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gemeinsamen Dörrofen benützten (analog den Compitalia, Terminalia u. a.)
und wurde so zum Curienfeste; die Zeit der Feier ist dadurch gegeben,
dass das Dörren der im Laufe des Winters ausgedroschenen Frucht im
Februar beendet war.
Die Vesta des Privathauses und der Einzelgenossenschaft tritt jedoch

in unserer Überlieferung stark zurück gegen die Vesta publica populi
Romani Quiritium. Die römische Anschauung, welche Gemeinde und
Familie stets in Parallele setzt, findet ihren eigensten Ausdruck in der
Errichtung eines Staatsherdes, an welchem in Vertretung der Hausfrau
die sechs vestalischen Jungfrauen für die Unterhaltung des Feuers und
die Bereitung der Nahrung sorgen, nur mit dem Unterschiede, dass die
letztere nicht dazu bestimmt ist, von Menschen genossen zu werden, son
dern bei den Staatsopfern Verwendung findet. Zu diesem Behufe em

pfangen die Vestalinnen im Mai (7.— 14. Mai) die Speltähren der neuen
Ernte, welche sie dörren, zerstampfen und mahlen, um aus diesem Mehl
an drei bestimmten Tagen des Jahres (Lupercalia, Vestalia und Idus des

September) durch Zusatz von Salz das Opferschrot {mola Salsa) zu bereiten

(Serv. Ecl. VIII 82); die aus gestossenem, gerösteten und in Wasser ge
lösten Salze bestehende Lake, die dabei zur Verwendung kam, führte den

Namen muries (Paul. p. 159). Der noch jetzt in Resten erhaltene kleine
Rundtempel der Vesta ist der älteste Tempel Roms und hat nie ein Bild
der Göttin,1) sondern stets nur den heiligen Herd umschlossen, auf dem
das immerwährende, an jedem 1. März (dem alten Neujahr) unter be
stimmtem Ceremoniell erneuerte Feuer der Göttin brannte.2) Im Innern
des Raumes befand sich ein mit Teppichen verhängtes Allerheiligstes, der

penus Vestae, in dem die von den Vestalinnen bereiteten Opferingredien
zien und andre Opfervorräte aufbewahrt wurden und welches nach der
Meinung vieler auch gewisse geheimnisvolle Symbole und Unterpfänder
der römischen Macht, wie namentlich das angeblich troische Palladium,

bergen sollte.3) Ein Wissen über diese Dinge war nicht möglich, denn
Tempel und Penus durften nur von den Priesterinnen und ihrem Aufseher,
dem Pontifex maximus, betreten werden;4) nur um die Zeit des Festes
der Vestalia, in den Tagen vom 7.— 15. Juni, wo die grosse Reinigung
des Tempels vorgenommen wurde, war den Frauen der Zutritt gestattet.
Die Wegschaffung des Kehrichts aus dem Tempel geschah nach besonderen
Vorschriften: es wurde am 15. Juni (der Tag war bis zum Abschlüsse
dieses Aktes ein dies nefastus und ist daher im Kalender mit der Note

Q(uando) ST(ercus) D(elatum) ¥(as) bezeichnet) nach einem eigenen Auf
bewahrungsorte am capitolinischen Bergwege gebracht und von da, so

! das er für das „altrömische" hält, nachweisen
zu können glaubt, so beruht das auf der irr
tümlichen Voraussetzung, dass Ovid. fast. III
45 f. eine Vestastatue beschreibe.

2) Ovid. fast. III 143 ff. Macr. S. I 12, 6.
3) Fest. p. 250. Plut. Caraill. 20. Dion.

Hai. II 66; vgl. Marquardt, Staatsverw. III
250, 7.

*) Dion. Hai. II 66. Hist. Aug. Elag. 6.

') Das bezeugt Ovid. fast. VI 296 aus
drücklich; die entgegenstehende Ueberliefe-
rung (s

. Jordan, Tempel der Vesta S
.

68)
beweist höchstens die Existenz eines Bildes
vor oder neben dem Tempel. Ueber die
Darstellungen der römischen Vesta auf Denk
mälern s. Wissowa, Annali d. Inst. 1883
S. 160 f. Wenn S. Reinach (Revue archeol.
XXXI 1897 p. 313 ff.) auf einem gallischen
Altar ein ganz eigenartiges Bild der Vesta,


