
Rom mit al len Sin nen er fas sen: das altrömische Mahl

Mo nu men te, Mu seen, Ga le rien und Plät ze brin gen
dem Be su cher Ge schich te und We sen Roms nahe.
Doch erst durch ein Schlem mer mahl zeit nach den
Re zep ten der al ten Rö mer ist der Be such der Vrbs so
rich tig vollständig. 
Die Idee, die ku li na ri schen Ge nüs se des Al ten Rom
wie der ins Le ben zu ru fen, stammt vom Rei se ver an -
stal ter al ba Tours in Stutt gart. Es war seit je die Po li tik
al ba Tours, sei nen Kun den be son de re Er leb nis se zu
bie ten, ab seits von den aus ge tre te nen Pfa den des
Tou ris mus. Als Nes to re, der Wirt die ses Res tau rants
von der Idee hör te, war er gleich von ihr be geis tert. 
Mit sei ner Frau und Toch ter Ales sia - die da mals auf
dem Gym na si um La tein lernte - durchforstete man
die alten Schriften. 
Dann be gann die Zeit des Ex per imen tie rens.  Ein Pro -
blem war, dass ei ni ge der Zu ta ten in der Zwi schen zeit 
ver lo ren ge gan gen. So kann man über den Ge -
schmack des be rühm ten ga rum, je ner Fisch so ße, die 
aus Pom pe ji und aus dem spa ni schen Ga dir (Ga diz)
kam, nur spe ku lie ren. Die Her stel lung wäre näm lich
mit ei nem Auf wand ver bun den ge we sen, der ein rö -
mi sches Mahl schon von den Kos ten her hät te schei -
tern las sen. Schließ lich hö ren wir von Pli ni us, dass
der Preis für ein ga rum von Top-Qua li tät den der be -
sten Par füms über trof fen habe. So ge lang Nes to re
nach zahl rei chen Ver su chen, ei nen Er satz auf rein
pflanz li cher Ba sis zu fin den, der den Speisen den
richtigen Wohlgeschmack und Harmonie  verlieh.* 

Pre mie re für das ers te Api ci us - Mahl war am 6.No -
vem ber 1999. Da mals wur de eine Grup pe von deut -
schen La tein leh rern modo Api cia no ver kös tet und ein 
rö mi scher Jour na list über das Ereignis schrieb.

Api ci us und der Alte Cato
Mar cus Ga vi us Api ci us, der als der Ver fas ser des uns 
über lie fer ten rö mi schen Koch buchs gilt, wird von Pli -
ni us als ad omne lu xus in ge ni um na tus (von Ge burt
je der Art Pras se rei zu ge tan) und, an an de rer Stel le,
als ne po tum om ni um al tis si mus gur ges, der grö ß te
al ler Ver schwen der und Pras ser � ti tu liert. Pli ni us
be rich tet auch von der Idee des Api ci us, Schwei ne
mit ge troc kne ten Fei gen zu mäs ten und ih nen kurz
vor dem Schlach ten Mul sum zum Trin ken zu ge ben,

um eine be son ders 
wohl schme cken de
Le ber zu er hal ten;
die ex tra da für ge -
schöpf te Be zeich -
nung fi ca tum hat
sich als fe ga to
(ital.),  foie (franz.)
ge hal ten. Ferner
soll Apicius den
Geschmack von

