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Unedirte romisclie Kaisemiinzeu.
H i e r z u Ta f e l V I I I .

Icli habe Sanimler romisclier Kaisernuinzen sageii und bc-
daueiii horen, dass es auf diesyiii Gcbiet kaimi nocli Gelegeu-
heit zur Entdeckung unbekannter Mtiiizen gitbo. Wann liOrt
man von Grossbronzen niit iieueii Typen? Wie selleii ist eiiie
Mittelbronze mit einem luiedirten Revoi's! Kin unbekannter
Aniens tancht wohl noch gelegentlicli auf; aber man muss eine
tiefe Borse besitzen, uin solche Seitenlieiteu enverbeu zu kiinncn

Seltenheiten zunial, deren Echtheit. wê jen des den tarbenden
zersetzenden Einwirkungen der Zeit fast unzuganglicheni etalles, niclit immer iibor jetien Zweifel crhabcn ist. An

emei gewissen Art unedirter Kaisermiinzen niangelt es alier-
keineswegs. Han sohe nur Auktionskataloge ein, daann man bald geuug etwa so lesen: „TR.POT.I etc. Cohen;

•P'll etc. Unedirt'\ Oder; „IMP.CAESAR etc. Cohen: IMP-
ES etc. Unedirt'. Derartige Miinzen habon wohl ein for-

nie es Recht sich unedirt zu nennen; aber es ware thciricht, sie,
so ch kleinlidier Abweichungen halber. besonders hochzuschatzen,
und ich erwahne deshalb Varietaten dieser Grattung nicht.

Es giebt indessen auch immer noch Kaisermiinzen, die
wirklich unedirt genannt zu werden verdieuen, und zwar miissen
dieselben zahheicher sein, als gewohnlich angonommen wird.
Denn wenn sclion eine kleine Privatsammlung von Kaisermiinzen

die meinige (von weniger alfj tausend Stuck, die ausserdem
nicht vom ̂ vissenschaftliclien, sondern vom dilettantischen Stand-
punkte des Samnilers, der weit wenigor selteiie, nls schtin er-
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haltcne Stiicke sucbt. aufgebaut ist), wenu eiue derartige Samm-
luiig cine kleiiie Reihc inedita aufweisen kanu, so mussen sie in
grossen Privatsanimlungen zalilreichei' vertreten sein, uud sollten
aiidere Saninilei' hierdurch veranlasst werden. ihr© unbekanntGii
Scltenheiten zii veroffeiitliclieu, so ^Yare der Hauptzweck dieser
Z e i l e n c r r e i c h t .

Ich gebe die Miinzen in chrouologischer Ordnungj wie folgt:

1. Titus, Mittelbronze. T.CAES-IMP-AVG.F-TR.P.COS-VI-
CENSOR. Sein lorbeerbekranzter Kopf iiach r. -R/
IVDAEA-CAPTA. Judaea nach r. untur eiuem Palrabauin
auf einen» Panzer sitzend. Hinter ibr: Helm, Feldzeichen
und 4 Schilde. Ausserdem vor ihr; 2 Specrc und 2 Schilde.
Schiin erhalten und patinirt.

Cohen kcnnt die Munze nur niit Helm, Feldzeichen und
Schilden hiutcr der Judaea.

2. Domitianus, Kleinbrouze. Bhinoceros mit Doppelhoni
nach links. BJr. S-C in einem Lorbeerkvanz. Abgeb.
Ta fe l Y I I I 1 .

Eiiie nicht seltene bekannte Vavietiit hat das S - C mit der
Unischrift IMP-DOMIT-AVG-GERM. Kine andere, weniger ge-
wohnliche, tragt zwisehen dem S und C eineu Lorbeerz\Ye]g.
Mit dem Kranz ist die Munze neu.

3. Traianus, Denar. IMP.TRAIANO.AVG-GER-DAC.P-M.
TR-P. Sein lorbeerbekranztes Brustbild nacli links (die
unbedeckte Brust fast von vorn gesclieu), mit dem Zipfel
des Gewandes auf der linken SchuUer. Hf.: COS-V.p^p,
S.p.Q (R-OPTIMO )PRINC. Arabia, mit Zweig in der R.
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uud Rolir (?) in der L., iiach links. Ncbeii ihr cin Kamel.
Abgeb. Tiifel VIII 2.

Dies sclieint das einzige Beispiel ciiier Silbermuiijc« des
Traianus niit dcin Kopfc iiach links zu sein. Daw Brustbild dc.s
Kaisers ist von sehr schonem Sty).

