Pf. der Pallas.
Acupictum: Stickerey.
30«2#
.
II
— des Pluto.
—
I. 14.
Adam, Filugerfinder.
II. 242* 2II . 132. 0. Aetiopier : Eleph. zähmen.
Adelichcn , Platz im C.
II . 104. 5.
— Leichen mit Glas ilmgiefscn
II. 540****) .
Adelschalk.
I. 80. 4'
II. 511. 0. Aetoi: Speichennägel.
Aderlässen d. Pf.
- I. 155- U
II. 37. 1. Aetolier , Eisenhütten.
Adler der Victoria.
II. 14. 5'
I. 146. 1. Aetops: Pf. des Apollo.
— Doppelter ; Alterthum.
300.
II.
II. 17. 0. Africa: berühmte Gestüte,
— Elfenbein , v. ,
II . 251 ' 2'
II. 106. 1, Ägaso: Eleph. -Lenker,
— Gräbern , auf, kaiserlichen,
I . 510. 5'
. 122. 0. Agentes in Rebus.
II
bey,
,
42. 4 '.
— Leichenbegängnissen
II. 153- 0* ä
I. 128. 5. Agitator ; Fuhrmann im C.
Adlesbeerbaum: Sorbus, Sorbier .
ir . 542 . 5.
— Fuhrmann , auch,
II . 219. 3.
Admetus; die Alceste entführend,
R. 155. I'
n
^
Lcibsurt
0n
149- 2
II . 140.
Administrator es belli gerendi. Ilcrzoge, I. 320. 1.
Mütze.
—
II. 506. 3.
II. 57. 0Admissarius equus. Zuchtpferd.
^^
II . 68. 5.
— Palmzweig.
Adonates, W. im T. Z. Aurels.
- und Führn1®
Fahr
Mulio,
Auriga,
3,
auch
317.
.
(s.
II
Pferde.
sprechende
des,
,
Adrastus
I. 314II. 119. 3. Agminales.
Aedilcn : Agronomoi,
II. 122. 2II , 159. 2. Agonalis Circus. •
ii Q*
ii
*— Feste , beym Amtsantritt.
2. 160. 1. Agonotheten: Spielvorsteher.
,
*" ^
159
II,
,
— Unbemittelter
—
3> Agrai: Feldgötter der Phönizier,
H
>— Geschenke.
II; 234. IB.
.
130
II.
Agrames: Menge Eleph,
C.
— klsl - im
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II. 300. 4.
Agrigcnt, berühmte Gestüte.
Agronomoi: Acdilen.
II. 119. 3.
I. 57. *)
Agrotes: Ackersleute der Phönizier.
I. 37. *)
Agrya. Bedeutung,
I. 156. 1.
Ahasveros: Speisesaal, prächtiger.
Ahorn: Acer.
I. 52. 2.
Akanthos: Bärenklau.
II. 95. *)
I. 94. 2.
Akrorrymion, Deichselende.
I. 412. 2.
Aktorionen, Rennart.
I. 250. 1.
Alanen, Lebensart, Wohnung.
II.
308. 1.
Alati: geflügelte Pf.
Alberts (Herzog) zahmer Löwe,
H. 229. *)
I. 176. 1.
Albinos, Plaustrum.
Alceste, v. Admetus entführt.
II. 219. 3.
Alcibiades, des, Rennpferd.
II. 168. 2.
Alcmaeon erster Sieger derSp . in Athen. 11. 168. 1.
Alegorisches Wägelchen. Auslegung, I. 210. 3. 4.
II. 508. 1.
Ales: Fliigler (Pferd)
Alexander, Bart abscheren befehlend. II. 47. 0.
II. 74. 0.
— Bildsäule, goldene.
II. 319. 1.
_ Bucephal, Leibpferd.
— Elephanten nach Europa bringend. 11. 52. 2.
— Fest seines Heeres.
II. 74. 2.
I . 456. 0.
— Harmamaxa.
I. 49. 0. 1.
— Knoten, gortischer, lösend.
II . 496. 1.
— Krippen, hohe.
— Lebensdauer der Hirschen.
II. 222. 1.
— Leichenwagen.
I. 75. 2- II. 91. 1.
— Leichnam nach Alexandrien geführt. 11. 94.
1. 97. 1.
II. 484. 0.
— Maulthiere , 50,000.
II. 520. 0.
— Pferde j Hufe harte.
II. 75. 2.
— Prachtauszug.
II. 74. 0.
— Prachtwagen.
— Reiter (200 macedonische)
II . 319. 1.
— Sarg.
II. 92. 0.
— Soldaten (Silbcrschildner).
II. 392. 1.
II. 540. 2.
— Thalestris, von, . besucht.
Alexander Julius , Kampf.
II. 192. 0.
II. 122. 2.
Alexandrien, Circus.
I. 122. 1.
— Quadriga, eiserne.
II . 307. 2.
Als. Sachtalp,
II . 308. 1.
Alipedes: Flügelfuss (Pferd)
Allinatores: Wagenanstreichcr.
I. 149, 1.
II.
127. 0*
Altar des Jupiter im Amphitheater,
Altäre der Aurora.
11. 17. 1.
II» 55. 2.
— der Victoria,

Aluta, senisch Leder.
jQg. 0. 134. 2.
Alveus lusorius ; Spieltisch.
II. 270. 1.
Alytarcba: Wächteroberster der 8p. II. 119. 3.
Alytes: Wächter der Sp.
II. 119. 3.
Amasis: Panzer , der,
II. 395. 1.
Amazonas: kriegerische Weiber.
II. 199. 0.
Amazonen, Abb.
II. 340. 1. 2.
— Kleidung.
II. 340. 2.
— Königinn: Thalestris»
II. 340. 2.
— Reiterey.
II. 339.
Ambrum: Bernstein.
I. 153.
Ambleur, Pafsgänger,
II. 306,
Ambofs der Alten,
II. 527.
II. 306.
Ambulatorius, Pafsgänger»
Amicula: Leintücher,
II. 276.
Ammon (Jupiter ).
II. 2.
Amors Biga im C.
II. 221.
— — mit Karneolen»
II. 225.
— Löwen; Abb.
II. 225.
—
— mit , vertraut.
II. 226.
II. 220.
—
— und Tiger leitend.
II » 83*
Amphiarcus; Schauwagen,
II. 183.
Ampliippoi: Desultoren.
Amphitheater, Altar des Jupiter,
II. 127.
— Ausgebreitet, überall»
II. 122. toIO
tO
— Bauart.
H. 128. 1.
— Bildsäulen, mit , verziert .
n>
2.
— Juden , der ,
H. j 23. 1.
— Kuppeln mit Schauwagen.
u.
2.
—. Blache, mit, überspannt.
II. 134. 1.
— Platz der Frauenzimmer.
II . 146. 2.
— Thiere wilde.
II. 126. 1.
— Umdrehen, zum,
II . 127. 4.
— Wasser , unter ,
II. 126. 1.
Amprum: Strick statt Vorlagdeichseln, I. 98. 3.
Ampyx: Kopfbüschel der Pf.
II . 324. 1.
II. 182. 2. 205. 2. 206. 1»
Anabatcn.
I. 416. 0 .
— Bedeutung des Worts,
II. 205. 3«
— Bepanzert.
— Desultoren.
II. 183. 1.
— Fuhrmann.
I. 340. 0 .
— Helme, goldene.
II . 206. 0. 2.
—- Kampf.
II« 205. 4. 206. 2.
— Pferdekämpfer,
II . 182. 3»
— Pferde , unbepanzert,
II . 207» 1.
— Wagenreiter.
II. 539. 2.
II. 465. 2.
Anaboleus statt Steigbügel,
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II. 133. 4.
I . 137. 3. Antra : Thierbehälter im C,
Anaglypha: Basreliefs.
II . 506. 3.
II. 90. 5. Antropophagi Equi,
Anathcma: Weihgeschenke.
I. 103. 1>
I . 124. 0. Antugen, Peridromi,
Anaximander: Uhren-Erfindcr.
I. 103. r— Eigen, an, und Quadrigen,
Anbether der Sonne; Prudentius Spott . II . 16. 1.
I. 411. 0.
— Keine an röm. Eigen.
Anbinden der Pf. , s. Pf.
I. 423. 3.
II. 263. 3.
— Schnüren , mit , umwunden.
Ancillariolusl Kühler.
I. 103. 2.
— Zweck.
4.
259.
II.
Personen,
2
für
Ancipites : Liegsanfte
II. 77. 0.
I. 80. 4. Antwerpen. Umzüge.
Ancon radii : Speichenzapfcn.
521. 3.
I.
II. 182. 3. Anystis, berühmter Läufer,
Andabaten : Pferdekämpfer.
II. 228. 2. Anze, s. Lander.
Androclus und sein Löwe,
II. 333. 4.
II. 341. 2. Apelles. Pferdebild.
Anführer der Centauren.
I. 457. 1*
I. 352. 1. Apene : Carpentum.
— Pferde unter Zelten.
II. 256. 1* 2'
— Himmcldecke.
— Wagen, geräumig. I. 559. 1. 344. 3. 360. 1.
II. 25. 2.
I. od2. 1* Aphrodite : Venus.
unter Zelten,
—
—
I. 340. 0.
I. 244.> 2. 297. 2. Apobabatcs: Fuhrmann,
Angareion: Postenlauf.
II, 12. 1. l3 , U
I. 297. 2. Apollo. Abb,
Angari: Frolinbothen.
II. 12. u
Benenung,
—
'
— Reitende Bothen der Perser.
I. 297. 4.
50.
II.
— Esel geweiht.
Angaria , Frohndienst . I. 243. 1. 144. 1 - 5. 245.
12II.
— Lyra,
1 = 3. 246. 3.. 297. 2. 3.
— Falatinus , Tempel mit Sehrtuwagen.
II. 224. 2.
Angeln, Zäumung der Auerochsen,
82. 2.
Anhalten der Pferde . '
II. 372. 2.
II. t4> 1* *’
— Pferde,
II. 574. 0.
— Wilden, der , Pferde.
. l . l5> 1‘
iz
.
II
.
Quadriga
I. 541. 5.
— Wagen , eine
Anhaltzügel.
II. 14- 2».
gemacht.
Vulcan
von
—
—
Ankauf eines Pf. II . 355. Geschlechtregister.
•
U2* °*
II.
II. 501. 2. Apotheose: Vergötterung .
2.
II.
II. 061.
Aqua lustralis : Weihwasser.
abgerichteten Pf.
—
—
1.
502.
II. 520* 2»
I.
Aquilo, (Pf.) Grabmal.
-Bögen.
T.
Anleger von Strassen.
Circus.
s,
;
C.
im
Götter
II. 172. 5. Ära der
Anniceris , berühmter Fahrer.
I. 29*•
Diphron. Araba : türkischer Wagen.
am
Ringe
2,
56.
1.
.
Annuli, veichselringe
294*
4.
247.
.
II
,
1.
.
I. 103
Araber , Kameelreiterey
2Ö»
I>
II» 4o6. 1» Araire , Käderpflug.
— Zügelring.
31* ^
L
gebückt.
Pstüger
I» 73. 5. Arator curvus :
Anspannen, Jüngere.
PfluS*
zusammengesetzter
:
I. 73. 3. Aratron aytogyon
— Joch , unters , Jugare,
40. u
I. 75. 2.
— Schweife , an die,
I. 40. *•
II. 152. 6.
— Pecton : Schaufclpflug.
Anstemmen der Renner : Insistere.
1. 2Ö. u
I. 149. 1. Aratrum, Pflug.
Anstreicher ; Benenn.
I. 158.
II . 234. 1. Arbeiten , eingelegte; Benennung.
Antaxerxes: Menge Elcpli.
s. Steinmalerey.
—
—
II . 419. 1.
Schopfhaar.
:
Antiae
1.> 10* 1.
Eiserne.
—
5.
63.
II.
0.
Trinkgeschirre.
:
Antigonidcs
I. 123«
Künstliche d. Vulcan.
—
2.
426.
II.
1.
322.
I,
.
Vorderzeug
Antilena,
I >9‘- 3»
Backenstüclie an W.
:
Arbusculac
1.
72.
.
11
-Z»
P.
,
Antiochus Epiphancs
460. .*)
I. 100. 5. 275. 2, 3.
Kasten.
:
Arca
5.
1.
559.
I.
— Sichelwagen.
I. 100.
— camerata , Kasten überzogener. 1. 178. 1.
II. 326. 2.
Antistius Pferdcbildsäule.
0.
II. 328. 1. 2. Arcera. Abb.
— Inschrift.
I. 135*
0.
— Pellen, mit , belegt.
II. Il 6. 2.
Antonio Ehrcnsäule.
1. 270"
— Geb. für alte Leute,
1.
11. iio . 0*
— Leichenzug.
I. 275.
Gestalt.
—
2.
220.
.
11
erster.
— Löwcnbcspanner
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I. 275. 2.
Arccra , Ursprung.
Arccram sternere , mit Fellen belegen. I . 155. 0Archelaus , berühmter Renner.
I . 169. 0.
Architas , Flaschcnzug -Ersinder , \
— Schraube
I . 125. 0.
—
\
— Taube , mechanische .
1
Architriclini .
II . 540. ****)
I. 165. 2.
Arcima , Meines Flaustrum.
I. 4. 0.
Arctos , Kasten , als Sternbild»
II.
454. 5>
Arculus ephippii , Sattelbaum.
I.
1Ö5. 2.
Arcuma , Arcyma , kleines Flaustrum.
II . 129. 5.
Arena , Bahn.
II . 125. 2.
— in Paris.
II . 4. 5.
Ares , Mars.
II . 500. 4.
Arges , berühmte Gestüte.
Argutas Aures , kleine Ohren,
II . 558. **)
II . 557. **;
Argutum Caput , trockner Kopf,
II . 51. 2.
Ariadne,
Aries , Sturmbock Abb.
I. 390. 1.
— Beschreib«
I . 390. 3— Erfindung.
I . 589. 2.
— Schiffen , auf , Be^ch,
I . 591. 4.
Arion , Pf . d, Neptun .
II , Zl6. 2. 317. 1.
II. 388. 2.
Ariovist ’s Rcitercy,
II . 205. 2.
Aries cn Provence ; Spiele,
Arma integumenta , Brustpanzer»
Armbänder , goldene , eine Belohnung.
Armee , den Tr . begleitend.
Armeebefehlshaber Seranus.
Armes : Wappen,
Armillen , Arm - und Fussspangen,
Armoiries : Wappen.
Armschienen,
Armspangca : Armillae , Ophis.
Arschreife der Strangpferde.
Artabanus . Abb.
Artaxenes Sänfte.

II . 592» 5.
II . 42. 1.
II . 60. 5.
I. 42. 2.
I. 146. 1.
II . 351. 0.
I. 146. 1.
II . 379. 2.
II . 350. 1.
I. 67. 5.

Asche Carpenten , auf , gefahren.
— Ferculn , auf , getragen.
— Spartianus , des,
— Wein , mit , bespritzen.
Aschcnkrug , s. Urne.
Asinus , Esel.
— Clitellarius.
>— Dossuarius.
— Machinarius.
— Molanus.
— Fistrinarius.
— l’lostrarius.
(s. auch Esel .)
Asphalt , Judenpech . Entstehung.
— Leichen einzubalsamiren.

II . 288.
II . 288.
11- 99.
II- 108.

3.
5.
10
1.
1.

II II .
II .
II.
II .
II .
II .

486486.
486.
436.
486.
486.
486.

1.
1.
1.
3.
Z.
3.
1»

I.
I.
II .
II .
II .
I.
H.
I.

152.
152.
201.
274274.
352.
582.
297.

1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
2.

Asprcnas , von August beschenkt.
Asscres , Sänfte , Tragbahre.
— Sänfte - Tragbaorstangen,
Assyrer , Fussfesseln der Pf.
— Beiterey.
Astandae , Eilbothen.
Astraba . Saumsattel . )
II . 452. 4.
Astrabalein , satteln , 1
Asturischcn Gestüte , berühmt.
II . 300. 1.
Athen . Alcmäon, erster Sieger auf Bigen II. 1Ö8. 1.
— Parthenon.
I. 140. 2.
— Spiele.
II . 190. 4.
— Victoria ohne Flügel.
II . 35. 2.
Athener in Harmamaxcn zum Got eslienst fahrend.
I- 177. 0.
— Heuschrecken , goldene . II . 12. 2. 421. 0. *)
II . 105. 1.
— Todenopfer für Krieger.
Atlienodor in der Weibersänfte,
II . 265. 1.
Athleten sich mit Sand bestäubend.
II . 142. 2.
Atribute der Minerva.
II . 8. 1.
II . 25- 2.
Atys im Wagen der Cybele.
Auerochsen angespannt .
11, 223 4. 224. 2.
— Bisontcn.
H. 224. 2.
— Fang .
)
l . 578. *)
— Hörner .
j
— Zäumung.
II . 224. 2.
Aufenthaltsplätze der Sänftenträger.
II . 278- 2.
Aufhelfen aufs Pf.
II - 468. 1.
Aufnahme der Renner.
II . 169. 1,
Aufrichten der Deichsel.
I» 351* 1.

11. 391. 0,
II . 256. 5.
II. 315. 1.
Artibius , des , Streitross.
Artisana Bildsäule.
I. 137- 5I. 179. 1.
Arzte auf Wägen.
Asbestes , Faden - Stein ; Geb.
11. 90. 0.
II
. 539. 2.
Asceusores , Wagenreiter.
II
.
529. 4.
Ascia , Arten dreyerley.
— Bedeutung , Geb.
II . 529. 5— Grabmälern , auf , II. 520. 1- ect . 550. 1. 2.
Asche des August in Urnen.
11. 99. 4- Aufruf zu Leichenbegängnissen.
II. 101. 1.
Cäsar , des , von Juden bewacht . II . 112. 1. Aufruhr in Constantinopel bey d, C. Sp. II. 124. 1. 2.
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II. 17. 1.
II. 555. 5- Aurora , Altäre,
Aufseher mit Geifseln bey Festen,
II. 17- 1— Gottheit,
II, 363- 1» 2. 552. 1. 5.
Aufsteigen (aufs Pf.)
II. 18. 1.
— Morgenstern, Verboth»
II. 352. 1. 2.
Abb .
—
—
15. 0.
II.
— Pallatias.
. II, 421. 2.
Links,
—
—
6. 0.
3l
1.
18.
II.
— Pferde.
II. 573. 5.
— Wilde , auf , Pf.
II. 18. 1Auf- und Abspringender röm,Reiterey. II. 186. 5» — Quadriga.
H- lr0’
Aurum coronarium , Ilronengeld .
Aufwand, s, Luxus.
1* 9~
76.
575.
I.
,
bildlich
,
circcns
,
Ausdrücke
II. 558. 1.
Augen eines Pf.
6. II. 349- iII. 330. 0. *) .
Augsburg, alte Inschriften,
H- -39 1,*°
II. 529. 1. Ausländer, Barbari genannt.
Grabmal röm.
H» 48. °*
2.
552.
I.
Bärtige.
—
II. 99, 4.
Augusts Asche in Urne.
L 42ÖBedeutung.
Juge,
Auspicium
II. 54. 0. 1.
— Rildnifs auf Wagen.
105* 0I.
etc»
Kissen
der
Auspolsterung
— Currus , s. Currus.
139*
!!•
C.
im
Siegers
des
Ausrufcn
II . 110, 1.
— Leichenbegängnifs .
H» 71II. 99. 4- Aussteuer der Tochter d. Plautinus.
— Leichnam verbrannt.
I. 194' °*
II, 264- 4. 265, 1» Autoxyla, Einbaum.
— Liebcshändel.
— Standbild.
I. 302. 1. Averta , Felleisen. 1. 313. 1. Mantelsack. IL 492-4
II. 493- 1— Triumphzug.
II. 43- 2. 58- 2. 67. 2. Avertarius, Felleisenpf.
— Trojanerspiel begünstigend.
I. 90. 5. H5* 1‘
II- 201. 1. Axiligator, Nothring.
II. 528- 1* 2‘
— Wagen mit Elcph.
I. 435- 1. Axt der Alten.
— W'icderhersteller der Posten.
I. 298- 1.
444. 1.
II.
Schellen.
mit
Aulotoi, Kappzäume
414. 1.
II.
Zäume,
der
Aureae, Ohrenbögen
II. 299- u
Babylon, Gestüte,
Aureax solitarius. Pferderenner,
II. 187. 2.
303. 4*
II.
— Könige, weifse Pf,
Aurelianus mit Bart,
II. 47. 0. Bacchanalien.
II. 33- 2.
— Circus,
II. 122. 2.
II. 54- IBacchantenzug.
— t. mit Verrus.
II. 41. 1.
II. 74. 3Bacchus, Abb.
— Triumphpferde. Geschirr.
II. 48. 1.
31• 2’
II.
— Ariadne, und,
— Triumphwagen. Abb.
II. 47. 0.
52- rII.
— Benennung.
Aures , Ohren des Pflugs.
I. 36- 1.
0'
322.
,
II. 31
— Biga.
Aurigia , Abb.
II. 172. 1. 176. 3, 4. 177. 1 = 5.
*
2
225
.
I
32.
II.
,— Cantherium.
— Bepanzerte.
II. 52. °*
I. 549. 3.
Cisium.
—
— Bestellte.
II. 172. 1.
II. 35. 0— Elephanten , auf , reitend.
— Bootes. Bubulcus.
I. 2- - 5.
II. 75. °*
Ptolomäus
des
Z.
.
imP
—
—
— Fuhrmann.
I, 340. 0. II . 542. 3.
II. 74- 2>
— Epheu geheiligt.
— Helm.
II. 174. 2.
— Evander , und , Erfinder den Pflug m,t
— Inful.
' n 17. 1. 174. 2*
I. 29: 2'
Ochsen zu bespannen.
— Kleidung.
II, 26. 1. 177. 5. 178. 2.
. 0. 74- 2*
35
20.
35.
II.
Feste,
—
— Kränze.
1 240 . 0«
II. 178. 2. 3.
— — Dionysia.
— Messer.
II. 35- 3»
II. 155- 0.
— — Trompeten von Hörnern.
— Riemengesiechte,
53. 2.
II.
II. 148,. 0. 176. 5. 4.
— Priester,
— Rutumanna.
I. 14.
I. 78. 1.
— Räder -Erfinder.
— Sternbild , als , nördliches.
2*
?9II.
I. 2. 1*
— Siegeszeichen an Eichbaumcn.
—
2'
31*
II.
II. 166. 0.
Verstorbenen j Lampe.
— Thyrsus.
II. 53. 3*
II. 279- 2.
— Zünfte, in , getheilt.
— Trinhgeschirre.
II. 72- 1»
(s , auch; Agitator Fahr - undFubrmann , Mulio.)
— Triumph und Wagen.
I. 455- 4.
II. 17. 1. 18- 1.
Aurora , Abb.
— Tt. erster auf Elcph,

Bacchus, Wagen. I. 268. 1. 2. 269. 1. II. 52- 1. 225. 2.
Backfenband an Hüten , Spira.
II. 459. 1.
Backenriemen, Genale, Pareia.
II. 417. 1.
Backenstücke, der Axen, Arbusculae,
I, 91, 3,
— an zweyrädrigen Plaustren,
I, 92. 1.
— Ilamaxopodes.
I. 91» 2.
— Nutzen.
I. 91* 2Backenzeug, Kckryphalos.
H. 066. 5. 4l6. 0.
Bader mit Schwelgplätzen,
II. 131. 2. 3.
Bahn im C. Arena.
H. 129» 5.
— Barben, mit , 8and etc. bestreuet . II. 142.
2. 143- 1.
— Thiere , wilde darin,
II, 126. 3.
— Trocken (schnell wieder)
II, 126. 4.
— Umfahren, wie oft?
II. 15g. 2.
— Wasser, unter,
II . 126. 3 - 5. 127. 1.
— Wein ,
—
II. 127. 2.
Bahre , sanfte, molle feretrum.
I. 461. o.
Baibus, des, Pferdcbildsäule.
II. 223. 2.
Baldachine, Sänften, morgenländische. II. 257. 2.
Balistarium, Bettung d. Balistcn.
I. 395. 4,
— Lärm.
I. 393. 3. 5,
Balistcn, Abb.
I. 592 . 1.
— Beschreib.
I. 392. 1. 395. 5.
— Blind abgeschossen.
I. 393- 5.
— Jerusalem , in ,
I. 394- 1.
— Steine , schwarz,
I. 39Z. 2— Wirkung.
I. 393- 3. 4.
Balsamieren der Leichen, I. 152- 2. II. 105. 1.
2. J04. 1. 283. 3.
Balteum, Belteus, Bauchgurt.
I. 65. 1.
Bambus-Blätter , als Pferdefutter.
II. 5o6- 5.
Bänder an Infuln, s. Zierbänder.
Bänke ( ersteBeiheimC .) für Senatoren, II. 132. 0.
— von Stein , mit Bissen belegt, II. 152. 1.
Barbari , Ausländer,
II . 3gj . q.
Barbierer in Ansehen,
II. 47, 0.
— Cinnamus, röm. Ritter.
II. 47. 0.
—■ Erster , von Tarq. u, Menas nach Rom ge¬
bracht.
II . 47. 0.
— Rönig der Pliarasier,
H. 47, 0.
Barbierstube, Tonstrina.
II. 48- 0.
BardocucuIIus, gallische Capuze,
I. 230. 0.
Bären angespannt.
II. 223. 4.
“ (die beyden) Benenn.
I. 2. 1.
l)b!sche, Löwen.
II . 229- 1.
Bärenfelle, darauf zu schlafen.
I. 107. 1.
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Bärerklau, Akanthos,
Barfuss, Leichenwagenbegleiten.
Barrus, Elephant.
Barschalk,
Bart,

II. 93. *)
II. 99. 1.
II. 231. 1.
II. 540. ****)
II . 47. 0. 48. 0.

— Abscheren, Zeichen der Trauer. II. 48. 0. 115. 2.
—1 Aegypter, keine,
I. 532. z— Ausländer, der,
I- 532. 2.
—. Goldfäden, von,
II . 420. 0.
— Heilig.
II . 47. 0.
— Zeichen der Trauer.
II. 47. 0. 116. 1.
I . 51.
Bast. Spartum,
_ 1.
II. 229.
Bastardthiere, den Römern bekannt« II.
0»
229. 3.
Basterna, goldene.
II. 182. 1.
— Gebrauch.
II. 280. 3.
— Käfig genannt.
II. 281. 2.
— Lectica mannulis.
II. 280. 1.
— Liegen, zum,
II. 281. 1.
II._ 282. 2.
— Männern, von , gebr.
A
II. 25g.
— Maulthieren, von , getragen,
II.
25g. 33.
— Fendula , Basterna in 1
II. 381. 5.
— Riemen
}
— Thieren , von , getragen.
II. 279. 1.
— Vehiculum, ein, pensilium
I. 461. 0.
Bau des Pf.
II. 356. 1.
— Augen.
II. 558. 1.
— Bauch.
II. 559- 1.
— Brust , breite,
II. 577. 3.
— Fuss.
II. o56. 1.
— Hufhorn»
II. 356. 1.
— Kinnladen.
II. 557. 6.
— Iiopf.
357• 5. *'
— Nüstern.
II. 558- 2. *)
— Ohren.
II. 358. 3. *J **)
— Bückgratb.
II. 358. 5.**)
— Stirn.
II. 358. **)
_ Widerrist.
II. 358- 4.
Bauchgurt , Benenn.
I. 65. 1.
— Material.
I. 65. l . 66. 2.
— Prächtiger,
1. 65. 1.
_ Sprungriemen, mit,
I - 66. 1.
Bauernwagen, Essedum.
I. 387. 1.
_ Harmaxa Plaustrum , Philomclus Erfinder.
I. 18.
Bauholz für W. am Feuer probieren , I. 129. 2.
Bäume im Circus.
11. 129. 0.
geheiligte, imC. herumgefahren. II. 137. 5.
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. HI. 341. 0. Benennung der versch , Theile des Reitzeugs411.
2.
Baumrinde , Larven , aus,
2.
248
1.
I. 168.
Baumstämme verführen ,
— desWagcns . I . 1H_
_
_
II . 450. 1.
Bäusche , der Sattel.
derZäumwng , 11. 410. 1*
—
_
_
_
H. 159.
Beamten : Feste beym Antritt.
I» 372. 2. 3.
Benna , Abb .
— Unbemittelten bezahlt , II , 159. 2.
_
I- 371. 2.
.
Fahrwcrk
— Aeltcstes
160. 1.
371. 1.
3.
370.
I.
.
— Bau
I. 309. 1.
(Post -) vorn Kaiser bezahlt ;.
—
o.
371.
3I, 370.
— Bedeutung .
II . 100. 2.
Becher , gläserne , Alterthum.
1.
371.
2.
1*
370.
2.
I. 374,
— Benennung .
II . 101. *)
— Goldene.
1*
374.
*
I
— Festen , bey , gebraucht ,
11. 63. 5
Recken J Antigonidcs , Seleucides.
I. 373. 5. 374. 1. 370. 1* 371. 1.
— Geb .
2.
128.
II .
— in den Theatern,
I- 373- 1*
den Griechen .
von
—
—
Bcel , s. Belus.
373. 5I.
— zum Spazierenfähren
—
Begraben j Gebräuche verschiedener Völker , II.
371- 13372.
.
I
— Streitwagen , als,
104. 1. 105. 1.
I. 106. i'
— Stroh , mit , belegt.
II. 103. 2.
— Griechen , der,
II . 195- 3*
Berenice.
0.
107.
.
II
— Hacke , durch , bezeichnet.
II . 23- u
II . 109. 1. Berccynthia , Cybele.
— Heilig.
. 572. Z.
II
II . 105. 0. Berg auf und ab reiten.
>— Israeliten , der,
I. 118. !•
II . 205. 2. Berggabcin , Retinacula currus,
—
— Odryser ,
I. 153. 2II . 104. 1. Bernstein , den Alten bekannt,
— Sand , in,
I . 153- 2- 3— Benennung.
II . 104. 1.
— Scythen , der,
I , 154— firnifs.
Begräbnifs , s. Leichenbcgängnifs.
. löo- >
II
Rcro,
an
Geschenke
—
II . 130. 2.
Behälter für Thiere im C.
a- >
153.
I
bekannt.
,
den
,
— Germanen
II . 408-*)
Behemot ( Thier ) ,
4'
307.
.
II
II . 529. 4. Beschelhengst , Equus admissarius,
Beil , Sccuris.
0'
330.
I
II . 422. 0. Beschirrung , ägyptische.
Beinbinden , Tubia.
II . 46- 2*
— der T. - W. - Pf.
II, 156, 1. 140. 0. 149. 1.
Beine , umwundene .
. 47- 0.
II
des Titus.
—
—
—
422. 0.
90- 3I.
Beinschienen , Ocrea . I . 154. 1. Paracnemidia . il, Beschläge der Achsenspindeln.
5. u
.
II
— Geschirren , an,
374. 4.
II . 422. 0.
— Geschirre , für , etc. in Gallien gemachtBeinschmucli , Tubia.
I. 385- 2.
Beifskorb , s. Maulkorb.
II. 443. 0.
— Räder , der , s. R,
Beifsriemen , bestachelter.
1.
150.
I.
Beschlagen der Hufe , den Alten unbekannt . II»35Ö-^
Beitzcn für allerhand Zeuge.
II . 5250.
383.
IBeschlagschmiede , Cluarium ,
Belgier , Segeltücher.
.)
Hufbeschläg
auch
1.
(S,
II . 196.
Belistische , Siegerinn auf Biga,
I - 5s5II . 306. 3. Bcschuhung ägypt . Helden ,
Bellator equus , Streitrofs,
0.
Hufbeschuhung.
s,
340.
,
I.
der
,
.
Pf
—
■
— Krieger,
II . 197. 4- Bespanner , erster , des Pflugs mit Ochsen , 1. 29*
Bellerophon , Abb,
I . 69. 2, 5. " 1- ^*
I. 14. Bespannung überhaupt .
— Gebifs - und Zaum-Erfinder,
I, 67- 2»
Vollständigen.
1.
6.
.
einer
,
II
Abb
—
Bellona.
I . 533. lII . 6. 1.
— Aegyptischer Streitwagen.
— Duellona,
I. 59- 2*
— Aelteste.
1.
7.
.
II
— Gottheit , kleinere.
t - 259I.
II . 7. 1.
— Arten , verschiedene,
Bellonarii , Priester der Bellona.
74- u
3,
73.
I.
—> Benennungen.
Belohnen der Pf . , s. P.
5.
2.
.
II
— Biga , der , s. Biga.
Belus , Beel , Jupiter.
I. 22.
— Fanalen , der , s, Fimalc «,
Benennung der versch , Fahr werke.

-

Bespannung der gallischen Lastfubren, I. 387. 1.
— Hintereinander, einzeln,
I. 70. 1. 2.
— Isländer , der alten ,
I. 75. 2.
— Lander , an die,
I. 74. 4.
— Leichenwagen, des, Alexanders. I . 73. 2.
II. 96. 2. 3.
— Nebeneinander.
X, 70. 1. 72. 3. 4.
■
— Nomaden-Plaustrum, des,
I. 237. 2.
— Pflugs, des, s. Pflug.
— Quadriga,. der , s. Quadriga,
•— Ursprung.
L 46. 5— Vorlagdeichscln, mit ,
I. 70. 1. 2. 72. 2.
Betten der Alten.
I. 276. 0. II. 276. 5.
Bettstellen , eiserne,
II. 276» 5— Riemen, in ,
I. 444. 2. II. 276. 1. 2.
—
— Lectus loris subtentus, I. 106. 0.
Bettung der Balisten, Balistarium,
I. 395. 4>
Bettzeug , Strata , Instrata,
II. 276. 4.
Bettziechen, Toralia.
II. 2276. 3.
Beute auf Ferculn getragen,
II. 286. 1.
— —
— Grosse.
II, 89» 2.
.— Tempel, in, gewidmet, I. 352. 2. II. 69. 2.
402. 4.
Bewaffnung des Kriegers und Streitrosses. II. 379.
2, 380, 0. (s. auch Waffen.)
II. 145. 1. 150. 1.
Beyfall klatschen.
Beypferd, Parhippus. I. 314. 2. 313. 1. II. 493. 1.
I. 314. 2.
-— Nicht jedem gestattet,
Bezäumer der Pf. Dioclcs,
I. 15.
B. G. bedeutet oft Biga.
II. 83. 2.
Biceps Lectica , Liegsänfte.
II. .259. 4Bichel, Malleus rostratus.
II. 527. 5.
Bickelhaube, Galca,
I. 542. 0.
— Geschlossene, Cassis languida, II. 206. 5.
Biformis, Bacchus,
II. 52. 1.
Biga.
I. 405. 0.
— „Abb.
I, 407. 1. 410. 1 - 5. 412. 4.
— Alterthum.
I, 408. 1. 60. 2.
— Antugen, mit , umgeben.
I, 103. 1>
—
—
keine an röm. Bigen,
I, 411. 0*
— Bacchus, des,
II. Zl. 2. 32. 0.
'— Bau,
I, 406. 2.
— Bespannung. I. 408. 0. 2. 64. 3. 65. 1. 412. 2.
B. G, , mit , bezeichnet Inschr, II, 83. 2.
Ceres , der,
II. 21. 2.
Deichsel.
I. 94. 3.
Diana, der,
I. 412. 2.
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Biga , Erfinder Gastor. I, 15. Phrygier.
L 18— Gebrauch.
I. 406. 2.
— Grabmälern, auf, Bedeutung. II. 105. 2.
— Kasten.
I. 103. 1. 110. 2.
— Luna, der,
I. 412, 2,> II. 20. 0.
— Minerva, der,
II. 7. 2.
— Mond, dem, heilig.
I. 422. 3.
— Proserpina , der,
« . 21. 1.
— Rennen, zum,
I. 408. 3. n . 162. 1.
—
—
Abb. .
I. 409. 0. 1. 2.
— Sitzcben. *
1. 406. 2.
— Ttr . , der,
I. 422. 3— Victoria , der,
II. 35. 2.
Bigarius (Grabschrift eines).
11. 172. 2,
Bigati, Münzen,
n . 36. 1.
Bijuges.
I 75» 3.
Bijugium.
I. 70. 1.
Rilbilis, berühmte Gestüte.
II. 300. 4Bild , von Alexanders Leichnam.
II. 98- 0.
Bilder, bewegliche, des Daedalus,
I. 123. 0.
— Götter, der, gefesselt.
II- 35- 2»
— Grabmälern, auf, I. 231. 3 - 7. 232. 1 - 3.
II. 102. 2.
— Thou, aus,
L 156.■*)
— T. Z. , bey , gefahren.
II. 53. 1. 286- 3.
— — anfFerculn getragen. 11,287,>1-288. 1. 2.
Bilderey, älteste Art.
I- 155. 1.
Bildersprache, Alterthum.
II- 51. 2.
Bildhauer : Arbeiten , Benenn.
I. 137. 3.
— Berühmte.
II. 84. 1. 2.
Bildnisse; des August.
II. 54- 0.
—
—
bey Festen herumgefahren.
II. 54. n
1. 443. 1.
— Carpenten, auf, gefahren.
— Cleopatra , der,
II. 66. 9.
— Eleph., mit, gefahren. 1. 443. 1. 111. 54. 0. 2.
— Kaiser, der, auf Ferculn getragen. II. 288. 1-2.
— Kaiserinnen, der, mit 2Eleph. gefahren. II.
54. 2.
— Menge im L. Z. des Pertinax, II- 111. 0.
— Simulacra,
H> l6. 1.
— Thensen, auf, gefahren. I, 465. 2. 469. 4.
Bildsäule des Alexander.
II. 72. 0.
_ Amphitheatern, in den,
11. 135 2.
— Caesar, des, und seines Pf,
II . 520. 1II. 520. 2.
— Caligula, des, und seines Pf,
XI
. 312- 2.
— Laster , des , und Poljux.

7-

\

566

—

II . 138. 4.
Bildsäule , Circus ; im , Menge.
— Eutichus , des , und seines Esels . II . 334. 1.
— Festen , nafch den , weggenommen , II . 332. 0.
II . 326. 1.
— Glocken , zu , umgegossen.
II. 2. 4.
— Hauptgöttcr , der 12,
430. 2.
I.
— Marcellus , des,
. 5. 1.
II
— Mars , des , im Janus - Tempel,
10. 6.
0.
72.
.
II
2.
— Minerva , der , I. 140.
1.
334,
.
11
— Nicon ; des , Eutichus Esel,
1.
72.
.
II
— Nissa , der,
II . 132. 0.
— Orchester , ums,
II . 85. 5.
— Pertinax , des , herumgeführt.
. 320. 0.
II
— Phryne , der,
72. 0.
II.
— Victoria , der,
2.
320.
II.
— Volucris , des ,
.)
Denkmäler
(S . auch
II. 517. 3.
Bileams Esel.
I. 153. 1.
Binsen zu Wagen,
172. 2.
I.
Binscnslösse , Ratis scirpea.
1.
206.
I.
Birotum , Bauart.
1.
206.
I.
— Benennung.
0.
208I.
— Biga (zuweilen)
I. 206. 1. 207. 1. 2. 3.
— Geb,
I. 206 2. 207. 1.
.
erlaubt
,
Ztr
6
v.
Last
—
1. 207. 1. 2. 3.
206.
I.
.
— Postkarrn
453 1. 494. 1.
.
II
.
Sattelsack
,
Bissaccium
II . 551. 0.
Bischofsstäbe , Entstehung.
Bisonten , s, Auerochsen.
I . 72. 4.
Bissen ! equi.
. 257. 2.
II
Licgsänste,
,
Könige
Bithynische
I. 148- 3.
Blau , Veneto color.
I. 142. 1.
Bley , weifses , Benenn.
II . 12. 2.
Blitz schonet den Lorbeerbaum.
etc.
275. 2.
II.
Kissen
v.
Auspolsterung
zur
Blumen
178. 3
.
II
geflochten.
,
die
in
,
— Mähnen
22. 1.
.
II
Ceresfest,
am
Blumenkörbchen
I. 172. 2.
— Sirpiculum.
II . 63. 5.
Blumenkränze der Opferthiere,
Bluthund , s. Hund.
II . 222. 3.
Böcke angespannt.
II . 32. 0.
des,
Wagen
— Bacchus , am
II . 229. 1.
— Elenthieren , von , etc. gesagt.
II . 225. 0.
Arbeit.
thörichte
,
— Melken
347. 1.
Boden Griechenlands , den Pf . ungünstig II .
1.
11Ö.
1.
115.
I.
,
— d. W . Hypertcria
1.
349.
I.
Bogen.
— Alterthum.
I. 394. 4.

Bogen der Diana.
— Joche , am, Numellae colli.
— Pandarus , des,
— Saite , s. S.
— Stahl , von,
— Ulysses , des, zum Peitschen.
Bogenschützen , auf Eleph.
— Kamcelcn , zwey auf,
— Pf . , zu , Hippotoxota.
Bohlen des Plaustrum , von Eibenholz.
Bohrer , Trybanon,
Bolocopema , Egge.
Bona dea , Cybele.
Bootes , Auriga.
Borysthenes , Grabmal und Epitbapli.
— Lcibpf . des Hadrian.
Bothen (Fuss ) der Griechen u, A.
— Reitende , der Perser : Cbapas,

II. 19* ° *
I . 30 . 1.

I . 349- 2.
I. 394. 4.
II . 546. 2.
II . 231- 2>
II . 24Ö. 1»
II . 393* 3»
I . 129- 2II . 528- 6.
I. 1Ö3. °*
II . 23. 1‘
I. 2- 5.
II . 513- 3.
II . 5l5 > 3.
I . 321. u

gari.
,29?'
II. 325. 3.
-3.
II. o24* O’. 325. 1:
1.
II. 159II. 178* 5*
0.
II. 430.
An

— Schwalben , durch,
—
— Tauben ,
Brabeium , Rennpreis.
Braccae , Hosen.
Iiractei , Schuppen.
Brandmarken der Diebe; i. Diebe.
I. 405- 0.
Brandpfeile.
1.
II. 322. 4. 148. 0. 149- 1.
Brandzeichen an Pf .
552.
2.

II . 533. 1, 2. 4. 534. B 2.
an Thieren ,
II, 534Abb . mehrerer .
5Art sie aufzubrennen und wo ? II , 533. 2‘ 0
II . 53 a- 2.
Arlcs , zu, cn Provence .
. 354- 2.
II
,
Sam
und
Koppa
d.
,
Berühmte
534«
II.
,
ausgedienten
,
der
,
Streitrossen
s. auch Zeichen und Zeichnen .)
4.
II . 151'
Braunkittel , vorn Pöbel gesagt.
2.
I. 4l6.
Braut abholen . Geb. der Hetrurier.
I. 447- •)
u
— Aufzug.
I. 448— Nüsse auswerfend.
1.
I, 464.
1— Pilentum , in , fahrend.
I. 448.
Brautführer , Parocbos , Paranymphos. II. 275- 0447- 2
21'
448.
I,
,
t.
nuptiale
Brautwagen , Carpentum
I. 464,
0>
— Pilentum.
H'
1Bremse .
H,
genannt
— Postomis
Brennzeichen , s, Brandzeichen,
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Brcter, s. Bohlen.
I. 153. 1.
Britannicr , Bieten genannt.
— Streitart.
1. 379. 0.
II. 14. I.
Bronte , Pf. des Apollo,
1.
165. 1.
Brouette , Schubkarren,
I.
191. 2.
Brücken von Wagen.
Brustblatt des Pferdeharnisches, Prosternidion.
II . 426. 2Brustharnisch.
I. 68. 5. 69*)
Brustketten,
I. 392. 1, 367. 1. 190. 2.
Brustpanzer , Thorales, Arma integumenta. II.
392. 3.
Brustriemen.
I. 68. 3.
— Breite.
I. 328. 2.
— Pectorale , Prosternidion.
II. 426. 2.
— Stachel , mit ,
11. 414. 0. 427. 2. 3«
II. 426. 2.
—■ Venezianischen, der 4 , Pf.
— Verzierte.
II. 426. 3.
II. 380. 0.
Brustschienen.
— Prosternidia , Pectoralia.
•II. 394. 3. 4Brustspeer , s. Stachel,
I. 278.*)
Bubalos, Bedeutung.
I. 2. 3.
Bubulcus, Auriga.
II.
358. **)
Bucephal, breitstirnig.
— Denkmäler.
II. 319. 1.
II. 512. 0.
— Niederkniend vor Alei,
1. 310. 2. 311.
— Pferd Alexanders
, 11. 319»
1. 312. 1.
Bucephalon, Stadt , dem Bucephal zu Ehren. II,
312. 1. 519. 1.
I. 128. 1.
Buche, Fagus, zu Achsen,
Buckeleisen für hüftlahme Pferde,
II. 523. 1.
Buckeln.
I. 65. 1.
— Bullae.
II. 430. 0.
Büffel angespannt.
II. 73. 0.
II. 224. 2.
— Zäumung.
Buhlcr , Ancillariolus,
I» 260, 0*
Bullae, -Buckeln.
II. 430. 0,
Bura , Krümmel.
I. 34. 5.
Bürger, befreite, mit geschorenem Haupte, II. 60.4.
— Platz im Circus.
II. 152. 0.
— T. - Z, v bey , weise gekleidet,
H* 6l - 1.
Bürgerkronen , eine Belohnung,
42. 1.
Buris , Krümmel.
!• *4« 5»
Burricu«, Saumesel.
H' 486. 1.
Bustum, Scheiterhaufen,
2'
Buxbaum zu Achten.
B 1^8» 1«

Buxbaum der Cybele heilig.

Buzyges, Pslugerfinder.
Byrsa, semisch Leder.

II. 24. 1.
I. 28.
I. 105. 0.

c.
Caballus sagmarius etc. , s. Equus.
Cable: Strick , statt Vorlagdeichseln,
I. 98. 3.
Cabulus, Kriegsmaschine,
I. 396. 1.
I. 287. 3»
Gadurcula, Vorhänge.
Cadurcum, Himmcldeckc am W,
I. 287. 5»
I. 137. 3.
Caelata, Basreliefs.
Caesar Achtung für die German,
II . 389'. 1.
II . 112. 1.
— Asche von Juden bewacht.
11. 144. 2.
— Beschäftigung im C,
— Bildsäule.
II. 320. 1.
— Feste nach dem T, -Z.
II . 66. 1.
— Fluss übersetzen, Art ,
I, 192. 1. 2.
— Leichenbegängnise. II. 112. 1.
— Pferd.
II. 312. 5.
—
— Grosses,
II. 302. 5.
II. 347. 4.
— Reiter
, guter,

— Sänfte

am ersten von ihm in der Stadt

geb.

II. 258. 0.
— Schiffe, geflochtene,
I. 192. 1.
—. Schiffe über Land zu schaffen. I. 158. 1.
— Siege von den Germ
. befördert. II. 389. 2.
_ Soldaten bekränzt.
II. 65. 5.
_
— an dieEleph. gewöhnend. II. 252. 3»
— Triumph.
I, 269. 1. H. 45. 0. 58. 2.
II- 57. 1.
Caesonia, Sachen zum T. kaufend.
II. 71. 0.
Cajus, Geschenke an seine Freunde.
II. 84. 1.
Calamis, berühmter Bildhauer,
Calcar , Sporn.
H 555. 2. 5»
II. 519. 1.
Calceatus, Bedeutung.
II. 2. 6.
Calcei, Schuhe.
I.
Calciarium, Fussläuferlohn, Schuhgeld, 321. 2.
I. 521. 2.
— Vespasians Verordnung.
Galedonier, Riemengeflechte, Stricke. I. 382. 3.
Calcfactores, Trosebuben. )
TT. aa;
Calfacter, Entstehung.

