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Sit Öen Seiten/ wo $li®ei Sftf&f unt> Sugcnb uns glinfliib machten,

wo ttnfere Siebe ju ben fronen Nuntien uns fo manrfjm ©enu§ »fr*

lieb/ fbelcfefr bureb unferc SBenbülfe «ftb 2m)lrengung auefo unfern SDtit»

bürgern ju tbeii warb, füf>(tcn wir bei)be, bajj noeb fo vielem jur 23oU*

fommfttbeit ber ©ariletlung alter ©itten unb ©ebräuebe fowobl auf

ber 25ubne, als in ©emäblben unb «Bübfäufen ctfobcrlid) wäre, i?a^

an ber Beleuchtung ber Saften, unb bem ginftange be£ (Sanjftt noif>

manebes mangle :c. tlnfere Unterbaitungen auf unfern (Spaziergängen

in ben rei^enben Tälern am §ufie bes ftartöbergeä, unb in langen

2Binterabenben am £aminfcuer, batten gew&buiüD biefe ©egenftänbe

iüm



$um Sroecfe: <£$ ift alfo eben aud) 3&r eigenes 2Berf/ wetd&es tc& t>ie

CEftrc ^at>C/ 3bnen in t>etr £ofnung ju nri&men, fcafj ©ie e$ mit t%

rer gewohnten (Jmpfängtidjfeit für tat* ©dtfne unfc 2Ba(?re in fcer

^uitfi: aufnehmen werben.

3)Jwn^«i fren i(!c« Rennet 1802.

S>cr (Berfaffer*
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03 o c b e r i d) t.

5VRtr Ijaben t>orfrefTid>c 28erfe über alle ©egenfjanbe, welche nnr in biefem 93erfutf)«

ju erläutern unternommen Reiben, allein fte finb metjr für 'JdfertfpumSfcrfcfyer, als für

5?ünft(er getrieben; für biefe, bie nid)t immer Seit unb *aune f)aben, ba$, roaö fic

brauchen, in ifmen mü£fam aufjufudjen, fmb fte jit roeittdufig ; audj ifi ber "Xufroant)

unö <Prunf, mit roeld)em biefe 2ßerfe aufgelegt fmb, unb Der barauö enffleljenbe fiofje

^reiö fo roenig ben ©iü<fsum)lanbcn ber mefjrejlen j?ünfT(er angemeffen, bafj fie fte

meijleus entbehren muffen, folglich ifirer Qiinbilbungsfraft unb eigenem ©efdjmade:

uberlaffen, auf ber 23üf>ne, in ©emäljlben unb 23ilbfjauerarbeit bie ungereimteren £)mge

f)er»orbringen, of)ne ftd? ju befümmern, roaö ber aufgeflärtere $ljeil beö tyublihimSf

bem fie bienen, bei? biefm gehlem ber Unwiffenf^eit füllen unb benfen mag. 55er be-

friebigte grojfe Jpaufen, ber biefe fret)(id; niefif afmbef, fann aber ben roaljren $ünft(er,

ber bie 8unfi »ereljret unb ftd) fetbfl fdjägef, nidjt fdjabloö galten, fo balb er füfjfet,

bafj er ben Sbeqfall ber #ufgeflarten nid;t habe, unb bm be$ grojfcn £aufenS md)t

»erbiene. .

Um nun unfern jungen Äünftfern unb SSorfteljern ber ©djaubüfmen auf bie ein*

fatfyfte #rt unb ofme roeitläufigeß 9}ad?fud;en eine ftdjere 9iid)tfdmur »orjulegen, an

2 votiere



Welche fte fid) in ib>en ©emafpfben ober bei) ©arjtefumg groffei* ©djaufpiefe unb Dpet'rt,

roov-on bie Q3orftcffung uns oft in bie alteftm Seifen jurficffefef, galten fonnen, haben

roir obne äffen unnügcn XtifroänS bie uotbjgften Tupfer bloä im Umrijfe oerfertigen

laffcrt, um cinSroetien bei- 5Bafn-f>eit unb ÜXid;tigfeif entgegen 311 gefien. £öirb biefer

SSerfucfj mit SSenfafie aufgenommen, fo fönnte man in bei* geige aud) bie "Sraduen

ber nähern %a§r§üttteste, unb bis fpätcr in tmfere Reiten forffe^en.

Hu$ bm ©efd)icfKfd)reibern unb bm SSerfen, weiche in »erfdjiebenen ©prägen

über bkfe Materie befannt finb, fuiben wir ba$ gemattet, was 11116 mafjlen'fdj unb

roaf;rfd)einu'd? frf)ien, unb fo(gltd) in ©cmäftfben unb auf ber S5ü(me mit OSortficil be*

nujt werben fann. Unfere %b\\d)t ift uneigennützig, fte ijl ber SBunfcfy 311m ©cfjfc

nen unb ©uten ettvaö beantragen: »vir geben folglich, was mir fo furj unb einfad),

als eß mog(id) war, 311 geben »ermüdeten. 93ian muf? ftd) nidjf fcfyamcn (jagt SBin*

feimann) bie ©afprtjeit auch, jum ffltatyfyfl feiner "^c^tung ju fud)en, unb einige müf*

fen irren, bamic viele richtig gefpen.

CEim'öc



(ünn^e anmeirfunaen
ü 6 t t

fcie 2Äic überhaupt uro über SSeleudjtuncj unt> ©tfo'rationett.

(£s ifl febr fefwer, ja faft unmöglich 6e») unfern ©itföl unb ©ebraue^en eine <8üfjne

511 (lauen, wo Unferfcfyieb beö Stangen, ?(bfonberung gereifter ©efeflfdjaften »on anbern,

fo wie Unterfefpeb bes ^reifes »crausgefejt ifr, unb $u gleicher 3eit ©efdjmacf, guter

Stnl in ber Bauart unt» SQeqaemUfyfait für &en 3ufd)aucr gefobert wirb.

QSon greffen ^Süfpnen in »olfreidjen <&tabtm, bie eine ungeheure 20?enge ^uföauet

fa|Ten muffen, wirb (ejteress fcfywer 311 erwarten fenn: bei;. ©efeKfcfyaftSbüfmen aber, wo

bie galjl 5 bis 600 ber &ü.fd)avi& niefu überfteiget, (äffen ft'cfy biefe Sßortfteüe auf

eine fefjr (eichte unb mit wenigen Soften oerfnüpfte Hu erreichen. ^ ^^

a) Sir tönncit Ijtcr bie Erinnerung nicf;t umge*

tjen, bap ei bei) Erbauung eines ©djaufpiek

fiilcs eon ber größten SBiefyrigfeit ifr, alle ^fjö;

vetl fo eüijuiiehten, ba$ ftc (Ich, auswärts öf>

nen. s
33ei» cntftcljenbcm Jener, ober audj nur

Einem blinbcn £äim (tißnn alles tmb bringt

ftd) mit Ö5ett>alt unb Unorbnung ten öftren jn,

finö min tie ?lügcl Dcifelben einwärts gcSf;

net, fo werben ftc fogfeid) »om ©cbraitge jur

gebräeff, unb es wirb unmöglich, (ie nueber ju

Bfnen. 3n 3fmfrcrbam n>ar biefe« vor ungei

falu- 29 Sauren ber S«Ü*, einige jjünbert ^w
fonen »erlogen ba auf Die graufamfte Xt(

$r lieben, unb ber iScrfa'Tcr »«• fclbfr in ber

Qkfaln-, ein Opfer tiefes Sehers in Der ¥>m
au ju werben.



5öir Ratten ©elegenlkit eine folcbe fBüfwe aufjufüfu-en, unb ft'e ü&ertraf nad) tfj-

rer Q3o((enbung unfere Erwartung. %ebev 3 lI fd)ai<er überfafj &ie $an$e 53üf>ne gerabe

»or fic^t : and) bie fcfywäcfreffe ©timme war wegen ber glatten SSBänbe, wegen ber an

ber 35ecfe angebrachten immer ftet) weiter ofnenben ©olbung, wegen ber »on ganj bün=

nem «£ofje verfertigten ©aulen unb wegen ifprer ©teffung in bie DUinbe (jerum, über=

oll fjörbar.

(gc&attfptcl > (gaal

£>er ganje ©aal fjeffee einen ©arten »or, in welchem ^>cm 3"f^) lUi fl' gegenüber

bie Q3ü(me, hinter i§m aber ein Tempel »orgefMlet war, auf beffen ©tuffeit t>er eine

Ifytil fa$ unb ber anbere in ber QSorfjafle bejfelben f)inter ben 'Baden flanb unb bem

©d)aufpie(e ber;Wolmfe.

Swei; Defen unb ein ^anaf, ber queer (auf liu unferer Xmbljä'ufer) bmd) ben

©aal gieng, erwärmten benfelben von unten herauf: auf ben bet;ben Defen fianben

mit J^ieroginpften »erjierte Dbelisf'en, auf beren ©pifjen ©efajfe angebracht waren, bie

ben Baal fcfywacf; unb ofme 9tfacf)tf)eil beleuchteten.

2 c it d) t e r.

Um bem 3ufef)<wer, »oi* unb nad) bem ©djaufpiele, ober ber» fangen %wtfd)en*

offen baß Vergnügen ju geben, ben Baal beffer ju feigen, unb mitten im Qßinter

unter Svofen unb blüf>enben 53.iumen, unter Reiterin Jpimmel in fefrlicfyer SSerfamm*

hing einige Minuten jujubringen, lieffen wir in biefer 3 f it einen "Hbier f>erab, ber

Jupiters Bonner, als ©träfe beö {afrerS, unb eine iorbeer-- unb Sftnrfenfrone, als iohn

für lugenb unb Brette in feinen flauen [iatte. (£r trug auf feinem 9u:cfen eine »om

2)raff)e geflochtene mit feinem ©iiberflor überjogene ^ugel, welche oben mit DJofen=

iorbeer = unb SLltyrtenfränjen unb Amorö Attributen gelieret, inroenbig aber buref)

3ßad)sferjen beleuchtet war, bamit fie »on auffen fein ©chatten »erbunfein fonnte.

Um biefe ^ugel gieng ein iicfytreif fperum, auf welchem 40 furje 2Öacf/&fa<fefn burd)

gebern getrieben, brannten, wo»on nur bie flamme ju fefpen war. ©iefe verbreiteten

ba$ fdjonfle iid)t, unb jcigfen bie gemalten SSänbe, ben fyehevn Jpimmel, ben ^5n6

unb bie ©ejtalt unferer 3flabcf;en, beren feine bem tfuge beß untenfief^enben 3 l,s

fdjauers entgegen fonnte.

D r d) e ft e r.

<£s§ tft ein bie laufdjung jerftorenber ©ebraudj in unfern Q3üfjncn, ba$ bie Jper=

ten 2ftufifer faft mit bem Ijalben ieibe über biefelbe t)er»orragen: wir legten aber

(jwar



(jrosr jum Sftifroergnügcn biefer Jjerren, ober jum wahren S3eficn ber (Bache) bas

Drd;>efrer fo tief, &ajj bem unfern 3ufd)aucr nidjfö bie Büfme becfte, roas biefesS ba«

burch an Äfang un& ©tarfe »crfor, fudjten nnr baburdj jii eifern, bafj ber 53obm

bcffclben f)o§f tmb eine ?(rf »on SKefonnanjbobcn roar. 3 eä5et* üebljaber wirb an fttf)

felbfi bemerft fjaben, rote viel intereffanter bie 9)iufif für ibn fer/, bie auf ber Bülme

feibfl hinter ben ©eitenroanben berfelbcn gemacht roirb; fo batb er aber baö ganje Dr«

chejrer in Bewegung »er fich ftcfpef, bas i
fpm überbieß noch einen Sfjseil ber Bitljne

»erbeefet, bann »erfd^roinbet bie 'Jäiifdmng, unt» er roirb nicht olwe SSttißöergnügen er»

innert, ba$ er nur im ©d)aufpiele fei)e.

©a roir ber eblen ©efeflfdjafr, welche auf biefer Jpofbüljne ju ihtem Vergnügen

fpielte, bie (£i)re blatten, »orjufrerjen, fo haben roir manche Bemerfung in 2fnfe(jung

ber ©eforajionen unb ber Be(eud)tung gemacht, beren Befolgung auf fel>r grojfen

kühnen »telleicht (Schroierigfeiten finben modjte, auf biefer aber bie QBirfung »er«

mehrte unb bie 2>mifion beförberte,

25deud)tun3 ber 23üfjne.

@o roie roir gewöhnlich unfere Büfmen befeuchten, finbet fich nur Schatten

unb iiebt in ben gemalzten ©eforajionen ober in bem ©runbe bes ©emaljlbeg, ber

<Sd;aufpieIer felbft aber, ber »on unten unb allen (Seiten befeuchtet ijt, erfefieint bloö

aiö Umriß, unb ijt folglich ein $Biberfprud? in bem ©anjen.

'£)a man aber in einem gut aufgeführten ©djaufpiele eine jebe <3cene mit einem

©cmäfifbe »ergleichen fann, unb bie Beobachtung ber ^unflregefn, roelche nidjtö an-

bete at$ Beobad)fung ber febbnen Statur »orausfefen, in einem ©cmäbjbe fo unumgang*

(ich mjtfpig ift, unb fo »ieles jur ©irfung, jum EReilje, jur Saufchung unb jum %u&--

brude beitragt, roarum follfen biefe anerfannten Q}ortf>eile in bem »ollfommneren, be-

roeglichen, rebenben ©emahfbe ber Bi'tfme unbenujt bleiben? unb ber Unwifjcnfjeit,

wefd;er nid;r Hebt unb (Säjaften, fonbern nur Reifung besagt, langer gefrobjief werben?

Auch ber bcfljufammengefcjtcn ©ruppe in unfern Auftritten fef>lf es am (Effeft;

benn jebe gigur bleibt beswegen ifolirf, weil ft'e nicht burch ©chatten unb iicht mit

ben übrigen »erbunben roirb. $ilan »erfuche es, in ba& innere eines Tempels, »on

einem Bibiena gemabjf, ober in bie ianbfchaft eines <8al»afor Dvofa eine (©jene 511

malten, beren giguren ofutc ©chatten unb iidjf, bloö mit lebhaften färben angeffri*

chen, ofme QJerbinbung mit bem ©anjen ba fielen; bie gliche £)ief>armonie roirb ge*

wijj
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mit? ein jebeö 2(uge befeibigen, unb nur bie lange @ett>pfjri!jetf £<mn tiefen SDtijjfiang

auf unferer Büfme erträglich, matten.

£>a$ iooö ber SDienfdjjjek ijt (eiber bie Uinwutommenfieic, aber mefjr ober nvni'

ger fönnen wir uns boct) ber $Baf)rf)cit nafjern, unb ^äufdmng baburd) erjwccfen.

QSorfcijfog 51t einer sttjetfmäflfigen SScIeucfotung.

TW.ut nehme fofgiier) einen 5[u'i( bei* Beleuchtung »en bei* vorberen Seite ber

Bü()ue a > un& vermiubere fte nacb unb ttad) jur iinfen bes (BdjaufpielefS, man »er«

miubere ju gleicher Seif/ &i€ Beleudjtung ber (Beitenwäube (Gouliffen) auf eben biefer

(Beite, ober beffer, man »erbopple fte an ben dou(i|]en ju feiner Dicdjfen, unb ucrfeöe

tiefe oben mit flarfen (Bebeinwerfern (Reverberes) b>, bamit ba& iid)t von oben berab

fjerrfdicnb, unb mit bem ber ©eforationen einflingenb werbe, 'Jt'uf biefe 2(rt werben

bie fpiefenben offenen (Bcf>aften unb iid)t erhalten, bie ©ruppen werben burd) $war

fdjwacfye, aber boeb merflidje <Bd)lagfcbatten »erbunben unb jufammenbängcnb evfefyeU

nen, von weiter entfernten ft'd) abfonbern, bureft, ben ©d)aften auf ber (Erbe, ben ein

jeber 5Cörper in ber fflatüv erzeuget, wirb ifjre (Entfernung beutlicber unb effeftoofler

werben, unb man wirb bei) ©cenen, wo viele ftanbeinbe ^erfonen ju g(eid;er %eit auf'

treffen, Waffen von <Bcr)atcen unb iidjt ermatten, welche ifmen bep je&iger Beleuchtung

febleu, fo, bajj fte nur als Umriffe, bie ftd) 6 tos burd) bie verfebiebene J-orm unb garbe

ibrer Reibung unrerfebetben, unb effeftfoS burdjcinanbcr bewegen, angefefjen werben

fisnnen. £ie Beleudjcung ber oinferen QSorö/änge, weldje »oriugtidj burd) bie »orbern

iidy.ev bewirft wirb, fo[I burd? bie »orgcfdjlagene QScrminbcrung berfefben feinen (Bd)a=

ben leiben; ei ift aUerbings uotljwetibig, bajj fonberfid? in ianbfcf;aftcn ber ^immel

verjüg(id) (jefl, unb Reifer als alles _ übrige erfd;eine. SOiefeö faun aber febr (eid)t bureb,

einige vorgerüct'ce Baume, ober ftelfpn, unb in aubern Umfränbcn burd? (Brauten auf

ihrem gu^gcjhlle, tw:d) Sßafm, ober wa? es fonjl fe», bewürft werben, bie in gefjört*

ger (Entfernung pon bem SSorfjfwge aufgefieflef würben, (jinter welche man bie itdjtnäpfe

verbergen, unb auf biefe 2(rt bie Beleuchtung jwed"mä|ftger machen unb jene bie Xäu=

fsbung frerenbe galten in bem Vorhänge vermeibeu fennte, welche bat iidjt au6 ben

(^.mliffen

a) Sicfe Q3clci!d)titn3, welche fcic cinjijjc SSitfUng Jimmcr, tfcijcn bei (SdtattenS auf bev Q5rufi

»on (Schatten unb t'tcfjt bcrvoibrinat, tnbem fte ttno über ber tflafc, felje ttnuovthcillmft.

ben <Sd)au|>tcIer uon unten hinauf, folglich um.- b) ©cd) 10c3.cn il;rcd Jittcrnbcn £ic(;tc^ ntcfjt vom

jcfcl;«, beleuchtet, t|l lonbcrlicfy bem Sfaucit/ 3)icta|.
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Gmififfen fo off »erurfadjct. *^Citcf> mtifjfen 311 biefem Swecfc iic^fei- oben öngebracfyt

werben, bamit feine biefetr galten fidjtbar »er&en fönnc,

drin jettcs unfern- ©obnjimmer ijl an bei: gen|Terfeife Reifer beleuchtet, als an ber

enfgegengefejten. 2Birb biefes auf bei- 93u^'ne nad) rihferm Q3orfd)foge beobachtet, fo

Hütet) aud) ber Stfjeaterbidjter feine (aufd)enbcn unb imbomerffen 9>erfonen mit mehrerer

®alnfd)cin[id;feit unb beffci-ec SÖtrfung auftretten faffen feiinen.

Tniefe »orgefd)fagene SMeud)u;ng mürbe aber grofjfentfjeite imocnujf bleiben, wenn

ber jDtreftor etneö <2d)aufpie(eg tbj-e SSövt^etfa nidjt einfetten, unb ju benutzen mußte

:

eö (jemgf »Ott (fjm ab, bie Jpauptperfonen in baö »orfbeiujaftefte iidjt ju fM(en, unb bie

minber wichtigen, nid^t banbdnbeu in g^maflTtgfer ^Dämmerung ,jtt laffen, meldjeä bann

jur Raffung beö ganzen ©übes »ieleö beitragen mürbe. £ie je$f geWöbnficfre $5efcucf)=

hing mufjfe aber für $eenpaläf?e, ©offen* ©äfe unb 3au6ergefrf>ti^tett forgfaftig be\)be=

füllten merben; benn ein Körper im ©fanje ber (Sonne ofine <£d;aftcu unb iid)t mufj

entmeber ganj ffacb, ober ein übernatürfid)e6 2Befen fetw.

©a$ bie £>eforafionen felbfi betriff, fo mirb jebermantt bemerft baben, baß menn

ber ©rttnb einfad), cbe(, nid) ebne Ueberfluft, unb fonbevüd) ohne bunte garbung mar,

ber <Sd)aufpiefer babet) gewonnen fjabe, baf? feine 9)erfon in bem Q3ilbe fier»or)led)että

ber, unb feine vetcf;e ^(etbtmg prächtiger erfd)eine.

£>ic bunten, ffarf mit QSergofbungen, mit £ran£parettfen unb \>erfd)iebenen (£beU

gefhunen, mit .ftränjen »on ÖMumeft, u. b. g. »erfebetten SDeforationen muffen a(fo 31t

§een = Sttärdjen, äauheveqen, unb für bie elffätfdjen Reibet befonberö aufbcmaf)ref mer«

ben, mo bas tteberuatürlid)e ber <Sad)e augemeffen unb jttr läufcfyung not^menbig ifl,

,
mo itnfere Sdjatifptcfer efjne fefle Xfyeile unb ebne burd) iid)t unb (Begatten gerunbete

Körper (wie eö bet) ber get»6f)nfid)en 53e(eud)tung gefd)ie(jef) nicht allein erfebeinen bth>

fen, fonbern biefe übernatürliche ßrrfdjeinung mirffieb jwetfmaffig mirb.

SBeii QSorfWfung grofjer bJ)?orifd)er <3d)aufpiefe unb Opern, mo £eit unb Ort an*

gegeben ifi, muß noff)menbig ber 'JtrdjitefrurnutbJcr ben @cfd?ma<f bes QSoffeS unb ber

Seit, biß in baö f>of»c 2((rert!nim ober in bie Qcpocfje, mo ftd) bie ®efcbid)te ^getragen

haben foff, »erfolgen, unb bem 3ufcf>auer ©afjrfjeit barfMen ; fo muffen auch Reibung,

©erätfie, ©äffen unb ©efafe einer jeben Station eigen unb ber ©af)rf)eit gemäö feon.

2(uf biefe ?(rt mirb aud) ber unmiffenbc 3ufd)aucr nad) unb nad) of)ne $Rü§e ^enntniffe

in ber "itttert^umefunöe erlangen, melcfje if»rer 1rocfenf;eit megen »on fo wenigen grunb=
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{[&> flu&tert wirb. Vflan glaube nidjf, ba$ unfere SQfätit, intern wir ben (JrfmtnmgS«

gcifi bes Xjjeaterardjttefcen (bts an bie ©ränjen bes übernatürlichen) an s
25al>rf)eit bin*

ben, baben an 5>rad)f, ©löffe unb 9ieicf;tljum »edieren möchte: es wirb im ©egen--

tf)ei(e Neuheit unb 33erfd)iebenr)eit barauS entfielen; benn weld)es Q3elf war groffer,

unterncljmenber unb fonberbarer, als bie alten 2(egtwter? welches reiner unb gefdjmacf;

voller als bie ©riechen unb i§re 3iad)a&m«c bie Siomer? ©er ©efdmiatf' ber 9>cr;

fer, ber Araber unb ^nbianer wirb <£tof ju ben präd)figften ©efcrationen bavbie;

ten, bie
<

58af)r&eit mit if^ren 3vei|en wirb überbiefj nod) bau ©epräg ber 9}euf)eit tra«

gen, unb um fo vielmehr, unb gewijfer gefallen.

Hud) in Q?etracr/t ber £anbfd)aften unb ©egenben, welche in »erfcfytebenen 2Beu>

Reifen (nadj ber ©efcfyicfyfe, weiche aufgeführt wirb) »orgcfMIet werben, roünftf;ten wir,

bafi wenigflenS bie ©attungen ber Q3äume, bie bort wad)fen unb ein&eimifd} finb, fo

wie bie Bauart bes ianbes, unb bie gc-rmen ber Sßofjnungen, fo »ie( moglid), beob=

achtet würben. 2(ud) biefe tfnfjanglicfyr'eit an 3öaf)rfjeit von <&eiten bei £fjeaferfünff=

lerS belehret ben gufdjauet, eerfejt tön in einen anbern 'iJBefttfieil, unb vermehret bie

l

$aufd>ung.

2t>af)rf)eif, in fo ferne ft'e fidj ausfpatjen lafjt, fer»e affo bie üuefle, aus welcher ber

ÄünfHer fdjöpfe: fein feiner ©efdjmacf mag fie »erfdjönern, unb ifjr ben burd}ftd?tigen

<Bd)le\)et ber ©rajien überwerfen, wo es bie 25ü^ne ju fobern fcfyeinf. 2öirb ber ^ünfl=

ler burd) 2(njTr?ngung unb 33el)arrlid)feit, ftd) anfängltd) mit bem SSenfalle ber wenigen

Renner, unb mit bem Söewupffenn 2Ba!)rl)eit bargeftellt ju ()aben, begnügen: fo fann

er »erftdjert fet;n, bafj bie £a§l ber erflen burd) fein 33eflreben ftd) taglid) vermehren

werbe, unb bafj ber auf verfeinerten ©efäjmacf, auf ^enntnijfe unb ^Beobachtungen ge--

grünbete 55ci;faff, welchen i&m in ber 3ufu"ft bet aufgeflärtefte Xbeü ber üOIenge jii*

rufen wirb, fein eigenes 2Berf fei;e.

2Jet>
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über bie Q5ebrauc^C/ bleibet unfc> SBaffcn bet Altern Söffet/ V\$ auf

Qfonfhntin ben ©roffen.

03 o n Den Sleggpttern.
S^on biefem berüfjmfen iColfc, roo .ftunfl unb SBifienfdjaftm föon itt 3ffl|jr|)ttnbttf«l

blitzten, bie fi'd) in baö graue #Jtertfjum »edieren, n?o ein Sttofeö, ein ^omec, 9V
f^agöcaS, ein tylato, itjeurg, ein ©ofon gebilbet würben, bie bort 2Öu(jr()eit fuebeen,

blieben uns riefenmajfige Monumente übrig.

9>ococfe unb nad) tym aubere Dieifenbe fjaben biefe weitläufig unb feljr. genau

befd;rieben unb in Tupfer herausgegeben.

5 Ä(ei*
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3Me $(eibung ber 2fegt)pfier bejTanb gio^tent^eils in {einen, weil biefe <Pffan3*

in "Kempten biäufig gebauet würbe. ?(u6 ben nod) in jiemlid;er 2(n,jabl »orf)an»

benen altägnptifcben SSübfötilen läf,f fid) »on if>rer Reibung wenig ©eroiffeö et«

fef^en. 2(n ben weiblichen *0 Figuren ftc()et man nur ein bem Jpaffe, unb an ben SSei»

nen einen etwas ber»erf}ej)enben dianb mit nebenesnanberliegenbeu <Jinjcl)niffeti, welche bie

galten eines burd/ftdjtigen Sftcfjelturfjes »orjtlfleßen fd)einen, wooon nod) jejt bie 1Bei=

ber im Orient Jpemben tragen. 3>cr/ aue ben unter ben ßaifetn burd) gricd)ifd)e

ii'tmftler verfertigten 3Mibfaulen erfd)einef bie gorm ber jvieibung febj: beutlid}. <3iebe

bie iviipfertafef Nro. 2. fig. 1.

C a 1 a f i r i s, t> e r 9v ff,

3br SKocf, Gafafu'is genannt, an weltfern manchmal unten ein 3umb mit $ai<

feit genaset war, gieng i^nen biß auf bie ^ii\Je b\ über we(cf)en_ bie SJlanner einen

»eiffen SERanftl won ^ud? fd)lugen c:)
. @d)ul)e unb ©ofjlen jrtrj&cc man an ib/ren S3i}&»

faulen md)f angebeutet, nur an einer uon 9>ococfe betriebenen (£ratuc ftefyef man

unter bem ^noc^el b*S §u|fes einen SXing, von welcbem Giemen jwifd)en ben S^en

beamtet- geben, tylmavcl) fagt jwar (opusc.mor.), baf? bie agrwfifdjen
<2öeibcr fid;

feiner ©cf/upe bebicut bätten, aber ba Pietro della Valle »erfiebert, eine tüiumie ge«

feben 511 l)aben, weiche ©oblen an ben Süjfeu blatte, bie mit Giemen an bie tteine

befe füget waten, fo i|I es wa^rfd)etn(id), baj§ bie <öd)ul)e unb (Sebjen oud) bei) ben

9veid)cn unb SBornebjnen gcmofwfid) waren.

©ic ^Setecfung &cö |>aupteg.

2Die Q3cbecl'ung btS Jpauptee; war mand)erfe!) d); unb ungeadjret bie %e$\ypt\et von

ifprer Sftnbfyeit an mit unbebeeftem Raupte fid) aller Witterung ausfejtcn, fo jinben ftd)

bed; S&ifbfaulen, ßud) giguren auf iipren Öbeli&fen, (we(d)e wafjrftyetolid) ©öteer, j\6*

nige ober 5>riej}«r »orfteüen) bie ben i?opf entweber mit einer Jpaube ober $)cü|e be«

beeft haben.?')
"

©ie

a) ©iebe fcie Äupfcvtafcl Nro. 2. fig. 5. d) ©iebc Me Ättpfcrfafd Nro. 1. fig. 3. 4- Nro. 2.

b) <3. bie iL?. Nro. 2. fig. 1. unb Nro.j. fig. 10. fig. 1. 3. 4. 5- 6. unb Nro. 3. fig. 3- 5'

O ©. Sie &$. Nro. 2. fig. j. e) Sinfdmann ÖSefÄtfte ber Äun(i 1 Sb. «P-»-
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£> i e Könige.
$)ie ^riefler waren in wetffe SSaumwelle gefleibet; i&c fKoef würbe t*urc^ ein«

*5fnbc »on gleicher garfec unter ber 53ru|l geguefet*)

INi nun bie ägiwfifdjm Wenige, wenn eine iinie berfetben ausgefterben war, aus

bem Mittel ibrer $>riefrer gewähret mürben, unb alle ihre Äonige jum ^Prie|tert!)um

«ingemeüjef waren, fo fann man annehmen, baf; fte biefe .Reibung mit einigen 3u{a|en

unb %banbet\w$ea otid) al6 5\6nige berjbefyalttn fiabcn, unb ftd> »Di-jugfid) burd; i§=

ren ^auptfdmuicf, welcher eine 9Kü|e mit 3icrratfjen mavs>, burd) ^(einobien, buru)' i>

bie Purpurfarbe bes SÄanfefc, burcr; beu goibeneu Jpatefdmiucf, an welchem an einer

^•erte von gleichem 93fcta((e auf einer (Sdjaumönje ein .frafmenfopf gepraget war, burd)

bie golbeuen .^anbringe ober Tfrmbanber, welcfte jie ober ben Jpanbgelenr'en anlegten'1 )

unb burd? bie langen €rmel i|reö ÄfeibeS »on ber paefterlicfyen £rad>t unterfcfy'cben

traben mögen; benn ben Secpter, ben ber Äonig trug, unb ber einen "pflüg »orlWlte,

Ratten bie ^rieftet mit itmt gemein. 'OD

£)a ber glamnmogel (Phoeaicopterus) bem Dpriö genüget war, fo fonnten bie fwdj=

rotten gebern biefes Sßogels jur QJerjierung ber Spaube ober i?roue bes Honigs gewatet

werben: fein ©urtel fann aud) icicf» in Qolb geftieft unb mit j?leinobien befejt fei;n.

£ie

f) £<. bie £.$. Nro. i. fig. 4.

£) Jgerebot L. II. Cap. 12. fngf: baj; ber .S6nig

(latt bes 'SiabcmS einen metatfenen Jjelm gc/

tragen Ijnbe.

h) Joseph, ant. jud. Tom. 1. fol. 96.

i) Gen. Cap. 41. v. 41.

k) @. bie fig. bcS ÄbnigS Ä. 5. 1. fig. 5.

1) Diodor L. 3. befebreibt biefe» ©eepter unter

ber @5r|talt eines pflugcS, wefdjet bei; ben XU
ten nur aus einem gebogenen J?e>ljc befranb. Ge-

orgic. 1. 169. 5}re» »erfebtebene ©cepter unb

fcfyr oft auf ben agppjifdje» Senfmälern »orge*

ftellt: 33alb ifi er ein ©toef, über weldjen eben

ein Sbeil fcfotef überläuft, manchmal audi bo/

rijontal barauf fcefeftiget ifr, am gett>ShttHd)|teri

aber i|t biefes -0.uev|tüe? gcfd)nifect, unb (Met

ben Äopf eineä 53ogclS uor, wie auf ber ÜSupfcti

tafel 31ro. 1. JJig. 3. tu ber Jjanb bc$ ÄJnigd

ju feben ift. 5>ie pradjt ber ÄSnige wirb TCnt

Ia)i ju biefer SJerjieiuing gegeben bei&en. ©er

ßeepter (reffte nad), mie voe, einen "Pflug vov,

welcher bem OfiriS als bem ®fjtnber bes 3lV!er;

baucs ju Qjbrcn von bem Ä5nigc unb ben Prie.'

ftent biefcS öietteS getragen würbe. ?Su(lucf>t

woüte man and) naebber burd) i>^n SSogclfopf

bie ©onne vüifrellen, ebne weld;e feine Pflanje

gcbcil;cn fann: and) ift befaunt, baß Diuis als

Sfpoflo, ober bie ©onne, mit einem ©perberfopf

vorgcftellet würbe. Siebe bk 8. 'X. 91ro. 2. fig. 6.

9Ban glaubt junu-, ba\i bei- Äopf auf bem

©eepter citKn®iebe^f»orflelfe: allein bie SSor<

frelfungcn bev Jiguren unb ihiire, w?ld)c auf

ägi>pti|cf)cn Senfmälern crfdjeinen, (litb eben

nid>t fo nabc an ber Dhtur, ba() man fiel; uid;t

unter bem vermeinten Siebebopf einen ©pu'ber

vor|tellctt Umne.
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liuf ber .ftupferfafd Nro. i. fig. 4. unb Nro. 2. fig. 3. werben agijptifdje

9>riejler, wown fejteter aus ben dftcflen Sitten genommen ifl, »orgefteKt.

SDie ^Priefter aCten ^ Jpaupf befdjoren, unb &a bie 'Jfegiipfier bie «Sonne mit

befdwrnem Raupte »orjMftcn, auffer einer Socfe auf &er redeten (Seite brjfctben,"1 ) fo

ifl es roaljrfdjcinlidj, bafj bie 9>rtcfler bes Dfir-iö, ober bes Jparpofrates, weisser $u=

weilen auefj bie (Sonne bebeuret n>°), biefee befonbere ^eicfyen a"4> getragen (jabm.

3Me ?(eg»pfier überhaupt befeueren af(e ben 5?opf, unb nur in tiefer Trauer unb

fo lange fte »on ifjrem Q3aterlanbe entfernt leben mußten, (iejfen fie ihre Jpaare unb

Quarte warfen, 2Bir fjaben oben föon gefagt, ba$ bie ^rietfer tvei^ gelleibet waren,

unb ihr JXocf burd) eine 25inbe unter ber Söruft »on gleicher garbe gegürtet war. 3}ie

(Srntel giengen bis an ben (Ellenbogen. 3j(jre "Sohlen ober (Sct)uf)e waren »on 'Säubern

ober Svicmcn »on papyrus, welche bie güjfe umwiefdten, feft gehalten, unb wie Ap-

pian Lib. V. berichtet, weif? v»on garbe. <Sie trugen einen (Sceprer, wie ber ^6ntg,

in itjrer ipanb. tyneftetitmen Ratten bie ?(eg»ptier nicl)t: benn fein 5Beib fonnte bie«

feö 'Jimt in 2(egnpten führen, p)

^jitbejfen fpridjt (Strabo Lib. 17. Fol. 295. »on ^rieffertnnen. Söahrfcfyeinfid)

würben biefe erfl nach Jperobots 3 e 'ten eingeführt; uielleicht »erflanb erflerer auch un«

tcr bem 2Bort 2Beib, eine üerheurathete grau.q)

© t t 1) e f 1:t «.

£ie ?(ogi)Ptier, beren mefondjoftfdjer Gharafter juv ©djwärmerep unb jum ?iber=

glauben geneigt waren, Ratten eine groffc ?}icnge (Softer, unb bilbeten biefelben oft im«

tcr ben JjäfjlidjjTcn ©ejialten. 23ir wollen f)icr nur einiger erwähnen.

-öfirlöO war ber er)Te ihrer ©öfter; er »ereinigte in feiner ^erfon bie (Sonne,

oöer ben Apollo, Jupiter, 'SachuS, u. 0. m. ?ite Sonne würbe er gewöhnlich mit

einem Sperberfopfe &orge(Wlet s ), weil tiefer Söogef bie (Sonne mit offenen 2(ugen ju

fe&en

m) tBmfclmann 1. Z^eil. Cap. 2. pag. 84. P) Herodot. Lib. 2. pag. 64.

n) «Stehe St. %. Nro. 3. fig. 4. baä SSilbmj) bie q) Recueil d' antiquites. Tom. 7. fol. 58.

fei &ol}cn. r) ©ictyc bie St. 5. Nro. 2. fig. 4.

0) Cuper Harpocr. pag. 32. s) ©ietye iie Si. ?. Nro. 2, fig. 6.
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feften wrmag.O %fa?) war <Sd)wefter, SDtotter unb ©attinn bog öftriß. Unter

tiefet- ©ottinn »eref^rren fte bie Slatur, £>en ?3unb ; fte war, was %uno, <Xet*ej?, 9>ro-

ferpina, Diana, ^»efate, SScttona unb anbete ©iktinncn bei) ben ©riechen waten. Utt»

fei* anöern gieren würbe bie .^afse göttfief) »ere^ref, unb -war unter ibrer eigenen ©es

flalf, ober a(s menfc£lid*e gigur mit einem j\afenfopfe.x; Unter ber ©ejlaft eines ©c«

fä|fes »erefjrten fte .ßVmopusy), ober ben ©ett bes SBBaffcrS* 2Öei( burd? bie iift eines

5>rie)lers biefes Kopfes, wefc^er ihn burdi(6d)erie, bie Qeffuuugen forgfdlftg mit QBadjs

wieber »erftopfte, mit ©affer anfuffte unb bann jitm £ampf an ben ©oft geuer fyn=

rücfte, bas fetter ber (Ebaibäer ausgedacht würbe, fo warb er, roie nachher Neptun, unter

bie erjlen ©ottbeifen gejähiet. Die (Spfjmren^ waren auci) unter ber £a§l ber ©oft«

Reiten ; man fejte fte, wie tylutard) fagt, an bie Eingänge ber Xempef, um anjubeuten,

ba$ bie Religion einen »erborgenen ©in« §abe; fte frettten gewofjnlicf) »ort uorn bis

unter bie «Srufi eine Jungfrau »or, ber Äorper war ein ievoe mit bem .fteimjeicfjeii

bes männlichen @efd)fecr;tes: mand^l Ratten fte auclj ^lugel. ©er <5p§üijr war aud)

bas ©innbilb ber allgemeinen ©(ütf'feligf'eit; unter benf Seiden bes iowen unb ber

Jungfrau wucf;s ber 9W unb überfcfywemmfe 2(egr;ptcn: ber ©pfjtnjr, welcher biefett

giücHidien gekpuntt »orfMffe, war alfo bos ©innbilb biefes Umftanbcs, »on welchem

bie 5rud)tbarfeit bes knbes, unb fo(g(id) bie allgemeine ©lücffeligfeit abfu'eng.

Jjbarpofrat, ber ©off ber Q3erfd)wiegenf)eif, @ot)n bes Dftris, ober bes <£erapis

unb ber %fi$, würbe aud) oft als ©oime »erebret, unb war eine ber berütmitejlen

©ott^eicen ber JCegt-pfier.»)

O P f t f t b i c r e.

Die Spiere, welefyc biefes QSolf ben ©ottern opferte, waren ©fiere, <8d)weiue,

halber unb &an\~e.

Tempel unb öffentliche ©ebäubeK.

%n ben noer) »orbanbenen SSruchfh'icfen ber ^empef, öffentlichen ©ebäube, ©rab»

maltet unb <Btatuen ber 2fegt;ptier ?)errfd)et 9tiefengrö|fe. b>0
Der

t) Odyff. o'. v. 525.

11) Äuyfettafel Nro. 2. fig. 5.

x) @tel;e bie St. 5. Nro. fig. 1.2.

y) ibidem fig. 6.

i) ©tebe bte & $. Nro. 3. fig. 7. 8.

a) <5tct)e bie $. X. Nro. 3. fig. 4-

b) <Stet)e 'Puccifrö Steifen.

c) Sie Mun\t, (bcwblbe aufjtifiirjrcn, fd)ctrtcn bie

2l'cgi;pticr nia)t geformt Jti t)flbcn, unb bie 2>c;

cfnifriufe lljvev Tempel unb Sunnici- t>c|f<mben

auö uitjjcbcuren gcfct)ltiTcncii ÖJvanif ;©ttit*en.
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$5et ©efcfmtacf, bie ©eganj ober Siccnc^fcif ift ber Jparfe ber Wtdtetk, unb

ber ©aucr&aftigfeit bes ©egenflanbes aufgeopfert, unb bie 93eren>igung ibrer «Beere

fcbeint i(jr Jpaupfjroecf geroefen 51t fetjn.

gortfcbrifte foimten t?te ^ünffe ntcf>e machen, es war i^nett nid)f erlaubt, von bem

eilten <3tt)k abjumeieben, unt» i£re ©efefe ftyränften ib/en ©elf? auf bfoffe 9fa»d)atj*

mutig i()rer SCorfafjren et», d)

(£3 bleibt nod) ju bewerfen, bafj ibj'e Altäre nmb wacefy mtb gegen bm obern

5bert fid) frarf verjüngten: Oben war eine Sßertiefung, moriun ba$ eherne Dpferge*

fä$ eingefejt unb befeftiget war.

«Bir geben auf ber 26ten ^upfertafet fig. 14. eine ägiwtifdje «Saufe mit ibrem

©ebäffe, wefebe rljcite naef; bem SBerfes 93on ben ücberrefte» bei- ägyptifeben SSäuftinfi

fig. 9. »on Grohmann, tf)eife nacb 9)ococfeö Reifen jiifammengcfejt finb, fo, baf? ber

Unterfcbteb nicf)t jti abjtecbenb »on ber gewöhnlichen griedjifcben «Saufunjl erfebeine.

Fig. 15. t'jl eine ©aufe, beren oberer tfyeit, ber baß Kapital bifbet, mit gerabe

emporffefjenben unb überwogenben ©trauefebern »erjieret ift ; ber ganje ©cbaft ift wie

mit ©dwppcn überjegen.

Fig. 16. unb 17. fmb jwetj Knaufe aus ^oeoefeß ©erfe; fig. 18. «ji ein 5vnauf,

ber unter ber Sttenge agtjptt'fcfrer ^apitäfe fo wie fig. 14. ben grieebifdjen am nalje*

flen fommt, bie aus ©rofpmanns Ueberrejlcn entlcbuet ftnb.