Flamingozunge besonders gelobt haben. 
Auch von Se ne ca wird Api ci us er wähnt, und zwar un -
ter an de rem in De con so la tio ne (Trost schrift an die
Mut ter Hel via), hier na tür lich im Zu sam men hang mit
sei nem ver schwen de ri schen Le bens stil und über sei -
nen spek ta ku lä ren Selbst mord. Als er merk te, dass
er sein gro ßes Ver mö gen fast ganz ver prasst hat te,
koch te er sich noch ein mal ein ex qui si tes Es sen,
misch te Gift dar un ter und verschied so zufrieden aus
diesem Leben.
Ne ben Api ci us ken nen wir Re zep te aus der äl te ren
bäu er li chen rö mi schen Kü che, die uns Cato in sei -
nem Werk De agri cul tu ra über mit telt hat. Ei ni ge Hin -
wei se auf die da ma li ge Kü chen kul tur gibt auch das
be rühm te Satyricon des Petronius. 
Ers taun lich ist, dass die Ge rich te, die uns Api ci us
über lie fert, im Ge gen satz zu des sen sa gen haf ten
Ruhm als Pras ser  über wie gend sehr schlicht sind.
Ei nen grö ße ren Ge gen satz zwi schen dem He do nis -
ten Api ci us und dem Sym bol des un beug sa men Rö -
mers Cato kann man sich kaum vor stel len. Doch der
alte Cato hat te ein Pro blem: die Ge rich te der Grie -
chen wur den im mer be lieb ter, da fei ner und es kur -
sier ten be reits eine gan ze Rei he grie chi scher
Koch bü cher auf dem Markt. Folg lich war es für Cato
eine pat rio ti sche Pflicht, den rö mi schen Haus frau en
eine Al ter na ti ve zum täg li chen Ha fer- und Din kel brei
zu bie ten. Dass das Er geb nis sich sehen lassen
kann, werden sie gleich erleben.



GVSTA TIO NES (Vorspeisen)

Li bum Ca to nis
Li bum hoc modo fa ci to.
Ca sei P. II bene dis te rat
in mor ta rio. Ubi bene
dis tri ve rit, fa ri nae si li gi -
neae li bram aut, si vo les
te ne ri us esse, se li bram
si mi la gi nis eo dem in di to
per mis ce to que cum ca -
seo bene. Ovum unum
ad di to et una per mis ce to 
bene. Inde pa nem fa ci -

to, fo lia sub di to, in foco caldo sub testu coquito
leniter. 
(CA TO NE, De agri cul tu ra, LXXV)

Das li bum sollst du so ma chen: Zwei Pfund
Käse sol len in ei nem Mör ser gut zers tampft
wer den. Wenn al les gut zers to ßen ist, füge
ein Pfund Mehl hin zu und ver mi sche bei des. 
Wenn es et was lo cke rer sein soll, dann
sollst du nur ein hal bes Pfund Mehl neh men. 
Dann füge ein Ei hin zu und kne te al les sorg -
fäl tig durch. For me da nach ei nen Laib und
lege ihn auf Blät ter, lass das gan ze lang sam
in einem heißen Ofen backen.

Sala Cat ta bia
Pi per, men tam, api um, pu lei um ari dum, ca seum,
nu cle os pi ne os, mel, ace tum, li qua men, ovor um vi -
tel la, aquam re cen tem, pa nem ex pos ca ma cer -
atum ex pri mes, ca seum bu bu lum, cu cu me res in
cac ca bu lo com po nes, in ter po si tis nu cleis. Mit tes
con ci si cap pa ris mi nu ti cum io cus cu lis gal li na rum.
Jus pro fun des, super frigidam collocabis et sic
appones. 
(Api ci us, IV, 1, 1)

Pfef fer, Min ze, Sel le rie, tro cke ne Min ze, Käse, Pi -
nien ker ne, Ho nig, Es sig, Li qua men, Ei dot ter und fri -
sches Was ser. Pres se in Ess ig  was ser
ein ge weich tes Brot aus und lege Kuh kä se und Gur -
ken mit dazu ge misch ten Pi nien ker nen in ei nem
klei nen Topf zu recht. Gib klein ge schnit te ne Ka pern
zu sam men mit Hüh ner le ber dazu. Gie ße die Sau ce
da rü ber, stelle es auf Eis und serviere es so. 

Scri bli ta
Scri bli tam sic fa ci to. In bal teo trac tis ca seo ad eun -
dem mo dum fa ci to, uti pla cen tam, sine mel le.
(Cato, de agri cultura, 68)

Scri bli ta sollst du so ma -
chen: Sie wird in eine Art
run der Ku chen ge formt wie
eine Pla cen ta. Füge aber
kei nen Ho nig bei.  