4. Antoninus Pius, Mittelbrouze. (IMP.)CAES-AEL-HADR•
ANTONINVS-AVG-PIVS-P.P. Sein lorbeerbckranztcr Kopf
nach r. Rj\: TR ■ POT .... COS • IIII. Jm Abschnitt: S • C.
Der Kaiser auf naoh 1. sclireitendeni Pferde. Er ist be-
kleidct mit Tunica uud Paludainentuni, fiihrt iu der L. eiii
lajiges Scepter und oH'uet die vorgestreckte Kechte \vie
zum Gruss und Willkonnnen. Der Ptevers ist in erhabeneni,
feinein, inedaillonartigeni Styl ausgefiibrt.

Coheu giebt unter No. 953 eine Grossbronze mit dej-selben
Darsteilmig und der lleversaufschrift TR.POT.XIIII-COS.IIII. Es
1st sehr walirscheinlich, dass diese letztero auf nieiner Munze
ebenso gelautet Iiat. Die Scbrift ist an dieser Stelle retoucbirt,
wic audi die ganze iMiinze etwas uberarbeitet ist.

3. Antoninus Pius. Kleinbronze. ANTONINVS• AVGVSTVS.
Sein lorbeerbekrilnztei- Kopf nacli r. Rf.: DARDANICI.
Weiblicbe Figur nach J., in der R, einen Zweig haltend.
Abgeb. Tafel VUI 3.
Dieses kleine unacheinbare Unicum ist von hervorragendcr

numismatischer Bedeutung. Es gehort zu der Klasso der numi
nietaliorum, von denen bis jetzt nur 70 Exemplare bekaunt g-e-
i\oiden siud. Schon Eckhel̂ ) hat von dieseu iuteressanten
Denkzeichen (ich inochte sic kauni Munzen nennen) gehanclelt.
Spatei hat Lenormant") aber dieselben gescbrieben und zuletzt
R. Mowat ) die ganze bekannte Serie aut' das eingebendste bo-
spiocheu. Alle bisber bekannten Stiicke dieser Gattung sind
unter Traian und Hadrian ausgepriigt woi'den. Dies ist das

1) Doctrioa uum. veK Vr, S.
2) La monnaie claijs rantiquitd, I, if.
'■i) Revue Nuiriismatiyue, III. H., XII (ISUd), S. fl'.
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erste unci eiiizigci, das uns aus der Regioruiig des Antoninus
P i u s e r l i a l l e n i s t .

Man gostatte inir ciuige Bcmerkiuigen im Anschluss an die
obenso trcfflicbc wie grundliche Arbeit vou R. !Mowat. Uni das
Vorliaiidensuiu sowohl wie das Felilen des S C auf deiiselben
Rtiverseu zu erklai'tjn, sagt er (a. a. 0. S. 394 u. 395): „I1 y a done
ou succession dans Ics deux regimes de propriete, c'est-a-dire
transfert de Tun a I'autrc, vraisemblablcinent par voie d'echauge,
soit pour des convenances particulieres, soit pour des facilites
adniinistratives. Les mutations de ce genre ne sont pas sans
precedent. Strabon, au livre III, chap. II, 10, nous appreud
que les mines d'argent d'Espagne avaient cess6 d'appartenir
a ri^tat, pour passer aux mains des particuliers" etc. etc. Ich
bemerke hierzii, dass cin soldier Verkauf an Pj'ivate niit einem
staatsactlichen Austausch von Bergwerken zwisclien dem Senat
und dem Kaiser nichts geniein hat. Mowat giebt dann bc-
kannte Beispiele eines sokhen Besitzwechsels ganzer Provinzen
zwischen Kaiser und Senat.

Des Weiteron constatirt er, dass jene Districte weuig Kupfer,
im Gegensatz zu andern Metallon, produzireii, und meint endlich,
der edit ronusche Charakter der numi metalloruni als Colonial-
inunzen koniie uur daniit erklart werden> daXs man anzunehnien
habe, die Munzen selbst seien erst in Horn gepriigt und dann
in jeue Districte exportirt worden; oder die Stempel seien
jedenfalls in Rom angefertigt worden, wiihrend die Benutzung
derselben in der Provinzzalmunze Statt hatte. Der letzteren
Erklarung giebt er den Vorzug.