Uns obgebaeftten Werfen fann ber .Kunftler baß SJftebrerc erfeben; Wir wollten iijn

mir aufmerffam auf ben ©cfdmiacf ber ?(cgtmtier burd) biej'e 23rud)flucfe machen,

SSegräbniffe.
$)ie 'Jfegtwficr (ieffett bie iforper ifjw QSerwanbten, unb ber gefertigten 5fte«re

nad) intern llbfterben forgfaftig cinbalfamircn, unb mit Dtiemen von feinet ieinwanb

iimwicfeln; bie iänge biefer Giemen ifJ manchmal von taupmb (geäben ober frartjofi-

feben €flen; fie würben »orfier in eine f^arjige SSJiaterie getaucfjr, um bie ^äulnifj" ju

»erfpinbern, unb (jernaefo auf bem Körper felb|l bemaltet, tm-golbet unb mit t)ierog(t);

pfpifeben Seieben imb gtguren gejierer.O

©eroofm--

d) SBinfelmann 1. tljeil Cap. 2. Plato Leg. L. s. e) @ie$e bie & 5. Nro. 3- % 9-

p. 522.



©ewofjn(icf) fegten ft'c ein ©ofbftücf in ben iftunb bog QSerftorbenen, wetäjeö b^n

Arabern nicl>t unbefannt ijt; ba(jer Jinbeit ficf) fo wenige Mumien, bie beu üjftunö

unbefdjäbiget (jaften.

JUeitung fcev QBeiber.

©ie agnpdfdjen 2Beiber trugen £}l)rge5änge, (£d)mu<f unb 2(rmfcanber, (wowou

aurr; if^rc .fietiige (DcOraucf? machten,) rodele fte aber nicfyt, wie t>te ©riedjinnen um

ben oberu #rm, fonöern »m-jüglid) an ben Jpanbgeienfen anlegten. 3>er Äopfpuf ei*

niger wciblid)en giguren ober 53i(bjaulen ber 3ftS fcfyeinet aus fremben paaren, ober

aus Jebern jiifammeji gefejt 311 fetin, n?e(d>e5 bas s23ilbnif? biefer ©öttinn, wo fie mit

einem ^erlhu^n (meleagris), bas ib> jur 5)tü6e bienet 1"-, auf bem Raupte erfcfyeinet,

fel)r waljrfcfyeinü'dj machet,

2)rtS «joemt» ct>er tlnterflcib.

33as J£»emb ober Unterbleib gieng bis an ben $yal$, beffeibete bie Q5ru|r unb ben

ganjen Körper bis auf bie $üfie, u"^ Mtc fur5c Srmcl bis an bie J£)alfte bes Ober«

theifs bes Iritis: ©er Stocf reichte nur bis unter bie Sjrnjr, wo er mit bem Plantet

jufammengefnüpft, unb babureb, etwas funaufgejogen würbe. §)

£> e t 9W a tl t c 1/ Gausape.
tiefer TOcanfel erfcfjeiiief manchmal mit granjen i>efe$t', er würbe in fpatern £eu

fen her) ben iKömern eingeführt, unb bjej? Gausape. 2Bir geben auf ber 3ten Tupfer*

tafel fig. 10. bas SSiib, welches" Montfaucon für eine ^egi;ptterinn §ä(t.

Stieget*.
£ie Ärteger trugen auf bem Stopfe einen fioben, oben gefpaffenen Jpehn (mie

„§erobet berichtet). 2Bir fmben auf ben öbeliffen giguren, welche bergleidjen Jpefme

ober Gliben tragen, unb Montfaucon giebt Tom IV. pl. XV. fig. 1. ba$ <5ifb

eines ägnprifdjen Kriegers', »on welchem ber Sptim Mro. 1. fig. 2. entlehnet if!,h; %{yCe

tgoHibe waren runb unb ftarf gewolbct,

2B a f f e n.

3*)« Waffen waren (Scfywerbt, £anje unb (Btreitaren.

- .vjelme.

O ©- i>*e Ä. 5. Nro. 3. fig. 5. h) «SccI^c frie £. $. Nro. 1. fig. 1. ein »oiwfymer

g) <5kt;e Mc Ä. 5. Nro. a. fig. 1

.

hud fig. s. ein gemeiner tSolöat,
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5Bann fic^ t»er Zeitig waffnere, bann war fein Jrielm uott ©tf,') £>ie ^elme

Öec ©olbaten waren »cn gepod;tcuem inbianifd)en SXobre.'O

9> a n 5 e r.

3(?re ^anjer waren »on ieinwanb mit ®o(b unb buntfarbiger SSaumwotfe »er^

jkrcf.U 7(uf »crfd>iebenen ogppftfdjen 2fltcrtfjumern fin&en fid) aud? m ) gefc^uppfe ^an«

jer, welche n>af>rfd?ctnftc^ »on (Sifen ober (£rj waren.

panier.
3Me paniere ober 5a&ncn ber "Jfegnptier waren an einet ian$e beifüget, unb

mit einem barauf gemalten ^.fjiere gejieret, we(cb>!? gewöfmiid) einen Jpunb, eine .ftafe,

einen %bi$, ober einen %d)neumon uorfteu'te.

33ep. groffen ©aftmahfen äffen btc 2(egr;pfier ft£eub. ^r6arfeit unb fPtaJTtgfeif

Würben babet; frrenge beobachtet. 3lad) ber $afef, wann ber 2Bein umher getragen

würbe, brachte man ein von £0(5 gefdmijfes £5i(b in ben <&aal, welches einen

lobten fefjr natürlich »orfteftte ; btefeö würbe ben ©äften gejeigt, unb folgenbe s"Borte

babei; au£gefprocr/en: Setrachfe tiefen SÜZann! <&o wirft bu nach beinern £obe! I

23e--

benfe biefes! ^rinfe! unb fei) froh!

ttm ben traurigen, 5m* <Sd)Wermufh geneigten (Eharafter ber ?(cgnptier auf einige

%rt ausjubrücfen, barf ber Äünfder ju ihrer Reibung feine lebhaften färben wählen.

5( e t I) i p i e r.

SDie Dlachbarfchaft biefeS Q3?c(fe5 mit ben ^egyptiern, bie Diegierung acfjfjefjti

nthiopifcher Könige, weiche 2(egnpten in ben frub/ffen Reiten beherrfchten, unb bk

unter bem Könige ^fammetichuei erfolgte 'idtöwanberung »on jwephunbert unb »ier*

^igtaufenb Einwohnern aus Tfegnpten nad; 'tfetfN'opien, laffen feinen ßmeifel übrig, bap

burd) ihre QSermifchung (Sitten unb ©ebräuche betjben Golfern gemein geworben feigen.

£ie

Herodot. Herodot.

k) ibidem, m) <Stebe fcic Ä. %. Nro. 1. fig, 1.



£>ie SMlbfaufen unb anbete Ucberbleibfel Hei 2Ceffjtepter, ifjre ©ofjcn, Mumien unb

jpieroglnpfpen, welche in iljrem ianbe gefunben roec&«n, l)aben »oflfommeue '&el)nlid)f"eit

mit bcnen, roefdje ium bcn ,fegi;ptiern übrig finb. £>ocb, wirb oon ihnen gefagf, bajj

fte ihre Jpaare platt getragen t)aben, ba bie 2(egt?pticr bte irrigen abfroren, welkes

aber »on ben orienfalifdjen "Hctfn'epicrn »erftanben werben muß; benn bte aus £i)bien

Ratten im ©egentfjejl fefju fraufe ..fsaare. 11 ) ferner, ba$ ihre Waffen Tfeljnlidjfeit mit

bcn ©äffen bev .^nbiancr Raffen, ba$ fte auf bem 5?opfe bie ^Jau£ »on einem tyferb--

fopfe trugen, wovon bie Dfjren unb bie 9Äa§ncw beibehalten waren unb rücfwarts

herabfielen °), unb ba$ il)re <3d)ilbe mit Raufen wn .ftanind)cn überjogen waren, wel-

d)e$ aber »orjüglid) bie aftatifcfyen Tfcthjopier betriff.

£uc tybjbnivtv uttö (lavtljajjimenfer.

$>ie Stfafflt bltyeten früfj bei; biefen Golfern, ©afomen ließ febon phonieifebe

S0?ei|ler fommen, um ben Tempel unb bie fonigfidje 2Bohnung &u erbauen. 3$r

ausgebreiteter Jpanbef, ber iXeidjtfntm, ber i(wcn baburd) juftoß; ber immer gleiche

fpeitere Jpimmel beö ianbeö, wclcbeö biefe Sßolfer bewohnten, ifjr £ang unb ifjre Q3or=

liebe 3111- gotteöbienflfidjen tyvatyi, finb für bie Äünfle fo »ortheilbafte Umfianbe, baf?

baö iob, weites bie älteren @d?rift|leller unb Poeten, a(ö ipomer p) unb anbere nadj

if>m, itjnen beilegen, funlanglid) ifpre ffculje Tfufflärung beroeifen mürben, wenn aud>

nid;t bie wenigen .^unftwerfe, weiche uns von ifjuen übrig geblieben ftnb, unb nur in

einigen SWönjen begeben, ben Renner überzeugten, ba$ fic fogar mit ben ©riechen

gewetteifert traben. 3§ r ®efd)macf mag auefj ungefähr ber nämliche gewefen fetm.

Sie Ratten bie fdjonflen 5vun|twerfe biefer lejfern aus ©icilien nad) Garffjago gefüb/

WO, unb tfjr Jpanbel machte fte mit ben 'Bitten, ©ebraucfyen unb ber tfufflarung aller

QSoIfer befannt.

M 1 e i b u n g.

93on ifjrer Reibung wiffen mir wenig ; ba aber ihre ÄunfTwerfe ben griecfu'fdjen

aljnlid; ftnb, fo laßt ftcb üermutfpen, baß man ftd) am ftdjerften beö ©efefmiaefeö t>ie=

fer lejtern bei; ibrer ©arffellung te&tctten fonne. £>er Unferfdjieb unter ben (Earcljagt*

nienfern unb ben ^fjömjiern, welche eine (Eolonie ber erfrern waren, foll »orjügtidj

baritm

n) ©tcl;e bie SL % Nro. 4. flg. 2. p) Utas. 743.

0) «Sictjc bie Ä. £. Nro. 4. fig. 1. q) Appian. Alex. Lib. 70. pag. S9«

4
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barinn bcftanben haben, bafi bie erflern feine Wlantel trugen unb gewöhnlich in ei-

ner einfachen Tunica ihren ©efebafren nachgiengen.Oo %n bem ^(autiig finbeii wir,

Daß ihre Äleibung befenbers lange unb weite (£rme( f>affe; fie {oll, wPbri) ben &aU

liern, gewöhnlicb »on geftreiftem £ni$e, ober rotf) gewefeu fci;n, fte fallen auch um*

gürtet gegangen, unb baher, wie anbere 2(frtfcmer unb itjbier, unter bem 25er/roe.rt dif-

cinetus »erftanben werben r"6nuen. u ) ©ie trugen Ohrgehänge.

Krieger.
SDie 9>honijier x\ bie (Earfhaginienfcr, fo roie tu'« ©t;rer aus 5>a!.i|tiita bebienten

fid) ber Jpefme, welche ben gricd)ifd)en ähnlid) waren; ifjre Jjparnifche waren wivieuu

wanb; fie fjatten ©chwerbter unb SBBurffptefle ; ihre (Schübe, tvelcfje ungefähr bie ©e=

flait eines falben $)u\nbes Ratten, waren am 3umbe mit (Eifen bcfcbfagcu.y)

Bauart.
£>aö "Xrfcnal im Jpafen von Karthago war burch jonifebe «Saufen »erjieret 1 '), ein

neuer 33eweis, baß ber gried;ifcbe ©efebmaef bort eingeführet toar. £>ie Tempel ber

(Jartfiaginienfer waren prä*d)tig, unb mit »crgolbefen ©tafucn unb. ©äuien gejieret.»)

3>£>re Käufer waren hoher, als felbft in 9vem. b ) SMe geflügelten ©ottheiten waren bet)

ibjicn gemein, boch ift ju bewerfen, ba\} bie tflügel gewohjilid; an bie Ruften auge=

leget finb.
c)

tftm m i b I e. r«

Montfancon gtebt Tom. IV. flipp. 6, 1. VI. fig. 4. «neu $qpj> welchen er für

bci$ SSilbniß bes Honigs $tta1]mi|Ta f;ält. d >

£ie Könige unb Jürflen ber STinmibier trugen nech'ju ^aifer 3u
f^'
n 'anß &iten,

(unb wahrfebeinlid) lange vorder) ein ©iabem »on ©Über mit ^änbern »on gleichem

^ictalle: £>as $(et& ober ber ?#anfe(, r&efdje« fie auf ber ©chulfer befragten, war

ungefähr, wie bei; ben "Sh/ffalicrn ; ihre ©d)u{je waren reid; mit ®oib gefefmuteft.

O

5Öar=

x) SBtnfcIrrmnn G3cfc(;tc(;te ber Ätutft. Cap. 2, z) Appian Lib. 10. pag. 45. 1.-8.

s) Aulus Gell. N. A. XIV. 12. a) Lib. 11. p. 57.

t) ©ie$e bie Ä. 5. Nro. 4. fig. 3. b) Ibid. p. 58. 1. 2.

u) Vii-g. Aencid. Lib. 8. O SSmfclmmm &c\d). ber Äunjl. Cap. i.p. 121.

x) Hcrodot Lib. VII. pag. 60. d) Sicljc bie Ä. 5. Nro. 4. fig. 5.

y) Sictje bie $. %. Nro. 4. fig. 4. Procop, von Cssarea. L. 1. C. 25.
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SÖabncbeitdicb, trugen fie, wie äffe tftlauiitaniet, fitnftlid) geträufelte State. Sie ge>

wöfwü'dje Reibung biefer Q36(fer war ein Dvocf ofjue Qürmel; 2(rme unb Seine waren

naeff.

j? r i e g e r.

Gfaubian mefbef, bafi bie Deuter nadt, tinb nur burd; einen Hantel ober, wie

efl bei) ben iifvitan/etn übi:\>aupt gctu-auciilicf) war, burdj bie Jpaut etnee ioroen, £eo=

ivtrben ober anbern Sjjicres beflcibet av.ren.Os>

Waffen.
3>O re Scbifbe Raffen imgefafjr bie ©eftaft ber Sdtdbe, wefdjer fid> bie CEarff>a=

ginienfrr unb anbete Benachbarte Golfer &ebienfen; 3Bitrffptejfe imb Pfeile waren ifjre

gewobidiWrcn SBaffen. h ) Sie ritten if>rc ^Pfcrbe. ofmc Saftet unb Saum.')

9Jt a u c i t a tt 1 1 r.

S8on biefem SOoffe futben ficf) 2C66fI&ühgeri auf ber Saute beö ^aiferß trajan.

iueiue üuiefus Naurus füi.irfe einige Si>wabronen Sveuter biefer Ration jtt bem

.fteere biefes föttferg, alz- er gegen bie >D<fri« 311 $etbe 50g. tylan erfennef fte an

tbren fünftiid) geträufelten ioefen unb Särten k >, worüber Strabo fagt: ba$ fte immer

beforgten berühret ju werben, weil baburd? if»r $opfpuf in Uuorbiutng geraten mogte.

£1 e i b u n g u n t> <2B a f f c n.

3(jr 9iocf ifr futrj, ofjne (Jrmel unb an ben Jöitften gegürtet. 'Xrme unb Seine

ftnb uaeft. Einige fyaben ben fürjen Hantel ber .Krieger (Sagum) ; ifjre (Schübe ftnb

mebr runb, aU Oval auf obgebad)ter Säule »orgcfleu'et 1
), wo aud) bie 9>ferbe weber

Sattel noef) gamn baben. Sie Ratten g(eid;e Raffen mit ben Slumibiem.

© i c ® (i r rt c c n e iL

£ie Saracenen gieugen balb nadt; ibre (angen Jpaare waren mit Suemen ober

Sänbern umbunben. Sie ritten auf Äameekn uub ^ferben, unb lebten 00m 9iaube,

wie bas nod> beut ju Xage bie Araber t§un. 3$ re ^B^lTe« waren groffe Sogen unb

Pfeile,

Strabo Lib. XVII. i) Tit. Liv. Libr. 45.

g) Sid;c bie <k. "X. Nro. 5. flg. 1. k) ©tebe bie £. 3. Nro. 5. fig. 2.

h) Tit. Liv. Libr. 34. 1) Colon. Trajan. da Piet. S. Bertoli p. 43.



pfeife, nebff langen Spieffen. £)er (jeüige J£feron»mu$ 6efd?ret6et tiefet 35oIf in bem

ieben bes (jeif. $)lak.

3( r ö b e r.

(Bie führten ben graufamen ©ebraucr/ in 7(egt?ptcri ein, nadjbem fte biefeö SKeicf»

unterjochet hatten, ben ©ottern 5)ienfc^en ju opfern. ÄntoßS, ^ontg von ?(egnpten,

madjte cnDlich, liefern ©reuel ein (£nbe. £>ie 9Gfofhe$rriett jierten fiel) mit reichen J£a(e-

bänbevn.
'"_

«2B a f f e rr.

<£ie trugen eine breite ieibbinbe, unb bebtenren ftcf> im Kriege grofler Otogen unb

pfeife, nebfr fangen fdmialen £>egen, »orjügiicb, roenu fie auf ^ameeien ritten. m>

£>as £eid)m jum Angriffe nnirbe mittel)! einer (Ermibafe gegeben.. 3£ l
'

e Verträge

nwrben nod) ju JperobotS Reiten in Steine eingefallen.

SÖii ^Sefcbneibimg mar in ben urafteffen Reiten bei; ifwen gcbraudjlic^. <Bie bt-

gruben if^re lobten, befonberö bin Q3ornef)men in ber SSBüjle,. unb bebeeften fie mit

m\l unb <£rbe.

95 a"f> t) I e n i c '.jr,

Ovocf/ UnterrocF unb (S&artDion, i f> r Sftanfef.

Jperobof metbef, ba$ fte jnx» Svocfe übereinanber getragen traben ; ber erfre obetr

ba$ Jiiemb reichte biö auf bie $ü\fe, ber obere roar fiirjer, unb von £ud). Ueber

bie ©c()u(tern legten fte einen furjen Sföanfef, welchen fte (Ebaribion nannten«

^f;re Spätre roaren buref) 35anber ober Jpauptbinben fefl gehalten, fte trugen

Sdjufie, unb giengen niemals auö bem Jjaufe, ofwe eine %tt ,3 c Pte i' i" bev Jpanb ju

baben, auf n;e[d;em ein QSogct ober anbere SJSerjierungen angebracht waren. n>

5: r a b c ct.

3§ce gurfien trugen eine %vt <Pratejrta ober 5mbca°V wie bie ber ^Konter.

5)ie purpurfarbenen SDlänfef unb reichen Q}erjierungen »on ©ofb Ijaften fte mit

affeti

m) «Stctje bie ^. 5. Nro. 5. fig. j. war nietyt )'o weit unb lang, alt bie Segn, tin6

b) etelje bie St. %. Nro; 5. fig. 4.
mni>e bmd

>
dnc £ a fte' roie bie 9»»* 06«

baä QJalitbnmentttin bev Svömcr auf bev ©a)u(;
o) ©tefet ÜRöntel wat bie älcibimg bei- 93orncIj* tcr kfeftiget.

nun unb gca^nlid, «0., ^mt ober weif, eict,e bie M. fc. C. am Anfange biefe* Sei*
mit Purpur an bem e«ume vcr&rnmt. <£t feg pa<r. I?< fig u



äffen afi'afifcf^rt QSofrVm gemein, ©ie trugen fivonen fcon ©ofo ober grüner»

3roetgen.

Könige,
£>ie Reibung ber flf]i;rtfcf)ett Könige fann aus ber SSifbfaufe beg ©arbanapaTö,

wefcfye 1761. ber; §i-a|cati gefunben würbe, erfef)en werben, p) ©er Sftame biefeS £6=

nigö ifl auf bem ©ewanbe eingefwuen.. Sßtnfelmann glaubt nietet, bafj biefeö baß

23ifb beö wei6ifcf>en, unb buref) feine #usfcf)weifungen bekannten ©arbanapafs fet),

wefdjer fiefy tag(icf> ben S3art fcfyeeren lief unb 28eiberf(eiber trug, fonbern ben fange

»er Ü)m regierenben ©arbanapaf »orfteffe, ber tapfer unb tugenbf^aft war, unb »on

wefcfjem (Elitarco in Tfleranbere ©efcfyicfyce Sttelbung fipuf. <i>

£ie 7f|Ji)rier äffen feine §-ifcf)e, unb »erabfcfyeuten fte. ©ie Rauben waren ibnen

fjeifig, weit fte glaubten, bafj bie ©eefe ibrer ^öniginn ©emiramte biefe Q36gel

&efe&e,

£ r a u c i%

3" ber Trauer lietjen fte if)re SSärte abfeieren, unb her) $5egräbniffen trugen

fie ifjre Sjaau in Unorbnung, über bie ©cfjufter fjerabfjangenb.

$ t i t g t v,

£>te ©ofbafen trugen eherne Jpelme »on fonberbarer ©eftaff.O %fae ©cfjifbe,

©egen unb ©pieffe Ratten ^fefmficfyfett mit jenen ber 2(egr)ptier. s ) 3$rc P'Wjer

waren »on {einwanb: fie trugen auef? ©treirfol&en, wefdje mit &(en befcfyfagen waren.

£>ie (C&afbaer waren auf gleiche Urt bewaffnet.

£ie ©yrerO trugen efne lixt 9ttüfe flatt beS JpefmS: it)re ©cfjifbe waren ffem,

ft)re ©pieffe unb 1)egen waren furjj fie bebienteu fjcf) auet) ber ©urffpieffe, un&

trugen

p) Sicfje bie £. 5. C. am Tfnfanjje biefeS SerfeS r) <8ict)e bie £. 5. Nro. 5. fig. 6.

pag. 17. fig. 1» s) ©iefye bie Ä. 2E. Nro. 1. fig. 1. 1.

q) Athen. Deipn. L. 12. p. 530. Ö ©icr;c bie St. 5. Nro. 5. fig. 5.



trugen 6alb|Tiefcf. £ie ^apljlagenicr, bie Sigixr, bie Sttatiaucr unb SKarianbtti.fr

waren auf gleiche 2Cr£ bewaffnet»

3 U H 11,

Unter bcn ^uben mögen bie fünfte unb ber gute ©efcr)ma<f wof)( nie geblutet

Oabcn unb im greifen Umlaufe gemcfen fetm. %ty ©otfesbieuft war ben erfreu nicfyt »or*

tlKilfjaft, unb tiefer giebt bod) immer bem ©enius ber S£un\1 ben fpödjjl-en <Bd)wuug.

Unter ber gro|fen i9?enge .^ünftler, welche JJebucabnejar u;i von Sera/atem wegführte,

mögen wo!)l feine anbern, als ©olbmnb <6ilberarbeiter, gefrf;icfte S.i|cr)(er, unb anbere

Jpanbwerfer jit »erfreben fe»n. Sttan fann alfo immer mit »iclcr 3öabrfcf)einlid)feic

ben %uben &'c Äieibuug (mit unten betriebenen 'ifbänberungcu), bie ©äffen unb bie

Q3auart ber $p.)6nicier, ifjrer 9iacr)barn julcgen, babe\) aber weniger SReinjfjeit beobacr)«

ten, aud) etivaö Uebertricbenes unb ©efdjmacflofes in intern ^ufee fujjlen (ajfcn (welcher

geiler biefem QSolfe nod? fjeut ju Sage auflebet), unb etwaö 7Crabifcf)eö mit ifjrec

53auart »erbinben.

©er $ ö n i g.

Ungeachtet ben .Königen ber ^ubefi ein furjer Dvocf jugefer/rieben wirb, fo i(l eä

boef) jeljr wa!)rfd)einlid) unb in ber $Sorftellung ebler, ilmen ben langen 9iocf, fo wie

anbem morgenlanbifd)en Königen, zulegen, ©a alle Silber, bis auf wenige »orge*

fd)ricbcne bei; biefem 55o(fe buret) baö ®efe§ »erboten waren, fo baben wir feine llc=

berbleibfef, unb bie bloffe ^eftfjreibung muß ben ^ünftlcr leiten.

9)Tan glaubt, bz$ ber Jpaupffdjmucf ber Könige, bie ifrone, nur ein weiffes-

55anb gewefen fei), fo wie eö auet) ben ben ©riedien gebräudilicf). war. x) ^§r

Sftantcl wat »on ^urpur, u»b f;atte bie gorm ber griecfu'fcr)en CEblamnö.

£) e r .£> o f) e p r i e ft e r.

SDte $. iHe.

€iuige glauben, baß ber Jput ober bie 5DJt'i(je be$ Jpebepn'eflerS »on einem

16 Oen langen *3tücfe ieinwanö gewefen fen, welcf)e um bas Jpaupt gewunben

ungefäbe

u) iteS 9Micf> ber &6niae. C. 24. v. 16. SBivfung, unb bev Äuufrler wirb tvofjf tljuit,

x) llcbcvbnupt machen bie fronen, Tiaren, tmb wo er r« ohne bie äßabrljeit bei- Öcfd)tct)tc ju

öiibcve F&n1§(.t$e Jpauptjicrbcn fowoljl in 05e; freleiMgen, ttjun fann, feine Surften mit einem

mäblbcn, n\i auf ber $i'u)ne, feiten eine gute ©iafcem in ben paaren ouftretten ju Inffen.



ungefähr einem XmUn gfiecb.y> ?(uf tiefe Wt wirb baß ©cfcifofcm nur aU jwetj

ginget- breit angegeben, unb gieng »on einem D|)re bis cm bas anbere, es würbe

hinten unb oben über bem Äopfe mittelft eines himmelblauen «Banbes feftgebunben. *)

©er fjeilige £teron»mus »crg(eief)ct bie fwfpeprtefterlicl)e 9nü|e mit einet- falben

tfttgcl, unb ©on Safmef, mit bei- State ber Könige »on Refften. 3ofep{juö> ber

felbft ein ^rieftet- ttxtt; befdjretbt fte mit einer breifadjen trotte gejieref. 9Kofe| be=

jfimmf bie ©cftalt bei- &of)enpriefierftdjen ViRMe, we(d>e er bot Jput nennet, mdjf

ausführlich,, unb ba ju ^ofep^ö Seiten bie ©ebräudje bei- ^uben SSeranberungen er-

litten rjatten, fo wollen mir bie gorm ber ganjen Reibung, fo wie fte wab>fd)einlidj

urfprünglicb war, f)ier befcfjreibeit unb »orfrellcn. a)

©ie T&gQpüec, ben meieren bie Jpebraer fo lange in ber j\nccf>tfcf;aft lebten, in

beren ianbe WlofeS geboren unb erjogen würbe, muffen uns bwcd) bie bei) tfmen übli*

eben unb gewöhnlichen gönnen, bie £1cibiiug ber jüMfdjen ^Hefter, welche erft nach,

ber ?(uswanberung biefes Joffes, in ber QSufte beftimmt würbe, erratben fjelfen;

behri 5?unftwerfe fjinferliej} es niebf. Dffris, bie 3fis, £arpocrafes b
), ?(elurus unb

anbere ©ottfjciten würben von ben ?(egr>ptiern fefjr oft mit fjofjen Staren auf bem

Raupte »orgefMlet ; biefe ftnb »on »erfebiebenen formen, ganj ober nur jur Raffte,

mandmtal aud) nur c) oben, »on »orn, ober auf ber (Seite gefpalten, unb bJeriim

fonnte man mit einiger 2(bänberuug ben Urfprung bei- gewöhnlichen jübifdxn J?ob>

prieflerö* SÖfuge ftnben, welche ihm übrigens feb/on buvcb fo »iele neue jvimftwerfe als

reebemafftg jugefranben ifr.
d >

(Sie war »on weiftet- £ein»anb ober (Seibe, unb bas 53anb, welches bas golbene

©djiibfein fefi füelt, war himmelblau, ober nad) iitffjerö tleberfe|ung, gelb.O

£>aS Untcrflctt».
©as Unterleib, ober ber enge £Xocf f> war »on weiftet- (Seibe ober (einwanb.

£)er

y) «Sielje btc 3L Z. Nro. 6. fig. 2. c) ©telje bie £. % Nro. 1. fig. 1. 2. 3.

z) Stefe mng tt)ot;l bie gejVljmacftiolf jfr fär bie j) ©ie^e btc Ä. Z. Nro. 6. fig. 1.

»fttyt'e, unb Mm folgenden Arten wrju}ict,en
e) 3tc^ 0]Iofa,. c. 28(V< ?7 . NB . 3„ w<fem

fc»n,

\ <»^t.-'s- & o m ^ * Eapttel Wieb bie ganjc Älcibung angeorbnet.
a) »ütetje btc ä. ^t. Nro. 6. fig. 1.

f J
"

b) eicl;c i>i( Ä. t. Nro. 3. fig. 1. 4-
f ^ Ibidera

-
v

' 39>



£> c r 9v o cf

,

£>er ÜKocf (Tunica) voav jufammen genafjcf, Jiadj einige» in einem <Btucte ge«

webt, un& mufjfe über ben j^opf angezogen werben; Oben Ijatfe er eine SSorte ober

©tieferen, wie man an ben ägnptifcfyen J-iguren (iitbet; Unten war ein 5?ran| »on

getieften ©ranatäpfem, jn>ifd)en weichen am ©mime ninb Ijerum ©d)e[(en fjiengen.

£)iefer Diocf war nacl) iurfjerö Ucbcrfeßung ^elb, mich, anbern aber tyjacintl) ober

himmelblau »on garbe.

©er 2 e i b r o <f

.

hierauf fegte ber Jporjepriefter ben ieibroef an. tiefer war twtt ©otb unl>

&eibe, von roffper, gelber tmb weijfer Jarbe gemürfef, imb über biefen banb er

einen getieften ©ürrel. s)

(& u x t e t

^ofepbjuö befd)reibt biefen ©ürtel h
), alö »ott weidjem, teidjem ©eroebe, vier 5'ne

ger breit, welcher zweimal um ben ieib gemiefeif mürbe, unb imfer ber Söruff gefnü*

pfer, fange herunter fu'eng, wovon ber ^riefler beijm Opfer ba$ eine 23anb über bie

linfe 2(chfel rücfroärts warf, tiefer ©ürtcl war blau ober f)narinffj, mit ©olb,

Purpur unb ©cfjarlacf) jiedicr) burc^iüürfet.O

2Bann ber Jpobeprieffer in baß innere beö Tempels gieng: t>ann 30g er feine

Schübe auö; bie ^rieflet- opferten auch mit bioffen puffen. "0

^> r i e ft e r.

T)ie g>iit'ffci- waren geffeibet, rote ber Jpohepriejler ; nur tntrfrcn ft'e ben leib*

roef, bie ©cbiiblein, bie ©ranatapfel unb ©chefien nicht tragen.

S e t) i t e tt.

S&ir geben auf ber ^upfertafet Nro. 4- fig- 3- einen Seru'tcn: biefe Ratten ben

SDienft im Sempei, unb ungeachtet £>on dalmct behauptet, bafj ihnen erft im 3a§ee

__
Ghrifii

8) 2tc$ Qua) SKofe C. 18. v. 8. tnfcl 5. fig. 2. »orgeftefftc 2(rt biefer ßleibung

li) <55cfcf>tc0tc ber 3ubcn L. 3. C. 8. «f* »er Äfmftlcr fteftigt in feinen Söovfrclfimgctt

i) «Siebe bie Ä« 5. Nro. 6. fig, 2. Ju wählen, weil fie mabJerifcher tft unb Wir

k) 3m 2ten 3»u«$ SJßofeg 28. Kapitel, finbet (ich
W« " l

'

&ili
> Wcn

>
mld> e« bic "*<*»««»

bie m.örübi-Iicbe QSefcbreiOung bc* l}ot,enpiic
Meinungen unb 'Auflegungen ber 2lltcrtbum*;

perlten 3Cn»uge*. Auch bie auf ber Tupfer; fwl<* cr ^richtigen t&Mte.



(E&rtfli 62. a-kuU worben fe»;, ben engen JXocf ober bie Xunka ber ^3riefJcr ju fra-

gen: fo glauben wir bocfy, bafc fid) bei- j\ünfr(er wegen ber guten 3Öirfung bie gr«9=

(jeit neömen barf, biefe Speere weiter ftinaue ju fe£en; fo fjaben wir aud) unfern

ieuiten als Jüngling »orgefreffet 1 ), weil fein "tfnjiig einen bärtigen SDlann nid)t gut

ffeiben würbe. £ie ^rieflet- trugen einen breiten wei|fen Dviemen um bas Jpaitpt

(Phylactir), auf welchem bas ©efe£ gefd)riebeu war; auef; an ben Änodjeln über ber

Spanb trugen pe berg(eid)en Hrmfpangeu, weiche, wie £>te SSinbe, von Pergament waren.

£ I c i b u n g ber 3 u & e n.

©je ju&ifdjen 2}idnner trugen einen D\ocf', über welchen \ie einen Kautel warfetn

Ol tf.

3>cr iKocf' (Tunica) war, wie bei; ben ©riechen Puij, ober lang, wie bie ©rofa,

bie bis auf bie güffe reichte: fo »erhielt es fid) aud) mit ben Qürmelu, bie balb lang,

balb furj waren, lieber biefe Dvöcfe banben fte einen ©üttcl.

9$ a n t e I.

3&f ?0ianref, weither bie gorm ber griecf)ifcr)en Gif)lamr>s f^atte, würbe gewoljn«

(tc!) mit 'J-ranjen befejt, unb an ben vier <£nben mit einer himmelblauen D.uaffe ge«

jierct. m) @ie liebten, roie bie ^bonicier, geblümte, ge|ireifte unb in »erfdjiebene Jar«

ben fpieleube 3 c"9e* 3>afob gab feinem ©ohne 3iofepj) einen hinten 9iocf'. n>

£> a 3 |) (I tl p t.

£*ic 3 llt,c" 9«cngcn gewolmfid) mit blojfem Jpaupte, unb furjen paaren, unt>

banben nur eine weijfe fdmiale S5inbe barum.

|) f C tt.

(Sie trugen feine £ofcu; nur ben fvieftevn war biefes .ftfeibungsßücf' befouberi*

anbefohlen.

Trauer.
%n riefer Trauer griffen bie Hebräer tl^re Kleiber, unb fdmiftm if)re Jpiare

unb Q5arte ob. ©ie befieibeten fiel; bann mit groben wollenen ober ^arenen 3 cil9 et1 /

welche

1) <5id;e bie totpfemfel Nro. 6. fig. 3. n) 1 33. 3So£ Cap. 37, v. 3.

m) 5tcö 33ttd) SJJefe« C. 22. v. 12,
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welche brau» ober fcfywar.} wn garbe waren, unö banbcrt einen ©ürfef iwn gteidjer

#rt über ifjren 9vocf.

q> r o p b e t e n.

£)ie 9>repbeten fleibeten ftcb, in SbJerrjdute, über grobe aus 5t'amee( = ober Siegeiv

(waren gewürfte 3«i8*5 fte liefen tfn-e Jpaare unb SBarte waebfen.

JUeibung ber SBciber.

Sie ©eiber fteibeten fi cf>, fo wie ifire tflääjbamnm, bie spfjonfciednnen, weiche

ben griedjifdjen ©efdjmacl: nadjgeabjnt Ratten.

@ t o 1 a.

(gie trugen lange Svecfe von »erfdjiebenen färben, wie *>on & er ^od?fer. ©awbfl

gemelbet wirb. 2Cuf einer Sföünfe, wo bie JK&tfdje Dlation ate überwunben unb gefan*

gen, burd) eine wetblidje §igur, »orgefteflet wirb, trägt biefe fttrje ©srtiel, auf einer

anbern finb ber 9vo<f unb ik (£rmel lange, fo rqte bie ©tola ber Siomerinnen mar.

?(nfänglid) waren ihre JXocfe dm (Ermcf; afä aber unter ben Königen bie 93er<

berbnif? ber ©itten überhanb nafjm o)
, würben ©efe|e gemadn, weiche ihnen faum er*

laubten ba$ ©efidjt feiert ju lajfen.

© cf) m u cf.

£>ie sprach, :fud)t war fefw groß ber; ben jübtfdjen ©eibern; fte trugen (Bcbmucf

auf im ©ebubeu, fofibare Jpalsbdnber, ?irmfpangen, Ohrgehänge, Ou'nge, (gchletier

u. f.
w. ^efaiaSP) e'fert dagegen, unb »erfünbet ihnen orrafe, roo&on felgenbc

wabt-fd)ein(id) bie fiudjtetudjfle für fte war: "©ieben ©ei&er werben ju ber %eit

"einen $)?ann ergreifen unb fprcd>en: wir wetten uns felbjl nähren unb fleiben, lajj

"uns nur nad) beinern Jftamen fpei|fen, baf unfere (Bdnnad) M>n unö genommen werbe,"

Krieger.
SSB äffen.

£>te «ßefdweibung »Ott ©ofiatrjö ©äffen fann un$ einen begriff »on ben ©äffen

ber Rubelt geben. <0
(Oci-ft ju £)aoibö Reiten fofieu fte angefangen (jaben, ftd) ber

(gdjifbe ju bebienen.

(Sie

o) 2teö Q5ud) ber Röntge- C. 15. v. 18. q) 1 Sam, Cap. 17. v. 5. unb fel^cnbe.

p) Cap. 3. v. 16 biS giibc, uub Jpcfcttd Cap. 16.

v. 10. unb folijcnbe.



(Sie trugen .Sehne wn GürfsO »cm gewobnu'djcr 3orm s
>, (SdjrofrbterO, 3pteffe ")

/

©cbilbe K
), *P a"j ei'/ 9-Ye ''e imö Sogen y 1

, (£d;.eubern. z )

#uf einer Stti'mje roirb if>r <Sc^i(& (anglicht »orgejreffef. 3$r •Bewerbt f)ieng

«n einem Giemen über bie <Sd>u(rer auf bem (infen ©cbenfef, mandjina. aud> an beut

©ürfel. (£s war bei; ben Sfu&en ein SJee&ienfl, ftd? benber Jpanbe im ©efecfyte ju

bebu-nen. 3)

paniere,
3tue 93amere ober Jahnen Huaren ofjite giguren: ein jeber (Stamm fjatte aber

feine eigene $atbe, unb man glaubt, ber Stamm %uba fyabe bie grüne §arbe, ber

*>en Stuben bk rot!)e, (Jjpfnaim gelbgrün, urib ber oon ©an n>ei|? unb rotfj ate be=

fonberes Settgeii in ibren ß-aönen gehabt, bie geringem ©ramme fd)fo|]en ftcfr, an biefe

an, unb folgten if;rer J-arbe. b >

05 on

t> c n <p i) rn g i e rn überhaupt unb t> en Sroianern.

Sauge enge Crrmel im ^(jrugter.

53cn beri ^brngiern trugen fowoftf bie Scanner, als bie QBeiber, Üibcfe mit fangen

engen Ärmeln.

9>br i)cjifc&e 5ttuße.

£ie vorwärts gebogene SÜiüfe, weiche bie pfjrrjgifdje genannt wirb ), mar il)nen

tiicfjt ausfd^liejfenb eigen; beim auch, anbete OSolfer bebienten fid? bergfeieben SDKi^en«.

«Xotf

r) i ©am. Cap. 17. v. 5. unb folgcnbe. a) 9Ud)ter. Cap. 20. v. 16.

s) ©iebe bie *. 5. Nro. 6. fig. 4.
b) ^ f ^ gupfemfd Nr0 . 6 . gc(,cn ^ 5m

t) Siebter C. 9. v. 54. 1 Sam. C. 21. v. 8« *. ^ ^ ,k t-,-j. c' 7 " ficudjtci- unb ben ge.bencrt Xt|cb, rote er auf
.
_o. v. 33.

ßcni Sbvümipb&ogctj bcö Situs auSgcbaucn uuö
x) 2 Chron. C. 23. v. 9. „ „ p<i

y) 1 eam. C. 20. v. 21.

2) Ibid. C. 17. v. 49. 50. O ©• tie & 9t. Nro. 7. fig. 3. 4-



9* o d u n i> © u r t c l,

3t)v SKocf (Tunica) würbe gewöf)n(icf) jwepmal gegürtet, unter ber Q3ruft, unb

unter ben Jpüften d); über ben üveef legten fte einen SSRantel (Chlamys) e>0, wovon aber

ber ©cfnücf nicfyf gcrunbet ju fei;n fdjeints). 2Cpu(n»uS befrf)reibet ben tyaris mit ei-

nem Hantel v>on Offerten garben, welcher wabrfcbeinliclj gejlicft war, weil biefem

Q5oIf bie Qhfnbung ber Sticferer; jugefcfyricben tvirb.'O

liDie Trojaner trugen aud) onbere Plantet, unb auf bem Basrelief ber 'ißiüa

53orgd)efe fdjeinet ^riäm ba$ g>af(tum, weiches nicr)t auf ber <8cf)u(fer geheftet würbe,

anju^aben.

|) o f e n,

£)ie ^fjrpgier überhaupt trugen fange Jjjofen, welche t>tß auf bie $u\fe reichten.

© cf) u !) e.

<£cf)uf)e, weld)e ben ganjen gufj fcebeeften.

£ e r 5v ö n i g.

'Huf ber ^upfertafef Nro. 7. fig. 4. geben wir ben ^onig ^riam, ungefähr,

wie er auf einem in ber 33i(ia $5orgd)efe befinblicf^en Q3aSre(tef »orgefWiet i\l. dt

§at bie ptyrngifefre 9Kufe auf bem Raupte, unb tragt einen <£cepter in ber Spanb.

£>er ^un^fer wirb aber roofjt ffrin, jlatt ber Wlüp, ifwn ein ©iabem ober 23anö

311 geben.

^Beiblicbc $1 e i i> u n g.

SMcfe ifr ber griecf)i)cf;cn fe£r äbnlidj; boef; f>aben bie "S.rojanerinnen off nur

einen ©ürtel auf beu Jpüfcen, ba bie ©ried)innen ftcb, unter ber 23ruft gurteten. @ie

liebten bie $Prad)t, unb ^riamö ältere "Sodjter trug foffbare Jpategefpänge , einen

(Bcepter unb ein SMabein ober eine ^rone, welche mit einer boppelten 9ieif)e $lemo=
1

bien befejet war.
Krieger.

d) @. bie 41. S. Nro. 7. fig. J. 4. g) @. bie Ä. 5. Nro. 125. fig. 7. WO ber (Schnitt

O Aeneid. Lib. 3. v. 484. Uicfe« ^antcltf angegeben t|l.

f) ©. bie &.S. Nro. 7- fig- 4- h) Plinius. 8. 48.



