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tiber den Wert cler moaumentaien imd litterarischen
Guellea antiker Metrolog:ie.

Wer (jinnial bei der Lekture eines antikoii Schriftstdlera
Oder bei dcr Ertorschung- antiker Riiincn oder weiin er beini
Messen von Statueii oder bei der Iiihultsbostimimiiig antiker
Gefasse den moderncn "Wert in den alien iimsetzen will, Gc-
legenheit geliabt hat, .sich mit antiken Maasscn und Gewichteu
zu beschaftigen, ^vird finden, dass niir in sehr seltenen Fallen
in den gelanfigen Handbiichern voile Ubereinstinimiing erj'eicht
worden ist, dass viehnebr fiir gewohnlich soviel verscLiedenti
Ansichten existiren, als iiberhaupt ausgesprochen sind. Uud
wer dann, um zu selbstandigem Urteil vorzudiingen, sicli gar
in die metrologische Einzellitteratur vertieft oder zu vertiofen
sucht, dem wird sich aus der jpiille einander Avidersprecliender
Ansichten das Bild diier grenzenlosen Verwirrung und das weuig
tibstliehe Resultat ergebeii, dass eine Erkenntniss der wirkliclien
ehemaligen Verhaltnisse so gut wic unmoglich ist. Es besteht' ahei eine, so \vie die Sachen heute liegen, allerdings nicht
unbegrundete Abneigung gcgen alles, was init der Metrologie
zusammenhangt.Die Unsicherheit und das Schwanken in der Bestimmung
antiker Maassgrossen Ut hervorgerufen durch eine falsche Be-
urteilung des Quellenniaterials; ihm ist stets zuviei zugemutet
worden. Man liat sich nie darauf beschriiukt, vorsichtig das
a s Guindlage zu wahlen, was als schlechthin sicher gelten kann,
«m von da aus in allmahlichem Eindringen zu neuen Ergeb-
nissen zu gelangen, sondern es herrscht in der Art, wie man
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zu (leu Quelleii Stelliing geuommen hat, eiue AVillkur. wie sie
fiir jedes andere Gebiet der Altertumswissenschaft unerhdrt
ist; man pflegt sich meist ana dem reicli vorhandenen Stoff
day auszinviihleii, was zu der aufzustellenden Hypothese
passt, und ein BeSveis iî t ici'tig, der fiir jedeii, der deu Dingen
nidit naher steht uberzeugeiul seiii musy; uur schade, dass man
mit eiuem auderen Stuck ebenso iiberzeugcnd das Gegenteil
b e w e i s e n k a u n .

Als eine Piiicht luctbodischer Forscliimg erscheint es mir
daher, dass liier mogliclist kraftig Einhalt geboteii werde, Demi
die Metrologie wird discreditirt und ilir schones und liochstes
Eudziel, die Gescbichte des antiken Welthandels uud Weltver-
kehrs, wird an einen Punkt gestellt, der, wenn wir eiuen Schritt
auf ilm zu gothaii zu haben vermeinen, urn das Doppelte von
uiis abriickt und schliesslicli in nebelhafter Feme zu verschuiu-
d e n d r o l i t .

In welcher Weise wir aber das uns erhaltene inonunien-
tale und litterarische Quellenmateiial zu benufzeu liaben,
wie viel Oder wie wcnig es uns lehren kann und welche Auf-
gabeu zu liisen sind, damit sich auf dem ueu bereiteten Funda
ment ein besserer und sicberer Bau erbebe, das soli iu kurzeu
Ziigen und an einer Reihe von Beispielen veranschaulicht
w e r d e n . , , x u i . •