Mir sclieint noch eine dritte Erklarung miiglich, niimlich
die, dass die jMunzen resp. Denkzeiclien einfach in Kom fiir
Rom (und Italien) ausgepriigt worden sind. Mowat fiihlt sich
otfenbar, nin mich eines pragnanlcn englischeu Ausdrucks zu
bedienen, „on the lionis of a dilemma" zwischen dem romischen
Styl und der colonialen Anl'schrift, welch' letztere den Gebrauch
der Stiicke fur die Bergwerkdistricte zu bedingen scheint. Indem
er nun beiden Gesichtspiinkten gcreoht zu werden strebt, legt
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er jedem das glciche Gewiclit bei. Es fragt sich, ob er damit
rec l i t t hu t .

Icli bin, wie icli bcrcits aussprach, in Beziig auf i-oinischc
Numismatik iiicht Kenucr uiul Gelclirter. sondern iiiir Liebhaber
schoner Miinzeu. Bisher hat inich nieiiie beschranlctc Erfahrung
gelehrt, dass fiir die Unterscheiduiig zwischen colonialen iiiicl
rtimischen Munzen der Sfcyl das entscheidende jMomonfc isfc, und
wenn wir auf dem Reverse eiiier Miinze von uiiromischein Styl
ein S • C findcn (icli erinnere z. B. an die langc Reilie Bronzen,
welclie Antiochia Syriae zugewieseu wcrdcn), so bcfcrachten wir
sie als colonial Xaturlich ist damit nicht ausgeschlossen, dass
diese Pragungen aus den Provinzen, besonders wenn sie nach
romiscliem Fuss ausgefuhrt wareii, verraittelst des Handels ihren
Weg nach Italien finden konnten. Das wiirde z. B. von den
zahlreichen romisch-hispanischen Pragungen des ei-sten Jahr-
hunderts nach Christiis gelten. Gilt die stylistisclie Regel aber
in der einen Richtung, so muss sie in der andern doch ebenso
stichhaltig sein. Das hcisst: wenn Miinzen nicht-roniischen
Charakters — zunachst — fur Colonien bestimmt waren, so
waren solche von roniischem Styl — zunachst — fiir Rom und
Italien gepragt worden.

Das ist lUr mich der allgemeinste Gesichtspunkt in dieser
Prage. Eiji zweiter, gleichfalls von allgomeiuer Natur, ist der:
von grossen und reiclien Minendistricteu (wenn solche eigene
Miinzen uberhaupt besitzen) erwartet man mehr als kleine ann-
selige Pfennige. Diese Regel wird durch die Erfahrungen allei-
-Zeiten bestatigt.

Wende icli mich nun den Reversaufschriften zji, als dent-
jenigen Moment, nach welchem die Ausmiinzung dieser Stiicke
bis jetzt nach den Donaugebieten verlegt worden ist, so finde
ich fiir das wichtigste Wort zwei verschiedene Palle, je nach-
dem es in der Einheit oder der Mehrheit steht: METALLI oder
metal(lis). Soil man bei ersterem nunius oder uioneta lunzu-
denken? Oder sind es Ijocativialle im Singular und Plural V hlins
^der das Andore niiisste man docli annehmen, W(jnu man die
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Aufsch i ' i f te i i au f o i t l i che Auspr i tgung bez iehen Ic i i kau i i
mil' freilicli keine paralleleii Bcispielc ins Gedachtniss zuriick-
nifen. Flige ich dagegeii der Aufsclirift METAL-PANNONICIS
Oder METAL-AVRELIANiS ein Verbum im Participiiim Perlecti
(les Passiviims bci — im Sinne vou „eroffnet" —, so habe ich eine
gut roiiiisch-numismatisclie Phrase nach clem Muster von SIGNIS -
RECEPT-DEVICTIS.GERM- imd ahiilichcnWcridungeii. DieGeiie-
tivforni METALLI VLPIANI wiirde sicli claim durcb Beifugimg eines
Substantivuras (z. B. Erbffuung) ergiinzeih Die Beschraiikung
des MunzfeUles bei so kloiiieii Schvotliiigeii durftc eine geiiilgoiide
Erkliirung jener Auslassungen sciii. Doch die Frage, wie die
E-eversaufschriften zu verstelien oder zu erganzeii seien, ei-
scheint mir, im Verhaltniss zum stj'listischen Beurtheiluugspunkt,
als eine wesentlich uiitergeordnete. Auf Gnuui des ccht ronn-
schcn Charakters muss ich mich, wie ich schon sagte, zu dei
Aiisicht bekeniieii, dass diese Miinzchen als Eriniieruiigszeicheu
an die Eroffnuug von Bergwerken ausgegebon ̂ vorden sind.
Waren es Kiipferminen, so warden sie, kraft des Scuatsprivilegium?,
senatus consulto, in anderen Fallen aber durch kaisorlicheii Er-
lass eriilfiiet. Da jcne metallrcichen Distriote aber gerade an
Kupfer unverhaltnissmassig arm sind, so sind auch die mit dem
Senatssiegel gezeichneton StUcke cntsprechend selten, und wir
besitzen unter 7] Stuck nur zwei mit dem S C. Dass wir deii-
selbeu Revers - METALLI ■ VLPIANI - sowolil nut als oU„e
das Senatssiegel finden, spricht wenig gegen ̂
Es gab verschiedene Bergwerke dieses xNTamens (METALL ■ -
PIANI. DELM und METALLI ■ VLPIANI • PANN). A so conn en
auch iene verschiedenen Miinzen sehr wohl aus gesonderten Bc-
zirken kommcn. Gowiss umfassten die Metalla Ulpuxna einen
weiteu District, in dem Mctalle verschiedener Art - em Mai
audi das dort seltene Kupfer - gefunden werden konnten