37

Krieger.
obwohl genieföet wirb, bafj bie Trojaner; welche ficr), afc Xvofa nohevt warb,

in ber 9"iad)f auf griccr)ifcbe %rt gewaffnet Rotten, bepwegcn t>on i§ren SBräbern unb

Mitbürgern als geinbe jenen angefeuert unb angegriffen motten: fo tft eö boer) fefu-

fcfywcr, ben Unterfcr/ieb anzugeben; unb ber Spater ber £>id)rfunfr, Jpomer, bei* uns

mit 9S'a§rt)eif unb ©enauigfeit äffeö— gleichkam »ormafilef, lafjt uns nicht nur in

ber Ungewißheit, fonbern wir fc(jen »lefmehr in feiner %iiabe, bafj iiomebes, jum 3ei=

ü)en ber ^cfytung unb ^reimbfrijaff, auf bem <5cf)lacr)ffelbe felbfr mit feinem ©egner

SSeKerophon bie SSJojfen wechselt, unb ftcf> in bem fortbaurenbeu Kampfe be|jen ^>an=

jer, Jpelim?, Scbilbeö unb ©cfywerbfes bebienet 0, jpecfor fragt bes Hd)itk$ 2öaffen,

nad>bem er ^atreden getobtet f^at. k)

Q3enbe QSolfer bebienten ficf> gleicher ©äffen, ate ber 2Butffpieffe, ber Riefen

ober Sanken, ber ©treitajrtetti), ber <Seba>erbter, ber ^ogen unb §>fei(e unb ber

(Streitwägen.

^eücer ben bett ©riechen, unb ^aris &*n ten Trojanern waren berühmte £3o*

genfd)ü§en.

£)ie ianjen benber Stationen waren feljr fange. Jjector tarn auö ber <Sd)(adjt

311 feinem Vorüber mit einer ianje in ber Jjpanb, bie jebn ©fen (cubitus) lang

war 1"/' 11 ); unb alö biefer .£>clb bie ©riechen bis an tf)re «Schaffe jurücfgefcfyfagen blatte,

trug er eine iau5e, bie ei(f (Ellen unb folglich 15 §ufj 7 Softe in ber iänge l)atfe.<0

'2Ijajr »erfbeibigte bie (Schiffe mit einer Stange, bie 22 Orden lang war. p> £>te

ianje beö '2(djif{e6 mag noch länger unb biefer gewefen fet)n, weil SPafroctes, unb fein

J^elb unter ben ©rieben, fict) berfelben th/er (Schwere halber bebienen fonnfe. q)

Zuf einem Basrelief in ber Vßitta 33orgcf)efer), wo ber feiermam beg Jpcctotö

nach Sroja getragen wirb, haben bie Krieger, bie i(jn begleiten, Jpefme, bie burdj

bie

lfias
-
L

-
VL

0) Ilias. L. VIII.

10 ibidem. L. XVII.

1) ibidem. L. XII. & ibidem
-
L

*
XV-

m) ibidem. L. VI. q) ibidem. L. XVI.

n) ©er giied;ifc6e Cubitus ^«tfe 17 franjBftfo)e r) Monum. aft. 1. «Sttrfdmflirn üa%. 177. &ns
3otte, folcjlid) battc btefe l'anjc 14 Jup, jroci;

«^tafeTi 135
Soll tu Der Sänge.
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bie obern etttaß »om>orW gebogenen fKippen , auf roelcfye ber Jöetmbufd) Mffjliget

imu'öe, einige UrfjnM/üit mit ber phi-r)gifcf;cn flftüf c fyabcn ; aud) (jaben iljrc Jpeüne

bie flacf (jerwrragertbe (Sptfe über bie ©tirne nicfyf, roie eß beij> bett ©rieefren ge=

toolmficf) war» ^ll f e'" t,irt anbern ^Sa^i-elicf, roefebeß öie namlid)e '-Segebeufiaf t>or=

flcdct 5
), fjat ein Krieger ben .£>e(m bee .Öecforß in bei- Jpanb, unb t c i- anbere t>en

(einigen auf bem J^opfe; <ön;be Ratten bie frcröorragenbc <8pi|e über ber ©tirne,

unb es fmbet fidj fein anbetet ItnCerfchicb ftoifäen bem gried)ifcben unb trojanifcf)ert

Jpefme, als bajj ber eine "$.()eil beß Sfrtimbufyei »orrcärtß gebogen ifl, rc>eld;es Set;

ben ©riechen nicl)t gen>6(jn(icf} roar.ö

Jjjierinn beftant» fofglicf) bei- einjige Unterfd)teb jroifrijen ben Waffen ber Trojaner

unb ber ©riechen, roclcfjcr aud) (jinlartfllicb, toav, bie Krieger ju ttnrerfcbetben.") $>ir=

gil giebf unter ben Raffen bebtet QSoffer feinen anbern Unferfdjicb an.*~) Huf einem

<jefd)nittenen ©teine, roo um ben j?6rper beß Sp^rocfeS gefämpfet wirb, l>aben jtoe»

ber Trojaner feinen Tdtffalj auf bem Jjpclm, ber britte aber fyat einen folgen. '£)er

J^elm beß tobten ©riecf>en i)I aber auch ofjne 2(uffa£. SDafj aber bie Trojaner biefe

unb anbere 9Serjierungen auf ifpren Reimen getragen f)aben, beweifet bie ^utrebt beß

fleinen üflianar bei) bem 2ibfd)tebe beß Jpectorß »on feiner ©cmafilin.y) Ungeachtet

bie Trojaner getvöbnlicf) lauge @rrmet trugen, fo Ratten fte bod) in ber <3d)lad)t bie

2(rme entblofjt. ^ £)er ^uit|l(er fann folglich,, mit 53et;bef;a(tung beß oben angefügt-*

ten »erroärtß gebogenen unb auf ber fu-benben ^upfertafel fig. 5. forgcfrefltcn Jpefm«

bufd)a-, bie Trojaner wie bie ©riedjen waffnen.

23 n ben Armenier n.

3Me ?(rmenier hntrben »on ben Werfern unb {jernadj »on ben SETCacebontern über«

nmitben. £>aib jianben fte unter ber QSofmafitgfieif ber tyavthw, balb nuirben fte

öon ben Römern &efjerrfcf)ef., biß bie (ejtern cnblid) biefeß 9icid) ju einer romifd)en

|>robin3 erflaifen. Einige SSftüujen von bem Könige 'tfrtaoafaba, ^önig ber Könige,

(feilen fein 'iöilb mit einer Xiara auf bem .Raupte vor.

Mont.

s) Monum. a£t. 1. SSinfelmattH pag. 178. £w x) Aen. L. II.

pfettnfeJ 136.
y) niaS< L VI>

-, ^, , .. - ,. , .. ... z) Ibidem. L. MI.
u) 4ucl) btc Jpctniuei- trugen Jjelme, bie einige

7U\)\\\id)tt\t mit bat trojaniföen Ritten, ©tc^c

bie ^upfa-tafol Nro. ?o. fig. j.
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Montfaucon Ant. ex. giebt Tom. III. PI. XLIV. flg. 7. 8. fotX) <3tfbni|fe

örmcnifdw Röntge; Sie fmb obne SSmz, unb fjaben bct^e reich 6efejfe 9ttüfjen auf

bem Jpauptc ••>>-. gc giebc ai;d> pl. XXII. bäö 'iSilb bes ^Partbamafiris, Königs »on

'Armenien, beffen 9iocf (Tunica), fange Äoffn imb <8dwl)e »offftmmen jenen, rote fte

bie 9>artl;cr trugen, ä!)nlid> fmb b>; er tragt nur einen ffeiuen SÖlanfel (Sa^um), unb

feine fonigfteben .£enn;eid>cn; beim er erfd)eint v>or bem Äaifer %vajan ah jlrafbar,

unD um ®nabe bittenb: Unter anbern Umftanben müßte ibm ber ^imftfer einen grof*

fm ^Purpurmantel jufegen.O

£>a bie Armenier eine Kolonie ber ^örogicr- waren, imb Jperobot ifjre 2öoffen

mit ben 2Baffen ber fejfern »ergfeiebt, (0 fann bie Äleibung fowofjl für bie ©eiber,

ds für bie Statiner mit rufer ©iU)rfcf>emlid)feif wen fcjtern genommen n>erben. d)

T1

i t ty a v t h e r.

£>ie ^artber Ratten urfprüngficr) iöre befonbere Reibung, roefdje roafprfcbeinficr;

feie fci;rbjfd)e war; beim fie waren au6 bem JKeicbe ber (3ctuf)cn »erbannt, in beren

(Sprac&c bas SSBerf $Part(j einen Verbannten bebeutet, <8ie nahmen aber fjcrnad) @it*

ten, ©ebiäudie uub vieles von ber Reibung ber 9Keber unb anberer 936(fer an,

von roefeben ftc bie Uebertvinber roaren; inbeffen bleibt bod; nod) eine grojfe ^efjnlid)«

feit in tbrer Älcibung mit jener ber (Setzen. Wlan pergfeiebe bie giguren 1. unb 2.

auf ber 7ten Äupfertafef mit ben giguren 2. 3. auf ber uten, roeldje aus ben roeni«

gen biefer Golfer, bie ftcb bis auf unfere Reiten erbaften ipaben, ^Kommen ftnb.

X) c r £ ü n i g.

©0 rote bie ^3artber an 9ftud)f unb (Stoffe jurafjimen, fo »ermefjrte ftd) aud)

if)>:e spracht. 3Cn
*

c Ä't'ibung rourbe enbftd) mit ©ofb unb fo(Tbaren (Steinen gfeid)<

fam überlaben, unb Tfrraban, t'br .ftönig, nafjim enblid) ben 25ei;namen bes groffen

Königes, beö Honigs ber Könige, bes 55ruberS ber <5terne unb beß Sftonbeö an,

unb trug ein boppefteö SDiabem ober bie 2ftitra, rocfdje oben fpif jufief, unb reid)

mit (Jbclgcfteinen befe$t mar: fte nahmen aud) bie fange reiche Reibung anberer j\6=

ntge an; tfjre Jpaare unb SSarte rourben in fünftfiebe ioefen gefegt, unb erjlere burd)

frembe

a) Siebe bie S. 5. Nro. 7. fig. 8. d) Sic^c bie 5Sci(rcffung 5er ^riigicr ^. 5.

b) Sictc öie Äupfcitafcl Nro. 7. fig. 1. j. Nro. 7. fig. 3. 4. 5.

O ©W&e bie Ä. 5. Nro. 7. fig- 8.



frembe Jpaarc vermehret. O %%xe gewöljmlidie
c
$\\\%t war bie üibarisO, wcld)e wie

bie »orwdrts gebogene pbnjgifcfye SJiüfje war. 2(tid) bie gemeinen ^archcr trugen

dergleichen 9)Zu|en. £>ie Könige »on öfrljoene trugen feaabeu (Tiaren), bie rurib,

«nö febr ergaben waren, s) 2(ucb eine 2(it (Eibarie, ober CÖtu&e, aber nicht vorwärts

gebogen, war ben arfamofattfehen .Röntgen, bem ?(rfamus, bem aEerres eigen. SRan

erfennet bte perfifefren Könige, welche ben 2(rfaciben unterwürfig waren, unb bie

(Saffantben, tfjre Ucberwinber, an ber fjofpen $aube (Tiara), auf weicher oben eine .Ru*

gel befefiiget war; tiefe trugen bte arfaeibifeben Könige, aber nur bei; befonbern unb

öffentlichen gei)er(icf)feiten.

Qie jvfcibuug ber parfbj'fdjcn Könige war gewöbnfid) von reiben, mit OMumen

unb anbern 93erjierungen getieften Seuflen »on verfd;iebenen färben. "Huf bem XvU

umpf)bogen .Raifer 5?onftanfins bes ©roffen t|l Ztajan abgebilbet, wie er 9>art(.iama=

fpates ben $a«(jen als ihren .Rönig r>or|M(et. (gielje bas 'Sifb biefes iejtern.w

U n t e x f 1 c i &.

©ein Unterffeit) fjat fange (Ermef, ber 9{ocf (Tunica) gebt nicht bis an bie

.ftniee, unb §at furje ausgcfcfynittene Qürmef; Jipofeu unb ©trumpfe fmb aus einem

<2tü(fe.

93* a n t e l.

'Sein fanget- 2)ianfel iff reich, mit Jranjen befc|et, unb fcfyeint auf bei;ben ©ei=

teil offen ,ju fci;n.*

£>ie 3>art(jec überhaupt waren, wie bie 9>f)ri)gier, etwas tief unb über ben fyuftcn

gegürtet, ^r Hantel fjat 'tfefmlicftfeit mit bem ©agum ber Corner, unb war auf

ber redeten Beultet gehaftet.')

3B k i b l i cM £ l c i b u n g.

QSon ber weiblichen Reibung i|T nid)ts ©ewijfes befannt. £>a aber bte männu'=

efte »iefe 2(ehnftd?feit mit ber Reibung ber <8ci>fben unb ©acier f^atte, unb bei;

ben aftefren Q3ö(fern bte Reibung betjber ©efebjeebrer nidjt fe(>r »ergeben war, fo

___^ f\yui

O ©. bie «. 5. Nro. 7. fig. 6. h) 8»efce bie Ä. 5. Nro. 7. fig. 1.

O Ibidem.

g) Ibidem fig. 7.

ö £kb« ete f. $, Nro. 7- fig- J«
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tann mit ©afnfcfycinitdjfeit bie <£ct)fifcfyc ober bie ©actfdje aud) f)tcr angenommen

werten. <0

Ä r i c 9 c r.

3j)re QBajfen bejTanben in J£»efmen unb ^anjern von fe§r glanjenbem (Eifeit ober

(Srje»: t§re ^ferbe waren auef) gepanjerf, unb ba$ Qrifen, baö SSKann unb 9vo£

beefte, war frfmppenförmig gciunbet.no ©er ganje acuter war auf biefe $rt mit

(£-tfen.bebccff, nur ber innere Xfycil beö ©efäjfee war fret>, oudj über bem ©eftdjfe

trugen fie im treffen iaroen »on <£ifen; ein fofdjer Reuter mußte auf fein *Pferb

gehoben werben, wegen ber (gd)were feines ^aitjerö. 'Auf bem Triumphbogen bes

$. (£e»eruß ftnb einige partfjtfdje Krieger vorgefMf; ber Unferfdjieb in ifjrer ^(ei--

bung unb ber Reibung ber ©acier befielet »orjüg(id) in ber iange ber (£rmel; erflere

trugen biefe bis an bie Jjanb, lejferc aber nur big an bie Jpalfte beö obern ?{rmö. n)

3bre Tiaren (jaben, wie bei; ben ©qjffjen unb ©actern, grojfe 'tfefjnlidjfeif mit ber

ptni)gifd;en SDh'i^e: i^re ©egen waren langer, ate bie ©egen ber SXömer. <3ie be=

bienten fid) mit groffer ©efdjtd'lidjfeit ber 23ogen unb Pfeile, unb furjetr ©piejfe;

ifjre ©cfyilbe waren gewöfmftd) runb.

©as 3 e icf>ert bes Angriffes würbe burd? eine 7(n frommet (Tympanum) gege«

ben, weiche mit ©djeflen üon Qrrj umfangen war. ©er trompeten unb anberer

blafenben ^hfirumenfen bebienten fie fid; nicht, o)

panier. #
iueian fagt, bafj ba$ panier ber tyavtfyet einen ©rad)en »orgeflettf fyabe, wel*

d?er auf einer iatije befefriget war. Sanfenb ©oibaten folgten einem btefer ^Paniere.

!Lud) bei; ben ^nbianern unb ^acietn jinben wir paniere biefer tfrt.p)«!)

Die Praeter.
©ie Praeter, »on wefdjen bie üttacebonier f)erftammen, waren bet> ben ©riechen

in feinem guten «Kufe. gMutardj H. ill. Tom. III. berichtet, ba$ if;re SWantef

(Chla-

k) <5iet)e bie £. 5. Nro. n. fig. 4. n) ©. .$. Z. Nro. 7. fig. 2. unb Nro. 12. fig. 1.

1) Plutarch. H. ill. Tom. V. 0) Plutarch. Hom. ill. ap. Alexand. fol. 127.

m) 2l'uf ber Colonna Trajana da P. S. Bartoli p) Col. Traj. da S. Bart. pag. 18. 22. 28. 4°«

pag. 27. fTnb bie ©armaten auf glcidjc 2l'rt 44- 5 6 -

getüflffnet. @. £. 5. Nro. rj. fig. 3. q) ©ielje bie St. X. Nro. 26. fig. 9»

6



(Chlamys) fcfywarj, tbre Reinen fwlbmonbformtgen ©djilbe (pcltce) aber weif? gewefen

feyen. 2$rc 9ft"len waren gerabe, unb nid)t fjierworljangenb, rote bei? Den ^Mjrngieru.

Jperobot unb 3-enopbon b*fd)reiben fie von gucr;epeljen. r) 3(?re Dvöcfe waren furj

unb »erfefnebene Sftale mit bem ©mfel umwunben. <

%fyte ©cfyuhe, bie biß übet

bie .^iiöcfyel reichten, roaren gewirft; if>re 2Daffen befianben in 3Burffpie|fen, <Sdnk

fcen, (pelts) wie fte bie #majonen trugen, unb furjen ÜJegen.

•

5t f i a t i f d) e Praeter,

J5ie "Xftatifc^cn $rajter trugen auf ifjren ehernen Jpelmen Dd?|enof>ren unb £6r«

nee »on gleichem Sttetafle. »> ©te bebienten ficr) ffeiner <Bdu'lbe »on Öcf;fenf)äuten.

gin jeber Krieger fjatte jroet? Söurffpiejfe ; jljre ISeine waren mit rot^ent Xufte be*

beefet, worunter enge £ofen ju verfielen finb.

£) t e S M 1 H < r.

Sie trugen, wie 3Eenopf)on melbet, ^anjer »on ietnwanb, welche biö unter bem

«Saud? reiften; ben leib umwicfelten fte mit fTarfen ©triefen.

© i e S t ( i c i e r.

©te trugen Jpefme, Reine <3djilbe von unjuberetteten öcr)fcn£>aufen, jroen 3Burf*

fpiefle unb 3>egen, . wie bie Tfegiiprier"); iöre 9fccfe waren von löofle, ober ©cifj=

haaren gewebt. Q?on i!)ncn fommt bas SBort Cilicium ober raufjeß ßleib (jer,

«jeldjeö SSüjfenbe in fpetern 3«'"» getragen l)aben.

3t m a 5 o n e n,

£)tefe friegerifdjen ©eiber, bie an bem Sfufle tfiermoDeon in (Tappabocien tljr

fKeirf) errichtet Ratten, bulbeten feine Jänner rn iljrem <&taate: nur biejenigen un«

ter ifmen, welche ftdt? im gelbe tapfer gehalten, unb einen geinb getobet Ratten, er--

$ielten bie (Erlaubnis, bie benachbarten ianber ju befucfyen, unb bort fo lange jit

»erweilen, bis fte ftdjere ^ennjeic^en m ftd) uerfpurten, bajj fie 2Kütter wären. 25e^

ifjrer

r) Montfauc. Tom. IV. pag. 18- t) ©velje bie &, %. Nro. 8. fig. z.

©t^e bie & £ Nro. 8. fig» i, u) ©W« »'« & ^ Nr«' 8- fig. 3>



ifjrer Jfiieberfunft würben bie .^nabfein getobfef, ober »erftümmelt, ober ibren frembm

Weitem jugefd)icft. £>ie 9Ra&d)en aber forgfältig crjdsm.^

Wie alten £unftn>crfe beroeifen, baß es eine $abel fty, baß ftd) biefe ©eibet

bic (infe ober rechte ^5ru|l Ratten abnehmen [affertt in allen <Statuen, unb auf beit

griecf>ifcf)cn ©efajfen erfahrnen fie alle mit vollem unb tmuerftümmeltem Shtfen. SDie

Xmajotten Rotten gleidje #erfunfi mit ben ©cijffjen.

2) c r © ü r t e l.

<gie gürteten ftd) nidjt unter ber Q5rufl> fonbern auf ben Jpüften,

© CO t l & C.

3$n <5d)i(be, (Pelta;) l)aben getuolmlicb bie ©ejlalc eines balben SWonbes, ober

eines .Kleeblattes« UebrigcnS wirb ifjre Äleibung auf ben Werfen ber Ulten von »er«

frjjicbencr %vt »orgefMlet. 2Bir geben auf ber 8ten .ftupfertafel fig. 4. lunb 5. jroei)

tiefer litten, Huf ber SSülme mochte lejfere »orjügiidj »orf&eilfjaft fet?n ; über bie

Sttüije, bie fie tragt, würbe ber Jpefm' aufgefegt, fig. 6. (teilet ben gewöhnlichen

JJDaarpm) biefer friegerifdje., 2Beiber »or.

SB a f f e tt.

3&re ©äffen waren ©piejfe, £)egen wnb boppelte ©treitajrtt.

£> i e Werfer.

£>ie Reibung ber Reifer beflanb aus einem leinenen Untertreibe, unb aus einem

9\ocfe »on wollenem £ena.e, welcher gewöfwlid) gefTicft ober geblümt rodr.y) lieber

biefem trugen fie einen meijfen Hantel ober öberfleib. 7') ©trabo mefbef, ba$ bit

Reibung bes gemeinen QSolfes aus jroet) fKöcfen fcefranben l)abef welche bis in bie

Jpalfte ber "-Seine reiften, unb ba$ fie ein ©tuef ieinwanb um ben .Kopf gewicfelt

hatten«*
2>ie

x) Otjne in t>a€, mai au$ &ev Stmfe.tjeit &et y) Sent. Empye. Pyrrh. hyp. L. 1. pag. jo.

@efcf>id>te fid) für ober miber biefe SSoijiclfuna
z) Herodot> Lib> ,. pig> 50.

faijcn läßt, weiter cinjutjcljcn, glauben wie biefe,

aU ju unferm 3»>ccfc tyinvcicfycnb, ben Äiinjl*

lein tjebcn ju fSnnctu
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£)te Unferfleibcr ber »ornefjmen Rlatfen roaren lang, unb reichten biß an bie

güj]c, rote es ber) ben Gebern gebräuchlich mar: bie <£rmel giengen bis an bie Jin«

ger. a) (Sie (ieffen tljre Jpaare warfen »nb bebeeften ifjr Jpaupt mit einem cplinber»

förmigen f^ofjen Jpute, um roeldjen unten ieinmanb gcroidclt mar. ©iefje bie Tupfer*

fafel Nro. 9. fig. 4. 2(uf gefdwiftenen «Steinen jinben fidj aud? 9ttü£en mit einem

binaufgefcfyfagenen Dianbe.

Jperobot macfyt über biefen Umftanb bie befannte Tfnmerfung über bie £Serfd)ie«

benbeit ber $ärte ^njifcfjen ben Jpirnfcfyäbeln ber 2(egnptier unb ber ^t'rfer.

©er k 6 n i g,

SD« Völlig, fo roie bie ©rofjen beg Dveic^ö, fegten über t'br $lrib einen (angen

Sttantel »on Purpurfarbe unb roeifj an. b> £>er 9^«cpur bes Honigs mar bunfler,

ober ermaö »iolet ; ber Purpur ber ©reffen mar feiler unb ber <8djarlacf)farbe

ä(mlid;.

©er Hantel.
£>er Hantel ober baß öberfieib fiatte furje (Jrmel^, mar länger unb metter

aU ber Loftan ber dürfen, fiatte aber »iele ILebnUfyteh mit ifpm. lind) aus ber

^iara ober Jjjaube ber Werfer, meiere unten mit ieinmaub umrc>unben mar, fdjeinet

ber turban eutffanben ,}u fetm; benn man barf nur ben Jpur eerminbern, unb bie

ieinroaub »erboppeln, fo t)at man einen Xurban.

3>ic Uebemfte bei ^alafleö ber alten Könige »on Werften ju ^erfepod'^ mefd)en

Itieranber (ben mir ben ©roffen nennen) in einem j*d)änblid;en ©efage »on S>d)melgere»

ber berüchtigten X^aiö ju gefallen, ncb(t ber ganjen (Btabt, burd) bas geuer jerftören

lieft
e)

, finb nebft menigeu Sttünjen bie einjigen Ueberbleibfel ber alrpcrfif'ci)cn ©roffe;

ftc fmb jmar bmdj ben S^ranb unb eine lange Dveifpe »on $q{k£imi&ertpi befdjäbiget

unb abgeuufjet, unb ein SSemeis, baj? ben ben Werfern bie fünfte jtvar nidjt blüfye*

ten, muffen a'.^er bod) bem #ün|Her jur JXid^tfdmur bieuen; er barf in ©arfMlung

biefcs QSolfeö biefe Monumente nid;t übergeben, ober if;nen gar miberfpredjen.

Wie

a) Strabo L. 15. rag. 934- d) &tö)t bie 8.1. Nro. 9. fig. 1.

b) 38rt!)tfd)citilicf! wav bie SinfaiTuno, fciefcö 3Bat|.'

... , ,,.,,„„•,. ,C v ,, ;*„. ,i,.is , . Siele* ge|cf>ab, in 6er inten Olmnpiaoe, utu
tclä (roelcfyc mtt Soelcjeitciitcn unb (selb gcjic J

'

J
' ' '

ret war) von bkfer Sarue. Sefäijr a*o 3<")r naa) gprug, unb 3J0 3«^«
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TLUe barauf befinblicfjen $iguren bcwcifen, baß bie ^erfer btn Hantel (Pallium)'

nid)t fannten, ober bod? fid? beffen uidjt bebienten.

£)te ^Öerfec mögen roofjl ifjren Sftantel unb iljr ttnterfletb nad) bem 23enfpte(e

ber Stteber, fo roie biefe nad) bem ©ebraucfye bei* "Äfi^rer, um ein merfiidjes üerlän*

gert gehabt f)aben; biefes roiberfpridjt feinesrocgs ben ^Sorfleflungen »on 55erfepo(iö:

fie fieffen ober bem erften feine Qlrmcf, roeicr/e iljm gänjlid) »on bem kantet ber ©rie«

d)en unterfd)eibet.

2Bir glaubten am fidjierflen ju geben, wenn roir bie Stguren biefes befannten

SHonumenfes, fo »iel es ber gute ©efcfymacf erlaubte, a(ö SÖ?u|ier beibehielten, #uf

ber SStiljne forcohj, als in ©emdhlöen Wirb biefe burd) bie QBerfe ber Werfer felbfl

beffättigte Reibung »on fein- gufer ©irfung feim, unb aucty bem ©djaufpieler wirb

fie bie 'Scroegungen beS ÄorperS erleichtern, unb ben ©liebern »olle grer/l)eit laffen,

wo ein langer weiter üftanrel, wie ba$ Pallium, »ielmeljr fn'nberltd) ifh

2ßir fjaben bie roeibl;d>e itfcibimg ber männlichen ä^nfidj gemacht, nur mit bem

Uutafdnebe, ba$ bie obere Annita etwas furjer, als bie untere ifi, nnb biefes jroar

bloß, um bie tha|jfertfd>e SBirfung ju beforbern unb mein- Sflannigfaltigfeit ju erhalten.

$ i a r e.

£>ie liare ober Jpaube beS Königs war unten mit einem SMabeme »on ^3urputr

umrounben; nad) 7(nbcrn war biefes blau, bie Jpaube aber »on erjler $arbe. T)ie

reichen "Sauber, mit meieren biefes £)iabem befeffrget war, fielen über bie grojfen

Jpaarlocfcn herab, meiere in glechten ober Strippen, fbeils »orroärrs über bie lidjfeln,

gröjtentbcils aber über ben Dvücfen herunter bjengen. £> %n ber Glitte ber liare roar

ein jroer/res £>iabem angebracht; es roar fleiner, als bas erfte. 2C«f be»;ben war ein

halber Sftenb, tuabrfcfyeinlid; »on fojtbaren Steinen befefftget. $)ben auf ber .^rone

ober Jpaube roar eine geftreiffe j?ugel angebracht. "Die Reifer flellten bie ©onne burd)

eine |fugc! »or. h) ©iefe Q5erjierungen beuteten folglich auf ben Xitel bes Honigs,

ber fict> ben <5ruber ber ©onne unb beö SD?onbes nannte. Unter bem boppelren

Siabeme ijl ber ^önig ber jvönige» ju »erliefen, roeldjen Xitel bie ©affanibifdje»

Könige,

f) Atlicnee\ L. XII. C. 9. h) Montf-ucon. ant. es. Tom. II. ade partie.

p. 401. L. 16. ibid, planche CLXXX.
g) Graeve defet. des antiqu. Perfepol.

i) ©icl;c bie &. X. Nro, 9. fig. u
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j\6m'ge, wie t?cn obigen, angenommen Ratten; burd) biefe Viave uuterfdjieben fie füd;

nid)t allein »on äffen anbern aftatifd;en Königen, fonbcrn fie war befonberö ifpnen, (ben

<£affantbifd;en) eigen.

(Es finben ftc^> »erfdjiebene Tiaren; fie werben unter ber ©effaft emeß (EnHnberS

ober Sburmß befdjrieben k\ .©ie Qibariö (niebere 9ftüfe) unb bie dibariö otnie tilget

waren bie gewolwfidte ^racfjf ber partf;i|"d>cn Könige ober Sftadjfofger be$ ^rfaceß«

©er Diocf beö .ftonigö war weiß, unb (jatte, wie überhaupt bie 9i6de ber Reifer,

lange €rmel. '> Cr trug einen golbeuen, reid) befejten ©ürfel m >, woran fein ©erwerbt

l)teng, einen Jpatefdjmucf unb DJinge »on g(eid?em SftefaKe an ben Kimen unb an

ben Jpanbgelenfen, welches bep allen ©roffen unb Dicidjen ber ^erfer ber ©ebraudj war.

©te <Sdmf>e waren n>ei$ mit goibenen Räubern gebunben.

$ l e i b u n g ber Leiber. n>

53on weibd'cfren Jiguren finben ftd? weber an ben Krümmern »on ^Perfepolig,

nod) auf ben wenigen gefdmiftenen Steinen, welche »on ben Werfern befannt finb,

SSorjMlungen: ei ift aber fefjr wafjrfcfyeinlief), ba$ ifjre £leibun$ jener ber Scanner

fef^r äf)n(icf) gewefen fei), unb Jperobot erjaget °), bafj 2(meflriS, ©emafjlin be6 3Eer*

jreö ein ßleib für biefen Ä'önig verfertiget fyabe, welches er trug, unb »on feiner ge«

liebten "Ärtaijnte fb fd)6n gefunben warb, bafj fie es für ftcb, begehrte unb erhielt.

<£ie liebten reidje, geblümte 3 ei<g f/ SbelgefTeine unb ©tiefereien in (Silber unb ©olb.

ttebernaupt würben tyvaefyt unb QSerfcfywenbung ben ben Werfern fowof)l in ber SSM*

bung, als in ben ©einackern unb ©eröffnen auf ba6 böcfrjle getrieben.

©ottegbienff ber Werfer, unb JUeibung ber Magier.

©er ©ottesbienjT btefeö 55olfes war ben fünften nidjf »orff>cilfjaft; benn bie

©öfter würben bei? if^nen unter feiner ©ejTalt abgebilbet. ©er Jpimmel ncbjf bem

$euer waren bie ftcfytbaren ©egcnflänfll ifjrer QSeref)rung: fte Ratten weber Tempel

nod; Tfltare: bie Slatnt adein, unter freiem Jpimmel festen tljuen ein ber ©ottljeit

würbiger Tempel ju feim.

Magier.

k) <3n\i6o i. c.

©tra&o LXV. p. 934.

Xenoph. Hist. Grsc L. S. C. 6.

Quint. Curt, L. 3.

m) Pollux L. VII. C. 22.

n) <&ic$e bie Ä. Z. Nro. 9. fig. 3.

0) L. IX, p. 80.
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Magier.
3>ie tDuigier, als ^riefler ber ©cttljeit, waren fcftr geltet bei? ben geifern»

SMe <Jrjiel)ung ber ^rinjen war ifmen anvertrauet, unb CuibcS melbet, bajj t?te

Könige »or ifjrer Krönung eine Prüfung »or ben Magiern befreien mußten; ©ariuS,

Jjmjlafpes <£obn, liej? auf fein ©rabmal einbauen, bafj er »cn ben Magiern unterridj=

tet werben fei?.

£ I e i t> u n g.

SJTan glaubt bie Reibung biefer ^>ric|ler auf bem Sttonumenfe »cn ?>erfepo(i8 ja

fnben.P) Einige 'tflterffmmsforfcfyer glauben, bafj bie auf ber ^upfertafel Nro. io.

fig. 3. »erfornmenbe 2(bbilbung ben ^onig felbfr »orjlette. 1) £a aber obgebaefytt

§iguren fe^r Diele Tfelwficbfeit Reiben, unb von Nro. 9 fig. 1. fefsr »erfcfyteben ftnb,

fo halten «vir erffere für Magier : ihre Reibung war oon ^urpur, unb auf ihrer

Jjbaube trugen fie eine golbene j?ugef, wie bie Saifanibifcben Könige, ©trabo melbet,

bafj bie ©reffen bes perftfcheti Reiches bergleidjen Tiaren getragen fpaben, tüte bie

Magier.

£ r t e g e r.

©er perftfdje «Sofbat trug auf bem Raupte ben cplinberförmigen Jpuf, welcher

unten mit ieinroanb umwunben warO, aber auch nad) £euopf;on Ratten bie Krieger in

bem Jj)eere beg (Enrin? efjerne Jpelme mit weiften geberbüfe^en 5
); fein SXecf ober J^ar»

nifch hatte lange ^rmel, unb war mit <£ifen|tü<fen befefyet, welche bie &eftah wn
gifchfehuppen Ratten: f(e trugen lange Jpofen, unb furje jFjalbjriefel. %l)ve <&d)übe

Ratten bk ©eflalt eines oerfchobenen QSierecfs, unb folglich biefe Jorm <^. 2Öir

haben aber bie ©chtlbe, welche auf bem SKenumente ju 5>erfepoli6 »orgeflellet ftnb,

torgejegen, unb unfern Krieger auf ber gten ^upfertafel fig. 11. bamit bemafneu

35re ianjen waren furj, ihre «Sogen fe£r grefj, utib ifye SDegen fciengen an einem

S3anbafier auf bem rechten ©cfyenfeL*)

T>ie

p) ©. £ X. Nro. 9. fig- i. u. Nro. 10. fig. 1. 2. 5. maefien, bap o6<?rta^te Jigiuen Magier »or/

q) hinter biefer gigur geben |tt)ei; onbere con (teilen.

gleicher Reibung; bie eine trägt einen <Son; r) ® ,ct c &ie & X. Nro. 9. fig- 4.

nenfehäm, bie anbete einen 5liegenfäd>er, unb *0 «Stehe bie &. Z. Nro. 9. fig. 5.

tin^ 2ßiid)tucb. QMicitn bat einige perflfdje t) #»f bem ÜSortumeirte »on petpsjUBKft roele^eö

Siiünien 6ef«nnt gemaefit, n?ela;e unö glaukn fyavbm Mannt gemacht ^at, cr|a)ci»cn viele

6eroafj
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Sie ieibroadje beö Königs, welche auö ben fogenannfen ttnjrerblid)eti gcjogrit

rourbe, roar in Purpur unb gelb gefärbten 3 CI'9 gefretbet.

©ie S3ogenfd)ü(jcn trugen Sftäntef »cn geuerfarbe: anbete . roaren »iolet, ©bei*

blau gefleibet.

Sie Meuteret) trug bie .Reibung, rote bie Jufjgänger, fjatfe aber Jpefme »on 55?e-

tttfl unb golbenc (Spornen an ben gerfen.

Und) in ber Reibung ber Krieger, in tbren SBaffen unb .ftriegögeratben roar

ber iujruö auf bm f>6d)fren ©rab gcjliegen. 3Eenopl)on berid)tet, bafj ba$ fouiglictye

panier ein golbener ?(bler mit auggefpannfen glügeln gcroefen {et).

9K a I) U * i t e n & e v Q> e r fe r.

Ser ^onig fpeifte geroofmüd) allein an einer "£afel; feine ©äfre roaren entroeber

in einem anbern ,3'mm«'/ ober fte fajfen auf ber (£rbe um ben ^onig fjerum, roef-

tfyer auf einem golbenen 53etfe lag.

S8dii(itt ber Q>etfer.

^n ber 53aufunjl biefeö Golfes finbet man, ba$ fte überhäufte gienatfyen lieb=

fen. Sie groffen Säulen 311 ^erfepolis fyaben »icrjig fpohfe Dieifeln ober Dvippen,

ba bie griedjtfdjen Sauten nie über »ier unb jroanjtg, unb juroeilen weniger fjaben.

Tftad) unb nad) Ijat ficf> in fpätern Reiten and) ber grted)ifd;e ©efdjmacf in f)er?

fien unb unter ben Spartfjern ausgebreitet; &ocf> baben bie von biefer £eit nod) aufbe=

roalnten felteneu SÄünjen ba$ ©epräge beö (Son&erbaren unb beö ©efdjmacffofen.

G i f f t e n f e r.

Siefe roaren gefleibet unb bewaffnet, roie bie Reifer; fie trugen aber 9)Zü6en

(Mitra, eine litt JjDauptbiube) (tau ber Tiaren ober edinberförmigen Rauben ber

^erfer.

Qyvcanier.

bewaffnete siguten, bie &cn Segen mit bem wo ber <5olb«t, wenn er bett furjen Svgett

Untcifcbicbc auf bem rechten <5d)enfel 'bangen ausjieljen Witt, ben ÖJriff mit ber rechten £aub

ba&cn, bajj ber G>nff hinterwärts gebet, wie faffet, bann bcit 2l'rm rucfrt)ärt$ au$|trccfet,

ei noch beut ju Sage bei; ben Cbineferu ge/ unb auf biefc 2frt ml gefefmnuber bewaffnet

brättcblio) iff. (»Siebe 2orb üftaearmayö Steife) öaflcbet.



£ t) r c a n i e r.

<2Baren geffeibet unb bewaffnet roie bie Werfet-,

23 a c t r i a n e r.

£)tefe trugen Jpaubeu (Karen), wefdje ?febn£tcf)feir mit Den Rauben ber Weber

(>uren. <8te bebienten ficfr, ber pfeife unb furjer Söycffpiejfe.

© i e 9Jt e i> e r.

£>ie Weber waren fo jii fagen Reifer, fo wie biefe fjinwieberum Weber fonnten

genannt werben; aud) ift es bei) ben alten (ScfiriftjWfern nid)t feiten, ba$ fie be»)be

Helfer balb unter bcm einen, balb unter bem anbern Rainen »erjlefjen. $öetf unter

bcm dtu-us betjbc »ou einem Könige befjcrrfd)et würben, unb (£cbatana, bie Jjjaupt-

jlabc in Weben, im ©ommer, <3uja aber in ^erften im SSinter von ben Königen

bewohnt würbe: fo »ermifcfyten ft'd) (Bitten unb ©ebraudje beider S36ifer, unb bie

Reifer nahmen nad) unb nad) bie .Reibung unb bie ©ebraucfye ber Weber an, welche

biefe von ben 2(ffyrern angenommen Ratten. Sind) Dlinuß Xobe fyatte ©emiramis,

um baburd) ifpr ©efcfylecfyt 311 verbergen, bie fange Reibung angenommen u
>, unb fyven

Untertanen befohlen, ftch, auf gleiche #rt $u fieiben.

X>ie Weber, nadt) ^futard), (Hom. II.) nahmen biefe Reibung an, unb würbe«

fjernacb, »on ben Werfern nacfygeatmief.

Senopbon (Cyropjed. Tom. II. pag. 143.) berichtet, bafj <It>ru6 bei) feinem ©n*

$uge als ©icger in 53abi;Ion bie mebifdje Reibung getragen f>abe, worunter aber

nur fange Kleiber »erjlanben werben muffen.

Die 3 n t> t a tt e r.

£)ie Reibung ber Wanner war, wie tfrrianuö berichtet, »on Seinwanb, ober nad>

anbern au6 'iöaumrinben gewirfet. 3$ r Dvocf gieng if^nen bi$ unter bie ^niee,

manchmal aud) (unb wa()rfd)einlid) ijT fjter »on bem Unterffeibe ber 93ornef)mern bie

Siebe) reichte er bis auf bie gujfe bjnab.*) <8ie wicfeften ieinwanb um ben ^opf,

wefd)e manchmal über bie ©cftulteru f;ieng unb biefefbcn bebecfte. £)ie gemeinen %nbiet

tru«

v

u) lustin. p. 7. x) Quint. Curt. L. VIII. Cap. 9.
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trugen ihre Jpaare platt berabbängenb; bie 33ornefjmeu aber geträufelt, tvic auf ben

©enfmählern oen (£lcpfiante 311 fehen i|l.

3n ber ©afonfafo fmfcef man, bafj bie kmbleure tfjrc Spciave mit Scfamöl bc

ftfiiten fpaben, um fie glänjenb 31t machen, ©er fföahjer, weld)er bas Stacfenbe

weniger ju fcfieuen f)af, als es ber QBo!)lftanb auf ber 35übnc ertaubt, fann bei)

©arftedung ber gemeinen 3"bi«f benberfer/ ©cfcf)(ecf)t£v feine Figuren naeft unb nur

von ben ienben bis an bie ^nice^ unb bet) bem fcfyonen ©efdjledjf etwas tiefer Ijerab,

bttreh, ein lcid)tes, mittete eines ©ürtelö ober SSinbe um ben ieib befe|?igtes ©ewanb

betreiben, rote es nod) bet) ben neuen ^'biern gebräuchlich, ifl: an einer fo(d)en n>eib=

liefen Sigur wirb ber fd)tnale fSlantel, (wovon wir bet) ber weiblichen ^(eibung rebeu

werben) worein fie fiel) mit ©efdmiad5
einbüßten, »on ber befTen 25ürftmg fem». Sie

trugen O^fge'jäuge von Elfenbein unb Sbelfteinen , unb TLvmbapba von gleicher

spracht, fowol)l um ben obern %tm, als an ben Jpanbgelenfen. Sffjre Scr)uf)e Ratten

fwfpe '3l6ja(je unb waren weiß »on garbe. Sie färbten ibre QSärte auf allerlei) Htt,

unb mit »erfdnebenen garben, fogar ber blauen unb grünen. (Sie bebieuten fid) wie

bie 9>crfer bet Sonnenfd)irme. Siebte bie ^upfertafel Nro. 10,

^teibuncj ber Leiber.
©ioborus" von Sicilien befdjreibi ben ^u| einer ^tobtajjertn». beren ©emahj in

bem fyeete bes (Jumeneg biente. Sie trug siele .%'nge mit (üübclfteinen befejt an ben

gingern; ilw ^opfrnif beftanb in Sternen von' ©olb, wcfdje burcr) foftbare «reine

verbunben waren; ihr £als unb bie Sörujl waren bureb, eine SD&njg* Jjalsbänber ge=

xmt, bie immer breiter unb länger würben, unb über bie ©ruft fperabhiengen.v)

©le Scfmur bes ivfeibes ber Ä'öuiginn, welcher in ber Safontala (einem inbifcfyen, von

©. gorjler ine ©eutfdie überfejten Sdjaufpiefe) erwähnet wirb, war wabrfebeinfief) ein

©ürtef, welchen man an mehreren f^igutten atif ben ©enfmäleru 311 <S"(cpfjaute bemer«

fet.*) ©iefer ©ürtel liegt auf bem Unterleibe über bie ienben,

©ic grauenjimmer fdimücften i§ve Staate mit QMumen unb 2Mätfem: in ber

Trauer licjfen fie biefelben über bie Schultern herab (längen, ©er Sftanfef, foroohj

ber Männer, als bet Leiber, war wafnfdjemttd) ein langes fdjmaleö Stücf geug ober

Uinwanb, wctdjeß über bie Schultern gelegt, auf bei;ben Seiten fjerabfief, unb nach,

2öob>

v) ©icjje bie £. %. Nro. 10. fig. 5. 2) 9?ie6iu;r 9vcifc&c|"d)rci6. naa; ZmUetu.