Die Hauptmasse des monumentalen Materials besteht ni
Gewichten. Es sind ibrer Tausende erhaltcn, griechiscbe und
romiscbe und untei- den griecbiscben nicbt nur attiscbe, sondern
aus alien Teilen Griechenlands und von den Inscln. Docb es
erhebt sich zuuiicbst die Vorfrage: welche Stucke durfen mv
fur unseren Zweck benutzen? Wenn wir alles das als Gewichte
gelten lassen sollten, was jeuuils dafiir ausgegeben worden ist,
dann wtirden wir recht bald in der griissten Verlegenheit sem.
Denn alles was man nicbt besser zu erklaren wusste. war als
Gewicht gut genug- Terracottakcgel mit irgendwelchcn Marken,
Bleistiicke, dereu Verwendung man niclit erraten konnte, durften
als Gewichte frei die Linie passiren. Man dachtc nicht daran,
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dass Terracotta wegcii ihrer Verauderliclikeit ein untaugliches
Material ist — nur ein einziges sicheres Gewiclit ist biyher be-
kannt, eine attische Mine nach seiuer Aufschrift, im Gewicht
von 429 g — und dass Bleistiicke doch eiii charakteristisches
Merkmal haben mussen, was sie ais Gewichte aus\Yeist. Eines
der lehrreichsten Beispicle fehlerhafter Ei'klarung, die sclbst in
das corpus inscriptionuBi latinarum Eingaug gefiinden hat, ist
folgeiides. In Pompci warden zu verschiedenen Zeiten Blei-
stucke in Form von abgestumpften Pyramiden gefunden mit dei-
Inschrift 'erne habebis' odor seltener 'fur cave malum". Diese
Stiicke siud ganz im Allgcmeinen an Gewicht gleich und halton
sicb etwa zwischen 500 und 350 g. Man schloss nun, dass
diese Stuckc wirklich Gewiclite seien und ibnen die attische
Mine von 436 g zu Grunde liege, und gcwann so das liandels-
gescbichtlich hochwichtige Resultat, dass in Ponipei das attische
Gewicht fast ebenso verbreitet war, als das romische. Aber schoii
der XJmstand, dass alle Stiicke ungefahr die gleicbe Grosse haben,
rausste vor dieser Erklarung warnen. Denn die Teilstucke
fehlen ganz; es ware etwa das Gleiche, wenn bei uns nur Kilo-
gewichte in Gebrauch waren, von Halben und Vierteln aber
iibeihaupt nicht die Rede ware. Wenn man aber die
Fundnotizen vergleicht, so bemerkt man, dass die Stucke fast
stets in mehreren Dutzend bei einander in Kaufladeu gefunden
sind. Wozu brauchten die Handier so viel gleichschwerc Ge
wichte? Und was soil denu die Inschrift 'cme habebis'? Pur
eine Waaie passt sie wohl, auch die audei'e 'fur cave inaluni',
'stiehl mich nicht, sonst geht es Dir schlecht', aber doch nicht
iii ein Gewicht; denn die Erklarung bei Overbeck Ponapei*
S, 280 kaufe und du wirst haben, natiirlich die mit diesen Ge-
wichten gewogenen Waaren' liegt doch nicht sehr nahe. Diese
Stiicke sind cben nichts anderes als Blei, das zum Verkauf stand
und das man in annahernd gleichschweren Stiickcn goss, um es
leichter und ohne weiteres Nachwiegen bequem verkaufen zu
konnen.

Aber solche Beispiele sind nicht vereinzelt und sie sollten
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lehren, class zunachst doch iiur solche Stucke in Betraclit komineu
konneij, die eine Bezeichnun^ desseu tragen, was sie vorstellen
sollen — uiid solclie giebt es genug. Da aber nun die ihrcm
Werte nacli bezeichneten Stiicke wenigstens in Grriechenland
cin Bild zu haben pfiegeu, welches ftir jeden "Wert eine cba-
rakteristiscbe Form hat, so kouuen wir aiich diejenigeii Gewichte
beraiiziehen, welcbc niu* das Bild oline Wcrtaugabe trageii,
und so die Reiben ergilnzeu. Aber weiter diirften "wir nietho-
discher Weise nicht gdien, iu keiuem Falle dann, wenn wir aus
den Gewichten den Beweis eiuer mctrologisclien Vennutimg er-
bringen wollen.