Icli will nocli bemerkeii, dass meine Miinze aus Italien
kommt und wahrscheinlich' auch dort gelunden woidcn ist.

6. Marcus Aurelius, Kleinbronze (ein wenig uber die ge-' wohnliche Grosso). M - ANTONINVS • AVG . GERM ■ TR ■
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P • XXIX. beiij bekraiizter Kopf jmch r. Rj\: LIBERAL
AVG . VI. IMP . VII. COS - in. Liberalitaa steht iiach 1. go
wendef, mit Fiiilhorn iin 1. Ann iind Tespora in der er-
liobenen Reclitcn. Abgob. Tafei YIII 4.

7. Marcus Aurclius, Kleinbronzc. M • ANTONINVS ■ AVG •
TR. p. XXVIII (?). Sein belcrarjzter Kopl" luicli r. /?/;;
IMP • VI • COS • III. Sicgesgottin. mit Ivruiiz in dor erhobcncn
Rechten und Xropaeum auf dor liiiken Schulter, nacli r.
Kclxreitend. Abgeb. Tafel VIII 5.

8. Severiis Alexander, Grossbronze. IMP • ALEXANDER •
PIVS • AVG. Kopf des Kaisers mit Lorbeerkranz nach
rechts. R/.: Lorbeerkranz, inncrha]b desselben;

V O T I S
V I C E N
N A L I B V S

C O S - I I I . P - P
S - C

Abgeb. (die R/,) Taf. VIII 6.
Muthmasslich ein Uiucuin. In Gold (Wien) uud Silber

(Paris) kommt die Miinze vor; aber oline COS • III • P - p.
9. Severus Alexander, Mittelbronze von schonor Erhaltung

und mit hellgriiner Patina. IMP • CAES • M . AVR . SEV -
ALEXANDER. AVG. Belorbeertes Brusfbikl dcs Kaisers
mit dem Paludamentum nacli rechts. MONETA ■
AVGVSTl.S-c. Moneta stehend, nach links gewendet.
Sie halt die Waage in der Rechten und das Fiillhorn in
der Linken. Vor ihr, auf der Bodenlinie, cin Metall-
iiaufen.

Als Grossbronze ist diese Miinzo zieinlich gewohnlicli.
10. Gallienus, Silberquinar von vorziiglicher Krhaltung. IMP •

C • P . Lie • GALLIENVS • AVG. Scin Kopf mit Lorbeerkranz
nach r, Rf,-. PAX • AVGG. Pax steht nach 1. gewendet,
in der erhobenen Rechten einen Zwoig, in der Linken schrag
ein Scepter haltcnd, Abgeb, Taf. VIII 7.

11- Nuinerianus, Kleinbronze. [IM]P NVMERIANVS • AVG.
Brustbild des Kaisers mit Strahlenkrone und Paludamentum
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i iacl i rechts. UJ\: GENIVS • EXERCITL Ini Abschi i i t t
KAA (?). Der Genius, nacii links gewciulet, lialt in der
Kechten cine Patera und ein Fullhorn in der Liuken.