Söoblgefallen jur Sebccfung be$ Aaupfee: unb ber Stuß bienen tonnte. 3Mcfe &ieU

bung mit ©efdmtacf' angelegt, wirb bem .^ünftler Die reijeabfh* SDtanmgfalftgfeit fowofjl

in ©emähjben, ate auf bec Sühne barbieten.

X)ie Sfttbtanerinnen gebrauchte» ^'äc^er, wefdje auö weichen iontsb'atfern gentarin

waren ») ; bie QSornelimen haften §äd)et von ^fauenfebern, ober 58ebef von weiften

Ochfeüfcbweifeu.

© c v £ 6 n i g»
3Benn ber $onig fiel) feiert ließ, bann gie»gcn feine Höflinge t>or tfjm fjer

mit ftlbernen 9laud)pfannen, um feinen Söeg mit SSofjlgerüdjjen ju erfüllen. Sc (ag

auf einer golbeuen mit 9>erlenfrgnjen umhängten "Sanfte. Sei» weiffeö ^(etb war

mit ©olb unb puvpiit verbrämt uitb gejieret, es war lang unb bebeefte ihm bte

Seine. Seine <&d)u§e wäre» mit &olb unb (Jbefgefieinen kefeket. Um bte Jlrme,

tmb ^anbgelenfe trug er 2(rmlumber von Werfen, bann ö()rgel)ange von ben foffbar*

fte» (Jbelftetnen, womit auch fein golbeuer Scepter kefe$t war. ©ie ieibwacbe folgte

ilim bet) biefe» ?di!?gangen, unb man trug auf Säumen allerlei) 936gel, welche i^n

bureb ihren ©efang unb fdjones ©cfieber belufh'gen folften. QBenn ber .ftonig fleine

Steifen machte, war er 3a jpfesbey bei; groftern SKeifcn unb fon|l gewöhnlich bebiente

er ftd) ber (E'fepbanten, bie an feinen $ßagett gefpannet würben; unb mit ©tflb unb

reiche» Teppichen ganj bebeefef waren. $lad) ihm folgte bie j?6mgiun mit ifjrem ©e-

folge in golbeuen Sanften, unb ijernach mit gleicher 9>racf}£ unb gleichem ©eprange

folgten bte ^ebswetber unb Sudlerinnen.

Sie Sracbmanen ober SSeifen liejfen ihre Sarte tvad)fen, unb trugen weiffe

Citren ober ?*)?ü|en auf bem Jjpaupte; fte giengen barfttp; ihr dlotf war furj, eng

unb wei£ »on garbe.

Sie hatten 9vinge unb Stabe, benen fte mpflifc&c Qüigenfdjaften jufdjrieben.

ty v i i ft C X,

^ie ^rie(Ter ber %nbiet geborten jitr klaffe ber Srame», unb trugen wie biefe

bie heilige Schnur, roa{n-fd)ejnud) auf bem bioffen ieibe; biefe war »0» Saumwolle,

unb

a) ©«$e bie & 5. Nro. 10. fig. 7. c) ©, bie £. 5. Nro. it. fig. 1.

b) ©. oic £. 5. Nro. 10. fig. 4.
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unb bjejj ©onnera; tiefe (Schnur ober Q?tnbe ()ieng über bie finfe ©dwlfer um

feen leib.

Krieger.
Statt ber trompeten bebienten fid) bie ^nbianev groffer SPcitfdjen, burd> bereit

.ftnafl fie bie 3 e'^cn sa&en, roaf)rfd)einfid) roar biefes nur bei; ber Meuteret) üblid>;

benn fte bebienten fid) audj ber trommeln oen (Stierfellen, roorinn eine £9ienge <&d)(U

len befeftiget waren, rcelebe bureb, bie (jrrfebütterung bei; bem trommeln einen jlarfen

unb fonberbaren (Sdjall t>on fid) gaben.

panier.
5Das panier ber Dveuterei; war ein auf einer ianje befefTigter ©radje. ©er .£opf

biefeg ©racben mar von ©über, baö Uebrige t>on (Seiben ron »erfebiebener garbe, unb

innroenbig f)of)(; roo bann »em QBinbe, ober bei) flarfem Dveiten biefer ©radje von

ber iuft aucgefüllet unb aufgeblafen mürbe, taufenb Dveiter folgten (wie bei; bea

$>art§ern) einem folgen tyanieve.

SB 4 f fY ,*

£>ie 5lt f?S^n9 0r
d) Rotten 33ogen, wefebe bie iänge eines 5)?anne6 Ratten; biefe

SSogen unb bie Pfeile waren doii inbifdjem Diobre, lejtere Ratten 4| $uf? in ber iänge.

£>ie Solbafen, roeldje 2Burffpteffe führten, baffen (Sdjilbe »on Dcbfenbäuten,

bie fe^r lang, aber fdmial waven, unb fafl ben ganjen SDfrmn becften. e ) f J <£ini*

gen 3'3 l!ren au f ben 25rucbftücfen von Qrlepfjante, wefdje Krieger »orjtellen, geben

uns ungefähr bie gorm ifprer J^efme unb ^n-ttifdje. (Jrfrere ftnb hoeb, unb einer

tiare ägnlid). iejteie paffen fo genau auf ben ieib, baf? bie 5'9uren na^ i 11 f?!?n

fd)einen, fie ftnb oben am Jpolfe unb gegen bie J^älfte beß obern Tfrms, rco fie fid)

enben, verlieret; ber ©urfcl liegt auf ben Jfin'iften, unb bie ^anjerfebürje, bie unter

bemfclben herabfallt , befielet aus blätterförmigen läppen , n>eld)e bie Raffte ber

(Scbenfel betfen. ©er übrige tljeil berfelbeu unb bie 'Reine fiub ofme Sefleibung. 2)

Sine anbere 5"igur »on obgebad)ten Ueberbleibfeln trägt eine breite ^>inbe von irgenb

einem feinen ©cnxbe um ben ietb, n>efd)e auf ber reebteu (Seite jufammengefnüpft

ift, unb beren bei)be Qnbe bis unter bie 28aben (jerab Rängen. 2(ucb trägt biefe

Sigur

d) Arrian. f) ©felic fcfe Äupfertafcl Nro. 10. fig. 6.

O Ibidem. g) iSicfye bte Ä. X. Nro. 10. fig. 6.
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g-igur eilte ©djnur perlen auf ber <5ruft, um ben Jpafs einen fdjmafen Giemen »on

ber Unten ©cbulrer über bie rechte Spitfte, lange 33einfleiber bis an bie $uod;ef,

unb ©d)u&e. 3|h' c ©d)werbter waren breit unb lang.

^Jlan trug als tyanier bie ©tafue beö Jpctfufeö »or bem ^ufpoffe J)er. h> ©te

Steutcr f>arten Qßurffpieffe unb einen Schub: benbe waren ffeiner, aH bei) bem gufj»

»olfe, ifjre $Pferbc Ratten weber £aum, nod) ©attel. Sine feberne Rafftet-, mit hageln

»erfe&en, t>ie bem uferte in bie dlafe flachen, bienten baffelbe aufzuhalten unb ju

fuhren; nur ein ©trief gieng bem ^ferbe burdj bas Wlaul. ©ie Ratten aud) ©freit»

wägen, welche bttreb ^ferbe ober £ebva gejogen würben; bie ©treiter, bis barinnen

fämpfeen, hatten SBurffpiejfe unb ©treitärte.

©ewotjnlidj ritten bie %nbiet auf ^öferben unb ^amceleu;- bie SXeidjen unb

Sßernehmen aber auf Slepfjanten.

Bauart.
£)ie SSauarf ber Jjjnbier l)atfe DJiefengrojfe unb unetfd)ütterlid)e geftigfeif jum

Swecfe, unb gleicht hiermit ber ägnptifchen unb perftfdjen ^Saufunfl. %fyve £)enf«

mäf)(er traben aber einen leidstem unb gefälligem Gfjarafter ; bie g-ormen, bie QSerjie«

rungen, unb bie "Httöarbeitung fmb bavan gefd)macfoof(er ; fie fyaben eine reichere Sin«

fachheit, unb obgleich, fte ft'dj noch, weiter »on bem ©efdjmacfe ber ©riechen entfernen,

als bie 'ty'gnptter, fo ifl bodj an if>ren ©ebäuben ba& ©anje jufammen, an Jorm

unb 'Jfosfüfjrurtg, bem ?(uge gefälliger unb prachtvoller. k>

© a ff m a I) l e.

SDie ©eiber beforgfen bie j?üd)e unb fdienffen ben 2Bein, welcher an ber tafel

o,etrunfen würbe.') £>ie Q3ornel)men frönten ftch, wenn fte bet; bem Röntge fpeiöten;

biefer nebfi feinen QSerwanbten lag bei; ber Safel auf einem Q5effe, alle tfnbern ajfen

ftfenb. 3>n ber Glitte würbe ein groffer Zifd) mit ©peifen befat, unb mit £weigen

von iorbeern unb 9ftnrf(jen belegt, ^eber ©aß fjoite »on biefem Sifche feine Portion,

unb r-erjefprte btefelbe auf bem if;m angewiefenen 9Ma|e. Slad) bem Sflen würbe m
Soffen

h) Quint. Cutt. L. V1IF. C. 9. views in Hindostan drawn and engraved bv

Arrian. Tbomas Daniel. London. 1795.

10 ©iebe Hodges Travels in India, unb beffen
j) Quint . Curt. L> VIII. C. 9.

Selecc views in India. 2fua) Oriental scenery,



grofjeu gofbenen unb ftlberuen Qkcfyeru unb ©cföffen bei- 2öem aufgetragen. "#u6

jebem biefer ©efdfje formten mehrere (Ddfie fiel) ben £>urft (6ftf;en. ^Bdgrenb btefeg

gefcfyal), öbfen fte ftd) im ^fei'f^i«|Ten/ u»b mit 2Burffpieflen.

© i e @ a c e v. Saces.

©c^oren jii ben ©ctjt&en: fie trugen Jöefme, welche oben jugefpijt waren, unö

bebienten fteft, ber Pfeile unb boppeiter <£treitbei(e.

Wi a f f a g e t e n.

SDiefeS 58off, welches bie berühmte ^om^ciö bef>errfcbfe, fieibete ft'cfj tüte t?ie

©ci;tf)en, unb blatte mit i^nen ©itten unb ©ebrdud;e gemein. m)

£)ie Sßaffen, welche aus Sanjen, ©urffpiefjen, 2>ogen, pfeifen unb ©agaren

ober boppelten ©treitdrten beftanben, waren »on Tupfer; bas ©oib biente jur

QSerjterung i|rec Jpefme unb ber breiten ©ürtei, roe(cf;e fte über bie Q5ruft bis unter

bie #rme gebunben trugen. 2iud) waren if)re £>egengeömige unb ^fffbgefcfiirre bamit

befd)Iagen n); tf)re tyfevbe felbjl fyatien über bie 23rufl einen IPanjer »on Tupfer.

£) t e © c i) t l) e n.

Montfaucon fagt°): bie ^leibung ber ©cijrljen unb praeter bjabe ^e^nftc^feit

mit ber .Reibung ber Werfer . Sr gtebt in feinem 5Öerfe einige giguren »on ber

Colonna Theodosiana, ,311m ^etueife biefer feiner Meinung. (Es i\i aber erft(irf)

niebt erwiefen, bafj biefe 3'iguren ©cptfjen »orjWUn, unb $wei)tens Ijaben btefe weit

weniger ^lebnlidjes mit ben geifern unb ^raciern, ats mit bm ^artfjern «nb SÖäciern.

9ftan »ergfeidje biefe Q36lfcr: ^upfertafel Nro. 7. wo Sigur 1. unb 2. bie 9>artf)er,

Nro. 8« wo fig- *• ein praeter, Nro. 9. mo bie 9-^rfer; unb Nro. u. wo fig. 1—
3. bie <8c»tb/n, unb fig. 5. bie ©acter »orge|Miet finb. £ue (Betten (nnterlieffen

feine 3>nfmäl)fcr ; bie fünfte bluteten nic^t bet) ihmen, unb baber {jat ftd) eine #rt

»on ©eringfd)d£ung über beiß ?(nbenfen biefes Joffes »erbreitef, ba hingegen bk

©rieben ber ©cgenffcmb ber ^öerounberuug afier Rationen fmb unb immer bleiben

werben.

m) <£id)c frtc ©a;tt)cn auf fcer Ä. S. Nro. 11. n) Hcrodot Lib. I. pag. 161.

fig. a- 3. 4. 0) Tom. III. pag. 81.



werben. U'}tmx »crbanfen wir eine ©ai-fMfimg »on ber friegcrifdjcn Reibung ber

<3ci;f^cn. Kuf einem altgried;ifd;cn ©efäfle, auf we(d)cm ^annfagor »orgcflefft ijT,

welchen fein QJatcr ©agiltes, iienig ber ©cr/tljen, öcn 2lmajenen ju Jjpülfe gegen

Sbefeus fd;icffep), ift ber junge Jpelb mit reichem, »erjiertcm ^ fl«j f i' unö breitem

©üttel über ben Ruften obgebdbet. ©ein Utiterfietb f;at fange (£rmef, welche mit

©ferneren geftidet ober burd)n>ii-?t |uib. i) (Sin folcfres Unterfleib ftnben wir aud)

bei; ben ^majonen, »cfd)e x>cn gleid)er Wuuft waren. 1) spänofaflor tl"«9t ei'»«"

SNantef, me(d;er nid)t auf ber ©d;u(ter jtifammen twigt, unb nur umgefeget ijl.

3>r untere Ibed be$ ©efä|Tes fe£fef unb beftimmt fofg(icr) bie ^(eibung ber

«Seine unb 5»lTe nic^f ; es ijl aber wa!)rfd)emnd), ba$ bie ©ci;ffjen, wie äffe norb--

(icfjen SBoffer, fange Jjwfen unb ©djujje getragen fjaben. %üf bem befarmten

«Sasrelief in ber QSiUa <Sorgd)cf<? s)
/ wo ber ung(udtid)e ÖÄdrftaö »orgefleffef ifl, wef--

cbem ?(po((o bie Jpaut abjiefjeu (äfjf, wirb biefes ttrrftct'I bind) bretj ©ci)f&en »offjogetn

3^i- SKocf veidjet über bie Äniee, ifr fel)r leidet gegurtet unb uberfjängenb, fo ba$

ber ©ürtel nidit gefcfjen werben fann ; fie finb unbewaffnet, unb fyaben fofgd'd? ben

©ürtel nid)t, in weldjem bas ©erwerbt ()ieng. $Die (£rmel finb lang unb teilen bis

(in bie Jpanbe. Jjpofen unb ©trumpfe fmb aus einem ©tüde; einer »on biefen

©diarfridjtern trägt einen ffeinen Hantel (Sagum); alle fiaben bie pf^rpgifc^e 9ttü£eOu>

auf bem .ftopfe, unb fmb ofpne <öarf. ©er befannte ©d;(eifer (tfrrofmo) in ber

©aderie bes 0ref5fierjcgs ju gforenj, ben SCmfefmann unb ©ronom'us für einen

jeuer ©elften galten, \veld)c ben WlatfiaS gefdwnben b>ben, ijl audj nur mit einem

fieinen ji'nebefbarte i-orgefreflet; es bleibt fblgudj bem ÄunfHer fieimgefMIet, wo er

«s für gut fyait, bitfe Golfer mit ober ofine <Sart auftretten ju (äffen.

S5B a f f e n.

£>ie ©ctjtfjen bebienten ft'd) ber ©agare ober boppclten ©treitärte, ber ©d)werb=

fer, ber 'Sogen unb pfeife.

,
.ftfeibung

P) lustin. L. II. C. 4. u) J?erobot fagt, bafj iljre Jjmi&en fptfc tinb'mif

q) (Sietje bk $.. X. Nro. 1 1. fig. 2, e 'J c öef^tagen gewefen fei;en, worunter tljie

©ietje bie St. %. Nro. 8. fig. 5. flme *"&»*» m**(n «llWen. ©le^c bie

s «„. e ,_ . ,

.

„,
Ä- ? - Nro - '?• % -• 3- wo bie gartnoten,

s) Slbintclmann Monum. anticlu. p. 49. Nro. 42. ,•(,,.„ ^>. .*,(;„,.„ „ .. s ( < e. ,t t;- "• *" itjic ataelwarn, mit berajcicf)cit jpelmen vorge.'

"Sic|ie bie & 5. Nro. is. fig. ). (teilet fmö.



.ftleibung t er Leiber.

£)a bie Kieibung ber Männer grojfe tfefwttdjfett mit ber Kfeibung öer ^artfier,

ber ©acier unb ber £euffd)en fyatte, fo fann man mit groffer ©abrfd)einficbfeit an=

nehmen, bafj bie Kieibung ber SBeiber btefe liefynütyteit and) gefjabt ijabe.«)

©otteäbienft bey ben ©c^tljen.

$erobot melbet, bafj fie voijiig(id) bie ©öttinn QSefta oere^ret fjaben, roeld)«

unter bem [Hamen ^abira bei; ijmen befannt n>ar: fte ueref)rten audj ben tyapaeuß,

(ober Jupiter), lipia, (Die ßrrbe), (Stostjruö,» (ben 'tfpou'o), ^rtimpasa, (bie 93enus),

Sfjamimafanbes:, ben Dieptun, ben Qevtuleü, unb »orjügfid) 9ttars; biefem fejtern

allein blatten fie Xempel, "Jtttäre unb sSi(bni|fe errietet; biefe (ejtern waren aber

nur ein <&d)mevbt, unter welcher ©eftait fie ben ©ott beö Krieges »ere§rteu, unb

ifjm <&d)aafe, tyfetbe unb ben f>unbert)Ten 9ftann eon tljren Kriegsgefangenen opfer*

ten, mit beren SMute fie baß ©cfyroerbf ober ben Abgott be|?rid)en. ©er Tempel y>,

roo btefe ©ottf^eit oerefiret rcurbe, war von (jod) aufeinanber gelegten Söüfdjeln ju*

fammen gebunbenen Jpofjcö ober Sieifer erbauet.

© a c i e r.

£>ie tarier würben burd) if>re eigenen Könige regiert bis gegen bat, Qrnbe im=

feres erfren %at>vb,unbert$, roo ©ecebauis, ber fejte Konig biefeö dieidjö, von bem

Kaifer Srajan übemnmben warb, unb um ber ©efangenfdjaft jir entgegen, ficf> felbfl

tobtefe. ö

£)ie trajanifdje <3au(e jeigt unö fe§r beutlid) bie Kfeibung unb bie SBaffen btc«

feö Q3o(fes.

JU e i b u n g ber Krieger.

2(f)r 9voc! reidjf biß über bie Kniee«); Jpofen unb ©trumpfe fmb, wie ben ben

9>art()ern unb ©cntfjen, »on einem ©tuefe; tfjr SDlantef, auf ber rechten üd)fel gef)ef=

tet, erfdjeinf oft mit ^ranjen ober $>el(j verbrämt: fie (jabeu geroöfjnlidj fange enge

ßrmelj bep einigen reichen biefe nur bis an bie Qalfte be$ obern tfrms. ^fuc

9ttü|e

x) ©ielje t>ie St. X. Nra. u. fig. 4. 2) Colon. Traj. da P. S. Bartoli. p. 104.

y) gentot. ») ©ic^e bie & X. Nro. «. fig. 1.



8Hfi$e ift oft ber pfjrygifdjen ganj äfjufid); man fiefjer fie aucfj mit Coffein ^aupf*

&orgejMIer. lO .
.'

2B a f f e n.

3$re ©egen, wefdje mattd)mal unterwarft gebogen, ober ftdjefformig erfdjeU

nen, trugen fie roie bie Deiner äitf bem i-ecf>fcn ©djenfef. %§ve ©d)ifbe waren ooal

unb »erjieret. 3$re 53 äffen waren ©ea'en, 'Sogen, pfeife, ©feine u\

©as panier bei- ©acier war ein Üiaaje, wefd;er an einer iaiije befeffiget war. c)

£> e r 5? ö n i g.

^Die Reibung bes SNcebafuS, ber auf ber Saufe mcfu-maf »orgefWfet ffl, war

in äffen Steifen ber 5?leibung 6ct gemeinen £>acier abnlid), nur fcfyeint fein Plantet

langer unb weiter ju fevn.
J )

©eroof)nlid)e JUeifcung t>ctr Scanner.

^n einer QScrfWumg, wo bie ©efanbten vor '^rajan erfd)eiuen unb um Jfi««

ben bitten, tjT bie Reibung ber SDacier »on ber oben befdjriebenen fefjr »erfdjieben;

fte finb fjier roafjrfdjetnfidj in i&rer griebentjfieibung abgebübef. <Bie ftnb ofjne 53af=

fen; nur einer fragt fein ©djwerb auf bem (infen ©ct)enfef e); er fragt ein ^feib mit

engen fangen (E'rmefn, (bie bis an bie Jpmtbe reichen,) bass auf bem Setbe anpaffet,

unb bie iänge unb ben ©dmiff »on unfern Oberleibern (graefen) fjat. ©eine 2)?ü6e

f>at and) 'tfclwltdjfeit mit ben naef) f^euf ju Sage in Ungarn unb Qalmatien fogenanu--

ten j£mfarenfappen. 2(uf eben ber QSorjIeffung ift ein ©acier , welcher mit t>or bem

^aifer erfdjeinf. QSon oben herab bis an ben ©ürfef ifi er nad't, fjat fange bis

auf bie pfiffe reidjenbe Jpofon, ein (anger mir §ranjen befejter Sftantel, we(d>er voit

ba$ ©agum ober ^afubantcnfum ber Öiomer auf ber redeten ©djufter geheftet i|l,

fa((t über ben Diucfen t)erab.
f
) Sine btitte ^-igur, bie in biefev QSorfWftmg erfebeinf,

ift fefpr fonberbar geffeibef a): ihr fKocf ifi um ben J?ate, bie #rme unb bie *£>nifl

mit Dviemen befejt, unb reidjef bis an bie .^noefief: bie fangen engen (Srmel gef^en

bis

b) eielje bie §:. |. Nro.. 12. ßg. 2 . .

c) ©iefye bie .£. 5. Nro. 26. fig. 9.

«0 eielje bie Ä. 5. Nro. 11. gg, 5.

e) <Sick bie Ä. £'. Nro. 12. fig. j.

f) ©ielje bie Ä. 5. Nrö. 12. fig. 7.

g) Ibiikm. fig 6.
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bis an bte ipembe, wefcbe mit Stngerbanbfcbuben befleibet finb. 8<^ref ' gfan&t h\ t*i«fe

$igur fei; ein QBeib; ober wie fommt tiefe jur ©efanbfcjjaft, unb »<$er Der flatfe

Söart? SSBir finben auf ber 'Srajanifcfien Saufe 'iSogeufcbüfen, bie unter bem s}>anjer

lange j\(eiber tragen, reelcbe bis an bie .ftnocbef ber 5'uffe W,MJM.9* -' c
i"
e &a&en W'iS 5

jlens feine "öärte, unb man fonnte fie mit mef)r Söafjrfdjeinlicbfcit für SSkibet §aU

ten; biefe lejtern finb Sarmoten, unb bie oben befcbriebeue 10
, wenn fie fein ^riefter

ijT, fonnte .eine s5erj|efiun^ »ori ber gciebeusfleibung biefes QScIfec- feim.

$ l e i b u n g ber 2Beiber,

£>ie Äfeibung ber SDacifcfyen ©eiber iff auf oft gebauter Saufe fefjr beutficb

»orge)lef(et. I? Sie trugen ifjrc Hantel unter ber SSruft gebuuben, wie es bei; beu

Äeg^pttern (was ben Svecf anbefrift) gebraucblicb mar; nur mit bem Unterfcbiebe, ba$

er Dorne offen war, unb nur über bie Jpüften fjcrab rücfwärts auf bie (£rbe fiel unb

fd)(eppte.m)

^f)re Äfeibung befranb übrigens in einem taugen JPiembe mit engen (Ermein bis

an bie J£aubgetenfe; einem bleibe, welches bis, auf bie Dritte ber Scbenfcf reichte,

unb furje (Ermel blatte; barüber fnupften \ie unter ber 0röß bie bei;ben £i\>fel ^eä

SDuintefs.

© a v m a t e tt,

£>aS nerbfiebe Dieid) ber Sarmateu beftanb aus folgenben ianbern: bas e^tma-

tige ^ohten, ^reutjeu, IRufJfanÖ, liefktß, iitbuanien xvab einem Sbeife »on Sßtejftfu;

3><$ biefeS Dicicb uon mehrern gürjren befperrfdjf würbe, wirb bmd) fßtlt$t1tbn&k

ber trajantfeben Saute feba- wabrfebeintieb ; betin wir finben in bem erften £>acifcben

Kriege bie Sarmafen fivc
n ) unb gegen bie [Römer feebtenb."-* Unter ben Ttbgefanbten,

weld)e 3&tge&«biöjj ivom'g ber parier, an ben Ädfer Srajan abgeübtefet barte, finben

ficf) breii Sarmatcn auf gebaebrer Saufe; fie finb in fonberbarcr ^leibung 'unb

langen Dvocfen mit langen (Ermein unb Qanbffyufym »orgefreiit: ba fte ofwe ©äffen

erfebet*

h) Montfaucon Tom. III. pag. 82-

i) <Sicl)C bie Ä. 2. Nro.. is. fig. 1. 2,

k) ©ielje bie £. $. Nro. u. fig. 6.

)) ©. bie §.. Z. Uro. u. fig. J. 4'

m) eiche bie £. S. NroV 257 fig. £ TW R*

©cfmitt 4'on bem Dtocfc ongege&en ifc.

n) Colon. Trajan; da Piet. S. Bartoü p- 46 - 49-

50. 83. 88.

0) Ibidem pag. S2. )7^
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erfdjwten, fo i\i ju stauben, baß biefes ifyve gewöhnliche $riebensfieibung gewe*

fen fcy.p)'!)

Obgleich t>cr ttnferfd)ieb in ber ßleibuna, unb öen SBajfen, bei) ben koffern,

wetd)c bie ©rieben unb Siömer Sarbaren nannten, überhaupt feijr gering ijl; fo

ftnöen ficf^ boeb, l)ie unb ba einige unter itjnen, bie, wie triefe, ftcf> »or ofien aubern

außjerdjaen. £>te S'ogenfcfyüften ber <£arm..Kcii trugen unter bem ^anjer fange

SRpcfe, bie bis an bie Stioifytji reimten. D'ie,"cr ^anjer ijl oft mit «Schuppen, voeidji

fte v>on bem Jporn bei- pferbfyufe verfertigten, bebccft.OO £>er rechte %vm ifl naeff,

ber linfe aber bis an bie Jpanb, mandjmat mit einem jugefdmürten Qrrmel befteibet f>,

welker auch, (wie auf ber i?upfcrtafc( Nro. 13- fig. 2. J" erfebcu iii, oft mit 9tei=

fen von ^Pfcrbfnifen befeget mar"); beim <£tfcn betten (ie nid)t. £>ie <gpibm tbrer

pfeife unb ©pieffe »raren t/on Sein. 3ie fmb auaj mit bfö^em f infem llvm »orge--

fredet; 6e»j biefem Um|ianb aber i|T afiejeif bie Spanb, we(ci)e ben Segen fjäif, bis

über bie Singer mit einem ieber bebecf'f.x)y)

3J|c| Jpefmc waren oben Jugefpifjef: ifu-e £>egen biengen an einem Stiemen auf

ber rechten <&ehe. 7(uf ber Sirhjamfdjeai ©aule fmb bie Sieucer fowcbf, als bie So*

genfdiütsen, oljne <8d)i(be rorgefWbt; Qjrifrere, fo wie ibre fSfeefee, waren ganj mit

©cb'ippen bebeeft^^, wie es aueb bei; ben ^artbern gewolmficb, war. b )

©er ^anjer war von letnroqnb, unb pajtfe auf ben ganzen Körper, wckf)er bis

über bie £e§en lllit gebacken ©puppen befe'jt war. ^aufaniaS befdn-tibt fefpr beut-

lief) einen folgen
l

>P i1 »5 t, t"«
c)

©ie (Earmaren opferten il)r*n ©öteern ^Pferbe, tmb niibrten ftd) von ibrem

gfeifebe.

Q3on

D Siebe Me ft. 5. Nro. tu. fig. 6. Üh6 Col.
t) Co!> Tf

V ^
Traj. pag. 75.

u) Ibidem p.is;. 49. 50.
q) JötcHetcfit (teilen bte|e Spuren "Prieftcr von . &... .. ^ ~ •'

.
. : .

' .; _, x) ©icnc bie .R. i. Nro. 13. fig. 1.
«vgcnb einer tit ben ©attfdjen .Krieg venvief ei-- .

ten «Ration ber SciiffcOen cor: »on belfern
^ J '

pas
'
8S '

ber m Denier C^ele^e) Ter«. V. fol.
z) e ' c^ bic Ät tNr

?«
I5

'
flS- J-

540 mübtt, bap |"ie weiöitfl)« Ältibuus trugen.
a^ Co '- TiaJ- f

13^ "• i ^-

r) Paufan. b) Mela. L. III. C. 3.

oielje bie .$. X. Nro. 13. fig. 1. 2.
c) Attic

-
L

- i; P aS- 37-



QSon ber Reibung t'§rer SCBeiber ifl niedre betannt, unb ifjre Sftacfj&arirmen Ton-

nen nach, OBob^gefatten bem .Künftler jinn dufter bienen.

Sic ©ermanier ober Seurfdjen.

lacitus unb ^uüuö @afac bcfd)reiben biefes QSolf : unb auf ben Raufen trajaus

unb lintoninß fünben fidj einige feuffebe Ärtcg« abgebilbet. CEr.ftec« fagt: 6a| ei»

SKantel (Sagum) ifn-c einzige .Stleibung gercefen fei;, meidjcu fte mit einer Jpafte, ober

mich, nur mit einem ÜDorji auf bei- ©dmlter hafteten d) ; an einem anbern £>rte fagt er

»cn ben 9u'icf;en biefer Station, ba$ tfjre Reibung nicht fo weit gewefen Ware, wie

bet) ben tyattfyevn m *> ©armaten, fonbern auf bem ieibe anpaffenb bic formen ber ©Ite=

ber g^jeigt habe. 6 ) '2£uf ber 2(ntontnifd}en ©äute, n?e(d)e biefem 5\atfcr wegen beö

Sieges über bie £luaben, §)uuTomannen unb anbere beutfebe Koffer errtdjtcf mürbe,

unb auf ber Irajanifcbeu ©au(e, roo bie 5euffd)en ab? $üifi= weitet gegen bie £)acier

üveiten, ftnb »erfcfyiebene 'ieuf fdje »orgefteflet; einige tragen ein«1 v-onvärfs gebogene

'9)iü£e, welche #e()nttd)fett mit ber p()r»gifcben bat, anbere babcit ein ©rücf ieuu

wanb um ben ^opf gen>icfc(t, ober geben -mit entblößtem $Mpte. f) QJerfcbiebcne

ftnb bis an bie ienben nacfr§>, Traben lange Jpofcn unb ©djitfie, oft auch feine W, unb

tragen ben 3>gen auf bem rechten ©djenfef. ?(nbere fiaben einen 9\ocf (Tunica)

mit furjen Ärmeln, unb ben Sftanfel (Sagum), in roc(d)em fte bie ©teine tragen, bie

ihnen jur ©dileuber bienen. Qiefe fragen ben <£d)ilb jenfredu vor ftcf), nur mit

ber J|janb, unb objie Giemen um ben #rm, roa$rftf;einficb. um ben <&änlb von ftd)

•511 fegen, wann fie einen ©rein in bie ©ebleuber feboben.'^ ©iefe ©cbübe \~ir\b oval,

geit)6bnlid)er aber ftnb fte fedjsecfigf 1'), plart, unb nur in ber Glitte erhaben, ©ie

trugen gercöbuficb ibre £>egrn an einem Giemen über bie ©ebufter, unb bebienfeu fid>

ber ©treitärte", ber Fäulen, ber ©ebteubern, ber ©piejfe, ber ^ogeit unb pfeife.

feiner unter ben befamifcn QScrfMfungen tragt einen £efm. Dbg(eid) 5>(urard)

tet fiebert, bflfj fte ftcb bitfeö bebient, unb bajj ibre Jpcime oft bie ©e|lalt eine& geofne»

ten

d) ©iche bie .£. t. Nro. 14. flg. 3,

e) «Siebe bie $t. Z. Nro. 14. fig. i.

f ) <Bicbe bic ß. 5. Nro. 13. fig. 4. 5- ö.

g) ibidem, fig. 4. 5.

h) Siebe bic &. 1. Nro. 13. fig. 6.

i) ©. Ä. % Nro. 13. fig. 6.

k) ©icl;c bic M. Z. Nro. 14. fig. 3.

1) Horat. Od. VI. L. IV.



ten 5iad)en wn irgenb einem Xfymk hatten. Lips. de milit. Rom. L. III. dial. V.

annale&a.

<£oba(b ein ßnabe bie 3'üngftngsjafjrc erreicht hatte, tr>urt?c if>m öffentlich »on

einem t>er Sapfetften, ober »Ott feinem QSater ein <&d)üb, ein ©piefj, ober ein

gdjroerbt gegeben; biefeS war bei) ben teutfdjen, fagt SacituS, was bas 3ü"SWig$*

fleib (Toga praenexta) bei) ben EKomern icoav'. %

ßlei&ung t> e r <2B e i b e r.

^aeifus fagf: bie Leiber finb gefteibet, wie bie Spönnet-, mit bem Unterfdjtebe,

baß ifjie Reibung »on Seinwanb, unb mit Purpur gejieret ifl. ©a er ober biefe

naeft nnb nur mit einem ??tanrel, ^bierfeffe, ober auf bem Körper anpaffenben ^ieibc

befd)reibet, fo fd)cint freilief) biefe Xracbt mit ber befannfen «Sdiambaftigfeit unb Stein«

f>eit ber (Sitten unferee beutfdjcn 3ftäbd)eu unb SS3eibcr jiemfid? ju fontraftiren, wenn

nidit Sitte unb ©ewofmf)cit jeben ©ebramb, f)eifigten.

7(uf einem a,e\~d)nittenen ©tet'ne in ber ^eiligen ivapeffe ju 9>at*i^
r wo bie 33er=

gotterung (Apotheofe) bes Raffers "tfugufhtS »orgefteffet i|T, jinben ftd) unten »iefe

©efangene, meldte ty. ty. Dutbenö unb Rubere für teutfe^e Männer unb Reibet

galten, nämlicf) für einen ©obm bes (SegefleS, welchen 6trabo ©agimonb, ben gürflert

ber df^erujTer, nennet; Sfntfnefben, bes tfrminiuS ©emafjfinn, unb ifpren <Sohn %§u*

mefiats; bann ©efttbiacuö unb feine ©emaftfinn, 9vamt>, lodjter bes 93eromer, eines

gütfren ber (Eatfen, wefcfje äffe ©ermanicus befiegt unb gefangen genommen §atfe.nO

®ir benu|ten biefen $e\~d)nittenen Btein, um bie gigur 2. auf ber i<\ten Tupfer«

tafe( ju entwerfen.

£>ie Bauart ber leuffdjen war ofme alle £unfl unb <Prad)f, ijjre Käufer, weU

ehe aus jufammengefiigfen SMScftn unb 'Saumftammen beflanben, bie burefj fette Sr--

ben ober iebm »erbunben unb mit afferfe» färben isbermabjet waren, ftanben einfam

unb einzeln, v>on ifpren 9^acf)bartt abgefonbert, . ofme (»mmetrifdje QSerbinbung mit ifjnen.

^bre Söinterwofmungen waren unter ber €rbe.

©ie »erebrfen iftre ©otter im Jrenen, in heiligen Jpainen, weif fie (wie %aci=

tus fagt) glaubten, man bürfe bie ©öfter nidjt in flauem einfd)/ie||eti. lind) bie

Werfer

m} Montfaucon Tom. V, pag. 154.



.iperfer fyatttn Un $e$eti begriff von free, ©ottheit, bafj bie grofie 9iatur qfettt iljr

jum Tempel bienen fonne.

5Die ©cntie, ber 2Konb, Stares, Stterfur unb anbere waren ihre ©ötter; ft'e

Ratten aueb, ibren JperculeS, beffen Zfyatm fie in ihren .ftriegsliebern befangen, 2flcis

(ober S9?iner»a), SSufferidj, wo»on bte QSifbfäule in ber $eflung Sonbereljaufen atif=

bewahret wirb, (grober (ober (Saturn), <$lin(s ober 5^(in6, weldjer unter ber ©e«

fialt eineö tobten ©erippeß »orgefkllt würbe, 5™ (weldie »on einigen *fur Sßenus

gehalten wirb), £erta n ) (ober bie drrbe), SatobiuS Qlefculop), . Pannus (^fmiffons

Sofm), 9>ore»ith (ober ber ©Ott bee Kriegs), weld)eu fie mit fünf topfen unö

einem fechten auf ber Söfiifi abbifbeten, Siwa, (n^elcbe befonbers t>on ben Jperufern

»ere^ret würbe, unb ihre 95enuS ober ^omotia mar), Sxigla, "Shutrf'on unb anbere

mehr, meiere fie nebft anbern uielen ©ebraudjen mit ben ©alliern, Spaniern unb aubern

urfprimgfich oerwanbten koffern gemein Ratten. Sie waren fehr aberg(aubifd), beob=

achteten ben ^fug £*er 936gel unb gewiffe Rieben an ben teeren.

Sic £ c i to c t i c r.

£>ie alten Jpefoetier erfebemen in ber ©efd)id)te, unb »erfebwinben fo ju fagen

in bem nämlidjcn 'Jutgenblicre. wieber, 5Bir lernen ^ie nur au6 ihrer groffen SRiebev-

läge fennen, wo fte uom 2M- Safac überwunben, unterjoebt, unb jum ^heil unter

il)rc 9ftad)barn/i Vit Arbiter, unfergeftreft würben. £Bir wiffen nur »on ihnen, bafj fie

mit ben übrigen ©alliern einen gemeinfebaftlicben Urfpruug Raffen, alfo Selten waren,

unb baf; ihre Uebcrwinbcr felbff ihnen t>or allen übrigen Stammen biefer groffen, ben

SKomern fo lange furchtbaren 9Solfcrfd)afr, bas iob ber »orjüglid)|lcn 'Sapferfcit unb

bie meiflen Äriegetalente beilegen. °>

3 t) v e 5M e i b u n g.

<Jin friegerifd^eö 95o(f, bas wir aud) b!oS auö feinen Kriegen fennen, »on beut

wir niebt einmal wiffen, ob ihm bie ivimfl ju fdjreiben befannt war, beffen Su-ligion

felbfl ben bilbenben ifünflen nid)t günfHg war, fonnte unß feine £)enfmäi)(er, bie unö

über feine .Reibung, Sitten unb ©ebräud;e lid;t geben tonnten, §interla|fen.

n) Tacit. C. LX. Cornelius Tacitus Historiae Libr. I.

o) Iul. Cxsar de bello Gallico L. I. C. I. Cap. 67.
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Sftit if>ren Sftadjbarn, ben Xcmfdjen, von wcldjen fie nur burd) ben Dv^ein ge»

tvennt waren, lebten fte in befianbigec §eirti>fd)aft unb Kriege. p> 33on biefen ifjren

(Erbfeinben ift es a(fo inc^C wafirfcfyeinlicf;, ba(? fte Reibung, ©itten unb (Debrau*

dje angenommen Reiben feilten. Sa fte übrigens nur gaffi|'cf;e Stamme um fid)

fiatten, fo bmfeu mir mit 3ut>frlafftgfett annebmen, ba$ fte »or ifjrer frühen Un=

terjodjung bureft, bie Dlomer i!;re Dlntionaltradjt ganj rein erhalten fjaben. £>iefe war

alfe bie Xt'ad)t ber Sfiarbonnenfer ©allier, mithin jener, meiere von ibren weiten, bis

au bie .ftnecfyel Ijerabfjangenben ^umpfiofen, bie 23el>o|Ten (braccati) genannt würben. <P

3-)re £>ruiben unb ©ruibinnen trugen weiffe, mit Jpacfen jufammenge^eftete, lange

Äfeiber ober Kautel, einen ehernen ©ürtcl, unb gieugen of^ne (8d;u^e. r)

<IBcnn wir nebmen, mit welchem ieidjtfmite biefeS Q3olf, ba es ftd) jum Kriege

cüflete, {eine üBobnungen jerflört unb auegebrannt fuit, fo fonnte es bamals, jur

Seit bes Julius (Eafars, in feiner 23auart nod) nid)t weit von ber alten (Bitte feiner

©rarmwdfer, ber (leiten, oorgerücft gewefen fenn. £>iefe wohnten, wie bie übvu

gen ©allier, in leidit von Jöolj unb icfym gebauten, mitten in ibren Selbem unb

unter üpren Jjecrben errichteten glitten.

SB a f f e n.

Sie an Italien nafjrt gränjenben (Filter trugen weber ^»elrne, nod) ^anjer; bt'efe

üxt von 93erf§eibigung, ben ©cfyilb ausgenommen, »eracfytenb, fodjten fie lieber §a(b

ober ganj "naefr. s ^> <Bo fochten bie $elr>etier gegen bas .Öeer bes (EafarS, als tljre

(Bdjilbe »on ben römifcfyen ianjen burcf?bo!n-et unb jur 3Sert^eibigung unbrauchbar

gemacht waren, ganj nacft.O

<3ie batren in biefer <3di(ad)f Pfeile, furje mefterförmige (£ptej]e (matara) unb bie

gallifcfyen ianjen (tragula). <£enjt fügrten fte, wie bie übrigen ©ufller, aud) <Scb
/
werbter. u3

:
36«

P) Iul. Cssar de bello Gallico*L. I. C. i.
Iu]- Cxs - de bel]o Gallico. L. I. Cap. 15.

ibidem C. 26.

q) Phil. Cluveri. introduet. Geograph. L. II. ,. ««. ., ,. . ,». r ,
.... ' Ä& r u) SSif buvfcrt Den Äunftlcr, um nicht bie &>u

(- aP- 8- pfütrtfeln unnotbt'g ju vermehren , auf bie

r) Strabo Lib. VII. Sniuren bev jbipferttfefn 13 unb 14 hinroci;

fen, bie ihm mit n'cni>jcn SJevänberunqcn ijier

O Plutarch. in Mario. Valer. Max. L. VI. C. t,
vo„|ommcn Jum gjor&ilbe Mcnctt fo«*.
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30 rc 2öfi&cr nahmen Ttnfyeil an ben <Sci)(acf;>ten tm 5
?. waren mit ©treitärten

bewaffnet.

