
Kleider machen Leute  

Wer hatte was an im alten Rom? 
 

Was trug ein römischer Senator?  

Senatoren waren im alten Rom sehr wichtige Politiker.  

Wie jeder römische Bürger trug ein Senator eine knielange Tunika.  

So wie die Frau auf dem Bild. Doch der Senator trug über der Tunika eine Toga.  

 
Eine Toga ist ein mindestens 5 Meter langes  

Stück Stoff, das um den Körper gewickelt 

wird.  

Um sie anzuziehen brauchte ein Senator die 

Hilfe von 3 Sklaven.  

In der Toga  konnte man nur langsam laufen 

und nur einen Arm bewegen.  

Denn die Toga wurde durch genaues 

Wickeln zusammengehalten. Man brauchte 

keine Nadeln oder Fibeln um die Toga 

festzustecken, sondern viel Zeit. Es dauerte 

bis zu zwei Stunden, bis der Senator fertig 

angekleidet war. 

Doch wenn es so aufwendig ist die Toga zu 

tragen, warum hat ein Senator sie dann 

angezogen?  

Die Toga war ein Statussymbol.  

Ein Senator hat sie getragen um zu zeigen, wie wichtig und wie reich er ist.  

 

 

 

Wie genau man einen Senator ankleidet und wie eine Toga aussieht, siehst du 
in unserem Video von dieser Woche. Schau auf unserer Website vorbei! 
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Text: Katharina Schenk (FSJ) Nibelungenmuseum Worms  

Quellen:  

Wikipedia www.wikipedia.de  
Dr.GRÜNEWALD, M., „Begleittext für Eltern und Lehrer…“  Museum der Stadt Worms im 
Andreasstift  
Was ist was, „Welche Gewänder hatten die Frauen früher an?“ Archiv, 
www.wasistwas.de   

 

Eine römische Bürgersfrau trug auch eine knielange Tunika.  

Darüber zog sie dann ein langes Kleid an, die Stola. Im Unterschied zur Toga 
war die Stola oft blau, braun, rot oder gelb. 

Die Stola wurde mit Fibeln befestigt.  

 

Ihre Kleidung verzierten die Römerinnen 
nicht nur mit Fibeln, sondern auch mit 
einem Gürtel, Armreifen oder Halsketten.  

Wenn die römische Bürgersfrau aus dem 
Haus ging, trug sie eine Palla. Die Palla ist 
ein großes rechteckiges Tuch. Sie wurde 
gewickelt und über der Stola wie ein 
Mantel getragen.  

Hier siehst du eine römische Bürgersfrau 
in einer braunen Stola mit Gürtel.  

Darüber trägt sie eine gelbe Palla. Eine 
gelbe Palla oder Palla galbeta  trugen 
römische Frauen oft auf ihrer Hochzeit. 
Vielleicht sehen wir hier also eine 
römische Braut?   
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Was trug eine römische Bürgersfrau?  
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