Ova Eli xa
Ova eli xa: li qua mi ne, oleo,
mero vel ex li qua mi ne, pi -
pe re, la se re. In ovis apalis:

pi per, li gus ti cum, nu cle os in fu sos. Suf fun des mel,
ace tum, li qua mi ne temperabis.
(Api ci us, VII. 19. 2)
Ge koch te Eier mit Li qua men, un ver misch tem Wein, 
Pfef fer, Liebs tö ckel und ein ge weich ten Pi nien ker -
ne. Gie ße Ho nig und Es sig dazu und schme cke mit
Liquamen ab.

Rus ti ci Pli nii 

MEN SA PRI MA (Erster Gang)

Per na et Be tae Mi nu tae  
I). Per nam, ubi eam cum Ca ri cis plu ri mis eli xa ve ris
et tri bus lau ri fo li is, de trac ta cute tes sel lam in ci dis et 
mel le com ple bis. Dein de fa ri nam oleo sub ac tam

con te res et ei co ri um red dis, ut,
cum fa ri na coc ta fue rit, exi mas
furno ut est, et inferes. 
II).  Per nae coc tur am: ex aqua
cum Ca ri cis coc ta sim pli ci ter, ut
so let, in la ta cum buc cel lis, ca -
roe no vel con di to. Me li us, si
cum musteis.
Schnei de in den Schin ken, so -
bald du ihn mit sehr vie len ka ri -
schen Fei gen und
Lor beer blät tern ge kocht hast,
nach Ab zie hen der Haut ein

wür fel för mi ges Loch hin ein und fül le es mit Ho nig.
Dann er stel le ei nen Teig aus Mehl und Öl  und gib
da mit dem Schin ken wie der ei ne Scha le. Schieb ihn
in den Ofen; wenn er gut durch ge ba cken ist, nimmt
ihn he raus, wie er ist und trage ihn auf. 
Al ter na ti ve: ser viert wie ge wöhn lich ein fach in Was -
ser mit ka ri schen Fei gen ge kocht mit Brot stü cken,
Ca roe num oder Wür zwein. Bes ser mit Most bröt -
chen (mustacea)

SECVNDAE MEN SAE (Hauptgang)

Sa vil lum
Sa vil lum hoc modo fa ci to: Fa ri nae se li bram, ca sei
P. II S una com mis ce to qua si li bum, ad di to mel lis P.
et ovum unum. Ca ti num fic ti le oleo un gui to. Ubi om -
nia bene co mis cue ris, in ca ti num in di to, ca ti num
tes to ope ri to. Vi de to ut bene per co cas me dio, ubi al -
tis si mum est. Ubi, coc tum erit, ca ti num ex imi to, mel -
le un gui to, pa pa ver in fria to, sub tes tum sub de
pau lis per, pos tea ex imi to. Ita pone cum ca til lo et lin -
gua.  (Cato, de agri cultura, 84)

Ver rüh re zwei Pfund Käse, Mehl, Ho nig und Ei gelb
zu ei nem Teig. Das Ei weiß wird se pa rat zu ei -
nem lo cke ren Schaum ge schla gen und mit Ho -
nig ver setzt dem Teig bei ge mischt. Schüt te das
gan ze auf eine ein ge fet te te Ton-Scha le, die mit
ei nem De ckel ver schlos sen wird.  Ba cke im Ofen 
min de stens eine hal be Stun de lang. Dann sollst
du das Ge bäck aus der Scha le nehmen und mit
Honig übergießen. 