© o t t e 8 & i c n ff.

©aß triefet Stamm ber mächtigen ©affier, ber ftcr) »or ben anbern «Stammen

burd^ SQßannäfcaft, Sapferfeit unb friegerifdjen ©eifr fo weit fjer&brtljaf, baß et

fogar bie Unterjochung ber gaitjen 536Ifeifd;aft ftd> jum Siele fegen fonnte, bei? wel-

chem aber mid) nadj celfifcfyer «Sitte bie 9>rief}er nid)t bloS in bei- Religion, fonbent

aucr; in aüen feinen öffentlichen ^CngelegVnrjeiren, im Ijodjffen Unfefyen ftauben, in feu

nem ©ottesbienfle fiel) frrenge an bie ©ebräuelje feiner Urväter gehalten haben werbe,

barau ifr t»of)l nid)t jti jiueifeln. (So lange alfo mir urnS bie Jpelyetier nod) als frei;

benfen, nämlich, bis ju tfjrem §alle unter Julius Gäfar, [aflen wir ilmen i^re llribee

ber hodjfren ©ottöett unter bem QMlbe einer GEid)e, unb unter bem 9?amen (Jfus

ober JpefuS. $öir finben ijjre goftesbienftitcfteu unb t§re $8olfs»erfamm(ungen in i^ren

Ijeiligen, »on ben ©ruiben bewachten Rainen, in beren Siftitte runbe ober länglidjtrunbe,

bicfyt mit <£id)cn befejte tylafye fmb. $ier fielen in bem nttiftclpunfte groffe ©feine

für bie Opfer, bie roieber mit einem greife »on rjoljen, aufgehellten, unb oben burcr)

quer übergelegte (Steine »erbunbenen gelfenfrücfen umgeben fmb: ober roir (äffen fie

ftcr) an (Seen, in groffen untertrbtfdjen Jpöf)len, ober auf fjofjen Jelfenfpi^en »erfam=

mein, unb §ier feiert roir tfjre fjoljen Raufen »on Qöcibenrjofj, in roefdjen fte iljre ge*

fangenen, ober audj freinvilligen, ober »om SCoffe unter fteb, fclbjt geroälplten Opfer

ber ®ott!)eif jur 33erföfjnung »«'brennen.

(So balb wir fte aber unter ber romtfdjen «Sotomäffigfett finben, fo geben roir

»(inen ifire ad;t»unb jerjnecfigten/ »on oben fdjroacl) beleuchteten Xempef, beren ©etäfef

mit einer groffen SWamugfafftgfett »on fcltfam gefdmuuften topfen »erjieret ift.
x)

Jpicr fielet i6r SJup^ftr miet bem Jftamen tyenin, ber ben (E'|us nun »erbrängt bjat,

als ein junger, naefter SKamt; tb> SÖlörS ober .ftriegSgerf unter bem Söilbe eines

bioffen <Scr)roerbtS, ober fpäterf^iu unter bem Sftamcn damulttS, als romifdjer ^rie«

ger geffeibet, mit einem (Spieffe unb einem <Sd)ifbe, upb mit Strafen umgeben

;

SMen, ber gallifd)e 'tfpollo, roelcr/em felbf? noer) donflanffn ftulbigte, als ein giftig*

ling mit offenem Wittibe, unb mit einem ©lanje umgeben; Srjeüfaf, tfu- WcrfuriitS

mit beflügeltem Raupte; tfjre iuna enblid) unter bem Söilbe eines naeften ©eibes,

welche*

s) Keisler antiquit. feptentr.
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roefcf)e6 jtteg ©drangen fefi f>aff, We ficf> um feine <&dftnM fjpngf«» unb an fei-

nen Stoffen fougen. dlod), i.ub bis ju ben Reiten ©ratiair?, battent bei) ilmen bit

QRenfdjenopfer fort, betten eine 3>uibm baö SOleffer in bte SSmHl fBfjf, bie aus bent

gltefjen i^res SMuteö »a§ffagf.

SÖe»> offen goftesbienftfidjen QPerfammftmgen erfd>eincn bie £>ruiben fbtüofjf,

als bos übrige &o(6 mit Güicfycnfoub tmb ©ä}ehjweigeri.

Dod) mit* wollen, um ntcf>f bie ©rän,jen mtfetß Swecfeö 5« uberfdireiten, mit

bem, voas ben Jjjefoetiern fiieitnn mit ben übfigen ©affiern gemein war, unfere Sefer

bortbJn »erweifen, unb glauben fjiemit »on einem SSotfe genug gefagt ju fyaben, von

welchem n>ir bet) gmtjlicfjem fanget eigener 4>nfmäf)fer nidjts wiffen, als wag uns

feine Ueberwinber in ifjrett ©djrtfteu von feinem r'riegerifdien ©eifte unb von feinem

Jpefbenmutfpe fjiuterlaflfen Ijaben.

© i c © a n i e r*

£>ie ©affier, fo wie bie ^etttfdjen, fiatten bfonbe Jpaare.y) 23et)fmifig tmb mit

einigen '»Hbartungen waren aud) ifleibung, <üitte, ©ebräudje unb 2(bergfauben bei;bm

Q36lfern gemein.

£ie wenigen tteberbfetbfef, wefcfye von ben ©afftern nod) »orgefunben werben, ftnb

fefir »erfdjteöeh in ber ^feibung. S^afb ftnb bie drmef febr weit, halb enge; bafb

länger, halb f'ürjct. £>ie QSermtbcrungsfucfyt mag wobj »on jeljer ein Jpoupfjtig in

bem (£{jaräftet biefcö Golfes gewefeit fetm.

Einige weibliche Figuren fyäben tfefmfidjf'eit mit ben vov einigen %atyen noef)

beliebten Sftoben unferer ©amen»

3ibr dloet war »on »erfd)iebenen ^nt?6öt; bie braune fcfyeinen fie wrjügfidj g«=

liebt ju fyabm.rt

3(f)t tOTantef (Sagum) war gewofmfid) gerabe geflretff, manchmal tiefen bie

(Streifen fcfjief übereinanber, tmb bilbeten eine Hvt von SKanfcn (losanges); iljre SKocfe

unb SJlontcI waren für beybe ©efd)Icd)ter oft am 9wnbe ouegejoefet, unb wa§rfd)ein=

lief)

y) Tit. Liv. decad. IV. L. VIII. z) Martial. Lib. XIV. epigr. 129.

9
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ticfy Pon anbercr $arbe.»> £>iefe tteberbleibfel finb aber in fpatern 3 f iff«/ wo ©aflicn

fd;on lajigc unter ber SSofmoffigfetf ber Svomer franb, ungefähr unter bem ^iberius

verfertiget werben; benn vorher waren ftc (iv>ie wir fchen erinnert haben) größtem

theils gcfleibef, wie ihre Sftachbarn, bie teutfd;en. b )<0 Qiefe 2fl>roetd)ung wn bec

ölten .ftleibung, unb bafj biefe in fpätern Reiten erfolget fei;, wirb aud; burd; eine

in 'ilutun gefunbene 'Silbfäule eines gallifdjen (lonfulö ober einer Sftagiftratsperfon unter

ber Regierung ber 9v6mer fjmlänglid) erwiefen.d)

Ar i« jf I.

£)ie ©ailier unferfdjteben ftd; »on onbern Rationen burd; ben (Eäfuö, eine

7(r t leichter Söurffpteffe, beren ein jeber Krieger gewofmlid; jwei; hatte, burd; ihre

geftreiften SBtantei unb Kleiber, unb burd; bie groffen Qefmbüfäi*), öd;fenohrcn

unb Corner, welche fie auf tfiren Jjpelmen trugen. 3£ re £>ege>i waren felji- lang,

unb Giengen auf bem rechten <£d;enfe( an einem Diiemen, ber off reich »erjieret war,

ober an einer $efte »on (ürj. <8ie Ratten, wie alle «Barbaren, lange Jjpofen, <£cf>ui)e

unb 9Müt3en von »erfdnebener llvL 2$re ©d;i(be waren enformig, geroofjnlid)« aber,

wie bie <8d;i(be ber teuffd;en; wobei;
(

$u bemerfen i|l, ba$ auf bem fo iftotre '3>ame

tu «Parte gefunbenen SKomtmente bie alten Krieger, weld;e mit garten abgebilbet

ftnb, fed^eefigte, bie Jünglinge a^ tT ot)n 'e Schübe haben. £>ie ©ailier bebienten

ftd; ber <5pieffe (weld;e fid; burd; eine fein- lange (3pi|e von <li{en x>on ben ian$en

ber ^eutfd)en unb anberer Golfer ausjeichneten, unb ber Sogen, Pfeile unb (Bchlcu*

bern. -

,

9> r i e ft e r ber ©ailier.

©trabo L. IV. melbef, ba$ bie «Sarben bei; biefem QSolfe in grcjfem 2(ttfe^cn

ftanben. (Sie waren if)re Siebter, unb brittanifd;en Urfprung^. £>ie ©ruiben Ö be-

folgten ben ©ottesbienft unb bie ©rjiehung ber %6tne$nen, fie hatten groffe ©e=

walt, unb wer ifmen ju wiberftehen unternahm, würbe von bem Opfer, welches fie

ben ©öttern brad;fen, auögefchloffen, folglich entehret.

(Sie Ratten einen Obern, ber groffe ©ewalt über fie f)atte. %n einem ?9?onu=

mente, weldjeö ju Kutan gefunben würbe, wirb biefer öberbruibe mit einem (Scepter

vorge=

a) <5. bie & $. Nro. 14. fig. 6. u. Nro. 15. fig. s. d) Montfruc. Tom. III. iv. p. p. 53-

b) Tit. Liv. decad. III. L. II. e) ©ic^e bii £. 5. Nro. 14- fig. 5«

c) (Siebe Sit Ä. %, Nro. 13. fig- 4. O ©ic&e &»c & & Nro. 15. fig. 1.
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»orgejWfef s 5
; €r fjaf einen Rran] ober eine Ärone oon (JicJjenbiattern auf bem

Raupte, weil i?ie €'ic^e ifynen f;eiiig B>ar» <3ie lehrten bie OSedweislKit unb bie

SKorafc

^Ijre Reibung mar wei£. 28ir ftnbon ü&rtg&tö feinen anbern ttnterfditeb unfec

bem öberbruiben unb ben gemeinen, ate t>af? erflerer feinen Hantel auf bei- (infett

©djuffer, (euerer aber auf bei* redeten geheftet bat, unb ba\} jener mit ©dienbldt^

fern gefront tfr, unb einen <8cepter in ber fyv\b fjaft: ba&mgegen ber anbere ebne

.ftrone unb (Bcepter, aber mit einem 9ieumenb in ber Siwb, ocrgefteKt ift, we(=

cOesS auf ben fed-eteu £ag im SRonate beuter, ber ju befonbern Zeremonien bejlimmt

war.

35ie 3Beiber ber ©nuten waren ©afrfagmntttn, unb ftanben in großem l(n--

fefjen. Sie [Satten einen 3.cmpe(, ju welchem äffen SRätttwn ber Eintritt oerfagt

war. Sie Untcrpriefiertnnen (ebten efjefoö, biefe waren bie Q3effa(innen ber ©a.f

ller;

fie beforgten ben £>ienjt im Sempe(. £>ie QSerfjieurat&eten waren jwar »on biefem

?(mte nidjt auSgcfdjfcffen, fte mußten aber entfernt »on iijren Scannern leben, unb

es war ifmen nur etnmai im %a§tx ertaubt, beufelben betjjuwofmen.

£uc 2?afen ober Unterpriefrer ber ©affier »erfafien ben £>ienft im Sempef, opfer*

ten (manchmal 9i)ienfcf;en) unb fucr/ten bie ©efjeimniffe ber Statur ju er\orfcr;en.

Bauart.

3§w -Käufer waren t>on Jpofj unb iefjm erbauet, mit Siofor gebeeft: fte waren

geräumig, unb bas jDadjj war bef), runb, unb fjatte bie #orm einer Düppel.*)

£> t e 55 r i t t c m

2flfe Q36ffer, auch, unter »erfcfyiebencn Jpimmetefrridien, we(cr)e in ber Svof^eif (eb«

ten, unb nur bie gröbften SSebürfnifle ber Statur fannten unb bejTiebtgten, §atten

überhaupt äbjilicfye ©itten unb ^(eibung.

X)ie "JSritten, roeldje bem remifdjen %od)e entgangen waren, bie TWeattner, bie

@a(ibonier unb sPicften in (Bdjcrtlaub, giengen noch, ju ©epttini Scueri Reiten enU

nebet

g) @. bie & 3. Nro. 15. fig. 1. *) Strabo Lib. IV.



weber nacff, ober Ratten nur ben untern "Sl^eil beö {eioes unb bte 33eme beffeibef. MO
(gie beflridjen ben ieib mit allerlei) garben, welches and) ben anbent QSölfcrn (fo wie

nod) (jeuf ju Inge bei; ben 2Bilben) ber ©ebraucr; mar. Sie 3ßcilu>r unb s3tabd)en

ber giften giengen faft nacf't, unb bemalten ben ieib, wie bie Banner. Sie

Sftabdien unteifcbjeben fief) baburd) »on ben $Beibcrn, ba|] fte ftar ber ?lbbi(buugeu

von gieren, ©ejtirnen, iWiifcftem u. b. g. ifjren 5v6rper nur mit Blumen uberaK

bemahlcn liefen.

SB a f f c n.

^ifjre 2Bajfen waren ein fleiner Segen, ein furjer (&pie$, an weldjem eine fw^le

^uget ober Staffel befe|liget war, bie ben jeber 'Bewegung einen <&d)dl won fici) gab.

% Gäjar erwähnt audj bes Streitwagens (efTedum) ben iljneu, Sie @d)ottcn bebien--

ten fidj, um baö £eid)en beä Angriffs ober beä Siücfjugeö ju geben, geioi|fer Jporner.

jOjfran fagt im 3ten SSucfye beö gingal: "kffet baö £orn beö Katers erfd;al(eu."

^jfire gafmen waren anfänglich nur eine fd;male ©itibe, weld)e an einer iarije

befefliget war; fie würben (jernacr) geoffer, unb in fpatern Reiten Ratten fie fogar

eine allgemeine SKeidjsfafme. 33or bem >£>eere fjer würbe ein groffer ©cfyilb getra=

gen, an welchen man jum £eid)en & c $ SERarfcr/es mit einer iarije aufdjlug. Djftan

in ber 23efdweibung ber <5d)lad)t von iova fagt: "plofltd) ertonte ber wiMbenbe

"©cbjlb."

(Sie machten fidj Jpalsbanber unb ©i'u'tef »on'Qrifen, womit fie fieb, jierfen; unb

wohnten in Jpütten ober unter 3 e 'ten.k) Huf einer Sftünje, wo ©rofjbrittanien unfei-

ner ©eftaie eines 5öeibes »orgejMlt ifi, fjaft biefe einen ovalen (£rt)ilb.O

Sie dritten tranfen aus Sttufdjefn. 33en fleinen ©aflmaljfen bebtenten bie

£öd)ter ober anbere junge grdufnjimnitr bie ©afie; fie würben aud) manchmal »on

ifpren SSdfcrn gefcfu'cft, ifpre greuube auf ein ©afigeoot einjtilaben. "^omm! rief

gingal: o fomm »on beinern ©emadje bu Sodjter". <Bie feil ben sSe§errfd>er von

(Bora 311 (Beimaß fertigten Q3cf?en, ju meinem ©ebote mir laben.—

Sie Farben ober (ganger ber SSorjeit flanben ben ben dritten in groffem ?(u--

fefien: (£s war unrüljmlid) für ieben, von beffen $ljaten fie fd;wiegen.

Sie

h) (Siebe frie £. Z. Nro. 15. fig. 6. k) Herodian.

i) Dion. Thes. Brand. Pars. II. fol. 654»



£>te SKomcr, wefdje biefes ianb eroberten, gaben ben @inwofjnern naef) unb nacr)

ifire JtWbifhg) it)re bitten uiib ©cbräucbe, a>cfche fori&etud) »on ben QSornefmien

ben 9vetd>en unb ben Bewohnern ber Stabte angenommen würben; auf bem ianbe

blieb fange &te a(te <6ttfe, unb wir finben bort bei) äffen Marionen <8puren »on ber

Q3ergangen&eif.

© i e ©panier,
SEBir fjaben es fdjon bemerff, baf? Koffer, bei) benen bte ßunfie nid)t bluffen,

balb »ergeffen werben, unb baf? ber $iebl)aber, wefcfyer nad) ifjnen forfdjet, fetten ttnö

immer fefjr farglid) ben iofjn feiner 9)Jü6e genteffe.

Ungeachtet bie ©panier, fo wie bte ©äflter, fange »on ben Römern bef>errfd)et

würben, fo fjaben erftere bod) weniger ^enfniähfer auftuweifen, al& bieft, unb bie

wenige iviinbe, wcfdje wir »en itjneu fiaben, fmb wir ben Römern fcfwlbig.

?tnf bem befannten ©cf;iilt?e, welcher 1656 bei; Eignem im 9i(j6n gefunben

würbe, unb auf welchem bie (üntfjaltfamfeit bes ©cipto gegraben i(I, m > fielet man

unter ber gigur beö ?((fuctus unb feiner SSraut bie Reibung ber bamafigett ©panier

unb (Spanierinnen.") Sßtnfelmann fpaft jwar bie QSorfrcffung auf tiefem <8cf)ifbe für

bie bem lid)ilk$ wieber gegebene SSrifeis, unb bie barauf erfolgte SSerjofjmmg jwt»

fdjen if)m unb bem ^onig 'Agamemnon. Wfein ungeachtet affer feiner angeführten

©rünbe finben wir bie ^Begebenheit bes Diömerö weit beutfidjer auf bem <Bd)ilbe au$=

gebriicfet, als bie gurücfgabe ber Sßrifeis an ben ©riechen. %d) erfenne "Äffucius,

feine ©diebte, unb tbre SSerwanbte an ber Q3erfcbiebenf)eir tfjrer Äfeibung; id) er*

fläre mir bie Ttbwenbung beö 2{ngeftd)tS, unb erfenne barinn bie Qrntfjaftfamfett bei

romifdjen Reiben, ba mir im ©egentljeife bie iväfte bes ©riedjen gegen bie fd)6ne

Öjrtfdß, bie bed) bie Jpaupturfadjc feines Bornes war, unb ben <3foff ju bem er=

babenften ept fdjen 2Serf"e, 311 Römers %liabe, geliefert fjatte, unerffarbar bfiebe.

Ä r i c 9 e r.

£)er fpantfcfye Krieger ifr nad? ber SSefdjreibung bes £)ioboruS, bei Situs iimu$,

#ppianuS ÜUy. L. V. unb <3trabo L. III. »orgefWft. °) %fyve ^anjer waren »on

ieinwanb, ifpre Jjcfme »on (£rj, mit fjofjen purpurfarben Jpefmbüfdjen gejteretp); fie

bebienten

m) Tit. Liv. Lib. VI. 6. 0) «Steige bie & 5. Nro. ii, fig. 3.

n) ©. Die & %. Nro. 15. fig. 4- 5- P) Diod.
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bebicnten fid) bei- <&pHfö ber £>oId?e unb ber SBiirffpiejTe, mefcbe aber gänj von

<£i{en, imb mit mefjirern
<

®tberf;ocfeti »erfefjen waren, unö beren jeber .Flieger jweij

ober bret; f)ofte. 3$e« <Sd;ilbe waren runb ober o»a(. 2(n ben gaflifdjen ©ränjen

»ermifcbten fidj ©itten, ©ebraud;e imb bie ÄfcföimgSatf bcijber 936(fcr; gegen

"itfcica über, war es ber namltcfte gofl mit ben COuuiritanern. £)ie Söcrgbewotmer,

bie 2(fturier imb Goutabrer trugen fdjwarje Sftäntel (Sagum). 2öaö ober tiefes ÜBotf

befonbers t>ou anbern auszeichnet, fmb bie Jf)alb|ticfef, bie »on 3Bo((e gewirrt waren,

tmb wefdje wie uufere Jpanbfd;u()e muffen gemocht geroefen fem, inbem eine jebe £e§e

fid)tbar unb abgefonbert Ijh* Montfaucon f)af fidj bie ©dnilje mehrerer «Statuen

auf gfeidje 2(rt erflart.i) £>ie fKetc^>eu trugen weiffe 9i6cfe mit ^urpur Ufefyt ober

gefheift.s)

2B e i b l i d) e 5U e i t> u n g.

£te 9v5cfe ber 3Beiber waren gewöhnlich, »on geblümten ^eu^en*); fie trugen

$afsbänber, an welchen von bet)ben ©eiten ein £>raff) gerabe biß an ben obern Sfieil

ber Dfjren fieb erhob, tmb fjernacb auswärts gebogen war; auf bem ^\opfe in ben

paaren waren gleiche ©raffte befefriget, wefdje aufwärts über bie ©tirne f>er»orragten

;

über biefe legten fie ben (Schleyer, welcher gewöhnlich, fchwarj gefärbt war, unb auf

biefe %rt ba$ ©efid;t nicr)t berühren fonnte.

Sic © a i b i n i e r.

SDte §-orm ifjrer Äleibung (Mastruca)") ifl unbekannt; wir wifleu nur, bafj fie

aus 'SbjerfeKen beflanbcu fpaf, unb wafufcbemlicb ein Hantel war, ber entweber ganj

paarig, ober nur an bem ?Kanbe mit ^eljen befcjt war.

€inige in ©arbinien gefunbene giguren in €rj oon £of)em Wtertljume unb

fdjfcdner Arbeit, weld'e ©ofbaten üorfte((cn, geben einigen Segriff oon ben Kriegern

biefes QSolfs; fte haben einen furzen 3>gen, »orne auf ber SSrufl, unb jwar von

ber Siebten jur iinfen bjlngenb: bas ©e^ang, an welchem er befejliget tjt, ift über

ben j?opf geworfen.

Xuf

q) ©ielje fcic Ä. 5. Nro. 15. fig. 3. 5. t) Strabo T. III. fol. 68.

O Ant. Ex. T. IV. C. VII. et ibid. C. IX. p. 25. u) Plaut. Poen. act. V. verf. 34.

s) Tit. Liv. decad. III. Lib. a. Ibid. Lib. XIX. C. 3. ex. Cicero.
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"Auf ber (infen ^djuftec begf ein furjer SShihtel, ber Bio an bie Sjalfa ber

<&d)entel reicher; er ifr jufammengekgt, fdjetnet ober »icreefigt ju |ct>n, unb i|t geftrei»

fet; bor Dwnb auf ber iunern (S^ite t|T mit einem fdjmafen erhabenen ©treffen (wef*

d;er ?>c(j »orfletten fönnfe) eitjflefaffef, unb es ift roah>fd)ein{ict), bajj biefer üSttantel

bie obgebad)te Mastruca fc»).

£)ie jtvesue gigur ift <uid) ein Krieger *>, mit einet furjen SBefle, wie jene, mit

Jjjofen unb £jeinrü|tung bis unter bie 2öaben, meiere bas ©egenth>i{ von anbertt

SSeinrüftungen finb; bie ©riedjen bebeeften bamtt ihre Schienbeine, hier liegen fte

über bie 5Babe unb fmb »orne offen, fo rcie aiicr) Gaftor unb ^owu" auf einem ge*

fdfjnitrcnen (Steine oorgefteffet fmb.y) £)iefer (Sofbat bah mit ber u'nfen Jpanb einen

runben (Sd)iib, unter welchem man ba$ ©efieber r>on brci; pfeifen heroorragen fieht;

in ber redeten Jjpanb hält er ben Q3ogen. SDie <örufi bebeefet ein furjer ^Panjer, bic

2(d)fe(n fmb burd? eine Lüftung »empöret, roeldje ben Wappen an ber SJiontur auf

ben iid))eln unfern- Irommeffcbldger dbniieb iff. £>er ^opf ifr mit einer piatten

SDZui^e bebeeft, pen beren Seiten |H>et) lange Jporner n>ie 3ä§ue »ortvärfes unb auf=

roärtö (legen: auf biefem rußet ein ^orb, auf bem 9iücfen tragt er einen freuten

«Sagen mit jiveo Diäbernjc. T>ie(e$ lehret uns, ba% ber Solbat in Sarbinien feinen

Süiunboorratfj in einem ^orb auf einem ©agen fe(b|t nad> ftd) jog, unb bei; fetjr

fd;(cd;fem, ungebahntem QÖege .ftorb unb 28agen baoon trug.

©er ©raf datifuS "'
befdjreibet einige in Sarbinien geftmbene ffeine (Statuen »on

<£vy, bie ev\ie tragt eine 9)(ü|e, auf welcher er eine vor fich gebogene geber ,ju fehen

glaubt, weld^e bureb eine Schnur barauf angebunben ift: fte hält einen Q3ogen, n>eU

cfyer nuf ber Sdjuber ruhet. &n auf ben Körper angepaßter ÜXocf, treidjer bis auf

bie Jpälfte ber Scbenfef reibet, eine Hvt »on Jpofenträger, wefdjer auf ber 23rufl unb

bem 3uicfen freujtveife übereinanbec ge^et, unb an weiebem afierfen unfennt(id)e £inge

hangen, einige (Stricte, roefebe um ben fialß, unb auf gleite %vt um bie «Seine in

ihrer ganjen iänge gewunben fmb, madjen bie gaiije Reibung aus. £ie jwei;fe i^ac

einen SOJantel über ben oben befdjriebenen Dvocf, unb über bie eine (Sdjufter getvor«

feu, roeieber auf einer Seite eine %xt »on 3?erjierung bat; ber iDegen ^angt an

einem

x) Sffitnfclitiiinn Qse\d)\d)tt fccv itunf?. i. ZtyH. y) Descr. desPierr. grav. du cab. deStoschp.201.

C. 3. pag. 316. z) Reo. d' antiquices Tom, III. fol, 27.



einem «Kiemen auf ber SSrnjt. £)ie zweite ßigur fjat bie um bett JpaB un& um bit

Söeine gewunbenen ©triefe nid;f. Qxnbe ftnb oijue ©cfwtje unb <2of)len.

£> i e ^etrurier.

£>ie Jpetrurier ftnb nad) beit 2(egnptiern baö afteffe 93off, baö ftd) burd) bie

fünfte unb bie 33equemlid)feiten, burd) QScrfeincrung ber ©tifen unb beß ©efcfmtafö

^erwovtfyat. QSir fennen uerfd)iebene ja^fretcf>c SBanberungen ber ©riechen nad)

*§etrurien, wovon bie erfte aus ^etosgern, roelcfje aus 2(rfabieu f'amen, unb anbern,

bie in litten gewönnet Ratten, beflanben. ©ie jwer;te SSanberung gefd)af) 600 ^afpre

(jernad), ungefähr 300 ^ahre nac^ Römers Reiten.

©er erjle 3"g fW [<$ »ornäm(id) in ber ©egenb von $ifa niebergefaffen, ber

tfoeyte »erbreitete ftd? in ganj 2i ta ''en/ un& &icfcc 9RieberIa(]*ungen wegen würbe es

©roJ3gried)enfanb genannt.

SMefe #tiewanberer Brachten tfire gried)ifd)en Sitten, ©ebraud)e, Reibung,

©äffen, ifjre DWigion unb .fünfte mit bafyin. %§ve 9ftad)rommlinge ober nahmen

nad) unb nad) etwas (Jrnftfjafrcs unb ?*ttefand)ou'fd;>e$ an-, bie fanffe, ^eitere ©e*

mütfjSart ber ©riechen »erfcfywanb unter bem (ürinflufj beö raufjern J£>immetefrrid)eö,

fie führten ben tfbergfauben =0, bie SBaOirfagere» 1») unb blutige ©efed>te c) bei) 'JSe*

grabniffen unb auf <3d)aup(a|en ein, wefdje für i^re gutmütigen Uroater ein Üb*

fd)eu gewefen waren. d) 3§ re ?Bad)&arn, bie Corner, bttbetcu ftd> nad) ifmen, unb bie

"tfelmlicfyfeit, bie wir jWtfdjen ben Stomern unb ©rieben bemerken, fommt von ben

Jpefruriern h>r. 6:S wäre alfo übctfüflitg, biefeö QSolf weitläufig ju befd)reiben, inbem

tili, maß Riebet- gehöret, aus bem, wa$ wir t>on if)ren 9?ad)barn unb
<3lad)a^mem

fagen werben, bjnlängitd) fetjn fann.

5Bir geben auf ber aoffeh ^upfertafel fig. 2. einen §etrurifd)en Krieger, um bie

2(bweid)ung ber aftr6mifd)en Siüfhing von ber b>trurifd}cu barjufteiien. 3£" Qetmt

mit bem eorwärts gebogenen 2tuffa$ f)aben einige Tlefynlityeit mit ben pfjrngifdjen

Reimen,

a) Arnob. contr. gent. L. VII. pag. 232. d) 3« neuern Seiten mvben &ic eigenen ®ti$t

b) Cic. de Divinat. L. I. C. 12. Jungen «n Sofcanci juerft crb«d)t. SSSmfclmann

«) Dempft. Etrur. Tom. I. L. III. C. 41. p. 34°. ®' bcv * l 5*eU '
C
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J^eftnenö; ib>e Seilte waren gcw66nttd) runb. 3" ^cn ö'fm ©räbcrn »ctt Zav

qüene, einer ber jwoff Jpaupfftä&fe Jpefruricns, welche in ber (£ber.e bei) Gorneto, einer

©runbe wegö »om SWeece, entbecf't roorbea ifr, fanben f;cf> ©emä§(be f
>, wo unter

#nbern auch ein ©efedjt jwifcben Kriegern uorgeftellet ifr, welche naeft mit runben

Schüben unö furjen Segen fechten. Rubere Krieger haben »tereefigte Schübe.

Könige mit jaefigten fronen.

(£in betagter $6nig, ber biefem ©efedne bet)Wofmef, f>at eine jaefigte trotte auf

Cem Raupte. 2(uf einer betrurifeben 25egrä&tuj?urne tragt eine männliche ^igur eine

gleiche ^rone.

*Dl u % t ber Leiber.
3" obgebaefrten ©räbern, auf einer Jriefe, fielet man eine befleibefe $rau, berm

Sftüfce oben an freite junimmr, über welche bis auf bie Glitte öerfelben ifye ©e-

a>anb herauf gejegen ifr.

©oroobj bie männliche, ate »ciOftdje ^(eibung waren ber grteebifeben unb romt=

fd)en feljr ähnlich ; bie weitläufig bei; QSorjteUung biefer £>6(f'er befd)riebeu werben

foll.

£> t e © a m n 1 1 e r u n t> 05 o U f e r.

©iefe QSölfcr waren früher mit ben 5\ünfTen, bem guten ©efcfymacfe, ber 53e*

quemlicbfeit, ber tyrafytfufrt, unb ber bavaus entfte&enben '2Bou'u|l unb 2Beid)iicbfeif

bef'annt, ate bie 9iömer.£> X>tefe bebienteu ftcb in ben ältefren 3 f i ten ber .ftünl'rler

biefer Q36lfer, unb "SarquiniuS <Prifcus liejj auö bem icinbe ber 33olsfer einen

•ftünftler fommeu, um bie Statue eines Jupiters 311 verfertigen.

(iapua war von ben Jperrurieru erbauet, unb von ben Samnitern erobert worben.

^ibermann femief ben ©nßtijj, ben biefe wo[(u)Tige <£tabt auf Jpannibals Speev fjacte.

3>r .!»\ünfrfer, ber biefe SÖotfee in einem ©emätübe ober auf ber 25uöne »orjuftellen

l)at, barf biefeu 3"3 ber ©efebiebte ben ifyvtv ©arfrefumg nid)f »ergejfcn; er fatm

ihre $leibung, if>re @cf;tföe unb QBajfm mit ©o(b ober Silber werjiereu unb ein'

legen

e) @telie bie M. $. Nro. 7. fig. 5. g) Cafaub. in Capitol. r- *°6.

Q SSinfelmann 1. 1f>cü. Cap. 3. pag. 170.
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legen h), »(? l
'

e >?>ctmc mit grber&üfdjen jierenO unb ifjnen fogar im geftfe Dföcfe »on

teinwattt), unb 3 e 'ten ober QBänbe »on gleichem ©eroe&e um baö iager l>er k ) benlegen,

^fpre $leibimg unb il)re 233affen mufjeji ftcb, nur burdj größere 9>radjt »on bcn Jpetru*

Hern unterfd^etben, unb btefeö fann aud) »on ben (Eampaniern gefagt werben, welche,

wie anbere Qßölfer %talimä, t^tre ^unjle, ©tffen unb ©cbraudje »on biefen angenom=

men batten. SDic "Seltenheit: bei- ^unftwerfe ber bieder befd}ricbcnen Golfer, unb

bie jerjtreuten SSruc^ffficfc, »relef>e |te unb ba in ben alten (£d)rift|le((ern müfifam ge^

fud)t werben muffen, unb fo oft wiberfpredjenb, ober wenigjfeitS »erfdjieben finb,

madjten bie ©arftellung i^ret- %vad)t unb tl)rer 533affen fef»r fd)wer imb ungewiß,

unb nur bie prächtigen tteberbletbfel ber ©riechen (weiche überall mefjr ober weniger

ifjren ©efd^macf »erbreitet f^aben) unb bie Stenge ber ©enfmaljler, tt»elcf>e uns »on

ilpren tflcufydjtflttn, ben Römern, nod) übrig ftnb, »erbreiten iidjf unb ©ewif5(nü mich,

über bie ro^efren 236ifcr.

58on

ben ©tiefen unb tfjren 9?ad)al)mern/ ben Römern.

£>ie <Sd>würigfeit, welcfye ber Mangel an ^unftwerfen ben Unrerfudjung ber ©e=

fcraudje unb ^(eibung anberer SCotfcr f)er»orbringt, wirb ben ber 23efd;reibung ber

©fied)en im ©egcntfjeile wegen ber tmjöfyltgen SKenge fd)6ner ©enfmäfiler, bie mir

nod) beft|en, nid)t mittber fcfjwer.

'iiu^ bem Uebcrfuiffe, ben wir »otfnben, bat? SSeffe, Sdjenfie unb S^cudic^fre ,;u

wä&fen; bem liebhabet htnläng(id), aber o(me 3Serfd)wenbung, nur baö 51t geben, roaö

bem ^ünjtler unentbehrlid) ijl, fefjet unö um fo »sei mebr in 23erlegenbeit, ba wir

ben 3iu|en ber goglinge in ber $unfl nid)f auö bem ^uge »erfieren wollen, unb bie*

feg cingefdjranfte ÜSerf etnjig für ibm unb gauj feinen ©lürfijumjtanbcn angemeffett

außjufü^rcn gefonucn finb.

3)aö Vergnügen, »on bem gefcbmacf»ol(ften, ebel(len, gutmütbjgfren unb aufge*

flärteften aller 23ölfer ju fd)reiben, wn bem QSolfe, ba$ Jpelbeugrofie mit ber liebens=

würbigjlen (Süifadjfjeit »erbanb; &aS ben £6d)ft möglichen ©rab ber QSonfommenfieit

1 in

h) Liv. Lib. IX. C. 40. 10 Liv. Lib. IX. C. 4.

Mui'a Etrufc. Gori. L. I. LX. C. 40. Ibid. Lib. X. C. 38.



in ben ^unjlen erreidjte, uub mir ben tiefjien Äenntnijfen in feinen Werfen, roefcfjm

eö unter bem ©dreier ber ©rajien bas 2fnfefjen ber rei{jenb)len ^unftfofigfeif 311

geben tt»u§te, fjat aud? feine ©djwierigf'eif, wefdje ju übcrminben unfi nicht wenig

SDcufje foflef. 9ftan modjte nod> biefes unb jenes anführen unb barjMfen, unb bcd>

geboret nur bas 9?ot§wenbigjre in unfern $>fan.

Q.S tjf jüd) nid)t .ju »erwunbern, bap unter bett ©riedjen bas <&d)bne bis auf

ben (jöd)jrin6gltd)en ©rab ber 93oflfommen§eit geftiegen fei;; ber ßünffufj bes {jettern,

gemaffigten Jpimmels, t>ie 23ctc(treite ber <&d)bnl>eit unter bem weiblid;en ©efdjiedjte,

unb bie affgemeine ?td)fung, wefdje bie ©n'ecficn für biefe ©abe Ratten, gieng fo w:if,

5>aj? bie fpartanifdjen Leiber in if>rem (gd/fafjimmer bie '-Sübmjfe ber fdjonjfen 3üug=

finge, afs bes 9tar«j[uö, Jptjacintuß, ober (Eaftor unb 9>ofIu,r auffteffteu, um ifwen

äfjufidie jfinber ju §eugemO £>ie grei;!jeit, bie aud) unter ben Königen bie ©riedjen

genofTcn fabelt; t(jre gotteSbien|lfidjen ©ebräudje; bie QSerefjrung, bie man ber

(gdumfjeir , ber 93aterfanbS(iebe unb bem 2(nbenfen geliebter «Pcrfoneu burd) £>cnf>

mä&fcr be5eigte, bvadjte bei) tfjnen bie fünfte, ben ©efchmatf unb bie erfjabenften

©rf>6n§ci«gefu|Ie in affgemeinen Umlauf unb nerbreitefen fid) auf alles, was tynen

als SBo^nung, QSerjierung, als ©erätfj, «ffiaffm unb ^feibung biente. (Bie würben

bafjer bas unerreichbare S^ufter anberer QSoffer unb bie SKorner, obgfeid) »on rau*

fterer ©emtitfjsart uub grobem <&itten, mürben ifjre Jftadjafjmer.

£>a in ?(nfefji;ng ber £feibung bie griecftifcfje wn ber romifdjen nidjf fefjr »er*

fducben i|i, fo woffcn wir, um nki)t 311 weitfdupg jtt werben, bie tffeibimg bei;ber

Golfer jugfeidi befdjreiben, unb anjeigen, in mlyen <£tüden fte »erfdjieben war.

$ l e i t> u n g überhaupt.
£)iefelbe befknb gewobulid) aus ieinwanb, baumwoffenen Beugen unb Sud;.

U n t e r f l e t b u n t» Wl a n t e I.

£>as Unterffetb ber Äffen fann aus ihren (Statuen fowofjf, afs aus ber 'Sefdjreü

bung ber (Scfiriftfleffer jiemlich genau eingefeljen unb nachgeahmt mvben', was aber

ben Schnitt ihres 9ttanfefs, fowoöf au männlichen, als wiblid)cn $iguren anbeti-ift:

fo

Oppian cyneg. L. I. v. 357.
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fo fann berfelbe wcber burd) bie ©tatuen, noct) burcb bie nod) Borfyanbouen ©e«

mcUplbe unb Q3or|remtngen auf bcn fogenannten ljefrufifd;ert ©efaffen unb äfiunjen

gan5 genau bcftimmt werben; unb bie »eufdjiebenen Meinungen unferer neuem Älter»

tlmmeforfdier beau-ifen r)inlängficl), bafj fie beftimnue gormen fud)ten, roe feine 31t

finben waren. ©0§er giebt ber eine feinem Sfflantü einen jirfelrunbcn Schnitt, ber

anbere runber. ifm nur an bem untern £5etfe, unb ber brüte gibt tf>m ein langes

93ierecf."0 QSicfleicf/t trugen bie Elften SDfäntel »on »erfctjiebenem ©dwitte, unb wer

bie Siegeln ber bilbenben fünfte unb ben Jpang ber j?ünfffer fennet, fte auch, auf

Soften ber 9Ba^r§ett 31t befolgen, ben wirb e£ nid)t befremben, wenn SSBtnfeunänn

fagt: baf? bie ©ewänber ber <3tatuen unb ©emäljlbe ntcf)t aflejeit umgeworfen unb

angetan fmb, wie eö bie gewöhnliche Xvadjt war, fonbern wie es ber .ftünftler be=

quem unb bicnlid) fanb.") <8o wirb jum Söeifpiel fein 9tta!)(er ober ©jatuariuS fei-

nem aud) mit bem größten S' e 'tTe angelegten ©liebermanne genau feigen; er wirb

baraus nehmen, \va$ fct)6n gefaltet ifr, unb, um unter bem Qiewanbe bas 97acfenbe

ober bie ©lieber ju geigen, g-alten f)inweg (äffen, anbere »crgrofjern ober verlängern;

je nact)bem eß ber ^ontrafr, bie Siegeln ber dompofifion, unb ber 3 l'fanmienbang

beö ©anjen erfobern.°> Unb biefes ifr fo wabr, fäljrt er fort, ba$ an einer fttjenben

faiferticr)en (gtatue ba$ ^ßalubameimun (Chlamys), welches ein hirjer Sttanfel war,

ber rücfwärtö bis unter bie 3Baben reichte, nadjfcfyleppen würbe. £cr j\iin|lfer ber*

felben fanb für gut, einen Sbeil biefeö Mantels über ben einen <8cr)enfel ju werfen,

um einen fcr)6nen 5aftetifct)lag 31t jeigen, unb nid)t bet;be "Seine jugfeict) tmbebeeft

m laden, wdd;es eine Monotonie uerurfadjet lüfte.

SDfefe

m) 58ir geben auf bev 15(101 .ftipfcrtafcl bcn

(Schnitt naci) bev Qxfdu-cilnutg »erfdjiebcnei:

2iftcrtl)iMisforfduT, wobei) }ti benmfen ifr, b«fj

bei- Ort, wo ber 3R«ntel angeheftet würbe,

mit O bejetihnet ift, unb bflp btc innere JfcUJU

bie Jorni vorftcllct, welche Ber SDiantel hatte,

wenn er umgelegt unb geheftet war. Nro. 1.

ifr bao $>a(ubatncntum ober (Eblamt)e. Nro. :.