12. Lifiinius der Altere, Kleinbronze. IMP • LICINIVS • P • F ■
AVG. Bnistbild des Kaisers niit Lorbeerkrauz nach 1.,
vom lliickeu gesehen, mit nindcm Schilcl und Speei' und
dem bclnvertgurt. uber der nackten Schulter. Iij\: S.OLI •
INVICTO ■ COMITI. Im Felde: S • F; im Abschn. tarl. Sol
nackt nach 1. niit dem Mantel auf der 1. Schulter, die
Rcchte erhcbend, in der Linken Erd- oder Himmelskugxl.
Abgcb. Taf. VIII 8.

Die Vorderseitc ist verscbieden von den bei Cohen (No. 161
bis 168) beschriebenen Kleinbronzen mit dicsem Revers (tete
laiirec a droite* buate laure, drap(^ ou cuirasse ou drap6 et
cuirass6 a droite).

Von den hochinteressanten T^'pen des luliamis Apostata>
die auf die Wiedereinfiiliruug des Polytheisinus Bezug nehnien,
besitze ich folgende Inedita:

13. lulianus Apostata, Kleinbronze. DEO • SARAPIDL
Brustblld des Sarapis mit Modius und Strahlenkrone von
vorn. Rf.: VOTA-PVBLICA. Isis auf cineni Thron, von
vorn dargestellt und r. blickend, cleu Horns saugcnd.
Abgeb. Tafel VIH 9.

Der Avers mit dem Brustbild des Sarapis von vorn in
Verbindung mit diesein Revers ist ueu.
U. lulianus Apostata, Kleinbronze. DEO • SARAPIDI. Uu-

bartiges Brustbild mit Strahlen und Modius nach rechts. Rf..
VOTA PVBLICA. Isia und Anubis nach 1. stehcnd. Erstere
mit dem Sistrum in tier Rechten und ein Ilenkelgefass in dei
Linken tragend. Letzteror voran mit Zweig in der Rechten
und Mercurstab (V) in der Linken. Abgeb. Tafel VUI 10.

Der Revers dioser trefflich erhaltenen Munze ist bislier nur be-
kannt in Verbindung mit Helena (Isis)-Kopf und VOTA PVBLICA
auf dem Avers (Cohen, Helena 37).
15. Helena,GemahlindesIulianuSjKleinbronzo. VOTA.PVBLICA.
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Brustbild cler Isis nach 1. mit dein Lotus iiber dor ytirii
iind Sistrum in der erhobenun Rechteii. RJ\: VOTA. PVBLICA.
Jsis mit Horus, wie bei No. 13. Abgeb. Tafel VJII 11.

Die vou Cohen (Helena 7) angefulirte Milnze mit dieser /?/'
liat auf der VJ. die Anfschrift ISIS.FARIA.

16. Theodosinsl., Kleinbronzc. D-N-THEODOSIVS-P F-AVG.
Brustbild mit Diudem und Panzer nach r. Rf.\ SPES-
REIPVBLICAE. Kaiser mit Labarum und Weltlai^^el von
vorn, eincm nach 1. knieenden gcfesselten Feinde den
rechten Fuss auf den Rucken sctzend. Abgeb. Tafel VIII 12.

Eine Miinze des Theodosius mit diescm Revers war bis jetzt
u n b e k a n n t .

Im Anschluss an obige Munzen, die in der Mehrzahl Klein-
bronzen sind, mochte ich nocli einer langst bekanntcn Klein-
bronze Erwahnung thuii, da mir scheint, dass die T3'pen der-
selben bis jetzt wesentlich verkannt ̂ vordcn sind; ich mcine die
Kleiiibronze mit der berlihmten Legende lO ■ lO ■ TRIVMP. uni
den Lorbeerstrauch. Dieselbe ist dem Domitian zugetheilt wor-
tlen, und Cohen beschreibt die Ruckseite folgenderinassen; „Deux
fers a cheval an milieu d'une armille terminee par deux tetes de
serpens". Patin') bemerkt; „Soleas cquorum vel quidquid illud
est, neque enim liquet, serpentes complectuntiir; qui ant pru-
dentiani inter virtutes bellicas vel principeni, aut gloriam, aut
aeteniitatem apud Aegyptios significant". Naturlich haben die
praktiscii angelegten Romer in ihrer grossartigen Einfachheit
derartige niedliche Spitzfindigkeiten uberhaupt ant" Munzen nicht
gesetzt. Eckhel -) spricht von „duo parvi arcus vclut equorum
soleae inter duos aiigues coeuntibus caudis". Rasche'') sagt:
„Duae figurae, quae soleas ferreos cquorum reforre videntur̂  in
medio armillae cuiusdam e duobus draconibns vol serpcntibus in
circulum flexis compositae'".