)

_TUv
” v*

Caligula als Auriga des Vitellius .
II. 312. z.
— Bahn, laset d. , des C. mit Farbsand be¬
streuen.
II. i 42. 2»
— Bart , goldener ,
II. 420 0.
— Essedumgefechtc liebend ,
H. 212, 3.
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II. 122- 2.
II. 145. 2. Caracalla , Circus.
Caligula Geschenke an Renner.
II . 420. 0.
Freund , Pandion (Stallknecht) . H- 144* 1'
— Göttergestalten , in,
■
II. 515. 1. Carbasina. feine Leinwand.
I. 154. 0.
— Pferd , (Leib-)
— erhielt die erste Bildsäule. II. 520. 2.
—
L 391* 5.
, Aries.
I. 294. 1. Carcamusa
— (Pferdemangel unter)
II. 266. 0. Carcercs , s. Circus.
— Reisesänfte.
I. 441. 1*
— Rennen , unter Calig. , (24) in einem Page. Carpenlum.
— Abb.
I. 441. 2. 445- 1- 448- 1*
II . 141. 2.
— Apene und Ilarmamaxa, gleich. I- 4o7. 1*
— Wagen von Senatoren begleitet. II. 262. 5.
H* 288* e.
— Asche der Toden zu führen.
1.
.
II. 144
— Zimmer im Circus.
— Bau.
I. 443. 2. 5- 444. 1. 2. 441. 2.
II. 485. 0.
Calo, Trofsbube.
I. 441- 2.
—
für,
Damen,
Calpurnius Gedicht auf einen Hirschen. 11. 425. 2. 5.
— Elephanten, mit, bloss für Bildnisse. 1. 44a-1.
I, 75, 3. 76. 1.
Calx, bildlich.
1. 427. 1*
— Erlaubt , wem?
1.
107.
I.
— Schwelle.
I. 444. 1*
—
Fenster . ,
II. 92. 1.
Camara, Dach.
— Festen , bey, gebraucht.
I. 459* 2*
II. 229. 1.
Cameloparöalis , Ovis fera genannt.
—
lä4 '
445.
1.
Geb. I. 441. 1. 442. 1=3. 443.
Camillus der Erste mit weifsen Pferden. II. 49. 1.
447. 2. 449. 5. 450. 1-4*
II. 4. 0.
— Pf, , mit weifsen, fahrend.
I. 25Ö. 1* 2'
—
Himmeldeckc.
0.
445.
II.
Camus, Futtersächchen,
— Leichenwagen, als , mit Aschenlirug.
'
II. 444. 1.
— Kappzaum.
992.
II. 277.
Canabinis restisj Netze.
—
nicht jedem erlaubt. II. 115* 4*
—
I. 427 1. 574. 2Canathron , wem erlaubt ?
— Messalina, von , zuerst gebraucht. I. 459*
Cancelli, s. Circus.
2. 442. 2*
Canephoren , Mädchen mit Blumenhörbchen am
— Nuptiale.
I, 447. 2. 448. 1. 465. 6*
II . 22. 1.
Ceres-Fest.
— Pompaticum , zum ^Unterschied eines gc
Candidum Plumbum, weifsBley. I. 147. 1. 149. O.
I. 193. 1* 250. **
meinen Wagens.
Canistra , s. Canephoren.
I. 441* 3*
—
der,
,
Priester
0.
445.
II.
Canistrum , Futtersächchen,
I. 444- 1*
—
Sitz in Riemen.
Cannus, Mundstüch am Zaum. II, 455 0. 440- 0I. 452- 1'
—
Spazierenfähren , zum,
II. 32 1. 225. 2.
Cantherium , Bacchuswagen.
443. 4*
I,
—
(Stadt -)
Cantherius , Wallach. II. 160, 2. 507. 4. 509. 2.
250. 0*
—
1.
.
I. 171
Stercoris , Mistwagen,
I. 85. 0Canthus, Radschiene.
— Tarquin , des,
I. 449. 1* 2'
I. 459. 3.
Canusium, feiner Wollenzeug.
— Untergestell , jedes, eines W.
1. 250. 1*
II. 580. e)
Caparacon, Slreitdeche.
I. 453- G
— Verzierung.
2.
442.
II.
Capistrum, Ableitung.
— Vcstalinnen, der,
I. 445. 1* 2*
II. 224. 1.
— Bedeutungen.
—
I. 449* '
gesagt.
,
allerley
von
II.
Wagen,
— Beifsriemen, stachlicber , für Hunde.
2. 448. 4- 291. 0. 195. 1. 451. 5«4. 452- 1*
445. 0.
I. 52- 2*
II 224. 2 . Carpinus, Hagcnbuche.
— Gebrauch,
200- 2.
I.
I. 322. 1. 11. 224. 2. 442. 1. Carrada, Ladung eines W,
— Halfter.
I. 402. 1- 200* 2*
— Kappzaum, mit , etc. oft verwechselt. II. Carrago, Wagenburg.
I. 200. 2«
—
0.
Carriagium
445592. u
I.
II. 224. 1. Carrobalisten.
— Purpurnes.
394* 4*
I.
— Bogen von Stahl.
II- 415. 1.
Capitale, Hauptgestell.
592. 2'
I.
— Geleise,
II. 58- 0.
Capitol , Haupttempel der Victoria,
* 4*
394
I.
_ Kraft.
II. 69. 5.
— Ttr. rutseht Kniend hinauf.
I. 435* U
Capsus, Kasten eines W.
I. 152- 3, Carruca,

Carruca , Abb,
I. 435, 2.
— Ableitung.
1. 456. t.
— Claudius, von , zerschlagen.
I, 45g. 0.
— Erlaubt wem?
I, 427. 1. 428. 1.
— Geb.
I. 440. 0.
— Kutscher , Kleidung.
I. 45g. 2.
— Kero, des,
I, 437. 2.
— Pflug, ein, beräderter ,
I. 40. 1.
— Reisen, zum,
I. 43g. 0.
— Schlafwagen, als ,
I. 43g. 0. 3.
— (Stadt -) nur für Vornehme.
I. 458. 2.
— Verwechselt, oft , mit . . . . . I?
, 43g. z.
— Vierrädrig.
I. 436. 1. 2. 437. 1.
— Wagen, von verschiedenen, gesagt. 1. 43g. 5.
— ( Wort) am ersten von Plinius gebraucht.
I. 455. 4.
Carrus.
I. 196. 1.
— Abb.
I. 198. 1-3. 199. 1.
— Aegyptischer, Abb.
I. 198. 1.
—

Bespannung .

I . 200 . 3.

— Gebrauch,
I. 199. 1- 3. 200. 1. 201, 1.
— Ladung. Benennung,
I. 200. 2.
— Plaustrum, und , Unterschied.
I. 197. 3.
— Räder gcspeicht.
I. 201. 2.
Carrus clabularis, Abb,
L 202. 2.
—
_
Unterschied mit Currus clabula¬
ris und Clabulare.
I. 202» 1.
Carvilius, Einführer der Palmzweige. II, 57. 1.
Cassideron, weiss Bley.
I. 147. 1.
Cassis, Helm von Leder.
II. 396. 0.
— Languida, Bichelhaube, gescliloss. 11. 206. 5.
Castor , Erfinder der Desultorkunst.
II. 186, 4.
Castor und Pollux, Bildsäule.
II. 312. 2.
— —
— Ey, aus, entschlüpft. 11,137. 0.
— —
— Pferd , Cyllarus.
II. Zig. Z.
— —
— Schilf geweiht.
II. 90. 1,
Castra Lecticariorum , Aufenthaltsplätzc der Lcclicaträger .
II. 278. 2.
Castrensis Corona, FestungsKrone.
II. 42. 1.
Catabulenses, Postillione. I. 312. 3. II . 493. 1.
— Dienst , harter ,
I- 513. 5.
(Marcellus, Pabst , als)
I. 313. 3.
Praepositi Bastagae, der,
I. 313. 2.
Catapbractarii 1Schwerbewaffnete . 11. 207. 2.
Cataphracti
j
234. 1. 394. 2.
Catapultae ulmae, Büschel Pfeile für die Catapult9n'
I. 394. 3.
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Catapulten, Bau.
I. 394. 4.
— Besch.
1» 094. 3.
— Erfindung,
I. 094. 4.
— Jerusalem, in,
I. 394. 1.
— Wirkung.
L 594. 4.
Cathedra, Lehr - und Lelinstuhl.
I. 42g. 2.
— Constantins, auf, T. =W.
II. 55. 0.
— Feminea, Weibersänfte. II. 264. 2. 270. 0.
— Spielen, zum,
(], 370. 1.
Cathedralicius, Polsterhocker.
I, 388. 2.
Cathedrarii
1
Catliedraträgcr j
Catulus liess die Zuschauersitzc im C, bedecken,
II . 134. 0.
Cato Macrin mit langem Bart, Zeichen der Trauer.
II . 47. 0.
— Saumrofs, auf,
II. 458. 3.
Cavea, Bahn des C»
II. 129. 3.
—> Ima ) _
> Parterre.
II. 129. Z.
— Media 1
— Summa, obere Gallerie,
II. 129. 3.
Caveae, Thierbehälter im C.
II. 133. 4.
Cecropiden, Verbrennen die Toden. II. 104. 1.
Celeres, Kumulus Reiterey.
II , 34g. 2»
— Pferderenner.
II. i87. 2. 188. 3.
Celes, Sclinellpferd, ein ,
II . 306. 3.
— Vorreiter , bey Kennen üblich. I. 420, 1.
II. 158. 5. 188. 3.
— Wagen, ein, I
. 214. 1.
—
—
Abb.
I. 214. 3. 4. 215. I.
Celetizonten.
II. 188. 5. 190. 2» 322. 2.
Celten, Ritter , Trimarchisia genannt. II. 387. 4.
— Trinkgeschirre aus Hirnschalen. II. 104. 1»
— Zuchtpferde,
H» 548. 3.
Centauren Abb,
H. 341. 2. 342. 1.
II . 341. 1.
Amazonen, und , Fabel.
Anführer,
II. 341. 2.
I. 17. 5.
Entstehung.
Reiterey.
II. 339 3.
Zodiac, auf d. , von Tentyra. II . 339. 3.
ncula, Unterdecken.
II. 448. 0.
rus , Höllenhund,
II, 30. 2. ol* 1.
Ceres :
II. 21. 1. 2.
Biga mit Drachen,
II . 21. 2.
Currus,
I. 428. 3.
I. 15.
Erfinderinn einrädriger W,
Fest.
II. 22. 1.

-
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CeresundNeptun , inPforde verwandelt . 11. 317. 1.
I. 172. 2.
— Plaustrum , heilig ,
. 121- 1»
H
.
Cereales
Spiele
—
276, o.
H>
.
Kopfpolstcr
,
Cervicale
H. 262. 2.
Schulterkissen der Lectica .
_

Chalenos, Chalinos, Gebiss.

II, 366« 5« 413. I.
432. 1.

H . 376. 0.
Hygros , biegsames Gebiss,
II . 374. 1.
Leios , glattes Gebiss,
II . 432. 1.
Lukos , Stangcngebifs .
H . 376. 0«
Scleros , steifes Gebiss.
H< 374. 1.
Trachis , scharfes —
II . 413. 1.
Zaum .
Chaliben , tragen Gürtel , staltPanzcr , II . 393. 1«
IX. 457. 1.
Chalybs ( Stahl ) vorn Gebit's gesagt .
— Fluss in Spanien ) Eisen in Stahl verwan¬
II * 438. 2.
delnd .
CliaVkopod hippos , erzhusige Pferde , II . 308. 3.
II . 203. 2.
Chainp des Arenesj Arena in Paris ,
I . 255, j.
Cbamulkos , Maschine .
I. 1Ö4. 0. 253. 0.
— Schleife .
I. 297. 4.
Chapas , reitende Bothen der Perser .
I. 52. 2.
Charme (bois de) Hagenbuche .
—
—
—
—
—
—

H », 181* **
Chylon , Freude über seine Söhne ,
U» 421. 0»
Cicaden , Heuschrecken ) goldene .
H- 2Ö8. I»
Cicero in der Sänfte fliehend ,
4l6 » 1*
II.
Cidaris , Infula der Perser ,
391’ I*
.
II
,
Helme
Cimberer
Cimberer und Scythen , Hippomolcoit
genannt . > H* 34-6. 2«
— — reitende Völker , )
—
II , 160. 5. 318*
Cimon’s Stuten , Denkmal .
Cincinnatus , Erfinder durchs Joch zu treiben , I*
42, 2. 55. 2-

Charnier des Cordeliers , Franziskaner Gruft . II.
104. *)
I. 40. 1.
Charrue Abstammung .
I. 26» 1.
— beräderter Pflug,
II . 443. 1.
Chemos und Phimos , Unterschied .
II . 203, 1.
Chilperic gab oft Rennen ,
II . 125. 2.
— Spiele im C.
II . 198. 1.
Chimera , Berg , Ungeheuer »
I, 13g.
Cliineser , Handwerker ,
I , 193,
— Schiffe , lederne .
404.
4.
3.
I. 35".
— Streitwagen ,
Chirolabes , Handhabe am Pflug. I. 35. 3. 37.
I , 165* 2. 258.
Chiromaxius , Geb .
I , 164.
— Handwägelchen .
I . 238.
— Vierrädrig .
Chlamidula , Nackenmäntelchen . II , 14, 0. 178.

1.
3,
2.
2.
1.

457.
394.
423.
203.

0.
2.
2.
1.

2.
11.

Chnodomar , Sattel .
Clioenicium , Art Balisten ,
Choroi , Zügel .
Christen , Gebräuche röm . annehmend .

II ,
I.
II .
II.

— Nero , von , angezunden .
— Wagenrennen sehr Hebend ,
Clirysampykes , Pferde des Mars ,

II . 141. 2.
II . 123. 3,
II, 421. 1.

I» 65Cingula , Bauchgurt ,
II . 47Cinnamus (röm , Ritter ) Barbier .
II . 121' I*
Circenses Ludi : Circus - Spiele ,
Circus , Abfahrtzeichen , Mappammittere , 1, 422* —
II . 150. 3. 149- 3* I®1’ **
ll . l37>
,
im
,
«olis
— Aedes
2.
— Alexandrien , in, und )>
II . 12^'
. .
}
—- Antiochia .
i38*
II , 137— Ära der Götter , im ,
—- Aufseher mit Peitschen,
II. 553. ^
Ausgang : den Zuschauern verbothen.
575. *'
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bahn , s. B
II . 128. 1. 2'
Bau.
I,. 129* ° ‘
Bäumen ( mit ) besetzt.
. 133..
II
Thiere.
wilde
für
Behälter
l* 1- *
4.
135.
.
II
Beleuchtung.
1»
l4 2*
«
II
1,
I, 325.
Besucht ( stark )
Bildsäulen s. Columnae
1
Cancelli .
c.
II. 130.
Carceres.
1*
II. l50.
- - Offen wenn?
4II. 149'
— Verschlossen wenn?
U
II. 151'— Zwölf neben einander,
. 137. 138*
Columnae.
2.
II. 1225»
6. iSS«
1.
2. 123*
II . 122< 142- 1.
Eingeführt überall,
N.
Einschlafen, das, verbothen.
3.
1. 121.
II. 119‘
2.
Entstehung.
II. 122Erbauer.
2.
3. 122.
II. 66,
4.
Erweiterung.
II. 1331.
Euripus : Wassergraben.
. 6. 157Eyer, (die7Rennlauf -) II. Iö6- 5 II. 12Ö" 5«
Flaminische unter Wasser.
2*
II. 143»

—
—
—
—
—
—
—
—
— Geschenke an die Zuschauer.

Circus, Gesichter , verdriessliche , verbothen. II.
142- I.
— Jagden.
II. 66. 4. 123. 4- 129. 1.
— Juden , der,
II. 123. 1,
— Kinderrennen.
I. 238. 1.
— Linea alba. II, 136. c. 150. 1» 2. 151. 1.
— Maximus Abb.
11. 121. 4.
— — Beschreib. II. 122. 1. 2. 130. 1. etc.
— — Spiele, ersten , wenn?
II . 123. 2.
— Mehrere in Rom.
II . 122. 2.
— Meta.
II» 135. 4» Abb, 136. 1. 2.
— Möniana.
II. 130. A.
— Obeliscus.
II . 156. 4- 137. 8.
— Oppidum, oberer Gang.
II. 131. F,
— Orchester.
II. 133. 4.
— Ostia, Thorwege.
II. 131. v.
— Platz für die Adclichen»
II. 152. 0.
—
—
— Aedilen.
II. 130. B—
II. 152. 0.
—
— Bürger.
_
_
— Consuln.
II. 132. 0.
—
_
— Kaiser,
II , 130. A.
—
II. 152. 0.
—
— Magistraten.
—
—
— Prätorn,
II . 130. B.
_
—
— Senatorn.
II. 132. 0.
—
II.
150. B,
_
— Spielrichter.
—
_
— Vestalinnen.
II. 150. A.
_ Pracht,
II. 135. 4- 2.
_ Podium.
II. 150. B.
_ Provinzen , der,
II. 137. 1.
— Rennen, feierliche.
I. 422. 3— Schwelgplätzef. Freudenmädchen. 11. 131.2.5.
— Sedilia, Sitze.
II. 151- G.
__
—
— bedeckt.
II. 134. 0.
— Scetreffen, Naumachia,
II. 66. 4.
— Sieger öffentlich
ausgerufen.
II. 159. 1.
— Söller.
II. 130. B.
— Speluncae, Thierbehälter.
II. 133» 4.
— Spiele,
August in Lectica erscheinend, II.
145. 1.
—
— Besucht starb. I. 325. 1. II. 142. 1.
—
II. 121. 1.
— Circensische genannt.
—
■— Heilige Handlung.
II. 144. 3.
'—■
~ Tagen, von mehrern.
II. 142. 1.
— Verschiedene.
II, 128* o* 1B<)t 1•
—
Spina.
H. 135♦ 3* I06« 0»
—
Tabernae , Kramläden.
II* 131. E,
—'
Termini , Grenzsteine»
II» 134* 0»

Circus, Terraxippus : Popanz.
n . ig0< 0,
— Thierbehälter , s. Speluncae,
— Thierhetzen. II. 66. 4. 126. 3=5. 127. 1.
— Thiere , wilde , Kampf dagegen. II. 192.
0. 194. 1.
—
-—
— zu reitzen.
II. 226. 3.
— Thore , mit Schauwagen,
c© ©
—> Wassergraben, s. Euripus»
— Weiberhämpfe, s. W.
— Wohlgerüchen, mit , erfüllt.
II. 135. 1.
— Zimmern, mit prächtigen,
II. 135. 4.
II. 144. 1.
—
— des Caligula.
Cisiarius, Fuhrmann , Lohnkutscher.
I. 218. 3.
293. 1.
Cisium,
I. 218. 1.
— Abb.
I. 223 1. 219. 1»
— Bacchus, des,
II. 32- 0.
— Bauart.
I- 218. 2— Cybele, der,
U. 23. 1.
— Diana, der,
II. 18. 2.
— Geb.
I. 218 3. 219. 1.
■
— Postgefährt.
I. 221►0* 2l6» 3*
Cithera, Venus.
II. 25. 2.
Citheriae, Possenreifser bey T, - Z.
II. 60. 1.
Civitas, Bedeutung.
1. 309. 1. 2.
Clabulare.
I. 242. 1. 244. 1.
— Abb.
I. 246. t.
— Carrus , und , Unterschied.
I. 202. 1.
— Geb. I. 242- 1. 2. 243. 1. 245. 1. 3. 246. 2. 3.
— Ladung, Schwere.
I- 243. 1.
Clathrata falisca, gegitterte Raufe.
II. 499. 6.
Claudians Beschreibung eines marmornen Schau¬
wagens.
II. 87. 1. 88. 1.
Claudius Isid. , Reichthum,
II. 114. 1.
Claudius, Kais. lässtd. Carruca zerschlag en. 1. 438-0.
— Hofmeister, ein Auriga.
II. 166. 1.
— Meta, liess die, vergolden. . II- 135. 4.
— Plautius, des , T. begleitend.
II. 43. **)
— Schimmel.
II. 314. 1.
— Spielsänfte.
II. 270. 2— Spielwagen. I. 121. 3. 288» 2. II- 170. 2.
— Triumph.
II . 44. 0,
—
von Crassus frug! begleitet*
II . 42- 1.
Clavicala, Zierknöpfe.
II. 430. 0.
Clavi obliquati, Nictaägel»
I. 114. 1.
Cleopatra Bildnis».
11. 66. 9.

57'2
II. 98- 2«
I. 158. 1. Constantins Leichenwagen.
301. 1*
II.
,
begünstigend
Pferdezucht
—
I. 192. 3.
— Schiffe.
55« 0»
II.
Wagen.
Triumph
—
I. 192. 3. 4.
— Wagen.
- 3»
123
II.
etc.
Sp,
,
1.
84.
Einweihung
,
II.
Constantinopel
Cleothenes Schauwagen.
2.
.
122
II.
Erbauer?
,
Hippodromus
—
II. 392. 1.
Clibani, Harnische.
I*
«
125
II.
.
eingestellt
Spiele
—
Clienten, Menge, den Wagen der Vornehmen be¬
3»
.
123
H.
Geb.
im
längsten
am
Wagenrennen
—
II, 262. 3. 4gleitend.
L 145. 0.
Wagen.
Constantius
2457.
II,
.
Packsältel
,
artige
Clitellen,
121. 2.
1.
z».
.
fl
Spiele.
,
Consualia
I. 60. 1.
Clithenes, Erfinder der Funalen.
, 2.
2-146
.
159
II.
.
Amtsantritt
beym
Feste
Consuln,
II. 472. 1.
Cloelia, Ehrenross.
159- 2*
II.
bezahlt
Unbemittelten
—
—
II. 319« 5.
— Pferdebildsäule .
l60.
II. 525. 3.
.
Bescblagschmiede
:
Cluarium
II. 146. 3»
— Geschenke, Diptichen.
II. 430. 0.
Clypei, Schildchen an Geschirren,
II. 132» 0»
Circus.
im
Platz
—
I. 146. 1
Coat of arms (engl.) Wappen.
2. ^ eP'
.
121
II.
Raths.
Gott des guten
„ , , .,
Coccina 1> Scharlach
I . 134 . 2. Consus,
II. Z0. I'
tun.
Coccum 1
II. 307. 2. Contabulationes 1Stockwerke d. Thurm-W.
Cochemar, Nachtalp,
398. *)
I. §4- 3- 140. *) Contigationcs )
Cochlea, Schraube .
. 2>
178
II.
Münzen.
1.
,
444.
II.
Contorniaten
Codonae, Schellen.
.
232
II.
3.
Schwert.
287.
II.
Copis, sichelförmiges
Coelum, Himmeldeche an Wagen,
. 2'
442
.
II
,
o445.
II.
Copula, Halfterriemen
Coix, Futtcrsäckchen,
2*
72.
j
I.
Körbe.
2.
46.
II.
Cordes,
Colisiehet, 8. Phaleren.
I*
24«
II,
Cybele.
der
Priester
,
Coribantcn
Collare, Halsband, I. 68. 3. 421. 2, II. 224. 426. 0.
2'
134
0.
105,
I,
II. 426. 0. Corium punicum, Saffian.
Collaris corona, Halsspange.
Cornelischc Famil. begräbt die Toden. II. 102- 5»
II,
Collossancr, die Rhodicr.
, Cornus, Cornouillcr, 1. 128* 4*
Coloplionier, ziehen gute Strcitrossc. II. 300. 5. Comelkirschbaum
I . 52.
I. 134. 2. Cornua, Jochenden.
Color tyrus , Purpur .
. 12- u*
II
Coloratores , Anstreicher der Wagen. I. 149. 1. Comucopia, Füllhorn.
128. 3'
.
I
Columna Antonina, Ehrensäule Antonios. II. 116. 2. Cornus, Comelkirschbaum.
32. I*
.
II
I. 371. 3. Cornutus, Racchus.
Combennones, Compagnons.
- I'
4Ö
II.
etc,
II. 540. 1. Corona longa, Guirlande an T--W,
Comes stabuli , Oberststallincister,
2'
56*
I.
I, 320. 1. Corone, Dcichselring, Jochring.
Comites, Grasen,
47II.
Pf.
T.
Gummitiere Claves, die Nagel umnictcn. 1. 114. 1. Coronati equi , bekränzte
I, 141, 1. Corpora lccticaria , Sanftcnlrägcrzunft , II. 178»2
Commodus, Leibpferd : Pcrtinax.
227. 2. Corscs, d. Erste mit gcschornem Bart. II. 47«
II.
Thiere.
wilde
gegen
Kämpft
—
II. 366. 5. 4l3>
— Triumph, von Antorus begleitet . II. 42. 0. Coryphaia, Hauptgestell.
II. 4l8*
.
Zaumschmuck
2.
Cosmos,
437.
2.
1.
.
121
I.
— Wagen.
IL l 23'
I, 124. 0. Coulissen, Scena ductilis.
Compafs auf einem Wagen.
2, 366- 2
1»
.
3Ö5
I.
I, 154, 2. Covinus.
Concbilium, Purpurstoss.
0.
307
1366.
3.
365,
I.
— Hau.
0.
Concilium, grosses, unter Const. Mangel an Pfer¬
I. 3Ö7. 1
I. 501. 1.
— Gebrauch.
den.
94.
IL 31
— unter Papst Hadrian I. II. 152. 1. 555. *) Coxalia, Bugschienen.
I. 512. 2. Crassus Frugi , begleitet Claud. T.-Z. IL 42*
Conducteurs: Praepositi Bastagae.
IL
zeugen.
Reit
an
etc.
Schnallen
— Wehrt sich mit d. Reitgerte.
Knöpfe,
,
Confibulae
II. 441. 0. Crater auf einem Pracht - W, im P, - Z, d. Pt ° ' e
II. 72. l.
Constantins Helm, Pferdegcbifs aus den Nageln

Cleopatra Pallast.

des Crauzes .

II , 45g. 2.

H' ,15 , 0,
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Cratis , Raufe,
II , 44Y. 6.
Creta , Gladiator - Sp , lang in Geb,
II , 195. 4.
— Linea alba .
II . 15t . 0.
Cribrum , Sieb ,
II . 502. 5.
Cristac der Opfertbiere . II, 56. *) 63. 5. 174. 0,
—
— Römer .
II . 175. 2.
—
— T. - Elephanten .
II . 56. 2.
Croasus , Sorgfalt für seine Weiber .
I. 455. 1.
Cryptae , Thierbehälter im C,
II . 133. 4.
Ctesiphon ’s , Maschine , Säulen fortzuschaffen.
I. 255. 3.
Cubiculum , Loge des Kaisers im C.
II . 150. 2.
Cubiculum tectum,
Cubile ,
! L.egsa„ ste.
II . 259. 3.
Cuchullin 's Pferde .
II. 506. 2«
Cucullus , Ilaputze , allgemein gebraucht , I. 219.
1. 229. 5.
Cuirasse der Alten (Panzer ).
II. 392. 2.
Culcita , Matratze der Lcctica .
II . 2Ö2. 2.
Culcitrac , Federkissen ,
II . 27Ö. 5.
Cultcr , Pflugmesser .
I. 40. 1.
Cunci , Bedeutung im C,
II. 131. 5.
Curetcn , Priester der Cjbele .
II . 24. 1.
Curriculum .
L 275. 2.
— Schubkarre .
L 1Ö4. ..
— Wagen kleiner j Abb,
L 275» 1C .rrodrepanus , Sichelwagcn ,
I. 5Ö2. 2»
Curius :
^64. 1»
— Abb. I . 2Ö4. 2. 2Ö5. 1 etc . 2Ö7. 1. 2. 268.
1, 269. 1. 5. 428. 5.
— Ales , Rennwagen .
I . 272. 0.
— Augustanus .
!• 427» 1»
_
der Ttr ,
I. 435. 3»
— Augustus , des ,
I . 428. 3. 455. 1.
_ Bacchus , des ,
1* 268» 1. 2« 269« 1.
— Ceres , der ,
I. 428. 5.
— Coronatus , T . - W .
II . 46. 1.
— Dcmetrius , des ,
I. 429» 0.
'— Eburneus , T. - W . , elfenbeinerner . II. 40. 0.
— Elephanten , mit ,
H » 54. 1«
— Eminens , T. - W.
H « 41. 1.
— Falcatus , Sichelwagen .
L 355. 1.
— Gebrauch .
I. 452. 5. 196. 1«
—
—
im Felde .
I. 196. 1. 199. 1.
— Gordianus , des ,
I . 435. 2— Lauriferus , der Bclorbeerte .
U. 46. 1.
— Leiche , zur , nicht jedem erlaubt , II » 113. 4«

Currus Quadrijugius und Quadriga Unterschied . I.
266. 0.
—
—
auch von einer Quadriga gesagt.
I. 4i 9, 1.
— Schiff , ein ,
I, 272. 0.
— Sella , mit , einEhrenwagen . I. 429. 1. 430. 4.
— Severus , des ,
I. 455. 2.
—> Sinnbild des Lebens ,
I, 272. 0.
— Sublimis , T. - W .
II . 41.
— Triumphalis , T. W.
II. 40. 0.
— T. - Z. , bey , gebraucht . I . 269. 3. 270. 0.
— Victor , T. - W.
II . 39. j.
— Wagen , jeder Art .
I . 266. 1. 270. 1.
411. 0.
Currus clabularis und Carrus clab , Unterschied.
I . 202. 1.
Cursor cquus , Rennpferd .
II . 506. 3.
Cursus extans , Bedeutung .
II . 166. 0.
— Fiscalis ,
—
I . 515. 1.
— Instans , >
— Raptus, )
~
IL 166. 0.
— Fublicus , v . Äugst , eingeführt , »
—
—
überall verbreitet ,
) '
°*
'' urulis equus , Wagenpferd .
II . 306. 3.
Curtius Marcus , Streitrofs ,
11, 515, 2»
Curvatura , Fclgenkreis ,
I. 81. 2.
— Joch - Bogen .
I . 51. 1,
Cuspidcs , Spiefse am Sichelwagen .
I . 359, 1.
Cybele , ägyptische , schwarz ,
II . 5. , .
— Atys , ihr Liebling ,
II . 23. 2.
— Benennungen .
II . 25. 1.
— Geheiligt , was ?
II . 24. 1.
— Priester , Benennung .
II . 24. I.
— Peitschen .
II . 548. 4»
— Wagen mit Löwen ,
II. 24. 1. 23. 1.
Cydippa , von ihren Söhnen gezogen , I . 176. 2»
Cyllarus , ein Centaur .
II . 516« 3,
— Pferd des Castor und Pollux .
II . Sl6 . 3.
Cynisca , erste Rennerinn mit Quadriga . II. 196. 1.
Cypris , Venus ,
II . 25. 2.
Cyrus Kameele .
II . 247. 3— Packwagen .
I. 188. 1.
— Pferd .
II . 315. 5.
— Posteneinrichtung .
I . 297. 1. 5.
— Quadriga v. Fürsten gezogen .
II . 52. 1— Sichelwagen .
I. 359. Z.
— Thurmelephanten .
II . 236. 2»
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0I, 399. 0, Decken von Ziegenfollen, nicht gefärbt . I. 135.
*4»
125
.
11
.
1
I, 345.
Decorationen , Scena , aufBretergemalt H- 200. 2»
359. 3. Decursio , Umschrift, . . . ?
. II. 580- °»
Degen , nicht so gut als das Schwert
H- 401. 1»
.
Degengehänge, verzierte
I» 409* 3»
Dei majores.
I- 94- 2'
, l. 396. 4. **) Deichsel, Rhymos, Temo.
Dach der Kriegsmaschinen, Benenn
" 4. 1*
III. 92. 1.
_ Abb.
— (Wagen-) Camara.
95*
1*
. I . 100. 4.
— Aelteste.
— Gewölbtes , Tectum testudinatum
. I*
351
I,
I. 100. 2.
Tympanum,
— Aufrichten im Lager.
1. 2- 144 J»
1. Tectum pec— Befestigung am W. I. 95,
— Scharfes , Tectum. I. 100.
116. 0. 102- 5«
I. 100. 4.
tinatum.
I- 94*
II. 400. 1.
,
Dacier , Fangstricke im Felde,
— Bigen , der , und Quadrigen
II- 5- 1‘
. 1»
4oÖ
II,
.
Wagen
—- Eiserne , an Mars
Dactylios , Zügelringe.
. **) II. 212- *♦
II. 376. 0. 435. 0.
— Essedum , des , flach. I. 579
— Ringelchen , verseb.
123. 0.
I.
98. 1. 95,
I.
Bilder.
,
Dacdalus , bewegliche
— Formen , verschiedene
2.
31.
II.
96. 2.
Daemon bonus , Bacchus.
4.
.
587
92'
I.
II.
.
Pf.
gebraucht
einem
Kreuz
Dabas , zu zwey auf
— Galgen, als, oder
, in Sänften. II,
I, 97. 3. 129» 2*
Ludus
Scruporum
,
Damenbret
— Hol*.
I. H»
270. 1.
W.
eisernen
— Hölzerne an
I, 4Ö1- °*
II. 12. 2.
.
— Lange, federte den Wagen
Daphne in Lorbeerbaum verwandelt»
II. 90. 4.
— Material, s. M.
Daphnis , Weihgeschenk.
177.
I, 9^'
I.
.
Plaustrum
— Neuerer Zeit ,
Darius , gefangen auf einem
2. 178. 0.
— ( Vorlag -) s. V.
I. 9?'
I» , 45. 0. 11. 75. 2.
— Zierathen ,
— Joch (Wagen-)
I. 60* 1*
II. 72. 1.
,
— Zwey, vormals , an Quadrigen
— Prachtaufzug.
I» 94' 2'
0.
.
76.
II.
Aerotemo
,
— Schatz,
Deichselende, Akrorrymion
I, 41° '
I. 358. 2.
— Verzierte .
— Sichelwagen,
I. 3ÖI. 265. 3. II . 75. 2. Deichselring, Annulus. Coronc.
— Wagen.
L 31- ^
II. 296. 4. Delirare , Schrägein beym Pflügen.
David hielt Pferde.
II. 13?I. 72. 4. Delphinen im Circns.
Decemjuges.
II. 28»
II. 162. ^1.
— am Neptun -Wagen.
Decijugen bey Privatrennen,
I» 429*
H. 276. 3. Demetrius , Currus.
Decken von Barchent , Lanugina.
II. l 1^' ^
II. 267. *)
— Lcichcnzug.
— Grosse, Plaga , Torale.
II- 322Pf. II. 447. z.
— Pferdebildsäule, eherne,
— Menge der Perser auf ihren
IIII. 55. 0* Denkmäler, des Absolon,
— Opferlhiere , der , Dorsualia.
0»
TT ßf
'
u* e
,
. II. 553. 1.
— Aegypter , der , Streitwagen
— (Pferde -) prächtige , d. Grossen
_
H»
arundines. II.
— Rohrmatten , von , Instrata
— Alterthum,
2»
,
318
,
II
276. 4.
,
—, Berühmter Pferde
H»
. 4.
276
.
II
Storeae.
,
— Bucephal , des.
von
,
Schilf
—
,
H'
I. 135. 0.
— Ersten von Thon,
— Schlafen, zum, purpurroth.
H»
,
2.
der
.
,
I. 340
— Esel
— Stierfell , von,
. »'
I.
*• ZOO
. e , an,
. 0.
448
II.
— nHeerstrassen
Centuncula.
-)
(Unterlag
—
,
,
. 1,287. 3.
— Israeliten , den , verböthen
— Wagen , für , oben au umspannen
0.
.
der,
,
513
— Kühe
— zu überdecken. II.
—
—
s
1*
utrumque
II 318*
— Medcr, der, sind : Beiter .
— Wolle , von , zottiger , Stragula II. 276. 3.
1
.
— Pferde , der , des Evagoras
vellosa.

Cyrus Thurmwagen,
,
— Trojaner Wagen abschaffend

v.
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Denkmäler, Reiter , d. 200 maeedon . , des Alexander.
II. 519. 1.
— Stiere, der,
II . 333. 5.
—' Strafsenaufsehcr, der,
I. 302. 1 3.
— Stuten, der, des Cimon,
II. 318. 2.
( 8, auch Bildsäulen. )
Denktafeln an Rennsiege.
II. 163. 1. 16 S. 3.
I. 35. 1.
Dentale, Pflughaupt.
etc,
II.
42. 1.
Dentatus , Delohnungen, Siege
475. 5.
II. 228. 0.
Deräambus, Hundshalsband.
Desmos, Halfterriemen.
II, 442. 2. 3Ö4. 4.
Destr um, LVabenring,
I. 81. 0.
Vorreiter
etc.
Dcsultoren, Auf- und Abspringer,
.
1.
II.
182
. 1.
I. 19. 1. 42c
— Abb.
II. 183. 5. 4. 184. 1. 2. 188. 2— Alterthum.
II. 183. 6.
— Benennung.
183.
1. 186. 5.
11.
— Bildlich: Partheygänger.
II. 188. 1.
II. 187. 0 .
Eilbothen, als.
Geschicklichkcit,
II» 184. 2. 185. 1.
_ Grabmälern, auf, abgebildet.
II. 105- 2.
II.
186. 2.
Jünglinge, vornehme, als —
II. 182. 1.
_
Runstreiter.
II. 101. 1.
Leichenzügen, bey.
II. 182. 1.
Pferden, mit mehreren,
183. 1. 186. 1.
II. 182. 1.
Metabates genannt.
Palmen, mit, als Sieger.
II . 184. 2. 37. 0.
Pileus, mit,
H* 187. 0. 184. 2.
Reiterey, bey der, II. 184. 4. 185. 2. 186.
3. 184. **)
Rennen, bey, im C. üblich. I. 420. 1. 421.
1. 422. 1 2. II. 158. 5.
—
II. 183. 5.
Rennen. Einführung.
— Rennwagen, an.
II. 184. 1.
_ Schnürstiefeln, mit,
II . 322. 2.
—
Unbescliuhct.
II. 184. 1. 187. 2.
— Vertumnus, auch, genannt.
II . 186. 5.
Desultorkunst von Castor erfunden,
II . 186. 4.
—
II. 186. 2.
zum guten Ton gehörig.
II. 187. 1.
Dcsult orpfer (1 e.
—
II
. 324. 1.
Ampyx, mit.
—
I.
420. 1.
Halten ; vornehm.
—
II . 187. 2.
Sattel, ohne, noch Decke.
—
II . 183. 1.
Zeuxippoi.
—
II. 183. 1. 0»
Zusainmengekoppelt.
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Deutschen, alten , auf Rärenfellcn schlafend, I.
I. 107. 1.
— Hleidung.
H . 390. 3.
— Opferten dem Neptun. , . ?
II. 30. 0.
— Sattelfeinde.
II. 452. 2.
— Schwert, das, rechts tragend.
II. 402. 1.
(s. auch : Germanen.)
Deutschland, das Trauerpferd noch üblich. II, 110. 0,
Dextero pede , rechter Fuss vor.
III. 402. 3.
Diadem, s. Inful.
Diagoras, stirbt vor Freude.
II. 181. 1.
Diana,
II. 18t 2. 19. 0.
— Cisium mit Hirschen.
II. 18. 2.
— Hecata gen.
I. 412. 2. II. 19. 0.
— Pricsterinnen . II, 19, 0» deren Wagen?
II. 221. 2.
I. 424. 1.
— Quadriga.
— Tempel.
I. 256. 3.
Dianatempelcbenauf Schaumünzen.
II. SO. 6.
Dichter, mit Lorbeeren bekränzt»
II. 12. 2.
— Rennen besingend.
II. 1Ö7. 4.
— Wagen, auf.
I. 179. 1.
Dictator, Cincinnatus.
I. 42. 2.
Diebe, Brandmarkte, Inscripti , Stigmatici. H,
536. 2 «4»
— Furca, mit, gestraft, Furcifer, Kyphon genannt.
I. 96, 2.
— Hand abhauen,
H. 53(K lr
— Hund, mit, und Geige gestraft. I, gtz. 2,
Diener der alten Könige etc.
II. 538. 1.
— Ehrenstellcn hohe begleitend. II. 540. 0.
II. 553. 3.
— Sclaven zupeitschen : Lorarii.
II. 60. 3.
— T. Z. ; bey, weiss gekleidet,
—
—
Aug. in Purpur gekleidet,
II.
Dienstag, Abstammung.
Dies albus, ein fröhlicher Tag,
Dille, Nympha.
Dimachae. Art Dragoner,
Dingst, Mars,
Dinomenes.

68. 3.
II . 4. 4.
II . 40, 0.

I. 35. 2.
H. 387. 3.
H. 4. 4.
H. 168. 0.
Diobola von Mercur den Abgeschiedenen begehrt.
H. 105. 5.
Diocles erhielt der Erste eine Oelzweigkrone. II.
179. 0.

— Renner, erster , mit 7 Pferden. II. 162. 1.
I. 15.
— Pferdebezäumer,

*

57 6
Diodor , Beschreibung des Leichenwagens Alex.
II. 94. 3.
Diomedse Krippe, eherne,
II. 497. 1,
Dionysia, Baccliusfest.
I. 240. 0.
Dionysos, Bacchus.
II. 31. 2»
>
— Weihgeschenk von Daplinis,
II. 94. 4.
Diphriscus, Sitzbänkchen ohne Riemen, I, 104. 1.
Diphron, s. Streitwagen.
— Kasten des Streitwagens, s, Kasten,
— Sitzsänfte.
II. 257. 2.
Diphron euplecton, Wagenkorb, geflochtener Kasten
I. »33. 1.
Diphrophoros, Schemelträger.
I. 108. 1.
Diplomen s. Fostpässe.
Diptichen, Abb.
II- 146. 3. 147. 1.
-— Bedeutung.)
I. 146. *)
Ditili, zweyhöckerige Karneole.
II. 146, 1.
Divus, der Göttliche , der Seligvcrstorbene, II,
112 . 0 .

Docht von Asbestes,
II , 9. 0.
Dolabra, Hache.
II . 529. 4.
Dolch der alten Krieger, Benenn. II, 401. 3. 4.
Domini, Fährmänner im C,
II, 542. 5.
>— Rennwagen- Vermiether.
II, 172. 1.
— Vorsteher der Factionen.
II. 140, 1.
Domitian, die Factionen mit 2 vermehrend . II.
140. 1.

— Freudenmädchen, den, die Sänfte verbietend.
II. 264. 1.
— Geschenke von Wagen , Pferden etc. an
seine Freunde,
II , 71. 0.
— Naumachia im C.
II , 127. 1.
— Spiele im C. bey Nacht.
II. 195. 1.
— Strafe an einige Strafsenbauinspcctoren.
I. 302. 1. 2.
— Wagen mit Hirschen,
II. 173. 1,
Domitius, berühmter Fahrer ,
II. 173. j.
Domitor equorum: Pollux,
I. 19,
Donausielen der Funalen.
I. 67. 0.
Donnerkeil, Schildzeichen der Minerva. Legion.
II. 10. 3.
Doriphorcn, Lanzcnträger.
II, 75, 2.
Dorsualia, Decken der Opferthiere.
II , 55, 0.
Drachen am Wagen der Ceres.
II. 21. 2.
—
—
Mcdea.
II. 22. 1.
Draco, aus Freude todgeworfen,
II. 143, I.
Drahseln, Tortilia.
H. , 74. 1.

Drahtpanzer.
n , 396. 2.
Drahtpuppen,
n , 179. 1Drcschen, Arten verschiedene. I. 27. 4. 183. 2.
3. i84. 2. 3. 164. 1. 182. 1Dreschflegel.
1. i83. 2.
Dreschmaschine, Tribula , Abb.' I, 184. 2. 3.
l64. 1.
Dreschschleife.
I. ig2. 1. 164> 3.
Dreschwagen,
I. ißl . 1.
— Acgypter, der,
I. i84. 1— Arten, verschiedene,
I. 182. l>
— Räder,
I. 182. 2— Tribula.
I. 182. 2Dreylingsdiclen, s. Bohlen,
Dreyzack des Neptun.
II , 27« 1*
Drittheil eines Dinges, Trientalis,
I. 257- °*
Dromadi
)
,
> Schnellkameele.
H. 247. 5»
Dromedaren, J
.
' ‘
— Läufer.
n . 248. *)
Drusus Leichnam nach Rom gebracht, II. 113Dübel, s. Felgcnzapfen.
Duces, s. Herzoge.
Duellona : Bellona.
jx, 6. 1"
Dyonis Töchter lernen barbiren ,
II. 48-

E.
Ebenholz, Sinnbild der Ewigkeit.
II. 2- 6.
Eber , angespannt.
II. 220. 1. 223. 3- 4.
Eberzähne zu Monilen.
n . 46, 2. 426- 21Echeboion, Jochschlinge.
'1, 51 , 1. 572.
'— Jochriemen,
I. 5ÖEchetle, Sterze.
I. 55- 30.
Echinos, Meerigel, Schüssel, Stab etc. II- 433«
0.
Walzen am Mundstück. II. 433. 0. 4402.
— Hygros: Glatte Walzen.
II- 4342.
—■ Oxis, Gcbifsstangen.
II- 375- 2—■ ■
—> Walzen, scharfe.
Il- 434'
Edelsteinband, s, Halsband,
II. 439- 0.
Edelsteine an Gebissen.
2.
I. 134- 1*
— an Wagen,
184, 4.
Egge, Benennung.
I. 163. 0. 163- 2
0■
—> leichtere : Grates.
I'
Egypter, s, Aegypter.
II.
Eherne Bildsäulen zu Glocken umgego 95*0' 1.
320 ,
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Ehre , grösste d. Köm. , ein Triumph,

II. 45. 1, Eilbothen, Stationen;
59. 2.

Ehrenauszeichnungenkaiserl. Insignia, II. 472. 4.
Ehrenbezeugungen, sonderbare,
II, 143. 1.
— Triumphälinliche.
II, 57. 2Ehrenbildsäule des Marcellus.
I. 450, 2.
(8, auch Bildsäulen.)
Ehrenpfcrde , Equi honorati,
II. 114.*)
— Cloclia, der ,
II, 472. 1.
Ehrenquadriga.
I. 422. 3.
Ebrensäule des Antonins.
II. 116. 2Ehrcnspiesse,
II. 42. 1.
Ehrenstuhl, Abb.
I. 434. 1, 430. 4. 42Y. Z.
— Befestigung am Wagen.
I, 451. 1,
— Beschreibung.
I. 499. 3,
— Einführung von Tarq. P. u.Hostil. 1. 432. 1.
— Gebrauch.
I. 451- 1. 429. 2.
*— Pracht.
I. 450. 1. 2.
— Sella curulis.
I. 453. 5.
— Tbronus.
I. 429« 2.
(8 . auch 8ella curulis.)
Ehrenzeichen:
II. 473- 4— Königlich, v, Tarq. P. eingeführt. I. 432.
1. II . 49 . 1.

— Soldaten, der , des Scipio,
II. 65. 5.
I. 128- 3.
Eibcnbaum , If. Taxus, Smilax.
Eibenholz zu Bohlen.
I. 129. 1.
II. 24. 1.
Eiche der Cybelc heilig.
II
. 25. 1.
— Germanen, den , heilig»
II.
178. 5.
— Göttern , den , geweiht.
2.
II.
25. 1.
— Qucrcus genannt.
I. 34.
■
— Siegeszeichen daran gehangen, II. 79. 2.
Eichenholz zu Deichseln,
I. 129. 2.
I, 128- 0.
—
— Felgen.
'
— Scharrbaum.
I. 34. 2.
Eilbothen , Abb.
I. 322. 1. 323. 1.
— Alterthum.
I . 296. 1. 2.
"— Angari,
I. 297. 2. 4.
— Astandac.
I. 297. 2.
I. 521. 3.
Aufserordentliche.
Cyrus,unter , Einrichtung, 1. 297*1* 5. 290. 3.
II. 187. 0.
Desultoren als,
'
I. 296. 5.
Entstehung unter Cyrus,
— Kamcelcn, auf,
I, 323. 1. II. 247. 5~ Medaille.
I. 517. 1.
II. 37 0.
Palmzweigen, mit,
—' Schnelligkeit,
I. 297. 1. 5.

—

Trinkgeld

wie viel zurück legen müssen?
I . 307 . 2.
zu nehmen , verbothen . I . 323 , 0.