3. 4. bnio Radium. Nro. 5. ber SKocf ber

25acifd)cn 55iibcr, uiti> Nro. 6. bn^ Älcib ber

2lcg»j>tifd)cn Sraucn, ober ber 5jU. Nro. 7.

ber Hantel ober (£blamt;3 ber SSälfer, welche

bie SHSmer unb Ö5rica)en Barbaren nannten,

ben and) bie Trojaner, trugen. Nro. 8. ift

bai Ricinium auf jtöepevl«; 3fvt, mit langen

Seien, unb ohne bicfelbcn.

n) SBinfcliuaim 1 'Jbcil Cap. 4. pa?. 409.

o) Sic gew&t)nlitf<fte unb 6cfrc 2Crt, bcn Sdinitt

von bev Älcibung ber 2fitcn ju finben, ifr,

eine <2>tatuc jum Stifter ju wählen, unb bar;

nad) in gleicher Stellung ba$ SKobeU anjnrlei,-

ben, btc Jalten genau nad)jiibilfcn, unb au

bem 5ud)e fo faitge ju fthneiben, bis baS

SDiObeD ber ©tattic äbnlid; ift; man auf leibet

eä aisbann, entfaltet bcn ÜRantcf, unb man

wirb ungefähr bin Schnitt Ijahcn.
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S&jefe $ter)§tit ber llltcn, bie i!)nen afs 93on-?d)f jucrfannf wirb, haben äffe

Äunftfer nach ilmen ererbt, unb fic bürfai, wie t^te Vorgänger, biefes (£rbtf)eil mit

äft&etifcfjer 3Baf)l unb <

25efcf;)eiben()cit Betrafen, babet? aber in feinem gaffe efjne

©runb unb roafjre 93erfd>önet:ung gegen t>t'e ^Bahrbeir fiinbigen. £>a ijt es nun frey=

lief) notfpig, ben <8d)nitf ber äfften genau ju 6efh'mmen, wenn ber ^ünflfer, wie jene

traten, bie 3Bä§t$eif nur verfeinern foff. ©ajj «ber nur ein (gcfinift, für äffe

grierjnfcfye Jiguren, bie uns bttanrit ftnb, paffe, glauben wir nicfyr, fonbern, bafj bie»

fer »erfdjieben, unb wn ben oben bej'djrirbenen formen war, an wefefte ftcf) ber

ÄunfHer of>nc 2(engftlicf)feit jwar ju galten, aber ibjn frof ber 2(t!)enienfifcfien <3cbnei=

berjunft feine <&tf)hn§eu, bie in ben ©ratijen beS 2Saf)ifcf>ein(id)en bfeibt, aufjuopfern

(jaf. p)

§ür ben Scftatifpiefer ifr es netf)Wenbig, baß ber <3cf)niff für feine ilfeibung

naef) SSefcftaffenfjeit ber Umjlänbe unb ber EKoffe, bie er ju fpiefen f)af, gemalt unb

befolget werbe; auef) er muf?, buref) ÄünfHer Beratfjen, biefen .Reibungen ben mabferi*

fcfjen £Kei& ju geben witfen, welcher buref} ben QBurf beS 3)?anfefs unb bie fef)6nen

gaftcnma|jen, bie baburef) entfreöen, fierüorgebracfyt werben fann; weswegen er mit

ben »erjcfyiebenen ?(rten unb ifjrcr SSürhmg fiel} befannf machen, unb bie t>ovtl)eiU

fjafteften 2Dürfe beS fOtaittelö warfen unb ftcf) eigen machen muß.

$öir f)aben es fd)on gefagt, bafi bie Äfeibung ber litten aus ieinmnb, bäum*

woffenen ^ugen unb "Sucf) be|Tanben fpabe; baf? fie aber auef? bie <Seibe gefannf unb

£(ciber barauS gewirfet haben, gfaubr man aus tiefen ^ereufanifef^en ®emä!)(ben,

worauf bie ©ewauber »Ott ftcf) anbernber g-arbe (fcfufferartig) r>crgefh>ffet finb, ju

eifennen.

©eibene 3 f « 9 f-

3>n 9vom wufite man bis unter ben ßaifem nfcfits »on feibenen Beugen, wo fic

her) mefpr einreiffenber <Prad)ffucf>t aus ^nbien baf^iu gebracht würben, unb ftcf) bann

Scanner in £eibe ffeibeten. <i)

© o f b n e

p) ©et berühmte <55raf £ai;lucv tvclcfjcr fo eifrig ftem Sobc ber ?3Jab/cr S>oi;en foKjcnbc ©ra6.-

(uebte, 5!>ahrbcit unb guten ©efdwtacf in fei-' fc^ttft auf bie porpbyrnc Urne, roortnn ber

ner »aterlänbifcben (Sduile ctnjtifiibrcn, machte @5«af bcmjefejt würbe, anhängen lic|j.

fich, buref, »ieHeicbt übertriebene 2inbänglid)fci t
Cj g{t un antiquaire acarjan.

e £t ^
an Die Slltcrttjümcr, |o »crbailt bew ben Äunft/ ... ,,. ,. „
r ,- n. '

. . «.. .,
AI '! ^ lJ est tuen dans ce vafe Etrusque 1

lern lernet- Seit, bie bieten eblen Sbcil ber
e-uub^to.

Äunft febr »cvnncblcifi'ia.t hotten, baß nad; fe«; q) Tacit. annal. L. IIL C. 33.



© o l i> c n e 3 * « 9 fr-

Sie 33orne(jmen frühen aud) von ©ofb gewirkte Sfücfe, woher) ju bewerfen

ifr, bap bau ©o(b nidjt, wie es jejt gewo()n(id; ifT, U&et einen §aben gefponuen,

fonbern aetut'beueg ©ofb war, wie man in bem 9Kufeum ju ^Portici nod) fielet.

Wollene 3c»ge/ »ort&eil&aft für fcie Wäntel.

geine roortene 3 e»9 e / <d<3 Jpafbtud;, (Eafimir, u. b. gl. ftnb befonbers üortfjeif«

£aft für bie Vftantel, foroofjl in ©cmäfjlben/ «fö für ©fatuen unb für £>ie 55üfine.

2(t(aS madjt ju »tele verworrene Sßrüdje unb beswegen wirb fein fiuger Wlafylet bie-

gen, ben TCltcn unbefannten ©toff, in einem affjjjij?orifdjen Silbe, ju feinen ©ewän*

bern wallen.

5Irt/ t>ie Hantel umzulegen.

Sie 2(rt ber Tttten (betjberier; ®efd)led)t&) ben 9ttantel umjuwerfen, war »erfd)ie-

ben: bie geworjnfidjffe mar, ein 23iertf)cil ober me§r bawon übcrjufcfyfagen, wefdjes,

wenn ber Sföamel umgeworfen mürbe, bienen fonnte, ben ^opf ju bedenk; ober eö

würbe ein 'Sfjeif bavon unter ben reifen 2(rm über bie linfe (Berufter, ober and) auf

ben 2(d)fe(n an jwet;en knöpfen angelangt.

Sie Sttabdjen wußten fid) mir ^un|l unb ©efdjmacf barein ju büßen, olme ben

fdjonen fd)lanfen QBudjö ju verbergen.

Sie EKocfe fowoljf, aU bie Hantel, waren bei) ber-ben ©efd/fedjteru an ifjrem

(Saume umf>er verlieret, unb biefen SXanb (jieflen fte iimbuö. Sei) ben OSorneftmert

war biefer eine Sefefeung von Purpur, ober eine Verbrämung in ©olb.

£)ie <2Baf>l t>ev Serben bei) t>en 2Üten i ft tii$t roiilfufH'lid).

Sie g-arben ber Äfet&ung waren oft bei; ben Otiten von Sebeucung. Sie Könige

trugen SPurput.O 'tfdnu'es rrug in einem aften ©ema§(be ein meergrünes ©ewanb,

weil er ein <3o!jn ber SfKfis war.") (BcrfuS ^ompeiuö nahm nad) bem über ben

Tlugufruö erhaltenen (Biege jue See ein ^leib von äfwUdjer §arbe. x) Sie sPrie|ler

waren bei) äffen Golfern (bie Magier ausgenommen) weif geffeibefy), um baburd?

bie

r) SSinfelmann i ZI), C. IV. p. 409. u) Jcon. II. p. Sr2.

s) ©telje bie £. $. Nro. 17. fig. 6. x) Dio Caff. L. XLVIII.

t) Philostr. L. II. y) Valer. Flac. Argon. L. I. v. 38J.



bie Reinheit iljrer Riffen anjubeuten. 23ei> ben ©rieben, fo wie bet) ben Römern,,

giengeu t>te 3Set6et: bei; ©ferbfaiten fchwarj grflcibet. o Unter ben r6mifd)en j?aifem

emberte ftch biefer ©ebraud), unb fie trauerten, wie bie 'Jrauenjtmmer »on "tfrgos, in

weiffer ^(eibung. ») £>ie Scanner aber behielten bie fd;warje $arbe ju i§rer Trauer*

ffeibung. b) lind) bei; ben ©öttern jtnben wir, baf; ifmen gewiffe J-arben eigen

waren. Jupiter« gaben fte ein rofljes ®et»anb c), bem Neptun, fo wie ben Sftereiben

ein meergrünem: bie 3lü|Te Raffen Spaave unb SBarte »on eben, ber §arbed); bie

9tymp§en unb iftajaben, weil if;r 9tame »cm 2öaffei- genommen ift, würben in

meergrüne ©eroanber gefleibet e
>, unb bie "Jf^'ere, bie ben 2tteerg6ftern geopfert würben,

trugen meergrüne SSanber.

©enn ber Apollo einen Hantel fjat, fo i(l berfefbe bfau ober »iofet; bie 20gt>p=

tier gaben fcficn ihrem DfiftS ober ber Senne bie er|le biefer garben.s) SSacbuö er*

feheinet gewöhnlich. rvei§, C£i;bele grün, 2S 1 ' 110 / a^ bie iuff, himmelblau, deres

gelb, unb 9ttiner»a hellblau ober feuerrot!) gefleibet, welkes roaljrfdjeinlicfi. t§re frie*

geriftbe ©efmuung Anbeuten feilte; benn biefj war auch bie §arbe ber ffeibung ber

Spartaner im Kriege. h)

2>on ber weiblichen ^lei&ung &er ©rieben unb Körner.

2Bir haben oben fdjon bie geu$e angegeben, in welche fte fid) fleibeten.

S> a 3 U n t e r f I e i t>,

2>as Unterfleib, weld;cs jtatt imfers Jpembß biente, war gewöhnlich »on fefic

feiner ieinwatib ober SRefleftud), oFme €"rmcl, unb ftieng mittels eines Knopfes auf

ben Hdjfcin jufammen'), fo ba$ es, wenn es nicht aufgelöft war, bie ganje 33rufT

bebeefte: biefes war (unb jroar ofjne ©ürtel) bie gewöhnliche ffeibung fpartanifdjer

Sftäbdjcn, weldje ftch baburch, fo wie burch bie auf be\)ben Reiten offenen Dvöcfe,

»cn anbern griechifdjen Jungfrauen auszeichneten. >o

£er

z) Hom. II v. ?4. e) Ovid. de art. am. L. IIL

a) Noris cenot. Pifari. p. 357. f) Valer Flac. Argon. L. I.

b; Herodot. hist. L. IV. C. 3. p. 128. g) Siitfclmnitn 6>cfd). frer ^uttft i^.C. 2.p7J.
Xipbil. Hadr. p. £47, r.7. h) SBinfdmann Cap. 4. p. 415.

O Martian. Gapel. de nupt. Phil. L. I. p. 17. i) Siebe btc St. X. Nro. 17. fig. 1.

d> Ovid. de ait. am. L. I. k) Plutarch, in Numa. p. 140.
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£) e r SK o cf

.

©er weibltd^e EKocf 6ejlan& gew6fm(idj nur auö jwei; fangen (Btucfen Sudj ofme

•ödmitf, wefcfye in bei* länge jufammen genäset waren, unb auf ben 1ld)feU\ burd)

einen ober mcfjr Knopfe jufammen Giengen; biefe Diöcfe würben über ben 5?opf ge-

worfen.» Einige biefer SKocfc fyaben für je Ärmeln*), an anbern gefjen fte bis an bie

^anbgefenfe, unb fmb enge 1*), anbere f)aben gar feine (£rme[°), unb bei; anbem fmb

fte weit unb reichen &te auf ben »orbern 'Ürinp), wie auf ben j?upfertafe(n Nro. 16.

17. unb 18. 311 fefjen ifr, in welken bie giguren »on a(tgried;ifd)en ©efäffen ge=

nommen ftnb.

JXocfe twn reichem (Stoffe reichten mandnnaf nur bis unter bie prüfte, wo fte

btird? golbene Jjpaften unb burä? f'oftbare ©ürtel befeftiget würben.^ ©ie 3 U113
=

frauen fowof-f, als bie SBeiber banben ben Dvocf na§e unter ben prüften.

©ie Tfmajoniunen attem traben ba6 Söanb auf ben Ruften (iegenb.

"Set) ben ©riedjen, fo wie bei) ben Römern, gtengen in tiefer trauer betjöe ©e*

fd)led)ter ungegarter.

©ie weiblid)e j\(etbtiug war unten unb um ben 9Hantef mit einem ober mefu*e=

ren Streifen »on üerfer/iebener garbe gejieret, bie oft in &oib geftiefet waren; ferner

waren fte juweiien mit Sternchen burcfywirr't, wie tS aud) manchmal für bie Kleiber

bei* Männer gefd)alj.O u)

©er

SBinfelmann QSeföiä)te bei* Äunft 1 5b. C. 4.

pag. 398.

in) ©iel-e Die Ä. 5. Nro. 17. fig. 2.

*0 Ibidem, fig. 5. unb Nro. 18. fig. 1. Wo

eine rSmtfcf/e 5\imc unb fig. 4. wo eine Q3t*ie*

(tcritt bei* 33cfra vorjjc)tcI(ct ifr* woben aber

bod* ein Scjtci'ti* }ti bemerfen fommt, bajj bie

langen engen tjnncl von bem Unterfleibe, unb

nid-t von bent DXocte, wrld*er weite Srmcl

fyar, berfommett.

o) ßiebe bie Ä. 5. Nro. 16. fig. 4. unb 7. unb

Nro. 17. fig. 4.

p) Nro. 17. fig. 3. unb Nro. 18. fig. 3- Wo

eine ^lieftcrin bcs> Apollo, unb fig. 4. wo

eine *3>rii|tcrin bei* S$efta mit nod; weiteren

Crmeln vovgefteHct ift.

q) Elias. L. XIV.

r) Seneca Troad. n. 83.

s) @iel*c bicÄ. 5. Nro. 17. fig. 1.

t) Paufan. L. VI. p. 517.

u) <Sicbe bie i?. 2. Nro. 8. fig. 5. wo eine

?lmajonc, unb Nro. 11. fig. 2. wo ein ©et;.'

tyc bie gleichen bleibet* tyabcn.
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£)er Hantel, 9>epfo$.

SDer Hantel, ben ben ©riedjen ^>eplo6 genannt*); war nach, SBinfelmanu «in

»6l(ig runb gefcfynitteneö lud), nad) llnbevn nur unten gerunbef, unb enbltdj ein b(of-

frö langes QSierecf.y)*) 2Bir Ijaben oben bemerfet, Da)? bei; ber mafjlmfdjen $rer;=

§eic, welker ftdj Die Mfen, fo wie neuere Äünfller, off biß jur tfuSfdjweifung bebie--

neu, bie Sadje fo letd;r nid)t entfcfyieben werben fann; bodj tfr gewiß, bap bie

fdjlangenformtgen galten, weldje fo oft an gned?ifd?cn Jtgm-en ju fefjen finb, nur

buxd) ben runben ©djnitt f»er»orgebrad)t werben fonnen. Diefer ^Kantet war inS

©e»terfe mit t>ier Cuaflc^fn befe|et, unb fo wie ber Dvocf um ben Saum oft mit

Streifen »on »erfdjiebener 3^ unb §arbe, unb mit Sticferer; »on ©olb gejieret.

©et* f l e i n c Hantel/ \K i c i n i u m.

Sfteb|i bera greifen Hantel bebienfen fte ftd) aud) fleiner Plantet, SKtctnium

genannt ai, bie auf ben Seiten jiigena^et waren, unb oben auf ber ?(cf;fel burd;

einen .ftnopf jufammen hiengen, fo ba$ öeftumgen für bie 2lrme blieben b); manch-

mal beftunb biefer SWantel quo jwenen fajl »ieredigten Stücf'en 3 e"g/ welche an ben

obern Snben ein wenig ausgefdmirten, unb nur auf ben Xd)fein, mittete einiger

Änopfe ober Jpaftcn jufammen Giengen: eines biefer Stücfe be<fte bie 53rufr, ba$

anbere ben SKücfen.O ©ajj aber ber Sd)nirt biefe& fleinen kantete (Siicinium) nidjf

immer ber namlid)e unb gegen bie untern (Jnbe ober Qicfert oft gerunbet war, fann

burd) bie fdjlangenförmigcu galten uno bie langen (£cfen, welche manchmal mit

0.uaftd)eu befe£et finb, auf ber iötcn Äupferfafel fig. 7. fo wie auf ber i8ten fig. 5.

beutlid; erfeljen werben; bei;be 93orjWlungen ftnb »on altgriecfyifdjen ©efäffen genom*

men, wobei; 511 bemerfen i|l, bafj" bie lejtere eine ^riejlerinn bes Q3ad)u6 fen.
d > Das

SXicimum würbe »on bem r6mifd)en grauenjtmmec nur in ber Trauer getragen, unb

war baber gewobnlid; fdjwarj »on garbe. Diefeö ,$(eibaugSfrücf würbe auf ben

SdjeU

s) Siebe bie £. 2. Nro. 17. fig- 3.- 6. unb a) <S. bie St. 5. Nro. 16. fig. 4. 7. unb Nro. 18.

Nro. ig. fig. 3. 4. »nb Nro. 25. fig- 23. wo fig. 5. unb Nro. 25. fig. 8. ben Schnitt.

ber Sdjnttt angegeben i|t. b) Siebe Sie St. X. Nro. 17. fig. 4.

y) (Siebe bie Äupfcrtafcl Nro. 25. fig. 7. c) S. b.'Ä. 5. Nro. 16. fig. 4.

z) Ferrarius giebt biefem SRaittel bie @c(tii(t d) ©iebe ben (Schnitt 6cnber 3l'rten, mit ober

eine« bnlbcn %ixtc\i. ©iebe ibid. Nro. 4. wo ohne bie fünfte auf ber 2>|tcn Äupfcrtafcl

ber ©d;nitt 311 erfetjen ift. fig. 8.

II
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(Sdjeiterfjaufen ber Rannet unb ^reunbe geworfen, wefd)e naef) ibrem 5obe »er=

braune würben; bie (eftfragenben tarnen trugen bafier mehrere Sitcinien überein-

anbei*/ um jwet; bis brei; berftfbeu ins geuer werfen jti fönnen.

£> i e © t o l a.

£)ie romifcfyen tarnen trugen über öem Unterffeibc bie Stola, wefebes ein fanger

£Kocf mit langen (Ermefn w>av e\ ber bei? bett ©riccfjen Gafafiris bjef?. gaft äffe

cricntalifdjen SBoffer, beuberfet) ©efcblecfyts bebienten fid) biefer ^feibung; fte war

bie gewöhnliche Reibung ber Könige, dürften unb SDiagiftratsperfonen ; bct> ben

Dvomern aber würbe fte nur »on »ornefjmen QBeibern getragen. !£ie Stola war

gewofmlid) »on ^urpur, ober bamit gelieret unb befejf, unb retc^> in ©otb gefriefet;

fte würbe bureb, einen ©ürtef unter ber 'iöruft feilgehalten.

£> e r Hantel, <]> a U a o t> e r ^eploS.

Ueber biefen SHocf legten fte bie 9>affa, ober ben groffen Hantel f), bei? ben ©riedien

^Peploe genannt. SDiefer würbe, wie bie 'Joga, nur umgelegt, imb nidjt auf ben

1ld)feln angeheftet, liueh biefer Watitcl war bei; ben Römern nur für bie 9Serncb=

men ben bem fdjonen ©efdjfcdjte beftimmf, unb ntcr)t wie bei) anbefn koffern »on

Scannern unb 'üöeibern getragen, gütige »ornef)me ?3labcf;en trugen, bis fte bcuratf)e=

ten ober bajit reif waren, bie toga prastexta.

5) e r 9)J (i n t c 1/ % m i c u I u m.

©er 5Hantef, 'Ämtcufum genannt, wcfcfyen bie tarnen auf bem ianbe trugen,

war furjer, als bie ^affa. £)ie dtiffas" war ein jirfefformiges ©ewaub, von fchr

feinem burd)ficf)tigen S^uge, war oft mit ©ofb gefiiefet unb würbe als ©di(et;er

ober ^Hantel gebrauebt.

£) i e £ a c e r n a.

£>ie iacerna glied) ber (Ebjampö, unb unfcrfdjieb ft'd> »on ibr ober bem 9>a(u=

bamentum bureb, eine .ftapufe, womit man ben i?opf bebeefte. T>ie iacerna QMrrus

unterfebieb ftd) »on ber r>orfiergef)enben bfos bureb, ifpre rotbjicfyte Jarbe. (£ie war bei)

ben Dvömern fef)r gewöfmlid), unb warb in ben erften ^af>rl)unberten ber Hantel

d)rijt(icber g>neftei\

Sie

e) ©ietje J»ic M. X. Nro. 18. fig. f. f) ©. öie Ä. X. Nro. 18. fig. i. u. Nro. 20. fig. 4-
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X> i e ty a n u I a.

Xie 9>anula war ein Dbergewanb, beffen fidj 6cyt>e ©efcf)led?t?r bedienten, um

ficr) gegen Siegen unb £alte 3« fd?ü^cn. ©ie war ein Ueberrocf, wefdjer biß unter

Die ^ntee reichte, beffen <£rmef mittete einiger Knopfe tang|l ben Hvmen jugefnopfet

würben; oft aber aud) blieb in ber <P'*nula (welche über ben itopf mufjre angelegt

werben) auf jeber ©eite eine DefFmmg, um. bie llvme burd^ufteden. ©ie war bie

gew6bnlid?e Reibung ber Skbncr, ber ©rammatifer unb öeö gemeinen SSolfeö.

£) e r © cfc l c i) c r.

£)ie ©riedjinnen 1111b Römerinnen bebienten fid) fe(jc burd)fid)ttger Xüdjet ober

©d)lener, um i^r Jpaupf 31t bebed'en.s)'»

£> e r £ u t

^n ber (Sonne ober auf ber Dveife trugen bie SSetber einen fljeflalifdjen $ut,

welcher einem @tro§§ufe mit nieberem ^opfe glid), unb gewöhnlich, roeifj »on 3'arbe

war. <l$ jünbet fid) aud) auf einem gnedMfdjen ©efaffe eine gigur, welche einen auö=

gekannten ©onnenfdjirm in ber Jpanb Ijäfr, ber ftd) »on ben unfrigen nur baburd)

uiucrfdjeitct, bafj er nidjt einen j?uge(fd»utt bilbet, fonbern vielmehr einem CLbJnefu

fdjen £>ad)e gleicht, betfen Sianb fid) fanft ergebet, unb folglich, metje gegen bic

©orme, als ben Siegen ju gebraudjen war.

©er Ä p f p u $ unb © c& m u ä

.

£ue •QSerfd^iebenbeit ber Jpauben, bie oft fef)r reich, mit QSer.jierungen befe^t

fmb, fann aus ben Jiguren griedjifcfycr unb römifd)er 2Beiber, Stäbchen unb ^rie=

jlerinncn auf ben ^upferfafefn Nro. 16. 17. 18. 20. unb 25. eiferen werben. 2öir

haften biefe QSerfd)iebenbeit burd) eine 9Kenge anberer ?(rfen »crmefjren fonnen,

wenn es ber eingefdjränfre 9>fan biefeö Söerfeö erlaubt f)affe. lieber ber ©tirne, in

bie Spaave befeftiget, trugen bie £Beiber alleriet) ©d)mud'; welcher manchmal einen

falben SDJonb ober ©terne »otfielfte,

£) i e ^ (i « r f.

£ie lixt, bie Staate ju tragen, war mannigfaltig ber; ben Sßeibern; im alt*

gticd>i|chcn ©tple fmb bie Jjjaare in fein gejogene gurd;en ganj einfad; über ben

tfepf

g) ^iebe Die &. 5. Nro. 17. fig. 1. h) Eurip. Androm. v. 830.



$opf gefammet, unb ber; ben tOiäbcfyen ftnb fie auf bem 2Birbel jitfammengcbun*

ben') 10
/ ober um f'ffy fe'^ m f 'nen «^»ouf/ unb jwar <*n k e nt Jpintml^cile bes

JÖaupteS mittete einer Sftabel bäum gewiegelt.» guweilen, wie auf ben griednftfjen,

fogenannten fjetrurifd)en SBaffen oft »orrommf, fmb bie Jpaare burd) eine Äopfbinbc

(COiitra) unterfKtljet unb in bie Jpöfje gehalten "», ober fangen unter bem Banbe in

groffen nebeneinanber liegenben 2(bt§eilungcn herunter. ") <£s ijl enWeber ein §ei<$ett

ber grauer, wenn bie Jpaare furj abgefd)nitten erfdjeinen °> p), ober ber Qiiferfiicfyt

ber Jänner, welche ib/en grauen bie Jpaare abfdmitten, um fte baburd) ju nötigen,

ni Jjsaufe ju bleiben. O £)ie Svomerinnen änberten fef)r oft ifjren .^opfpui?, unb bie

TLvt il;re Jgware 31t fcfylingen, ju fräufefn, ^t flechten unb ju färben. £ie f)od)blon:

ben Jpaare mürben nad) ben erften (Siegen über einige ceutfcfye Q36l£er am Dvljeine

bie 9Hobetrad)t römifcfyer ©amen: fie wollten teutfdjen 9)iäbd)en afmlid) ferm, unb

trugen blonbe 9>eritcfen, ju welchen bie Bewohnerinnen ber SKljeinufei* bie Jpaare

hergeben mußten. Ungeachtet biefer 2)?obefud)t blieben fie weit im ©efdjmacf'e unb in

ber anmutsvollen ©iraplicität unter ben (Griechinnen jiiniif.

gur Seit ber römifdjen JRepublicf waren bie grauen unb 9)?äbd)en gercobnlid?

weiß gefleibet, unb giengen nie ofme Begleitung, olme 'tfuffefjerinn, unb obrne <Sd)ler;er

über bie (Straffe.

'Slad) ben jwoff ^aifern würbe biefe ?luf\id)t bm QSerfdmitfenen anvertrauet,

unb SCTCäbcbcn, bie man allein auf ber Straffe fanb, waren entweber greubenmäbdjen,

ober rwn ber niebrigflen klaffe bes SColfes.

gftaef) unb nad) »erfdjwanb bie alte Sittfamfeir, tfjuc unb Sfwr würbe ber

©itfenlofigfeit geöffnet, man opferte bem QSttdjuS, ber S3enu$, ben ©rajien, bem

©ott ber ©arten; unb jebe ieibenfe^aft fyatte irjren Tempel, SDie 9>rad)ffud)t gieng

fa weit, ba$ man ben dallia <paulina, totldye ?igrippina aus <£iferfurf)t §atfe umbrin-

aen laiTen, für ungefähr bretj SMlüonen ftieinobien, fanb..
3

Ofjrgc--

i) Profan. Lib. VIII. n) ®'<ty &« *• £• Nro. f6. fig. 7.

k) ©kbe bie £. %, Nro. 16.. fig. 4. 6- «• Nro. o) paulan. Lib. X. unb Eurip. Iphig. Aui.

i7- i'g- 4- v. 1438..

I) Montfaucon. ant. expl. Supp. Tom. in. pl. 4- „ Ä ".
fc

. _. _ M^ ,..«,* m ^ e c ..»k P) ®tcl)e bie Ä. 5. Nro. 17. fig. u
m) ©iebe bie Ä. 5. Nro. 16. fig. 4. 6, unb VJ

$^ X. jj.. q) Anthol. L. VII.
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£> f) t 8 ? M ff g e.

£)ie QSornebjnen trugen öfirgef)anger); £>ie 25i(bniffe ber ©ottinnen waren bamit

gejieret s;i
; aucfy junge Banner trugen biefelbenO; unb tylato gebenfet in feinem %efta=

ment golbener €>brgef)ärige. u> 2tuf einem gnedjifdien ©efäjfe i|l Tfcfytu'ee' bamit ge=

jieret.

2lrmbänt>er.
2(n bie #rme mürben Tfrmbanber gefegt, welche gemölmucr) bie ©eftaft einer

t£d)(ange hatten; anbere fmb nur ein runbes Sanb, meftf>eg ftd) mit jmenen <3cf^an-

genföpfen fcbüeffet, fo mie auch) ber ©liefet ber Krieger geflottet roar. x) #ud) über

ben Jpatibgelenfen finben ficf> Ttrmbäuber, bie ouö mehreren Umfreifen beßefien.

9\ingc um t> i c 58 c i n e.

Um bie 'Seine mürben jtir Sierbe über ben $nod;ein Dvt'nqe ober 'Sänber gelegt,

bie aus mehreren Reifen beftanben.y) ©en 53ad)anten mar tiefet- ©djmucf befonberö

eigen. l)

£iie giijfe w^men f^ifß burcr) ganje ©djufie gebeefet, meiere in ben Jperfulanifcr)en

©emäbjben jumeiien gelb fmb, ober fjatten nur <&o§len, meiere burcr; Giemen auf

mancherlei; ^rt an ben gujj befefh'get mürben.

53ef(eibung ber ^üffe. ©iefje bie 2 5(Ie .ftupferfafef, reo öerfcr)iebene Kvten ber«

fefben »orgefMIet finb.

9>rietfcrinnen.
©ir geben auf ber i8fen ^upfertafel fig. 3. eine ^riefrermn beg Tfpoffo, fig.

4. ber SSejra, unb fig. 5. be$ 23acd>ui?, fo mie biefe me()rmaf)te auf aftgriedjtfdKn

©efaflen uorgefWlet finb. %bve Reibung §at nichts, ba$ fie mettlid) »on anbetn

grieef/ifeben grauen unterfefciebe: i()r 5vopfpuf3 aber mag »on 23ebeutung fei;n.

SB e ff ff JV rr.

£>ie aSefraien unferfdjieben ficf; »en anbern Jungfrauen burd) bie Jnfiifa ober

ein breites «Banb um bat Jpaupt, meld>es auf bie #d)fel Ijerabfief; unb burd? ein

befonberes

r) <SkI?e bie £. S. Nro. 16. fig.. 4. 6. unb x) SStnfelmcrm Sefcf;. ber Äunft. 1 %)}. C. 4.

Nro. 17. fig- 4- p. 431.

s) lliad. L. XIV.
y) @tctjc bie Äupfertafei Nro. 16. fig. 2, unb

r) Apulejus monum. ant. nro. 131^ Nro. 25.

u) Diog. Laert. L. III. z) Anthol. L. VI. C. 5,
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befonberes Znd) ober Sdjfeyer über ben .ftopf, we(d)es tanglidjt »ierecfigf war, unb

Sufftbufum fyefc.*')

(Einige r>on TMttratori gefammefte unb befannt gemachte 3nn fc^>r'ffen bemeifen

^infangficf), baf} Sprieftewmen }um ©ienfle mehrerer ©ottfjeiten bep &cn SKömern ge-

wofmlicb. waren.

Sie tyvfyia, «faa ^rieflerm bes llpolk ju Seipfwe, würbe nadj ber ©dränge

$P»?tl)o, welche ?{pof(o bort erlegt (jatte, $fl$fo genannt, ?(nfängltd) wählte mau

junge, fdjone SÜ?abcf>en ju biefem 'tfmte; alö ftd; aber eine biefer ^riejlerinnen bere*

ben lieg, ben Srer/fuj§ ,511 »erlaffen, unb mit ii)rem iiebfiaber ju entweichen, mürbe

bas @Cfe| gemacht, baf; bie g>v>rhia wenig |lens 50 3a§ re a'*/ üon armen keltern

geboren, unb von unbefdmfrenem 9vufe fenn muffe. Urfprüng(id) wählte man nur

eine biefer ^Heilerinnen, in fpatern Reiten würbe ifpre gabj manchmal bie auf breij

vermehret.

©ewofpnlid) weiffagte fie auf bem Sret)fu£ nur einmal im 3a& re/ un^ äroar *m
Srt'ibjafjre. 'Sie Zubereitung &u biefem Auftritte bauerte bve\) Sage, ©ie faftete, ba=

bete ftcf? in einem bajit beftimmten Brunnen, unb tranf von feinem QSajfer, fie

mufjfe aud; von ben flattern eines bort geppanjteu iorbcerbaumeö fauen, unb würbe

fo zubereitet von ben 9>rieftern auf ben SDreijfujj gefüfjret unb fejlgetjaften, bis fie

(burd) bie betäubenben ?(usbünjrungen, welche auö ber (£rbe bort emporfliegen, unb

fi d) nur bi$ auf eine gewiffe Jpo^e erhoben) aufler (Staube war, ju entpiefien,

$ I c i & u n g t> c r dünnet,
. Sie alfejlen $unflwerfe ber ©riedien unb Corner, weldje mannlidje Summ'

DorfleKen, fmb (jerotfd) ober unbefleibet, unb geben unö fofglid? feinen begriff »011

ber ^efieibung beö ieibes. Sie SRömer in ben alteften Reiten Ratten auf bem b(of=

fen ieibe nidjts ate tljre toga, b) unb aud) lange fcernadj crfdjienen biejenigen im

Campo Martio ofime Unterfleib, welche (£l)reiijleffert fud^ten, unb bem QSolfe ge=

fallen woflten.O

Sa*

a) £iel)e bie Ä. 5. Nro. 18. fig. 2. c) Plutarcli. p. 492.

b) Gell. noct. Art. L. VII. C. u.
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£ <t g Unterfleifc.

tteberbaupt aber war 6ei> ben ©riechen, wie be\) ben Römern (bit ajnifeben

$}f>i(ofopben auggenommen), baß Untcrflctb gemein, unb mir jinben auf alten Äunff«

werfen unb griecfyifcfyen ©efäffen männliche Figuren, wefdien e& big an t>ie ^niee^),

big an bie ^Baben unb aucft, 6ist au bte gt'i)]"e reichet. <0 >Diefeg Unterffeib war

mand?maf ofme (Ermef, gewöbnficb, aber gefien biefe big an bie Jpalfrc beg obern 2(rm6.

© i e S r m t I.

iange <£'tmcf ftnb febjr feiten an männlichen gtguren, unb tiefe fmb alebenn

fin ,3 s'd)eii, &a|5 fi« fcmifcfje ober tragifcbe ^Perfonen »on ber SSüfine uorfMfen, reo

bie unechte über bem bleibe mit fangen Srmefn, ein oberem ftirjeg ifamifof mit

fjiafbcn (Ermefn trugen. jftur ben belfern, welche bie ©riechen unb Körner £3ar»

baren nannten, unb ben Spfjrpgterri waren bie fangen engen (Ermel eigen, unb

Gabele, afg eine phrygifcfye ©ottfjeif, wirb gewofmlid) mit foldien (Ermein »orge|tc(lef.

£) i e £ o f e n.

£)ie ferner trugen aud) Jjtofen, welche if;nen big auf bie Jjpalffe ber 2Babeit

reiefiten, me auf ber S.rajanifcfjen (Saufe ju fef)cn ifiJ) iange Riefen, bie big an

bie .ftnodjel reichten, ober Jpofen unb Strumpfe aug einem Stücfe, würben bei; ben

Dvömern afg eine *Jrad)t barbarifcfyer Q36ffer angefehen, unb waren bei; ifjnen nur

auf ber 'Süfjne eingefüfpret, wo man überhaupt bes ®ob(ftanbeg wegen Jpofen trug,

lieber bag Unterffeib fd}(ugen bie ©rtedien ijn
-

en Hantel (Pallium) unb bie «Körner

i&re 'Joga.

<D i e Z o g a.

Ungeachtet ber »ieffaftigen s2>efcr/reibungen unb ber weitläufigen Unterfudjunaen

welche bie 'Joga ober ber grojfe Hantel ber 9\6mer febon »eranfa|]et fjaf, fonnen wir

nid)tg ^e|limmteg ven ifjrem ^ufd)nitte anführen. £>afi ber 9ttantef ber ©riechen

(9>affium) »on ber 'Joga t>erfebteben war, wirb burd) bas ®efe£, wefcfyeg Suetonius

anführet, erwiefen, fraft beffen ^ugujtug ben SKömern erlaubt, bag ^flium, unb

ben

d) Ste^e tue &. 3. Nro. 16. fig. 3. f) Colonna Trajana da Pietro Santi Bartolü

t) Ibidem, fig. I.
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ben ©ried;en, bie Joga ju tragen, litte romifdje Bürger unb bie s
2}efret)fen trugen

i?«e Joga, unb Sßirgü nennet bie Dvomcr "gentem togatam". <3ie unterfd)teben ftcf>

nur bmd) i()re Söeite, lange unb burd) bie ^einfielt beö £eu geei wn ber Joga ber

2(rmen. ©en ©f(a»en mar es nidjf erlaubt, ftcb bt'eft'ß kantete ju bebienen, unb

nadjbem bie r6mifd)eu grauen bie ^attag) angenommen Ratten, blieb jene ein j\enu=

beiden römifeber greubenmäbdjen; aueb, bie ©eiber, wefdje beö (Efjebrudjs überwiefen

waren, [mußten jur ©träfe bie Joga fragen. (Horat. Part. 1. 2. 62.) 35ie 'Joga

mar »on wollenem <3 eug/ «nb gewöhnlich, HM>ijj. diejenigen, weld;e ftd) um ein 2Cmf

bewarben, mußten in ber gtänjenb weiften Joga erlernen (candida), unb erhielten

t>af)er ben tarnen .ftanbibaten. ^öet; ber Jrauer würbe fte fd)warj getragen.

£>ie 2(rf, bie Joga anzulegen, unb ben Faltenwurf, ber barauö entftanb, f.nben

wir an oerfebiebenen @tatuen, unb in anbern $unftwert"en, Welche ben ^unftler mit

biefem wefentlid)en «Stücfe romifdjer Äleibung befannt mad)en h>; fie war weij? »on

garbe, unb fo lange, bafj wenn ein Jjjeit berfelben biö auf bat Spaupt hjnaufge*

jogen würbe, wie bei) fjeiu'gen Verrichtungen unb fonber(id) bei) Opfern gefd)ab, fte

bennoeb bis auf bie güjfe bjeng. ©er linfe &ix>fel keö ®ewanbe$ lief; bie rechte

%d)fel fren, tarn unter ber rechten 'Srufr f^eiwor, gieng quer über bie linfe, unb

beefte bie Würfel auf biefer (Seite, über welche er hierunter fiel, ©iefer 2Burf ber

tomifeben Joga hjefj cinetus Gabinus. k ) QÜS tfr wa^rfd)ein(id), ba$ biefer weite unb

fange kantet oft boppelt getragen würbe, wie bie Öriecfyen mit intern Radium auch,

tbaten.

9>alut>amentum ofcet feie @l)Iami)$ t>er @5ned)cn.

(Siebe &e« @a)iiitt btcfcö Wlaiüett auf ber =s(len Äupfertafel fig. r.

SDäS i^atubamenfttm, ober bei; ben ©riechen bie (Ebjamng, war nad) (Strabo mef^r

ox>al, als runb; biefeß war ber gew6fjnlid)e Kautel bc-rer, bie 311 gelbe bienten ; er

bebeefte bie (infe ?{d)fcl, unb war auf ber redeten 2(d)fcl jufammengefxjngt; er war

furj, unb bjeng rüd'wärtö bis unter bie SBabeu.O 0ep ben ©riechen war bie

@(jlami;S

g) <£tn ^ifltttef, rccldjcr gett)5fmlicf> weiß vom; h) ©. bie Ä. 2. Nro. 23. fig. 2. U. Nro. 21. fig. 2.

Der nuv Hingelegt, unb nid)t burdj eine 21'graffc « ^^ bic ^ ^. Nro. 21. fig. 2.

geteilten tvui'bc, unb 6ei> ben «ornetymen 916-'

mennnen M auf bie gfift *cra6!;icna. eicfjc
k> @ic^ bie ^ *• Nro

«
23

'
fiS- 2 '

tU ^upfcrtdfcl. Nro. so fig, 4. <5tcl?e bie Ä. 5. Nro. 21. fig. 1.



(Ef)lamt;S in alten 3<to« föroarj, ju Jpabrianß Reiten trugen ftc fie weif?.™) £a$

§>alubamenfum mar bei; bcn SKomern »ow Purpurfarbe n >, unb eine Jracfjc bec

romifrf;en gclb&ercen, bei; welchen bicfer Hantel mit granjen gejtercf, unb mit joffig*

fem Beuge gefüttert mar, um roarm ju galten. °)i>> ^n fpatern Reiten trugen aud;

bie Äaifer baß Pafubamenfum, jebod; biß auf ben ©alfienuö nid;t in SKom, fonbern

bebienten ba ftd; ber Joga. £>ie Urfacf;e baron entbccf'ef man (fagt 5öinfe(mann)

in ber QSor|?efumg, bie bem QSitelltuS ftine Jminbe machten, ba er in biefcm ®c=

roaube feinen (Jinjug in dtom galten wollte! SDiefer 2(uf5ug, fagfen fie, würbe ben

<Bd;ein geben, ba$ man ber .f>aupffrabt beß römifdjen ?Keid>6 afß einer mit ©türm

eroberten <5tabf begegnen wollte. ?lud) ©cptimiuß «Severuß beobachtete biefeß vor fei*

nein prächtigen ©njuge in iKom; benn ba er afß Imperator gefleibef ju ^>ferbe biß

an bie Jfjore ber @rabt gefommen war, flieg er »om ^Pferbe, legte baß ^3aiubamen=

tum ab, nafjra bie Joga, unb -machte ben übrigen QBeg ju ^uffe.q^) ©iefe llm-

flanbe ftnb für ben ^ünftler, ber biefe Auftritte oorjujteflen §at, nid;t gleichgültig,

wenn er 2ßafjrjjeit mit 9>rad;t unb ©ejifymacf »erbinben will.

P.raetexta Toga.

SDet roeijfe Sttanfef, mmjkt bei; ben ©riechen Periporphyros, unb bei; ben

SRomern Praetexta genannt würbe, mar mit einem bveiten ©treifen »on Purpur um

ben Saum befejt.

SDie ©ofne ber QSorneljmen würben i>et)tn Eintritte in bie ^iimgtingsjafjre, tm«

gefaxt im i6ten %afpe iljreß TCIcerö bamit befleibet, unb mit ber golbenen «Sulla r>

gejieref, welche man irrten um ben S^ate tjicng, um fte gegen allerlei; Unglücfßfäfle

>u fdjügen; biefe SSulle, welcf;e oft wie ein Jperj gehaltet war, würbe bei; bem

Eintritte in bie Sftannerjafjre, roann ber 2tfngting *>ie hd)te grojje Joga anlegte,

einem ber JP>außgotrer (Sareß) geopfert unb um btn £alß gelängt.