Pa nis Qua dra tus et Mul sum



Der Fa ler ner wein
Der Fa ler ner wäre ein
The ma für ein Buch. Kei -
ne an de re Lage hat je ei -
nen be rühm te ren Wein
her vor ge bracht wie der
ager  Fa ler nus zwi schen 
For miae und dem Mons

Mas si cus im Nor den  der Campania.
Eine schlich te In schrift an der Wand ei nes Gast hau -
ses von Pom pe ji  macht uns in nüch ter nen Zah len
deut lich, wie weit die ser Trop fen  über den an de ren
Wei nen in der Wert schät zung der Kenner stand:

as si bus hic bi bi tur; 
di pun di um si de de ris, me lio ra bi bes; 
quar tos si de de ris, vina Fa ler na bi bes.
Für ein As kann man hier trin ken, für 2 As gibt es et -
was bes se res,  
für 4 kriegst du Fa ler ner. (CIL IV, 1679)

Und wer als Pri vat mann in die sem Städt chen et was
auf sich hielt, wie der rei che A. Vet ti us Res ti tu tus,
des sen ge schmac kvoll ein ge rich te tes  Haus heu te
von vie len tau send Tou ris ten täg lich be staunt wird, 
hat te im Kel ler ein er le se nes Sor ti ment von Fa ler ner -
wei nen jedes Jahrgangs.

Der Wein der Dich ter 
Was auch im mer der be son de re Lieb lings wein der
Dich ter oder Gour mets von Rom war, den ers ten
Platz ge ben alle ein träch tig dem Fa ler ner.  
Selbst  Ver gil  un ter drückt den be rech tig ten Stolz auf
den ers ten  Wein sei ner Hei mat, wenn er sagt:

et quo car mi ne di cam 
Rae ti ca ? ne cel lis ideo con ten de Fa ler nis
dich Rä ti ker, wie nur rüh me ich dich?
Doch strei te drum nicht mit fa ler ni schen Kel lern!
Georg. II,95

 Ho raz  er wähnt den Fa ler ner 13 mal,  Mar ti al , der ihm 
mit dem Aus ruf vi num im mor ta le die Uns terb lich keit
ver heißt, wür digt  ihn 27 mal. 
Für die ver schie dens ten Lei den ver ord net ihn der be -
rühm te Arzt  Ga le nus  gar 60 mal. 
Wir hö ren von sei nem Ruhm beim Red ner  Ci ce ro ,
beim weit ge reis ten Geo graph  Stra bo,  bei  Si li us Ita li -
cus ,  Ju ve nal  und  Athenaeus. 
Für Ho raz ist der Ge nuß die ses ed len Trop fens ge ra -
de zu das Sym bol für ein hei te res, aus ge gli che nes
Leben:

Ae quam me men to re bus in ar duis
Ser va re men tem, non se cus in bo nis
Ab in so len ti tem pe ra tam
Lae ti tia, mo ri tu re Del li,
Seu ma es tus omni tem po re vi xe ris
Seu te in re mo to gra mi ne per dies

Fes tos re cli na tum bea ris
In te rio re nota Fa ler ni.

Ein Herz voll Gleich mut in der Ge schi cke Drang, In
gu ter Zeit gleich frei von dem Über maß Un bänd ger
Lust such` dir zu wah ren, Del li us, mußt ja der einst
doch sterben,
Ob du in Gram dein Le ben ver trau ert hast; ob hin ge -
streckt auf heim li chen Ra sen grund. Manch sel�gen
Fest tag du dir schu fest, Köst li chen al ten Fa ler ner
schlür fend. car men II,3

Pro perz  setzt Fa ler ner gleich mit Frie den und Le -
bens glück und stellt da ge gen den bö sen, men schen -
ver ach ten- den Krieg.

Bel la sa tis ce ci ni: cit ha ram iam pos cit Apol lo
Vic tor et ad pla ci dos exu it arma cho ros.
Can di da nunc mol li sube ant con vi via luco,
Blan di tiae que flu ant, per mea col la ro sae,
Vi na que fun dan tur pre lis eli sa Fa ler nis
Per que la vet no stras spi ca Ci lis sa co mas.

