
95. Hatten dievorangehendenAbschnittediejenigenGegenständezur
Anschauunggebracht, welche entweder zum nothwendigenHausrath ge-
hörten, oder die der Luxus als unentbehrlich für eine nach römischen

BegriffenwohlausgestatteteEinrichtung erachtete, so wird es jetzt unsere

Aufgabe sein, den Bewohner in seiner äufserenErscheinung, in seiner
Tracht, in's Auge zu fassen. DieselbenBedingungen, welche für die Klei-

dung der Griechensich als mafsgebendherausstellten, einmal nämlichdas
milde südlicheKlima, dann aber der angeboreneSinn für einegeschmack-
volle Drapirung der Gewänder,kamen auch bei der Kleidungder Römer
zur Geltung. Das Klima Italiens und die wenigstens in den ersten Jahr-
hunderten der Republik auf Abhärtung desKörpers hinzielendeErziehung
der Römer liefsen eine die Gliedmaßenzu eng umhüllendeTracht über-
flüssig erscheinen; man beschränkte daher die Zahl der Kleidungsstücke
eben nur auf wenigeStücke, welche zum Schutz gegen die Einwirkungen
der Witterung, sowie zur Beobachtung des Anstandes nothwendig waren.
Diese wenigen Kleidungsstücke aber in einer dem Auge wohlgefalligen
Form um den Körper zu drapiren, hatten die Römer schon frühzeitig
von ihren griechischenNachbaren gelernt, und kam ihnen dabei unstreitig
der dem Italiener eigene Sinn für einen malerischen Faltenwurf der Ge-
wänder sehr zu Statten. Trotzdem nun der Luxus einer späteren ver-
weichlichtenZeit so manche dem strengen und ernsten altrepublikanischen
GeistewenigentsprechendeModenhervorrief,welchesich,in gleicherWeise
wie bei der häuslichenEinrichtung, so auch in dem Schnitt, dem Stoff
und der Farbe der Gewänderkundgaben, so bewahrtendieselbendoch
zu allen Zeiten wesentlichihre althergebrachtenGrundformen.

Wie bei den Griechensich die Kleidungsstückein Epiblemataund
Endymata scheiden 41), begegnenwir auch bei der römischenTracht
diesen beiden Formen unter der Bezeichnung von amvlctusund indutus,
deren erstere durch die Toga, die andere durch die Tunica repräsentirt
ist. Betrachtenwir zunächstdieToga, jenen ächtnationalenMantel,deren
sich die Römer bereits in der ältesten Zeit bedienten und die damals noch

ohneirgendein Untergewandum denblofsenKörpergeschlagen,Wohl
ziemlicheng sich an denselbenanschlofs, während die spätere, bei Weitem

umfangreichereToga mit der Fülle ihrerFaltenmasseweit um denKörper
bauschte. Ueber die Gestalt diesesMantels, welcherals ein halbkreis-
förmigerUmwurf(nsgtßölutov iynunjxltov)bezeichnetwird, sind die
mannigfachstenVermuthungenaufgestelltworden.Einigenahmenan, dal's
die Toga aus einemoblong gewebtenStück Zeug, in seiner Form also
den von uns in S 42 beschriebenengriechischenEpiblemataähnlich,be-