©er römifdje Sfiagijlrat, bie <Priefter, bie Auguren ober %eid)enbentet trugen

bie 'Joga ^räterta; ber JMctafor unb bie ^onfufen legten biefen 2ftantel bei; gewiffen,

öffentlichen Auftritten auet) an', ber ^rätor muf?te ifyn ablegen, wenn er ein Jobeß*

urtfjctf

m) Philoftr. vit. Sophifl. L. II. p. 550. p) Plutarch. Lucul. p. 932.

n) Xiphil. Aug. p. 945. q) Xiphil. Sever. p. 294. L. 60. p. 687.

0) Col. Traj. pag. 32. 35. etc. ©iefee fctc £. 5. Nro. 23. H- 5-

12



urteil auöjufprecr)en hatte; bie Jungfrauen »erliefTen bie 9-Vaferfa, mann fie Tjeura'

tjjeten; biefeö fejfere war aber nur in ben äfteflen S^n gebräuchlich.

25ete cf u ng fce$ Raupte ä.

<Betj ben ©riechen war es gewobjtficb, bae Jpaupt mit bem ?.)iantef, unb ber}

ben Siömern mit ber £oga ju bebecfen. 2öenn fte jemanb eine befonbere 'Jfcbtung

bejeigen wollten, bann würbe t»aö ©ewanb ocn bem Jpaupte abgejogen.O limi)

fd)on in ben ältejlen Reiten waren bie J^iiteO bei? ben ©riechen im ©ebrauebe, unb

ber; ben 2(tfjenienfern trug man ben Jput fowofpl in, als auflfer bei* <Sfabt, fie waren

auch, bamafg fc^on »on 5"5 gemaebt. SSet) ben Römern würbe er aud) einge=

führet, unb (Suetontus berietet, ba$ Tfuguftuö ju Jpaufe, unb in ber (Sonne gewofw»

lief; niebt anberS, als mit bem Jpute auf bem j\orfe gieng.

ianbfeute, J^irten unb Jäger, bie Dem Siegen unb ber <Sonnenl)i|e auSgefejt

waren, bebienten ficf> ber £üte, unb wann fte mit unbebeeftem Raupte geben wollten,

bann würben bie Jpiite hinterwärts auf ben Sutcfen geworfen, unb biengen an ben

s23änbern, bie fie »orfjer unter bem ^inne fefl §ielten. u>

•joaare unt» 03 a r t e.

£)ie ©rieben fdjnitfen ifjre Jpaare nid)t fo furj ah, wie bie Diömer.

£)ie (Spartaner, befenbcrS na er) ber 59ftcn öhmipiabe, liejjcn fte fang tvad)(en.

"Kwd) febon lange »orfier bemerfte ingurg, bafj fange Jpaare einen fernen ?)uinn

fcfyöner, unb einen rjäfjfi(f)en f)ä|glicbcr machen.

5Bann fie in bie (Scblacbf gi^S »/ würben bie Jpaare gefalbef, unb in örbmmg

gelegt.") gu 2ßcfttäbe$ Seifen fieffen fte ftcf> bie Sparte febeeren, weites ber ein=

ttefmicnbc 2(tbenienfer aueb tfyat, unb babureb ibre ©unfl gewann. Hud) in "üthen

batte man *35arbirer; boeb ftnben ftcb wenige »Statuen Don männficr)cm 2(lfer ofjne

23ärte. 55er; ben SXomern ftnb biefe weit gemeiner, unb grofje fange 23ärte finben

ftcb weit feltner auf ifjren Äunjlwerfen. Jf;re Jpaare ftnb furj, unb entweber »on

91atur, ober burd) ^unft gefräufelt an if;ren ^ifbniffen »orgejWlet, 25ep ben ®rie=

eben

a) Plutarch. Poinpej. p. 1137. «*> ©tcfye bie £. $. Nro. 16. fig. 2.

©. bie Ä. 5. Nro. »5, wo wföetftX J?.'t«
x) Paufaniai Totn . n, fol , 374.

»ori|c|tcllt ftnb.



d)m würben ben $inbern Beim (Jinfrttf in bie Sungfingsjaftre bie J^jaare abgefeimt«

ten unb ben ©offern gcopferC.y) liu$ ©anfbarf'eif, gfeicbfam ex voto mürben audj

bie Jpaare abgefdjnitten, in eine Urne gefegt, auf wefd)e bie Warnen bejfen, ber fte

opferte, unb »on mein fte waren, gegraben itwrben. <&o »erfprad; tyekuü bem

$fuf?goffe <£perd)iuö bie Jpaare beö #d;if(e6 ju opfern, wenn biefer »on ber $)efa=

gerung ber ©tabt Sroja glücflicl) in ba$ »äferftd)e Jpauß juvucffejjren mürbe,

Sie 33e&ecfung t>ev Suffe.

£)ie <Sebecfung ber ßiiffe beffanb tf)ei(ö in ganjen @d)uf)ett, freite in Soften,

bereit $orm u "b 2frt ju binben fo mand)crfei) in ben <&tatuen unb 9)ta(>(ere»en bec

'2fften etfebeinef, bafj iijre ^öcfcf;reibung ju weitläufig für unfern ^lan ausfallen

würbe. 7-)

£>ie ebfen 2(t!)enienfcr trugen an ben ©djufjen einen falben QWonb »on ©über

ober Elfenbein auf ben Stiemen: jwifdjen ber groffen unb ber näd)|Ten £ef)e ifi auef)

gewöhn (id> ein fotd;eS Sjieft, wekbeg bie be»;ben Stiemen jufammen fjält, unb wie

ein ^leebfat ober ein ^>erj geftaftet tfh

£>ie »crnefjmen 9\6mer trugen ©djufie von rotfjem {eber^, wefdje jtiwetfen in

©c(b ober ©über geflicfet waren, gewöfmfid) aber trugen fie <Sd)ufye wn fcfywarjem

icber, welche manchmal bis mitten auf ba6 <&d)ienbein reichten, unb folglich, Jpafb|fie«

fei waren. b )

£>ie Krieger unb 2>vger bebiettfen ftd) aud) einer ?(rf JpalbfHefef, (EoffjurnuS

genannt, welcher aber »on bem ffjeatrafifcben dothurnuö ju unferfd;eiben i(T. iejterec

war eine <8o()(e, bie gewöhnlich eine Jpanbbreit fweb, unb maeftmauf in ben <&tatuen

fjofjer erfebeinf. Huf einem gried;ifdjen ©?fäffe tragt eine §igur Jpatbfttefct, welche

»orne auf ben <8d)ienbeinen weit offen, unb burd) 9iiemen jugefebnaffef ober gefef^nü«

ret fmb; unter biefen Giemen waren, wie es fd^einet, bewegliche, übereinanber gefegte

platten x>on Qiifen ober €t-

5 untergefdjoben, welcbeö eine oben »orgebenbe runbe

^Plarte fefjr wafnfdjeiulid) madjet. (So fteffen wir unö bie Jpafbfltcfet »or, wefcfje

^atroefuö anfegte, als tfjn Jfcbiffeß mit feiner Üuijlung in ben $ampf fcbicfte.c:»

£> i e

y) Plutarch Tom. i. fol. 12. aj Vales not. in Ammiano. L. XXII. C. 4.

z) ©ictie bie &. 5. Nro. 25. wo vcrfcfjicbette b) Horat. L. I. p. 6.

Arten vo^efuüct finb. c) ©icfce bie £. S. Nro. 19. fig, 2.



SDte Könige l> er ©rieche n.

£)ie griecf)ifcf>en Könige trugen einen fangen Dtocf, bei- bis auf bie gerfen

reichte; ifjr 9fiantef, ber weiter war als bie <XWami>6 (waljrfch, einlief; ber ^PeploS)

unb Der <8cepfer, welcher bie iänge beS Königs blatte, waren bie ^erfmabje,

woburd) fie fid) befonberg ausjeid)neten. d>

3m Kriege trugen bie Wenige bie a§tam\)&, wie bie romifchen .^aifer btö

9>alubamentum.

Sftacfybem bie "2(tf)enienfer tfjrc Röntge »erjagt Ratten, errichteten fie bem Jupiter

eine <&tatue, unter bem Flamen, Jupiter ber ^onig.

£)ie $we\He ^agiftratsperfon ober ber jweijte 2(rd)onf, »erfafje ba$ priefterficf)e

%nt ber »erfriebenen Könige, unb fiatte ben titei beö .OpferfontgS, fo wie feine

(Efjefrau Dpferfoniginn war. e> Unter biefem Könige unb ber Königin franben bie dpi*

meleteö, bie Jpierop^antes', bie ©erereö unb bie derbes.

Tlfö bie Corner tljre Wenige »ertrieben hatten, unter bem ^onfufate beö iueiuö

^uniuS SSrufues, murrte bas" Q3oIf wegen etlicher gottesbienftlidjer ©ebräucf)e, welche

fiebern bie Könige »errichtet f>atten f
), unb man mufjte Cpferfonige ernennen, welche

aus ben ältejlen ^atrijtern gewäblet würben. (Sobalb aber ba$ Opfer »orbet? war,

mußten ftcf) biefe .Könige entfernen, um baburd) ju beweifen, baf? fie feinen Untfycil

an weltlichen ®efd)(iften nähmen. £>as oon biefem Könige bewohnte Jpauß bjcfj

fKegia, unb fein 2Beib Regina.

<L 9)?. ^Papt>riuö war ber erfle, bem biefes limt anvertrauet würbe, wefdjes auef)

unter ben ^aifern fortbauerte biß auf Sfieoboftuei, ber es mit anbern ^eibnifd)en

Scremonicn abfd)afte. (Jö tfi wafnfcbeinlicf;, ba$ bie Könige ber ^Keiner Bio auf

tf)re QSerbannung fronen getragen fjaben, wie eö bei; ben Apetruriern, ib/en 9ftacf)=

barn imb 5)iuftern gebraud;(icl) war; in ben ©rabern bei; Sarquana s) fo, wie auf

einer S3egräbmf3urne/ itf ein .ftonia, mit einet jaefigten trotte auf bem Raupte ab=

flebilbet.

Senatoren.

d) Demoflh. pag. 25. f) Tit. Liv. L. XXVI. C. VI.

e) Demoßh. gegen Neeia, g) Sielje ben 3frtifcl ber .^etrurfer.
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£)ie $)iagijTraf£perfonen («Senatoren) trugen £>ic weifle, gewofmtief) fefjr wette

$cga, ober bie tyräteyta, unb unferfcOieben fid> rwrjüglid) nur buref) ifpre lunifa

(laticlava), welcfye »om Jpalfe bis ju ben SBeinen mit einer breiten Stoppe »on

Purpur gerabe hierunter befejt unb gejieret war. 3}ie Siitter trugen auch, einen mit

9>urpur befejten Diocf, bie Streifen waren aber viel fdjmäler, unb er warb beswegen

angufticlava genannt.

£ a i f c r.

7(uf aflen romtfeben ^unftwerfen erfebeinet ber £aifer ebne befonbere £eid)m

feiner fj>6cbjten 'SBiirbe. £>ie giguren, weiche i(m umgeben, fowohj im gelbe, a(ö in

ber <&tabt, ftnb gefieibet, wie er, frcfjen gerabe, unb ofme fnecbfifcfce £eid)en tbrer

Untcrwürfigfeif »or ifpm. 7(uf ber 1rajanifd;en ©au(e fü|fen i§m bie ©olbaten bie

Jpanb, unb nur bie ?(bgcfanbten bes £>eceba(u5 >», biefer ^i>nig felbjtO unb feine

überwunbenen 3Dajier k) beugen bie Mniee t>or ibrern Ueberwinber. 2Cuf gebauter

(Baufe fijt iueiuö ^rafecfuS, ber bem Irajan in bem £)acifcben Kriege biente, juc

iinfen beö .^aiferS, roie biefer auf einem ©tuljfe, voeltyev Sella caftrenfis genannt

würbe.

Swifdjen ber Reibung benber Krieger ifr fein Unterfd)ieb ju jmben. m> ^u

fyibe trug ber ^aifer über feiner £Kü|Tung baä ^Palubamentum, welches »pn ^Pmpuc

war, unb buref) biefe £önigsfarbe bie Dberfjerrfcbaft anbeutete «0; afie anbere ^»aupt=

leute trugen, wie er, biefen Wlantel, nur mag er ton anberer garbe gewefen fetjrn

2jn SKom felbjr bebienten fid> bie Äaifer bis auf ben ©allienus ües 9>auibamenfumS

auch, ben i^ren triumpbalifeben (Jinjügen nidjt, fonbern fie trugen bie Joga picea,

ober pafmata, welche von ^urpur war.

SÖle Joga war bie gewöhnliche Reibung ber ^aifer in 9vom.

Safar würbe in ber <8enat$t>erfammfung in feiner 'Joga ermorbet.

^uguft verbarg feinen £)egen unter bie 'Joga, d$ er in bem Renate »erfdjie*

bene 2(enberungen unternahm.

(Stm'ge

h) Col. Traj. pag. 91. ]) Col. Traj. pag. 6.

Ibid. p. 41. in) @. bkfe iUnöutij) auf oev siften & X. Hg. 1.

k) Ibid. p. 55. n) Eutrop. Üb. IX.



(Einige $aifer, ate ßaliguta unb 9?eio, fangen an, ifire Reibung ju änbern,

feibene Diode mit (Ermein, unb Sftäntel mit fofrbaren ©teilten befejt, unb mit gol*

benen Steinten burdjnnrft ju tragen. )

(EonjTanfin bei- (Droffe tragt auf einem ^Basrelief an feinem 5riump§6ogen einen fan-

gen !Kocf, welcher bie (Erbe berühret, unb (ange (Ermel, i?ie bis an bie Jjianbgelcnfe reu

d)en, folgfidj bie <Stofa ber romifdjen ©amen 311 feon fd;einef. lieber biefen trägt er,

(fo wie »iele umfle^enbe »ornebme 9v6mer) ubev bie linfe ©dmffer unter bem rechten

livme ein S3anb, quer 116er 55ru|l unb DWden, nxldjeö »outommene tfefjnlicfyfeit mit

unfern örbensbänbern f>at.p) dlad) ber Meinung »erfcfyiebener 2(ltcrt()umöforfcf;er ifl

tiefes nid)ts anbers, als ein (Stücf ieinwanb, roeldjeö Drarium l)ieß, unb uon 9)?arcu$

2(ureliu6 juerff eingeführt roarb; biefes biente bureb, feine 'Jfuftöfung unb Q3en>egang

in ber iuff, bem SKebner, <Scf)aufpieler ober (Sänger feinen 25er;fa(l ju bejeigen,

tüelc^eö bafjer uti orario ad favorem bjefj.

©iefer ©ebraud) bauerte aud? unter ben @t)ri(len lange fort, unb tyaul von

©amofare fiofte burd) eine 'prebigt einen foldjen 23ei;fafl ju erhalten. <0

tyflan mad)te aticr) §ernadj> ein ERafetudj aus biefem SSanbe, rceldjeö manchmal

mit granjen heftet mar.

33et) ben ©riedjen unb alten SKomern fnben ftdj feine «Spuren, ba$ ft'e fid)

ber Slafetudjer bebient Ratten; benn bau (Subarium, welcfyeö ber romifd)e (Solbat

um ben Jpafe trug, fonnte nidjt baju gebraucht werben.

2lgatfuu-fes trwfnefe feine Sfjränen mit feinem Hantel »or bem »erfammelten

Q5otfc ju Wejranbrien.O

lind) bie <Set'»ietten würben in fpätern £eken üblid;, unb ber etngelabene ©a|}

mufjte fclbft ein foldjeö Zud) mitbringen.

donfTantin trägt über bem langen SXocfe mit (Ermein einen Hantel, ber bie

Srabea ju fetjn fd;einet; biefer war turjer unb enger, alö bie ^ega. *>

vnavt

0) Suetonius. r) Polyb. L. XV. p. 711.

P) ®<e«e bk «. $. Nro. I*. U 4* s) eiebe > ic & fc Nro. ,4 . fig. 4.

q) Eufeb. hift. ecclefiaft. 7. 30.



95

Wlai-t* 'Xuret wortte feine feibenc Leiber fragen, unb Tfurcfian gefraftefe feiner

©cmatplinn tiefe S3erfd)wenbung nicfyt.

€:leogabafuß war ber erfte römifd)e .^aifer, ber fid) ganj in &eibe fieibefe, weid/e

bajumal nodj ein frembeß 9>robtift bet; ben Römern war; benn erff unter bem %w
ftinianuS würbe ber ©eibenbau in %tatfm eingefüfjref. £>em ^aifer affein war es

erlaubt bie $a{ce$, weiche »or tym f>ergetragen würben, mit Lorbeerblättern umwin*

ben ju laijen.

£)ie .Krone war urfprüngficf) nur ben ©öffern eigen; ein bfoffeß S?anb war

bie ^opfjierbe ber ä(fe|Ten Könige, nact) unb nact) fugte man glatter ober QMumen

(jinju, ^p. (Eiaubiuö tyuicfycv war ber erfle, ber biefe fronen burrf) ein fdjmafeS

golbenes <8d;üblein »erjierte. 3f»f im <2cf)aiimimjen finb bie macebontfdjen

Könige bie er|len, weiche jacfigte fronen (radiata) tragen.

£>a ber? f{jeairalifct)en SSorjMumgen unb in ©emäbjben bie ttmftänbe erfobern

formen, bafj bie (Sötter, ii)re ^Silbfaufen, ober if^re 9>ricfrer gefrönet bargeflefft wer*

bm muffen, fo woffen wir bie ^ftaiijen unb Steige anbeuten, we(d;e ben £aupfgöc=

fern baju geneittget waren.

Jupiter war mit 25(umen gefrönt, manchmal aud) mit iorbeerjwetgen ; 35er

(Jidjbaum war ifmi jwar gc^eiliget, wir finben aber feine OSorftefuing, wo er mit

be|]en Sweigen gefrönt wäre. 2juno mit Siebenblattern; SSadmS mit iKebenbiättern

;

mit Trauben ober <£p!)eujweigcn ; XpoKo mit ©ct)ilf, ober gewöhnlicher mit iorbeer«

jweigen; ©aturn mit geigen unb it)ren flattern; tycin mit Sannenjapfen unb

blättern; fSftiuerüa, fo wie bie ©rajien waren mit ölmenjweigen gefrönet; QSenud

mit Svofen; Sijte unb (Eeree mit liefen; ©er ©Ott ber (Jfje mit Dvofen; ber #mor

mir ??inrtf»enjweigen ; Jperfuleg mit ^P^j^eigen; bie Sareö ober Jpauggötter mit

3weigen oon Wprtben ober 9vosmarin:c.

£>ie ©rieben gaben bei; ifjren öffenfficben Leibesübungen unb <&pielen bem

©iegcr einen QMätterfranj jum iofme. £>ie befannte|ten waren ba$ fingen, ber

g-au|lfampf, ba& Qöettfaufen, baß »Springen, ba$ Werfen bes ©i|fuö, be$ SBurf«

fpiefes, bau 23ogenfd>ieffen, btä Wettrennen ju 9)ferbe unb in Sßagen, SDer iofw

bei;

PUn« L. XXI. C. 3.
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he\) biefen (Spielen war ein ^rmtj »on iaub, ober ein $afmjwetg. ^t*1*^» ^t;fb>

fcf>en «Spiefen waten bie 9iid)ter mit lorbeeren gefront, unb ber «Sieger erhielt einen

^ranj von ^P<dmcu, Qbet aud? iorbeerjwcigen. %n ben %\tymtfd)en «Spielen war

ber 9>rete ein gidjtenfranj, in ben d1emei\d)en ein ^ranj »on €'p(jeublattern; bei)

weld)en «Spielen aud) bie 9?id)fer fd)warj gefieibet fetm mußten. 3n ben ötymptfdjen

(Spielen erhielt ber Sieger eine QMäfferfrone vom wüben öelbaume. %n litten

würbe ber (Sieger mit Dlwenblaffern gefront.

2 otbeerfrone bei- $aifer.

©cm %uliu& Qafa? würbe üom «Senat baö 5Xed)t juerfannf, bie iorbeer*

frone ju tragen, unb nad) if)m trugen ade romifdjeu Äaifer bis auf ^uffinian biefe

^rone, auf beflen Sttünjen jum erflcnmal eine lixt eon §iirj}enfrone, ober ein mit

perlen unb ^leinobien gezierter Jput o§ne 2(uffcb,(ag, auf welchen oben ein ^reu|

befejfigef iff, erfd)einet.

£> i c ty r i e tf e r.

&ie Könige unb gür(len M ben ©riechen opferten ben ©ottern wie bie Lü-
fter, unb Ratten befjwegen in einer befonberen (Scheibe an bem 35egen ein Keffer,

weidjeö ju biefem ©ebraudje gewtbmet, war: fie Ratten aber aud) ^rieftet-, wefdje

SfteocoreS genannt würben, unb einige gamifien Ratten »orjüglicb, bau 3\ed)t, baS

9>rie|leramt j« »erfefjen, wie jum Q3et)fpiet in litfyen ba& ©efcbjedjt ber itjcomeber,

welche bie Dberaufftdjt über ben ©otteöbienfr Ratten. QBir fpaben e$ fd)on gefagt,

baß bie ^Pricfter überhaupt bei) allen 936lfern weiß gefleibet waren. 5ötr geben

auf ber 2 3|len j?upfertafe( S'gur *• fc(10 ^W& e 'neö P l'if tferi' be& tSadjus, wie er

auf einem Qtiedjifdyen ©efaffe Dorgeflellef ijt.

S3ei) ben Römern erhielten anfänglich, nur bie tyatvkiev bie (Jtjre beö ^wffar-

tljums; bie 93orfleber beö SSolfeß aber wußten burd) $ift unb ©ewaft aud) bie

S3ürger ju biefer SBürbe ju ergeben. Tftad) »erfdjiebenen (Streitigfeiten, welche bie

5Baf>l ber ^rieflet jwifdjen ben Spatricicru, ben ^ricjlern unb bem QSoife »erur*

facfyt fjatte, machten bie $aifer allem 3">iffe baburd) ein Qrnbe, bafc fte felbjt bie

SÖürbe bes Dberprieftere (Pontifex maximus) annahmen. 3^re Reibung war bie

mit <Put'P lir befe,jte £oga präterta.

£>te SKomer fpatten »erfdjiebene ^tieftet, einige opferten unb »erfa^en ben

©otteebienjl »on allen ©Ottern überhaupt, anberc waren einer ©ottijeit befonberd

gewibmet^
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gewibmef, als ba ftnb bie 5tamin f6 SDitfleö, €0tartialc5, Ouirinalc?, #ugu}Tülcö!e4

£>ie erfrern, weldje ^Pricjrcr bes 2>uP Iterö waren, trugen Jpauben, welche »on bet

Jpaut eineö weiffen Dpfertfjieree; gemacht waren: ilpe ©eftalf war nmb unb blatte

oben eine aufwärtsftefjenbe <Spi£e u) unb eine QSerjicrung »on öltoenblaftern; über

ber ©tirne iß auf biefer Staube ber geflügelte Bonner »orgefteflet; btefe ipaube pafjte

genau auf ben £tyf, unb würbe nod) überbkß burdj Banbcr unter bem .£inne bc=

fefriget, »eil bei; QSeriujI beö 'Hinten biefe glaube nidjf »ort bem Jpaupte faden burfte.

£)ie ^riefter beö 2ttarö, Salii genannt, weif fit- ilpre Zeremonien fpiingcnb, tanjenb

unb fingenb »errichteten, waren gleichen (Sefef^en unterworfen.*) 3$ rc 5ePe würben

im SSttonat Sittarj gefeiert; fte trugen SXöcfe von »crfd)icbenen färben, unb einen

breiten ©ürfel »on (2Ürj; ibre $oga war mit ^urpur eingefaffet unb mit Jpaften

geheftet, fie trugen einen £>egen, einen runben (£cf;i(b, ?{ncilia genannt y), imb

in ber Siechten einen <8pief? ober einen Stab.

2>et) ben ©riechen unb Römern war eö gebraudjlidj , ben 8'u9 bet 936gel,

unb bie Bewegungen anberer S.bjere ju beobachten, be»or fie wichtige £>inge unter*

nahmen. 3>ie baju befttinmten 5-\-ie|ler würben Auguren ober SetcDenbcuter genannt.

£:iefe begaben fiel) »or ilnbrurf} ben $ageö auf einen baju beftimmten Ort, bejeid)ne*

ten bie vier jpimmetegegenben burd) iljre (BtabeO unb erwarteten bie Sßogel. £>k

©riechen brebeten ftcb, gegen Sonnenuntergang, bie Dvomer hingegen fallen bei; ifken

Beobachtungen gegen Aufgang. ÜÖas »on ber rechten &eite fjerßog wav ein gutes

Seiden für bie ©riedjen, biefes aber muj^te (nad? ber Stellung beö Römers) »on

ber iinfeu Ijerfornmen, um für i(m »on guter SSorbebeutung ju feim. <Bie trugen

gelbene fronen auf bem Raupte») unb waren weif? gefreibef. Bei; ben JKomem

war i(jr 9Kante( mit Purpur beje|ct, unb folglich, bie $oga ^räterta. ^6re Reifen

war beilig; fte fonnten nicfyt »or ©erid)t gejogen werben, unb folgten bem Jpeere in

aüen gelbjügen; im iager würbe ifmen eine SBofjnung jur Dichten be6 ^ratoiS

evridjtct, im 3"3^ giengen fte »or bem förnful ber. Sie wußten ibjen (JÜÜnßafj ju

benu|en, unb #urclianuö war genotluget, il;rem ©eife Scfyrar.t'en ju fe|en,

- £>ie

u) Montfaucon Tom. II. i part. pag. 33. pl. z) tiefer <2ta& war o&ctt fetimm geö^en, mtö

IV» H- »• Ijitß Luuus.

x) ®u!)C bic 3v. 1. Nro. 13. fig. 4. > »*i. : u '•-'» « r

y) Ovid. fast. 1U. 377.
' B

13
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£>ie ^ufforii waren Uuferpriefter ber Auguren ; ihnen waren bie §cifigen Jpimer

an&ercrauet.

£*ie Jparufpiceg waren ebenfaffe (Enffjuffer ber £\itunft, Wefcfje fie in ber £3e*

fd;affenf)eit ber Gingeweibe ber Opfcrtfjiere fugten; fte ftanben bei) ben Ziemern in

groffem linfefym, unb ihre Anwefenheit war bei) äffen Opfern nothwenbig. ©t'e

jetchneten fid) burd) eine furje unb feierte ^'feibung auß, wefebe if^r ©efd)aft erfo=

berfe; waf>rfd)einfich fegten fte bei; üntcrfudning ber Gingeweibe tf^rc $oga ab.

£>ie Gamiffi unb (Eamiffä waren ^'wg'ircge unb $Jlabd)en, weld)e ber) ben gottes*

bienfl(td)en Zeremonien aufwarten mußten. b
) £)ie Xebitut ober Aebiutmi mußten bie

JKeiuficbfeit im Tempel beforgen; ihre Reibung mar bie ^unif.

©ie %ßte#fpUUt, bie Trompeter unb QSictimarit- waren auch eine 2(rf Unter»

priefler : fte fronten ftch bei; ben Opfern mit iorbeerjwetgen; kjtere waren ttadeub

biß an bie Jjjüften , führten baß Opfer »or ben %ltav, . beforgten bie Opfermeffer,

unb baß ju Zeremonien erfoberfidje ©eräthe, - unb fchfachteten baß Opfertfjier mit

einem bajtt beftimmten "Seife. d) diejenigen, weiche opferten, muffen rein unb unbe*

flecft erfcfyeinen. <Bie muffen weif geffeibet fei;n, unb baß Spaupt mit ben SMättern

beß SSaumeß umfränjen, welcher bem ©ott, bem fte baß Opfer brad;ten, ge!)etlt=

get war.

SMe ©ofterfefjre ber ©riechen unb SXomer, i^re ©offfieifen, unb bie gefd;macf=

Doffe ^»'"^t ifjre.r Tempel ftnb fo berannt unb fo ausführlich in anbevn Söerfeit

befd)fieben, ba$ eß uberjMfftg wäre, ba»on .hier SOMbung jtt tfutn.

Zhe wir bie Q3efd)reibung gried;ifcher unb römifcher Krieger anfangen, muffen

wir anmerfen, bafj fowchj auf ber Q3ühne, alß in ©cmahlbot, gewöfjnlid) ber genfer

begangen wirb, ba$ bie Ä'aifer, Zottige unb Spelten, and) mitten im grieben, in

ihren häuslid;en Auftritten unb Angelegenheiten, mit fronen, liaren, Jpefmen,

JDegen unb anbern 5ö äffen erfcheinen. SÖtr haben oben auqefühtet unb erwiefen,

fcafj fogar ber friegerifd;e Sftantef, ^afubamentttm, bet) ben EKömern biß auf ben

©affienuß in ber <&tabt nid)t getragen würbe; man febfieffe fjierauß, wie fehr ber

Äünflfec

b) ©trtje bie Ä. 5. Nro. n. fig. 7. fig. 11. ein (Spmtgttfcöcf, mitrefft bellen bai

c) ©tetje ibidem fig. 8. 3- 4- SSolf mit bem 2ScU)tt>aficr fcefpvengt würbe,

ä) <üiefyc bie Ä. 5. Nro. *i. fig. 4. unb Nro. afi. »efgeftcffef tft,

fig. ij. tvo anä) fig. ü, Jtvet; Opfcrliffcl, unb
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.ftünfrter irre, wenn er feine Reiben ebne ttrfad;>e gcwafnet, bei; friebd'cfyen ßeftets

in bem 3»nei
*n $m ©ta&tt/ $Pd tf<itfe unb Tempel auftretfen läfjt. $)ae ©iabem,

wefdjeö in ben altcftm Reiten ein blojfes" ^Sanb um ba6 Jpaupf mar; baö ^ariiitm,

unb bei- fange Dvecf (Gafaftris) bei) ben ®ried)en: bie Sunifa unb bie £oga bei)

ben Diömern mit ©cfcfomacf »erjiercr unb a:ige!cgt, i|T bie einjige Reibung, bereu

man ficb, mit ©a^rfjeif in bergfeichen Jälicu bcbicnen batf. CSep friegerifdjen ?(u^

trirten ftnb bie SBaffcu liberal §n>ecfmafftg : unb mann ber ?9ionard) a(5 üftonard)

6ffenriid) erfd)einef, bann mujj er mit dien iieunjetcben feiner ©ürbe erfcheinen.

Üutb i(t ju erinnern ncthjg, ba$ bei; Q>orfWfungen, welche uhß in bie atfofiett

3eitcn jurü<ffut)ren, feibene, mit ©e(b unb ^(einebien gefebmaefioä überfabene i?(ei=

bungen, nur ju oft auf unfern SSu(mcn crfcfjcincn. tiefes muß forgfaitig bet; £>ar=

jMlung ber ©riedjen unb if;rer D1ad;af;mcr, ber Si6mer, »ermteben werben.

©er gute ©efebmad:', wehjängebraebte Weiterungen, unb twrjügu'd) bie litt, ben

Hantel anjulegen, ju tragen, unb bie i?un)I bei) jeber Bewegung anbere unb

misgefudjtc -J-altcnwürfe (xroerjubringen, mü|fen biet »orjügiicb gefud^t werben, unb

ber <8,d)aufptcier, weichet f
(wie wir fc!;on gefagt l}abcn) bem Kenner in biefer fo

Röleny, als einfachen Äleibung gefaffen wif(, muß notf)Wcnbig, bureb, £ün(r(er beraten,

ftcf) baraus ein befenberes ©tubium mad;en, unb at(e Söürfe unb ifjre 2Burtungen

genau fennen imb in ber Hebung (.üben.

©riecfoif$e unb romifc&e Krieger unt> SSBaffett.

£) e r %fl a n t e (.

Sie QthJampS war ber Hantel ber Krieger bei) ben ©riechen, wie baö 9>afu*

bamentum »on glcidjem <8cbnitfe (wcfcbcö D7uma <Pempi(iu6 bei) ben 9t6mern ein-

rührte) ber Hantel remt'fdjer .Krieger war e); beeb ift ju bemerfen, ba$ bie jungen

'^il;enienfer, wcfdje fid) ben '3£affen wibmefen, unb von itjrem iSteu bis in ba$

2c)ie %a§t bie 5Bacbe in ber <£tabt beforgten, biefen Hantel in ILtfyen trugen f ),

ba bie Siömer fid> bejfdben nur im Jelbe bebienen burften.s) <&tatt ber 5>icmtef

trugen einige Krieger Sphute »on iowen, ieeparben, 2öo(fen, u. b. gl. 1»)

I
©er

e) Siebe bie 2 5(le Ä. 5. fig. i. roo ber <Sa)nitt g) Siehe pag. 88. bie 35cfcfit'ct&im<j bc» 'Palu;

bavon angegeben i|t. bnmciuum.

f) Artemidor. oeuiroerit. L. I. C. 56. h) Uias L. X.
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£) e r £ c l m.

$)ie erflen Jpelme, beren ficr) bte Krieger bebienten, waren wa^rfefieinfieb bie

Jpaute ber von i^fien erlegten ^iere, wo bann ber ^opf eines iiw.n, tyantfyeri,

23aren, ©fieree, SBolfeS, ober eines wilben (Ebers, baS Jpaupt bes ÄriegerS beeffe,

SBir finben (Spuren ba»on auf Reimen neuerer £eit, wefd;e wir tf)eils fcfyon an*

<jefü§ref tjaben , unb noeb anführen werben.

£)ie Jr>e(me waren gewofmheb »on €rj, unb »eil bie Qavte unb <8cf;were beö

Slftefau'S ben Krieger ^orte »erwunben fonnen, fo würbe unter bem Jjpefme eine

befonbere Jpaube k) »on 5Bo((e^ ober ieber m) über ben $epf gebogen. n) $)ie ?(ma*

jonen finb auf gried;ifcf;en ©efaffen feljir oft, fogar im ©efeebte mit biefer Spaube

cfpne Jjbetm oorgefMet. oben auf bem Jpefme waren Regierungen unb J^>elmbiifd;c

angebrad;f, um bem Krieger ein grofferes unb fürcbterlicfjereö "Unfeinen ju geben:

ftt berauben in ben äiteften 3e 'ten gewoljniicb aus gefärbten 9iofjfd;weifen ), welche

oft rotf; waren, fjernacb aber würben aud; bie ©trausfebern eingefü^ret. p)

$>ie Spelme ber ©riechen warm »on »ergebener 8'0rir> q) / wte au f ber igten

$upferfafef ju erfeljen ift, wo man aud; bie in ber Suiftung überhaupt in ber 3>w«

fd;enjeif »>ti ferner biß ju jener bes 9>i;rrf>uS »orgegangene QSeränberung jwifeben

gigur i unb 5. (wefd)e fejtere ben ^trfjuö fclbfl »orfledet) einfefjen fann.

$)ie ©nedjen bebienten ftd; bei; geheimen Unternehmungen, w.inn fie ben 5e<nb

uberfatfen ober auSfpaljen woflten, befonberer aus £)d;fenf)ctutcn gemad;tcr Jjjefme

unb <8tf)i(be, ofme ©(anj unb SCerjierung. SfirafmiebeS giebt bem ©iemebes,

»mb SKirion bem UfpffeS Söaffen biefer Art«, wobei; ju bemerfen ift, bafj ber

Jpelm einen wilben ©cf;weinSfopf mit offenem 9iad;en unb feinen 3«^«« »orfMIte.

£)te Jpelme ber gemeinen Krieger Ijaften fowofjl bei; ben ©riechen, als ben

Svomern feine *2(uffa£e unb J£>efm6üfd;e s,)
; ein runber ^nopf oben auf bem Jpefme,

unb einige Söänber, bie bort jufammenlicfcu, madjten feine ganje SSerjierung aus.

3u

i) ©tebe Die St. %. Nro. 4. fig. i. Nro. 8. fig. 1. 0) Tlias L. XVI.

unb Nro. 14. fig. 5« p) Mufe Etrufc. Gori. L. I. IX. C. 40.

k) llias K. v. 265. q) ©j c^ e bie St. %. Nro. 19. fig. I. 2. 3. 4- 5-

1) Aramian. Marceil. L. XIX. r) Ilias L. X.

m) Veget. L. I. C. 10. $) ©iclje bie St. "t. Nro. 19. fig. 3. unb Nro.

n) ©tc^e M* £• $. Nro. 25. dg. 9. to. *a. fig. 1. 2. j.
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3u Wart tfurefß Reiten fiengen aber aud) bie gemeinen (Solbafen an, (Uiw

J£>elmbüfd;e ju fragen O, wie auf ber 2(ntonini|"d}en ©aide erfe^en werben fann.«

Ueberljaupt fann es bem iiebfjaber nt'djf unangenehm fenn, unb bem ^unfller

ift eß noffjwenbig, bie SSeranberung ber Dvüftung von ber r6mifd)en Svepublif

an, bi$ auf (Eonjfantin ben ©rcften ju fennen, unb auf ben .ftupfertafem ju erfefjen.

Nro. 20. fig. i. i(l ein Svömer ju 3 c «tcn bfr iKepublif. Fig. 3. auf gebadeter

.ftupfertafef ifi: bie befannfe SSübfäule bes 3uuu6 Qafarß. Nro. 21. fig. 1. ift

ber Ä'aifer Jpabrian, wie er fefjr oft auf ber Jpabrianifcfyen (Saufe vorgefMiet tjf.

Nro. 24. fig. 3. ijl (Eonflantinuß ber ©roffe, wo»on bat Urbilb in SKarmor ju

SSerfaifleß flanb. TCuf bem 9ttarfd)e trug ber romtfdje ©olbat feinen Jfjeim auf

ber redeten Söruff an einem Diiemen [iangenb; auf feiner ianje war fein ©erätf)

gepacf t ; ben fämeKen Srpebitionen, unb in unbewohnten ©egenben mußte er auch,

iebenßmittel baju paefen, unb er trug oft auf feiner knje ein ©ewichf »on 60 ^fun«

ben. Um ben Jjpalß gebunben trug er fein 2Difd}tucf) (Sudarium). x>

£ e t © * t I t>.

T)iefe6 wefenrtid)e ©tücf ber 35ertf)eibigungß»3Bäffen ber Ulten, beflen OSertujl

im Kampfe burch. €ntef)rung, ober gar mit bem tobe ber; ben ©riechen gejtrafet

würbe, befianb anfangiid) auß geflodjtenen SBeibenjweigen, wefdje mit ieber über*

jogen, unb in ber Glitte mit einer runben f)alb?ugeiformigen erhobenen %Hatte »on

Metalle (welche bie DJömer Umbo nannten) gejieret mar; mandjmal waren fie auet)

von Jpofj. ©er Dianb beß ©djilbcß würbe gewöhnlich, mit SSletatt befebjagen; oft

waren fie auch ganj »on ßrrj, unb bei) ben 33orne(jmfren mit gofbenen ober fdber*

nen ^^tte» überjogen. . "J£uf bie <Scf)i(be würben bie Isafen beß Söefifjerß, feiner

93ater, ober anberer Jjjelbeny), fein ©innbüb, ober 5'3ure" *>on gieren, entweber

gemafjlet, ober gegraben.

Huf lid)iüe$ <8cf)iib war ein ©eepferb »orgefWlet wegen feiner Sftufter, ber

^etiß. Agamemnon führte auf feinem (Behübe bat #aupt ber COiebufa. (Jteodeß

einen Ärieger, welcher eine ©tabtmauer erfleiget. yavtfyenope einen ©pfjtnr, welcher

eine»

©ieiie bie £. SS. Nro. 19. fig. 5. 2) Sueton. in Neron. C. 25. Nro. 7.

\ »* r t t,r , ,t c e . ©ier.e bie Ä. X. Nro. 22. fig. 1. 2.
u) Montfaucon. Tom. IV. pl. V. fig. 6.7. . . .' _ o . „ . .

' * „. _
y) Aeneis 7- 658, A, Hirtius bell. Hisp. C. Jj.
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eine» COtantt In ben Alanen feft bilf. ?((cibiabes führte einen 2(mor mit Sf^pifers

Bonner in ber Jpanb, SttenelauS einen ©radjen, JÖector einen Somen, ^i&emeneni

einen Jpafjn, (£paminonbaS einen SDracfjen, ?(im;cus einen »Seefrebs, mit) UtyjfeS

einen ©efpf)in?c.

35ie <Bd)Ube ber ©riechen waren »on tterfcf;tebener ©effalf. 7(uf Den fogenamt'

fen Ji>etrurifd>eu ©efaffen ift £>ie runbe bie gewöhnliche, ja fte ifV wenn griecfj>ifdP>c

Krieger barauf »orgeftellt finb, faß bic einzige *•)
5 fte ftnb oft ftarf gewolbet a)

, unb

mit @d)fangen unb anbern fingen winteret. %p\yrtvate$ oeranberte bie ©cfyilbe

bes gufjpolfes Sei) ben 2(t(>entenfern, unb gab tönen bie SPelta, welche aber oou

ben ©riechen überhaupt nur für bie (eichten Gruppen angenommen mürbe, welcfje

baper ben Flamen Peltaftae er&ielfcn; ber %§eil aber, welcher ben alten <&d)ilb be*

fyelt, würbe Oplites genannt. £>ie ©eftalt ber tyeka wirb oon bm @cr;rift|?cllern

auf »erfdjiebene ?(rf befd)rieben, unb i\i auf bm £>enfmäf)lern ber Ttlten in man«

d}er(et; ©eflaft »orgejlellet. b>

£>ie ©rieben bebienten fob ber ©djtlbe fowoltf mit bem rechten, als Unten

Hvm, welches aud) bei) ben romifcfjen ged)fern gewöhnlich, war. Jjbector rüfjmt fiel)

biefer gertigfeif, als er 311m Kampfe gegen Tfjaje bereit war.

3n fpäcern Reiten Ratten bie griedju'fcben Schübe manchmal bie ©eftafr eines

langen QSrerecfs, weuigfrenS fialt ?tyrrf)us in feiner 23ilbfäu(e einen fofd)en &d)Hb in

ber >£$tbj<äj pielleicbt mar biefer ben Sttaceboniern eigen.

3« iHomuluS Reiten bebienien fid) bie Lateiner beö rurcben argiyifcben «ScfiilbeS:

als aber biefer Jurfl bie @abiner mit ben Römern vereint batte, nahmen biefe bie

©cbilbe ber Qlrfteru an, meiere bie ©effalt eines fangen QSierccfS Ratten unb Scuta

Sabina genannt würben. d >

3" Seiten ber 9\eptib(if bebienten ftcf> bie SKomec and) oraler <§d)ilbe. e
) "Kuf

ber Srajanifcben <8äule fmb fie gewöhnlich wo« biefer §orm, oft aber auch, ein

langes

z) ©fe&e bie £. 5. Nro. 19. fig. 1. 2. c) ©. b. R. 1. Nro. 19.' fig. 5«

IbiJem fiS- 3- d) Plutaich. Romul.
b) ©ict)c bie M. Z. Nro. 4. fig. 4. ""& Nro. 8. „_ ^ „_ :_ „

fig. i «üb 4. .

e> ®^ e >k ^ * Nro - 30
-

fie- u



langet OSierecf. ©ewehnlicb haben bie mit eifernen QSanfcen um ben Seib geroaffnefeft

Solbarcng), welcbe 9)räicrianer fmb, »icrecf'igte, mit^uj>ifer^ geflügeltem Kenner s>er=

jierte Scbilbe, auf ber irajauifeben Säule W; auf ber ^nteninifchen Ijabcn fte abec

auch ooale (Scbilbe.')

