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Ferner spricht Virgil von reich gestickten Pferdedecken und
gebraucht dafür den Ausdruck "pictus", wobei man nicht so Sehr
an eineMalereimit demPinsel, als vielmehran eine Ornamentirung
mit der Nadel denken muss. 1) Deswegen findet man auch bei vielen
altern Klassikern bei dieser Bezeichnung die Erklärung hinzugesetzt:
„acupictus". In dieserBedeutungbrauchtauchCicerodenAusdruck,
wenn er die Decke des Lagers von Damocles beschreibt, das mit
reichen Stickereien ausgestattet war, „strato pulcherrime textili stra-

gulo, magnificisoperibus pictoä?) Auch Ovid spricht von ge-
stickten Bettüberzügen „picti tori", 3) die in derselben Weise durch
Nadelwirkereien verziert waren, wie Catull das Bett von Thetis und
Peleus beschreibt.i) Es liesse sich nun nicht ohne Grund die Frage
aufstellen, 0b die bei altern römischen Schriftstellern so häufig
genannten „vestespictae" 5) immer gestickte Gewänder waren, oder
ob man nicht auch kostbarere Stoffe im Laufe der Zeiten anzufer-

tigen gelernt hatte, in Welchenman mit der Webspule Scenerien
und Ornamente in leichten Umrissen einzuflechten und einzuweben

verstand. Octavius Fcrrarius in seinem sehr interessanten aber

selten gewordenen Werkchen „de re vestiaria" liefert hierüber
eine genügende Antwort, indem er auseinandersetzt, Ü) dass man
zur Zeit des klassischenRonfs zuweilendie Togenin kunstreicher
Arbeit bestickteund zuweilenauch durch eingewebtelNIusterbe-
lebte_ Dass man in der Glanzzeit des alten Ronfs reich gearbeitete
Nadelivirkereien,phrygischcArbeitenanfertigte,dafür führt Fer-
rarius an als GewährsmannPlinius, der die Erfindung der Stik-
kereienden Phrygiernzuschreibt;er sagt nämlich: „acu facere
id Phrygesinvenerunt,ideoquephrygionesappellatisunt." Der-
selbePlinius führt auch an, dass schon, wie wir oben gesehen
haben,zu HomerysZeitenGebrauchgewesensei, gestiekteKlei-
der zu tragen: „pictasvestesiam apud HomerumfuiSSeEnde
triumphalesnatae." MitBezugauf das Vorkommenvon kunst-
vollenin GoldeingewebtenDessins,schreibtAusoniusanGratian:
sPalmatamtogaxn tibimisiin qua D. Constantinusparensnoster
intextusestf") EineandereFrage,0b sichdasklassischeAlter-
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