1) Imperatorum Uom. numismata (1671) S. 8, N. 2.
2j Catalogas niusei Caes. Vindob. II, S. 5(50, N. 9; vgl. doctr. num.

vet. Vm, S. 316.
31 Lexicon univereae rei num. veterum Baud II 2, S. 794.
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Meine Sammlung enthiilt ein Exemplar dieser Kleinbronze^)
von sehr schoner Erhaltung, und indem ich dasselbe mit obigen
Erklaningen der Typen vergleiche, ergiebt sich folgendes: der
Gegenstand, welclieii Cohen und Rasche alsArmilla, Eckliel und
Patiu als Schlangen bezeichnen, sind zwei an den Mundstiicken
von einer Binde znsammengehaltene barbarische Kriegstrompeten
{xctQvvxsg). Man findet dieses Instrument als Triumpbzeichen auf
romischen Miinzen bekanntlich banfig, entweder in gestreckter
Form (wie die Tuba), oder gekriimmt (gleicb dem Cornu). Das
selbe lauft entweder in einen Greifen-, oder — wie auf nnserer
Miinze — Wolfskopf ans. Ein Beispiel des gekrummten xctQpv^
haben wir auf der Ruckseite einer gleichzeifcigen Mittelbronze
des Domitian, welche in der 1. Ausgabe des Cohen, Bd. I,
Tafel XVIII 462 gut abgebildet ist. Die beiden Gegenstande,
welclie bis jetzt immer als Hnfeisen bezeichnet worden sind,
sind Avohl wahrscheinlicher Phalerae aus Edelraetall, wie seiche
als Ehren- und Abzeichen von den berittenen Euhrern barbari-
scher Heerhanfen getragen worden sein mogen. Phalerae dieser
Form wareu kein unpassendes Abzeichen fur den fiirstlichen
Keiter. Ja, ich sollte mich nicht wundern, wenn den quasi
hufeisenformigen Epaulettcn des deutschen Officiers derselbe
danke zu Grunde lage. Die Gegenstande auf nnserer Munze
ahneln bis ins Kleinste dem Hufeisen; man kann selbst die
Nagelkopfe unterscbeiden, und die Stollen treten schaif und
deutlich abgegrenzt hervor. Aber es tritt etwas hinzn, was
ibren decorativen Charakter bestimmt erweist, denn die ganze
Oberflache wird von einer stark markirten, erhohten Schlangenlinie
durchzogen, Dass eine gewundene Erhohnng dieser Art das
Eingreifen des Eisens in den Boden verstarken und sichern kann,
ist undenkbar. Diesem Zweck wurden nnr gerade Kerbschnitte,
zackige oder ̂ apfenartige Ansatze dienen. Indem ich also zu
der Erkenntniss gezwungen bin, dass diese Schlangenlinie nicht
nutzen, sondern zieren soil, ist es wohl nicht zu kuhn, wenn ich

1) Abgebildet Tafel VIII 13.
Zeitschrift fttr NumiBmatik. XX. 17
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weiter schliesse, dass die vermeintliclien Hiifeiseii solche nicht
sind, denn ein Hufeisen decoriren zii wollen, wiire wohl selbst
dem feinfuhligsten Hitter vom Amboss nicht eingefallen.

Lehrbiicher dcr Archaologie behaupten, die Romcr liiittcn
Hufeisen von der jetzt ublichen Form nicht gclcannt. Antike
Originale waren nicht vorhandcn, und da wir wcder an Bild-
werken noch auf Gemitlden Darstclhingen dcs Gegenstanclcs
finden, hatte man das Wort so zu nehmen wie es stelit, nam-
lich; soleae quae indutae sunt, also als eine Art Beschuhung
aus Leder oder anderem Material (solea spartea), die dem Thiere
nach Bedarf an und tiber den Hufen befestigt wurde. Erwiilinten
die Schriftsteller auch die solea ferrea, so bezeichne das nur
eine eiserne plattenartige Verstiirkung jener Beschuhung.

