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waren die Gladiatorenkämpfe,welche, anfänglichnur von einzelnenPri-
vaten gegeben,erst später als gleichberechtigtin die Reiheder Spiele
eintraten. Der gymnischeund musischeAgon, den wir bei den Griechen
in seiner höchsten Ausbildungkennen lernten, der sich aber keinesweges
bei den Römern einzubürgern vermochte, wurde erst von Augustus zum

Gedächtnils des Sieges bei Actium eingesetzt, und Nero stiftete einen
solchenAgon als ein certanzen qujnquennale, bei dem aufser Pferderennen
und gymnischenWettspielen auch musischeabgehalten wurden, in denen
bekanntlich der Kaiser selbst als mitwirkend auftrat. Sie wurden zuletzt

von Gordianus III. erneuert.

DieNatur der SpielebedingtenatürlichverschiedeneLocalitäten.Für
die Wagen- und Pferderennen war der Circus, für die Gladiatorenspiele
und Thierhetzendas Amphitheater, für die seenischenDarstellungendas
Theater bestimmt, und wir dürfen die bauliche Anlage dieser Gebäude
nach dem in den 83-85 darüber Mitgetheilten als bereits bekannt vor-
aussetzen. Was zunächst die eircensischenSpiele betrifft, so werden als
die ältesten die consualia und eguiria bezeichnet, als deren Stifter Ro-
mulus galt. BeideSpielewurden jährlich zweimal, erstere am 21. August
und 15. Delember, letzteream 27. Februarund 14. März, mitWagen-
rennen auf dem CampusMartius gefeiert. Gleichfallsaus der Zeit der

Königestammendwaren die einmalim Jahre zu Ehren der drei capito-
linischenGottheitengefeiertenludvßRomane, deren Dauer anfangsauf

wenigeTage, vomAugustusaber auf die Zeit vom4. bis 19. September
ausgedehntwurde. ZumAndenkenan die BefestigungderVolkssouve-
ränität nach der secessio auf den aventinischenBerg wurden die Zudi

plebez"gestiftet, deren Feier später gleichfallsauf die Tage vom 4. bis
17. November verlängert wurde und von denen, wie bei den früher er-

wähnten Spielen, die letzten Tage für die eircensischenSpielebestimmt
waren. Vom 12. bis 19. April wurden die cerealesgefeiert,deren Ent-

stehungszeitsichnichtermittelnläfst,vielleichthängtihreersteFeiermit
dem Bau des vom Dictator Postumius zu Ehren der Ceres, des Über und

der Libera errichtetenTempelszusammen. Auch ihre Feier war später
einejährliche,währendin frühererZeit dieselbevon einemjedesmaligen
Senatsbesehlufsabhing, dieseSpielemithin damalszu den ludi votiv-i

gehörten. Caesarsetzte zu ihrer Ausrüstungbesondereaedilescereales
ein. Mit circensiscbenSpielenverbundenwarenfernerdie ludi Apolli-
nares, welche in Folge des in den carmina Marciana enthaltenenSeher-

spruches,dafs dieVertreibungder Puniernur danngelingenwerde,wenn
Zll Ehren des ApolloSpiele angeordnetwürden, im Jahre 212 v. Chr.