%ebe iegien hatte ifjre <Sd)ilbe t»on Sefontcrec §arbe unb ^erjsmmg, wo ba$

Seieben einer jeben Kohorte bengefuget war.

£)ie eine hatte 3uP*ferö geflügelten Bonner, bie anbern Ratten iorbeerfräitje,

2(nfer, Spangen, Ijalbe SDtonbe unb afferlen SSerjierungcn, woran ficb jebe {egiort

unb .^orjorfe erfannte.

©ürtcl unb Degengehänge.

33ev) ben ©riecfjen war tiefes ein breiter Düemen, an welkem oon ber rechten

^ebutter herab auf ber linfen Seife ber 3>gen f)ieng k ): biefer Giemen war von

»erfcfyiebenen garben, unb ben ben Sveicben unb 2?orne[)men mit gran^en, ©olb ober

filbernen tylattfyen unb 9?äge(n »crjierct. Q3e» ben Römern tft ju bemerfen, ba$

bie gelbljerrn tt)re £>egen an bem ©ürfcl befefftget auf ber linfen (Seifen trugen.')

(So erfcfyeinen Srajan unb feine J^auptleute auf ber i§m errict)feten (Baute be*n

jebem Auftritte, reo er »orgefteflet ifr»
1); bafn'ngegen alle (Solbaten, fowofjl bas

gufJDolf, als bie Leiter ifjre £>egen an einem Sviemen »on ber linfen (Schulter auf

ber rechten (Seite hängen tjiaben. %tbe$ S3latf ber »on <Santi SSarfofi in Tupfer

gegebenen ^rajanifchen Säule fann ben Liebhaber, welcher biefe Säule niefif fejpft

gefeben §at, bavon überzeugen, unb es ijl unbegreiflich, bafj ein neuer franjoffefter

©cle(;rtcr gerabe ba$ ©egcntbeil febreibet.

^on|lantin ber ©roffe trägt ,jwar feinen £)egen an einem Giemen, welcher

über bie Schulter gcljef"); biefcs aber war ben ben $aifern bis au\~ i§ri nicht ber

©ebraueb/ er etujtanb et-fr ü, ben neuern 3a
(?

l'&u nberfen. °)

f) £id)e bie &. %. Nro. 22. fig. 1. j. 5. uilö 1) ©tcfye bie 8. 1. Nro. 21. fig. r.

Nro. 24. fig. 3.
m) Col. Traj. pag. 5. 8. 12. 20. 34. 38, 41. 45.

45. 51. 54. etr.
g) ©icbf bie Ä. 5. Nro. 22. fig. 1. a.

li) Ibidem, fig. 1.

Ibidem, fig. 5. ") e ' c^ e i)if Ä
' *« Nro - 24- fiS- 3-

k) ©ier;e bie- & %. Nro. 19« fig. a, 3. 0) Montfaucon Tom. IV. Sup. pag. 7. 1. jg.
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9> a n s c r.

'£)ie ©riechen, fo rote bie Körner Ijaffen ^nj"" »Ott vieffac^ »erboppclter $ein=

roanbP), tiefe roaren bei; ben Q3orne()inen reief) mit ©ofb geffiefef, auf allerlei)

%tt »orjierct, unb unten mit l)ängenbcn Dviemen unb einer ^anjerfd)i'irje »erfe»

l)en. <P ©ie bebienten ftd) and) t>er mit ©puppen von SDJetafl befejten Jparnifdje r
>

;

anbere waren »on ftarfem Seber, roelcfye QJarro pectorale corium nennet.

55er tlnterfdjieb jroifcfyen bett romifdjen unb griecfyifdjen 9>anjern fann auf bett

^upfertafetn Nro. 19. roo bie gried)ifd)e Duifrung, unb Nro. 20. roo $igur *
ein republifanifdjer Stomer, unb fig. 3. Julius dafat »orgejledet ifr, eingefe6en

roerben.

©ie gried)ifcr/e Jigur 2 au f &cr 1 9 ten SSupfettafcl entlehnten roir t>on einem

<jried)ifd)en ©efäjfe, mit bem tlnterfcf)tebe, bafj roir tfpm einen Jpelm auffejten,

unb beö 2Bofj(fIanbeö roegen eine längere ^mtjerfdjurje gaben.

£>ie Jpafbfliefel ftnb audj »on einer 3'igur obgebacf)fer ©efäffe genommen, unb

aus biefer 3ufammenfe(jung entfranb eine gigur, welche bie größte "Äefjnltc&feif mit

ber ^efdjeibung Jpomerö »on ben 5SBaffen, mit roeldjen 2(d)i(leö feinen $reunÖ

rüftete, aU er tl>n ben gefd)lagenen ©riechen ju Jpulfe feb,tefte. O

£>ie fig. 3. auf obgebacfytcr platte ifl ein gemeiner ©rieche.

Sigur 5. ift gtyrrjjuä. $)ie 6te ifl »on Iclamonö Söilbfaufe genommen.

©er jvatfer Jpabrian ijt auf eine anbere "Art bewaffnet.

<£ine boppelte 9vei^e »erjierter dienten reibet biö an feinen ©ürfef. £>iefee

roar, roie es fcfyeinet, bie gewöhnliche SXujlwng ber gefbf)erren im fielbe; bg§inge=

gen bie oben befdjrtebene i)eroifcf/ roar. u)

©er Jparnifd) beö romifcfyen <8olbatcu roar »on ieber, über roclcfjen bie $ra«

torianer eiferne patten ooer <£anbe um ben leib trugen, roeldje gcroöljnlidj bi6

_ unter

p) Uias B. 518. s) Ilias L. XVI.

q) e. bie Ä. & Nro. 19. fig. 2. 5- 6. Wtl^e ^ @IC {, e bie «upfcrtafel Nro. 11. fig. 1.

@iicd)cn voiftcllcn.

Ifidor. 18 13. «nb
u> ® ic^ bie Supfatafel Nro. 19. fig. 5- «"*

Virgil. Aeneid. L. III. v, 467.
Nro. Jo. fig. 3.



unter bie Q5ruj! reichen, unb fid) baburd) fb y wie burd) tbre (©dufte (Scnta

Sabina) unb bie barauf gegrabenen ober gemalten SMi'lftraöJen, tton anberu legioneit

untcrfcljieben. x>

3u 2(nfoninS 3 e«ten würben biefe metallenen 23anbe um im £eib »ermefjref,

unb fie giengen bem ©oföarc« bis an ben Jpate; bie <öc^>i£&c würben attd) fd)o»t

greifet-, unb ber auf ber 22ften 5?upferrafe{. Nro. 5. »otgafreßfe '©rätorianer fragt

einen Jpeimbufdj unb einen ooalen <8d)ilb. 3» i\on£antinö Seiten trugen bie <8cf»

baten iDJü^en »on befonberer ^Irt, unb Jpofen, weld)e biß an bie iviwdjet reichten,

wie es bei) ben 23arbaren gcbraudjttd) war, y)

SSenn unter ber üXepubKf ber «r6mtfd)e tgotöof 25 ^abre gebienef (jaffe, (wef--

d)e Seit fjernad) TfitgufhiS auf 20 %qfyti
]

VetUtjie) frunb es ifmt fren, ben Sien)}

ju »erlaben, ober ferner ju bienen; biefe alten »Solbaten würben Veterani Qemnnt.^

55e» ber ÄaeaHerie nutzte ber SBono nur 10 %a$te bienen, elje er ben

Dienfr verfallen burfte.

.5 f c n.

Der romifd)e <8o(bat trug bis auf bie ^Baben reidjenbe Q5einf(eiber.

53cfletb un g t> c r 8 ü ffc,

Seine <E>d)u£e waren gewo(jn!id) nur Sorten, wefdje burd) Giemen über ben

3uf3 unb um bie Q3eine befefriget würben. 2(ud) bie ©rtedjen trugen .bcrgleid)en

©djujje.

Die Q3ornet)men bebienfen fid) ganjer <öd)ufje ober Jpalbjltefet (aluta), wefdje

»on '•BocHeber gemacht würben, unb bis unter bie -Ekben reichten. Die (Sdjau*

fpiefer unb Krieger bebienfen fid) biefer £a(bftiefel ; bei? lejtern würben fie aber

burd) Oviemen um bie SSeine fefr gebunben.

Die

x) <8lan vergleiche nuf bev 2i|tcn £. t. fig. i. y) Siebe bie &. 5. Nro. 24. fig. ?»:

2. recldyc Q}rätcniiiitcr ober i>k Sei&roacfic . ^. , .. „, .. . n, , r .

? s ... - „ . „ ,, . z) Siebe bie Älcibtina. emes 23cterancn auf ber
bev Äai|cr »ov|tefkn, mit fig. 3. welche einen

gemeinen r&mifcben «Solbatcn mit feinem 33J«n;
22,*c" ** s* 4 *

tcl (Sagum} »oiftcKct. Montfaucon Tom. IV. Supl. pl. VIII.

14
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£>ie offenen Jpafbfriefef ber ©riedten fonnen auf ber Supfittafel Nro. 19. fig.

b.*), auf ber 2 5 ffcn unb bem 3»er&ipf« C. pag. 17., wo bei- §ed;ter <SatenuS

mit biefer Q3einrüfhtng »orgeffeflct i|r, eingefeficn werben. Sie waren miffe(ft Süemeit

jugefdmaffet ober gefdmüret, unter weld;e ein Stiicr" Sobdcber ober SBletaft jmn

Sdnife bes Schienbeine? gefcf>obert b - ober gefegt würbe. £>af; aud) Sei; ben hörnern

biefe Duiffung bis in bie niebern ^afirfntnberte gebi-äud;)(id> mar, btxpeifet fig. 3.

auf ber 24ffen i\. t., wcfdie Confrantin ben ©i-cffen »orjlcflef, unb baß QMfbnifi

bes obgebad;ten gedjferS, wefcfyer unter ber Regierung bes jvaiferß daracada

berühmt war. 2fuf einem ben (£a|ler unb ^Podujr »orjleffenben gefdtnittenen Steine,

unb an einer in Sarbinien gefunbenen ffeinen 53ilbfaufe »on (ürrj ifl biefe 93etn=

rufhing hinten, über unb unter ben SBaben befeftiget, unb bie Sd;ienbeiue finb

bfos. (£ine fofd;c "iSeinruffiing fonnte nur bei; einem Dvücfyuge nüfjficb, fetw.

© a g u m.

lieber feinen 9>anjer fegte ber Sofbaf feinen Sttantef, welcher 6ei> btn ©rie*

eben (Ebjami)^ unb bei; ben Römern Sagum f)tef?c); biefer 9)iantef fyatte ben Schnitt,

tote baä ^aiubamentum^, er war aber fürjer nnb enger, unb meiß »on garbc.

SB a f f e n.

£>ie ©riechen unb Corner bebienten ftcb gleicher Raffen: fie befranben in

1>egen, ian^en (wefcfye bei) ben erfrern aufierorbenffid; fang waren) e ">, SBurffpiejJen,

Streitarten unb Kolben, SSogen unb pfeifen, Scbfeubern unb groffen Steinen.

£)ic 'Jrajanifdie Saufe ifr baß »orjuglicfyte Senfmahl, welches unß von ber Äfcibung,

»on ben Raffen, »cn ben .ftriegsgeiathen, QSerfcfjaujungen unb Sd;ifbrüd-"en nicf)t

nur ber Diomer, fonbern aud; ifjrer gembe, ber ©ajier unb ihrer Jpüffsrrupen, ber

Sarmaten, Satiren unb Seutfcben, bie beutficb|ren begriffe gibt.

Unter ben ©ried;en »on »erfd;iebenen 'Jnfefn f)errfd;ten aud) »erfdiiebenc bitten

unb ©ebrauebe; bech mag ber Unteifcbieb nicht fef;r merffid; gewefen fecn.

£>ie ^leibung ber Spartaner im Kriege war feuerrotf»; ifke $ute ober Jpefme

waren »on Sifj semacfyt, unb fonnten, wie lfmqjbiteö mefbet, gegen bie Qßfeite

nicht

a) Ilias L. XIX. d) €ief;c bie & t. Nro. 15. fig. 1.

b) Hefiod. Senr. Hercul. Virgil. Aeneid. VII. N ,~. « .. m = ,. * » „* 6
e) «Sietye b\t ^Baffen ber 'Sro/ancr.

c) ©. bie &,%. Nro. 19. fig. 3. u- Nro. 12. fig. 3- 4-
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nic^r fdnifen. (Sie rücffen unter bem filana, ber iet;er unb bei* $(6ten bem $einbe

entgegen, unb fd)einen bie trompete im .^Viege nidjt gefannr ju l)aben, weldjes

.£omerö <&ti(lfd)weigen i)iet>on bei; «Ken ©riedjen feiner 3eic »ermüden (äfjt.

Unter TfleranberS Regierung aber war bie trompete üblid?.

£)ie €öeoficr unb %oniet bejeid;net ferner burd? ibre fangen Stocfe.O

£)ie Socrter befdjreibt er als (eichte Gruppen, bie weber Jpeime, ©cf^tibe, nod?

©piefle trugen, fonbern fid) bloe ber Sogen, $feüe unb <8d;leubern bebienten.s)

£>ie (Bd;t(be ber ^radec waren fang unb fd;maf. h>

(£ine gewiffe (Sdjaar Sttacebonier .jeidmete fid; bind) ifjre wetffen <£d)i(bt

oon anbern auß; alle trugen ijjren Wiantel (dfi(ami;ö) fo, wie bie 23abt;(onier,

weiter unb länger, als es ber; ben ©rtedjen gcwobnlid) war.

£>ie gafmbriefie ober 3n fl8 r, ' er,tl'^3 er/ De|} ben JXomern Signiferi n, trugen über

bem <£>agum fo, wie bie Imaginiferi unb anbete, eine iowen = ober Sarcnf>aut, wooon

ber &epf bee Ifyevi ignen jum Jpedne biente, unb bie bei;ben Q3orberfü|fe auf

bor 3$ruji jufammengefnüpfec über biefelbe §erabf)iengen ; bau Uebrige ber Jpaut

aber rücfwartö herabfiel.
k
) üile 236(f"er Ratten bei; iijren Jpeeren 3 e^crt ober

JJnfignien, um welche fte fid) Bereinigten.

©a wir £>ier überhaupt ton bin ^nftgnien reben, fo glauben wir, wegen

beö öftern ©e&raudjeö biefer £eid)en, foroobj auf ber Sü^ne, als in ©ema^fben,

and) wieberöofen 311 bürfeu, ba$ bie ^egyptier auf iljren Jahnen baß 'Bub einet

£a6e, ober eines anbern $(jiereö Ratten.

paniere,
SDaö fönjg(icf)e panier bep ben geifern, war ein gofbener ?(bfer auf einer

©tauge, welcher feiner (£d)were wegen auf einem Sß?agen gefi'^ret würbe. cEeno»

pben fagt: ba|? biefes Spörne* unter alten pcrftfd)en Königen gebräud)(id) war.

£>ie

f) Ilias L. XIII. i) 9?amcn, n>e(d)e t>or}ti>)ltd) betten gegeöett

s") Ibidem
»urben, mclo)e bnsS panier mit bee geöffneten

Jjmnb, ober ber £ititrnd)t (Concordia) trugen,

h) Dionyf. Halicar.
k) eic^ 6jc ^ ?< Nro- 2I fig> $ 6



• 108

T>ie ^nbianer, bie tyavtfytt unb tarier führten einen £>radjen auf einet

iartje. » Q3or Dem gu^voife ber (üürftern mürbe baS Bilb beS £erfules getragen.

35as panier bei- ©allier, unb ma^rfdjeinfid) aud) ber Seutfdjen, mar baS 95ilt>

eines XbJereS, eines «Stieres, eines iotven ober Baren.

£)ie ©riedjen in ben äiteflcn S«*511 fteeffen a(s panier einen !£efm, einen

^anjer, ober einen <&d)ilb auf eine ian$e, unb folgten biefem 3«djen.

Agamemnon bei; ber Belagerung von $roja bebiente ftcf) eines (^tuefeg: 5>ur=

pur um feine Krieger um fid? f)er 3U verfammeln. dlad) unb nad) würben aud)

befonbere ^abnen bet) im ®ried?en eingefüf)rer. £>te Tfrfjenienfcr füfirfen baä Bi(b

ber 9tttnerva, ben Defbaum unb bie (Juie ; bie Gorinffjer bas 5ßfert> g>egafu6 5 bie

SÜtteffener ben Bucbftaben M; bie 1f)ebaner einen SpbJnjr, unb bie iaeebdmonier

bat A auf ifpren gähnen.

£)ie Siomer Ratten anfänglich nur einen Büffel Äeu an einer ianje befe=

fliget.™) IMefeS einfache £,eid)en mürbe aber halb buref» eine fSKcnge reid; verjier*

ter ^nftgnien verbrangt, morunter ber liblev ba6 Jpaupfpamer war. n > 2(ud; S&iU

ber von verfdjiebenen anbexn gieren mürben vor ben Legionen jjergetragen. ?}iarius

tväf)renb feines jmenten ^onfulats fdjafffe biefe ade ab, unb behielt ben llbkv aflein,«)

meldier von ©olb, ©über ober <£rj mar.

7(uf ber $rajantfcr)en (Saufe p) mirb vor bem 2(b(cr unb anberen panieren auf

einer (Stange baS Büb eines SSibbers getragen; biefcs muf aber uidit ale Punkt

»utgefetjen merben; benn es fjatte fofgeube Bcbeutung.

©ann bie Dvömer einem Sßoifr'e ben ^rieg anfünbigfen, bann muffte ein

J^erolb, rocldjen fie gecialiS nannten, einen Söibber vor fid) ber auf bie ©rdn=

jen beS geinbeS treiben, um vief(eid>t anjubeufen, baf? bie Dvomer bie-Qrrnbte als

fbtt Beute verjeftren mürben, ober aueb, bem geinbe bie Qßerlefung* ber Verträge

baburd) vorjumerfen, movon Jupiter jebesmal ais Beuge "»& Siadjev angeruf-

fen mürbe.

£>ie

1) ©iebe i>ie £. X. Nro. 26. fig. 9.' • n) ©ielje bie £. S. Nro. 26. fig. 1.

m) Plutarch. Iloracrus Ilias. Ovidii fastorum 0) Plin. L. X. C. 4.

Lib. IIL p) Colon. Traj. pag. 34.

V
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£>ie $rau bes Flaminis Dialis ober ^Priefterö b($ 3üptßW$ opferte biefem er*

(Ten bei- ©otter, als Siädjer ber eerfejfen Vertrage, bei; jebem 3o$mavtt$, ber in

9iom gehalten würbe, einen SSibber.

T)te 3n(»gnien ober paniere ber Diomer waren überhaupt »on »erfct)tebener

Xrf. #uf ber ^riijanifd)en (Säule formen fte eingefe^en werben, i)

Einige berfelben fyaben iorbeerfranje, worin ein tibla- ftjt. in ?(nbern t'|T eine

offene Jpanb, in runben ©(giften ftnb 'Silbniffe ber ©offer ober bee $aiferß onge=

braci)f, an Zubern ftetpet man Sturme, dauern unb anbere £)inge, welche waf>r-

fcf)ein(ict) bie Saaten unb <8iege ber icgion uorfteflten, jti wefdjcr fte gehörten, £)te

gafme ober (Btanbarte beö SSaifttS, welcfje labarum fn'ejj, aus einem »iereefigten

Stücf ^urpur btftanb, unb mit gofbenen graben unb foflbaren Steinen gejteret

war, folgte bem Jjieere n;ct)t, wenn er nidjt felfcjt ju ^elbe 30g. £>ie Präger biefer

gafmen würben labariferi genannt. (Bie ftnb gewöfjnlict) auf ber ^rajauifct)en <£ättle,

efjne bie oben befcfyriebencn iowen^ober S3äienl)äute »orgefreflet, wefcf;e ben anbern

3"fignicnfragern gemein i|t. r>

%\k bie\e paniere waren unten mit einer ©pife »on fittefau' »eiferen, unb wur*

ben im lager bei) be$ Dberfelbf)errn £elu in bie (üürbe ge|Tecft. £)ie fleine 5at)ne

ber §uJ3o6lr"er war rotf) uon garbe.

£)ie (Btanbarte ber Meuteret) (Vexillum) war blau. s ) £)aS SSeriflum bes ^on*

fulö war weijj.t) 3Da$ iabarum, auf welkes« ^on|iantin ber ©roffe ba$ £eid)en

beö ^reufjes fejte, würbe auf einer ©fange unb nicf>t an einer ianje getragen; eg

war and) auf eine anbere Hvt an biefelbe befejtiget, fdjcinet auf eine Dvafjme ge=

fpannet gewefen ^u feim unb fiatte weber bie granjen, nod) bie fjerabi)angenben

beweglichen QJerjierungen, welche an »erfd)iebenen romifct)en ^nfignien ju feigen finb.*>

93en 33orftel(ungen ber griecfn'fd)en unb romifdjen fKcuterer; barf ber ^ünfHer

nid)t »ergeffen, ba$ bie Wdtn ben ©ebtaud) ber Sättel unb Steigbügel nttf)f fannfen.

Sine £)c<fe oon ieinwanb, SBofle, %ud), oDer ba$ $ell »on irgenb einem £btere, war

itjr Sattel, unb ein fwljeruer 9Ragel in ifprem Spieffe, welcher biente, einen §ufj

barauf

q) ©tet> bie &. 'X. Nro. 26. fig. 1. 2. 3. 4. s. ©icfje bie Ä. t. Nro. 26. fig. 4.

6- 7 *
8

-
. u) Ibid. fig. 5.

r) <3tcl;c Colon. Trajan. pag. 6. 80. 81.

O Polyb. L. VI. VII.
x> Ibidem

-
fiS» s « 3« *• 7-
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barauf ju ftef(en, um ficf; (eicfjtcr auf bas $fec& ju ("Urningen , war iljr (Steige

bügef.

3m kn&e ber ^almucfen entbecfte mau im .^afire 1721 mehrere alte ©röter,

in welchen »crfdn'ebene ianjen, Dtkgefjäuge, 3<erraf[)en, SWejfer, SÖajfeu unb flcine

©umien gefunben würben; unter (ejteru befmb ft'dj ein Krieger 5U ^ferbe, mit

©teigbügeui »eiferen.

QSieKeic^t fatmte man früher ben ©ebraud) bcrfelben in ben orienfa(ifd)en ©egen=

ben, alö bei) anbern QSölfern; benn biefeß i\i ba$ einjige une bekannte ©enfmabj,

»0 biefer ©ebraueb, »orfommt. Montfaucon Tom. V. Supp. pl. LXX. fig. 3.

Um and) ben jungen ^uuftler unb ben Sb/atcr = ?(rd)itecften aufmerffam auf bie

23auart ber Skiffe ju machen, beren fidj bie 'Juten bebienten, fo geben mir bjer

Nro. 26. fig. 10. eine Heine ©afeere, unb auf bem 3 l'erfupfer C. fig. 2. pag. 17.

einen a(tgriedn'fd;en «Seemann, ber einen uon U(t>ffeö ©efäfjrten DorfMef. 9ttefjre=

reg fann auf ber $rajanifcl)en ©dule »on ©t. s^3artoli unb in Montfaucon Tom. IV.

6, 11. erfc§en werben.

£ i f t r e n.

Sie gaöcentrager (Lictores), meiere SiomufuS juerfl errichtet fpafte, begleiteten bk

SSorfteijer beS <&taats, unb waren immer bereit, jfjre SSefefjIe ju »offjieijen, unb ben

QSerbrecfyer fogleid) 311 geiffein, jn enthaupten, ober wenigffenö ju binben unb ins

©efängnifj ju bringen: «Sie würben baf>er Lictores genannt.

AputejuS glaubt, baß if)r ©ürtef, welcher »on »erfdn'ebenen färben war, unb

wafjrftfjeinJicfj auch, jum binben ber ©efangenen biente, itjnen ben Spanien Lictor (von

ligare, binben) jujog.

3§t kantet ober «©agum war weif?, unb gewöhnlich, mitten auf ber Q5ru)T

geheftet, y)

5öann ber ©iftator in öffentlichen Angelegenheiten erfdjtcn, bann giengen uier

unb jwanjig biefer ©ericfytsbiener, einer hinter bem Anbern einjein vor if)in (jer.

SD« 5?onful fpatte beren jwölf; ber 9>rofonfuf, ber ^curor, bie §e(b()errcn Ratten

beren

y) ©ielje t>*c Ä. 5. Nro. »3, fig. 6.

\
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beren fecf)«; ber ^rator ber (&tabt aber nur jwen; unb iebegmaf, wenn eine QScjlafe

öusgieng, mußte fie ein itfror begleiten.

G:s war eine »orjüglidje Cfjren&ejeugimg, wenn bie $a$ces »or jemanb nieber«

gefenft würben; jebc ^erfon, wefcfyer ba6 3\ed)t jufam, bk $aßce$ ju führen,

lief? biefelben in ©egenwart einer Jpofjern nieberfenfen.

Sas ©efdjaft ber iiftoren war, 6et> öffentlichen Versammlungen Drbnung ju

Ratten.

Sei; bem £rtumpf> ber ^f'b^erren, unb bep ben Opfern waren fie mit iorbeem

gefronet, unb i&re §a$ce$ bamtt umwunben. 3" ben neuern ^afyvfyunbetten finben

fidf) jwar nod) Siftoren, t'Ijr Änrt war aber nur ein JpofbtenfT, unb i§re Reibung

von ber urfprüngficfyen feftr »erfdjieben. *)

^flauen.
7(uf ber 24flen ^upfertafet fig. i. unb 2. werben <8ffa»en von btyben ©e*

fdf>fccf)fern »orgefte((ef.

S^ ben ©riechen unb Svomern würben ben <Sf(a»en bie Spaave abgefdjnitten.

^bre Äleibung beffrmb in einem furjen 3iod o!)ne Qirmel, welcher burdj einen ©ür«

tel unter ber Srujl jufammengefwlten würbe»); über bie\'en legten fie einen freinen

Hantel von einem Sbicrfeu' mit einer ^apujje verfemen, um fid) gegen 28inb unb

Werter ju fd)ü|cn. Sei; ben Svömern war es nicfit au^brücfiic^ »erboten, bie Jpaarr

feiner <£f(auen wacfyfm $u (äffen unb ipnen anftanbigerc Ä'feibung ju geben.

Sie <Sf(a»t!men trugen bei; ben Römern einen ober jwer> furje SKöcfe von ge=

ftreiftem ober geblümtem Beuge, wefcfie fie aber »on bem gemeinen Q3oIf nicfyf au£=

widmeten. Sie 'Joga war ben <3f(a»en, unb bie ©tola ben ©flam'nnen »erboten.

5n ben neuern ^afprfninberten um 229. war a(fer Unterfcbieb aufgehoben, unb bie

Slawen traren gefleibet, wie bie Bürger unb Bürgerinnen bes (Staats. b ) Sie SabJ

ber (£fla»en war bajumal fo grefj, bafj ber berühmte Ulpianuö bem ^aifer %\eyan=

Der rietfj, feinen Unterfcbieb einjufüfjren, bamit bie .ftnedjte ifjre Uebermad)t nid)t

einfeben moebten.
"

SSBii*

z) ©icfye bie Ä. 4. Nro. :4. fig. 6. b) Muratori anali d' Italia Tom. III. fol. 22.

a) ©ietje bie S. 5. Nro. 24. fig. 2.
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38tr 9«^» iji« enbfid) auf ber 24ffcn Äupferfafet fig. 5. fcas 53i(bnif5 b£r

&aiferin» Qeiena, tüc(cf>es »on einem ©emabjbe auö bem gfen 3a£ r§unbcrte ge*

nommen ijl; nidjt bafj mir baburdj Die n>a£re .ftletbung tiefet- gürftinn angeben wolN

ten; t>enn es iff mein-, als rcafn-fdjeinlid?, bajj ber SDtabJer Dielmefjr t»ie 5racf;t feiner

Seit »orgefWlet fjabe.

2Btr wollten nur ben auffallenben Uuterfcbieb jroifdjen bem eblen, reinen ©e=

fduuad'e ber alten ©riedien, imb bem vergeblidjen ©treben ber Itnmijfenfpcit in ben

neuern ^jafjrljunberten, beffen SSerlufl burd) überlabenc 23erjierungen oon ©ofb, <BiU

ber, perlen unb anbern ^leinobien ju erfef^en, bem iiebfjaber unb bem ÄünfHer

beutlid) vor Augen |Mlen.

©amals waren bie fünfte ganj gefunden; ber Aberglauben fjerrfd)te unum«

fdjränft; burd) iljn mürben bie »ortreflid^flen ^iwflrocrfe ber Alten ,jertrümm:rt.

©eine %\ua,ei finiJ
umgefefirf; je mef^r er ftdj empor 511 fdjwingen »erfud;t, bejfa

tiefer finf'en er unb feine Anhänger in Barbarei; unb Sinjlermjj.

$(l$ biefeS -2Berf fcollenbet war unb bem ©rüde übergeben werben follte, fam bem 5Ber»

fafier baS, waß Robert ton tyalatt atS SSerfud) über baö (ioffrim ber toor$üglid)ffcn SSo'lfer

beS SJlfertbumS bearbeitet, unb 3gnaj 2Jlbrecf)t in ber £bertfd)en 5?unftbanblung ju 5H?tctt

1796 herausgegeben bat , jum erftenmal ju ßeftd)t. Zlad) unbefangener Prüfung unb

lleberleguug fanb er jtcciv , baj; ber ©egenffanb ber benben Sßerfe bemiabe bcrfelbe fet>

;

allein 9)?i'ttel unb 3wccf finb ju »erfebteben, alö baß einS für baS anbere genommen werben

tonnte. £>bne Skrfdjwcnbmtg nur baö JU geben/ wag bem Äünftlet iinentbel>rlicl) ifl, unb

baS 55ud) ben ©lütfSumjfanben ber meinen Begütige in ber ftunft anjupafien, biefeö »at

ber 3ivecf beß SBerfafferS. 3« ber 2litetva&l ber nötigen Äupferplatten, in ber «Sdjonbeit

unb (£infad}bett ber giguren, in ber D£ei»if>eit ber Umcijfe, als Mittel 511m guten unb mab»

ren 6efd)made, i(l er mit ber ftrengfien Sorgfalt Herfahren. S?enner werben bet)be SBerfe

unb bie 2lbftd)t bcS SSerfafierS würbigen unb urteilen, ob er redjt baran t&at/ bie

Verausgabe neben ber SMredjtifcbc» uidjt 511 imterbrücfen.

ttnjeige
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5( tu e t g e

bei- in biefem %BevU enthaltenen j\iipfmafc(n unt» ber J>ocouf mfowmen&en Sßocs

(Mutigen, n«d? i&ren Stummem»

Sierfupfef.

A. ^cr ©cntus ee$ 2l(tcitl;um3.

B. 3?ettu3, &5nig eon Eprene, tmb \pi;cietina, frinc QJemaMum: ft'c trögt eine 2fcgt>}>ti)<&e 31?fi|e'

C. Fig. i. Sin Xffrriföei &5ntg. Fig. 2. gin altjiiccfjifdjci- ©cemaitn. Fig. 3. S>er Jcc&ter

3}fltonu3.

gum 53of6eric^fc g e ^ 6 f
i
3 c tafeln,

I. ^ci- Q|Man ctncö @aale$ für eine @efefff$aft£/&ätyne.

II. ©er $tfr<&ftfjnitt &iefe$ Saales.

III. Sei- 2cud)ter.

'tfegtypftet*.

i(lc Äupfcrtafel. Fig. 1. £tn Flieger. Fig. 2. gin ©olbat. Fig. j. ©er ÄSrtig. Fig. 4. gitt

^rtefter.

ite Äupfcrtflfcf. Fig. 1. ©et&licftc i?(eiDtmg 5er SSoinctjmcn. Fig. 2. gin 3l'egyptter. Fig. 3. gilt

^rieftet anä Den nltc|tcn Seiten. Fig. 4. Set 0|7ri$. Fig. 5. 35ie 3f»^- Fig. 6. 0|Tfi<

mit Dem ©pcr&crfopfe, ober Die »Sonne.

3te Äupfeitafcl. Fig. 1. 2. Xetuiui, oDei- Dev ©ott £afye. Fig. 3. gin 3tcgt>ptj|'cl>er Äopfpti|, Die

9JJö|e. Fig. 4. Jpiit-pefrat. Fig. 5. 3p mit einer Jpaube, welche ein »Pcfltju^n uoi'.'

(leitet. Fig. 6. Äanop, Der ftott M ÜBafiertf. Fig. 7. 8. 3tt>ey ©ptytareit. Fig. 9. gtite

SDlumic. Fig. 10. gine gemeine 2l'egi;ptierinn.

%et§iopitv, (Eartf)agtnienfer.

4te Äupfevtflfcl. Fig. 1. gin orientalifcfjet' 2Tet$föpier. Fig. 2. gin ^fetfyiopiev au£ Sinnen. Fig. 3.

gin gemeiner gfyarftjagmienfer; Fig. 4. gin Äviegcv Dicfeg tQoltci. Fig. 5. SDldflfc

nil]«, S^önig bev SRumieier.

SJlixmibittf

15



SftumiMcr, Sttauvifctnier, "üvahev, 55nbt)lonief.

5te ^upfcitafcf. Fig. i. gin Sftumibifet)»- acuter. Fig. 2. gin 2)uii!ritmiicr. Fig. 3. gm 2fra/

feev. Fig. 4. Sin 33<tbt;lonicv. Fig. 5. gilt ©i;rer. Fig. 6. gin 2l'iTtH
-

icr.

2>n3 SMIbnifj ©nröanapalö fkfyc mif bem Sici'fupfev C. Fig. 1.

Ruften.

6te Äupfcrtafel. Fig. x. 2. 5>a- Jpoljeprieftcv. Fig. 3. gin Scvit. Fig. 4. gin ÄvUgejr. Fig. 5.

Sin »onicfymct 3ubc. Sonn Dcv golöene 5ifcJ) unö bei- £cud;ta^

^(irffjer, 5^ ^
t-

17
g i e r, Trojaner, Armenier.

7« Äupfcrtafcl. Fig. 1. Sin £6mg bec Qiartl>cf. Fig. 2. gin gemeine» <p<irtkr. Fig. 3. gin

g^rpgier. Fig. 4. gin Xi-ojantfd)Cf Ä6nig. Fig. 5. gin $i'ojanifd)ci' Jjelm. Fig. 6.

Sa- «ftclm unb Äopfpufc cincö 3l'i-mcttifct)cn ÄSntgS. Fig. 7. bt'c 'Siave bfefer &6nige.

Fig. 8. gine Öaming (Etbaritf obef 9Rn$e liefet Ä&nige, ttc&ft tyvtx Äletbuitg.

#fiatifd)e praeter, CLUalybier, Qilicianev, Zma^onen.

8te Äupfcvtflfcl. Fig. 1. gilt praeter. Fig. 2. gtxtlpbicr. Fig. 3. gilicicr. Fig. 4. 5. 6.

Amnionen.

fSerfer«

9te ^upfcvtafcl. Fig. 1. ©er ^8m'g. Fig. 2. gin fingier. Fig. 3. gine vornehme ^n-fennn.

Fig. 4. 5. Stieget.

2tta<5tcr, ^»btaner.

lote Supferfafcl. Fig. 1. 2. 3. fingier. Fig. 4. gin Sttbiönifdje* Äönig. Fig. 5. gine ^oniginn

ober ©ame vom cvjfcn 9?ange. Fig. 6. gin Stieget.

«öramen, Qcytfyen, £>acier.

Ute Supfcrtafel. Fig. 1. gin Q5ram. Fig. 2. gin <Sci;rfn'fd)cr ^ontg. Fig. 3. gin ütctirtjifcfjcr

Solbat. Fig. 4. ginc <S«;tljtnn. Fig. 5. gin ©acifd)cr Äönig.

&acier, Satmatett.

Mte Äupfcvtafef. Fig. 1. 2. 5. 7. ©acifcfye SÖWtmet. Fig. 3. 4. ©acifd;e SBctoer. Fig. 6. gin

©armat,
©armafen,
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<&civmaten, ^eurfcfye.

i3te Äupfttlflfel. Fig. i. J. 3. ©armatcn. Fig. 4. 5. 6. Sctitfdje.

^eitffdje unt> ©alt i er.

i4tc ^iipfcrtafcf. Fig. 1. 3. 5cutfd;c Ä'tieger. Fig. 2. 'Sciitfctye gr«H >om ©tattbe. [Fig.; 4.

5. ©alfifdjc Äriejcc Fig. 6. gm G5allifd)e$ ?3;abd>cn.

©aüier, Spanier, dritten.

»5te ^upfcrtafci. Fig. 1. Sin Stuib. Fig. 2. gilt ÖSaKier. Fig. 3. 5. ©panier. Fig. 4. Sine

©panievinn. Fig. 6. (Ein 33ritte.

©rted;en un& ©rte dünnen.

i6te Änpfcitafel. Fig. 1. 2. 3- ©rieben. Fig. 4. 5. 6. 7. ßSned;innen.

i7te Äupfertafd. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ©ricdjtnnett.

SKömerinnen unt> griedjifd)e 9>rie|rertnnen.

i8tc ftttpfertftfej. Fig. 1. ginc r8mifd>e Same. Fig. 2. (Eine 93efta(c. Fig. 3. Sitte <Pne|tf.'

rinn tfpotts. Fig. 4. ©ev SQejt«. Fig, 5. ©cö 5B«d;uö.

©nedjifdje Krieger.

J9te Äupfcrtafcl. Fig. 1. 1. Q$rfcd)ifd)e J?aiiptletitc. Fig. 3. (Ein gemeiner <3olbat. Fig. 4. (Eine

anbere 2frt griedjifdjer feinte. Fig. 5. tyyttytis. Fig. 6. £clamon.

Körner, 9vem er innen, Jpetrurier.

softe Ätipfertafel. Fig. 1. (Ein ^clbbcrr Jti Seiten ber SRepu&W. Fig. 3. ^uliuö (Fafar. Fig. a.

(Ein Jpetitmfcfjcr Krieger. Fig. 4. 5. 6. 9v8mifcf)c Tratten.

Sin römifcfyeö Opfer.

:x|tc Äupfettafel. Fig. 1. ©er Äaifer Jpabrian ali Selbijerr. Fig. 2. ©er Äaifer aU Pontifex

maximus opfert ben ÖS&ttcrn. Fig. 3. Trompeter. Fig. 4. Victimarius. Fig. 5. 6.

3i6mtfd}e Säbnbridje ober 3nfi9nieKtv4ger. Fig. 7. (Ein Camillus ober Opfeebfener. Fig. 8.

gl6tenfpiclcr.

üKomifdje Sofbaten.

aajtt Supfertafel. Fig. 1. :. 'Piatoriancr, ober £ei6ivad;e beö ftatferS. Fig. 3. (Ein römifdjer

©olbat. Fig. 4. (Ein SScteroncr. Fig. 5. Sin Qivätoriancr jti 2ltuonitt$ Seiten.

©ried)ifd)e



u6

©necfyifcfye un& romtfdje $Prie|Ter, ein Jüngling, ein iiffor.

i$\tt .gupfcrtafel. Fig. i. Sin gricdjifdjcr 'pricftcr beö 3>acd;uö. Fig. 2. Sin i-ömifct>cr «pticftcr

mit 6cm iOiiintcl, welcher Situtuö ©aDiiuiÄ In'ejj. Fig. 3. Sin 2fugur. 'Fig. 4. (Ein

fimifdKi' fÄfefto bc$ SKot'*. Fig. 5. (Em Sängling mit ber ^räterta Soga tmb oer

golbeucn QMiIfa. Fig. 6. Sin Siftor.

SKomer.

i4(ie Ätipfcrtafcl. Fig. 1. 2. Sin ©flau tmb eine ©flciuintt. Fig. 3. 3>cr Äaifcr Son|tantiu ü\

bei- Äticggflcibung. Fig. 4. Sicfer gatfts ali J)5d;|tcr Stifter. Fig. 5. Sie &H|~eriun

^elcna. Fig. 6. (Ein £iftor. Fig. 7. Sin römifdicr ©olbat unter ivaifer Sonftantin.

©er ©ct)nift t>erfd>ieöener kantet, Jpüte, iJopfauffäge griedjifcfjer

grauen iini) Sftä&cfyen, nebfl mehreren "Arten von <5o§(en,

<8d)uf)en uiti) Jpa(bfliefe(n.

ajitc ^upfcrtafcl. Fig. 1. 35er ©dmttt bei tyalubamcntumi , ober ber Stjlamptf. Fig. 2.

©d}ititt bcö grelTcn Mantels», <PcpIo$, nad) Sßinfclmann. Fig. 3. 2l'nbcrer <Sd)nitt

eben biefcö iÜJantcIö. Fig. 4. <Sd)nitt bfefeS 3D?antcl$ nad> gcrart. Fig. 5. (Schnitt

betf fOiantclä ber S5acifd)cn 2Bci&cr. Fig. 6. <2d)nitt beö 2fegi;ptt|'djen 3Rmtte(& Fig.

7. ©djnttt bei SDIantclö ber 9>tyn;gicr, ben vcrfdjicbene SQölfcr trugen, welche bie 65ric;

djeu 33ar0arcn nannten. Fig. 8. <Sd)nitt bei deinen SDtantetö, 9?uintum, »c(d?er mit

ober ofmc bie punftirten Scfctt gcOraudjt »erben ternn. Fig 9. 10. Scbcrnc ober wols

lene .Kappen, bie unter ben Jjelmcn getragen »urben.

j6(te ivtipfertafcl. ©iefe Snfcl enthält von Fig. 1 bii 8 SSorftelfiingcn r5mtfd)cr 3nf<3"icn ober

SJatyncn. Fig. 9. 3er 55rad)c ber 'Parttjcr, ber 3'ibinncr unb Sacicr. Fig. 10. Sine

gricd)ifd)c QJalccre. Fig. 11. Sin ©prcngwebel. Fig. 12. 3»n; OpferlSftcI. Fig. 13.

Sin Opferteil. Fig. 14. 15. 16. 17. 18. Siuige 33rud)|tucfe altagpptifdjce QJauart.



Vß e t- h eff e tu ti g c n.

Seife 26 3ei(e 10 fiel: am ftaube nießt mit St'fett

• 39 i9 lies: oii« teil tocsitgcii sBorftelluttgett tx'cfcr Sßolfer

1 8+ 4 Uei : Saft« #»tt SBnffen

S9 slic«: foUte |i«t nullte 1
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