Und nun ge nug von dem Krieg! Nach der Zit ter ver -
langt jetzt Apol lo. Leg te der Sie ger die Wehr fried lich
zum Rei gen doch ab. Fei ern im lieb li chen Hain soll`s
ge ben in wei ßem Ge wan de. Fall mir der Ro sen
Schmuck schmei chelnd zum Na cken he rab! Wein
soll flie ßen in Strö men, ge preßt in Fa ler ni schen Kel -
tern, uUnd von Ki li ki schem Feld Safranöl salbe mein
Haar!
(IV,6,69-74)

Fa ler ner ist die Krö nung ei nes Fest ta ges auch für  Ti -
bull: 
Nunc mihi fu mo sos ve te ris pro fer te Fa ler nos con su lis
tischt mir Fa ler ner Wein jetzt auf, von dem stau bi gen
al ten Jahr gang.

Für den herr li chen Hym nus des  Co lu mel la  an Bac -
chus wird nur der Fa ler ner ei ner Er wäh nung wür dig
erachtet:

Et te Mae na li um, te Bac chum, te que Lya eum,
Le na eum que pat rem ca ni mus sub tec ta vo can tes,
Fer ve at ut la cus et mul to com ple ta Fa ler no
Exu dent pin qui spu man tia do lia mus to.
Und wir ho len ins Haus dich, Bac chus von Mä na lus
prei send
Dich den Va ter, den Sor gen lö ser, den Hü ter der Kel -
ter,
Auf dass gäre die Kufe und voll mit Fa ler ner ge fül let 
Über quel len die schäu men den Fäs ser von öli gem
Mos te.
X,431



Die Rei he der Zi ta te über den Fa ler -
ner lie ße sich noch fort set zen bis
J.W. Goe the, der sich bei sei nem Auf -
ent halt in Rom ganz selbst ver ständ -
lich die sen tra di tions rei chen Trop fen
vorsetzen ließ 
Er wähnt wer den soll te je doch, dass
es Cä sar war, der den  da mals noch we nig be kann -
ten Fa ler ner ei nem grö ße ren Pub li kum  in Rom be -
kannt mach te: Zu sei nem Tri umph schenk te er ihn
zu sam men mit  dem schon be kann ten Wein von der
grie chi schen In sel Chi os aus, was nicht nur sei ne
Be liebt heit beim Volk för der te, son dern auch sei nen 
Ruf als Ken ner fes tig te (Pli ni us 14,97). 

Nie der gang des Fa ler ners
Je dem Wein von ho hem Pres ti ge wi der fährt ei nes
Ta ges das, was E. John son, der Ver fas ser des �
World Wine At las � be dau ernd über  die gro ßen Wei -
ne aus Bor deaux ge schrie ben hat: sie rin nen durch 
die Keh len von Leu ten, die den Wein nur be zah len,
nicht aber schät zen kön nen. Auch Pli ni us hat er -
kannt, dass be rühm te Wei ne das Schic ksal gro ßer
Welt rei che tei len: Sie er he ben sich, ge nie ßen eine
mehr oder we ni ger lan ge Blü te zeit und zer fal len
dann. Bei de bringt per sön li che Habgier und
fehlende Verantwortung zu Fall.
Es läßt sich näm lich kaum ver mei den, dass Win zer
und Händ ler mit ge rin ge rem Be rufs et hos ver su -
chen, min de re Wei ne un ter dem gro ßen Na men zu
ver kau fen. Der un kri ti sche Kun de an der er seits, 
dem es nur auf den Na men an kommt und der da für
je den Preis zahlt ohne auf die Qua li tät zu ach ten,
trägt das Seine zum Niedergang bei.
Ein ty pi scher Fall ei nes sol chen un ver stän di gen,
neu rei chen Snobs ist Pe trons Ro man fi gur Tri mal -
chio, der sei nen Gäs ten den sa gen haf ten Fa ler ner
aus dem Jahr des Kon suls Opi mi us (121 v. Chr.)
auf ti schen läßt. Ab ge se hen da von, dass es kaum
wahr schein lich ist, dass man 180 Jah re al ten Wein
noch trin ken kann, ist es ein Sa kri leg, ei nen so herr -
l i  chen Wein e i ner schon so betrunkenen
Gesellschaft vorzuwerfen.  