(8 . auch Posten.)
Einbalsamieren der Leichen,
I. 152. 2.
(S, Balsamieren.)
Einbaum, ausgehöhlte Baumstämme.
I. 194. 0.
Einladung, öffentliche, zuLeichcnzügen, II, 101. 1,
Einschlafen im C,, s. Circus.
Einweihung von Constantinopol,
II , 123, 3Einzüge bey den ältesten Völkern.
II, 57. 3,
— Ttr. , der , in Quadrigen,
I. 422. 3.
Eis , Pf. laufen darüber hin,
II. 522. 2»
Eisen: Alterthum, I. 10. 0. 1» 131. 0. 1. 130. 5.
II. 86. 2.
— Bearbeiten, Altcrlh.
I. 5. 2.
— Geringer als Erz.
I . 130. 5.
— Geberzinnen, zu , den Alten bekannt, II.
437 . 1»

Eiserne Gebisse.
II . 437. 1.
— Räder , s. k.
— Ringelpanzer.
II. 396. 2.
— Wagen, s. W.
Eisenhütten der Aetolier.
I. 131. 1.
Eleasar , Tapferkeit.
II . 234. 0.
Elcctrum , Bernstein.
I « 15o* 2* 0.
— Gold mit Silber gemischt.
I. 154. 1.
Elenthiere angespannt.
II. 229. 1.
— Böcke genannt.
II. 229. 1.
II . 252. 2.
Elephanten, Abb.
— Abzurichten, Art dos Scipio. II . 235. 1.
— Alexander, von , nach Europa gebracht.
11. 52. 2.
— Angespannt.
II. 72. 0. 223. 4.
— Agrames, des, \
— Antioclius, — \ Menge,
II . 234- 1.
— Artaxerxes, — )
— Bacchus, des,
II. 35. 0.
— Barrus genannt.
II . 231. 1.
— Benennung.
II. 240. 3.
— Beschirrung.
H. 56. 2. Z.
— Bogenschützen, mit,
II* 231. 2»
— Carpenten, an , für Bildnisse
I 443* 1*
—
Circus, im,
II. 241. 4.
—
— — v. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.
— Cristae , mit,
11. 240. 6.
— Decken,
II. 232. 1. 2»
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Eleph.
Elephanten, eine Ehrenbezeugung. I. 433. 5- H. Elephanten-Thurm, Befestigung auf dem
II. 257. 0.
53. 2. 3.
II. 23». 0»
— Thurm oben offen.
II . 242. 0.
— Einführung im Circus.
Thurmelephanten.
s.
,
mit
,
Thürmen
—
II . 252- 4.
im Kriege.
—
—
— Triumph-Zügen, beyden , des Bacchus, <hß
II . 52. 2.
an T. - W.
—
—
.
I. 433.
ersten,
II . 231. 1.
— Eoa belva genannt.
II. 52» 2»
Indier , der,
—
—
—
II . 233. 1.
— Feldzeichen der V. Legion.
gelenkt,
,
von
,
Indiern
—
—
—
— Festen , bey , II. 241. 5. 242. 0. 54. 1. 2.
II. 53. 2.
II. 252. 2.
— Fliegcnnetzen , mit ,
Pompe;us , des , die er¬
—
—
—
— Funambuli , seiltanzende Eleph. II. 243- 1.
sten. II. 52- 2»
II, 231. 2. 244. 1. 2.
— Gebrauch.
II . 241. 1.
— Gepanzerter Abb.
II. 52. 2«
— Triumphwagen, an , Ehre.
II . 241. 2.
auf Münzen.
—
—
— Truggestalten der Semiramis, II, 138. 2» 0»
II . 243«
II. 240. 5— Verkleidete .
— Gesattelter Abb.
, s. Künste.
— Gcschicklichkeit
— Vertheidigung dagegen. II. 234. 1. 253— Gitterdecken, mit, u, Schellen Abb.; II , 232-2.
— Verwundete, Schaden im Heere. II. 233II. 240— Verzierte.
II, 240. 2.
— Grofsmogol, des ,
II. 232. 4. 256. 1.
— Hannibal , des,
II. 54. 0- 2— Wagen, an , für Bildnisse.
II. 239. 1.
II. 53- 2»
— des Hcliogabal.
— Indier , der , niederknien.
—
—
II. 259'. 3'
— Könige, prächtig geschmückt.
—
— Weise , selten.
—
II . 240— im Circus.
—
II. 259. 2.
" II . 53, 2.
— Joche , unterm.
der Acthio
— Zähmen , zu , Gcschicklichkeit
pier. II. 242- 2II. 234. 1.
— Jugurtha , der , Menge.
II. 5Ö— Kriege, im , II . 231. 2. 232. 5. 4. 234. I.
— Zähne nicht übergoldet.
— von den Köm. selten geb. II.
—
— Zaum, mit , und Zügel gelenkt. II. 53- 2—
233. 2. 236. 0. Elfenbein , sehr kostbar.
II. 417. 1. 4l8— Künste. II. 242. 1. 2. 243. 1. 2. 4. 244. 3.
— Purpur , mit, färben : Violare cbur ostr°II. 418- u
II. 252. 1.
— Leitern zum Aufsteigen.
II. 422II. 251. 2.
— Schimmernde Zügel.
— Lenker , Agaso, Indus.
II . 255. 0. Elfenbeinerne Kügelchen an Zügeln. II. 41?— Mcisel,
—
I. 122- ' '
II. 229. 1.
— Luca bos genannt.
— Wagen.
I . 121.
239.
.
II
,
des
,
Porus
—
Ellas Wagen.
5.
. 234. 0. Elyma, Bedeutung.
— Kcitzen, zu , mit . . ,,,? II
I. 34. 35I. 159- 3'
— Rüssel , s. R.
Email , Schmelz, der Alten.
l. 156. 1. II . 429- 2.
II. 240. 3.
— Sattel.
— Rcitzeugcn, an,
,
,
Einbolodetes
2.
224.
II.
unerträglich.
— Schweinsgeschrey
r, 90. **
| Schliefsbleche.
II. 255. I. Embolus
— Scipio , des ,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Seiltanzende, Funambuli Elephanti. II. 243.1.
II. 256. 0.
Spartianus , des,
(Staats-) weifser , s, S.
(Streit -) , s. 8.
II. 233. 2.
Streit eines Veteranen.
Streiter , mehrere darauf ? II. 231. 2. 252. 1.
II. 224. 0. 244. 0.
Tanzende.
II. 235. 0.
Todten 5von den Lenkern,
II. 237. 0.
Thurm , Abb.
2.
Hau. 11. 237. 1. 236. 5. 238. 1.
—
>

1. 37. 2.

Embryon: Vorstecher.
Empfang der Helden: von jeher jubelnd. II--’^' __
Empirismus der Alten.
Endryon , s. Embryon,
II. 274- 4Enelata, Stellrahme der Lectica,
I. 322- 0.
Engländer : Goers gute Fussgänger
spaltend,
Pf.stutzend
—
. j,
Ohren d .d.Pf.
— Nüstern
—

II . 532- *'

gebog«1
Stumpfschweife der Pf. aufwärts II.
I»
532- "’*
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Engländer: Zeichen in die Haut stechend. Pictcn. Ereignisse wichtige, bey T. - Z. auf Tafeln abgeII. 555. ®)
II. 266. Z.
bildet.
251. 1. Erhöhung, Thronus.
11.
Eoa belva : Elephant.
II. 92. 1. 95. z.
II. 74. 2- Erz, Alterthum.
I. 130, 5. H. 86, 2.
Epheu dem Racchus gewidmet.
0.
580.
.
II
I. 155. 1.
Gegossenes.
—
Ephippeion , Satteldecke.
Korinthisches.
—
3.
450.
5.
325. *)
II.
II. 5Ö8.
Ephippium, Sattel.
Eisen.
als
Kostbarer
—
130. 5.
I.
II. 300. 4.
Epidaurischen Gestüte, berühmt.
R.
s.
,
zu
Räder,
—
I. 179. 1.
Epidiphrios , Aerzte auf Wagen,
— Wagen, zu , s. W.
II. 537- 1.
Epigramm ins Gesicht punctirt.
II. 308. 3.
Chalkopod, Bedeutung.
Erzhuf,g,
Epiphatnydia phorbia , oder Desma, Halfterrie- Erweiterung des Circus.
II. 66. 3.
II. 442. 2. 496. 2.
men.
I. 128. 0.
Esche zu Felgen.
I, 204. 1. 205. 4.
Epirrhedium , Ableitung.
Wagenbau, 8. Material zum Wagenbau,
zum
—
I. 204» 3 205. 1=3.
— Bau.
II. 486. 1.
Esel, Onos, Asinus.
— Gebrauch.
I. 204. 2»
. 30. 0.
II
—
Apollo, dem, heilig.
I. 82. 4.
Epissotra , Räderbeschläge.
483. 0.
II.
—
Bauern, der,
I. Il6 . 1.
Epochlea , Radsperre.
—
Bemalte der Perser.
II. 420. *)
II. zgo. 0. 455. 0.
Epochen, Sattelbaum.
— Denkmäler errichtet.
H. oa4. 1»
I. 205. 4.
Eporedius , gallischer Reiter.
— Einheimisch in warmen Ländern. II: 405. 0»
II . 307. 4Equa, Stute.
—
II. 408. 1.
Halftern , mit , gelenkt.
II. 187. 2.
— Indische, hochgeschätzt.
Eques Singularis, Pferderenner.
II. 488. 1.
II. 46. 1.
—
II. 488. 0.
Equi coronati , bekränzte Pferde.
Krämer, der,
II. 114. *)
— Lybische, die geschwindesten. II. 405. 1.
— Honorati , Ehrenpferde.
J.
284II.
Pf.
gebisslose
,
Infrenati
—
—
II, 404. 1.
Mars, dem, geopfert.
—
Mauritanischc, die schnellsten. II. 405. 1.
II. 46. 1.
Laurati , I bekränzte Pf.
—- Palmati , )
Mühlenu. andere Werke treibend 11. 486. 5.
2.
46.
II.
—
II. 30. 0.
— Triumphales, Triumpbpferde,
Neptun, dem, heilig.
— Nicon, Denkmal.
2.
.
121
II.
II. 534. 1.
Spiele.
,
Equiria
II. 540. 1.
—
II. 317. 5.
Rednerbühne, auf der,
Equiso, Gestütaufseher.
11. 121. 1.
—
Reitthiere der Israeliten,
II. 538. 1.
Equiti ludi , Ritterspiele.
—
II. 198. 1.
Schiffshäute, die, zurücktragend I. 193. 2.
Equivultur , Greif.
— Schnellrennen, zum,
II. 487. 2.
Equorum nutritores , s, Equiso,
11. 317. 3.
—
Sprechender des Bileam.
II. 307. 5Equus Abarten.
. 487. 2.
II
—
Tugenden.
II. 353. 1.
_ Ademptus, der röm. Ritter,
—
Wilde , oder Waldesel. Onager. II. 485. 3.
II. 307. 4.
— Admissarius, Beschelhengst.
486. 1.
— Asinus Ilinnus . i
> Maulthiere. II 482. 2.
,
483. 3.
I.
—
Wildprct.
gutes
junge,
.
—
— Mulus, )
—
Fürsten.
israelitischen
der
Reitthiere
Eselinnen,
— Clitellarius.
II. 482. 1.
II . 344. 2.
I. 19. 1.
— Dcsultorius, Desultorpferd,
— Scheckige,
304. 4.
II.
halten , zum guten Ton gehörig.
—
—
487. 2.
1.
404
1.
403.
II.
I. 420. 1. Eselreiterey im Kriege.
'404. 2.
H.
Perser , der,
II. 482. 1.
\ ~ Dossuarius.
—
der,
Saracori,
II. 405. 1.
Kriegsmaschine.
I. 596. 1.
— Mulus, Maulthier.
II. 507. 5. Esernius beym Trojaner Sp. verwundet, II. 201. 1.
II. 182. 3.
II. 3o6. 5. 402. 1. Essedarius, Wagenhämpfer.
Sagmarius.
1. 580. 0.
— Rufe, sehr im,
— Sarcinalis,
11. 482. 1.
II. 212^ 3.
— Viteliius.
— Sommarius,
■
II. 482. 1.

58°
II. 582. 2.
Essedonen, Reitkunst, Reiterey.
I. 576. l.
Essedum.
— Bau. I. 577. 1. 580. 1. etc. 582. 1- 2.
II. 217. 1.
II . 587. 1.
—- Bauernwagen, ein ,
— Beschreibung Ossians I. 580. 1. 581. 1. etc.
Erklärung, I. 582. 1=5. 585. 1- 5
—
—
I. 579« **) H. 217. 1>
— Deichsel; flach.
I. 380. 0. 586- 1. 587- 1.
— Gebrauch,
I. 586. 2. 5*
—i Kaisern., v.,
—
I. 577. 2— Kriege, im,
—
I. 585. 1.
— Reisen, auf ,
—
— Stadt, in der, über Land. I, 586. 1.
—
I. 587. 1.
— Lastfuhrwerk der Gallier.
I. 585« 1.
— Pracht , Verzierung.
585. 2.
I.
— Prächtiges ; zerschlagen.
578 0.
I.
— Rasselnden, die , genannt.
0.
380.
I.
— Sensenwagen , keine,
1.
584.
I.
Weiber , streitend auf —■
Essedum des Circus. Abb, II, 211. 1. 2l6. 1.
II. 215- 0. 214. 1.
216. 1.
I. 578. 0.
— Bisonten, mit.
—
—• Gefechte II. 210. 2. 211. 1. 212. 0.
—
£5. 215. 0.
— Streiter ; deren Anzahl. II. 212. 2.
—
II. 275. *)
Essen , (Gebräuche beym).
I . 98. 0.
Estor, Jochnagel,
II. 507t 4.
Etalon, Beschelhengst,
I. 322. 0.
Euchidas, berühmter Fussläufer.
Eulen nach Athen tragen ; Bedeut.
II. 9. 1.
Eulogius, Schmiedpatron; Steinbild; II. 526. 5.
I. 456. 0.
Eumelus, des, Harmamaxa.
Eumenes; Mittel gegen das Uebersteh en der 1Pf.
II. 5Ö0. *)
II . 84. 2.
Euphranor , berühmter Bildhauer.
I. 155. 1.
Euplecton diphron, Wagenkorb.
Eurileonide ; erste Rennerinn auf Biga, II. 196. 1.
II. 153. 4.
Euripus, Wassergraben im C.
Eutichus und seines Esels Bildsäule, II. 354. 1.
II. 518. 5.
Evagoras, des, Pferde ; Denkmal,
II. 32. 1.
Evan, Bacchus.
Evander, Bespanner des Pflugs mit Ochsen. 1:. 29. 2.
I. jjg. 5. 316. 0.
Evectionen.
11. 2. 6.
Ewigkeit, Ebenholz, Sinnbild,
1. 179. l.
Exliamaxes, Eiaustrumgedichte,
—

— Ausgegebenes,

II. 157. 0.
Ey des Castor und Pollux,
157. 0. 1.
5.
II . 156.
Eyer des Circus.
II . 156. 2.
— Meta, der, Ova castoris.
Ezcugmenoi hippoi , ZusammengejochtePferde. I.
415. 1*

F.
Fabel der Lapythen und Centauren, Entstehung.
II. 543. 1*
II . 1Ö7. 2.
Fabricius , Hundsbigen-Rennen.
Fackel der Ceres.
II. 21. 2II. 19* o—> Diana, der,
II. 21. I'
— Proserpina , der,
Fackelrennen, Lampadephoria, Lampadcdromia.
II. 192. u
Factionen der Renner im C,
II. 140. 0.
-— Verschiedene.
II. 140. 0. 1»
— Vorsteher , Domini.
II. 140- i'
Fagus, Buche.
I. 128- IFähnchen an röm. Feldzeichen.
II. 331. 2Fahre , zu Land für Personen,
1. 162. 0*
I. 162. 0Fähre , zu Wasser.
II. 172- 3.
Fahren , für grosse Kunst gehalten.
— Reiten , ob vor dem— erfunden? II. 357. *!
I. l60. 2— Schilfe, im, Vehi navi.
Fahrend den Leichenwagen begleiten. II. 99- I*
II. 172- 3Fahrer , berühmter , Anniceris,
Domitius.
—
—
II. 175- 0.
I. l6.
Fahrhunst v. Minerva erfunden.
Fährmann, Parabates. II. 400. 0. Mulio. II. 541*1*
II. 545. 542. 2.
— Benenn, verschiedene.
II. 542. 4'
— C. , des, Dominos, Agitator,
— Pf. , mit , Auriga, Heniochos. II. 542. 3(s, auch Fuhrmann, Mulio, Auriga u. Agitator.)
I. löo. 1Fahrwcrk , jeder Art , Vehiculum.
I. 162. 0.
— Fuhrwerk , und , Unterschied,
(s. auch Fuhrwerk.)
Falisca, Raufe.
Fama , vor dem Wagen des Mars,
— Pallast.
Familien, die Rennpf. halten.
Familiengräber der Aetippier.
— Israeliten , der,
Fangstricke mehrerer Völker.

II. 499* 6‘
II. 5. i'
II. 6. 0.
II- 168- **
II. 10m *
11. 105- 0II. 400. 1.
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II . 174. 1. Feldzeichenträger mit Löwenhäuten .
II . 209. 1.
II . ZZi. 2.
— Signifer .
Farbe , schwarze , Zeichen der Trauer , II . 91. 1.
O O Felgen , Absides .
«E
I. 81. 2.
— Weifse , Zeichen der Freude .'
I. 81. z.
— Eine , zu 2 Speichen ,
Färben , der , Stoffe , Felle ; Alterthum , I. 150. 1.
— Eschen - , von , und Eichenholz . I, 128, 0.
H. 548. 2.
Farrenschwanz als Peitsche.
I. 81. S- 4. 128. 0. 127. 2.
— Gebogen .
II . 49. 1.
Fasces , von Tarq . P. eingeführt.
— Länge.
I . 127. 1. 2.
II . 277. 2.
I. 82. 3.
Fascia , Gurten.
— Zusammenfiigung.
II. 51. *) 2. Felgenhranz , Benennung.
I. 81. 2.
Fascines (avoir les yeur ) Ursprung.
II . 51. 2.
— Ganzen , im, .
Fascinus , Bildchen , an T, - W.
I . 81. 3.
I. 173. 5— Gebrummt . J
Fässer der Alten.
— Verziert.
— Alterthum.
I« 84- 3»
I. 229. 4.
I,, 198. 2. 3. Felgenzapfcn , Glossidia. Lingüla,
— Römische ,
I. 82. 3.
I. 135. 0.
I , 229« 4. II . 481. 1. Felle , behaarte, für Wagen,
— Schläuche .
I. 150. 1.
— Beitzen,
II . 113- 3.
Faustina ’s Leichenzug.
Fechterspiele , Gladiatorii ludi.
II . 121. 1
— Dyonis, dem, von Daphnis geweiht. II. 90. 4»
I. 105. 1.
I. 136. 1«
— Galläpfel , mit , bereitet .
Federn zum Auspolstern.
— Goldene , Kleidung der Oberhirten . II.
— Wagen , an , s. Wagenfedern.
Federbüsche , von der Farbe der Faction . II.
539. 2.
173. 2. 174. 2.
— Helmen , statt.
II. 396. 0. 1.
II . 207. 5.
I» 135. 0.
— Farben , von verschiedenen,
— Schlafen , zum , purpurrotb.
I. 156. 1.
— Wagen , für , Zurichtung.
— Trauerpferden , schwarze , auf, II . 110, 0.
II . 276. 3. Felleisen , Benennung . I. 513. 1. II. 492. 3. 4.
Federkissen , Culcitrae,
I . 128. 0.
493. 2.
Fcigenholz zu Felgen.
II . 528. 7- Felleisenpferd , Avertarius .
II . 493. 1.
Feilen.
II . 520. 0.
II . 400. 1. Felsen , Pf . ohne Beschuhung auf,
Feinde mit Schlingen fangen.
II , 500,2,
I . 1. Feltra , Filzdeckchen .
Feldbau durch eine Jungfrau bezeichnet .
II , 267, 2.
I. 37. *) Fenster der Sänften .
Feldgötter der Phönizier , Agrai,
II . 265. 2.
I. 444. u
— — Wagen .
Feldherrn in Sänften.
— Gefangene , auf Ferculn getragen, . H . 286- 1- Fensterscheiben von Fraueneis etc , I, 444. 1. n.
267. 2.
I. 183. 1.
Feld - Tennen , d. Aegypter . Abb.
— von Glas, den Alten unbekannt. I. 306. *)
Feldzeichen , abgenommene , zurück ' begehrt . II.
II. 288. 3.
332. 5. Ferculn für die Asche der Toden,
— Alterthum.
II . 331. 1.
II. 290. 3.
— Bedeutung.
— Fähnchen , mit,
II . 331. 2.
— Bilder , für die, der Kaiser etc. II. 288. 1. 2.
II . 332. 1,
— Futteralen , in,
II. 288. 1.
— Feldherrn , für, gefangene ,
II , 208- 2. 331. 2. 3*
— Gewicht ,
II. 288. 4.
— Gastmalen, bey ,
II. 290, 1.
— Gemälden, mit,
II . 208. 2.
— Hohlgetrieben.
— Klein.
II . 351. 3.
— Höfen, noch an grossen üblich. II. 289- 0»
II. 288. 2.
— Julian, des,
II . 330. 2.
— Kopf , ( Pf . -) Münchner , als,
II. 111. 0.
II . 233. 1.
— Leichenzügen , bey.
'— Legion , V. , der , — ?
II. 288. 1. 4. 290, 2.
— Pracht.
— Nationen , von , unveränderlich. II . 208- 2.
2331.
.
II
II , 290. 3.
Rückkorb.
ein,
Beff,
—
Packthiere , auf , geladen.
II. 331. 2. 3.
— Pracht .
— Triumphzügen, bey,
II. 286. 2. 3.
I. 461. 0.
II . 331. 2. Feretrum molle , sanfte Bahre,
— Körner , der,
I. 321. 2.
2.
332.
H.
Entstehung,
;
Fersengeld
— Vereinigungspunkt der Völker.
, 272. 2.
II
1.
208.
II
Tragsessel,
Fcrtorium,
■— Verschiedene der Alten,
Panons , Zierbinden .
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I. 542- 0 .
Ferrum noricum, Steycrischer Stahl, II, 438. 2. Fitz -Hut, Pileus,
135. ')
I.
— Hütten der Kalmücken.
II. 35. 2.
Fesseln an Götterbildern ; Bedeut.
135. 0.
I.
— Koma den,
—
—
Feste, Alexanders an seine Soldaten» II. 74. 2.
II . 3YS. 1.
— Panzer.
— Antritt, beym, eines Amts,
II. 159. 21. 155. *; • 0.
— Wagen, Hecken, zu,
—
— Unbemittelten bezahlt» II . 159. 2.
I. 154. 1.
160. 1. Fimbriae, Fransen an Wagen»
2.
I. 150. 1. 151. 5. 152.
— Augusts Bildnifs auf Wagen,
II. 54. 2. Firniss, Alterthum.
I. 154. 1.
— Bernstein, von,
— Aufseher mit Geiseln,
H. 553. 5.
I. 151. 3— Vernix.
— Bacchus, des, s. B,
II. 445. 0.
Fiscella, Futter sack oben.
— Ceres, der, s. C.
1.
Fische allerhand in den Amphitheatern. H. 12Ö»2.
— Diana, der, s. D.
I, 211— Ausschellen.
II. 24. 1.
—
1.
Ersten, in Rom,
5v6II,
—- Pferdefutter, als,
—
1.
Gordianus, des» II. 167. I. einen SchauwaI . 110II, 82. 0. Fischleim, Ichtyocolla.
2.
gen zu erhalten.
II. 49°'
— Griechen, der.
I. 179. 1. Fiscos, Körbe am Packsattel,
II. 39^' 1.
— Kindergeschenhe bey —> I. 238. 1. 239. 2. Flachs filzen,
II. 39^* 1.
— Panzer.
— Messala, des , einen Schauwagea zu erhal2.
I. 452.
II. 82. 0. Flagellum, Frohnfuhre,
ten.
2.
II . 554«
— Plage,
— Neptun; des, Consualia, Neptunalia. II.
2.
II. 122>
30. 1. Flaminius , des, Circus.
3»
II. 491-II.
I. Flaschen gläserne , petschirte.
— Thiere , mit Blumen bekränzt.
Saumthieren.
auf
Oenophorum,
,
Flaschenfutter
1.
292.
2,
491. 1. 492- 0.
—
II . 218. 1.
—
wilde, bey >
—
I. 125— Titus , des,
II. 1Ö7. 1. Flascbenzug, Architas, Erfinder.
,0.
II. Flaum , versch, Vogel, zum Auspolstern. I. lOÖ— Triumphator , mit Lorbeerkrone »
1.
I. 11544. 0. Fleche , Langwiede.
2II, 56. 5. 252— Triumphzügen, nach den, 11, 6l . 4. 62. 2. Fliegennctze der Eleph.
0.
II. U0'
— Wagen, mit Elephanten.
II. 54. 2. Flor um Schweif und Mähne d, Pf,
II. 122. 2Circus.
,
Florus
II. 192. *)
Feuer (durchs) gehen.
3»
I. 192Flösse des Hannibal»
— Mund, aus dem, sprühen.
1.
II. 192. *) Flöten von Bux.
II. 24.
— (s. auch Spiele.)
4.
II . 90.
— Pan , dem, geweiht.
2.
II. 7. 1.
Feuerbrände zum Angriffe,
. 35.
II
— im Kriege.
5.
I. 403- 0. Flügel ; Victoria zu Athen, keine.
II . 522— Zeichen des Sieges.
1<
I . 124. 1.
II. 308Feuerbacken, Hama.
Flügelfuss, Alipes.
3I. 44. 1»
II . 197Feuerprobe der Vestalinnen,
Flügelfüfsige Pferde,
1.
I. 164. 1.
. 308.
II
Feuerschlittcn , Selodia.
Fingier , Ales.
2II . 4SSFeuerspritzen , s. Löschspritzen.
Fluss in Spanien, Chalybs genannt.
0.
II , 50.
I. 325. 4.
Feuerstangen der Perser.
Flusspferd dem Neptun heilig.
340. 2.
I.
6.
Pyrobolum.
Feuerwerfer ,
I. 39Focale, Halsdecke von Stierfell.
0.
Fibula , Knöpfe, Schnallen etc.
II . 4l6.
II . 441. 0. Focalia, Haarnetze.
— Schwalbenschwänze.
I. 31. 2H. 441. 0.
Foenum habet in Cornu. Sprichwort,
4II. 24. 1. Fol,
II. 307«
Pichte der Cybele heilig,
Füllen.
I. 123» 0. Fole,
Figuren, tanzende, von Gold,
II . 58II. 500. 2- Föle , Mädchen.
Filz - Dechchen, Feltra .
II . T,
1.
— — Satteluntcrlagc, zu. II, 447. 2. 448. 0. Formul, einer Kriegserklärung,
I- 97.
Fourche patibulaire , Galgen,
— — ( >♦ anch vecken»)

—

Franken, am ersten das Schwert links. II. 402. 1.
I, 134, 1.
Fransen für Wagen, Fimbriac.
. io4. *)
II
Toulouse.
in
-Gruft
Franziskaner
L 444. 1.
Fraueneis zu Fensterscheiben.
Fremden (Sieg eines ) im C. verbatst. II. 161, 1.
Frenum, Zaum, Gcbifs, Steuerruder , Zügel, An¬
II. 413. 1. 452- I. 423. 2.
ker.
— Lupatum, Stangengebifs. II. 432. 1. 434. 0, 1.
II. 430. 1.
Frena sonantia, klirrende Zäume,
II. 181. 1.
Freude über Siege im C.
II. 40. 0.
Farbe.
weifte
-Zeichen,
Freude
II, 143. 1.
— Todwerfen aus,
II, 143. 1,
Freudenbezeugungen, sonderbare,
II , 263. 4,
Freudenmädchen in Sänften.
II, 264. 1.
— Sänften, verbothen.
131, 2. Z.
II,
— Sckwelgplatze im C.
I. 462. 0.
— Wagen, offene, verbothen.
Freund des Caracalla, ein Stallknecht. II. 144. 1.
— Ehrenstellen hohe bekleitend» II. 340. 0.
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Fuhrmann, (s. auch Fährmann, Mulio, Auriga und
Agitator.)
II. 306. z,
Fulirpferd, Equus vectarius.
Fuhrwerke jeder Art, Vehiculum, I. 162. 0. 160. l.
I. 22.
— Arten, verschiedene, Benennung,
3. 4.
2.
1.
L 24.
— Eintheilung.
3, 2»
I.
— Entstellung.
4. 0»
I.
— Erfinder.
2»
3I.
Völker.
ältesten
der
— Erste
I. 162. 0.
— Fahrwerke, und , Unterschied,
— Gebrauch der verschiedenen Arten, I, 22.
(s. auch Fahrwerk.)
I. 35. 4»
Fulcrum, Gricfssäule.
455. 0.
II.
,
— Sellae, Sattelbaum.
307. 4»
.
II
Fol»
Fole,
Pulain,
Füllen, Pullus,
II. 359» 6.
— Abrichten.
I. 209. 1.
— Erwachsenes, Folledrum,
II . 359. 4.
— Hochbeinig.
H. 560. 1.
— Tugenden, nöthige.
II. 12. 0»
Cornucopia.
Füllhorn,
II . 141. 5Freygelassene , Renner im C.
II. 21. 2.
II. 257. 4— Ceres, der.
— Sänften, die, verbothen.
I. 344. 2.
— Sinnbild des Ueberflufses»
Frieden, dem, ein Olivenbäumchen im C. gewidmet.
II. 1o7. o* Füllungen, s. Seitentafeln.
II. 2. 5.
II. 5. 1. Fulminator, Jupiter .
— Zeichen; Mars gefesselt.
43. 1.
II.
.
Triumphverachter
,
(Cnejus)
Fulvius
3.
297.
I.
Frolindienst, Angaria.
1» 2.
— Abschaffung durch Münzen verewigt. I Funalis , Strangpferd. I. 52. I. 48. 0. 74.
416. 0.
315. 0. 1. 2.
I. 341. I. 48. 0. 74. 1. 2.
Pareoroi .
—
I. 315. 0.
— Posten, für.
I. 74. I.
Parhippus.
—
Angaria.)
(s.
3.
2.
.
2Y7
I.
Frohnfuhren , Angaria.
416. 0.
,
t
Seiraios hippos.
—
I. 452. 2.
— Flagellum.
2. 3.
74.
0.
67.
3.
66.
I.
— Bespannung.
II. 213. 2.
Frontale , Stirnband»
1.
74.
I.
— Dcxter,
II. 494. 3.
— Stirnschild,
2.
.
1Ö5
II.
die,
I, 310. 0.
— Edeln Rosse, meistens,
Frumentarii .
I. 60. 1»
— Erfinder , Clisthenes.
j.
.
14p
I.
Anstreicher.
Fucatores,
I. 420, 0,
I. 160. 3— Frey an Strängen ziehend.
Fuder, Holz etc. Voie Je bois etc,
— Geschirr , s. G.
II. 162. 0.
Fuhre, für Lasten zu Land.
I, 66. 3.
— Jochen, mit,
II, 279. 2.
Fuhrleute in Zünfte.
1. 64. 2.
341.
I.
angespannt.
Länger
—
2.
175.
I.
,
Maulthierknecht
Fuhrmann, Mulio,
6l . 4,
2,
64.
I»
Kriege.
im
Links
—
5.
542.
I.
— Agitator, Magister.
74. 1,
I.
Primus.
—
5229I.
— Geht neben den Zugthieren,
60, 1.
I,
,
der
Quadrigen,
—
I. 229» 5.
•— Kleidung.
ptz. 3,
,
II
Reitknecht,
den
für
L
Rechtes
289«
—
— Sitz, auf dem Wagen I. 174, 0.
64. 2.
I.
Rennen.
bey
Rechts
—
1.
16.
Sonnenthensa, der, Heliogabal. II.
1
Secundus.
—
I. 2- 1.
■— Sternbild, als, Alterthum,
T* 74‘
)
— Sinister.
I, 340. 0.
— Streitwagen, der, Benennung,
— Trügen, der , I. 60. 2, 6l # Je4 - 63. 3. 4.
I. 563. 0.
*” Treibstecken, Gcifseln,
I. 59« 2«
— Voraus gespannt,
5.
I. 549.
**■ Waffen,
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I. 343. 2»
I. 154. 1. Fusschienen,
Funalis , mit Zügeln gelenkt.
. 351. 0.
II
Ophis.
Armillen,
FunambuliEleplianti, Seiltanzende Eleph, II. 245- 1. Fussspangen,
234. 1*
H.
Cataphractarii.
II, 170- 2. Fussstreiter , bepanzerte,
Fünfkampf, Pancratium,
340. 1«
1.
Erfinder.
Oxilus,
I. 75. 3. 4l6 . 0. Fusstritt im Streitwagen:
Funis , Zugstrang.
. 1»
103
2.
107.
I.
1
allen,
76.
an
Z.
75.
nicht
,
I.
— Wagen
— Bildlich.
Pferde.
II. 424. 0. Fütterung der Pf. , s.
— Lorea, geflochtene Zügel»
II. 532. I»
I. 96. 2. Futterale für Feldzeichen.
Furca , Viehs zu strafen.
-Futterale.
Peitschen
s.
,
für
Peitschen,
—
— Gaffel. I. 94. 1. 2. 96. 2- 97. 1. 116. 0. 95. 3.
II. 445» 6,
II. 502. 3. Futtersäckchen, Benennung.
— Mistgabel.
II. 291. 1.
— Reff.
I. 95- 3.
— Sterygma.
II . 4. 5.
Furcht , den Wagen des Mars begl.
I. 96. 2.
Furcifer , Dieb mit Furca bestraft.
II . 447. 5*
II . 291. 2. Gabeln des Sattelbaumes ,
Furcula der Soldaten des Marius.
. 448- 1*
II
.
Nutzen
,
Gewölbte
3.
—
I. 95Furlicln , Gaffeln.
II. 341. 2. Gabeldeichsel , s. Lander.
Fürsten der Gentauren.
II . 259'
— Deutschen, der alten, an der Spitze des Gabelstechen der Sänftenträger ,
3- 9^' 2'
95.
,
I
.
2.
390.
Furhcln
,
II.
Sterygma
,
Furca
,
kämpfend.
Gaffel
Heeres
97*
2.
96.
1.
52.
II.
— Gefangene an T. -W.
^’
]VIcta
v,
Helm
1.
342.
I.
,
Bickelhaube
,
Galea
3.
I. 329. 2.
— Gross gestaltet.
°*
396'
.
II
Ese¬
und
Maulthieren
auf
,
der
,
— Israeliten
II. 344. 2linnen reitend .
Galerum, , g eime von Feilen , 1. 407. l . II . 59^
I. 596. 1- Galerus , )
Fustibalus , Wurfmaschine.
II. 152- 7. Galgeumundstüch .
II. 452- l '
Fuss anstemmen der Renner im 6 .
2.
3Ö7
II,
I. 13Ö* **
— Halten , auf persische Art.
Gallapfel , Felle zu bereiten .
9*
. 1—
II
Pförtner.
.
Gallerie , oberste , Summa eavea
— Rechter — vor ; Zuruf der röm.
II . l50 * '
II. 402. 3.
Le Paradis .
—
—
II . 24.
II. 136. 1. 140* 0. Galli , Priester der Cybele .
Füsse, umwundene, der Pf.
eio.
Reitzeug
0.
für
149. 1. 422.
Gallier, übersilberte Beschläge
h 385 . 2.
Fussboden des Rasten. Ausgepolstert. I. 105. 0.
II. 300. 4>
I. 132. 3.
— Tonus.
—
—
— Gestüte berühmt.
I. 387. I*
— Lastfuhren, Esscdcn.
Fussböden, verschiedene, von Mosailt. I. 157. 0.
II . 76. 2.
137. 1.
— Luxus.
II. 76. 2I, 321. 1.
Fufsbothen der Alten,
— Pferde , prächtige.
1*
II. 300. 6. 390. 2.
Fussfesseln der Pf. Pedicae Pastoria. I. 351. 2.
—- Reiterey.
352. 1, II. 500. 1.
— Renn spiele, die , sehr liebend. H* l2 ®’
II« 333*
II. 512. 1.
— Ritter , mit 2 Schildknappen.
— Goldene, der Pf. Neptuns.
L 365.
'Fussgänger , den Pferden gleichlaufend. II. 388. 2* — Wagenverzierungen.
II. 3^9*
— Reitern , mit den , streitend. Hainippen, Pa- Galopp , in , Bringen, (die Pf.)
wilde Pf. II. 373. 3. 376. 1
II, 387. 0.
- —
rabaten.
II. 372. 2«
II. 502. 1.
— Haltung beym —
Fusshaare d. Pf. scheren.
II. 569. 2*
— Schöner.
I. 321, 3.
Fufsläufer aufserordentliche.
II. 569* u
I. 321. 2. Gang, Pferde in , bringen.
—■ Circus , im, barfufs.
II. l3o. 4*
I . 321. 2. Gänge, prächtige , im Circus.
^
— Griechen , der , —
H* 287
I , 321. 2. Gans, in Rom auf Ferculn getragen. II.
— Ilemcrodromoi genannt.
104. l'
I. 521. 2. Garamantcn begraben in
— Lobn, Calciarium.
Q*
UCU Sand,
141 den
— König v. seinen Hunden befreyet. H. 39 '
I, 104, 2.
Fufssckcmel im Diphron mit Ring,
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I. 81. 0.
Garnnm, Nabenring.
II. 15. **)
Gärten der Hesperiden,
I. 157. 0.
— Schiffen, in,
I. 165. 3.
Gartenchaisen.
Gastgeschenke, Xenien.
II. 71. 1. 429* 3.
I. 307. 2.
Gasthof, Mansio.
II. 288. 4.
Gastmale, Ferculn , prächtige.
11. 289. 0. 1.
— Gefäfse, prächtige.
II. 6l . 4.
— Triumphzügen, nach den,
II.
418. 4.
Gaza, Zaumschmuck(Schatz),
II.
145. 1.
Gebeth zu Jupiter.
— Ttr . , des,
II. 59. 5. 6.
II . 216. 1.
Gebifs, Abb.
II. 3Ö7. 1.
— Anlegen.
— Annehmen,
II . 367. 1.
II. 476. 0.
— Biegsames, Hygros cbalenoi.
455. 0*
— Chalinos, Frenum , Orea, II 366* 5. 413.
1. 432. 1*
11. 437. 1.
_ Chalybs genannt.
— Constantin’s , aus den Nageln des Kreuzes
II . 438. 2.
Christi,
II . 438. 3.
Edelsteinen, mit , besetzt.
II. 457. 1.
— Eisen , von,
_ Erfinder , Bellerophon, I, 14. Neptun, 1. 17.
I. 19.
Prometheus.
II. 406. 1.
— Erfindung.
II . 407. 1.
— Ersten von Holz.
II. 374. 1.
— Glattes, Leios Chalenos.
II. 458. 2.
— Gold, von,
II
. 376. 1.
— Hartes.
II . 409. 1.
>— Indisches.
II . 439. 1.
— Kinnkette, mit,
II. 440. 0.
— Binnring , mit,
II. 437. 0.
— Leichte.
— Scharfe, Trachis Chalenos. II .374. 1. 437. 0.
II. 437. 1.
— Stahl , von,
II . 576. 0.
— Steifes, Skieros Chalenos.
— Treunsenartige , s. Trennsen.
II. 440. 0.
— Türkische,
— Vcrliünstelte, ohne Nutzen. II, 433, 0. *)
— "Verschiedene.
II. 375. 2. 376. 1.
II. 434. 0. 45. 2.
Gcbifsstangen: Lupata.
— Lange.
II. 440. 0.
— Türkische.
II. 440. 0.
II, 456. l.
Wolfsangeln,

Gedicht auf einen Hirschen , v. Calpurnius. „II.
425. 2. 5.
—
— Pferd v. Iliob.
II- 297. 1.
— Flaustrum , aus dem, Exhamaxes I. 179. 1.
— Rennpferd , auf ein altes,
II. 335. 3.
— (Spott -) , s. 8.
— Steigreife , aus dem,
1. 179. 1.
Gefangene Athener und Samier mit Brandzeichen.
II . 536. 3.
Gefangener, ein, nachdem T, -Z. getödtet. II. 68. 4.
Gelasse mit Olivenöhl, Rennpreis.
II. 190. 4.
— Prächtige, bey Gastmalen,
II. 289. 0. 1.
Geige für Freymädchen und Diebe zu strafen. I.
96. 2.
Geifseln, der Aufseher beyFesten etc. II. 553. 2. 5.
— Bildlich,
II. 554. 2.
— Furien , der,
II. 545. 1.
— Gräbern , auf,
II. 554- 2.
— Juden , der,
II. 553. 2. 5.
— Rriegs , des,
II. 545. 1. 400. 2. 554. 1.
— Menschen, für , i
— Thiere , für ,
II. 545. 1.
I|
II. 51. 2.
— T. - W., im , hängend.
(8 . auch Peitschen .)

Geklingel der Zügelkettchen etc. an Zäumen. II.
II. 430. 1. 431. 1. 2.
Gelb, Luteus color.
I . 149. 9.
Geleise, Orbita , Harmatotrochiae. I. 84. 1. H>
216. 2.
— Breite. I . 83. 4. 357. 2. II . 139. 1. 216. 2. 3.
Gelenk an Gebissen, Nexus, Inium. II . 435. 0.
440. 0.
II.
89. 3.
Gelübde , den Göttern gemacht.
Gelübdetafeln.
II. 39. 3.
I . 148. 0,
Gemäld, berühmtes , des Pausias.
II. 73. 0 .
Gemsen angespannt.
II
. 417. 1.
Genale, Rückenstück am Zaum.
II
. 415 2.
Gepeiaster, Kehlriemen.
Genette,
Türkisches Gebifs.
II . 440. 0.
Genettkatze
Germanas Amazonas, Reitende Weiber. II . 199. 0.
Germanen, Begruben die Toden ohne Prunk . II,
109. 1.
— Eichen heilig.
II» 25. 1»
—. Kleidung,
II . 391. 0..
— Pferdeschmuck Hebend,
II. 591. 1.
— Pferde , weisse, in den Hainen II. 49. 2.
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II » 348. 3Germanen : Pferde wilde.
. 388. 2.
II
— Reitart .
II . Z8Y. 1- 3.
— Reiterey , gute ,
— Rüstungen , eiserne , der Vornehmen , II.
3YI. 1.
— Waffen , schöne , sehr liebend . II . 391. 1.
II . 348. 5.
— Zuchtpferde ,
I. 500. 0,
Germaniens schnelle Reise .
II . 307. *)
Germann , ein Rriegsmann .
Gerste , vergoldete , des Ineitatus . II. 513. 1. 405. 4.
II, 507. 1.
Gerstenkrankheit d . Pf . Rrithias .
bezeich¬
zu
Gerstenmelil , den Umkreis einer Stadt
I. 43. *)
nen .
II , 75, 2.
Gerten mit Gold übersponnen ,
I. 555. 0.
Gerte von Nilrofshaut .
544. 2.
383-2«
I
348.
.
II
.
lenken
zu
Pferde
—
II. 43. 2.
— T. - W . - Lenkers , des ,
II . 285. 1.
Geruli , Todenträger .
II . 71, 1.
Geschenke zum Abschied .
— Beamte , an , Consuln etc . II . 146. 3. 159. 2.
II . 135, *)
— Bernstein , von , an Nero .
— ( Gast -) , s, G.
II . 82. 0,
— Gordianus , des , mit Pf .
— Kaisern , von , an ihre Freunde , II. 71. 0.
— Kinder , für , an Festtagen . I. 258- 1. 239. 2.
II . 166. 1. 2. 1Ö7. 3.
— Renner , an , im C.
II . 143. 2.
— v. Caligula.
—
—
II . 143, 2.
— v. Ileliogabal ,
—
—
II . 167. 5.
— v. Placitus .
—
—
II . 71, 2.
— Themistocles , an ,
II . 61. 4.
— Triumphzügen , nach den ,

Getreid : Ceres , Beschützerinn.
— Pferdefutter.
Getulischen Gestüte , berühmt,
Gewerb am Gebifs , Nexus , Inium,

II . 21- 1*
II , 505. 3.
II . 300. 4.
II . 435. 0.
440. 0.

Gewerbs -Werkzeug in die Tempel widmen . II. 89*4»
II . 104. 1»
Gewürz , Leichname auszustopfen .
I. 155. 1»
Giefserey (Erz -) .
I. 130. 4»
Giefskunst , Vulcan Erfinder .
Ginstersocken , s. Ilufbeschuhung,
II , 232- 2.
Gitterdecken der Elephanten .
I. 287- 3»
Gitterfenster , Transennae .
II . 63- 4»
.
getödtet
Z.
T.
’s
August
nach
,
Gioras
229- **
0.
129.
I,
.
genannt
fera
Girafen , Ovis
II . 205- I*
Gladiatoren , reitende , Anabaten .
II . 121- >*
'
— Spiele .
II . 195« 4— in Griechenland .
—
H . 195. 4«
— von Weibern besucht ,
—
II , 89*A*
— Waffen d, Hercules geweiht .
Dolch der alten Rrieg cr*
Gladiolus,
II. 401. 3Gladius liispanicnsis , }
II. 290. 0.
Glas , Elastisches.
II. 298- 4— Erfindung.
II. 104* 1.
—> Leichen , um , gegossen.
genannt(Trink -) mit Handhaben , Pteroteses genannt.
II. 290. 0.
II. 289* 2.
— Werth hoher.
II. 100. 1.
Gläserne Urnen , selten.
I. 122. 1.
— Wagen.
I. 155- 1.
Glasur des Thons.
—

Glied , männliches , s. Phallus.
II. 526. 1.
Glocken aus ehernen Bildsäulen.
Geschichte der Ilippodamia und des Pelops . II.
II. 477. 3— Entstehung.
196. 2. 197. 1. 2.
I. 82- 3»
I. 66. 3. Glossidia , Felgcnzapfen,
Geschirre der Funalen mit Jochen .
1.
I. 110.
II , 431, 1. Glutinum , Leim.
— Geringern , der , Art .
,0.
I:. 148.
148*
Glycera , berühmtes Gemäld des Pausiasis.. L
0.
— Lederne , Einführung . I. 47. 1. II , 431. 1.
522.
I.
Goers , gute Fussgänger in England.
1.
1.
5,
II.
138- *•
Geschirrbeschläge , eiserne ,
I. 136Gold : Bearbeitung von jeher bekannt , I*
II , 301. 2.
Geschlechtregister d. Pf,
II. 458- 5«
— Gebisse.
II. 442. 1.
— Halftern.
Gesetz der XII, Tafeln , die Arcera betreffend . I.
3.
II.
277. 1. etc. 278. 0.
— Helme.
166.
.
wider das Holz glätten,
—
—»
II , 6‘I. 2
— Menge bey T, ■Z.
2.
133»
II.
II . 114. 1.
— Netze im C,
2. 438» 3»
34.***)
II.
396.
,
.
II
Alten , der , auf Stein geschrieben
— Panzer .
1.
I. 138. 2. 139* 2, 140. 1.
— Plattieren .
II . 300. 2. 3. 4.
Gestüte , berühmte .
11. 142.
— Sand auf der Bahn im C.
II. 347. 1.
— Griechenlands , berühmt ,
71- 0.
I» 145- 0 . II*
— — Strassen .
—
u , 540, lt
Gestütverwalter , Peroriga ,
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I. 139. 1.
Gold- Schläger der Alten.
— Silber , mit , gemischt; Electrum. I, 154. 1.
I. 134. 1.
— Zeug für Wagen.
II.
420. 0.
Goldprangende Mähnen.
II. 542. *)
Gondolieri in Venedig.
Gordianus Currus , s. Currus.
II. 82. 0.
— Feste um einen Schauwagen,
II.
1Ö7. 1.
— — ans Volk.
II.
82. 0.
— Geschenke mit Pferden,
II. 129. 1.
>
— Jagd im C.
II. 52. 2.
— Triumph mit 4 Eleph.
I. 48. 2.
Gordius Geschichte,
— Joch , 8. Joche.

Gracchus, Erfinder der Staifetateinc. I. 306. 1. 2Gratian , guter Reiter.
II. 34g. j.
Greifen: Angespannt.
II . jgg. j.
— Apollo , dem, heilig.
II. 12. 2.
—> Sonnenwagen, am indischen,
II . 15. 1.
198. 1.
Griechen: Bart abscheren.
II. 47. 0.
— Feste.
I. 179. 1.
— Fussläufer.
I. 321, 2.
— Helme von Fellen.
II. 396, 9.
— Leichenbegängnisse, prächtige, II . 91. j,
— Maulthiere. Geb.
II. 433. 6,
— Peitschen , verschiedene,
II. 545. 5.
— Wagen . I. 174. 2- Dem Jupiter geweiht.
— Pferd , aufs, zu steigen; Art , s. Aufsteigen,
II. 89- 4.
— Pferdebildsäulen Rennsicgern gewidmet.
Lothen König, des , W. imT . -Z. Aurel's, II. 69. 1.
II. 319. 2Götter ägyptische auf Schilfen.
II. 1. I.
— Reiter , Abb.
II. 349. 3. 550. 1.
— Bäume, geweihte , auf W. im C. II. 178. 5.
— Rciterey , keine , im Kriege.
II. 345, 3.
— Bemalte.
U» 3»
— Reitkunst , sehr liebend, II. 345. 3. 347. 2.
— Bilder mit Fesseln,
II. 35. 2.
— Reitschulen.
II, 549. 2. z.
_ Eintheilung in grosseu . kleinere. 1. 169 .3 . 4.
— Sorgfalt für die Pferde.
II. 349. 2.
— Häuschen in Wänden.
II. 3. 1.
>
— Thiere zu zähmen, Kunst,
II. 219. 1.
— Mutter , Cybele.
II. 23. 1.
>
— Verbrennen die Toden.
II. 103- 2.
— Weihgeschenlie.
II. 89« 0. 90. 5.
— Wagengefechteüblich.
II. 399. 2.
Götzendienst, begünstigte die Malerey und Bild¬ >
— Zäumung.
II. 409. 2.
hauerey.
H7. 1. Griechenland, Gestüte berühmt.
II. 347. 1,
Grabatum, Sänfte , schlechteste.
II, 272. 1* — Pferde , die , sehr theuer,
II. 347. 1.
Graben übersetzen , s. Uebersetzen.
Griesssäulc, Fulcrum,
I. 35. 4.
Grabgedicht.
H' 102. 3. Grone , Fufsschcmel, Ristehen im Diphron. I.
Grabhackc, Ligo, Makella.
II. 529. 4.
104. 2.
Grabmäler mit Bildern. I, 231* 3- 7. 2o2» 1- 5. II.
Grönländer , lederne Schiffe.
I. 193. 5.
102. 2. 105. 2. 529. 1. 554. 2.
_ Hacken, mit, Bedeutung. I. 421. 1*529. 1. etc. Grosse, Vornehme; Kinder , nackte, zum Aufwar¬
ten,
I, 238. 1. II« 176. 2.
— Heerstrassen, an ,
I. 506. 1.
— Menge Gefolges.
I 225. 0.
— Inschriften , kurz. I. 231. 3 - 7. II. 105. 2.
— Millionen, eigene,
II . 542. 1.
— Leiclienrenuen, mit ,
II, 105. 2.
— Pferde , prächtige ,
II. 353. 1«
— Mausolus, des , mit Schauwagen, II. 83. 1.
—
—
weifse.
II. 304. 2.
117. 0.
—
Reiten
,
ihre
Vergnügung,
II. 344. 1.
— Prächtiges , Mausoleum genannt. II. 117. 0.
—
Sattelzeug,
prächtiges.
II. 353. 1.
— Räuschlings, eines,
II. 253. 2.
—
Stülchen
nachtragen.
I,
107
.
1. 108. 1.
Rennpferde, zweyer,
II. 320. 3.
H.
285. 2.
— Stuten , der , des Cimon,
II. 161, 0.
Grofsmogol,
Staatselephant.
H,
240. 2.
— Urnen, mit , Bedeutung. I. 421«I. II. 107. 0.
— Sattelkammer.
n . 24g. 4,
Grabsehrift auf einen Bigarius.
II. 172. 2.
Borysthenes, des ,
II. 313. 3. Grofsvaterstuhl, Benennung,
II. 272. 1. 285- 2.
- Mauleselinn, einer ,
II, 335. 5. Gruft, franziskaner, in Toulouse.
II. 104. *)
T" Uhosphorus, des, Beimpf,
II. 321. 2. Grüfsart der Römer , zu Pferdu . W. H, 554. 1. 2.
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Gryphu!> 1 Greif.