"Was nun den Mangel der antiken Belegstucke angeht, so
ist zu befurchten, dass demselben auch in der Zukunft nicht so
bald abgeholfen werden wird. Ein romisches Hufeisen! Konnen
Kuriositatensammler etwa mit einem Exemplar „aus der Schweden-
zeit" dienen? Ich bezweifle es, denn unter den zersetzenden
Einwirkungen von Erde, Luft und Regcn ver^Yittert und zerfallt
das Eisen rasch. Dock kommt es wolil uberhaupt nicht zum
"Verwittern, denn gerade an dem Orte, wo es dem Thier
vom Hnfe fiillt, auf cler Landstrasse (zur Feldarbeit wurdeu
ja Kinder benutzt), findet sich wohl bald Jemand, der nicht
verschmaht dasselbe aufzuheben. Dass die bildenden Kilnste
uns unbeschlagene Rosse zeigen, scheint auch nicht unnatiirlich.
"Wir wissen, daSs die Griechon noch zu Xenophon^s Zeit Reit-
pferden keine Hufeisen anlegten, sondern die Hufe durch
systematische Ubung auf steinigem Boden in besonders einge-
richteten Reitbahnen moglichst abzuharten suchten. Zaum und
Zugel aber wurden von jelier benutzt. Grleichwohl bringt uns
die beste Skulptur (man denke z. B. an die Reliefs vom Parthenon)
Reiter auf ziigellosen Rossen. Die Kunst schied eben von dem
lebendig-schonen Leibe alles todte, iiberflussige Beiwerk als
storend ab, und wie vtel unwesentlicher noch als der Zuge) ware
das Eisen unter dem Huf fur die bildliche Darstellung! Wenn
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aber die exakte Wissenschaft derartige Grtinde als stichlialtig
nicht anerkennt, so kann icli mich nur ilirem Bedauern an-
scliliessen, dass die Eiseuplatte, die solea ferrea, immer nocii
nicht entdeckt worden ist. Jedenfalls bringt unsere Miinze den
Beweis, dass die nordlichen Barbaren im ersten Jahrhuadert
nacli Christus unser Hufeisen in seiner besten Form kannten
nnd brauchten, denn obgleicli, wie eben gezeigt wurde, nicht
eigentliche Hufeisen, konnen jene Phalerae nur nach dem Muster
von solchen geblldet sein. Auf dieser Thatsache fassend frage
ich, ob es wahrscheinlich sei, dass der Romer da gefehlt haben
sollte, wo Gallier nnd Gernianen reussirten. Allerdings bedeutet
solea eine Sohle, und wenn diese Sohle aus Leder bestand, so
konnte sie, weil geschmeidig uud leicht, den ganzen Huf um-
htlllen, Wie aber denkt man sich denn die eiserne Sohle oder
Platte? Meines Erachtens mllsste sie ungeschickt, schwer, halt-
los und gleitend gewesen sein. Wie stellt man sich die An-
fertigung einer solchen Platte aus Schmiedeeisen vor? Gegossene
Flatten waren doch wegen ihrer Sprodigkeit unbraiichbar ge-
wesen. Sicber ware die Herstellung eine sehr schwierige, wenn
die vollkomraene Ebenung und Gliittung der verhaltnissmassig
breiten Oberflachen durch die Benutzuug des Hammers erreicht
werden soil. Geliinge es aber, so wiirde kurzer Gebranch Alles
verderben, denn das Pferd greift, vorwiirtsstrebend, naturgemass
init dera Vorderrande des Hufes in den Boden. Das Eisen
wiirde sich schnell von vorn abschleifen, und das Thier miisste
dann auf einer schiefen Ebene lialtlos umhertauineln. TVas abei
am starksten gegen die Theorie von den eisernen Sohlen spricht,
ist die Bildung der Huffliiche. Man beachte doch, dass ein
guter Theil derselben aus dem erhohten Plornstrahl besteht,
und dieser erhiihte Theil macht die Befestigung einer flachen
Eisensohle uninoglich, wenn der Hornstrahl in der Mitte nicht
freigelassen wird- W îrd das Centrum aber beseitigtj so bleibt
doch nur der Rand, i. e. das iibliche Hufeisen, iibrig. Gleichwohl
soli und muss es angeblich so gewesen sein, nur weil Ross, oder
Maulthier calceatus vel soleis indutus est. Nun, ans ganz dem-
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selben Grimde miissten die Pfercle in England einen Hiifschutz
tragen, der aus massiver Eisensohle iriit Oberleder besteht, denn,
englisch gesprochen, „beschuht" sie der Sclimied oder er „tliut
ihnen Schuhe an".

Ich glaube nach dem Gesagten zu dem Scliluss bcrechtigt
za sein, dass die Romer, wenn sie sclion (besoiiders fur Zug-
thiere -svie Ochsen, die mit der Solile glcichnuissig auftreteii)
eine wirkliche Bescbuliung aus Leder oder andorem Material
benutzt liaben^ danebon audi eine solea ferrea kannten, welclie
in alien "wesentlichen Punkten, wie uusere Munze zeigt, dem
raodernen Hufeisen glich.