Wie voll der Gast ge ber ist, da von le gen sei ne mehr
als holp ri gen Ver se be red tes Zeug nis ab:
Quod non ex spec tes, ex tra ver so fit et su pra nos
For tu na cu rat.  
Qua re da no bis vina Fa ler na, puer.
Was du nicht er war test, kommt un ver hofft, über uns
sorgt For tu na. Da her schenk Fa ler ner ein, Jun ge! 
(Sa ty ri con 55,3)
Was mag sich wohl Ho raz ge dacht ha ben, als ihm
der �Gour met� Ca ti us als Ge heim tip mit teil te, dass
das Fleisch des Huh nes nur zart wird, wenn man es
le bend in Fa ler ner er säuft?  (serm. II,4,17)
Auch nimmt der Dich ter kopf schüt telnd zur Kennt -
nis, dass der be reits er wähn te Ca ti us ech ten Fa ler -
ner mit Sor ren ti ner Hefe auf schüt tet,  eine Mode, die 
den wah ren Ken ner erschaudern läßt.

Ein Sa kri leg 
Wenn sich ein Ba nau se am Fa ler ner ver greift, kann
ein Wein freund wie Mar ti al in hei li gen Zorn geraten:

Tuc ca, was hast du da von, den al ten
Fa ler ner zu mi schen mit Va ti ka ner
Most, wie du in Krü gen ihn bargst? 
Was nur hat der ab scheu li che Wein dir 
so Gu tes ge leis tet? Oder der treff li che
Wein, was hat er dir Bö ses ge tan?

Uns...das wäre nicht scha de, doch Fre vel Fa ler ner
zu morden.
Und zu cam pa ni schen Wein gräß li che Gif te zu tun?
Dei ne Gäs te - sie ha ben`s viel leicht ver dient zu ver -
der ben, ein so herr li cher Krug hat nicht zu ster ben
ver dient. (I,18)

Was wis sen wir nun über die Ei gen art die ses Wei -
nes? Ca tull, der ihm ein Ge dicht wid met, be zeich -
net ihn als tro cken - herb:

Mi nis ter ve tu li puer Fa ler ni,
in ger mi ca li ces ma rio res!
Mund schenk brin ge Fa ler ner al ten Jahr gangs
füll mit her bem Trunk di Be cher. (27)

Über sei ne Far be gibt uns eine Grab in schrift aus
Rom Aus kunft:  Ur sus, ein stadt be kann ter Ball ar tist, 
des sen Spe zia li tät das Jon glie ren mit glä ser nen
Bäl len war, hat te zu Leb zei ten in al len Ther men
Roms gro ßen Zu lauf. Mit dem Ge dicht auf sei nem
Grabs tein rich tet er an sei ne Freun de die Auf for de -
rung, kräftig zu feiern, solange  
es noch geht:

... Ovan tes con ve ni te, pi li cre pi,
sta tu am que ami ci flo ri bus, vio lis, ro sis
fo lio que mul to ad que un guen to mar ci do
one ra te aman tes et me rum pro fun di te
ni grum Fa ler num.

Ball spie ler, eilt mit Ju bel jetzt her bei, mein Stand bild 
schmückt mit Blu men, Veil chen, Ro sen duft, mit
Laub werk viel und mit der Sal be Wohl ge ruch.  Ver -
eh rer, gießt Fa ler ner aus, den dun kel ro ten Wein.

Pli ni us be lehrt uns wei ter, dass ein Fa ler ner nicht zu 
jung aber auch nicht zu alt ge trun ken wer den sollte.

Un ser Fa ler ner kommt aus der Kel le rei Mi che le
Moio aus Mon dra go ne. Der Wein wird aus der ur -
sprüng li chen Rot wein-Rebe pri mi ti vo her ge stellt.
pri mi ti vus  be deu tet �ur sprüng lich�. 
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