II. lyö. 1.

Hadrian Leibpferd, Borysthenes; Grabsohrift. IL
313. 3.
I. 157. 0— Spaziergänge v. Mosaik,
Hasten, s. Knöpfe.
I. 52. 2. 128. 3.
Hagenbuche, Carpinus,
II. 425. 2.
Hagogeis, Zügel.
Halmengeschrey d* Löwen unerträglich . II. 224. 2.
II . 49* 2Hain, heiliger , der Germanen.

Gryps, J
II. 387. I.
Guimbardes.
II. 46. 1.
Guirlande , Corona longa.
etc.
Häusern
und
Tempeln
— T. -Z, , bey, an
II. 46. 1.
II. 551. 1Gürtel der nackten Kämpfer.
. 598. 1.
II
,?
.
,
.
— Panzer , statt , der,
II . 8. 1. 19 1,
— Minerva .
■—>
—
27. 0.
II.
— Venus, der,
I . 409*
II. 459. I. Halbgötter , Semidei .
Gurten.
2- Ph° r'
1*
3.
224.
227.
.
II
II.
1.
322.
I.
.
Capistrum
,
Halfter
Telamonias.
an,
— Hetzthieren,
II. 277. 3.
II, 364. 2. 442. 1*
bia , Kapistrion.
Gurtenrahme der Betten.
II. 408. 1*
II. 277- 4. 5.
— Esel , der ,
>
— Hängende, Pcnsilia.
II . 73. 0'
Goldene.
—
1.
392.
II.
Gyala, Hoblgetriebene Harnische.
I. 35. 1.
I. 351. 2>— Ketten im Lager.
Gyes, Pflughaupt.
1.
191.
II . 442. 2.
II.
praesepialia.
Yincula
—
—
>
Gymnopädia , feyerliclie Spiele.
Stricken.
,
Seiden
,
a.
Purpur
90.
,
I.
von
,
Leder
—
'■
Gyros , Achsen-Scheibe,
II . 442. 1*
H. 442. 2. 49^» 2*
-— Riemen , Benennung.
I, Z51- 2*
W.
am
Befestigung
—
.—
H.
II. 443— Stachlige für Kälber.
>
II, 50l- I'
0.
105.
Pf.
I.
für
Auspolstern.
Wälzplätze
,
zum
Halistra
Haare , verschiedene,
>— Ceres, der, mit Kernähren durchwunden, II. Halsbänder, Lepadnon. II. 324. l . Collare. Cofla
21 . 2.
ris , Corona pectoralis , Fascia. II, 42Ö>
424. L
4.
3.
386.
.
II
— Gekräuselte der Krieger.
420. 0.
II. 424.
— Frauenzimmer , für ,
II. 425*
II. 44. 0.
— Geflochtene.
der Ttr.
—
—
252. I'
II.
0'
,
420.
mit
II.
Glöckchen,
—
.
durchflochtcn.
— Gold , mit ,
57.
I.
.
Numellae
,
Hölzerne
—
2.
II. 12.
— Heuschrecken, mit , goldenen.
. °*
426
.
II
.
Baccatum
,
mit
,
Perlen
—
421. 0. *)
a'
2>
1.425-0>
424.
.
11
Bedimicula.
,
— Prächtige
— Meergötter , der , weiss und grau. II. 29. 1
■
201*
II.
2.
115,
II.
Torquis.
Trauer.
der
Halskette,
— Scheren , Zeichen
Collare , Lepadnon, Pectorale. !•
Halsriemen,
2.
190.
II,
.
Haarbüschel der Pferde, Ampyx
1. 421. 2. 63.
—■ — an den Füssen, nicht ab¬
—
I. 66. 2'
Stricken.
,
Leder
,
von
,
— Bast
scheren. II. 356. ***)
328. 2*
I.
— Breite.
II. 416. 0.
I. 66. tHaarnetz , Focalc , Kekriphalos.
— Sprungriemen , mit,
II. 423. 2.
Habenae , Zügel.
II . 42. 1.
Halsspangen, goldene, eine Belohnung
II. 55. **)
Habicht , den Aegyptern heilig.
3?°'
3368.
II.
Haltung zu Pferde.
II. 529. 4.
Galopp.
beym
Hacke, Dolabra.
—
.
—
tt -^X72* 3*
— — Uebersetzen. H» o
—
— Grabmälern, auf, I, 421. 1. H. 107. 0. 530-2.
124. 1*
II. 9°> 4. Hama, Feuerbacken , Wassereimer,
— Pan , dem, geweiht,
o263.
I. 256. 55.
Hacken der Pferde von den alt » Spaniern aus- Hamaxobii, Nomaden.
I. 91'
II. 440. 0. Hamaxopodes: Backenstücke der W.
gebrochen.
- ^
II. 434. 0. Hamippen, Fussgänger neben Reitern streitend.
— Lupus, Harpax» Hacken»
567. <>•
5«
Hackenpflug, s. Pflüge, Abb.
^
II, 47. 0. Ilümmcr der Alten.
Hadrian mit langem Bart.

-

5»9

II. 530. 1. **) Ilasdrubal , Erfinder d. EIcph, mit Mcifseln zu tödHände abhauen , den Dieben ,
II . 40. 0. ‘
Händeklatschen , Alterthum .
H . 235 . 0.
ten *
, Chi- Hasenhaarc zum Auspolstern , I, 105, 0. 11. 275. 2.
Manipula
,
Handgriff am Pfluge; Manubrium
I. 57. 2. Ilasenhetzen von Löwen .
rolabes .
II , 226. 3.
I . 182. 0. Ilastiludium , Turniere , von Karl dem G. begün¬
Handmühlen .
II . 125 . 2.
I. 416. 0.
stig *.
llandpferd , SjTtoi .
I. 407. l.
Handwägelchcn , Chiromaxium, I. 164. 2. 165* 2. Haube , Galerus .
I. 139- 1. Haupt , bekränztes , bey T. - Z.
II . 60. 5.
Handwerker der Chinesen.
I. 188. 1.
— Geschornes , der befreyten Bürger bey T.-Z.
— Felde , im ,
II . 60. 4.
I . 11. 1.
— Juden , der , Ausländer .
5. 413. 1.
366.
.
— Leichenbegängnis , zum , des Alexander u. Hauptgestell , Coryphaia , Capitale . II
. 409. 2«
II
.
— Zäumung , derGriecb . oderHetrur
II , 117. 1.
Hcphaestion ,
II , 409, 1. Häuser der Grossen ; mit dem rechten Fuss betre¬
Handzügel , Desmos.
H . 402. 3*
ten .
— T. - W. -Pf. , der , -s, Zügel.
Hängpätzlein , s. Pätzlein.
I . 151. 2»
— Wände mit rothen Figuren .
Häugriemen der W . , den Alten unbekannt . I. Haut mit Zeichen bestochen ,
II . Il6 . 0*
4Ö1. 0. 444. 2. Häute bereiten zu Leder .
I , 135. 13(>»
— Sitzchen , der , Himtaia . I. loö . 2. 545. 2. Ilayfische in Pollio ’s Teich .
II . 126. 2»
II , 236. 1. 252» 4. Hccata , Diana .
Hannibal Elephanten ,
I. 412. 2. II . 19. 0»
I. 192. 0. Hcdra , Bedeutung .
— Flösse.
II . 446. 1. *) 455. 0.
L 454. 0. 1. Heerführer immer gross abgebildet . I . 329. 2. 3.
Hanna , Bedeutung .
I. 256. 5. Heerstrassen Abmessen ; Phönizier , Erfinder und
— Nomadenwagen ,
I . 304. 1.
L 456. 0.
Verbesseren .
Harmamaxa des Alexander ,
I. 302. 1.
.
2.
Belohnung
;
453.
L
Anleger
—
— Abbildung .
, I. 307. 1«
— Erbauung und Erhaltung ,
— Apene und Carpentum ; einerley . I, 457. I.
I . 303. 1* 4- 6.
I . 456. 0.
— Gepflasterte .
— Eumelus , des ,
II , 91. 1. 98. 1. *)
— Gute ; denPostenlaufbegünstigend . 1. 301,2.
Alexanders.
—
—>
II . 94. 3.
I, 307. 1,
— Via militaria publica .
1. 454. 1. Herzoge , Administratores belli gerendi . I. 320. 1.
— Nomaden Könige , der,
I . 451. 3.
— Duces , bis an die Gränze Postpf . 1. 520. 1.
— Ochsen , mit . gezogen.
3«
453.
.
I
— Perser , der , Könige im Felde.
Heilige bey Wagenrennen angerufen . II. 124. O.
I . 451. 3. Heiligenschein , Nimbus.
H. 3. 1 •
_ Pferden , mit , bespannt.
I. 448. 4. Heiligthümer der Ceres im Plaustrum , I. 173. 1.
— Bheda , und , einerley.
I . 186. 1.
II , 23. O.
— Juno , der , auf Wagen ,
— Rüstwagen,
I. 454. 1.
L. 122. ü*
— Römer , die sieben der ,
— Ursprung.
I . 538. 1.
I, 22. 11.
— Xerxes , des,
— Stadt , der , Lermes .
I . 186. 1. Heinrich I . , Turniere wieder einführend , 11,203. 3
Harmata , Rüstwagen.
II . 1. 1*
I . 84. 1. Helden , ägyptische auf Streitwagen ,
Harmatotrochia , Geleis.
I. 345. 1* 347. 1. 2»
— Art zu streiten .
II . 379. 2.
Harnische , Bau.
II . 58. 2.
— Ehre grösste , ein Triumph ,
— Biegsame ; Panzer , Krebs , Lorica genannt.
II , 57. 3,
— Empfang v. jeher jubelnd .
II . 392. 2.
I, 329. 2. 4.
— Gross , immer , abgebildet .
II . 392. 3.
— Ersten , von Thierfellen»
II , jj , 2»
— Lorbeern , mit , gekrönt .
3.
— Pferde , der , I. 360» 1« II . 39 1. 594. 3.
I . 33g, 3,
.
Erfinder
,
Kriegsmaschine
,
Helepolis
II . 4o4» 0.
Harpax , ein Hacken.
Helios zur Herabschaffung von Hiero ’s Schiff.
II . 544. 3.
Harpocrates , Peitsche.
I. 254->
II . 320* 0•
I, 4 . 0, i64. o— Schleife .
Harpynnus , Rennpferd , Grabmal.
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59 °
I. 4 - 0.- Hercules , dem , Waffen der Gladiatoren geweiht.

Hclice Sternbild .

Heliogabal Bart und Perücke von gesponnenem
II , 42». 0.
Golde .
II. 122. 2.
— Circus .
— mit Wein überschwemmt . II . 127. 2.
—
II. 71. 0
— Geschenke an seine Freunde .
II . 145. 2.
an Renner .
—
I. 144. 2.
— Kleidung ,
I, 144« 2- 423- 1.
— Prachtwagen .
II . l6 . 1.
— Sonnenwagen .
II . l6 , 1. 503. 5.
— Tbensfl.
— Wagen , mit Eleph. und Karneolen im C.
II. 53. 2.
II . 222. 1.
— Kirschen .
—
—II . 223. 4.
— Hunden .
—
—
—

—

—

Löwen . %

,T

II. 89> 4*

Herde mit Brandzeichen , s. B.
— Königen , von , und Töchtern gehütet . H*
559' I'
— Zeichnen , s. Z.
II * 206- 3»
Hermes .
II . 301» 1'
Ilermogenischcn Pferde , berühmt .
Herold gab den Kranz und die Palme im C. H'
159' 1.
II,. 25. 1.
Hertha , Wagen.
I . 54. 2- 5.
Hesiodischer Pflug.
II . 20. 2.
Hesperus , Abendstern.
41Ö. 2.
I.
Hetrurier , der , Brautwagen . .
II.
396. 1.
Hetrurisclier Reiter , Abb.
409- 2.
II.
— Zäumung.
II. 527. 5»
Hetzthiere mit Gurten.
II. 505. 3Heu den Alten unbekannt.
I,. 31' 2.
— Horn , am , Spw.
505. 5II.. 505>
— Später als Pf . Futter bekannt , II
II . 12. 2Heuschrecken dem Apollo heilig.
( ')
421.- 0— Goldene in den Haaren . II . 12. 2. 42f
II. 259' 3»Hexapborum , Sänfte mit 6 Trägern.
261. 1.
I,72. 5»
Hexippa oder Sejuges.
1.
179I.
Hiatros , Aerzte auf Wagen.
Iliene Yuene , Erfinder des ersten chines . Fuhr
T
, .
*• 4-, 0'
werks
II . 31°' **
Hicro ’s , Leibpferd , Phcrinikos ,
I. 254. 0. 253« ®
lliero 's Schiff.
Hieronymus Werkmeister von Alexanders bei <^ ea
H< 91' *
wagen.
Hilarion , v. Italiens beym.Rennen angerufen . IL1 24' '
II . 540Hiltischalken .
104. ®*
I,
Himantion , Sitzchen in Riemen,
I- 1^5Uimasthle , Riemenpeitschen .
Ilimmcldecke , der Apeuen , Carpcnten und Har
2
II . 256.
mamaxen.

n - 220' 2;
—
— Sechzig , auskehrend , 1,224. 2.
—
—
II, i2 . i.
Helios , Apollo ,
I. 348. 2.
Helm , Bickelhaube .
II . 20Ö. 0. 2.
— Anabaten , der , von Gold.
II . 174.-2.
— Aurigen , —'
I. 542. 0. II . 57Y. 2.
— Poetischer .
II . 175— Busch , mit Gold durchflochten ,
2. 420. 0.
II . 591. 1.
— Cimbrer , der ,
— Constantin ’s aus den Nageln des i Christi.
II . 438. 2.
II . 209. 1.
.
Fellen
von
Decke
—
II , 209. 1.
,
Wappen
mit
—
—
II . 175. 0.
— Infuln , mit ,
— Leder , von , Cassis. )
II . 596. 0.
— Metall , von , Galea. /
II . 10. 6.
— Minerva , der , von Gold .
II . 31. 1.
— Pluto , dös ,
— Thierfellen , von,Rataitux , Galerus . II . 596. 0.
I . 521. 2.
Hemerodromoi , Fussläufer ,
II . 160. 5.
Hengste , vorzüglicher als Stuten .
!• 28** °
II . 160. 2.
— Benennung ,
— Rennwagen , an ,
345'
2.
105.
I.
.
Sitzchen
der
Riemen
,
Himtaia
*9
577.
.
II
— Streitrossen , au ,
*•
65.
I.
.
2.
423.
Postilena
,
5.
II . 566.
liinterzeug
Heniai , Zügel .
!•
— Funalen , der ,
Ileniochus , Fährmann . I. 340. 0. 41Ö. 0. II. 542. 2.
H*
Hipparcha , Menelais , als ,
lleniostrophus , Fuhrmann . I , 540. 0, II. 542, 2.
llippiades , Pferdebildsäulcn von Weibern . H»32®' 0
II. 509- u
II . 117, 1. Hippiatrica der Alten,
Ilephaestion 's, Scheiterhaufen ,
II . 509'
Hcrculanum , Schauspielhaus mit Schauwagen , II. Hippiatrica , Sammlung , Franz . I.
II.
85. 5- Hippocarapa, Meerpferd,
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II . 342. 5. Honig ; Leichname -verwahrt in,
Hippocentauren , erste Reiterey .
11. 103. 2.
Bippocomi , Stallknechte . I. 314, 2. 325. 0- 299. Hoplites , Schwerbewaffnete . I. 340, 0. II . 400. 0.
0. II. 543. 1. Hörner der Auerochsen.
I. 378.*)
— Bacchus , des,
II . 52. 1.
Bippodamia und Pclops , s. Pelops.
>— Jupiter Ammon , des,
II . 2. 5.
Hippodromus , C. in Constantinopel, . II . 122. 2.
— Kopfzicratfa.
II . 540. 1.
II . 209. 1.
Bippodulus , Gestütverwalter .
— Oehl , das , zum Salben der Könige aufzu¬
II. 198. 1.
Hippögryphus , Greif .
I. 344. 2.
bewahren .
2.
546.
II.
Hippomolkoi , Pfcrdemelker .
I. 344. 2.
Abb.
,
der
,
Pferde
—
5.
494.
II.
•
.
Hippopera , Sattelsack
344. 2»
I.
Sinnbild
,
der
,
Stärke
—
3.
393.
II
Pf.
zu
Bogenschützen
,
Ilippotoxota
II . 33. 3.
— Trinkgeschirren , zu , Rhyton .
Hircanier , geben die Toden den Bunden . 11. 104. 1.
— Trompeten , statt , am Bacchusfest . II . 33.
Hirnschale der Toden zu Trinkgeschirren . II . 104. 1.
3. 54. *)
Hirsch , geschmückter , Gedicht des Calpurnius,
II . 425. 2. 3.
— Vergoldete . I. 141. 1. II . 2Y. *) 56. 4. 63. 5.
— Wagenschmiere aufzubewahren, I , 118. 0»
II . 92. **)
Hirschböcke , Tragelaphen .
II . 178. 2.
Hirschen angespannt . II . 73. 0. 190. 1. 221. 2. 222. Hosen , Braccae.
*. 223. 4.
alten,
der
,
— Deutschen
II. 390. 3.
II . 308. 3.
—- Erzhufige .
II. 350. 1.
— Reiter , der griechischen,
II. 190. 1. Hryter , Zügel.
— Gezähmte , im Circus.
I. 62. 0.
H . 222. 1. Hrytercs , Leitseilc.
— Lebensdauer .
II . 423. 2.
II . 189' 4. 19° . 1* Hufbeschläg , d, Alten unbekannt,
— Reiten , zum ,
H. 514. 0.
H. 18. 2.
— Wagen , am , der Diana.
II . 526. 1.
— England , in,
II. 83Y. 2 >4.
Hirten , Beschäftigungen .
II . 526. 2.
— Kais. Friderich d. I . , unter,
II . 538. 1.
— Ehrentitel.
II. 515. 1.
539. 2 - 4. Hufbcsohlung der Alten , Soleac.
II.
— Erfindungen.
I. o34* 1*.522. 3.
— Aegyptische,
II . 539. 4.
Hirtengedichte , die ersten.
von,
,
Bast
II . 518. 2—
Pe4.
II . 550. 1. 550.
Hirtenhorn , 1 Lituus.
II. 517, 2»
*
— Eiserne der Maulesel .
dum. II . 550. 5.
Hirtenstock , J
II. 5j 8. 4.
— Ginster , von , ,
Histobous,
I. 34. 5.
— Goldene von PoppeaMaulthieren . II . 516. 1,
Histouarion, | Krümmel.
II . 516. 1.
der Opferthiere .
—
—
II . 552. 1.
Histrix , borstige Peitsche.
II , 517.
,
.
Japanische
—
II . 528. 4.
Hobel der Alten. Runciria.
II . 51g. 5,
,
der
,
Kameele
—
Höcker 2 der Kameele, Sattel genannt, II. 147. 2.
. 518. 2.
II
.
Lederne
—
II . 359* 3.
Hoden der Pferde.
. 516. 2.
II
's.
Vcspasian
,
der
,
Maulthiere
—
Hofmeister des Claudius , ein Auriga. II . 166. 1.
518. 5.
.
II
,
der
,
Ochsen
—
I. 254. 1.
Holkoi , Maschine.
522. 2.
0.
520.
,
II
.
Eis
und
Felsen
auf
,
Ohne
—
2.
II . 30.
Höllenliund , Cerberus.
519,3.
.
II
.
angebliche
;
Mithridates
d.
,
der
,
.
Pf
—
II . 129. 2.
Holz am Rauche prüfen.
— Silberne der Zugthiere des Nero . II . 516. 1.
— Scheiterhaufen , zum , zu glätten verbothen.
II . 114. 1. Hufe Ausschneiden .
II. 502. 1. 526. 4.
II. 520. 0.
— Harte d. Pf. Alexanders .
I . 152.
Holzwerk , blank mit Oehl eingerieben .
0. 52. 3.
— der wilden Pferde . II . 520. 4. 521. 0.
—
— Härten , Mittel . II . 363. 2. 3. 520- 3. 521. 1.
I. 3H7- 2-*)
—■ Feuer , gegen , zu sichern .
Panzern , zu,
H . 393. 3.
I
.
bemalt
Wachsfarbe
mit
,
der
—■ Schiffe-,
■
Haspeln.
II . 528. 5.
150- 1.
II . 527. 1.
Vergoldete,
Homo litteratus.
I. 141. 1. II , 29. *) 56. 4. '
Versilberte,
1. 141. 1.
II . 507. 4.
Hongre , ein Wallach.
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II . 524. 2.
Hufeisen Cliilderichs Pf.
II . 524. 2.
— Entstehung .
II . 525. 1.
le Debonnair .
—t- Louis
, 525. 2.
II
.
— William the Conqueror
II . 356. 1.
Hufhorn .
II . 510. 1.
Hufschmiede , unbehannt .
II . 515, 2.
Hufsocken , Schuhe , verschiedene .
II . 599. 1,
Hunde , ägyptische .
II . 223. 4.
— Angespannt .
II . 79. 0.
— Diana , der ,
II , 399- 0.
— Treue zu ihren Herrn .
■
Hunde ( Streit - oder Blut -) II. 39?. 0. 1. 398. 1. 2.
— Garamanten König , den , besreyend . 11. 397. 0.
II . 397. 1.
— Isebel , die , zerreifsend .
— Löwen und Stiere niederreissend . 11,598. 1. 2.
Hündinnen der Indier von Tiegern belegt . II . 399»I»
II . 1Ö7. 2.
Hundsbigen - Rennen des Fabricius .
II . 228. 0.
Hundshalsband , Benennung .
II. 142, 2.
Hungersnotb in Rom ,
I. 250. 2.
Hütten der Alanen .
I. 235. 0.
— Nomaden , der , Yus genannt .
— mit Filz überzogen . I. 235.
—
—
3. 135. 0.
I. 234. 1.
,
treu
Flaus
auf
—
—
_
II. 100. 1.
Ilydrion , (Wasserlirug ) Urne .
I. 82. 4.
Ilymantes , Itadsehienen .
I. 35, 2.
Hynis , Fstugscharre .
I. 57. 2. *)
Hyperon , Vorlagdeichsol ,
Hypertcria , Boden des W. I. 99, 3. 115. 1. Il6 . 1.
II , 568. 2. 439. 2.
Hypochalinidia , Kinnkette .
II . 18. 1.
Hypocrene , Rossquellc ,

I.
Jacca , Raufe .
Jaclien der Renner , Farbe ?
— Renn - , s. R.
Jacob scheckige Lämmer .
Jagden , Alterthum .
— Circus , im ,
— des Gordianus ,
—
—
— von Probus ,
—> —
— Meinungen der Alten darüber ,
— Verschiedene , der Alten ,
Jagdpferd , Equus venator ,

II , 499, 6.
II, 140, 0.

II . 46a. I1
Jagdpferd , kaiserliches.
108-*) 1
1.
101.
II.
— Leichenziigen , bey,
596. 1
.
II
Jäger , Abb.
89- 1
0.
3..
I.
Jahr , mit einem Rad bezeichnet.
Jahreszeit durch Habicht und Sperber bezeichnet.
II . 55. **)
I. 16
Japhet , Wagen -Erfinder,
II. 506. 1
Ichtiophagi equi , Fiscbessende Pf.
I. 110. 1
Ichtyocolla , Fischleim.
128. 3
I.
If , Eibenbauin.
128. 2
I.
Hex, Steineiche.
I
34« 2
zum Krummholz.
—
—
II. 438. 1
IIva , Insel , reich an Stabladern»
I. 186. 1
Impedimenta , Trofs.
Incitatus , Leibpferd des Caligula V
II. 313. 1
'
— vergoldete Gerste .
I. 114. I
Incuneare , Verheilen.
352. 4
Indier , Diphron am längsten in Geb. I.
1
II. 239— Elephanten , niederkniend.
1
II. 488.
— Esel , hoch geschätzt.
II 399- 1
belegt.
— Hündinnen , von Tigern
II 239-2
II. 259- 2
—- Elcph . an Reisewagen.
—
4
11. 256.
— Sänften , in,
—2
. I. 536—■ • — — — ins Feld zieht
2
I. 264.
— Königswagen.
0
II 76.
—> Palanhins.
II. 582. 1
— Reiterey.
II , l5* 1
— Sonnenwagen mit Greifen,
II 52. 2
— Triumphzüge auf Elepli.
2
. II 117.
— W eisen , geben sich selbst den 1
2
231.
II.
Indus , Elephanten -Lenher.
1
I- 416.
II , 1
Infula , Stirnbinde , Diadem .
3
475.
2
II. 174.
— Aurigen , der,
II. 416. 1
— Cidaris der Perser.
II. 416- 1
— Opferthiere , der,
2
1. 174II . i
— Priester , der ,
2
1741.
II . A
— Vcstalinncn , der ,
1
175II.
—> Zeichen der Trauer.
II. 175. 1
— Unterwürfigkeit,
i. II ,416. 1

II . 304. 4.
II . 463. 3.
II. 66. 4.
II . 528. L
II . 129. 1. Inschrift des Antistius.
, 7. 11. 102-2'
II , 128. 4.
— Grabsteinen , auf, kurz . 1,231. 3
I. 306. 1
— Heerstrassen , an,
II . 4Ö4. 1.
II. 53. 1
II . 463. 3.
— Metellus , des,
II . 77. 0- 1
— Schiffergilde , einer,
II . 506, 3-
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Israeliten , Zeichen in die Haut stechen , II . 536 . 1.
Italiens besprengt seine Biga mit Weihwasser , II.
124. 0.
407.
.
II
•
.
üblich
Kappzäume
,
Italien

Gesichtern.
mit beschriebenen
II , 556 . 4. 537 . J.
II . 472 . 4.
Insignia , kaiserliche.
. 276 . 4'
II
Instrata , Bettzeug.
. 276 . 4.
II
Rolirmatten,
,
— Arundines
I. 46 . 1.
Joch, . Zygos , Jugum , Joug,
I. 57. 1.
— Abb.
I . 50 . 1.
— Ausgeschweifte.
Inscripti , Sclaven

54.
75 .
55 .
53 .
66 .
I . 46 . 4. 50 . 2. 51 .
Gestalt .
I . 52 .
Goldene und silberne ,
2. 49 .
1.
.
48
.
I
,
Gordius , des
I . 52 . 2. 128.
Holz dazu .

1.
2.
1.
2.
z.
1.
5-

Hörner , an die , befestigt . Einige . I. 54 .
I 52.
Silberne .
Treiben , durchs , Cincinnatus , Erfinder.
I . 42 . 2. 53 ,
I . 53 .
Unterdrückung , Sinnbild.

3.
5.

I.
— Befestigung , besondere Art,
I . 145.' 0. II .
— Darius , des,
I.
— -Eiserne.
.
II
— Elephanten , der,
.
I
der,
— Fuualen , halbe
—
—
—
—
—
—
_

verbothen — Pantcrthiere
Iris , Felgenkreis .
Jubel beym Empfang eines Helden , Altertb
II . 40.
bey T . - Z.
Jubelgeschrey
Juchoir , Grofsvaterstuhl.
Juden , Amphitb. , Circen u . Theater .,
— Caesars Asche , bewachend.
— Geifseln , Vergehen zu strafen.
— Künstler sind Ausländer,

2.
3.

2.
2.
53.
1.
2.

—

Schmiede , keine,

— Streitwagen
Judenpech.
Judices curiosi.

II . 129 . 2.
I , 81, 2.
. II . 57 . 2.
0 . 140 . 2.
II . 272 . 1.
II . 123 . 1.
II . 112 . 1.
II . 553 « 3.
I . 11 . 1.
I . 11. 1.
I . 11. 2.

, mit,

Jugare , 2 Thiere unters Joch spannen.
Juga caelata , verzierte Joche.
Julian giebt anno 361 8p . im C.
— Sattel.

I . 152,
I . 511 .
I . 73.
I . 52.
II . 125,
II . 454 .

1.
2.
3.
5.
2.
2.

Jumarts , s. Onotauri.
II . 307 . 4.
Jument , Stute.
I , 278 - 0. II . 482 . 0.
Jumcntum , Bedeutung ,
Jochbaum , Hagcnbuche , Zygia«
I . 75 . 5.
Jüngere , Bedeutung,
Jochkissen an ägypt . Jochen.
I , 1. 1.
.
Aernte
der
Jungfrau , im Zodiac , Zeichen
— Alterthum.
II . 20 . 0. Jünglinge , nackte bey 8p.
II . 191 . 0.
— Wagen , am , der Buna -.
I . 25 . 0.
auf Wagen.
I . 56. 1. 98 . 0. Juno Heiligthümer
Jochnagel , Paxillus.
auf Plaustren,
I . 176 . 2.
— Priesterinnen
, I . 48 . 1.
Lora
Jochriemen , Echeboion . I . 51» 1
51. 1.
I , 424 . 1. 2. 423 . 1.
— Quadriga .
I . 51 . 1.
— Wagen in Carthago , ein Schauwagen . 11. 85 . 1,
— Zcuglodesmos.
II . 22 . 2— mit Pfauen , Pferden.
—
II . 40 . 0,
Jo triumphe ! Vivatrufen an den Tt»
II . 2. 5.
II . 98 - 2. Jupiter Ammon mit Hörnern,
Jovianus begleitet Constantin bejm T
II . 2. 5.
— Bcnenungen.
II . 119. 2.
Iphitus führt die erotischen 8p . ein.
155. 1.
I.
Thon,
von
— Bildsäule
I » 1Ö3. 0. 184. 4.
Irpex , Egge .
145 . 1.,
H
— Gebethe zu,
II . 397 , 1.
Xsebel von Bluthunden zerrissen ,
74 . 0.
.
II
— Prachtwagen,
Israeliten Denkmäler , sich selbst , verbothen . II.
—
—

Verzierte.

I . 52. 4.
I. 128.
I . 50.
I . 50.

80 . 0.
—

Eseln , auf , reitend ,

—
—

Familiengräber .
Fürsten auf Maulthieren
tend .

II . 338 . 1>
II . 103 - 0.
und Eselinnen rei¬
II . 344 . 2.

II . 338 .
— Kameelen , auf , reitend .
II . 483 .
reitend
Maulthieren , auf .,
3. 296 .
.
295
.
II
.
—• Pferdezucht , keine
. 103 .
II
> Toden begraben .
. 103.
II
.
— verbrennen

1.
5.
1.
0.
1.

H. 3. 2.
. 85 . 1.
II
Schauwagen.
mit
Tempel
—
. — Wagen mit weiften Pf. 1, 439, 1. II . 4. 0.
—

Quadriga.

50. 1.
Justinianus

im C, in Lebensgefahr.

11. 124. 2.

K.
Kabel , Strick

zu Vorlagdeichseln,

Käsig, von der Basterna gesagt.

-I« 98* 5*
II . 281* 2*
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II. 144. 1. Kampf ( gegen einen Löwen) des Julius Alexander,'
Kaiser als Aurigcn.
ii . 192. 0.
— Bild auf Ferculn getragen» II. 288. I- 2.
212. 0»
II.
,
Alterthum
Tod.
und
auf,
,
Leben
—
— Postpässe ausfertigend. I. 318. 3. 515. 3.
— Thiere , gegen wilde , II . 191,1. 192. 0. 227. 1.2.
— an die Beamten schickend. 1. 519. 5.
_
II. iyi . 0. 1. 351. U
_ Prachtwagen unter ihnen eingeführt. 1. 428. 1. Kämpfer nackte. 1. 147.
II . 351 . ! »
.
abgcschnft
,
—
Gürtel
—
1.
66.
l
II.
— Renner begünstigend.
11.351. !♦
ersten.
die
,
Lacedämonier
1
“
"
“
4*
85.
II.
— Schauwagen gestattet.
191. 0*
H,
nackte.
Kämpferinnen,
_ Wagen bey Festen mit Eleph. bespannt.
II. 54. 2. Kampfplatz, Benennung.
II. 129."3.
II. 546. 5.
Kaiserinnen mit weifsen Mauleselinnen. II. 304. 3. Ilantshu der Kosaken,
II . 251. 1. 250. 2. Kappzaum, Camus, Chemos. II . 444. 1. Phimos.
Kaineelc Abbildung.
II. 443. 1. Psalion. II- 566>2»
II. 246. *)
— Abrichtung zum Lasttragen.
II. 409- u
Ahb.
—
II. 223. 2. 248. 5- 73. 0.
— Angespannt.
I- 335üblich.
— Aegypten, in, und Persien
— Arten , verschiedene, II. 24Y. 2. 3. 246.
1. 250. 1.
1. 536. 0. 353. 1. II- 4°9- u
II. 407. 0.
— Alterthum.
— Beladenc. II. 246. 1. 24Y. 2. 480. 2. 481. 0.
II. 443-0*
.
3>
518verwechselt
II.
oft
mit,
Capistrum,
—
— Beschuhte,
403- III,
,
der
Maulthiere,
—
II. 246. 1.
— Bogenschützen, mit 2,
443* °*
II3.
Sicilien.
II, 248.
— Rennpferde, der , in
— Circus, im , zum Rennen.
444. 1II.
Aulotoi.
,
mit
Schellen,
—
II. 247. 5.
— Cyrus, des,
II. 247. 5. Kappzaumbogen, Psalion.
II. 443*
— Eilbothen, der ,
II. -443. 1-— Abb.
— Ersten in Rom, von Lucullus eingeführt.
II . 248. 2.
II. 445- *•
— Gold und Silber , von ,
II. 251. *)
II. 445- *'
— Futter .
— Pferde , die , zu bremsen.
II, 245. 1- 3. 246. 1. 250. 3- Kapuzihcr-Knöpfe, Alterthum.
— Gebrauch.
II. 441- °*
I«
II . 24§- 1. 2. 407. 1. Karier , Erfinder bemalter Schiffe.
— Gezäumte.
— Höckern, mit 2, Ditili. II. 246. 1. 249* 2. Karl der G. Turniere begünstigend. H* l2 ®‘
II- 203- ^*
— einführend.
II. 248- 3.
— —
— Joche , unterm ,
I- 1°0— Kleine, nicht zumLasllragen gebraucht. II. Kasten der W . Arca.
249. 3.
— Abnehmen , zürn , I. 102. 4, 103- 0. 175* 1*
II. 247. Z. 1. 2— Menge der Alten.
— Anführer - W . , der , geräumiger . I- 344- a»
— Pferden , den , unausstehlich. II. 246. 0. 1.
— Bedeckter . I. 100. 2, 3. 101. 1- ^ rca "
*
merata. III. 248. 3.
— Pflügen, zum,
247-4.
5.
245.
— Reiterey, der , I. 337- 2. II.
— Benennungen, verschiedene, I. 99-3. 100.
294. 4. 246. I. 403. 1.
— Diphron, des, Diphron und Plilhion 8
I- 559- 2*
II. 338. I.
nannt.
— Reitthiere der Israeliten.
0. 133* 1*
340
I.
Geflochtener.
'
‘
II,
— Schnelle, Dromadi, Dromedar!! genannt.
I, 132* 3-*,
248. *) 247. 5.
— Offener, Gapsus. Sella.
72. 1*
I. 172*
II . 247. 2.
— Semiramis, der ,
Piatistrum, des,
II. 246. 11
— Streiter .
Stadtwagen, der, reich verziert. I. 100.
1.
250.
— Teppiche vor ihnen ausgebreitet. II.
W. -W. Vasaureumarecntcumctc, 11.45. 1.
II. 596. 0*
II. 53. 2. Rata.tux, Haube von Fellen.
— Wagen, am, des Heliogabal.
H. 40Ö. 1*
ItfajilJare,
Geneiaster,
,
riemen
e
)
*
251.
II.
Brunst.
— Wuth , in der
II. 415- 2.
Beschreibung
Abb.
0.
.
105
I.
Kameelhaare zum Auspolstern.
415 * 2. 0*
Geschmückte *
II. 246. 1.
— Zeuge, für ,
II. 248. 3.
Kameelrennen am Minervafest.
0II. 366. 3- 416. .I»
.
Raekenzeug
II, 502, 5, jj Ilekryphalos,
Kamm, Pectcn,
zum gut, Ton gehörig. II.16Z
leles - Pferde halten,
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Keles , Hennen , mit ,
lk. 190. 3.
Kcletes , Pferderenner .
II , 187. 2.
Kelten , dasDiphron am längsten in Gel). 1,552 . 1.
Kcmos , auch Chemos , Maulkorb . 11. 364. 3. 443. 4.
Iiestron , Schlitten ,
I. 162. 1. 1Ö4. 0.
Ketten , goldene , eine Belohnung .
II , 42. 1.
•— Halsriemen , statt , I. 392, 1. 267- 1. 290. 2.
— Jochen , an ,
I. 57, 1,
-— Kappzaumbogen , als ,
II . 444. 0.
— P.ferde anzubinden .
I, 351. 1: 2.
— Zügel , als ,
I. 3Ö3. 0.
— Zugstränge , als ,
I. 74. 2.‘ 3.
Kinder als Amorn gekleidet im C.
II . 176. 2.
— Grossen , der , in Sänften .
II , 271. 2— Kackte , Aufwärter der Grossen , I . 258. 1.
II . 176. 2.
— Wettrennen im C.
I. 238. 1. II. 176. 2.
Kinderwägelchen , s. Geschenke für Kinder.
Kinnbogen , Psellium . ,
II . 408. 1.
Kinnkette , Ilypochalinidia . II. 368. 2. 439. 1. Psel¬
lium . II . 440. 0, Spira . II, 459- 1. Irrig
Psalion .
II . 444. 0.
-— Alterthum .
<■
II. 459. 1.
— Türkische , ein Ring ,
II , 440. 0.
Kinnladen der Pferde .
II . 357. 6.
Kinnring statt Kette . Mors turc , Gourmette ä la
Genette .
H * 440. 0.
— Abb,
II . 440. 0.
— . Stacheln , mit ,
H - 440. 0. 409. 1.
Kirche , Abstammung des Worts,
11. 25. 1.
Kissen , Auspolsterung ?
II.
275. 2.
I. 105. 1,
—
1. 106. 0.
Rahmen , auf,
—
11. 152. 1.
Senator - Sitze , der;
I . 104- 2.
Kistchen im Diphron.
—
;—
— Gebrauch.
I . 105. 0.
Kitt der Mauern v. Babylon,
I. 152. 2.
1. 141. 1.
Klauen , vergoldete , der Opferthiere,
II . 29. *) 56. 4. 63. 1.
Klee, Futter.
II . 505. 2II . 540. 2.
Bleidung der Amazonen,
—
Aurigen , der ,
II. 06. 1, 177. 3- 178. 2— Barbari ,
—
II . 391. 0.
—
Deutschen , der alten,
II. 090. 0.
—
Diana , der,
II. 19. 0.
—
I. 536. 1.
Ilclden
,
der
,
ägyptischen.
—
I. 144. 2.
Heliogabal , des,
—
Luna , der,
11. 19. 0.

Kleidung der Minerva .
— Mulio , des , der Grossen .
— - Nero , des , beym Triumphe .
<— Nuniidier , der ,
— Perser ,
—
— Pflüger

—
—
—
—

,

—

H . 11.
I, 43^
11. 45.
II . 583.
I *. 594.

1
2.
0>
2.
u

I . 53 . 2.

Purpurne , v. Tarq . P , eingeführt . II , 49, 1.
Triumphator ’s , des ,
II . 40. 0. 51. 1,
Triumphbegleiter , der ,
II . 60. 3.
Triumphvvagenlenkers , des ,
II, 43, 2.

Klemmzaum , s. Stangengebifse.
Klepper , Mannns , Mannulus.
II , 306. 4.
Klimaeides , Schemelweiber ,
I. 107. 2.
Klinis , Lehnsitz .
II . 275. 0.
— Kahme , Rücklehne .
II . 274. 4.
Klinopliori , Schemelträger . I. 108. 1. II . 4Ö8. 1.
Knechte mit dem Leichnam des Hrn . verbrennt . H.
109. 1,
— Beiter , der , s, Schildknappen,
Knema , Speiche ,
I. 80. 2.
Kniebeugung vor Grossen , Entstehung . I. 329. 2.
Kniebüge der Pferde .
II . 359. 3, ■
Knittel der Postillione .
II. 552, 3.
— verbothen .
I. 312. 3. II. 552- 4.
Knochen in die Urnen gethan .
II . 100. 1,
Knöpfe , Schnallen , Hasten etc. Phorbeia , Ftbulas,
Confibulas ,
II . 441, 0,
,— an Reitzeugen ; statt Schnallen , II . 441, 0,
Knoten , gordischer , von Alexander gelöst . I.
49. 0. 1.
Ilodonai , Schellen .
II , 444. 1,
Kolos, Bedeutung .
II» 222. 3,
König : Artabanus , Abb,
II . 391, 0.
— Babylon , von ; weifse Pferde .
II . 505. 4— Frankreich , von ; Vorsteher der 8p . II.
203. 2.
— Garamanlen , der , von seinen Hunden befreyet .
II . 397, 0.
— Herde weidend ,
II . 538. 1.
— Streiter , als,
— Streitwagen prächtige .
— Wagen , mehrere , im Felde .
Königinn der Amazonen ; Thalestris ,
Königstöchter , die Herde weidend ,
Königswagen , altindisclier ,
Kopfbäadct , Vittae ,

I. 338. 2.
I . 339,
I , zzg . j,
II , 340, 2,
II , 539. j,
I, 264- 2H . 174, 0.
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II. 324. 1. Krieger, auf Sensenwagen, wie viel,? I. 3Ö0. i.
Kopfbüschel der Pf. Ampyx.
II. 120» 5»
— Spiele , durch die, gebildet.
(s, auch Schopfbüschel.)
II. 276. 5.
— Waffen, s. Bewaffnung.
Kopfpolster, Cervicale.
II. 7. 1»
6.
240.
, Formul,
II.
Kriegserklärung
Kopfputz der Elephanten.
. I. 395. 2.
— Krieger mit den Zähnen und Ilör- Kriegsmaschinen. I. zgy. j . Tormenta
—
ChocII. 209. 1.
nern der Felle.
— Aries, Balista, Cabulus, Catapulten,
56. *). 6ö. 5.
nicium, Equus, Fustibalus, Ilelepolis, Ni— Opferthiere.
,—
I, 355» 1* 356. 0,
con , Onager , Scorpion , Trabuccbu*,
— Pferde aegypt,
—
2.
.
328
Thurmwagen, s. jedes unter seinem Buch¬
2.
56.
staben.
II.
— Triumphelephanteu.
—
mehrerer, I, 399. 2- 395» 4.
Beschreibung
—
Kopfstück, s. llauptgestcll.
39Ö. 15 5»
3.
2.
II. 534.
Iioppa, Brandzeichen, gricch.
597. 2. *)
I,
2.
II. 534.
— Feuer , gegen, gesichert,
Koppatier, Pf. berühmte.
. 395» 5»
L
I. 67. g. 1, 419. 1.
— Räder , auf , nicht alle.
Koppelzügcl, Mcsation.
51Ö.*)
II.
4.
5.
Koran erwähnet der Pf. mit Lob. II. 297.
Kriegsschiff, Man of War. (cngl.)
2.
404.
I.
2.
172.
I.
.
Kriegswagen der Chinesen
Körbe, Cordes.
l6»
I,
.
Erfinderinn
,
2.
II. 490.
— Minerva
— Packsattel, am.
II. 546. 2.
2. 171. 2. Kriegszucht , Lycurg, Urheber.
.
172
I.
.
Scirpea
des,
,
Plaustrum
—
II. 499. 1*
.
Korduan s. Saffian,
Krippe , Phatnc , Praesepium
2.
360.
II. 499. 1*
I.
— Elfenbeinerne.
Korneikirschholz zu Speeren,
497. 1#
II.
2.
.
291.
I.
Diomedos
— Erz , von, des
Ilotscky, türkischer Wagen,
352. 2I.
.
1.
.
118
1,
Mardonius
des
—
— —
Koupbisma: Bedeut,
JI. 496. I»
II. 179. 1.
Kränze der Alten.
— Hohe d. Alexander.
503.
1J(
5.
2.
.
178
II,
.
des,
,
vertauscht
— Incitatus
— Aurigen, gegen Krone
508»
II.
2.
.
551
II.
.
an,
— Reinigen
- - Feldzeichen röm,
2»
496.
II,
,
5.
63.
II.
,
unter
— Zelten,
— Opferthiere, der,
!•
507
II.
II. 522. 3. Krithias , Gerstenkranhheit der Pf,
— Siegeszeichen, als.
5»
»
126
II.
II. 95. 2. Krohoslill iin Flaminischen C.
— Thiere bey Festen, der,
II. 30392. 2.
II.
Neptun heilig , dem,
Krebs, Panzer.
5.
306.
II.
II. 64, 0. 66- 1*
Kronen , Menge bey T, - Z.
Krcuzpafs, Traquenard , Pf.
Oehlzwoigcn, von, Rennpreis der Athener»
Kreuzzüge : Entstehung der Gcschlcchtswappen. —
II. 190. 4.
II . 209. 1.
44. 0*
— Schatz, in den öffentlichen, gethan. II.44.
Krieger , Bcllator, Hoplitcs. I. 340V0. Warrior,
II.
.
II. 307.
— Tempel , in , gewidmet
Germann, Guerricr,
-0»
5.
531.
I.
— T. - Z. , beym, des Claudiusu, Nero. U-44
— Aegyplische. Abb.
0»
45II.
.
I. 344. 1. 060. lroncngeld, Aurum eoronarinm
— Anzahl auf einem W,
534»
I.
I. 335. 0.
riimmcl am Pflug.
— Beschallung.
2*
34.
I.
.
Steineiche
I. 345. I.
rummholz von
— Diphron stehend, im,
II, 353. 5»
1.
343Denhmäler.
I.
übe,
— Freunde zu Wagcnlcnkern.
. ^
II» 089. 1*0» — Juno Wagen, am, mit Heiligthümcrn25.
— Gute, Germanen.
0.
4,
II. 366. 5»
— Ilaarc , gehräuselte.
6»
20.
II.
—
Buna -—
II . 420. 0.
— goldgelockte.
—
II. 355I. 337. 1. 2.
— Myron, des,
— Menge bey den Alten.
II. 354. ’)
an,
,
. I.
— Pflügen
— Nackte, zur Malerey- Vervollkommnung. 1. I
21Ö.2147
ummet, Helcium. I. yg. 2. 74. 4. 75. 1«
22t6.
I.
.
1
Helciarius
,
5«
2.
»
185
ummetmacher
II. 184. 5»
— Pferden, mit 2,
II. 401, 3. 4. I
— Sollwerten, mit 2,
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Künste , heutigen , den Alten Bekannt.
Künstler der Alten , nur für ein Fach.

II . 192. *)
II . 83. 4.
84. 1.
I. 11. 1:
I. 147. 1.

— Juden , der , Ausländer,
—
—
— wenig.
Kunstreiter , s, Dcsultoren.
Kutscher der Grossen , Kleidung,
I . 439.
— Oenomaus , des,
II . 149(8 . auch Fahr - und Fuhrmann, ) ■,
1. 149.
Kyanos , Grün.
1, 96.
Kyphon , Dieb mit der Für es.

2.
4.
0.
2.

' '
L.
Laccdämonier barfuss.
I. 521. 2.
— Geschenken , mit , nicht verschwenderisch.
II . 319. 2.
I . 152. 0.
Lacke aller Art , Harze.
Laden , s. Kinnladen.
Lais , der Venus einen Spiegel weihend II . 90. 2.
II . 504- 4.
Lämmer , scheckige , des Jakob,
Lamincn , Talismann.
II. 13. *)
Lampadedromia ,* , ^ kelrennen.
11. 192. 1.
Lampadcphoria ,
J
II , 9. 1.
Lampe , brennende , der Minerva,
— Todten , den , ins Grab gegeben. Ii . lGö. ö.
I, 98. 2.
Lander , Limo , Limoniere.
1. 507. 1.
Landstrassen , Strata plcbeia.
I. 115. 1.
Langwiedc , Fcrtica, -Percli , Fleche,
II . 7. 1.
Lanze bey einer Kriegserklärung.
II . 4Ö5. 1.
— Steigbügel , statt,
— Verschlucken.
II . 192. *)
II . 552. 2.
_ Zapfen , ohne oder mit,
— Zwey aufW . u. zuPf . schwingen . II,396 . 1.
Lanzenträger , Doriphoren.
II . 75. 2.
Lap) tlien und Centauren , Fabel.
II . 54-5* 1.
—
—
—
Streit . II . 341. 2. 542. 2.
— Rcitcrey.
ii . 539. 5.
—> ltcitcrvolk Thessaliens.
II . 542. 4.
— Sattel i
„ Erfinder.
?
II . 542. 3.
— Zaum
)
Larven von Baumrinde , Oscilla . 1,431. 0. II . 215. 1.
Korkholz , von ,
I. 174. 0. 542. 0.
Last des Birotum , tz Ztr .
I. 206. 3. 207. 1.
— Fortzuschaffen ,
I. 255. 1 - 5. 256. 1. 2.
Lastsuhren der Gallier , Bespannung .
I . 587. 1.