Zu dieser letzteren zuriickkebrend bemerke ich nocli, dass ihrc
Zutheilung an Doniitian diircb das Vorhaiidensein einer andern
Kleiiibronze gesicliert ist, welche anf der Vorderseite den Kopf
des Kaisers mit der Umsclirift IMP ■ DOMIT . AVG . GERM und
auf der Ruckseite den Lorbeer init JO • lO • TRIVMP fiihrt,
Beide Stucke sind also sicber bei Gelegeubeit desselben Triumpbcs
gepragt "worden, und das unsrige giebt, wie tiblicli, eine Dar-
stellung von Beutestucken aus demselben. In Kiicksicbt auf den
geringen Umfang des Miinzfeldes ̂ vablte der Stempelscbneider
abgerundete Gegenstande, welcbe sicb dem engen Raum am
leichtesten anpassten, namlicb die personlicben Abzeicben des
feindlicbeu Fulirers, umscblossen von den Instrumenten, die das
gauze Heer zur Schlacbt riefen — eine einfach-praktische und
zugleich bedeutsanie Wahl.

Wahrscbeinlich ist die kleine Denkmiinze zur ]?eier des
Triumpbes ubcr die Chatten gescblagen wordcn. Die eben ge-
nannte gleidizeitige Miinze giebt dem Kaiser den Titol Germanicus.
Bomitian nahm denselben bekanntlicb nach dem Ciiattenkriege
(84 n. Chr.) an.

Nachschriffc; Ein Bekannter, der sich eines recht guten
Gedachtnisses erfreut, sagte mir, dass er im Museo nazionale
zu Keapei ein antikes Hufeisen aus Pompeji bemerkt hatte. Mir
selbst (obgleicb ich oft in jenem Museum gewesen bin) war
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nichts davoii erinnerlich. Urn iudessen der Sadie auf deu Grund
zu kommen, schrieb ich an eiuen Freund in Neapel, den ura die
griechiscli-sicilische Nuniisniatik VGrdientGn Di. Ettoie Gabiici.
Ich erliielt zuuilchst folgende Antwort; „Non essendo liuscito
da me a trovare nel Museo di Napoli il ferro di cavallo, mi
sono rivolto al prof. Sogliano. Ma per verita egli mi ha detto
chc non lo ha mai visto, e credo che si debba dare tiitta la
fede alia sua asserzione, perchc il Sogliano e assai corapeteute
ill cose pompciaiie. Pero mi ha detto che uii dodici o tredici
anni fa, fu rinvenuto negli scavi un pezzo di bronzo che aveva
la forma di un mezzo ferro di cavallo (perche 1'altra meta
non c' era) e che egli riuiase in dubbio se fosse o no ferro di
cavallo. Quel pezzo si trova ora nei magazzini di Ponipei ed
occorrerebbero lunghe ricercbe per trovarlo".

Nicbt damit zufrieden, bat ich um genauere Auskunft iiber
die Form und Beschaffenheit des Bruchstilckes, und er schrieb
mir danu, wie folgt: «Questa volta ho fatto, col conservatore
del Museo, lunghe ricerche per trovare il noto oggetto, ma in-
vano. Egli per altro ha potuto rispondere alia mie domande, e
mi assicura, che 1' oggetto era di ferro, di una grandezza tale
da far escludere la possibilita che fosse di cavallo (al piu di un
asiuello). Aggiunge poi che V unica cosa la quale potrebbe far
sopporre che fosse ferro di cavallo, era una piccola ripiegatura
ad una delle estremita (P) la quale corrisponde a quella dei
ferri di cavallo che si fanno oggi". Auf unserer Tessera sind
diese Stollen an der solea ferrea ganz unverkennbar deut-
licli. Ich lege librigens keiu sehr grosses Gewicht auf das vor-
handene ferro als Beweisstiick fur die Richtigkeit meiner An-
sicht. Soweit es aber in Bctracht gczogen wcrden darf, scbeint
es fur diesclbe zu sprecheu. Es liegt vielleicht in dem kleineu
Museum bei der porta marina zu Pompeji. Wahrscheinlich hatte
mein Freund es dort, Oder sonstwo, bemerkt und irrte sich spater
nur in der Localitat.

London, April 1896.
E . J . S e l t m a n n .


