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zusammengeknotetsein durfte, sonderndurch Fibulaeauf dem Körper
befestigtsein mufste, da der Anblickjeder Fessel ihm untersagt war.
Ans diesem Grunde mufste selbst der Ring, den er am Finger trug, ge-
brochen sein; deshalb durfte er sich keiner Rebenlaubc nahen oder den

Epheuberühren,und deshalbwar auch ein Gefesselter,sobald er sein
Haus betrat, frei, und wurdendie Fesselndurch dasImpluviumüber das
Dach auf dieStrafse geschleudert(vgl. S. 420). Auf demKopf trug er
den albogalerzts,eine Art Pileus, an dessen Spitze (apeaz) ein Oelzweig
mit einem weifswollenenFaden (ßlutnz) befestigt war. Die Form dieser

Kopfbedeckunggiebt uns unstreitig am deutlichsteneine AnzahlMünz-

typen, unter denenwir die des IuliusCaesarmit der InschriftPONT.
MAX. und AVGVR hier hervorheben; in etwas von dieser Form ab-
weichenderscheintallerdingsder auf Fig. 486lc abgebildeteAlbogalerus,
der jedoch in seinerForm wesentlichdem auf einem mit Opfergeräthen
bedecktenBasreliefvomVespasiantempelin Roml dargestelltengleicht,
nur dafs bei letzteremder Apex höher ist. DieVerzierungdesselbenmit
einem Blitzstrahl liifst vermuthen, dafsein solcher Albogalerus bestimmt

gewesenist, das Haupt einesFlamenDialis zu schmücken.Am Tage
durfte der Flamen Dialis, da er stets im Dienst der Gottheit war, diese

Kopfbedeckungnichtabnehmen,under war gezwungen,seinAmtnieder-

zulegen, wenn dieselbeihm vom Kopfe fiel. In seinemGürtel trug er
das Opfermesser(secespitcc)und in seinerHand eineRuthe (commeta-
cula), um die Leute, sobald er zum Opferschritt, von sich fern zu halten.
Zu diesemZweckebegleiteteihn auch ein Lictor, der auf dem Wege,
den der Flameneinschlug,einenJeden nöthigte, seineArbeit niederzulegen,
da seine Augen die alltägliche Beschäftigung nicht erschauen durften.
Einem ebenso strengen Ritualgesetz war auch die Gattin des Flamen

Dialis,dießantinica, in ihrerKleidungunterworfen;auch sie durftesich
nur in langen wollenenGewändernzeigen; ihre Haare waren mit einem
wollenenpurpurgefärbtenBande,in Form des S. 591 beschriebenenTu-
tulus, zusammengebundenund mit einemKopftuch(rica) umwunden,in
dem der Zweig eines glücklichenBaumes(arbor jelix) befestigtwar;
ein purpurnerSchleier(flanmzeunz)bedecktesie, und ihreFufsbekleidung
durfte nur aus dem Leder geopferter, nicht aber gestorbenerThiere ver-

fcrtigt sein. Auch sie führte das Opfermesser.
Da wir bereits in dem Vorhergehenden einer Anzahl der zu den

Opfer- und CultushandlungengehörigenheiligenGeriitheerwähnthaben,
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