Lastfuhren der Gallier , Essedum,
Lastpferd , Ecjuus sagmarius.
Lastthiere , s. Saumthiere.
Läufer , Dromedaren.
— 8 . Fussläufer.
Laureati Equi , bekränzte Pferde.
Lebendig verbrennen.
Lectica atrata , Todten -oder Trauersänfte
—. Liegsänfte.
(s. auch Sänften .)
Lecticarii , Lectica - und Todtenträger.

I. 387. l.
II . 306. 3.
II. 248. *)
II. 46.
II . 115.
. 11. 284.
II . 259.

1.
1.
1.
4.

II. 278. 2.
285. 1.
Lecticariola.
II . 2Ö5. 3.
Lectula , geringe Sänfte.
II. 2Ö1. 3.
Lectus,loris subtentos,BcttstelleninRiemen,1 . 106.0»
Leder , gekochtes , essen.
1. 106. 0.
— Panzer .
II . 392 1. 395. 1.
— Scenisches, Aluta , Byrsa für W, I, 105. 0. 154.
2. 1o5, 0*
— Vitriolschwärze gefärbt , mit,
II 423. 4.
Lederzeug der Alten, Farbe?
I* lo5 . 1.
LelinstuliI, Cathedra,
I. 429. 2.
— Ixlinis.
II . 275. 0.
— Sella lucubratoria , Paracolos.
II. 285. 2.
Lebrstuhl , Cathedra.
I. 429. 2.
Leibgurt der Agitatoren , die Zügel zu befestigen,
N. 160. 1.
Leichenbegängnisse , II , 91. 1. Abb,
II . 102. 1.
— Adler , bey kaiserlichen.
II . 112. 0.
— Antonio , des. 4■
H. 113. 3.
• — Augustus , des,
II . 112.' 1.
— Caesar , des,
II . 112. 1.
— Calanus, des,
II . 117. 2.
.— Demetrius , des
II . 115. 3.
— Drusus , des,
II . HZ. 1.
— Einfache.
11. 114. 1»
— Einladung , öffentliche.
II . 114. 1.
— Faustina , der ,
II . 113. 3.
•— Fcyorliche , Indictiva , Publica sunera , 11.
101. 1.
— Gebräuche . 11. 103. 1. 109. ! 2. 115, 2.
116. 1.
— Hephaestion , des,
II . 117. 1,
— Octavia , der,
II . 113. 2.
— Fatroclus , des,
II . 107. 2.
— Pertinai . —
II . 110. 1.
— Pferde , der,
IL 513. 2,

76

598
Trauer-Pferd begleitet. II.
108. 1. *)•
11. 114. 0.
1.
1ÖQI,
Menge.
Plaustren
—
19. 1. 1.
114.
1.
>12.
1.
.
110
II.
Prächtige.
—
11. 115. 4.
— nicht jedem erlaubt»
—
II. 113. 3.
— Trajan, des,
II. 111. 0.
— . Weinen, Höflichkeit.
II. 117. 2.
— Weisen, der indischen,
II.
118. 1.
— Zarmanocbegas ind. Weiser.
1.
II.
284.
Leichenbette der Grossen.
II. 106. 1. 2. 105. 3'
Leichenbiga. Abb.
U. 109, 0.
Leichcngeschenhe, Munera Dona.
Leichenmal II. 108. 1. 110. 0. Silicernium, VisII, 109. 0.
ceratio.
II . 107. 1.
Leichenquadriga. Abb.
II. 101, 1. 108. 1. 105. 2.
Leichenspiele.
Leichenwagen, Carpentum, Harmamaxa und PiII. 94. 3. 91. 1« 113, 4.
lentum.
I. 73. 2. II. 91. bis 9g.
— Alexanders.
—
Abb.
II. 95. 1.
—
—
—
96. 2. 5.
II.
Bespannung.
•“
II. 95. 1. 2.
Erklärung.
96. 1- 5.
—
II. 93. 2.
Vierdeicbselig.
96. 2.
— Ascbenkrug, mit , ein Carpentum. II. 98.
1. 99- 1.
II. 99- 1«
— Barfuss begleitet.
II. 98. 1. 99- 1- 3.
— Bau, verschieden.
— Carpentum, nicht jedem erlaubt. II. 113. 4.
— Constantin, des , von Jovian begleitet. II.
Leichenbegängnisse,

mit

98- 2.

II. 99. j.
— Fahrend begleitet.
• Leichnam, mit, eine Harmamaxa, II. 98. 1.*)
— Plaustrum für gemeine Leute. I , 113, 4.
II. 99. j.
— Spartianus , des,
II. 97. 2.
Leichnam, Alexanders.
— Bestattungsarten, Leichen verschiedene.
II. 104. 1. 105. 1.
II, 104. *)
— Unverwes’t erhalten.
— Vaterland , nach dem , gesahafft, II. 105. 1.
— Verbrennen , s. V.
II. 115. 2.
Leid tragen von ganzen Nationen.
I. 110. 1.
Leim, Glutinum, der Alten.
II. 9. 0,
Leinwand von Asbestes.
II. 154. 0.
— Feine, Carbasina.
—. Panzer.
II. 392. 1. 595. 1.

Leinwand"Panzer bey Löwen- und Tigerjagden.
ir. 394. 0.
I. 135. 0— Wagen , für ,
II. 276. 3.
Leintücher , Amicula, Sindones.
I. 62. 0. II. 366. 3Lcitseile, Hrytercs.
— Elfcnbeinliügelchen, mit , 1. 424. 1. 11.417. 1II . 180. 0. *)
— Geflochtene.
I. 332. 1»
— Knotige.
— Ochsen, den , an die Hörner befestigt. I.
31 . 2. II. 20 . 0.

I. 31— Pflügen, beym,
I. 424. 1*
— Purpurne.
II. 43. 2.
— Triumphwagenpferde, der,
(s. ferner Zügel.)
II. 4l6- 1*
Lemnisci, Zierbänder der Inful.
I. 348< 0.
Lenken konnte nicht jeder Krieger.
Lenker der T. -W. , Gerte , Kleidung. II. 43- 2.
Lenos, s, Fulsscheme].
Lcpadnon, Halsband. I. 68» 3- 421. 2. H. 324« 1»
11. 426. 2Vorderzeug,
II. 427- !•
— Abb.
II. 42Ö. 2.
— Verzierte.
II. 59- 4l
Lepidus, Verordnung,
122. !♦
I.
Lermes (Stadt) eherner Wagen In,
Leute, gemeine, ritten nicht in der Stadt. 1. 345. 2»
I.
Lcvamen, Sperrhebel.
II. 408- )
Leviatlian, Bedeutung.
II. 2Ö0* 1* 2
Liburnum, Sänfte.
"
Lictorcn. Eingeführt von Tarq. P. und Hostil lUS
I. 432. L
Liebeshändel in bedeckten Sänften .

II . 2Ö4« 5»

August, des, II. 2Ö4. 4. 26s- I'
—
—
II. 529* 4'
Ligo, Grabhackc.
II- 225- 2*
Liegpolster , Pulvinus.
I* 9®'
Ligula, Kicmchen an der Lone.
I. 96. 2Limo,
Limomerc, )
°
I-4 l2^*
Linde, Tilia , Tillcul.
152*5*
i*
J50*
0.
131*
II.
Linca alhüy auch Cr cta.
t g2« 0*
.
Lineula, Felgenzanfen*
tt 527. I*
.
.
_.
Litterati servi *
.
.
Lituus Hirtenstocfc i Hirtönborn *
Lixae , Trossbuben .

*
**•
H'

IT 550. **

Lohnhutseber, Cisiarii. Rbetlarii, Vecturini.II-29°
00*^
' y^
Lonc, Benennung*
^ *
— Riemclien , Ligula *
tr 140.
—

Wächserne*

ll *
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Eongurius , Schlagstange,
Lora , Halfterriemen.
— Jochriemeo.
— Riemengeflechte.
_
—
Äbb.

II 502.
II . 442.
I. 48. .1. 51.
II . 174.
II. 177.

3. Lyneurium , Bernstein.
2. Lysippus , ehernes Pferd.
1.
0.
I.
M.

I- 153. 3.
II - 521. 5.

— Zügel .
II « 425. 2.
Lorarius , Diener , d. Sclavenzupeitschcn . il . 553. 3. Macedonier , Pfcrdestiitereyen berühmte - II . 300. 3»
Lorbeerbaum , dein Apollo heilig .
II . 12. 2. Machina , Maschine.
I. 253. 1,
Lorbeeren , Dichter , Helden u. Kaiser zu krönen. Macros agogos , Keilriemen.
II . 066. 3i
II . 12. 2. Mädchen mit Blumenkörbchen am Ceresfest , Iia.
— Sieges , des , Sinnbild .
II . 22. 1.
II . 37. 1.
nophoren.
Lorbeerkränze , Entstehung ,
II , 15. 0.
— Föte , Fille.
II . 308. *)
— Goldene , der Tt.
II . 44. 0.
— Nackte , ringend;
II . 191. 0.
— T. - Pf. , der ,
II. 46. 1. Maclium , Hundshalsband .
I . 168. 1. II. 228. 0;
Lorbeerzweig der Triumph atoren ,
II . 44. 0. Magister , Fuhrmann.
II . 542. 5.
Lorica , Panzer .
II , 592. 2. Magistraten auf Ehrenwagen,
I . 427. I.
Löschspritzcn , Siphon .
I . 124. 1.
I. 427. 1.
— Fahrende , Magistrates cnrules.
— Platz im Circus,
Lotos , Futter der Pf.
II . 504. 5.
II . 152. 0.
— Sella curulis erlaubt.
Lou , Streitwagen , Chines.
I . 354. 1.
I . 427. 1.
Löwe des Amor.
II . 220. 3. Mähnen mit Blumen durchwunden.
H. 178. 5. .
— Androclus , des ,
II . 228. 2.
— Flor , mit , durchwunden.
II . HO. 0.
— Cirsus , im , v. Scävola eingeführt . 11,129. 2.
— Gefärbte , bey den Persern.
11. 420. *)
— Jagdhunde , statt ,
II . 223. 0. 1.
— Geflochtene . II. 418. 5. 419. 1. 420. 0. 421. 2.
— Lybischc Raren genannt .
—
—
II . 229. 1.
durch Jochringe gezogen . 1. 5f); 2.
— Gestutzte . I. 57. *) 425. 5. II. 322. 4. 529.
— Nero , des ,
H. 227. 1.
0. 387. 3. 421 2. 532. 1.
— Zahme .
II. 223- 1- 2. 229-*)
■—
— Zeichen der Trauer.
H. 115. 2.
Luca bos , Elephanten .
II . 229* 1- 232. 3.
— Gold , mit , durchwunden , II . 2! .0 . 420. 0.
Luchsen am Wagen des Bacchus .
II . 31. 2.
— Lang u. dicht gezogen.
Lucifer , Morgenstern .
H. 419. 1.
H. 17. 1.
— Seite , auf der rechten,
H . 421. 2.
Ludi , Spiele .
!! • 121. -1.
I. 184. 4.
— Dacische , Sarmatisclie , Gothische etc. II. Mähwagcn , Vallus,
185. 1. Maler der Alten.
I. 147. 3. 148. 1.
I. 151. 1.
Luftspringer der Alten.
II . 192. '") Malercy , Alterthum.
I.
150. 1. 2.
—
Arten
,
verschiedene , der Alten.
Luna , Riga mit Kühen .
II . 20. 0.
0.
158. 0.
— Wagen mit weifsen und schwarzen Pferden,
—Benennung. I
. 156. 1. 157»
I . 412. 2. II . 20. 1.
I.
146. 2.
— Entstehung.
Lunulae , Mondschildchen .
II , 428. 2.
I. 158. 1.
— Plato ’s Aeusserung.
I. 147. 1.
— Vervollkommnung , Ursache.
Lupata frena , s. Frena lupata,
(S. auch Stein - und Wacbsmalercy .)
Lupus , Art Haken , Ilarpax .
II. 434. 0.
— Gebifsstangen .
I . 311, 3.
II. 454. 0. Mancipes.
Luxus der Gallier .
II. 76. 2. Mandra , Bedeutung.
I . 252. *)
— Perser , der , an Wagen , Geschirrcn . il . 75. 1. Manducus bey .T. - Z.
II . 60. 1.
— Körner.
I. 145. 0. 385. 2. 114. 1. Mangel an Pferden in Rom.
I. 294. 1.
• ~
— an Wagen .
I. 437. 3- 100. 4. Mania , Weib , tapferes.
I . 584. 1«
Lybier , Erfinder 4 Pferde anzuspannen .
I. 16. Man of War , ( cngl.) Kriegsschiff.
11. öl 6. *)
Lydien , Erfindung der Spiele .
II. 170. 1. Männer , grofsgestaltete , zu Fürsten gewählt. I,
— Theuruug .
II . 17Q. j.
329. 4.
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Mannulus, > Klepper, Paßgänger, Zelter, II.
Mannus,
)
306. 3. 280. 1.
Manus, Elephantenrüsscl.
II. 56. 2.
Mansio. Landwirthshaus.
I. 307. 2.
Mansionen, Posthäuser.
I. 307. 2» 308. 1. 2.
Mansuetarii, Thierzähmer,
II. 219. 1.
Mantel, Pallium.
II . 2. 6.
— Purpurner des Tt.
II. 40. 0.
Mantel dien , Clilainydula,
II, 14. 0. 178. 1Mantelsacli, Averta.
1L 492. 4.
— Mantica.
H. 493. 2.
Mantica, Felleisen.
I» 313. 1.
Manubrium, Handgriff am Pfluge.
I. 37. 2.
Mappam mittere , Zeichen zur Abfahrt. I. 422. 2.
II. 149. 3.
IVIarca, gall, Pferd,
II. 507. 2.
Marcellus, Ehrenbildsäule,
I, 450. 2.
— Sänfte.
II - 266. 1.
— Triumph,
II . 59. 4.
Marcellus (Pabst) als Catabulensis.
I. 515. 5.
Mardonius, eherne Krippe.
I. 552. 2.
Mare, Pferd. II, 307. 2« Stute,
II. 307. 4Märe , Stute.
II. 307. 4.
Marechaussee.
II . 515. 5Marehach, (gall.) Reiter.
II. 507. 2.
Marescalcus, ) „
II . 540 . 1.
Mareschal5J J Entstehung.
Marionetten bey T, - Z. Citheriae,
II. 6o> 1.
Marius Soldaten mit Kückkorb.
II. 291. 2Marktaufseher mit Geil’seln,
II . 555. 3.
Marmaces, Pferde.
II. 30Ö. 2.
Marmorner Wagen.
I 122. 1.
Mars: Kriegsgott.
II, 4. 4. 5. 5. 1. 6. 1.
— Esel geopfert.
II, 404. 1.
— Pferde , Chrysampykcs
.
II, 421» 1.
— Quadriga.
II. 4. 5.
— Sclmert , als, v. den Scythen verehrt . II, 7, 1,
— Tempel in Siebenbürgen.
II, 525. 2.
— Triga Erfinder.
I. 16.
— Wagen , eiserner.
I . 11, 1,
Marschalken, Entstehung.
II. 526. 5. 540. 1.
Mascentius verfolgt Marcellus (Pabst). I. 513- 5.
Maschalistcres, Baucligurf,
I. 65. 1.
Maschine, llolkoi.
I. 254. 1.
— Lasten, für schwere,
I. 255. 1. 252. *)
—
~“
—
— des Ctcsiphon. 1. 255. 3.
—
—
—
— des Metagenes. 1. 255. 3.

Maschinen für schwere Lasten des Metagenes.

Abb,1. 259»1*
—

—

—

—

—

Bespannung.

I. 258. 5.
—
—

—
—

—
—

—
—

des Paconius . 1. 256. 1.

—

Abb. I. 25Ö.

'l . 259- 3.
— Künstliche odcrPegmata. I. 124.2. 11. 287*3.
— Schiffe ins Meer zu schaffen, I. 254. 0. 1*
Massageten, Reiterey und Reitkunst. II- 382. 2.
Massilien, Pferdestiitereyen , berühmte. II. 504. 1«
— Streitrosse , berühmte.
II. 500.' 3.
Materialien für Achsen: Ruche, Burbaum, Esche,
Ilagenbuche, Steineiche, Ulme. I. 89* 3*
128- 1« 2. 5»

— Bohlen, für , und 1t
<90 2.
Deichsein.
I E,djcal,olz‘ E 12*
— Felgen , für , Feigen - und Pappelbaum. I*
128. °*

—
—
—
—

Joche : Ilagenbuche.
I. 126- 3*
Räder : Eisen , Metall, IIolz.
I. 150- 2«
Speichen: Kornelkirscbbaumholz, I, 129
Wagenbau , zum, I. 122. 1. 126. 1. 2- 129«
0 . 130 - 1«

—
■
—
—
■
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Binsen.
Edelsteine,
Eisen.
Elfenbein.
Erz.
Esche.

—

—

Gold.

I, 155. 1»
I , 134 . 1« 2I . 130 . 5 =5 . 131. 1«
E 151 . 5. 132 . 1. 3«
I . 130 . 3 =5.
I. 127. 5«
5«
2. 132.
I. 129« 2.
2.
I . 152. 33. l332.
I. 150. '• 4. 131.

—
— IIolz.
—
— Leder.
—
— Metall.
—
— Sammet.
)
—
— Seidenzeug. J
—
— Silber.
—
— Tannenholz.
—
— Thierhaut.
I. 15!
Matratze, Tomcntum,
— Ausgepolstert mit?
Mattac, Alanen.
Maulbeersaft, die Elcph, zu reitzen.
Mauleselinnen, alte,
— Grabschrift.
— Rennen.
— Weifse der Kaiserinnen.

134- 1«

2.

I. 152. 3*
I. 129. 0.
23* 133.
3«
270.
II.
II. 275. 211. 276- 4.
11. 234- 0«
H. 534. 2.
II. 535. 5«
II. l6l- 3«
II. 304« 3»

6oi
11. 443. 1.
Maulkorb : Kcmos , Museliere.
II.. 443. 0.
0.
— Capistrura , mit , verwechselt .
II
II. 445. 0.
— Sclaven , den , angelegt.
II. 224. 1.
Maulriemen , Capistrum,
II. 307. 4.
Maulthiere , Equus mulus.
II. 483. 6.
— Acgypten , üblich in,
II.. 484. 0.
— Alexanders , in , Heer ; 30,000. II
— Denkmäler.
II. 333. 3.
II.
— Entstehung .
296. 3>
I. 47
I. 428. 0.
— Erlaubt , wem?
II. 485. 2.
— Geschlachtet.
11. 483. 6.
— Griechenland , in,
— Happzaum , mit , und I
11. 408- 1.
— Rasenbogen gelenkt , J
— Wilde.
II. 482. 4.
11. 485. 2.
. — Zeugen selten,
II. 117. 0 .
Mausoleum , Prächtiges Grabmal.
II . 83. 1.
1.
Mausolus , Grabmal mit Schauwagen .
II.
Mavor , Mars .
II . 4* 4.
Maxillare , Kchlriemen .
II . 415. 2.
Medaille , Courierschild der Eilbothen : SyntbeI . 317. 1.
na , Tessera.
— Abb,
I. 317. 2. 3.
II . 22. 1.
Medea , Wagen mit Drachen.
II . 81. 0.
Moder , Denkmahle mit Reiter#
II
. 582. 4.
— Ileiterey.
II
. 300. 5.
— Streitrosse berühmte.
I.
18. o.
— Wagen Erfinder.
II
.
29- 2.
Meergötter , Tritonen.
II . 506. 1.
Meergras , Fferdefutter.
II . 433. 0*
Meerigel , Echinus marinus.
II . 27. 1.
Meerpferde , Hippocainpa.
Meerschiff , bey den Umzügen der Antvvcrper. 11.
77 . 0.

Mcgara ’s Klage .
II . 99. 4.
Meilenspul# , goldene .
I« 505. 2. 5.
Meinung der Alten , über die Jagd . II . 4Ü4. 1.
— Philosophen , der , über die Kunst . I.
158. 1.
Mciscl der Elephantenlenker .
II . 235. 0.
Mclophorcn , Apfelträger ,
II . 92. ***)
Mcmphis Pferdcstülcreyen berühmte . II . 298. 5.
Menas , Barbiercr in Rom einführend . II.
47. 0.
Menelais als Ilipparcha .
II . 196. 0.
Mengelltorn , Pferdefutter .
Jl , 505. 1.
Menningroth , Milton ruber .
I. 149. 0.

Menschen an Mühlen .
n . 486. 4.
— Geifseln , mit , gepeitscht .
II . 545. z,
— Zeichen in -die Haut stechen .
II . 535.
(s. auch Zeichen .)
Menschenfleisch den Muränen Pollio ’s, II . 126. 2.
—
— Fferdefutter .
II . 506*. 3.
Mentale , Nasenriemen .
II . 417. 0.
Mercur , die Seelen zum Orcus führend . II. 105. 0.
— auf W. im P . Z. des Ptolemaeus . II. 72. 1.
Merkmale in die Haut stechen ,
II . 11G. 0.
Mesabon , Vorlagdeiclisel .
I. 51, 1. 47, 2. *)
Mesatios , Koppelzügel .
1, 67. 0. 1.
Mcssala, Feste um einen Schauwagen . II . 82. 0.
— Reiter , guter ,
11. 347. 3.
— Wiederherstcller einer Strasse . I . 303. 5.
Messalina , erste in Carpentum fahrend , 1.442.2.459.2.
Messer der Aurigcn .
II . j 55, 0.
Messing , Orichalcum ,
,
I - 142. 1.
Meta, bildlich .
I. 76. 1. II . 136. 2.
— Gyps, von ,
II . 13G. 2.
— Vergoldet , unter Claudius .
II . 135. 4.
— Vorbcyfahrcn , Kunst .
II. 180. 2.
Metabates , s. Desultoren.
Metagenes Maschinen , s. Maschinen.
Metcllus Inschrift .
II . 53, >.
— Triumph mit Elephanten .
II . 53. 2.
Metiscus , Grabmal .
II . 102- 2.
Miethpfcrdc , Mangel in Rom,
I , 294. 1.
Miethwagen, Rbeda meritoria .
— Vchicula
—
}
' 293> U
Millus Hundshalsband .
I, 163. 1. 228. 0.
Minerva Aegidc.
II , 11. 3. 10. 6.
— Bcllatrix .
II . 8. 1.
— Biga .
II . 7. 2.
— Erfindungen .
I . 16. II. 8. 1»
— Domitrix equorum .
11, 11. ' 1.
— Frcnatrix ,
I . 16. II . 8. 1. 11. 1.
— Fulminatrix .
11. 10. 3.
— Helm,
II . 10. 6. 11. 1.
—- Hippea , Hippia ,
I . 16. II . 11. 1.
—> Lampe .
II . 9. 1.
— Quadriga ,
II . 7. 2.
— Tempel .
II . 9. 0. ig . G.
Minerva Legion , Schildzeichen was ?
II . 10. 3.
Minutiös , Numidier unter ,
H. 335. 2.
Miope, Sporn . .
II . 371, 0. 555. 2. to
— Bremse der Foltergeissel ,
II . 547. 2.

, Umkreis auf der Rennbahn. II. 158* 6.
JVIissus
Allsten, 4 Pferde zugleich: Auspicium juge. I. 426. III. 3Ö4. 2.
— ( Aus-) den Stall.
Mislkorb dcsPlaustrum, Morgon, Sirpca. I. 171. 1.
Mistwagen, Sirpea stercorea, Carpentum stercoris.
I. 171. 1.
II. 419. 3.
Mithridates Pferde unbesohlct.
. 547. 3.
II
— Itciter, guter.
173. 1.
II.
Mitra, Aurigen, der,
174. 0.
II.
— Opferthicre. —
80. 5.
I.
Modiolus, Nabe.
2. 3.
1.
216.
.
I
.
Pf
1
für
W.
.
Monacus 2 rädr
I.
12.
.
II
'
Mond, Phocbe.
0,
422.
I»
— Biga geheiligt.
11. 426. 0.
Monilc Baccatum, Perlenhalsband.
— Lunatum oder Lunulae, Mondschildchen. II.
428. 0. 1. 2.
.
— Eberzähnen, aus, 11»46 2. 428. 2. *)
_
— Thierzähnen, aus andern. II. 429. 1.
_
>428. 0. 1. 2.
— Zäumen, an, II. 225. 1<
_
430. 0. 1.
I. 194. 0.
Monoxila, Einbaum, Schiff.
4Ö5. 3.
II.
Montoir, Staffelstein.
0.
445.
II.
Futtersäckchen.
Morcau,
2.
.
184
I.
Morgenländer: Drescbart.
II. 255. 1.
— Lectica.
II. 70. 1.
— Prachtaufzüge.
11. 55, 0.
vierrädrig.
— Prachtwagen,
— Heilknecht auf dem rechten Funalis. II.
96

. 5.

I. 314« 2.
Muliones, Poststallknechte.
I. 309* 1* 323. 0Mulomedici, Thierärzte.
II. 103- 2»
Mumien, ägypt. Leichname.
Mundstück, Stomion, Cannus. II . 370. 0. 435. 0«
440. 0.
434. 2*
0433.
II.
.
Mundstückwalzen
II.
.
Munera dona, Leichengeschcnlte
!• 412. 4>
Münzen, Bigati,
36' u
— Abb.
—. Abschaffung, wegen, des Frohndienstes. ^
II. 515. 0. 1. 22*
— Circus Jagden, mit,
II- t7S- 2»
— Contorniaten.
II. 241- 2— Elephanten, mit gepanzerten.
II. l26. .?•
Muränen in Pollio’s Teich.
^ rl p orze ]] an> I . 156. *)
)
Murra,
j
Murrha,
ll . 22 YMus africanus , Tiger.
Musculus, Dach der Kriegsmaschinen, 1. 596. 4- )
II. 443- I.
Muselierc, Maulkorb.
II. 445. 0.
Musette, Futtersäclichen.
Musiv-Arbeit, s. Mosaik.
I, 303. a.
Mutationen, Postliäuscr.
I. 303. 3«
— Pferde Anzahl?
*• 232. O. II. 554. 2Myro’s Grab.
II, 553- 5.
Myron’s Kuh.
I. 56. “)
Myrrbite, feine Erde , Aster genannt.
149- 4.
II.
Myrthil, Kutscher des Oenornaus.
42. 2.
II.
Mysitheus Triumph mit Gordianus.
52. 2.
II.
— mit 4 Pferden,
—

II. 448. 0.
— Sattel, immer unverändert.
— Treibstcckcn.
II. 549. 5.
II. 448. 0.
— Untcrdcckchen, Menge.
N.
I. 171. 1.
Morgon, Mistkorb.
t SoII.
Mors turc : Kinnring an türkischen Gebissen.
Nabe, Plemna, Modiolus.
St¬
I.
0.
440
Nabenring, Garnum, Destrum.
30.
.
il
I. 156. 1. 157. 0. 158. *) Nacht, Begleiterinn d. Pluto.
Mosaik.
II . 5o6I. 156. 1. II. 429. 2.
— Ileitzeugcn, an,
— Pferde , deren,
30?II.
II. 255. 4. Nachtalp, Als. Nachtmar, Cochemar.
— Sänften, in,
4?911.
1.
.
I. 156
— Vollkommenheit der Alten,
Nachtwächter mit Schellen,
II. t9l*
I. 156. 1. Nackte Jünglinge.
— Wagen, an,
I. 53. 2.
II. 191* o. 35t— Kämpfer.
Mühseligkeit, Joch, Sinnbild.
— Lacedämonier die ersten, 11. 551 .
—
II. 291. 2.
Muli mariani, Soldaten des Marius,
II. t91'
II. 270. 0.
Muliebris Sclla, YVcibersänstc.
— Mädchen ringend,
350II.
— Heiter.
Mulio, Fuhrmann, barfufs. I. 175. 2. II . 541. 1.
35t0.
1,
19
II.
II. 542. l . : — Kenner.
— Grossen, der, eigene.
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Nagel des f Christi ) Gebifs und Helm ConstanII. 438. 2.
tin des Gr.
Nasomanen , die Todten ins Wasser werfend . II.
104. I.
Mentale.
II.
Nasenband , Cupistrum . I[. 224. 1.
H. 416. 2.
417. 0. Nasile , Peristomion.
II . 407. 0.
— Gebrauch,
II . 408. 1.
.— Maulthierc , für,
II. 443. 1.
Nascnbügcl , Psalion.
11. 445. 1.
— Bremse , statt,
II . 416. 2.
Nasile , Nasenriemcn.
II . 115. 2.
Nationen , ganze , Leid tragend.
II. 126. 4. 1.
Naumachia , Seeschlacht im C.
II . 66. 4.
— Circus , im,
— Domitian , des,
II . 127. 1.
— Titus , unter,
II . 126. 5.
Naves cordicaria , Schiffe aus Bretern . II . 95. 0.
Nebenpferde , s. Funalen.
II. 428. 2.
Nemorisque notae , Mondscbildchen.
Reopiscoi , \
für Schiffe, Schiffs¬
Neoreia,
werften.
I. 253. 2.
Ncostathma,
Neptun :
II , 271. etc.
— Arion , den , zeugend ,
II. 31. 7. 1.
— Equestris . I. 17. 2. H. 2Y. 3. Hippius
II. 29. 5. Poseidon .
I. 17.
— Opfer ? II . 29. 4. 30. 0. 77. 0. 4Q. 2. 31Ö. 2.
— Pferde .
H. 28. 0. 3l6 . 2.
_
_ mit goldenen Fussfesseln . II . 512. 1.
>— Quadriga .
H- 27. 1.
— Schwören beym ,
II . 30. 1.
— T. - W . bey den Umzügen der Antwerper.
II . 77. 0— Wagen mit Delphinen ,
II . 28. 0.
— Weihgeschenke .
II, 90. 0.
Neptunalia , Spiele .
II . 30. 1. 121 2.
Nero liess die Amphitheater mit Plachen überspan¬
nen .
II. 134. 1.
— Bahn mit grün bestreuen .
II. 142. 2— Bart und Perücke von gesponnenem Golde.
II. 420. 0.
—
—
—
—
—
—

Carruca , s. Carruca,
Circus.
II . 122. 2.
Geschenke von Bernstein ,
II . 133. *)
Kampf gegen Löwen.
H . 227. 1.
Lorbeerkrone olympische u, pythische , 11.45. 0.
Maulthiere .
I. 141. 1, II . 516, 1.

Nero , Kenner im C. begünstigend.
« . 167. 2.
—- Triumph.
II . 44. 0.
— Kleidung .
.V
II . 45. 0.
— Wagengespann , )
— Wagen , elfenbeinerner.
I. 132. 1.
—
— 1000 auf Reisen.
I. 224. 2.
—
— mit Zwitterstuten.
II . 250. 1.
Nerven - Stricke.
II. 277. 2.
I. 350. 3.
Nestor seine Krieger ordnend.
Netze von Hanfstricken,
II . 277. 2.
— Thieren , von , wilden gefürchtet . H. 153. 3.
435. 0.
Nexus , ein Gcwerb.
Nicon , Esel , Bildsäule.
11. 534. 1.
— Kriegsmaschine.
1. 391. 1.
Niederknien der Pferde,
ii . 189. 1.
Nimbus , Götterschein.
ii . 5. 1.
INisaiscbe Ff . berühmt«
11. 299. 1.
Nissa , Bild künstliches.
H. 71. 2.
— Prachtwagen.
H. 72. 1.
Nomaden , I. 157, 1, Hamaxobii genannt . I. 256.
5. 260, 0.
— Hütten von Filz : lus . I. 135. 0. 3. 134. 1.
— Könige in Harmamaxcn.
I. 454. 1,
— Lebensart .
I, 237. 1. 255. 5. 256. 1 - 5»
— Plaustrum .
I. 254. 1. 5. 237. 2*
— Reichthum .
I, 237. 2.
— Vermehren sich wenig .
II , 583. 0.
— Wagen .
I. 234. 1. 2. 236. 4.
—
— Harma , Hamaxa und Plaustrum , I,
236. 3.
Nordkaper Fische , in Pollio ’s Teich . II . 126. 2»
Norweger alte , schliefen aufBärenfellen . I. 107. 1.
Nothring , Axiligator .
I . 115» 1»
Nothställe der Alten.
H. 510. 1.
Numellac colli , Jochbögen hölzerne ,
I. oO. 1.
II . 266. 2.
Numcrian 's , Bcisesänfte.
I . 412. 4.
Nummi Bigati , Quadriga !».
II
.
384.
0.
585. 2.
Numidier , Abb.
II.
385. 2.
— Bcpanzerlc.
— Gebrauch im Felde . II . 385. 1« 2. 384« 1»
— Nackend.
II. 383. 2.
— Pferde auch bezäumt .
II . 184. *)
—
— Decke , ohne ,
II . 383. 2.
_
— Gcbifslos , infrenati .
II , 384, 1,
—
— Gelenkt mit ? II. 383. 2. 385. 5. 544. 2.
— Pferden , mit 2 ,
II . 184. 4»
— I’ferdestülereyen berühmt , II . 500-4. 383. 2.

6«4
II . 544. 2,
H - 38a» 1* 2» Ockl zum Salben in Hörnern aufbewahrt .
Nuuiidier Rcitwescn .
!• H8*
H. 584. I > Oehldrüfsen zur Wagenschmiere .
— Strickhaistern statt Zäume,
2- 52. 3149*
2.
145.
I.
Alten.
der
Oehlfarbcn
Nußbaumholz nicht zum Wagenbau gebraucht.
. 1. Oehlzweigkrone , Rennpreis .
I. 129
H- ll 92II . 196- 2. 192I. 448. l. Oenomaus :
Nüsse auswerfen der Bräute ,
1*
140.
.
II
.
verordnend
,
zwey
,
Factionen
—
H. 552. 1.
Nüstern der Pf . Spalten ,
H. 149I.
Rutscher ,
—
Nympha , Dille,
II. 316. 3. 3o6. 2.
— Pferde .
*H. 492- 2*
I . 254» 5. Ohren , kleine , Arguta aures . Pf. II. 358- 3. *) J \
Obelisk , der grosse , in Born,
H- 50l - 2'
— Schaben ,
. 1. 2,
2Ö1
I,
,
Aufrichtung
—
—
IE 532. 1*
.
— Stutzen
• H. 276, 5»
Oberdecken , Stragula ,
- 39^'
II
, Parodie »
Oberhirten , Polymeloi . II, 559» 2- Principes . II. Ohrenhüllen
558. 2. Olivcnöhl für Sieger im C. II , g. 1, 19. 0. 4. 19 1,0'
II . 100- 1*
538. 2- Olla , (Kochtopf ) eine Urne,
.
II
,
grosses
,
Ansehen
—
II . 319II . 539* 2. Olympia , eherne Stute zü,
— Goldene Felle als Kleidung ,
II. 1*9- 2*
II . 540. ****) Olympiade , erste ,
Oberhofmarschallcu , Architriclini .
H- *9° ‘
- - 50 Monath .
Oberststallmeister , Comes stabuli , Marescalcus;
H. 540» 1, Omphalos , Jochzapfen , I. 51, j , Schlüssel der
Ansehen ,
I, 470- 2»
Thcnsajoche .
Occa
1, 163. 0.
EgSe486. J*
3.
.
45z
.
II
Onagcr , Waldesel .
. , }1
*■
Occatoria
»toria
II. 224. 2»
— Angespannt .
I. 211. 3*
Ocheina , Wagen .
•
I. otyö-— Kriegsmaschine .
Ilodomcthrion , wegmessenderW . 1. 121- 5.
_
I, 353, 2, II. 225- °*
I. 272. 0.
— Streitwagen , an ,
Ochemata , Schisse,
II. 229II . 452. 1. 489» 3.
— Zebra , von , gesagt .
Ochsen , besattelte .
II , 518. 5.
— Beschuhte .
n . 229- 3'
Onclaphi , } oder Jumarts.
I, 255. 2. Onotauri , J
— Calmulien , der ,
II , 48Ö- 1'
I. 455. 3. Onos , Esel .
— Harmamaxen , an ,
II , 29. 4. 30. 0. 49. 2— Lcilseilen , mit , gelenkt . I, 31. 2. II. 20. 0. Opfer dem Neptun .
0- 5>6- 2Pflug , am , Evaudcr u. Bacchus Erfinder,
_
II . 6l - 2I. 29. 2.
— Triumphators , des ,
0.
428.
I.
— Verordnet , wem ?
— Verstorbenen , den , Aufhebung . II . ll0, ' °
II . 21. 1. Opferthiel e mit Decken , prächtigen .
H- 55— Wagen , am , der Proserpina .
I. 34Q. 1,
Ochsenflächsen zu Bogensaiten .
— Infuln , mit , Mitrcn und Cristac . H- 5Ö- )
Ochsenstecken , s. Stecken.
63- 5. 174- 0. 4l6 . j*
II . 490. 3.
Ochsenzierathen , Ornamcnta boum .
— Klauen , mit , und Hörnern vergoldeten . *
141- 1. « • 29-' )
Ocrea , Stiefel , Beinschienen . I. 154, 1. II. 322. 2.
2.
115.
.
II
.
H- ^3Octavia , Leichenbegängnifs
— Kränzen , mit ,
4. 63- 5.
60.
2082.
40.
.
I.
11
.
Räder
,
bey
,
— T . - Z.
Octolsnemakykla , Achtspeichige
2.
278.
.
II
174- 0- 1.
II
.
Octophorii , Sänftenträger
— Vittae , mit , und Kopfzierathen
3.
259,
II
,
Trägern
551- 0
8
H
mit
Octophorum , Sänfte
Ophis , Arm - und Fussspangen ,
o . 2.
261. 1. Orbile ,
1t
I- '
5 Fclgenlireis .
I . 237. 2. Orbis ,
Octopodes , Bedeutung .
I- 8^'
I. 211. 3. Orbita , Geleis .
Ocyma , Einspännige Fuhre .
H- *52II. 105. 2. Orchester mit Bildsäulen umgeben .
Odryser , Leichenspiele .
II . 104, 1.
— Suggcstus , mit , für den Kaiser , II . *50.
Oehl an Leichen gegossen ,

0.

— Quadriga Erfinder .

Oenoph oram, Flaschenfuttcr ,
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II . 432. I.
Orea , Gabifs.
I - 142. 1.
Orichalcum , Messing,
Omamcnta boum , Ochsenzierathen.
II . 490. 2.
II . 30. 2.
Orphnaeus , Pferd des Pluto.
II . 307. 2.
Ors , Pferd.
I . 17.
Orsilochus , Quadriga -Erfinder.
II . 73. 0.
Oryxen an Wagen.
Larven von Baumrinden.
II . 215. 1.
Oscilla mollia , Schaukeln . I. 4Ö1. 0» II . 214. 1.
215. 1.
— Indischen W. , an ,
I. 2Ö4. 2.
Osiris , Ackerbau - u. Pilug -Erfinder .
I. 28- 2.
Ossians Beschreibung d. Esseduin . 1. 380. 1. 581. 1.
—
— Erklärung .
I. 532. 1«3. 383. 1 - 5.
Ostrum , Purpurfarbe für \Y.
I. 134, 1,
Ova castoris , Meta -Eyer .
II. 136, 2.
— Curiculum , Rennlaufeyer .
II . 156. 5.
Ovis fera , Girafen .
II . 129. 0.
Oxilus , Erfinder des Fusstritts im Streit - Wagen.
I . 540. 1.
Oxina , Egge,

I. 184. 1.

P.
Pabo Schubkarrn.

I.
II .
II .
II .
II . 250. 2.
II ,

164.
506.
488.
453.
252.
490.

2.
3.
5.
1.
0.
2.

Packpferd , Equus sarcinarius.
Packsack , Sarcina,
— Bissaccium.
Packsättcl , Abb.
— Körbe , Eisens.
— Lasten , für , zutragen , nothwendig . .II . 447

— Schanze ,
I» 402. 1. II. 489» 2.
_ Seitenhacken , Aerumnae . II . 291. 2. 4Y0. 2.
— üntcrdecken .
H. 447. 2.
Packwagen des Cyrus.
I. 188. 1.
Pacönius , Maschine , s. Maschine,
Palafredus , Prunkpserd .
H. 307. 1.
Palankins der Indier .
I . 338. 2. II. 76. 1.
— Sänften der Morgenländer ,
II . 257. 2.
Pallas , Schauwagen .
.
H> 84. 2.
— Streitpferd .
II . 515. 4.
Palläste der Cleopatra »
I . 158. 1.
Fama , der ,
II, 6. 0.
Indische , mit goldenen Säulen , v. Wein¬
ranken umgeben .
II . 96. 0.

Pallästc des Justinianus.
I 157. 0.
Pallia , Vorhänge .
I . 287. 3. II . 267. 3.
Fallium , Mantel.
II. 2. 6.
Palmati equi , bekränzte Pf,
II . 46. 1.
Palmatischcn Pferde.
II . 201. 1.
Palme Agitatoren , der , v
— Desultoren , — V
II , o7. 0*
— Eilbothen . —
J
— Pferden , an ,
II . 149. 1. 2.
— Rennpferden , an,
II. o2o. 0»
— Rennpreis .
II . 158. 6. 178. 3.
— Siegeszeichen , als , II , 522. 3. 35»0. o7. 0. 1»
II » o7. 0*
— Victoria , der ,
I . 212. 1.
Pampillum.
I . 213. 0.
— Ableitung.
I. 212. 1. 2.
— Bespannung.
Pan , Weihgeschcuk.
II . 90. 3. 4.
Panathenaea.
II . 190. 4.
Pancrgtium , Fünfkampf.
II . 170. 2.
Pandarus , Bogen.
I. 549. 2
Panneaux , Seitcntafeln an W.
I. 1o4. 0*
Panther Angespannt,
H . 223. 4.
— Italien , in , verbothen.
II . 129. 2.
II- 51. 2.
— Wagen , am , des Bacchus.
Panzer . I. 348. 2. ( Biegsame Harnische . ) Lorjca
genannt.
II . 592. 2.
— Amasis , des,
II . 595. 1.
— Chalyben , der , Phliasier und Paphlagonier.
II. 593. 1.
— Flachs , von , Filz.
II . o95* 1.
— Leder , von,
II . 392. 1.
— Leinwand , von , L 349. 3. II 392. 1. 395.
1. 394. 0.
— Ringelchen , — 1
II . 392. 1.
— Schuppen , — )
— Trilch , —
II. 595. 1.
— Zierriemchen , mit,
1. 080. 2. 0*
Panzerhemde , schuppige,
I. 349. 3.
Paphlagonier , Gürtel statt Panzer.
II , o93. 1»
Papirius , Palme als Siegeszeichen einführend.
II . 57. 1.
Pappelbaum zu Felgen , s. Materialien,
Parabaten , Bedeutung .
I, 415, 2,
— Fuhrmänner .
I . 340. 0. II . 400. 0.
— Fussstreiter mit Beitern kämpfond . 11,387. 3.
Paracnemidia , Beinschienen .
n 3^4. 4,
Paradis , Oberste Gallerie im Theater , II , 130. *')
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II . 285. 2.
Parakolos, Ruhebett , Lehnstuhl.
394. 4.
II.
.
Farameridia, Schenkclfaiillen
401. 3.
.
II
Krieger,
Parämerium, Dolcli der alten
297. 3.
3.
.
14Ö
I.
Parangaria. Frohndienst , Corvee.
1.
448.
2«
447.
I,
.
Paranymphos, Brautführer
4.
394.
,
II
.
Parapleuridia , Seitenschildc
Parazonium , Dolch der alten Krieger, II. 401. 3.
II, 394. 4« 417. 1.
Pareia , Backenschienen.
Pareoroi, Fanalen. 1. 48. 0- 74- 1. 541. 1. 415. 1.
II . 423- 2.
— Zügel.
. I.
Postreitpferd
drittes
,
Beypferd
,
Parhippüs
313. 1. 314, 2. II. 493. 1.
I. 74. 1.
— Funali,
II. 125. 2.
Paris , Arena in —
II . 394. 4.
Parodia , Ohrenhüllen.
II. 140. 2.
Parthenon zu Athen,
II. 391. 0.
Parther Kleidung.
II . 591. 3.
— König Artabanus, Abb.
II. 382. 1.
— Reiterey,
II. 395. 2.
— Rüstungen.
II . 500. 5.
berühmte.
— Streitrosse
. 132. 1.
II
Partheygänger , Desultor genannt.
1. II.
448.
2.
I, 447.
Pasochos, Brautführer,
275. 0.

5.

II . 18. 1. 315.
Pegasusr
II . 322. 4.
— Abb.
II. 316 .0»
— Pferd der Aurora.
3l6 , f.
II.
— Sinnbild des Schiffes,
Pcgma, s, Maschinen künstliche.
II. 544- 1.
Peitschen aus Bohnen, dürren,
II. 552. 1'
— Borstige, Histrix.
II. 548. 4—> Cybeliscben Priester , der,
II. 548- 2.
— Farreasthwanz , aus dem,
544- 2.
II.
— Folter , zur,
I. 105. 0.
— Futterale , Sargalos, Theca
II . 545. 3— Goldgewirkte.
II. 544- Z— Harpocratcs , des,
II. 546. 4.
— Klatschen.
—
549. 3.
II.
— Liedchen.
—
363. 0.
I.
— Kurze , der Fuhrleute.
— Rhinoceros, von der Habt des, H>548*1* •)
I. 105- 0»
— (Riemen-) Himasthle.
544. 2*
II.
— Scorpioncn.
. 4»
546
II.
-— Scutica.
—- Scythen, der , im Felde. II. 400-2. 554- 1»
II. 554. 0-5
— Soldaten , für die ,
tortutn
Verbcr
.
— (Spiral-) die sich aufrollen
II. 546. 5. 148. 0.

Pafs, s. Postpafs.
II. 229. 1.
Passer marinus, Vogel Straufs,
506. 3II»
Pafsgänger, Ambulatorius.
. 4.
50Ö
II.
Maunulus.
,
— Graduarius
II. 280. 1. 306. 4.
— Mannus.
II . 421. 2.
— Tottonarios , Trepidiarios.
. 500. 1.
11
1.
.
352
I,
.
Fusssesseln
Pastoria,
II. 107. 2.
Patroclus , Leichenbcgängnifs,
II. 476. I.
Fatzlein (Häng-).
II. 169. 0.
Pausanias , berühmter Renner.
I. 148. 0.
Pausias , berühmter Maler.
I, 159. 0. 158. 0.
Pavimenta, Mosaik.
1. 98. 0.
Paxillus, Jochnagel.
1I. 37. 2. 49. 1.
— Ligncus, Vorstecker,
II. 502. 3.
Pectcn, Kamm,
I. 184. 4.
Pectines Vallum.
I. 40. 1.
Pecton aratron.
426. 2.
II.
Pectorale , Brustblatt«
I. 68. 3. 69. *)
— Brustharniscb.
I. 68. 3.
— Brustriemen,
Pe'ctoralia, Brustpanzer , Brustschienen. II. 392.
3. 394. 3.
Pedica , Fussfesseln .

n . 556. 5.

Fcduni , Hirtenstecken,

—

H* ®4Ö» *

Stacheln , mit ,

II* 551*
— Seudicula.
—
II. 549. 3*
— Tartarn , der , 3 Töne.
II. 546. 5*
— Verhör tortum , Spiralpeitsche,
545. 5»
II.
— Verschiedene, der Griechen.
549- 2*
II.
— YVürtcmbcrger Alpen, der,
Peletronius , Reitkunst- Zaum- undSattel -Er^n
I. 17II. 492, 2*

Pellis , Felleisen.
II, 19Ö- 2'
Pelops und Ilippodamia , Abb»
I. 18*
— Quadriga - Erfinder.
II. 135. °*
Pelze zum Schlafen , purpurroth.
4Ö2.
Pelzröcke erste Kleidung v. Adam ü . Eva . 1I.
II Il > 1*
*
1
,
tritonischcn
der
,
— Weiber
T >49- 1*

Penicillo , Haarpinsel.

.

l

*■

T 4Ö1"

„

^
Pensilibus mollibus , Sanftes Hängwerit . r .
Pensilia Vehicula , Bedeutung0 .ti I. 10Ö. 0. 4Ö1
nß.
II . 98' 0.

Pcrdicas von Ptolcmäus betrogen.
Periapten , Talismane.
Perideraeum , Hundshalsband.
Peridromi , Anlügen.
1.
I , 552. 1. II . 500.
Perintha , Bedeutung.

II. 13-*)
II. 228- °*
I. 103- 1*
I. 99- 3>

6o^r
I. 81. 2. fPferde Astspannen , Prometheus , Erfinder. I.
Peripheria , Bedeutung.
19.
Peristomion , Nasenband , Kappzaum, II . 4l6 . 2.
Lybier . I. 16. und Punier —. I - 19.
H. 425. 2.
Perizyga , Zügel.
Anzahl ? den Beamten und Vornehmen ge¬
I. 134. 1.
Perlen an Wagen,
I. 520. 1. 2.
geben.
II . 540. 1.
Peroriga , Gestütverwalter.
I. 508. 3.
— Mutationen , auf den ,
II . 542. 2.
II . 43. 2.
Perpctuarii.
— Triumphwagen , an ,
Perser : Bothen reitende , Angari , Chapas. 1. 297. 4.
II . 14. 1.
Apollo , des ,
II . 416. 1.
— Cidaris und Thiara.
Bändigen , von jeher gekannt , II . 343. 2. 295. 3#
II . 81. 0.
— Denkmäler mit Reitern.
II . 294. 1.
— Wo am ersten .
II . 545. 1.
Bau , s. B.
— Erziehungszweig , Reitkunst,
II. 420. *)
Bekränzte , Equicoronati,laurcati , 11. 46. I»
— Esel , gefärbt.
II . 404. 2.
II , 373. 2.
Belohnen .
— Eselreiterey.
I. 325. 4.
Benennungen , verschiedene , II . 305. 2 ; 5.
— Feuerstangen,
— Fufsbothen.
I. 521. 1.
306. 3. 507. 2. 3. 292. 2.
— Fusshalten.
H . 369. 2.
Bepanzerte . I , 360. 2. 209« 0. II . 394. 3»
II. 316. 5Berühmte .
— Happzäume üblich»
II. 409. 1.
— Könige , Harmamaxen im Felde . I. 453. 3.
II . 35Ö. *)
Beschlagen , nicht ,
II . 75. 1.
— Luxus an \ V. und Reitzeuges.
Besteigen , s. Aufsteigen.
I. 525. 4.
Brandzeichen , mit , s. B.
— Posten.
5.
2.
453.
I.
II . 358. **)
Breitstirnige , Bucephalen .
— Reitend , meistens,
1.
582.
.
II
II . 445. 1.
»
Kappzaume
einem
mit
Bremsen
— Reiterey.
II . 320. 1.
Bildsäule
,
des
,
Caesar
1.
594.
.
II
— Schuppenpanzer.
II . 302. 4— Sonnenrofs.
Caligula , des , erste Bildsäule . H. 520. 2.
II . 299* 4«
Cappadocische , berühmt .
Unterdecken , Menge auf d. Pf. II . 447. 3.
18.
I.
. II . 82. 0,
verschenkt
,
von
,
Gordianus
—
— Wagen -Erfinder.
» 316, 3.
II
,
0.
410.
.
II
des,
,
Pollux
und
Castor
— Zäumungcn.
1.
115.
I.
Denkmal,.
Cimon’s,
. 518. 2.
II
-Pertica , Langwiede.
II , 85. 5.
Claudius , des,
II. 314. 2.
Pertinax , Bildsäule auf VT.
Cuchullin —
11. 110. 1.
II. ö06. 2.
— Leiclienzug.
II. 515. 5«
—
Cyrus
— Quadriga auf dem Scheiterhaufen . II . 112. 0.
1.
141.
I.
Denkmäler , s, D.
Pertinax (l’f.) Hufe , vergoldete.
I. 526. 1.
II . 321. 5.
Ehernes des Lysippus»
Peruaner , Posten , sonderbare.
0.
420.
.
II
Eis , ohne Beschuhung auf dem, II . 522. 2.
.Perücken von gesponnenem Golde.
I. 107. 1.
II . 574. 2.
Ermuntern durch Schnalzen .
Pcs , Schwelle am Diphron.
1.
.
0
55.
.
II
0.
Petasus der gricch . Beiter . I, 542.
II . 308. 3.
Erzhufige , Chalkopod hippos ,
I. 225. 0.
Esel , die , und Itameele scheuend , II . 246.
Petorritum , Wagen.
I . 465. 40. 1. 247. 5. 403. 1. 404. 1.
— Gallischen Ursprungs.
II . 518. 3.
Evagoras , des ,
I. 224. 1. 4Ö3. 5.
— Gebrauch .
II . 305. 2 =5. 503. 1. 2»
Farben .
II . 22. 2.
Pfauen am W . der Juno.
II . 374. 2Felsen , auf , ohne Beschuhung . II, 520. 0.
Pfeifen , die Pf. zu besänftigen.
II . 179. 3.
Flügelfüfsige .
Pfeile d. Catapulten , Catapultae ulmae. I. 594- 5.
II . 5oi . 2»
Fusshaare scheren .
Pferde abgerichtete , s. Pferdcliünstc .
Fütterungen , versch . II , 504. 3. 505. u . 506.
*— Abrichten . II. 361- 0. *) 371. **) . 575. 5.
Gallische , Pracht.
II . 76.
■Aegypt. Kopfputz . I , 535. 1- 538. 2. 556. 0.
Gebrauch uralt.
0.
520.
.
II
II . 296.
—- Alexanders , des , Hufe harte.
Geflügelte.
II . 197.
— Anbinden . I. 551. 2. 352. 1- 2. H. 3Ö4. 4.
II . 316.
— v, Sohiffen gesagt.
— Lager , im , 1. 551-2, 352.. 1. 104. 2.
—
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II. 302. 6. Pferde Schildzeichen, als, Alterthum II. 333» 0*
Pferde gedeihen nicht überall.
■«— Schöne den Germanen angenehm. 11. 391«1*
— Gerten , mit , gelenkt. II . 348.> 1. 383. 2.
II. 400. 2.
—> Scythen, der ,
II. 301. 2.
— Geschlechts egister»
314. 1»
II.
.
Sejanisches
—
— Gestalt, am Füllen zu sehen. II. 359. 4.
82. 0.
II.
verschenkt.
Gordianus
v,
Sicilische
—•
1.
— Gleiche, von hohem Werthe. II. 305.
gezeichnet.
aufDenhtafeln
5.
Name
304.
II.
— Goldfüfsige.
— Siegende,
II. 1Ö2» 1. l63. 1. 165. 51
II. 347. 1.
— Griechenland, in , theuer.
II. 313- 1«
5.
503.
II.
mit,
.
,
— Grosses d. J. Cäsar u, d, Perser
— Siegeskränzen
. 316. 3.
II
,
der
Sonne,
—
*)
503.
II.
—
— Rudolph I.
II. 349« 2.
— Haarbüschel.
II. 190. 2.
— Sorgfalt der Griechen.
II. 317. 1«
II. 503. 5.
— Haare , fünf Finger lange,
— Sprechende.
II. 189« 2*
— Hiob, von , besungen.
— Sybaritcn , der ,
II. 297. 1.
!I. Z06. 2.
— Hölzernes, v. Schiffen gesagt. II. 516. 1.
—- Taggestirns, des,
II. 189« 3»
Tanzende.
—
2.
317.
II.
—
— Troja , vor,
I. 344- 2.
— Tapferkeit Sinnbild, I, 341. 1. II. 522- »«
— Hörnern , mit , abgebildet.
J, i55« 1«
— Thon, von,
II. 502. 1.
— Hufe, ausschueidcn, putzen.
293« 1«
II.
,
Träumende
—
— Isracliten , von den , nicht gebraucht. II.
48»2*
H.
Trajan.
— T.-W. , am , des Scverusu,
o38» 1* 2* 4* 339« 1« 2.
II. 292. 1. 2. 2y3. I' 3,
H. 502. 4.
— Tugenden.
— Kleines, des Probus*
II, 315*
Achilleus.
des
Unsterbliche
—
II. 2Y7- 3• 4.
— Koran , im, gelobt,
0- 2Y5< *«
294.
II.
— Vaterland.
I, 2Q4. 1.
— Mangel in Hom, warum?
324. 1« 2'
II.
,
vier
— Vcnetianischcn, die
II. 306. 2.
— Marmaccs, des,
325. 1«2'
II. 421. 1.
— Mars, des , Chrysampykes,
—■ Wegnehmen, (den röm,Rittern ). II. 353«1«
323. 2.
II.
.
— Tempel in Siebenbürgen
_
II, 315«
Weinende.
—
— Mithridates , des , unbesohlrt . II. 51Q. 3.
J. 304. 2«
50.
II,
.
— Weifsc, Ausgezeichnete
II. 306- 2.
— Nacht, der ,
II. 4>
,
des
Camillus,
—
—
II. öo6. 1. 2. 292. 2. 308. 1. 2.
— Namen.
49« 2’
II.
,
sehr
Geachtet,
—
—
II. 169- 1«
— Niederholend.
. 1«
304
2.
49.
II.
,
der
Germanen,
—
■
—
II. 299« 1«
— Nisäiscben, berühmt.
II. 50. 1*
zum,
,
Geb.
Gewöhnlichen
—
—
— Numidier , der , s. Numidier.
— Göttern , den, geweiht» H. 49'
—
II. 501. 2.
— Oehl, mit , abreiben,
303. 5»
II» 3l6. 3- 506. 2— Oenomaus, des,
— Ivönige, der , von Babylon. 11. 303«®«
II. 501. 2—
Obren scheren,
T. -W. , an, II. 50. 1. 45. 0. 504. 2.
—
—
— Opfer, dem Neptun, II, 29. 4. 30. 0. 316.
— des Camillus und
—
—
—
2. 49. 2.
mulus. II«
II. 149. 1. 2.
— Palmen, mit ,
II» 29* 2‘
— Turnus, des,
—
II. 364.. 1. 501. 2.
— Pflege.
0. 50. 1«
4.
.
ll
Jupiter,
des
am,
,
W.
—
—
5.
3l6.
II. 30. 2.
— Pluto , des,
11. 49« 2*
Rhesus.
—
—
—
—
—
II. 353. 1.
<— Prächtige d. Grossen.
II. 303. 5«
— Wilde.
—
II, 17g. 3.
— Preise erhaltend.
II. 348« 3«
— — Germanen , der,
—
II. 301. 1. 300- 2 s6.
— Racen, berühmte.
520. 4.
II.
Wilde Hufe harte.
—
3 . 298. 1.
— Verschiedene. II» 302. 1—
II . 373*
— nicht zornig behandeln.
—
II , 314. 2. 3,
— Kennende, allein,
2. 367. 5»
2.
303.
,
II
— Rhesus, des,
II. 304. 4.
— Zügeln, mit , gepeitscht. II. 150. 2. 555. 3*
— Scheckige.
I
0.
.
148
II.
Pferdebild , gefundenes, glückliches Zeichen.
— Schelten, mit ,
553« 0«
1.
.
516
II,
— Schiffe d, Phönizier so genannt.

Pferdcbildhauer , berühmte , Calamis und Phiromacus.
II . 84- 2.
Pferdebildsäule des Baibus .
II . 313. 2.
— Caesar , des ,
II . 520. 1.
— Caligula , des ,
II - 320. 2.
— Cloelia , der ,
H. 319 * 5.
_ Eherne , des Lysippus.
K. 521. 5.
_
— Samtenes , des ,
II . 322. 1.
_
— Simon ,
—
H« 322. 1.
— Beiter , der 200 maccdon . ,
II . 319- 1.
_ Siegern , nur , gewidmet.
II . 519* 2.
_ Weibern , von , Hippiadcs ,
IIV"320 . 0.
Pferdefleisch assen die Engländer .
II, 555. *)
Pferdefuss eherner .
II. 526. 1.
_
— Lyon , von , der Bildsäule des Antistius .
II. 526. 2.
Pferdegemälde des Apelles , Werth .
II. 535. 4.
Pferdegestüte , berühmte .
H. 300. 1 =4.
— Grosse.
H* 298. 5. 299* I*
Pferdehändler .
H. 301. 2.
_ Aegyptische.
II . 299* 2. 5.
Pferdeharnische .
I . 568» 1. II « 594. 3. 4.
Pferdehämpfer , s. Andabaten.
I. 328- 3. 529.
Pferdehopf , Münchner , eherner.
330. 551. 332*
II. 329. 1.
— Streitrosse , von einem,
II
. 329. 1.
— Zäumung.
II
. 410. 1.
__
— Vollständiger , mit,
Pferdchünste .
H * 188. 5. 189» 0- 1. 2.
Pfcrdezeuge mit Zierriemchen .
I . 080. 2» 3.
Pferdezucht , betrieben , starb .
II . 298. 5.
_
— Constantin , unter , II. 501. 1.
— Isracliten , heine bey den, 11. 295. 3. 296. 1.
— Numidicr , der ,
II . 583. 5.
— Vernachlässigt .
II . 299» 5- 300. 1.
Pflanzstädte , röm . Pracht ,
II . 329. 2.
Pflicht des Stallknechtes .
II. 30. 1.
Pflugbaum , Tenio .
I. 41. 1.
Pflugdieb , Strafe .
I . 44. 1.
Pflüge :
I. 26. 1.
—- Abb . verschiedener uralten . I. 27. 2. 3. 4.
30,1 . 2. 51. 1*5. 35*2. 57. 2*3. 38,2,3 * 29*5»
”
—- Griechischen , eines ,
I, 34. 5. etc.
— — Virgilischen , des ,
I. 41. 0. 1.
— Baumstämmen , von , Rostratis Vectes . I.
32. 0.
— Benennungen , verschiedene.
I. 26. 1.

Pflüge , Geräderte .
I. 26. 1. 58. 4. 39. 1. 2.
—
— Charme , Carruca .
I. 40. q
'—
— Triptolcmus , Erfinder .
I. 28. 5.
— Bespannung älteste .
I, 3. 2.
— Doppelter .
I. 27. 3.
— Erbauung , bey , einer Stadt .
I. 43. 3. 4.
— Erfinder .
I, 14. 1. 23. 2. 3.
— Erfindung.
I. 29. 1.
I. 54. 4. etc.
— Griechische , Beschreibung.
— Heilig gehalten.
I. 44. 1.
— Hesiodischer.
I. 34. 2. 3.
— Kühen , von , gezogen.
II . 554. *)
— Mauern , an die, einer Stadt hängen , 1. 40. 0.
I. 3. 2. 28. 2.
— Menschen , von , gezogen.
— Ochsen , mit , Evander und Bacchus Erfind.
I. 29. 2.
— Schleifung , bey , einer Stadt.
I . 43. 5.
— Virgilischer.
I. 41. 1.
— Zusammengesetzter , Aratron aytogyon . I,
o4. 1« 40. 1.
Pflüger gebückt , Curvus arator.
I . 31. *)
I* öo* 2,
— Kleidung.
I» 35. 1.
Pflugliaupt , Dentale , Gyos.
I. 40. 1.
Pflugmesser , Culter.
I. 41. 0.
— Keines am Virg . Pflug.
I . 31. 2.
Pflugochsen mit Lcitseilen gelenkt.
— Dienst , zum öffentlichen , verbothen *
I.
284. 1.
I. 35. 2.
Pflugscharre , Hynis , Vomer.
I. 44. 1.
— Heilig.
I. 51. 0.
Pflugspitze , Dens.
II . 354. 3.
Pflugstier , alter.
Phalercn , Männer , der ,
II, 474. 0. 1. 2. 3.
>— Matronen,
II . 475. 2.
— Pferde,
II . 473. 2.
— Schmuck , Ziergehängsel , I. 57. 1. II . 46.
2. 470.
II . 56. 2.
— Triumph - Elephanten , der,
Fhallus.
I . 240. 1.
— Bacchusfest , am,
I. 259. 4.
— Schivelgplätze , der , im C.
II . 131. 2*
Pharasier König , ein Barbier,
II . 47. 0.
Pharias , Schlange.
I» 29. 1.
Pfaatne, Krippe.
II . 449. 4.
Pherinicos , Leibpferd d, Hiero.
II . 310. I»
Phidias , Bildsäule der Minerva.
I. 240. 2.
I. 321. 3*
Phidippidcs berühmter Läufer.

. 166. 1.
’I
H. 314. 3. Plaustrum, Bau,
Phidolas, Stute.
I. 18. 4»
— Bauernwagen,
II. 15. *)
Philacterien, Talisman,
I 168- 1»
— Baumstämme zu verfuhren.
II. 72. 1.
Philadclphus, Prachtaufzug.
I, 166. 1- 235. 1»
— Bedeutung.
Fliilippus, Pf. den Scythen geraubt. II. 300. 4.
I. 197. 5«
— Carrus, Unterschied.
I. 18.
Philomclos, Erfind, der Bauernwagen.
— Ceres zu Eleusis, Gespann der, I, 172. 2.
I. 321. 3.
Philonides, berühmter Läufer.
I. 177. 2. 178. 0.
— Darius ; des,
Philosophen der Indier geben sich selbst d, Tod,
— Dichter , der , am Bacchus - Fest , I. 179* 1.
II. .117. 2.
—• F eilen mit, über spannt . 1. 178. l .Tcuchoboyon.
I. 158- 1.
— Meinung über die Kunst.
I. 134. *) 172. i . 177. 1. Ploxemum. I.
II. 548. 0.
, — Reiter gute unter den —
133. 2. *; 3. 172. 1.
II. 443. 1>
Pliimos, Kappzaum.
oder auf der
gehend,
barfufs
Fuhrmann,
—
1.
443.
II.
— Itemos, und, Unterschied
I. 175- 2.
sitzend.
Deichsel
Pliiroinacus, berühmter Pf. - Bildhauer. II. 84. 1.
1. l ?0. 4
.
169
1.
.
168
1.
167.
Geb.
—
II. 5Y3. 1.
Pliliasier, Gürtel statt Panzer.
II . 12. 1.
— — noch in einigen Ländern. I> 166. *)•
Phoebe, Mond.
Q2. 4. 254. 3.
II. 12. 1.
Phocbus, Appollo, Sonne.
Agrotes:
,
Phönizier, Acliersleute
I. 179* 1*
***- Gedichte, Exhamaxes.
I. 37. *)
— Feldgötter, Agrai,
I. 118- 3.
— Geschmiert, nicht,
_ Ileerstrafsen abzumessen,Erfinder. I. 304. 1
I, 108*
— Hund, von einem, begleitet.
II . 51Ö. 1.
— Schilfe, Pferde genannt,
I. 170.
— Jagd, zur,
II. 442. 1- 5Ö4. 2
Phorbia, Halfter.
Kästen, verschiedene. I, 170, 4. 171« 1* 2’
II. 257. 2.
Phoreion, Sänfte jeder Art«
4. 172- 2.
II. 17. 1.
Phosphorus, Morgenstern.
I. Y2. 2.
— Knarrende, genannt.
II. 321. 2.
— (PfJ Grabmal.
— Leichenzügcn, Menge bey , I, 169. 1*
114. 0.
I. 18.
Phrygier, Biga-Erfinder,
II. 320. 0.
Phryne, Bildsäule.
— Nomaden, der, (s. Nomaden.)
I, 153- 1- II. 535. *)
Picten, Britannier,
I. l66. *) 241. 1*
I. 459- 1« — Portugiesisches.
Pilentum.
I. 1?6. 2‘
Juno.
der
der,
Priesterinnen,
—
— Bau. I. 4fio. 1. 2. 462. 2. 4Ö3. 1=3. 4Ö1. 1.
I. 178» ,r
der.
Scythen,
—
I. 462. 2. 459. 2— Damenwagen.
I 1”9*
.
Spvv
—
dem,
aus
Sprechen,
—
I. 461. 1. 2. 459. 2. 463. 5. 6.
— Geb.
I. 234. 4. 255. 1»
— Tartaren , der,
I. 460. 1. 4Ö5. 1=3.
— Rädrig, 2 und 4.
— Tympanrädern und Ochsen. 1. 166. 2. 1Ü7- *'
I. 463. 4.
— Tuscischen Ursprungs.
I. l67« I*
— Uebcrladung.
II. 167. 3.
Findar , besieget die Heimspiele.
» 1- 2‘
178
I.
Vierrädriges.
—
I. 542. 0. II. 149. 2.
Pilcus, Filzhut.
*9**
1226I,
majus.
Plaustrum
II, 154, 1,
Flache über den Amphitheatern,
I. " 4- 3*
— Bau.
II. 134. 1.
Marktplatz.
—
—
I. 229. I*
gebraucht.
noch
in,
,
Italien
—
Flacitus, grosse Geschenke an Renner, II. 167. 3,
II. 71- 2«
II. 267. *) Flautianus , Aufwand.
Plaga, grosse Decke.
I. 287. 5. II. 2Ö7. 5- Flautius, bey T. von Claudius begleitet, II. 45. )
Plagula, Vorhänge.
L 15Z. i- Plecta, geflochtene Wagen.
Plato, Klage über die Malerey,
1*
I. 153« 5.
I. 80II. 348. 0. Plemna, Nabe.
— reitend.
II. 272. O'
Plattieren, s. Gold.
Plinius Studicrsänfte.
I. 559II, 81. 2. Plithion, Kasten des Streitwagens.
Plätze, mit öffentliche Schauwagen,
I. 194» 0'
I, 167. 2. 171. 3. Ploia, Einbaum, Schilf,
Plaustruin, Abb.
238 - I'
I.
1«
17g.
I.
des,
Albiaus,
—
Plostellum, Abb.
I. 259- 4— Bacchusfest, am,
—■ Aerzte, der, am Bacchus- Fest. I. 179, I.

”1

Plostellum , Geb.
I. 258. 1.
— Kinderwägclchen ,
I. 228- 1. 25h. 2— Krieger , der ,
■
I. 240. 2.
Schafe , der arabischen ,
I. 259. 3’
Ploxemum,
i Kasten , geflochtener . I , 133. 2. 3. *)
Ploximum,
“» )
172. 1. 191. 1
— Schelle , mit,
I. 211. 2«
Plumae , Schuppen der Panzer ,
II . 592. 2.
Plumbum albiini , weiss Bley,
I . 142. 1.
Pluteus , Dach einer Kriegsmaschine , I. 396. 4. **)
H. 30. 2.
Pluto , Orcus.
II. 31. I.
— Helm,
— Pferde.
II . 30. 2. öl6 . 3.
II . 30. 2.
— Quadriga.
— 3Vagen,
,, .> , , —II.
30 » 2.
— Zügel, | schwarz.
Pöbel , röm , Braunkittel , Pullatigenannt . II . 151. 4.
Polemisteria , Streitwagen .
H. 599- 2.
Polliorcetes , Triumph .
II . 55. 1. **)
Polledrum .
I. 20h« 1. II . 161« 3.
I. 19.
Pollux , Domitor cquorum.
II . 343. 1.
— Erfinder der Reitkunst.
II . 276. 3.
Polster , ausgestopft mit?
I. 288. 2.
Polsterhocker , Catlicdralicius.
II . 275. 2.
Polsterkissen , prächtige der Sänfte.
Polydomus , > ^ rühmte Läufer.
Polymnestor , '
Pommade der Alten.

I. 322. 0.

I, 154. 2.
II . 242. 0.
Pompejus , Elephanten im C.
II . 347. 4.
— Reiter , guter.
II . 52. 2.
— t . am ersten mit 4 Eleph.
II. 190. 1.
Ponton , Schiffbrückenwagen.
Ptoppeas Maulthiere .
I« 141. 1. II . 5l6 . 1.
I. 43. 3.
Porta , Thor , Entstehung.
I . 272. 0.
Porthmeia , Schiffe.
Porus Elephanten.
II . 239. 1.
Possenreisser , Sannip am Bacchusfest , I. 179. 1.
— bey T, Z.
II . 58, 1. 60. 1. 64. 2.
Posten - Einrichtung .
I, 221. 3. 317. 0.
I . 298. 1.
— August , unter,
I. 297. 1. 5.
'—1Cyrus , —
I. 301. 1.
— — — oft vernachlässigt.
I . olä . 0.
— Frohndienst , durch,
— Kaiserliche j frey.
I. 314. 3. 315. 4.
I. 297. 2.
— - Lauf , Angareion.
—
— durch die guten Heerstrassen begünI. 501. 2.
»tigt.

Posten , persische , Angareion . I. 244.
— Peruaner , der ,
— Pferdeanstalten .
— Schnelligkeit .
— Sonderbare d. Alten . I. 324. 3.

2. 325 4
y
j
I. 3i6 1
I. 300. 0.
325. 1 =3.

Postagenten .
I. 311. ■>.
Postbeamten .
I . 309. 3. 310. 0. 1. 2.
— Kaiser , vorn , bezahlt ,
I. 509. 1.
Postconducteurs .
I. 310. 2. 312. 2.
Postdirektoren , Anzahl.
I, 311. y.
— ( General ) Praefectus praetorii , höchste
Stelle .
I. 309. 3.
Postinspectoren ( General -),
I. 512. 1.
Posthäuser , Mansionen ,
I . 308. 1. 2. 307. 2.
Mutationen .
1, 508. 5.
— Cyrus , unter ,
I. 2H7. 1.
Postilena , Hintcrzeug .
I. 322. 1. 65. 1,
Postillionen , Catabulenses . I , 312, 3. II. 493. j.
— Knittel verbothen ,
I . 312. 3.
— Peitschen .
I. 312. 5.
— Trinkgeld begehren verbothen . I. 523. 0.
Postomis , Bremse .
II . 445, 1.
Postpafs , Diplomen , Evectionen . I. 316. 0. 318.
3. 319. 1 =5.
— Abschrift .
I. 520. 5.
— Ausgefertigt von wem ? I . 515, 3. 313. 3.
— Staatsbothen , der ,
I , 315, 3,
Postreitpferde , Veredris .
y. 314, 2.
— Beypferd , Farhippus .
I. 314. 2.
Postrheda , Bhedae cursuales .
I. 290. 2.
Poststallknechte , Hippocomi , Muliones . I, 314.
2. 323. 0. 299. 0.
Poststallmeister .
1. 311. 5.
Poststationen .
I. 307. 2.
— (Haupt -)
I. 509. 1.
Pracht der Triumph -Elephanten .
II . 26. 2.
Prachlaufzüge .
II . 70.
— Alexanders .
II . 75, 2.
— Antiochus , Epiphanes . )
— Darius .
j
-1*
— Morgenländer , de# ,
II . 70. 1.
— Ptolemäus Philadelphus .
II . 72. 1,
— Zeiten , unserer ,
II . 76. 2. 77, 5.
Prachthalsband , Redimiculum .
II , 424. j.
Prachtwagen , Alterthum ,
I. 7. 2 8 . 4. 144. 1,
—> Constantins ,
1. 145. 0.
— Einführung .
y. 428. 1.
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II. 507* 1.
Pracbtwagen - Erfinder ,
I. 385. 2. Prunkpferd , Palafredus , Pranlixeil . '
II. 408. 1.
— Felde , im ,
I, 338. 1- 2. 33Y- 1. Psalion , Abb.
II. 3Ö8. 2.
Kappzaum,
— Heliogabal , des ,
1, 144. 2.
II. 443. 1.
Kappzaumbogen.
— Morgenländer , der , vierrädrig , II . 55. 0.
II. 444. 0.
Rinnkettc , keine,
— Perser , der ,
II. 75. 1.
II. 436. J*
—
—
— Räder hinter d, Tafeln , II . 93. **)
Ring an Gebifsstangen etc.
1.
Ring , Zäumung wilder Thiere. II. 408.
— Quintus , des ,
I. 144. 0.
436. 1.
II.
— Römer , der ,
I. 100. 4. 437. 3. Psellia , Ringe an Gebifsstangen etc,
II. 403. 1.
Zügelringe.
Praefectus praetorii , Gcneralpostdirektoren ,
I.
408. 1.
II.
509. 5* 3l6 . 0. Pscllium , Kinnbogen.
440. 0.
II.
— Kinnkette.
—.
— Pässe ausfertigend . I. 518. 3. 315.
1.
436.
II.
— Ringe an Wolfsangeln etc,
3. 319. 5.
2.
252.
II.
Psiche die Seele.
Praepositi bastagae , Conducteurs .
I . 312. 2.
II. 368. 3.
—
— Catabulenscs , deren , I. 313. 2. Psüos hippos , blosser Rücken d. Pf.
I. 107. 1.
II. 499. 4. Pterna , Schwelle am Diphron.
Praescpium , Krippe.
(S , auch Fussschemel,)
I. 432. 1.
Praetexta v. Hostilius eingeführt.
II. 290. 0.
Pterotes
,
Glas.
II
1.
. 49.
— von Tarq . Priscus —
II. 146. 2. Ftolemäus , Fh . Alexanders Leichnam nacbAegyp.
Praetexti , Knaben unter 16 Jahren,
0.
ten bringend .
H. 98'
2.
Praevaricare , Schrägein mit dem Pflug I. 31. ')
— Prachtwagen in seinem P . - Z.
I. l2 *'
I. 307. 1.
Prankzell , Prunkpferd.
etc.
II . 72. 1
II . 33. 2.
Priester des Bacchus.
II . 401. 3*
II . 7. 1. Pugio , Dolch der alten Krieger,
— Bellona , der , Bcllonarii.
II 131»
I. 441. 3. Pullati , (Braunhittcl ) d. Pöbel .
— Carpcntum , in , fahrend.
II. 276. 3»
II . 24. 1. Pulvinaria , Pfühlen .
II.
— Cybele , der,
—' Coriacea , Pfühle v. weichem Leder
II. 548. 4.
—
—
— Peitsche.
2?6. 3.
Priesterinn der Diana .
11. 19« 0. 221. 2.
I.
353.
3— Standplätze für Schilfe.
I. 273. 1.
Prima sclla , Bedeutung,
U.
2752'
Pulvinus , Liegpolster.
I. 311. 0.
Principes agentium in rebus.
I.
134.
2>
Punicum corium für Wagen.
I. 19*
— Juvcntutis , Anführer der Trojaner Spiele. Punter Erfinder 4 Pf. anzuspannen.
II. 200. 1.
I. 17Y>
Puppen von Draht.
I. 299. 1.
II. 60. 1*
Privatposten.
— Triumphzügen , bey , Citheriae.
II. 162. 1.
Privatrennen mit Sejugen etc.
Puppner
,
I. 179'
II. 128. 4.
.
J am Bacchusfeste,
Probus , Jagd im C.
Puppenspieler
}
II. 302. 4.
— Kleines Pferd.
II . 418.
Purpurfarbe sehr kostbar.
I . 134.
Procomium , 1 „ ,
II. 419. 1.
— Wagen , für,
} Schopfhaare.
II. 442.
Prokomion , )
II. 387. 3- Purpurne Halftern.
Prodromi.
II . 422.
— Zügel.
I. 19.
II . 319>
Prometheus Erfindungen,
Pyramiden auf Pferdegräbern,
I. 5961.
.
21.
II . 19. 0
Froscrpina auch Diana,
Pyrobolum , Feuerwerfer.
II
>
21.
1.
— Riga etc . etc.
Pyrrhus , Eleph , im Kriege einführend . II. 23- '
II. 426. 2.
Prosternidia , Brustblatt.
— Wendungen nach dem Tact bey der RC ^
II. 594. 4.
— Brustschienen.
rey einführend ,
H'
Protelare , Vorspannen .
I . 70. 1.
Prozessionen , Entstehung ,
II . 77. 2.
I . 418. u
— T, : Z. , den , der Alten ähnlich , II. 77. 5. Quadriga.
— Abb.
I . 419. 1, 421. l- 2*
Prudentius verspottet d. Anbetherd , Sonne , II, 16. 1.
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Quadriga alba , T. -W . elfenbeinerner . II . 40. 0.
— Alexanders Bild , mit ,
II, 84- 2.
— Alterthum . I. 62. 2. 63. 1. 3» 418- 2. 6o. 2.
— Apollo , des ,
II . 13. 1.
— Aurora , der ,
II . 18. 1.
— Bespannung .
I. 52. 1. 419- 1. 6o. 1. 2. 6l.
1 - 4- 63. 3. 4. 68. 1. 64. 2.
— Cyrus , des , v. Fürsten gezogen . 11. 52. 1.
~ Diana , der ,
I . 424. 1.
— Eherne d. Mars .
II . 4. 5. 5. 1.
—
— Romulus , des ,
I . 130. 4.
_ Eiserne in Alexandrien .
I . 122. 1.
—
— Mars , des ,
II . 4. 5. 5. 1.
. — Elfenbeinerne des Nero .
I. 132, 1.
— Erfinder , I, 15. l6 . 17. 18. ly . 20. II . 8. 1.
— Erfindung .
I. 418. 2.
— Gebrauch .
I. 44g. 2.
' — Geheiligt der Sonne ,
I. 422. 5.
— Goldene des Aemilius.
I . 423. 1.
>— Grabmälern , auf ,
I . 105. 2.
>
— Heliogabal , des ,
I . 423. 1.
__
— Eleph . u. Kameelcn , mit , II . 53. 2.
>
— Irdene sammt Pf,
I. 155. 1.
—
— Tusker , der , die ersten . II . 86. 1.
>—
— Vejer , —
I. 122. 1. II . 86. 0.
— Juno , der ,
I . 424. 1. 2. 423. 1=4.
Jupiter , des ,
I . 3. 2.
— liricgsheercn , bey , Zweck.
I. 63. 3.
— Kuppeln , auf d. , d. Tempel etc. II . 155. 2.
— Marmorne ,
II . 86. Z.
—,
— Glaudian , von , beschrieben . II . 87.
i . 88. 1.
— Mars , des ,
II. 4. 5.
—. Minerva , der ,
II . 7, 2.
Neptun , des ,
II . 27. j.
— Pallas , der , mit Inschrift .
II . 84. 2.
— Pertinax , des , auf dem Scheiterhaufen . II.
112. 0*
— Philippus Bild , mit ,
II . 84. 2*
>— Pluto , des ,
II . 30. 2.
■
— Hennen , bey , I , 419- I > 422. 5. II. 162. 1.
— Salmoneus , des ,
I. 123. 1.
— Sonne , der ,
I. 122. 1. 422- 3.
— Spartian ’s , mit , Asche.
II . 99. 1.
— Tetraoria genannt .
II. 418. 1.
— Tetrippa
—
I. 72. 5.
Triumphaleren , der ,
I. 422. 3.

Quadriga , ein Triumphwagen .
II . 3g.
— Victoria , der ,
II . 33. 2.
—> W' eifsenPf, , mit , d. Göttern heilig . II . 49. 1.
— Zweydeicliseligc .
I. 60. 1.
Quadriga -Bildhauer , Calamis und Phiromacus . II.
84. 1.
Quadriga -Pferde , Tetrippoi ,
II . 1Ö7. 4.
Quadrigarius .
II . 177. 2.
Quadriga !!, Münzen ,
II . 36. 1.
Quadrigula .
I . 425. 3.
Quadrijuges .
I . 73. 3»
Quadrijugium .
I . 70. I.
Quartarii , Fuhrleute .
11. 541. 1.
Quästor - Geschenke .
II . 146. 3.
Quasten der Thensa halten .
I , 4Ö5. 2»
— Zäumen , an , und Reitzeugs ». II , 415. 2. 3.
Quercus , Eiche .

I , 34 . 2. U , 25 . 1.

R.
Räder
—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

, Trochos , Kiklos , Rotae . I. 78- 1. 83. 2.
Alterthum .
I. 39. 0.
Amor , des ,
I . 89- 1. 2.
Bau der ägypt . u. gr . W.
I. 84. 4.
Brandzeielien der ausgedienten Streilrosse,
II . 534. 3.
Drescbwagen , der , s. Drescbwagen.
Eherne .
I . 84. 4. 85. 0.
— Rennwagen , an ,
II. 139. 1.
— Werth .
I. 87. 2. 3.
Eiserne .
I. 84. 4. 130. 5— Mars , an , Wagen .
II . 5, 1.
Erfinder , Bacchus .
I. 14.
Erfindung ,
I . 4. 0.
Ersten .
I. 87. .2.
Felgen , mit 4 ,
I . 8l . 4.
Felgenkranz , mit 1 ,
I . 82. 1.
Fortuna , der ,
I, 89- 1. 2.
Hohe und gespeichte d, Griechen . I. 251- 1.
Höhe verschiedene ,
I. 83. 2.- 3»
— Rennwagen , an ,
II . 139, 1,
— Streitwagen , —
II . 83. 4. 337. 2.
— Triumphwagen , an ,
I. 84. 2. 1.
Nemesis , der ,
I , 89, 1, 2.
PcrsicherP . - W., hinter den Tafeln , 1. 93. **)
Strafwerkzcug , als ,
I. 37, 4. 88. 1.
Zauberinnen , der ,
I. 68. 3.
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Bäderbeschläge, Hymantcs, Epissotra,' I. 82. 4.
11. 2. 3. 80. 1.
I. 83. I.
— Reifen, mit ganzen,
I. 149. 1.
Radii , Haarpinsel.
I. 80. 2.
Radius, Speiche.
I. 83. 0.
Badreif , Canthus.
I. Il6 . 1.
Radsperre , Sufflamen, Epochlea.
274- 4II.
Rahmen, (Polster-), Enelata, Illinis,
277. 2II.
«— Bespannen mit . , .?
. 0.
106
I.
«— Riemen, in,
1.
307.
II.
Rakeit , Kriegsrofs.
1»
,
oO
I.
Kalium, Reutestecken.
II. 528. 7.
Raspel, die Hufe zu putzet».
I. 172. 2.
Ratis scirpea, Binscnfiöfse.
II. 121. 3.
Raub der Sabinerinnen.
Raufe, Falisca, Jacca, Gegitterte, Clathrata. 11,499*6,
Rechte Seite ehrenvoll, s, Seite*
II. 424. 1.
Redimicula. Prachtbaisbänder.
Reff: Aerumnae, Fercula u. Furca,
II. 291. 1.
Reibnagcl, s. Jochnagel.
I, 282. 1.
Rcibscheit, keines an Rheden.
1. 116. 0.
— Zweck.
II. 114. 1.
Reichthum d, Claudius Isidorus.
II. 457. 0.
Reise lange zu Pf. d. Thiridates.
. 0.
I. oOO
— Schnelle, des D, Germaniens.
II . 493. 0.
Rcisemäntel.
I. 293. 1.
Reisen mit Miethwagen.
II. 506. 3.
Reisepferd, Equus itinerarius.
II. 259. 3.
Reisesänfte.
11. 266. 0.
— Caligula, des,
H. 268« l.
— Einführung in Rom.
II. 266. 2.
— Numerian, des,
Reitart , s. Rcitwesen,
I. 160. 2.
Reiten , Vehi cquo.
357,
1. 538- 1.
II
Alterthum.
—
545. 2II.
— Anstand, mit,
oo7. 2.
H.
— Erfunden , wenn?
II.
— Gemeinen, bey, Leuten nicht üblich,
345. 2.
H. 344- 2.
•— Israeliten -Fürsten , der,
172. 3.
II.
— Kunst, grosse.
II. 582. 1.
Reitende Völker.
II. 307. 2.
Reiter , Marehach, (Irländisch).
II, 549. 5. 350. 1.
— Abb.
— Alte.
II . 386. 1,
II. 352. 1. 3.
— Aufsteigen, im,
II, 172. 3.
Anniccris,
— Berühmter,

Reiter aufDcnkzeichen, der Perser u, Med, 11. 81*0.

II, 347. 3. 4. 348. 0. 1.
Reiter , gute.
II. 30 * 1*
—> Hctrurischer Abb.
4. 1Y0. 1«
.
18Q
II.
auf,
— Hirschen,
II. 350. 1*
—• Hosen.
II. 185- 5.
—. Knechten, von , begleitet.
235. 0.
— Leichtbewaffnete, Vcliten.
II. 386. 2.
— Mauritanische, Abb.
— Maccdonischc, 200, d. Alexander, II. 319«I*
II. 350. 2.
— Nackte, Abb.
— Schwerbewaffnete, s. Sckwerb. etc.
II, 372. 4«
—> Uebung.
II. 401« 2.
—• Verschiedene, Abb.
II. igz. 2. 387. <— Volskische, —
— Zwey auf 1. pf. d. J. Caesar. II. 388. 2.
Reiterey, bey den Aegyptern nicht üblich. II. 382. 1*
II. Z32« 1*
— Alter Völker, verschiedener.
— Amazonen, der , Centauren und LapytlieD'
II. 359* 3’
II. 388. 2*
— Ariovist, des,
II. 342. 5*
— Erste, Entstehung.
II. 342. 5«
— Hippoccntauren, der,
—
II, 390. 1. 301- u
— Gallische.
II. 589« 1
Güte,
— Germanen, der,
— Griechen, d., im Kriege nicht üblich, II. 345*3*
— Kameelcn, mit, s. Kamcclrcitcrey.
— Pferden , mit 2, zusammen gekoppelten.
185. 2. -3*
II. 401* °*
— Panische.
II, 348« 2*
— Römische.
übend«
sich
— im Ab - und Aufspringen
—
II. 186- 5*
— Romulus, des , Celcres.
Scythiscbe, den Römern,

oft

II. 548« 2*
vortheilhaft.
400. 2«

II. 547« 3«
—* Wendungen nach dem Tacte.
II, 545«
Virgae,
Reitgerten,
II. 75- -•
— Gold, mit, übersponnen.
II. 545- 2*
— Waffe des Crassus.
Reitknecht der Morgcnl, aufI d. rechten Funalcn.
II. 96. 3«
II. 449«
Reitkisscn.
Reitkunst alter Völker, verschiedener, H- 582. 2«
II. 344. 1*
— Alterthum.
II. 345« 3«
— bey den Griechen.
—
1« 345«4‘
8«
II.
I. 15. 16. 17.
—> Erfinder.
29»' 1.
II.
—1 Erfindung in Aegypteu,
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Reitkunst , Erziekungszweig der Perser . II , 345. 1. Renner , grobe Leute .
„
n
II, Z45. 3. 34?« 2*'
— Griechen , der ,
II . igg . u
— Herkunft , von geringer .
— Unterhaltung der Grossen von jeher . II. 544. 1.
II . 191. 0. 551.
Nackte,
II . 355,
— Xenophon ’s Buch der —
II . 322. 2,
— Ocrea , mit , kurzen Stieseln .
, 44g. 2.
%II
Reitsättel , Alterthum ,
II , 137. 2.
— Pferde , zu, Benennung .
II . 34g. 2. 3.
Reitschule der Griechen .
— Pferden , mit 7, Diocles erster , II . 162. l.
II , 538. 1.
Reitthiere der Israeliten .
II . 163. 0.
— — 20
—
Reitwesen , verschiedenes ^ der Alten . II . 537.
II . 152. 7,
— Stehend fahrend ,
405. 2. Rennerinnen , erste , auf Bigen.
II . 196. 1.
II . 388 - 2.
— Germanen , der ,
II . 196. 1.
Quadrigen »
—
—
—
II . 383. 1- 2. Ilennjacke , Sagum , Tunica , Stole ,
— Numidier , —
II . 178, 2.
II . 140. 0.
— Farbe ?
Reitzeug , Abb. und Benennung der verschiedenen
II . 411. 2. Rennpferde .
Theile .
II . 306. 3.
I, 156. 1.
— Mosaik, mit,
II . 322. 2 - 4.
— Abb .
II , 75. 1.
— Prächtige der Perser .
II . 168. 2— Alcibiades , des,
II . 119, 1, 121. 3,
Rennbahn, - Erste .
II , 535. 3.
— Altes ; Gedicht .
— Circus , des, s. Bahn.
II . 140 * 0*
,
—- Beinen , mit , umwundenen
II . 121. 3.
— Ummauerte , Circus genannt .
H. 197. 4.
— Geflügeltes , Abb.
II , 320. 3.
— Grabmal zweyer.1
II . 149« 2.
Rennbiga , Abb.
II . 220. 1.
II. 150. j.
— Ebern und Löwen , mit , Abb .
— Gute , Beschreibung .
I. 412. 2.
— Sonderbare .
— Halten , zum guten Ton gehörig . I . 420. 1.
II . 168. 1. 2. 196. 1.
Rennen mit W . ; Anzahl in einem Tage . II . 14.1. 2.
II . 443. 0.
— Kappzäumen , mit , gelenkt ,
II . 164. 1.
— Beschreibung .
I. 408. 3. II. 162. 1.
— Stumpfschweifen , mit, 1. 420. 1.11. 159.2.138.5.
— Bigen , mit,
II . 172. 1.
— Yermiethen , zu,
II . 205. 1«
— Chilperic , öftere unter ,
II . 159. 1.
II. 123. 3. Rennpreise , Brabcium ,
— Christen , der ,
— Sieger und Pferde , für , II , 178. 3. 179* 0.
— Circus , im,anno , I. 361. 504. 7l6 . II . 125. 2II . 190. 4.
— Sp, , der , Athenaeischen ,
— Constantinopel , in, lang üblich , II . 123- 3.
II . 138- 5. Rennquadriga , Abb.
II . 158- 1. 173. 1.
— Desultorcn mit —
II . 1Ö5. 1. 165. 5.
H. 105. 2. Heimsiege , Denktafeln ,
— Entstehung ,
II . 168. 1. 2.
— Ehre , grosse.
II . 140. 0. 1,
— Factionen , Ordnung .
. 168. 1. 2.
II
.
Ton
guter
,
geben
Heimspiele
1.
195.
.
II
.
Weibern
_ (Fuss -) , von
II . 229. 1.
— Griechenland , in, überall verbreitet , II. 120. 5. Rcnnthiere , Böcke genannt .
— in warmen Ländern nicht fortkommend.
— Kindern , von , im C, , I. 258. 1. II . 176. 2.
II . 221. 2.
II . 547. 0.
— Kriege , im,
— Leichenbegängnissen , bey , s, Lcichenrennen.
II . 16t . 5.
— Mauleselinnen , mit ,
— Privaten , der , mit Sejugen etc . II . 162. 1.
I. 422. 5. II . 162. 0.
— Quadrigen , mit .
225. 2.
— Thieren , mit, wilden ,
H. 1Ö2. 0»
— Trigen , mit,
II . 194. 1. 195* 1.
— Weibern , von ,
II . 187. *)
— Zaumloscn Pferden , mit ,
I. 412 2.
— Zwey auf 1 Wagen ,
II . 169. 0.
Renner , berühmte .
— Geschenke , grosse . II . 166. 1. 2. 167. 3. 143. 2.
II . 166. 1. 1Ö7. 2.
— Gönner , viele grosse,

II. 150, 1.
Rennwagen ; Ablaufen .
II . 161. 3.
— Einspännige , Poledrum .
I. 133. 1. II. 139- 1.
— Geflochtene .
II . 160. 2.
— Gespann ?
I . 408. 0.
— Pferden , mit 2.
II . 162. 1.
T.
—
—
—
II . 165. 0.
— 20.
—
—
II . 170, 1»
Rcnnwagenvcrmiether , Domini .
Ij , 44, . 2.
Retinacula , Halfterriemen .
II , 423. 2.
— Zügel .
I. 118. 1.
Retinacula am Wagen , Berggabeln .
II . 23. 1.
Rliea , Cybele ,
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I. 283. 1. 2.
Rheda, Abb.
— Bau.
I. 282. 1. 290. 1. 2.
I. 237. 1. 28£>. 1.
— Bedeckte, Camarata,
I. 284. 1- 4.
Bespannung,
—
I. 288. 1.
des,
,
Claudius
—
I, 281. I. 285. 2. 3. 286. 1.
Gebrauch,
288. 2. 3. 28Q. 1* 290. 3.
bedeckt» I. 282, 0, 287. 2.
der,
,
— Herrschaften
— Ladung, s. L,
265. 3»
— Landwirtschaft , zur, unbedeckt. I.
5.
286.
I.
— Rüstwagen, als,
4.
287.
I.
— Schreiben, zum,
2.
283.
I.
— Sitzchen, mit, hängenden.
1. 291. 2. 3.
— Türken , der , Araba, Kotsky,
I. 292. 2.
— Abb.
—
—
281. 2.
I.
— Ursprung .
48. *)
II.
<— Vasatiscbe, Gespann.
4.
290.
I.
— Zwcyrädrig, Abb.
.1.
1.289
.
ßbeda camarata, u. camcratabedeckte Rheda
I. 290. 2,
Cursuales, Postrheden.
315. 1.
1.
284.
I.
Geldwagen.
— Fiscalis,
293. 1.
I.
— Meritoria , Mietwagen.
I. 295. 1.
Rhedarii , Lohnliutscher.
II, 303. 2»
Rhesus , Pferd,
— 'Wagen.
' I. 339. t.
— mit weifsen Pf.
II. 49. 2.
—
327. 1.
I.
Streitwagen,
)
Rhidvan, (Chaldäisch
II. 220. 2.
Rhinoceros , Angespannt,
548. 1.
davon.
II.
— (Haut des) Peitsche
Rhodier , Colossaner.
II. 15. « **)
2. 423- 2.
.
3Ö8
Rbytagogeus, Zügel. II. 367. **)
II. 33. 3
Rbyton , Trinkborn .
528. 3
II.
Richtschnur der Alten,
II. 277. 2.
Riemen , Desraos. II. 564. 4. Lora .
I. 106. 0.
.
verzehret
,
— Bettstellen , der
I. 51. 1.
.
Echeboion
,
— Joche , der , Mcsabon
1. 103. 2.
.
Himtaia
,
Wagen
— Sitzchen, des, im
432. 2.
II.
,
— Verrath , in , halten
5. 4176,
0.
.
174
II,
Biemengeslechte,
II . 148. 0.
— Aurigcn, der,
I. 382. 3.
— Caledonier, der,
I. 105. 0.
Riemenpeitschen, Himastle.
I. 216. 2.
Riemer , llclciarius,
B.
s.
,
Rindvieh mit Brandzeichen
I. 103. 1.
Ringe an den Diphros , Annuli.
diePf . zu befestigen, 1,104. 2.

Ringe
—
—>
-—
—>

II. 44. 0,
Eiserne der Tt.
1»
Gebissstangcn, an , Benennung. II. 436.
Joche , der , s. Jochringe.
0.
Kinnketto, an tiirk, Gebissen. II. 440.
408II.
.
Psalion
,
Zäumung wilder Thiere
1. 436. 1. 224. 2. 249- 2.

II. 57Ö. 0.
Ringelchen, Dactylios.
II. 592* 2»
Ringelpanzcr.
396. 2.
II.
etc,
Eisen
,
— Gold , von, Silber
329- 4>'
I.
,
Biesengeschichten, Entstehung
i57» 0.
I.
,
Ritspha , Mosaik
RitterCeltische mit2Schildknappen, TrimarchisiaII. 387. 4.
II. 388. 1*
— Gallische mit 2 Schildknappen.
II. 388. 9
—. Griechische mit 1 —
II. 355. 1*
, Abb.
—1 Römischer
- 1*
— Erhielt ein Pf. v. Staat, II. 353
—
2«
348.
II.
— Entstehung»
—
1*
.
553
II.
— Feister.
—
.1*
353
?II.
— PL, die, wegnehmen, warum
—
II. Z55Ritterlied.
. 121. 1*
II
Ritterspiele , Equiti ludi,
Pelzrock.
s.
Rock von Pefz ,
II. 477. 2— Aaron , dcä, mit Schellen,
II. Il 6. 2.
Rogus , Scheiterhaufen.
II. 44- 0leitend.
-Pf.
T.
Koma die
I.
Homer: Cursus publicus überall einführend.
300. 0*
70. 2*
II.
.
Prunk
ohne
,
— Ersten
— Feldzeichen, s. Feldzeichen.
I. 521- 1*
— Fussbotbcn.
II. 554. 1* 2*
Grüseart zu Pf. u. W.
2.
II, 70, 2. 71- 1
— Pracht , nachherige.
IL 4°2*
— Schwert zum Stössen gebrauchend.
0. 2.

H- 121.
— Spiele , griech. einführend.
121. *’
H.
.
streitend
—
auf
nie
,
— Wagen
3- 348- 2Kumulus Leibwache, Celeres. II. 1861^°'
I*
— Quadriga.
II. 79- 2— Siegeszeichen an Eichbäumcn II. 121. 2— Spiele, röm, einführend,
II. 49* 1*
— Triumph» t mit weiften Pf.
II. 26. 1*
Rose , der Venus geweiht.
Rofshaare zum Auspolstern,
— Spannstricken, zu,
Roftquelle , Hippocrene.

I . 105. 0i

I. 394. 4- 395- u
II. 18. 1*
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Eota , Rad. I. 78- 1. 83. 2. Bildlich. I. 75. 3.
76. 1.
I . 80 . 2.
Rota radiata gcspeichtcs.
II . 528 - 3.
Röthelstein, das Holz zu zeichnen.
Rotteneintheilung bey der Reiterey , von Lycurg.
II . 346 . 2.

Rotzkrankheit«LPf ., d. Alten unbekannt. II . 599 . 2.
Rücken blosser d. Pf. , Psilos hippos. II . 368 . 3.
I . 189 - I— Einbiegen der Pf.
Rücligrath der Pferde.
H- 558. ***)
Riickkorb, Amu.nnae, Fercula, Furca. II . 291 . I.
Rücklehne, s. Rahme.
II . 302 . *)
Rudolph I. grosses Pf.
11. 507 . 1.
Runcinus, Runezin, Kriegsrofs.
II . 56 . 2.
Rüssel der Eleph. Manns.
Rüstungen, eiserne , Alterthum.
II . 391 . 2.
—
— Germanen, der vornehmen. II. 591. l.
—

Brust - u . Stirnstacheln

, mit,

II . 234 . 1.

— Parther , der,
—

II . 393 . 2.
II . 594 . 3.

Pferde , für , reiche.

_
—
— d. Abradates,
— Schellen, mit,

II . 394 . 3.
II . 477 . 5.

>
—

II . 401 . 1.
I . 186 . 1.

Verschiedene

der Allen.

Rüstwagcn.
— Abb.
Rutumanna, Auriga.
Rymos, Deichsel.

I. 486.,

1. 189. 0.

I. 78. I.
I. 94. 2.

‘ 8.
II.
I.
II.
I.

121. 3513. 1.
445. 0.
105. 0.
1o4* 2.
Saffran im C. u, in d. Strassen v. Rom. 11. 145. 1.
II. 275. 2.
Saffranbliithe zum Auspolstern.
II. 528. 5.
Säge der Alten.
II. 306. 3*
Sagmarius equus, Saumrofs.
II. 178. 5.
Sagum, Jacke.
Salamonier, Diphron am längsten üblich, 1. 352. 2.
Säle prächtige im C.
II. 135. 4.
—”
— Königs, des , Ahasvcros. I. 156. i.
Sallust, Circus.
11. 122. 2>
I. 123. 0.
Salmoneus, Quadriga.
Salomons eherne W. - Gestelle. I. Q. 2. 130. 4.

Sabinerinnen, Raub.
Sacculum, Felleisen.
— Bovillum, Futtersäckchen.
Saffian (Korduan) , Punicum corium,

Salomons Sänfte, prächtige»
II . 255 . 4Sam, Brandzeichen griech.
II- 554- 2.
Samgars Ochsenstecken.
II-,549. 1.
Sammlung, Franz d. I. d, Werke v. Hippiatrica
II. 509. 1.
Samphorae, Pf. berühmte.
II. 554.
Sand von Alexandrien im C.
II. 142. 2.
— Bahn, der , mit Grün , Zinnober etc. be¬
streuet.
II. 142. 2.
II. 501. 1.
— Wälzplatz, zum, d. Pf.
— Werfen der Atlethen.
II. 142. 2.
II. 282. 3.
Sandapilen, Todtenbahrcn.
II. 257. 2.
Sänfte, jeder Art, Phoreion.
— Alterthum.
II. 254. 1. 256. 3.
II. 256. 5.
— Artaxerxcs, des,
II. 285. 2.
— Arten, verschiedene.
II. 174. 1.
—
Asseres
genannt.
— August, des,
II. 258. 0. 265. 3.
— Ausgepolsterte. II. 258. 2. reich verzierte,
II. 275. 0. 1.
— Bedeckte des August. ' II. 264. 4. 265. 1.
— — Bau. II. 2Ö7. 1*3. 259. 4. 258. 2.
2Ö0. 3. 275. 2. 274. 2.
<— Benennung.
II. 264. 3.
Liebeshändel, für geheime, II. 264. 3.
— Züchtige Matronen, für,
II. 264. 3.
Begleiten, Ehrenbezeugungenv, d. Clienten
und Schmeichlern. II. 262. 1- 4. 263. 1.
Caesar, des, am ersten in der Stadt ge¬
braucht.
II. 258. 0.
Caligula, des,
II- 266. 0.
Decken, prächtige,
II. 256. 0.
Einführung in Italien. II. 268. 1. 257. 3.
Erlaubt, wem? II. 257. 3. 4. 269. 0, 264. 1.
Feldherrn , der , Lcctica miiitaria. II. 2Ö5.
2 - 4. 266. 0. 3.
Fenstern, mit,
II. 2Ö7. 2.
Freudenmädchen, der,
II. 2Ö3. 4.
—
—
verbothen,
II. 264. 1.
Geflochtene,
IL 254. 1.
II . 261. 3.
Geringeres
Geschenke an Geliebte.
II. 263.. 4.
Geschlossene. II. 258. 2. 267- 2. 3. 268. 1- 3.
282. 1.
— — Cicero, des , auf der Flucht. II . 268. 1.
— Getragen, von wem?
II. 259. 1. 254- 2.
— Goldene.
II, 257- 1-

6i8

J

II. 102'. 2,
Sänfte , grosse, auf den Schultern getragen» II, Särge, Inschriften, kurze,
— Mctiscus, d. , Fischer,
278. 0. 26t. 1. 2.
II. 322. 1.
Sarmenes eherne Pferdebildsäule.
II. 2Ö0. 1, 2..
— Hohe, Liburnum.
I. 249- 2.
Sarracum.
— Kameel, von einem, getragen. II . 256. 0.
I. 251. 2.
Abb.
—
II. 271. 2.
— Kinder, für, der Grossen.
I. 150. 1.
—. Alanen, der, im Kriege.
II. 272. 2. 266. 3.
— Kranke, für,
249* 2.
2.
1.
248.
4,
2
250.
I.
Gebrauch.
—
— Männern, von, und Weibern gebraucht, II.
249- G
I,
.
Zaiselwagen
—
262. 1.
5450.
5268.
II.
Ephippion,
Ephippium,
Sattel,
II. 266. 1
— Marcellus, des,
2.
454.
II,
,
Acgyptischer
—
— Maulthieren, von, auf Reisen getragen. II.
II. 448- G
— Alte, Abb.
258. 0.
n . 446, 1, 446>2.
— Alterthum.
, der, Palankin, Bal¬ — Benennungen, verschiedene.
— MorgcnländischenjGrossen
II. 488« 2»
II. 257. 2.
dachine.
II. 457- 0>
— Chnodomar, des,
II. 266. 2— Numerian, des,
II. 452- 2*
Deutschen, den, verbalst.
II . 272. 3— Plinius. —
II. 347- 3.
— Erfinder, Lapythcn.
II. 257. 4. 2Ö8. 1. 2- 5.
- - Reisen, zum,
fl , 447. 3.
— Erster , Bau.
II . 270. 2.
— Schachspiel, mit,
{I. 457. 1*
— Gewicht.
II. 260. 3. 272. 3
— Schreiben, zum,
II. 454. 2»
— Julian, des, Kaiser,
II. 257. 1.
— Silberne.
II. 447. -•
— Kameelhöcker, so genannt.
II. 271. 0.
— Spiegel, mit,
— Lasten, für, zu tragen, nothwendig. iL 447.1»
II. 270. 1.
Spielen, zum,
— Morgenländer, der, immer gleich. II. 448- 1II . 271, 5.
— Theatern, in,
II. 447- 2.
— Untcrdcckchen, alle mit,
II. 267. 3.
— Titus , des.
Sattelbaum, Epochen, Fulcrum Sellae, Arcul «»
II. 257. 4. 274. 1. 284. 12.
— Todte, für,
II . 38o. 0. 455. 0.
ephippii.
_ Trägern , mit 4 , Sella bajulatoria, TrctraI. 64- 3— Alten, den, bekannt.
II. 25Y. 3.
phorum.
II. 454- 2»
— Türkischer.
■
II. 259* 3.
— — 6, Haxaphorum.
—
Satteldecke, Ephippion, Caparacon. II. 380. 0- *)
— — 8, Octophorum. II, 259. 3. 257. 2.
—
II. 4Ö2* 3»
'— Goldgestickte.
II. 278. 2.
— Vermiethen, zu,
4Ö2- 2*
II.
— Menschenhäuten, von,
II, 269. 1. Z. 4.
— Verurthcilten, der,
4Ö2- 3.
II.
Purpurne.
—>
■
-r - Vorhängen, mit, Vela, Pallia, Plagula. II.
II. 4Ö0- 2«
— Thierfellen, von,
■
II. 267. 3.
Sattelkammer des Grossmogol, Werth. IL 240. 2»
II. 452. 4.
II. 274. 2. Satteln, Astrabalein.
Sänftenstangcn, Asseres.
Sänftenträger , Aufenthaltsplätze, Castra Lcctica- Sattelsack, Benennung.
II . 453, 1>494*
II. 278- 2. Sattelstätte, Hedra.
riorum.
II. 455.
II. 2Ö3. 3. Saturejanischen Gestüte berühmt.
— Schöne Leute.
IL 300- 2IL 489*
I. 164. 1. Sauma, Saumross und Saumsattel.
Sangi, Schlitten der Scythen.
II- 486- G
»
Benennungen
Saumesel,
1,
.
179
I.
Sannio, Possenreisser.
481- 3»
IL
Saumrosse.
Sapor, Königs der Perser , Fussschemel. II. 4Ö7. 1.
3<
3l
I.
Agminales
—
3488.
II.
Satteln,
Sarcina, Last, Bündel auf
'G
469
482-1.
306-3.
II,
versch.,
,
Benennungen
—
3.
306.
II.
Sarcinarius, Packpferd.
2458»
IL
des,
Cato,
—
II. 102. **)
Sarcopbagus: Sarg, steinerner.
4791— Schellen, mit,
I. 105. 0.
Sargalos, Peitschen -Futterale .
H. 452- 4»
II. 102- **) Saumsattel, Astraba.
Särge, Sarcophagon.
II; 4go» 1« 2. 482. 2»
II. 92. 0. Saumthiere.
— Alexanders des Grossen,
II» 49G 1» 492'
Flaschcnfutter, mit»
II. 104. 1.
— Gläserne.

61g
II, 209. 3. Scheiterhaufen , Abb.
Sauromaten , bepanzerte Pferde.
II . Il6 . 2. 3.
II.
393. 3.
Schuppenpanzer.
'— Hephästion , des,
II - 117- 1.
Scabcllum , s, Fussschemel.
— Holz , geglättet , bemalt.
II - 114. 1.
II. 129. 2.
Scävola , Löwen im C. einführend.
— Lorbeern , mit , behängen .
II . 46. 1.
II. 125. 4.
Scena , Decorationen,
— Münzen , auf , mit der Umschrift : Conse¬
II 95. 1.
cratio.
— Stuhl , erhabener.
il . Il6 . 2.
Schellen
,
Tintinnabula
,
I,
211.
2.
Codonae
, Ro¬
II.
125. 4.
Scena ductilis , Coulissen.
donai.
ll
.
444.
1.
II.
121.
1.
Scenici Ludi , Bühncnspiele,
II
.
4772.
—
Aarons
Rock,
an,
II.
515.
3.
Schaarwache , reitende zu Paris.
II . 478. 2.
— Geschirren , —
I 34. 2.
Scharrbaum von Eichenholz.
—
Gitterdecken
,
an
den
,
derElepli
.
II . 232. 2»
II.
270.
2.
Schachspiel in Sänften.
II . 477. 3.
Glocken , Entstehung
Schafen arabischen , ein Plostellum angehängt . I.
Halsbändern , an ,
I. 378- v. II. 252. 1.
259* 3»
II . 444. 1,
Iiappzäumen , —
Schalk , Bedeutung .
II . 540. **«*)
II . 479. 1.
Nachtwächter , der,
Schanze von Pachsätteln ,
I . 402. I . II. 489. 2.
II. 148. 0. 479. 1.
Pferden
,
an,
Scharlach , Coccum, Coccina , für W .
I. 134. 2.
I . 211 . 2.
Ploxemum
, an,
Schatz des Darius .
II . 76. 0.
II . 477. 5.
Rüstungen , an,
Schaufelpflug, Beeten aratron ,
I. 40. 1.'
II . 478. 1.
Thieren , an , der Herde.
Schaukeln s. Oscilla.
II . 51. 2.
Triumph -Wagen , an,
Schauspiel - Häuser , röm, , sehr verrufen . II. 11. 3.
II
. 51. 2.
Verbrechern angehängt.
Schauspieler bey T. Z.
II . 58. 1.
I
.
339- 4.
Wagen , am, d, Rhcsus.
— auf Wagen ,
I. 179. 1,
II . 477. 4.
Zauberschutz.
Schauwagen ,
I , 122. 1. H, 79, 1, 82. 0.
II . 477. 1.
Zierat !».
— Abb.
II . 88. 3.
Zugthieren , an , I. 71. 2. 378. 0. II . 92.
II. 81.
1. 415. 3.
Aufgestellt , wo?
II. 84. 1. Schellenkarrn , Tintinnabula . I . 210. 3. 11,479. 0.
Cleosthenes , des,
I. 107. 2.
Grabmal , auf dem , d. Mausolus . II. 83* 1. Schemel zum Aufsteigen .
— Grossen , der , von Sclaven nachgetragen,
Hängende , in der Luft,
L 122. 1. II .89- 0.
II. 85. 3.
I. 107. 2. 1. 68. 1.
Herculanum , von,
II. 85. 1. Schemelträger , Klinophori Diphrophoros . I. 108.
Juno , der , in Carthago.
II. 85. 4.
1. II . 468. 1.
Kaisern , auch , geweiht.
II.
86.
3.
Marmorner.
— Türkische , Schemnegi Agha.
I. 108. 1.
II. 87- Schemelweiber , Klimacides ,
— Claudian , von , besungen.
1. 107. 2»
1. 88. 1. Schenkelhüllen , Pf . Panzer , Paramenidia . II , 594. 4»
II. 84. 2. Schere und Schermcsser zum Barbieren , 11,48. 0.
Pallas , der , mit Inschrift.
Schculedcr den Alten unbekannt .
II . 451. 3.
Philippus Bild , s. Alexander.
Sonne , der , vor d, Tempel zu Jerusalem. Schüfe , Currus , Ochemata , Porthmeia . I . 272. 0II. 85. 1.
Vehiculum . I. 162. 0. Geflügeltes Rufs;
II. 82. 1.
Tempelzinnen , auf,
hölzernes Pf, Seewagen , II , 316, 1, gc.
II. 86. 0.
nannt.
Vejcr , der,
II. 85» 3.
Zweyen ( 1) zu Theil,
— Alterthum .
1. 2. 0.
Scheiben , s. Fensterscheiben.
>
— Baumstämmen , von ausgehöhlten , I. 194, 0.
Scheibengestelle

an W . d, Römer unbekannt . H.
I. 97. 2.
Scheibenräder , s. Tympanav
Scheiterhaufen , Rogus , Pyra , Bustum, II , 116. 2.

— Bemalte , die Rasier Erfinder .

I . 14g. 2.
150. 1.
— Bretcrn , von , Navcs cordicaria . I . 195. 0.
— Gäsar, des, über Land zu schaffen, 1, 158. f*

6ao
I, 17. II. 2Y. 3. Schlangenköpfchen im den Nesteln, der Aegide.
.
Schiffe, Erfinder.
II. 11. I*
— Gärten , mit , Mosaik, Springbrunnen etc.
II. 361* 4. 309* 2*
I. 157. 0. Schlaugenschulc der Pf,
I. 229- 4. 481.
Fässer.
statt
Schläuche
I. 192..
— Geflochtened. Cäsar,
I. 19®’
,
zur
— Wasserleitung,
— Grosses bey der, Prozession, in Athen, .1.
I. 173. 3»
— Wein zu verführen.
123. 0.
II»
Philadelphus,
d.
Z,
P.
im
mit,
,
Wein
—
I, 157. 0.
— Iliero , des, von Syracns,
72. I.
— — Herabschaffung ins Meer. I.
—
I» 1Ö4- 4« °*
253. 2- Schleife, Helice, Chamulcus etc.
.
253. 0,
— Land , über , zu schaffen,, I. 254. 1. 191. I.
I. 4,0 . 1Ö3.0.
— Aegyptische, Abb.
193. 1. 194. 0. 158- 1.
. . ,
182. l-l64. 1»
1.
Pribula.
als,
,
Dreschmaschine
—
— Lederne der Groenländer. , , .I. 193. 2. 3I« a. 2*
erstes.
Fuhrwerk
—
— Phönizier , der , Pferde .genannt. II, 316, 1.
400»-I»
II.
Kriege,
im
Alten
d.
Schlingen
I, 233. 2.
— Standplätze, Benennung.
1«
Traga.
,
Trahea
,
Traha
Kestron,
Schlitten,
I. 191- 1.
— Zerlegbare.
162. 1. 1Ö4. 0. 1*
— Menge der Semiramis, . II. 247. 2.
—
I. 1Ö5. ®*'
Sclodia, Stludio.
Schiffbrückenwagen, Pontons, I, 190. 1. 2. 191. 2.
I. l63>°*
— Kleinere Tragula , Tracula.
II» 77. 0. 1.
Schiffergilde röm. (Inschrift).
I. l64. !•
— Scythen, der , Sangi.
II» 90. o.
Schifferwerkzeug dem Neptun weihen,
I. 529' **
II. 316. 1. Schlüssel für die LcitSeile.
Schiffkutscher, Steuermann.
I, 148. 2— Thcnsa-Joche, der , Thensaria , Omphal 08*
Schiffmaler.
I. 470. 2*
II. 430, 0.
Schildchen an Zäumen, Clypei.
II. 429* 2*'
.— —> Geräusch, II. 430. 1. 431. 1. Schmelz (Email) an Pferdezäumen.
—
II. 252. I'
I. 548. 2. Schmetterling, Sinnbild der Seele.
Schilde:
I. 139*
Chincser.
der
Schmiede
. 11. 1.
1,1
— Aegide der Minerva. ,
H. 326. 5*
— Freude undUnwillenzu bezeugen. II. 402. 5. . — Patron , Eulogius.
**
I
— Selten unter d. Juden.
I. 340. 0.
— Geflochtene.
H'
— Werkzeuge ant. verschiedene.
II. 391. 1.
— Germanen, der ,
—
. etc*
.. . . 528
I. 132. 5.
— Material.
*3
118
L
I. 145. 1. Schmieren der Wagen.
— Pracht.
I. 14Ö. 1. II. 207- 5» Schmuck der Triumphelephanteh.'
— Sinnbildern , mit ,
' H»
II, 185. 3. 387. 5.
Schildknappen,
— Zäumen, an, Gazae, Cosmos. H- 418*
U. 387» 4. Schnallen verschiedene, Abb.
— Geloschen, der , Bitter.
H* 441»
II. 283. 1. Schnalzen die Pf. zu ermuntern.
—
Gallischen, —
H* 3‘4*
I. 300. °*
II, 288. *) Schnellfahren v. Gracchus geliebt.
_ Griechischen — —
EthciII. 10. 3. Schopfhaar. 1. 423. 5. Procomion, Koripbes,
Schildzeichen der Minerva-Legion.
II. 514. 2.
Schimmel des Claudius.
H* 4*9* ^
rei , Procomium, Antiae,
II. 7. 1.
Schlacht anfangen, Gebrauch.
— Gefärbtes, und Mähne der persischen s
II . 420 -*)
— Hunden, mit , s.- H,
420.
II.
3»
*
II. 119
Gokl, mit, durchflochten.
Schlachtopfer, Agonia,
419. iII. 365. 2«
Langes, Schönheit,
I. 439« 0. 3.
Schlafwagen, Carruca dormitoria,
». «) 94. 2*
H. 502. 3. Schraube , Goehlea, Alterthum. I- 140I . 125. oSchlagstange, Longurius.
— Erfinder , Arehitas.
I. 306. *)
Schlange, Pharias , Gedanken zur Pflugerfindung.
der Alten.
Schriftstämpel
I. 29. 1.
I. l64- 2.
II. 506, 1. Schuh karrn , Alterthum,
_ Pferdefutter ,
I. 1Ö4. 2'
— Benennung,
H. 21., 2.
— Wagen , am, der Ceres,

6zi
Sehubkarrn , einrädrige , Einführung

in

Frankreich,
I . l65 . 1.

— Zweyrädrigc , die gewöhnlichsten . 1. 16s. 1.
Schuhe , Calcei.
H. 2. 6.
— Drückend .
H. 45Ö. I.
— Heiiogabal , des ,
1. 144. 2.
— Verschiedene für Pf.
H. 515. 2.
Schuhgeld der Fussläufer , Calciarium .
I. 321Schulregeln d. Pf,
II» 3Ö1. 3. 4. 06. 1. 2.
Schuppen , lange , Pluraae . )
n . 392 . 2.
—' Runde , Squamae . )
II . 430. 0.
— Zäumen , an , Bractci.
II
» oQ4* 0»
Schuppendecken der Pferde.
II
. 394. 1.
Sohuppenpanzer der Perser.
— Pferdehufen , von,
II . 393» 3.
— Streitrosse , der,
II . 393. 1.
II . 433. 0.
Schüssel , Echinus.
I. 325. 3.
Schwalben als Bothen.
I.
109.
2.
110. 1.
Schwalbenschwänze
, Subscus,
II . 441. 0.
— Fibula,
I . 149. 1.
Schwamm zum Malen , Achilleum
II . 12. 2.
Schwan dem Apollo heilig.
II . 25. 2.
_
Wagen , am , der Venus,
II . 91. 1.
Schwarz , Farbe der Trauer.
I . 75. 2.
Schweife , Anspannen an die,
II . 148. 0. 159. 2.
Aufgebundene.
—
_
—

Flor , mit , umwunden .
II . 110. 0.
Geflochtene .
I > 420. 1. II - 421. 2.
Gemalte , d. Persischen Pf .
II * 420- )
Gestutzte .
*
H« 148. .0.

. _ Lang und dicht ziehen .
II . .565. 3.
•Schweifriemen , Subcaudale .
I» 65. )
Schweinsgeschrey d. Eleph . unausstehlich , 11,224. 2.
Schweifs - u. Schnupftücher ', Sudaria , II . 151. 2»
176. 4.
Schwclgplätze für Freudenmädchen im C. ll , 131.2. 3*
Schwelle am Diphron , Calx, Pes ^ Pterna . I , 107. 1.
Schwerbewaffnete .
H . 207. ! •
— Cataphractarii , Cataphracti . II . 207. 2. 394. 2»
— Hoplitcs .
II * 400. 0.
Schwerte 2 , d. alten Krieger .
11. 401. 3. 4.
— Links hängend , uralt .
II . 401. 2.
— Rechts , selten .
II . 401. 2.
— Römer , der , zum Stechen .
II . 402. 0. 2.
— Sichelförmiges , Copis .
II . 233. 1.
•— Springen über —; verschlucken . II . 192. *)
'Schwertknöpfe als Pettschaft .
I. 425. 3.

Schwören , beym Keptun ,
n . jq.
Scipio , Elephanten abzurichten , Art . II. 235. 1.
— Triumph -Elephanten Menge.
II . 235. 1»
Scirpea , W . Korb u. auch Binsen , Matten . 1. 172. 1,
Sclaven , Ehrenstellen hohe bekleidend . II . 540. 0.
— Fussschemel , als ,
I, 107. 2.
— Peitschen .
II . 554. 2. 553. 3.
— Thieren , den , vorgeworfen ,
II . 126. 2.
— Todtenträger d. Armen .
II . 285. 1.
— Zeichen in die Haut gestochen . II. 537. 1.
Sclodia , Schlitten . I. 1Ö3. 0. Chamulken. 1. 164. 1»
— Feuerschlitten .
I. 164. 1.
Scordiscale , Streitdecke v. Stierfellen , I. 340. 2»
Scorpion , Kriegsmaschine .
I. 396. 2. *)
— Peitsche .
II , 544, 2.
Scorpus , Renner , Abb.
II . .171. 1.
Scribonius Curio ’s Amphitheater zum Umdrehen.
II . 127. 4.
Scruporum Ludus , Damenbret . ■
II, 270. 1.
Scutiea , Peitsche .
, II . 546. 4.
Scytale , Peitsche . ,, ,
II . 54g. 4.
Scythen , Octopodes . I. 257. 2. Hippomolkoi . II.
346. 2.
II. 104. 1.
— Begrabungsart.
II. 346. 2.
— Cimerier , und , reitend.
II. 591. 0.
— Kleidung.
— Peitschen im Kriege .
II . 400 2. 554. 1.
>
— Reichthum,
I. 237. 2,
11. 400. 2.
— Reiter , gute,
II. 582. 2.
0 Reiterey
—
und Reitkunst.
II. 300. 5.
—. Streitpferde berühmte.
Sech ; sv Pflugmesser.
I, 158. 0.
Sectilia tessellata , eingelegte Arbeit,
II.
121. 1.
Seculares Ludi , Jahrhundert -Sp.
II. 529. 4.
Securis , das Beil.
II. 272. 1.
Sedile Avium , Grofsvaterstuhl.
I. 104. 0.
Sedularium , Sitzchen,
II. 252. 2.
Seele , Psiche»
II. 252. 1.
— Schmetterling , Sinnbild.
Seeschlacht , Naumachia im G. II , 66. 4. 126. 4.5.
II. 126. 1.
Seeungeheuer in d, Amphitheatern.
II, 3l6, 1.
Seewagen , Schiffe.
I. 583. 0.
Segeltücher v. Leder d. Belgier,
II 314» 1*
Sejanischcs Pferd,
Seide Beitzen,
I 150 1.
Seidennetze im C.
II 133 2.
Seidenhalftern»
II 442. 1.
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I. 41Ö. 0.
Seira, Strang.
I. 416. 0.
Seiraios hippos , Strangpferd.
Seite linke , zum Aufsteigen (zu Pf.) II. 421. 2.
II. 43. *)
— Rechte, ehrenvoller von jeher,
402. 3.
421. 2.
II.
— Mähnenseite.
Seitenhacken der Packzettel, Aerumnae. II. 291.
1. 490. 2.
I. 72. 3. 73» 3.
Sejuges, Hciippa.
II. 285. 2.
Seliquastrum, Grofsvaterstuhl.
II . 261. *)
Sella , Sänfte , Tragstühl.
. ' 1. 429Elirenwagen
ein
dem,
auf
,
' —. Currus
1. 430. 4.
— Curirlis, im C. für Grosse und Magistraten
etc. II. 152. 0.
II. 453. 2.
— Equestris , Entstehung.
— Gcstatöria, Weiber , für , Muliehris Sella,
II . 270. 0.
Cathedra feminea.
*
» 132. 3.
’v I
— Rasten , offener.
IT. 257. 7.
— Klintherion, Sitzsänfte. "•
— Lucubratoria , Lehnstuhl, Ruhebett; II.'2'85»%
— Rustica, Sitesänfte geflochtene. II. xtli t.
II . 278. 2.
Sellarii oder Sellaträger.
II. 272. .4* 25Q. 2.
Sellula, Sänfte kleinste,
Semiramis Iiameele, Menge 1
•>' II. 247. 2.
Schiffe zerlegbare.,
e.rii j
1, 304. 0.
Strassenerbauerinn, erste,
I,. 427. 1.
Senatoren pedarii , zu Fuss gehende.
(01!)| II, 137. 0.
— Platz im Circus,
,— Thiere , gegen wilde, streitend, 11. 227*2.
— Wagen, den , des Caljgula begleitend. II.
262.' 3.
II , 540, ***?)
Senischalkcn.
Sennenadern zu Spannstricken, I»394, 4. 395. 1.
I. 355. 1.
.Srnsenwagen , Currus falcatus.
I. 560. 1.
vierdeichselig,
des,
— Abradates,
563. '0. 1.,

I. 359.
— Antiochus, —
355. 5. 557.
— Beschreibung.
1. 260.
— Bespannung.
I. 559.
des,
— Cyrus,
I. 358.
— Darius , des, Beschreibung,
I. 562.
— Einspännige.
I . 355.
— Erfinder.
I. 355.
— Ursprung.
— Vertheidigung dagegen. I. 361. 5, 362.

2.
1.
2.
3.
2.
2.
4.
2.
1,

I. 72. 3.
Scptemjugen d, Griechen unbekannt,
II. 1Ö2. 1— Rennen im C,
I, 42. 2.
Seranus, Armeebefehlshaber«
2Y3. S.
.
II
Sesostris , Stallungen.
52. 1*
II.
~ T, -W. von Fürsten gezogen,
* 2*
539
II.
Wagenreiter.
Besseres,
2.
259*
II.
Tragsessel.
Sessorium,
Severus, Circus in Constantinopel gründend. U*
122. 2.

II. 52. 2»
— T. -W. mit 4 Eleph.
II. 48. 2.
— mit 6 Pferden .
—
—* Weiber , kämpfende, im C. verbiethend.
II. 19S. 2»
II. 591* 0«
SIcbelscbwert der Barbaren.
II. 407»*)
SIcilien,. Kappzäume üblich.
~ Rennpferde mit Kappzäumen. II* 445»®*
II, 502* 3*
Sieb, Cribrum,
Siege, Arten verschiedene, bey Rennen. 1L 1Ö6*1*
Resteilten, von, Aneigen, wem? U« 122* I*
— Denlitafeln, auf, von Pf. nnd Rennern ge¬
II. 165. I. 162. 1* 1^5‘ 3‘
zeichnet.
11. 16S* 1* 2*
“ * Ehre grosse,
— Fremden , von, den Alten nnausstcld"^ .
II. l6l * u

U>322* <JlOI
— Sinnbilder , verschiedene,
II» 425,
Siegelbild , Signaculum.
189*
II*
imiG.
Sieger ausgerufen
**
U»
— Erster in Biga zu Athen,
II- l66*0'
— Thaten auf Urnen.
Siegeskranz vorn C. , Achtung grosse. U* 1^®*
« °*
U— Rennpferde , für , j .
2*
79*
II.225
Siegeszeiehen, Tropbäum.
II. 79. 2. 80. 0— Alterthum.
If. 79* 2*
— Eichbäumen, an
II. 79* 2*
— Ersten , einfach.
I. 42S» 8*
Signaculnm, Siegelbild.
II. 331* 2*
Signifer, Feldzeichenträger.
II. 138Silber , Bearbeitung, Alterthum
II. 64. 2. 66. 1*
— Menge bey T. - Z.
— Rädern , zu , s. Materialien.
II. 59Ö* 2‘
Ringelpanzer.
'
II. 91‘ u
— Verzierungen d. Trauerwagen.
— Waffen, zu, Zäumen, Rüstungen etc, II*
H* t42‘ 2*
Silbersand auf der Rennbahn.
H*
* Strassen, auf den,
*—
U. 8t«
Silen , Abb.
U*
— Iiameclen , auf , Abb,

6-z
II. 522. 1. Spannstricke von Weiber - u . Hofshaaren etc . T.
394. 4. 395. 1.
II . 571. **)
II . 5i8 . 4.
II . l6 . I. Sparten , Ginstersocken der Thiere ,
I. 51. 1.
.
Ginster
,
Spartum
II . .276. 5«
I. 55. 4.
.
Griefssäule
,
Spatha
I. 124. 1»
Siphon , Löschspritzen ,
157. 0.
I.
.
Hadrian
d.
Mosaik
v,
Spaziergänge
I. 172. 1. 2.
Sirpca , Bedeutung .
80. 2»
I.
.
Radius
,
Knema
,
Speiche
I. 211. 2.
Sirpeculum , Gemüseliarrn ,
80. 4.
I.
.
Felgen
u,
Naben
an
Befestigung
—
I. 172. 2.
Sirpiculum , Blumertltörbchen .
4»
80.
I.
.
Pinna
,
Aetoi
,
Speichennagel
Te0104.
I.
,
Sitzchen , Himanthion , Sedularium
2»
80.
.
I
.
radiata
Rota
,
Speichcnrad
I. 118. -2.
mo primus .
I. 128. 5.
I. 118. 2. Speierling , Sorbus , Sorbier .
— Abb .
I. 555, 2- Speluncae , Behälter für Thiere .im C, II . 150. 2.
— Aegyptischen , der , Wagen ,
II . 12. 2.
I. 118. 2. Sperber d. Apollo heilig ,
— Bau etc.
II . 55. **)
— Zeichen der Jahreszeit etc.
I, 40Ö. 2.
— Bigen , der ,
I.' 444. l. Sperren der Räder , Sufflaminare .
I. 116. 1»
— Carpentum , des , in Riemen .
I, 12g. 5,
Smilax , Eibenbaum .
— Wagen , der , im Berg auf fahren . 1. 118. 1»
I . nß . I»
Sperrhebel , Levamen .
Soeben d , Thiere , s. Hufbeschuhung.
II. 10. 6»
.
Tempel
Minerva
d.
vor
Sphinxe
II . 45. 2.
Söhne d. Tt. begleitend .
II . 270. 1.
Spiele , Damenbret etc. Benennung .
II . 12. 1.
Sol , Apollo .
II. 125, 2.
Spiele Anno 561. 504. 7l6 . im C.
I. 19.
— Quadriga -Erfinder .
II . 159. 2.
— Antritt , beym , eines Amtes.
II , 198. 1.
— Wagen mit Greifen .
>
— v. Kaisern u. Volk bezahlt, II. 159.
—
Soldaten d. Alexanders , prächtige . 11. 392. 1. 75. 2.
2. 160. 1.
II , 65. 5.
— Cäsar , des , bekränzt .
II , 205. 3.
— Arles , zu , en Provence .
— Elephanten , an die , gewöhnen ; Art des
II . 190. 4»
— Athenische , Panathenäa .
II . 252. 2.
Cäsar .
- - Circensische in Coiistantinopel eingestellt;
II , 291» 2.
— Marios , des , mit Furculn .
II . 125. 1.
—■ Menge beym T . - Z. d. Ptolemäus . II . 74. 0.
II , 123, 3.
— Oft unterbrochen .
—
II.
— Peltschenschlägen , mit , aufmuntern .
II , 120. '5.
— Entstehung .
554. .0. =5.
II . 123, 2.
— Ersten im C. maxhnus,
II » 65. 2.
— Scipio , des , bekränzt .
II . 12b. 3.
— Fünfjährige .
II . 125. 2.
— Gallier , der ,
II. 588« 1.
Soldurii , Waffenbruder »
— Griechische , bey den Römern eingeführt,
II . 12. 1.
Sonne , Phöbus .
II . 121. 1.
II . 16. 1.
— Anbeter , Spott d. Prudentius .
II 516. 3.
— Pferde .
— Gymnastische , Zutritt den Weihern ver¬
II . 195; 3.
boten .
II . 316- 2.
— Geopfert .
—
II . 195. 5.
— Mädchen , der ,
I. 122. 1.
—■ Quadriga , eiserne .
II , 142. 1,
— Mehrern , von , Tagen im C.
L 422. 3.
—• Geheiligt . '
'—
II . 195, 1.
— Nacht , bey , unter Domitian',
II . 85. 1.
1—- Schauwagen zu Jerusalem ,
II . 195, f.
— Weibern , von , besucht .
— Thensa v. Heliogabal gelenkt. 11. 16. 1,303 . 3.
II. 502. 4.
Sonnenrofs der Perser .
II . 120. 5.
— Zweck.
II . 125. 4.
Sonnenschirme , Umbclla serica , Umbracula . II. Spielgebäude , verschiedene . Benenn .
I. 359,
134. 0. Spiefse an Scnsenwagen , Guspides.
II , 474, 0.
— Totilas , des ,
II. 14. 2. 15. 1.
Sonnenvragen , Beschreibung .
— Zwey zu schwingen , Alterthum . I , 542. 0.
II , 15. 1.
Indier , der , mit Greifen ,
135. 3.
II , 30,
Sorbier,
Spina .
Sorbus
| Adlesbeerbaum , Speierling . I. 128. 3. Spira , Rinnhctte , Backenband an Hüten . II . 439. 1-

Simon's eherne Pferdcbildsäule .
Pferde abzurichten . Lehrbuch ,
Simulacrum , Bildnifs.
Sindones Leintücher .
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Spiralpeitschen, s. Peitschen.
Spolia opima , fette Beute, auf Fcrculn getragen.
II. 286. 1.
Sporn, Miops. II, 371. 0. Calcar. II. 555. 2. 3.
— Bildlich
II. 555. 3. 556. 1.
I. 179. 1.
Spottgedichte, wenn erlaubt?
Springen, Pf. lernen.
II. 371. 9.
I. 121. 2.
Springvorhänglein, Störs, Stuorc.
Sprügel, s. Anlügen.
I. 66. 1.
Sprungriemen, Zweck.
Staatselephant, weifscr, d. Grossmogol, II. 240. 2.
Staatswagen, Pracht, aufscrordentliche. I. 137. 1.
2. 158. 1.■14a. 1. 2*
11. 543. 1.
Stabularius, Stallknecht,
Stachel am Stirn - und Brustriemen, II. 427. 2.
3. 414. 0.
Stachelwalze an Gebissen.
11. 433. 0.
II. 81. 2.
Stadthore mit Schauwagen geziert.
Stadtwagen, Pracht, Bau und Verschiedenheit. I.
100. 4.
Staffelsteine, Suppcdanea, Montoirs. II. 4Ö5. 3.
— Suppedanea, an Heerstrassen. I. 306. 1. 2.
II. 465. 3.
II. 547. 1.
8 läge der Sättel ,
»
Stahl, Chalybs.
II. 457.. 1. 458. 1.
II. 437. 1.
— Gebissen, zu,
— Steyerischer, Ferrum noricum. II. 438. 1.
Stahladern der Insel Ilva.
II . 438. 1.
Stallbeamten, verschiedened. Alten. II. 540. 1. 558.1.
II. 507. 4.
Stallion, Beschelhengst (engl.) .
Stallgeräthe.
II . 502. 3.
II . 543. 1.
Stallknechte, Ilippocomi, Stabularii,
— Pflicht.
11. 3Ö0. 1.
Stallungen der Alten, Abb,
II. 497. 1.
— Ausgezeichnete,
II. 495. 0.
— Incitatus, des,
II. 313. 1.
— Lage.
II. 363. 2.
— Reinigen.
II. 3Ö4. 2.
— Scsostrfs, des,
II. 298. 5.
II. 466. 1.
Stapedes, Stapia, Steigbügel,
Statio, Stationen.
I. 507. 2.
Statorcs, -Couriere der Staatspersonen. I. 518. 2.
Staubdecken für Wagen,
II. 515. 0.
Stavarion, Krümmel.
1. 34. 5.
Stecken, (Treib-) , Benennungen, versch. II. 550. 2.
— Hirten , der,
II. 550. 1.
— Ochsenstachel.
II. 549. 1.

Stechen (Treib-) , Samgars, statt Waffe. II. 549'
Steigbügel.
II. 4Ö4. 2«
— Alten, den, unbekannt.
I- 30Ö. 1- 2.
— Benennung.
II. 466. !♦
Steine der Batisten, schwarz.
I- 393* 2»
— Asbestes, Leinwand, Docht etc, zu machen.
II. 9. 0.
Steinbild des Eulogius, Schmiedpatron. II. 526. 5
I. 128. 2.
Steineiche, Ilex.
— Achse, zur, s. Materialien,
I. 5». 2— Krummholz, zum,
II.
228. 0.
Stelmonias Gurt an Ilctztbieren.
I.
4. 0.
Sternbild, Helice, Arctos.
I.
2, I.
— Nördliches, ein Auriga.
I.
135
. 0.
Stcrnere Arceram.
I. 95- 5. 94. 2.
Sterygma, Gaffel, furca.
I. 35. 3»
Sterze, Sliva, Echetle.
II.
5l6. 1.
Steuermann, Schiffskutschcr,
I.
154. 1Stiefel, Ocrea,
H.
550.
1.
380. 0.
— der griechischen Reiter,
II.
535. 5.
Stiere, Denkmäler.
L 2. 0— Dicnstbarkcit, in,
7. 1.
— Feldbau, Sinnbild.
2.
— Weisse am Flaustrum der Ceres. I* 1^2«
Stierfelle zu Streitdecken.
!• 34°’ 2
Stigmatici, Sclaven, gebrandmarktc.
H* 33Ö‘ 4'
Stimulus, Treibsteckcn.
I. 30. 1. HStirnbänder, (Pf.-) Frontalia, Abb-,
4^
—. Stachel, mit,
D. 414.
Stirnbinde, s, Tnfula,
Stirnschienen, ausgefütterte, II. 148. 0. 580. 0'
II. 394. 5*
Stirnschilde, Frontalia.
I. 35. 3*
Stiva, Sterze.
I
.
163. 0Slludio, Schlitten.
II. 178- 2Stolc, Rennjacke.
_
Stomion, Stomium, Mundstück, II. 336. 0. 435«
11 276. 4.
Storeae, Decken von Schilf.
u"
I. 121. 2.
Störs, Springvorhänglein.
I. 96* 2*
Strafe für Diebe, Furca.
Domiti 30,
— Strasscnbauuntcrnchmer, an, von
I. 302. ». 4»
ll 27Ö« 3
Stragula, Oberdecken.
'
Strangpferd, s. Funalen.
^
Strassen- Anleger, Verbcsserer, Dcnkmä*^ ^
.. .
I 505« 2«
1—, Eintheilung in Miliarien ,

— Mcmnonische.

* ^

q-

625

—

.Strasse Semiramische,
•— Wein , mit, besprengt.
"—1Wohlgerüchen , mit , —
Strassenbau von August verbessert.
Strata , Bettzeug.
Strata plebeia , Landstrasse»
Stratores.
Strauss , Passer marinus.
— Angespannt.
Sträussc von Flittergold.
Streitdecke , Abb.
Streitdecken , schuppige d, Pf.
— Stierfell , von , Scordiscale , Focale

I. 304.
II.. 72.
II. "6.
I. 507.
II. 276.
I. 307.
I. 314.
II. 229.
II . 7a.
II.
II.
II.
.1.
II.

175.
209.
594.
540.
209.

0. Streitwagen , Fuhrmann , Benennung .
1, 340. 0.
I. 335. 2. etc.
■—> Gemalter , Abb.
1.
1.
I. ll . 2.
— Juden , der ,
1.
344. 1. 353.
— Krieger , Anzahl auf einem W.
4I. 541. 5,
— Stehend tsreitend .
—
104. 1.
1.
0.
1.
1.
I. 327. 3. 357. 1. 2.
— Menge.
1.
I. 107. 1.
— Norwegen, der ,
0.
— Onagcrn , mit, bespannt , I. 353. 2. II . 225. 0.
I . 349« 3. 550. 2.
— Ordnung .
2.
I. 559- 1.
Schellen
mit
des,
,
Bhesus
—
2.
» 121» 1»
II
.
gebraucht
nie
,
den
von
,
Römern
—
0*
I. 554. 1»
.
Verschiedene
—
2*
II . 277» 2.
3- Stricke von Nerven.
I . 382. 5.
— Caledonier , der ,

Streithunde , s. Hunde.
Streitrofs , Equus bellator , II, 306. 5. Warannio,
II. 307. 1.
Runezin , Rakcit.
II. 209. 2.
— Abb.
II.
515. 1.
— Artibius , des,
11.
5.
500.
— Berühmte.
— Bewaffnung, s» B.
-— Brandzeichen d. Ausgedienten . II . 534. 3.
II . 315. 2.
— Curtius (M.) , des ,
— Denkmäler d, Perser u. Moder . II . 81. 0.
II . 414. 0.
—- Frontalia ,
» 393. 1.
II
.
— Harnische
II . 108. 1. *)
— Leichcnzügen , bey,
— Verbrennt mit dem Leichnam . II . 109. 1.
I. 346. 1- 3.
— Werth , grosser ,

—

Vorlagdcicbseln

, für , Amprum

,

| I . 96 » 5 »

Strichhalftcrn statt Zäumen.
II . 584. 1.
II. 408. 1. 442. 1.
— Abb.
Striegel , 1
II . 502. 3.
8 rigilis , 1
Stuhl zum Zusammenlegen, den Grossen nachgeII . 285. 2.
tragen.
I. 420. 1. II . 159- 1» 175«
. 322.
II . 552,
— Alterthum .
II . 552.
— Englischen , der , Pf.
IL 138,
— Rennpferden , an,

Stumpfschweife ,

1»
4.
1.
1,
5-

II . 307» 4.
Stutcn , Equa , Märe , Jument , Marc .
— Cimon, des , II . 160. 3. Grabmal . Iß 161. 0.
II . 519. 4.
— «Eherne zu Olympia .
— Hengsten , den , oft vorgezogen , II . 160; 3.
II . 514. 3.
— Phidolas , des,
II. 347. 1.
Stütereycn , Griechenlands,
II, 271. 1.
Stutzer in Weibersänften.
I, 80« 4»
Stylus, Speichenzapfen.
I. 55. *»' )
Subcadaleu , Schweifriemen,
I. 155- 3.
Succinum, Bernstein.
2. 176. 4.
151.
II
Sudaria , Scbweisstücber.
II. 551. 4.
Sudicula , Stachelpeitschen.
I. 116. 1.
Sufflamen, Radsperre,

Streitwagen , I. 342. 1. 344. 2. chincs . Lou. I.
554. 1. Diphros , Synoris , Bhidvan , I,
327. 1* oa9* 2, Polemistcria . II . 599» 2.
— Abb.
I. 335. 2. 5. 334- 2 a4.
— Aegypter , der ,
II. 382. 1. 328. 2. 3.
— Alterthum.
I . 527. 2. 7. 2. 8. 1.
— Ausrichten.
I. 351. 1.
— Bau.
I. 101. 2. 102. 1. 109. 1. 2.
— Benennung.
I . 527. 1.
— BennaI. 572. 5.
— ßeSpannung . I. 555,2 . o29< 1. 3o3* l . oo4. 4.
uppedanea, "Staffelsteine, Erfinder L. Gracchus.
551» 5.
— Chinesen , der,
I. 404* 2. 555* 3* 4.
— Deutschen , —
I . 107. 1* Sybariten , Pferde »
fl . 139. 2.
— Eiserne.
I. 317. 1.
I* 552* 1* 2* ool * 1« 8* 2* Synthema , Medaille der Eilbothen ,
— Erfinder Theseus *
I. 416, 0»
I . 540* 1* H» 400» 0* Syrtoi , Handpferde ,

6z6'

"

T.

*| Teuchoboyon, Wagenliorb. I. 134. *),172. l - 177-1.

I. 318. 1.
Tabellarii , Bedeutung,
— Domestici.
I. 221. 5.
— Fahrende.
■L 518. 2.
Tabornac, s. Circus.
II. 162. .1.
Tabula cecchinorum.
II. 40. 0.
Tag fröhlicher, Dies albus.
I. 128. 5*
Tannenholz, Abies, zum Wagenbau,
Tanzende Pferde.
II. 189- 3.
II. 276. 3.
Tapetia , Teppiche.
Tapferkeit Sinnbild , das Pf. 1. 541. 1. II. oo2. 4»
II. 405. 2.
. — Selten angeboren.
Tarquinius , Circus maximus erbauend. II. 122. 2.
— Carpentum , s. C.
_ Ehrenzeichen, hönigl, einführend. II. 49- 1>
I. 432. 1.
— Sclla curulis einführend.
I. 246. 1.
Tartaren , Clabulare üblich.
II. 549. 3_ Peitschen , 5 Töne«
— Plaustrum.
I. 234. 4. 235. 1.
II. 192. *)
Taschenspieler der Alten,
I. 123. 0.
Taube mechanische, des Architas,
Tauben als Bothen,
I. 324. 3,, 325- 1- 5.
II. 25. 2.
— Wagen, am, der Venus.
I.
128. 3.
Taxus, Eibenbaum.
Tectum Pectinatum, Testutinatum, Dächer auf
I. 100. 4.
Wagen,
II . 228. 0.
Telamonia, Gurt der Iletzthiere.
Temo, Deichsel.
I. 94. 2.
I. 52. 0.
— Perpetuus , Vorlagdcicbsel.
I. 41. 1.
— Pflugbaum,
I. 118. 2.
— Primus , Sitzbänkchen.
II . 276. 3.
Teppiche , Tapetia , Xystidcs.
— Karneolen, vor den , ausgebreitet. 11. 250. 1.
— .Reiche, der P. -W.
11.. 256. 1. 2.
II. 447. 2.
— Sattelunterlage , als,
Terraxippus, s. Circus.
I. 317. 1,
Tessera, Medaille der Eilbothen.
Testudo , Dach der Kriegsmaschine, I, 396. 4. " )
I. 82. 1.
Tetraknema, Vierspeicliig.
I. 263. 0.
Tetrakyklos, Vierrädrig.
I. 418. 1.
Tetraoria , Quadriga.
Tctraphorum , Sänfte mit 4 Trägern. II. 259. 3.
I. 70. 1.
Tetrazygon, Bedeutung.
Tetricus , Gefangen, im T, -Z. Aurels. II. 69. 5.
Tetrippa , Quadriga.
I. 72. 5. II. 167. 4.
— Zusammengekoppelte, vier , Pf, I. 415. 1.

Teutobot , König der Teutonen.
II. 185. 3*
Thalestris, Königinn der Amazonen den Alex. be¬
suchend.
II. 540. 2.
Theater der Alten.
II. 125. 4>
— Bau,
H . 128 . 1.
II. 123. I.
— Juden , der,
Thees , Futterale.
I. io5. 0.
Thcnsa.
I. 4Ö5. l.
— Abb.
I. 46". I»
— Bilder, nur für — zu fahren. I. 465. 2.
'
469. 4Gebrauch,
I. 4Ö5. 2. 468. 1. 469- 3. 4.
Gebräuche zu beobachten.
I. 466. 2»
Heliogabal, des ,
II. 505- 3.
Kaisern , von, begleitet.
I. 466. 1*
Menschen, von , und Thieren gezogen. 1.
465. 2.
Sonne, der , Heliogabal als Fuhrmann. H»
16. 1.
Thensarii , Thensa-Fuhrmänner.
I. 470. 2.
Theodor , erste eiserne Bildsäule giessend. 1. 131>°‘
Theodorich, Sp. im C. anno 716.
II, 125. 2Tbeseus Athenischen Sp. einführend, II. 19®'
— Streitwagen-Erfinder. I. 540. 1. II. 400. 0.
Thessalien Gestüte berühmte,
II. 300. 4.
Tbcurung in Lydien: Erfindung d. Sp. II. 120. 1‘
Thiara, der Perser.
I, 470. 0. II- 4l6. l '
Thierarzneykundc.
II, 508- 2»
Thierärzte , Mulomedici,
I. 309. 1* 323. ®*
Thiere , altgewordene, Sorgfalt.
II. 535- 2'
— Bühne (Theater-) auf der ,
II . 125— Circus, im , dem Volke Preis gegeben.

—
—
—
—
—

II. -129- 0' ' '
Kränzen, mit, bey Festen. I. 292.
H'
8. 0. 73. 0. 93-2Verbrennt mit dem Leichnam. H» 10 9Wilde in Amphitheatern.
II- 126- **
— Angespannt, II. 220. 2 *4. 221--I- '
222. 1. 223.-2. 3— Circus, im, II. 192. 0- 218- 15. 223. 4. 226.
II. 520. 4. 521- 0.
— Hufe, harte.
—• Iiampf d. Nero, und von Weibern
II. 227. >'
dagegen.
— Klauen, harte.
II. §20. 4. 521. 0.
II. 133- 3*
— Netze scheuend.

62.7
II. 2&7. L.
Titus Sänfte.
II. 4Z, ^
*
barbiere»..
Dionys
des
Töchter
. 71. 2»
II
.
Aussteuer
Plautianus,
des
Tochter
1*
H. 408— Hing, mit, gezäumt,
'—'
253- E
1252.
II.
Abb.
9,1,
Tod.
11,21
.
Kunstd,Griechen
Zähmen,
—
—
. 2.
117
II.
geben.
—
den
selbst
sich
,
Tod
2.
I»
229>
II.
Thierheneunungen d. Pöbels.
Verbrennen,
s.
,
verbrennen
II, 592. 5. Todten
Tbierselle, Harnische, ersten ,
II . 282. 5.
II. 396* 0» 1« Todtenbahrc , Sandapila.
— Helme von,
II . 283. 0.
— Aegyptische.
II. 226. 3.
Thiergeschrey, verschiedenes.
Aelteste.
283. 1. 2.
~
II.
II» 66. 4. 226. 2Thierhetzen im C.
0. 285. 1.
284.
II.
der,
I.
I.
Armen,
—
Thierkreis zu Tcntyra.
— Geflochtene.
285. 1. 2.
II.
1.
II.
219.
Thicrzähmcr, Mansuctarii.
. 284. 1.
II
der,
Reichen,
—
0.
II.
457.
Thiridates lange Beisc zu Pf.
II. 284. *)
II.. 86. 2. Todlenbahrmachcr , verachtet.
Thon Denkmäler, ersten , v. —
II . 105. 1.
Krieger.
für
1.
Athener
I.
d.
155.
Todtenopfer
zu,
,
— Geräthscbaften
II . 285. 1.
I. 155. 1. Todtenträger , Lecticarii , Geruli.
— Glasur.
II. 284. 0.
II. 100. 1.
— Armen, der , Vespilloncs.
— Urnen, an.
1.
I. 122.
— Sclaven und Züchtlinge. II.
—
—
— Wagen, zu,
I. 45. 3.
285. 1.
Thor , Porta , Entstehung.
2.
284. 0.
.
II
II.
Todten.
der
Bang
d.
392.
nach
Zahl
—
Thorar , Brustpanzer.
. 1,
145
II.
II.
Freude.
4.
aus
500»
werfen,
Todt
Thrazier Gestüte, berühmte.
1.
432.
I.
eingeführt.
Hostilius
2.
T.
II.
v.
382.
picta
Toga
— Beiterey und Beitkunst.
1.
49.
II.
— — v. Tarq. Priscus —
Thronus, Ehrenstuhl , Thron, I,. 492. 2. II . 95. 1.
Z.
2?6.
II.
II . 92. 0. Tomentum, Matratze.
— Erhöhung.
H. 276. 5»
— Circenso, Strohsach.
II
.
2
060.
. o9* 1.
1.
Thüre an Wagen»
II. 2. 5«
Jupiter.
II.
3.
233.
Tonans,
Thurmelcphanten.
. 48. 0.
II
1
»
Barbierstube
,
0.
Tonstrina
237.
II.
— Abb.
132. 3I.
,
Fussboden
0.
II.
Tonus,
234— Circus, im,
267. )
II,
2.
0.
.
256.
Decke.
234,
II.
Torale , grosse
— Krieger Anzahl.
1.
506.
II.
.
Pferdefutter
,
Torferde
II.
Körnern, von den , nicht gebraucht.
H. 395. 2.
255. 2. Tormenta, Kriegsmaschinen.
H. 201. 1.
I. 433. 2. 5. 398. 1.*) Torquis , Halskette.
Thurmwagen.
II. 274. 1.
Drahseln.
,
Tortilia
I. 399- 0.
— Cyrus, des,
. 474. 0»
II
Spiels.
Totilas,
Tibcrius, den Freudenmädchen die Sänfte verbieII . 421. 2.
II. 264. 1. Tottonarios , Pafsgängcr. Pf,
tend.
I. 194, 0.
.
Schiff
Einbaum,
,
1.
229.
Trabaria
II.
Tiger, Mus africanus.
eingeführt.
Priscus
3.
Tarq.
220.
v.
II.
Staatskleid
,
Trabea
— Amor, vorn, geleitet»
II. 49. 1.
II. 223. 4.
— Angespannt.
Trabaria.
s.
,
Trabs
0.
228II.
— Jagdhund, als,
I. 3H4. 2.
— Wagen, am, d. Bacchus. IL 31. 2. 32. 0. Trabuechus , Art Balisten.
1. 163. 0.
2.
220.
II.
Schleifen.
oder
Schlitten
kleine
Traeula,
Heliogabal,
des
—
—
—
Trabea.
s.
Traga,
0.
594.
II.
Panzer.
Tigerjagden, bey, leinene
II . 274.
Tragbahren , Assercs.
)_
Tilia ,
I. 164, 2.
Kleine.
3‘
—
128
L
Linde‘
)
Tillcul,
274. 2.
II,
2.
211.
I.
Asseres.
,
Tragbakrslangen
Tintinnabulum , Schelle,
I. 210. 3. Tragclaphus, Bock-Hirsch.
jl . 92. **)
—- Schellenharrn.
II. 167. 1. Traghimmcl, Quasten halten noch üblich. 1. 466. 1.
Titus Feste ans Volk.
II, 92. **)
II. 126. 5. i Tragoi an Bigen,
— Kaumachia im C,

Thiere , wilde, Rcitzen, mit rothem Tuche;

II.

226 . - 3.

II. 277. 3. Triumphator auf dem T, W.
I. 422- 3»
Tragriemen,
— Feste nach d, T, Z.
II. 66. 1»
II.
250. I.
Trampelthier.
I.
287.
3.
—
Gebeth,
II, 5Q. 5. 6Transennac, Gitterfenster.
11. 306. 3.
— Jubelgeschrey des Volks.
II. 40. 0.
Traquenard, Kreuzpafsgänger.
— Knien, auf den, ins Capitol rutschend. H»
Trauer, Zeichen, Bart, abgeschorner.' II. 48. 0. 115. 2.
,
SY. 3.
_
—
—
Langer. II. 47. 0. 116. 1*
—
Lorbeerkrone,
gehalten
von
wem?
II. 44. 0«
—
—
Mähnen, >
II. 115. 2.
Schweife, '
Triumphbögen, Alterthum,
IL 79, 2- 80. 0.
— Saul, des,
II. 81- 0»
II. 91. 1.
Trauerfarbe , schwarz.
—
Strafscnanleger,
der,
I.
302. 1*
II.
110
.
0.
Trauerpferd, noch üblich.
II. 46. 2«
Trauersänfte, schwarz behängt, Lectica atrata, II. Triumphpferde, Triumphantesequi,
43. 2. 43. 2.
284. 1—
Leitscilc
und
Zäume.
II.
40. 0. 43- 2»
II. 437. 0.
Trennsengebisse, Abb. mehrerer.
— Berühren, Ehrenbezeugung. II. 43. 2«
II. 407. I. [ —
— Ersten , die,
— Weifse.
II. 40. 0. 50. 1. 2. 304. 2II. 452. 1.
— Griechischen Pf. , der,
—
—
Zum
ersten
Male.
II. 49- 1»
II.
410.
0— Iletrnrische, getrennt.
Triumphwagen
.
I.
453.
2.
3.
Currus
eminens,
II. 456. 2.
— Scitenscbildchen, mit, Abb.
sublimis.
II.
41,
1,
Triumphalis,
Victor
II. 421. 2.
Trepidiarios, Pafsgänger.
currus.
II.
Z9« !•
Treue der Hunde.
II. 599. 0.
—- Constantins, mit Thronus.
II, 55. 0«
Triboloi, ausgezackte Gebifsstangen, II. 456. 0.
— Demctrius, des,
II. 55, 1. **)
I. 182. 2.
Tribula, Bedeutung.
— Einführung.
II, 52. 2.
— Dreschmaschine.
I. 164 1. 184. 2.
— Elephanten, mit , Bau. I. 433. 3. II. 54. >'
I. 257. 0.
Tricntalis, Drittheil eines Dinges.
— Elfenbeinerner, Currus eburncus, Quadriga
Trisolium, Tryphillon, lileeblattschildchcn an Zäualba.
II. 40. 0»
men.
II. 430. 0.
— Fascinus, mit, Bildchen, Schellen, und Gei¬
I. 414. 1.
Triga.
sel behängt.
II. 51* 2.
— Abb.
I. 416. 2.
— Fürsten, von, gezogen.
II. 52- !•
— Alterthum. I. 60. 2. 3. 6l . 1- 3. 5. 63. 2. 414. 2
— Lorbeerkränzen , mit, behängt , currus co— Bespannung. I. 60. 1. 2. 6l . 1- 5. 60»0*4,
ronatus, lauriferus.
II. 46. 1*
I. 16.
— Erfinder, Mars.
— Neptun, des, in den Umzügen der Antwcrpcr»
I. 63. 3.
— Kriege, im,
II. 77. 0.
Trilchene Panzer.
11. 395. V
II . 45. 1.
— Nero, des,
Trimalcion, des, Gastmal.
L 299. 1.
— Pracht.
II. 39. 2. 45. 1. 46. 1»
Trimarchisia, Celtische Reiter.
II. 387. 4*
II. 40. 2— Sevcrus, des, mit 6 Pf.
Trinkgeld annehmen d, Postillonen verbothen. I.
II. 49* l»
— Tarquinius, P. des.
509. 1. 323. 0.
I. 410. 4- II. 47. 0.
— Titus, des,
II- 104. 1.
Trinkgcschirre aus Hirnschalen.
II. 45. 1. 48. 2— Trajan. —
—> Hörnern, aus, am Bacchusfest. II. 33. 3.
Vespasian. —
If. 45. 1»
— Thon, aus.
II. 156. *)
Victoria, ohne,
II, 45. 2.
Tripolitaner , Victoria , goldene, dem Valentinian Triumphzüge, Menge Wagen, Bilder, Maschinen etc.
schickend.
II. 38. 1.
II . 58. 1, 2. 64. 1. 2. 68. 2. 59. 1. 236. 3.
Triptolemus, Abb.
Aemilius, des,
I. 29. I.
II. 62. 4. 63. 1- 5.
I. 28. 3.
— Erfinder des Pflugs.
Ausgeschlagen von Cncjas Fulvius. II. 45- 1«
I. 20.
—
— Wagens, des,
Dentatus, des,
II. 42. 2.
— Pflug.
I. 30. 1.
Ehre , grösste, eines Körners, II. 43« *•
. 59- 2Tritonen, Mecrgötter.
H. 29. 2.

II . 204. 0.
Turnier Gesetze.
II. 59» 4»
Triumphzug Eigenmächtiger .
_ Heinrich I. , von , wieder eingeführt . II.
II. 52. 2. 42. 2.
— Gordiaous , des,
205* 3.
II. 52. 2.
Indier , der , auf Elephanten .
— Karl d. Grossen, von, begünstigt. II . 203 3.
II . 59- 4.
— Marcellus , des ,
112o. o*
II . 52. 2. 55. 0 - 5. 6t . 5.
— Metellus . —
— Letztes anno 1487. )
II . 204. *)
H- 55. 2.
— Mysisthcncs , —
)
— Verfall .
— Nero , des, II , 44. 0. 145. i. Klcidung . 11. 45. 0.
H. oO(» 1»
Turnierhengst , Buncinus , Boncin.
II . 65- 5- 6o. 4— Opferthiere .
Tusker , ersten irdenen Quad . machend II . 86. 1.
H* 52. 2.
— Pompejus , des ,
Tympana , Scheibenräder mit und ohne Achsen—■ Possenrcisser , Puppenspieler etc, II. 58. 1.
I. 78. 1. 9^» 1. 191. 2.
Spindeln.
6o. 1.
I. 79« 1 -5 . 80. 1.
— Bau, Geb.
II - 6t . 1.
Pracht .
I. 117. 1.
— Sperren,
2.
1.
2*65.
1.
64.
2.
45.
1«
62»
. 100. 2.
.
I
II
,
—— Scipio , des
Tympanum , rundes Wagendach,
H - 52. 2.
—■ Severus , —
II . 51. 2.
Typische Sprache der Alten,
1.
49.
.
II
Pf.
weifsen
4
mit
,
des
,
Tarquin
—
II . 67. 4. 5. 68. 1- 4.
— Titus , des,
II. 57. 1.
—• Verfall .
u.
- 41. 2»
II
— Verus , des ,
I. o44. 2»
I, 20. Ueberstufs, Sinnbild , Füllhorn,
Trochilus , Quadriga - Erfinder »
II . 188. 1.
I» 78. 1. 85. 2. Ueberläufer , scherzweise , Desultor,
Trochos , Bad .
II . 115. 1.
Uebcrnchmer eines Leichenfestes,
— Brandzeichen der ausgedienten Streitrosse.
II . 534. 3. Uebung der Jagd für Reiter.
II . 372. 2.
356. *« *)
)
*
.
57i
.
II
?
— Pf .» für , Boden, wie
317. 2.
Troja , hölzernes Pf.
. 370. 2.
—
II
Reiter
—
Trojaner Spiel , Anführer , Principes jüventutis,
II . 200. 1. Uhren , Erfinder Anaximander.
I. 124. 0.
I. 123. 1.
II . 201. 1, I — Wagen , an,
— August , von, begünstigt .
Materialien
s.
.
Wagenbau
zum
Ulmen
1.
202.
.
II
■— Beschreibung Virgils .
II . 201. 2. Umbella , Umbracula , Vorhänge , I. 10c. 4. 444- 1.
•— Festen , her , üblich ,
287. 5.
Trompeten , z. Abfahrtszeichen im C. II. 151. 1.
4. 0.
15.
II.
,
— Serien , Sonnenschirm
*— Hörnern , von , am Bacchusfest . II , 55. 3.
6.
158.
.
II
Missus.
,
C.
im
II. 79. 2. Umkreis
Trophacum , Siegeszeichen .
bezeichnet.
Gcrstenmchl
mit
,
einer
,
II . 298. 4. , — Stadt
Tros , Gestüte , berühmt ,
I. 43. *)
I. 186. 1.
Trols , Impedimenta .
. 77. 0.
II
Trofsbuben , Lixae , Caloncs , Calofactor .es, 11. 485. 0. Umzüge der Antwerper.
. 76. 2.
II
üblich.
da
und
hie
Noch
—
I. 313. 0.
Trofspferde , Agminales.
154. 3.
.
II
II. 422. 0. Unglück bey Rennen.
Tubia , Bein -Zierbinden an Pf.
201. 1.
.
II
Spiel,
Trojaner
—
—
II . 8 . 1.
Tuch machen , Minerva Erfinderin .
53. 2.
I.
Sinnbild,
Joch
,
Unterdrückung
5.
226.
.
II
.
'— Bothcs , wilde Thiere zu reitzen
Hirten.
s.
,
Unterhirten
3.
150.
.
II
C.
1— Weifscs , Abfahrtszeichen im
I. 287. 3.
II . 487. 2. Uraniscum , Decke am Wagen,
Tugenden des Esels.
. 100. 1.
II
Urne.
,
Urna
1.
.
3Ö0
.
II
.
— Füllen , eines
II. 100. 1.
Tullus Hostilius , hon . Ehrenzeichen einfuhr . 1,432. 1. Urna cineraria , Bedeutung.
1. 151. 1.
II . 51. 1. Urnen von Glas , Thon , Bemalt etc.
Tunica palmata , Kleidung der Ttr .
H - 100. 1. 2.
I. 291. 2.
Türkischer Wagen .
— August’s , mit , Asche.
II . 125. 3.
IL 99. 4.
Turnier , Hastiiudium .
I. 421. 1.
II . 201. 3.
auf , Bedeutung.
—Grabmälern,
Entstehung .
11, 107. 0. 530. 2.
II . 204. *)
Erstes anno 935»

6zo
I. 314. 2.
II. Y9. 3. Veredi , Postreitpferde.
II. 506. 3*
I. 163. 0. 184. 4- Vcrcdus equus, Postpferd,
II. 112. 0*
I. o4. 5. 35» 4. Vergötterung, Apotheose,
Vermietbar der Rennwagen: Domini. II. 172- 1*
Vernix, Firniss.
1. 151. 3*
Verordnung
August
’
s
wider
Weiber
imC.
11. 195. 2.
V.
— Lepidus, des, d. T. betreffend. II. 59- 4.
Valentinian, guter Heiter.
II. 348- 1< — Vespasians an die Fussläufer,
I. 321. 2.
Vallus, Mähwagen.
I. 184. 4. Vertumnus, Desultor.
II. 186- 5*
11, 269- 1’ 4'
Vas aureum, argenteum etc. Kasten des Triumph- Verurtheilte in Sänften,
Wagens.
II. 45. 1. Vespasians Triumphwagen.
II. 45- 1»
Vasen schwarze mit rothen Figuren.
I. 151. 1- Vespillones, Todteoträger der Armen. II. 284--0»
Vectarius equus, Fuhrpferd.
II. 506. 3. Vestalinn in Carpentum fahrend.
I, 445. l - '2*
Yccturas statt Vehiculum.
I. 161. 2.
— Feuerprobe.
I. 44. 1»
Vecturini, Lohnkutschcr.
— Infuln, mit , geschmückt. IL 174. 2. 41Ü. 1.
I. 29Z. 1.
Vehela, s. Vecturas.
— Lebendig begraben.
II, 2Ö9Vcbicula aerata , aureata , gemmata etc, I. 142. 1. Veteran, Streit mit einem Eleph.
II. 253. 3.
— Camerata.
I. 161. 0. Veterinären, 2 , Ader lassend. Abb.
11,511. 0.
-— Gestatoria,
I. 24- 1* 174. 2. Vctturini, Lohnkutscher in Italien,
I. 292. I«
— Meritoria , Miethwagen, bedeckte Rhedcn. Vexillifqr, Standartenträger.
II. 451. 1»
I. 289- 1. 295. 1. 161. 0. Via Acmilia, Appia, Domitiana, Flaminia. 1. 302»
1. 503. I*
—
— Stroh , mit , belegt.
I. 106. 1.
— Oneraria.
— Militaria, publica, Heerstrassen. I. 307- II. 24. 1. 161. 0.
— Pensilia.
I. 106- 0. 461. 0. Victor currus , Triumphwagen.
II. 59. 1.
—
Abb.
I. 412. 4.
-— Velata, Wagen mit Vorhängen. I. 100. 4.
Victoria
II. 57v-1.
,
Adler, Sinnbild.
Vehiculum, jedes Fahr- und Fuhrwerk, Schiff,
Tragsessel, Sattel etc. I. i 6o- t. 4. 162. 0.
— Altäre , viele.
II. 55. 2.
— Abstammung,
I, l6o. 2. 5> l 6l . 1.
II. 55- 2.
— Athen, in , ohne Flügel.
— Trusatile,
)
—
II.
36. 0.
Circus, im,
Schubkarrn.
I. 1Ö4. 2.
— Unarota,
)
II.
38. 0.
— Haupttempel, d. Capitol.
— Krone d. Ttr , haltend,
Vejer , Wagen irdene.
II. 44. 0.
I. 122. 1. II. 86. 0.
Vela, lederne Vorhänge.
II. 55. 2.
I. 287. 3. II. 2Ö7. 3.
— Wagen.
Velitcn , Leichtbewaffnete Reiter.
II. 235. 0. Vidula, Sattelsack.
II. 494. 1.
Venator equus, Jagdpferd,
II. 508. 0.
II. 506. 3. Viehseuchen.
I. 263. 0.
Venetianischen, vier , Pf. II, 324. 1»2. 525. 1. 2. Vierrädrig , Tetrakyklos.
Venus, Wagen- Gespann,
I. 82. 1.
II. 25. 2. Vierspeichig, Tctrakncma,
Verkeilen, Incuneare.
1. 352. I.
L 114, 1, Vincula, Fussfesseln.
—
— Pracsepialia, Halfterriemen,
II. 442. 2.
Verber tortum , Spiralpeitsche.
II, 546. 5.
Verbrennen , lebendig.
II. 115. 1. Vinc, Dächer v. Kriegsmaschinen. I. 396. 4. **)
— Sachen, der dem Todten theuer gewesenen. Violare ebur ostro , Elfenbein mit Purpur
pur färben.
färben#
11. 418. 1.
II. 108. 0. 109. 1. 2.
II. 545. 1.
— Todten, der , nicht allgemein angenommen, Virga, Reitgerte.
I. 41- 0.
II . 102. 5. Virgils Pflug.
— Griechen, bey den, Alterthum. II. 105- 2. Visceratio, Leichenmal.
II. 109. 0.
II. 212- 5— Israeliten, der ,
II. 103. 2. Vitellius, Essedarius.
— Urne, mit, bezeichnet.
II. 107. 0. Vitriolschwärze das Leder tu färben . II. 423. 4.
Urncnwagcn, Abb.
Urpex, Egge.
Urvum, Bedeutung,

X. 164 . $.
II , 416. l. Wägelchen , (Hand -) Cbiromarium .
Vittae an d. Tnsuln d, Priester .
3. 4.
210.
I.
.
Auslegung
,
Alegorisches
—
Kopfbinden , Schmuck. II . 174. 0. 475. 4.
I.
Currus
1.
78.
I,
.
Ratha
,
überhaupt
,
Wagen
2.
Vivas , Vivatrufen bey d. T.-Z, II. 40. 0. 143.
3.
1-211.
Ochcma,
266, 1. 270. 1. 411. 0.
I . 125. 0.
Vogel , mechanische , fliegend.
(s . auch Vehiculum .)
1.
l6o
II.
.
bezahlend
Feste
Acdilen
,
Vollt
I. 2. 3. 3. 1. 5. 3.
— Alterthum ,
— Kaisern , von den , leichtsinnig erhalten.
, Geh . etc,
Benennung
,
II. 170. 3.
-T- Arten , verschiedene
I. 22.
II . 382. 1.
Völker , reitende .
I . 20.
,
Vulcan
,
Erfinder
—
—
II, 185. ' 5.
Volsker Reiterey .
1. 428. 1.
427.
.
I
T
wem
,
Erlaubt
—
—1.
386.
II.
Volskische Reiter .
II . 512. 0. 513. 0.
— Aufbewahrung .
II. 501. 1.
Volutabrum , Wälzplatz für Pf.
I. 35t . 1»
.
Lager
im
Aufrichten
—
2.
186.
II .
Voltigiren zum guten Ton gehörig .
I. 453. 1»
.
Eleph
mit
August’s
—
II.
.
Lcpadnon
Vorderzeug , Antilena . I. 522. 1.
426. 2.
— Ausgezeichnete , künstliche, I. 121. 1. 5»
122. 1;
Vorhänge , lederne , Umbracula . I. 100. 4. 444. 1.
32. 0.
2.
51.
.
II
.
— Bacchus , des , Cantherium
287. 3. II . 2Ö7. 3.
1«
168»
.
I
schaffen.
zu
fort
-Baumstämme
Vorlagdeichsel , Benenn . I . 32, 0. 47. 2. *> si . l.
2.
133.
3.
132.
1.
1784.
8.
,
I
Bedeckte.
—
I. 98. 3.
— Stricken , von , Amprura .
— Bemalte des Pöbels . L» 145. 2. 148. 2- 3.
Vorscbneidcr d. Alten , Gewandtheit . II . 211, 0.
I, 403. 0.
— (Brand -) .
I . 230. 3.
Vorspann , überall genommen .
— Caligula , des , v. Senatoren begleitet . 11.262.3.
I , 70. 1.
Vorspannen , Protelare .
II, 21. 2.
— Ceres , der ,
Vorstecher , Embryon , Paxillns ligneus . I. 49, 1.
288» I3«
121L
,
— Claudius , des
57. 2.
3. 4.
192I.
,
der
,
— Cleopatra
II . 121. 1.
Votivi ludi , Weihspiele .
1. 2- 457. 2.
121.
I.
,
des
,
Commodus
—
II» 14. 2.
Vulcan , Apollo s W. verfertigend .
I. 145. 0.
—- Constantin . —
" I . 125'.' 0.
. — Arbeiten , künstliche .
—- Cybele , der , mitLöwen ; II . 23. 1. 24- 1. 219-2.
I, 130. 4.
— Erfinder der Giefskunst .
20.
— Cyrus , des, von Fürsten gezogen , II. 52. 1.
.
I
,
W
Arten
— Aller
—
I. 145. 0. 2Ö5. 3. II . 75. 2.
.— Darius , —
bedeckt . II. 513. 0.
prächtigen
,
— Decken , mit
II. 18. 2.
— Diana , der , mit Hirschen .
w.
••
— — Priesterinnen mit Hirschen . II ; 221. 2.
— Dömitian , des , mit- Hirschen , II . 222. 1;
Wachs um Leichname gegossen . II . 103. 2. 104. 1.
I. 142. 1.
— Ebenholz , von,
I. 150. 1.
Waphsaustrich , in was bestand ?
I . 122. 1. 130. 3. 4. 142. 1.
— Eherne .
1.
150.
I,
Wachsfarbe zu Schiffen.
II , 4. 5. 5« I«
— — Mars, des,
I. 149. ' 3<
Wachsmalerey , verschiedene Arten .
I. 15, 20.
— Einrädrige , Erfinder .
H. 540. 2.
Waffen der Amazonen ,
— Einspännige . Ocyma. I, 210- 1. 211, 3. 3Ö2.
II . 253r 2.
•— Elephanten , gegen die ,
2, .217. 1.
I. 34g. 3. '— Fuhrmanns , des ,
5. 5. 4.
4.
II
1.
122.
2.
1.
11.
I.
.
— Eiserne
II.
— Germanen , der , schöne , verzierte .
54. j,
II.
.
— Elephanten , mit, Bau, Entstehung
591. 1.
0.
54,
.
II
,
für
,
Bildnisse
—
—
— Krieger , der , I. 348. 2. 3Ö0, 2. 349« 1. 2.
2.
1.
435.
I.
.
— Ehrenbezeugung
—
— und d. Rosses. II , 379- ?•380. 0.
—
v—
2.
239.
,
II
— lud . Könige, der ,
_
U . 383. 2.
'— Numidier , der ,
II . 56. 1.
Zweydeichselig ,
—
—
4.
402,
II . 89- 1«
Tempel , in , geweiht .
1« 131. 1.
142.
1.
122.
I.
.
Elfenbeinerne
—
II . 109. 1.
— Verbrennen mit den Todten .
I. 132- 1.
,
Nero
des
—
—
II. 338. 1.
*
Waffenbruder , Soldurii ,
80*

6Z2
Wagen des Ellas.
I. 12. 1.
— Erbeutete , blutroth bestriclien. II, 5. 0.
— Erfinder.
1, 15. 4.
— Gläserner.
I, 122. 1.
— Goldene.
I. 13i. 2. 142. 1■
— Gordius , des,
I. 174. 2.
— — d. Jupiter geweiht.
II. KY
. 4.
— Gothen, des, Königs imT.-Z. Aurels. II. 69- 1.
— Grabmälern, auf,Bedeut. 1. 231. 5=7.252. 1. 3.
— Griechische, sind Eigen.
I. 408. 2.
.— Heliogabal, des ,
I. 144- 2.
—
— mit Elephanten.
II. 55- 2.
—
— — Hirschen.
II. 222. 1.
—
— — Hunden.
II. 223. 4.
— Hertha , der ,
U. 25. 1.
— Holzwerk mit Oel eingerieben.
1. 145. 2.
— Kästen, mit, hängenden, unbekannt. I.
106. 0. 444. 2.
•—2 Lakirung, mit ,
I. 52. 5— Schupfen, viele Wagen in den, der Grossen.
1. 445. S.
— Wegmessender: Ochema hodomethrion. I.
121 . 3 .

— Xerxes, des, im Felde,
I. 558. 1— Zebra , mit ,
H. 224. 2.
— Ziegen, —
II. 222. 4>
Wagenburg , Carrago.
, I. 402. 1. 2. 401. 1.
— Feuer , mit , zerstören,
I. 403. 0.
— Gebrauch,
I. 401. 2. 402. 4. 404. 2.
— Weibern , von, vertheidigt.
I. 404. 1.
Wagenfedern stählerne , unbekannt,
I. 461. 0.
— Ersatzmittel.
I. 461. 0.
Wagengestelle, Bauarten, besondere. I. 102. 4.
>—> Grundplan eines vierrädrigen. I. 114. 2. 3.
— Zerlegbare.
I. 102. 4.
Wagenkorb, Teuchoboyon, Ploxemum. I. 134. *)
133. 1. 2. 5.*)
Wagenlenker, Art zu lenken.
I. 547. 1. 2.
— Freunde der Streiter.
I. 348. 1.
Wagenmaterialienim Felde.
'
I. 188. 1.
Wagenstreiter , Essedarii.
I. 182. 3Wagenstreiterinnen im Kriege»
II. 215. 0.
Wagenverfertiger, Geschichlichkeit, Benennung.
I. 13. 1. *)
Waldesel, s. Esel wilde,
Wallach, Cantherius, Hongre.
II. 307. 4. 30Y.
2. 160. 2-

Wallsahrts-Miinzchen,
II. YO
. 6.
Walisisch bey den Umzügen der Antwerper, H*
77. 0.
Walzen (Schiffs-) Pbalangcs.
I. 190. 1. 255. 0*
— Mundstück, am , Echini, Tribuli. II. 453*
0. 440. 0. 434. 2.
Wälzplatz für Pf. Halistra, Volutabrum. 11. 501*1*
Wappen v. Nationen, unveränderlich. ) ^ ^0g 2
—
— Privaten , willkükrlich,
j
— Schilden, auf,
II. 207- 5*
Wappen, eigentlichen,Entstehung,1. 146. 1. II. 208.2*
—— auf Strcildeckcn, Helmen etc. H*
309* 1*
Wappenschilde, s. Wappen.
Warrannio , Strcitrofs.
II. 307* 1*
Wasser in den Amphitheatern.
II. 126. 1*
— Circus, im,
II. 126. 4*
—
— — Abgelassen, schnell. II. 12Ö* 4Wassereimer, . Hama.
I. 124. 1*
Wassergraben im C. , Euripus.
II. 133- 4*
Wasserkrug (Ilydrion) Urne.
II, 100. 1*
Wasserleitung in Schläuchen.
I. 198. 2»
Wegmesser.
I, 121. 3. 123. *•
Weiber , Bart verbothen.
II. 47. 0*
— Circus, im, als Kämpfer.
II. 195. 1*
—*
—
—
— v. Severus verbothen.
II. 195. 2«
— Croesus, des,
I. 455. 1*
— Esseden, auf, streitend.
I. 384. 1»
— Gladiatorspiele besuchend.
II. 195. 4.
— Gothische in Mannsklcidern.
II. 69. 2»
— Gymnastische Sp. bey Todtesstrafc verbothen
II. 195. 3*
— Haare , goldgelockte,
II. 420. 0.
—
— zu Spannstricken, I, 394, 4. 395. 1«
— Jagd , auf der ,
II . 194. 1*
— Jägerinnen , als,
II. 194. I*
— Kriege, im, I. 404. 1. 384. 1. H. 198. 2*
213. 0.
— Reiterinnen.
II, 195. 6*
— Kennend, zu Fuss,
II. 19Z. 1«
—
— zu Pferd.
II . 194. i*
— Schwerter , über , springend.
II. 192»"}
— Spielen, bey den ,
II. 193- I*
— Streitende , Germanas Amazonas. II. 199-0*
—
— gegen Löwen.
II. 227. >*
—•
—' — Männer,
II, 14Ö- 2*

633
Weiber streitend , gegen Thiere wilde.

Y.

H>
2. 19+' in * 213. 0.
H * ^09*

*9
Yeux fascines , (avoir les) Entstehung . II . 51. 2.
0.
4.
I.
.
W.
,
Zwerge
>
chines
—
,
ersten
d.
_
Erfinder
.
Yuene Ilienc ,
0.
235.
I,
■— Verbrennt mit den Todten ,
,
Nomaden
Yus , Hütten der
Weidespringer , s. Fussfesseln.
W 89* °* 9®*
Weihgcsehenhe , Anatbcma .
— .Verfertiger , für die , einträglich . H. go*5.
3*
^*
"Weihwasser , Aqua lustralis .
* Zähne , s. Thiere wilde.
n
.
bespritzen
Wein , die Asche d. Todten zu
108. 1*
— Elephanten , der , nicht übergoldet . 11. 56. 4.

z.

,

II . 209 . 1.

II , 127- 2.
— Iiopfzieratli , als
-*— Circus , im,
II . 429. 1*
0.
— Verschiedene zu Monilen .
.
II . 234
— Elephanten zu necken.
I. 249» 1*
II . 111. 0. Zaisclwagen , Sarracum .
Weinen bey t . - Z. , Höflichkeit,
527. 3. 4II.
2.
117.
.
Alten.
II
Zangen der
Weisen , indische , sich selbst tödtend.
40. 4.
I.
.
Benennung
,
Speichen
I . 14Y- 0. Zapfen der
Weiss , Candidus.
II.
,
verbrennend
lebendig
sich
,
*— Farbe der Freude ; Kleidung d. Ttr . II. Zarmanochcgas
118 - U
40 . o.

Werkzeuge d. Gewerbs, d. Göttern weihen.

Ly. 4. 90 * 0.

II . 527. 528. etc.
■— Verschiedene d, Alten.
II . 19. 0.
Windhund der Diana,
II . 528. 1Alten,
der
W iijkelniass
II . 256. 4.
Wirk eisen der Alten.
135* 1*
II.
W'ohlgcrüchc im C. verbreiten.
76. 1.
.
II
— Strassen , auf , —
II . 456. 1.
Wolfsangel an Gebifsstangen.
II , 436. :
'— Thiere zu bändigen.
(8 . Gebifsstangen .)
Wolfsgebifse, -s. Stangengebifse,
I. 439. 2.
Wolle nzcug., Canusium.
cavearn.
summam
ad
W orte des” Pöbels , Verba
II . 130. 0. *)
^
W 45.
.
Welt
der
,
Wunderwerke , sieben
220
Würfehische in Wagen ,
. 0.
Wrurfspiefs . I. 543. 2. Besser alsLanze . II . 08O
349*
^1*
,
Peitschen
,
Würtembcrger Alpen

Zäume , Frena , Cbalenos.
— Alterthum,
—. Anlegen,
— Beschreibung,
— Elephanten , der,
.— Elfenbein , mit , und Purpur.
—
—
—
—
—
—,
—
—
—
—
—

X.

II . 477. 4.
II. 415. 1.
II. 407. 1.
II. 366. 4.
II. 413. 1.
II. 53. 2.
I. 424. 1. II417- 1.
406. 1.
,
II
Erfindung .
II. 43t . 1.
Gemeine .
II. 429. ö. 450. 1. 438- 5Goldene .
I. 140. 2.
— Parthenon , am ,
. 450. 1.
II
Klirrende , Frena sonantia ,
429. 2.
II.
Mosaik , mit , geziert .
.)
(S , auch Mosaik
II . 584. 1. 385. 3.
Numidier , der ,
1- 428. 0. 1. 2.
417.
II .
Prächtige .
II. 553. 1.
—. der Grossen .
Schuppen , mit , und Buckeln . II , 429. 3.
430. 1.
430, 1.
3II , 429,
Silberne .

II. Zauberschlitz , Schellen»

— Strickhalfter, von,

II. 584. 1.

II . 418. 4.
Zaumschmuck , Gazae, Cosmos.
1T* 3l5 * 4*
Xanthus , Pf . d. Achilleus .
Zäumung , Abb, einer prächtigen und vollständi¬
— Castor , des , und Pollux , 11. 31Ö. 3—
II . 410. 1.
gen .
J
.
.
— Abb, am Münchner Pferde -Kopf II , 529. 1.
Xenien , Gastgeschenke
333
Xenophon Buch der Reitkunst .
II . 410. 0.
.— Aegyptiscbe.
I * 338. 1
Xerxes , Ilarmamaxa im Felde .
II. 406. 1.
— Arten , verschiedene»
11• 40u 3‘
Xiphidla , Dolch der alten Krieger .
1
,
— Griechische
II . 409. 22 ‘^* 8
Xystides , Teppiche ,
— Iletrurische , )
U* 5' 8'
Xystra , Raspel .

II. 410. 0 .
— Ringen, mit, für wilde Thiere. II, 408. 1.
Zebeias, Jubelzuruf an den Ttr , II, 40. 0. 145. 2.
II. 229. 1.
Zebra, auch Onager genannt.
II. 73. 0. 224. 2.
— Angespannt;
II. 225. •)
•— Gebändigt.
Zeichen in die Haut stechen, den Menschen II.
ll6 . 0. 535. 4. *)
— Diebe, d. , s. Diebe,
—
— Engländer, der, (alten), II, 535. »)
—
II. 536. 1.
— Israeliten, —
—
— Sclaven, den, s, 8.
—
II. 533. 2.
Zeichnen der Herde, Art.
0. 98. 1.
3.
I.
Zeit, durch ein Rad bezeichnet.
I. 552. 1.
Zelten für die Pferde der Anführer.
II. 256. 1. 2.
— Prächtige. II. 280. 1.
Zelter, Mannus.
Zenobia T. W. im T. Z. Aurel’s, II. 68. 5. 69. 1.
I. 51. 1.
Zcuglae, Jochbögen.
I, 5>. 1.
Zcuglodesmos, Jochriemen.
II, 183. 1.
Zeuxippoi, Desultor -Pferde.
II. 2. 5.
Zeus, Jupiter .
I, 169. 1.
Ziegelplatte, das Plaustrum.
I. 105. 0 .
Ziegenhaare zum Auspolstern.
II . 416. 1.
Zierbänder der Infuln, Lemnishoi.
II. 174. 1.
Zierbinden , Vittae (Fanons).
II. 46. 2.
Zicrgehängsel, Phalerae.
II. 415. 2. 470. 0 .
— Kehlriemcn, am,
I. 57. 1.
Zierkette, Phalera.
I. 65. 1.
Zierknöpfe:
— Zäumen, an , Stellula , Clavicula. 11. 450.0.
II . 273- 2.
Ziernägcl an Sänften.
I, 105. 0.
— "Wagen, an,
Ziersprügel, s. Anlügen.
II. 142. 2.
Zinnober auf der Rahn d. C.
II. 528. 5.
Zirkel der Alten.
II. 4. 4.
Zist, Mars.
H. 4. 4.
Zislig, Dienstag.
Zodiac von Tentrra , Centaur auf dem, II. 539-3»
Zone ,
Gurt.
II. 455. 0 .
Zoster , )
II . 424. 0 .
Zügel, Abb,
Zäumung persische.

II. 541. 3.
Zügel Anhalten, zum,
II . 369. I. 423. 1.
—- Art , die beste,
II, 422. 2. 366- S.
— Benennung.
II. 425- 3,
— Bildlich,
II. 363. 0— Eiserne.
II . 55. 2.
— Elephanten, der,
Elfenbeinkügelchen, mit, und Purpur. H»
417. 1- 422. 1.
Geflochtene. II. , 53. 1. , go. 0. «) 424. 0.
II. 153. 1. 423. 4- 424. 0.
Lederne.
I, 329, 1. H. 153.
Leib, um den,
157. 1. 158. 1. ' 71' n
II. 50. 2,
— Pluto , des,
II. 40. 0.
— Triumphpferde , der,
II. 4ryi. l. 2.
Zügelkettchcn, Geräusch.
II, 431- 2.
—- Pferde , die , zu peitschen.
II. 431. 2.
—- Streitrosse , der,
I. 62. 0. 75. 3.
Zugstränge, Hryter , Funis.
I. 416. 0.
Seira.
I. 66. 3.
— Befestigung an der Achse.
425. 2.
II.
— Benennung.
2. 3.
74.
I.
— Ketten, von ,
- 2.
98
I.
— Lander , keine an der,
I, 66. 5. 74- 2- 3*
— Lederne.
Zuruf der Lictoren im T.-W, an d. Ttr. II. 44>0.
Zusammengesetzter Pflug, s. Pflug.
Zuschauer d. Spiele, schön gekleidet. IT. 14Ö.
II. 134. °*
— Sitze im C.
II. 213*
Zwerge gegen Weiber fechtend.
II. 587. 4. 388. -•
Zwey auf einem Pf. Dahas.
Zwey zusammengcjochtePf. , Ezeugmcnoi hipp 01,
I. 41». !•
— ZusammengestöppeltePferde , Synoridai.
I. 415. 1*
I. 70. 1.
Zweydeicbselig.
I. 415. 1*
Zweygcspann, Synoris,
I . 70 . I.
Zwcyjochig.
440. 0.
II.
Zwingzaum, türkisches Gebifs,
230. 1.
II.
Zwitterstuten am W. des Nero.
21. 1.
II.
Zygia (Jochbaum, Joch) , Fluft.
. 3.
128
I.
— Hagcnbuche,
—
—
1.
46.
I.
Zygos, Joch.

Errata
des

zweyten

Bandes,

Nachtrag vorn I. Bande.
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Lies:
Anstatt:
Seite Zeile
Seite Zeile
Lies:
Anstatt:
atterunt
52
7 v. o. adherunt
250
18 von oben in dessen, in dessen Kasten,
hinderstcn
14 v» o. Hinderstcn
250
den
Kasten den
vordersten
40
Vordersten
15
5
juwelirte
o. juwelirlirte
Ehr. . löblichen Ehrgcitz
45
15 V. q . lieblichen
15 jv.
293
schönen
v, u. shönen
62
geitz
8 v. u. sechzig sieben sieben und sechzig
VI.
63
1 v. u. XI.
7 |v, u. siebenzig sie¬ sieben und sieben 311
Boristhenes
6 v. u. Boristenes
313
ben
zig
geführt,
12 v. o. gefahren
«0
366
2 v. u. Absotom
Absolon
lin dein
3 v. u. indem
85
428
4 ,v. o. Lösund zehn -!Lösung Zcbnt 'theil
6 v. U. Fig 1 und 6. 'Fig . 4 und 6
436
ward
theil war
Chalybs
86 1 15 v. u . Geshichte
15 v. o. Chalips
.
u
1
458
Geschichte
Waltrape
Waltrapen
4Ö0
89
')
15 v. o. auschmücUcn ausschmücken
scvthischcr
8 v. u. scytischer
100
4Ö1
14 v. o. vorn Glase
von Glas
Heiligenschein
5 v. o. heiligen
105
463
18 V. u . Hercules
dem Hercules bey dein
ein
Sch
des
I des
Mehl
6 v. o. Meh
485
109 I
3 v, o. seinen
seinem
deren
dessen
u,
:v,
1
486
101 I 9 v. u. dem ant»
der ant.
Sive
Sine
o.
v.
6
489
17 v. u. schcclitem
schlechtem
findet man in
Auch
findet
Auch
u.
v.
2
einschenkte 526
19 v. u , den .
ein- die .
d. Kirche zu Sem ur
man ein
in Frankreich ein
schenkt,
111
15 v. u. demjVlarlitplatze 'den Marktplatz
im Umkreise
Durchschnitte
im
**)
112
549
11 v. o. machte
machten
Osiris
Ackerbau , Orisis
120
558
4 v, o. and
und
Semisch
Senisch
Aluta
156 15
559
Ambarum
v. u. Spin as land. Spina stand.
Ambrum
139
5 v. u. Gleis
Geleise
Verus.
Aurcl . — Verrus.
562
142
Verbothe.
9 v, o . verdriifslich | verdriesslich
Aurora Verboth,
144
8 v. u . Vo lie
IVolke
Haltens.
Beltcus
,
Balteum
5Ö3
7 v. u . blcy
— 46. 1.
bey
0.
47.
Equi,
Coronati
147
572
10 v. u. Len - te
Leute
Corpora lecticaria — 278. 2.
12 v. o. Lib .
Lib . XV. tit . 10.
tit.
176. 2. _
148
3 v. o. erfolgten
folgten
Peitschen mit Sta¬
606
171
11 v. u. Hennen
Renner
cheln , Seudicula. Sudicula.
173
5 v, o. Gleisse
Geleise
Postreitpferde , Ve-*Veredi.
6ll
Pindar
15 v. u . Plindar
,
redris
182
2 iv, o. dem Hörnern den Hörnern
!
208
12 v. o. Spinn
ISphinx
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