Beginnt man mm, nacbdem auf diese Weise das Material
ziirecbtgelcgt ist, die Gewichte auf ihre Schwerc zu untersuchen,
so stellt sich hcraus, (lass sie alle uugenau sind, uicht durch
iiussere Kinwirkuugen allein dazu geworden, soudern von vorn
herein so hcrgestellt. Man glaubt kauni, wie weit die
Fehlergrenzen gesteckt sind; dass ein G-ewicIit, das ruiid 100 g
wiegen soli, urn 5—10 g zu schwer Oder zu leicht ist, ist ganz
gewohnlich; das steigert sich in entsprcchcnder Weise bei den
grdssercn Gewichten, and selbst diejenigen, wolche den Nanicn
ein und desselbeu staatlichen Controleurs trageu, schwaiikeii
unter eiuaiider in ibren Betriigen wesentlich.

Diejenigen nun, wolche kubn genug warcn, luiben geradc
aus diesen Unregelmiissigkeiten die wichtigsten Tliatsachen er-
schlossen; so wurde konstativt, dass genau wie bei den Mttnzen
Herabminderungen oder Ve)-grosserungen der Gewichtsnormen
stattgefundeii batten, man fand, dass eine ganze Reihe ver-
schiedener Gewicbtsnornien zu gleicher Zeit in Gebrauch ge-
wesen waren, ja dass allmahlich Ubergange aus einer Norm in
die andere zu konstatireii seien. Aber man bedachte dabei
nicht, dass Gewichtsstucke ganz anders als wie die ]Munzen be-
handelt werdeii mussen. Das, was fur das Miinzwescn typisch
ist uud bier seine voile Erklarung findet, gilt nicht ohne Wei-
teres filr Gewichte, die fiir den Kleinverkehr auf dem Markte
bestinnnt sind, niit dem der tiigUche gewiss wohlfeile Bedarf
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des attischeii imd romischen Biirgers abgcwogcn wiirde. Man
liat bei dieser rein theoi'ctischen Betrachtiuigsweisc niclit an die
Mogliclilceit praktischer Durclifuhruiig gedacht. Wie koniieii iin
Kleinverkehr mehrerc verschiedene Gewichtsnormen glciclibc-
rechligt nebeneinander liergelieii, wie kann man von dcm gewohn-
lichen ilann verlangen, dass or die sieben verschiedeiien Ge-
wichtssysteme — denn so viel sind fur Atlieu wiihrend seiner
Blutezcit konstutirt worden — im Kopfe hatte, uml wie icunnen
denu iiberhaupt Verminderimgen und Vergrcisserungcn statt-
finden? Zu welchen Zeiten sanken deun die Gewichte lierab,
uud wie erfuhr man, dass abermals eine Abnahme oder Zunalime
des Gewiclits stattgefuuden hatte? Es ist doch eine bckannte
Thatsache, dass das Gewicht, das auf deni Markte verwendet
wird, eine ungemeine Stabilitat zii besitzen pflegt. Das lasst
sich in alter und neuer Zeit imnier wieder beobachten. Wenn
das Geld weniger werth ist, bekomrat man weniger Waare, aber
was man bekommt, wird mit dem unveranderteii Gewicht abge-
wogen. Das romische Pfund zuni Beispiel, welches wahrschein-
lich zugleich mit der Silberpragung in Rom eingefiihrt wurde,
hat sich unbekummert um die Reductionen des As, unbekiimmert
urn die Veranderungen des Silberdenars mit eiserner Festigkeit
gehalten von Anfang an, und uoch in spatbyzantinischer Zeit
ist es das iibliche Marktgewicht gewcscn. G-rosse durchgrcifendc
A'"eranderungen lassen sich natiirlich auch iin Gewichtswesen
denkeu und haben auch oft genug stattgefunden, dazu gchort
beispielsweise die Ablosung des vorsolonischen Gewichtssystems
(lurch das Solonischc, die Einfuhrung des romischen Reichsge-
wichts in Athen seit dem Beginn der romischcn Herrschaft, die
Abscbaffung des italischen Pfundos, das durch das romische er-
setzt wurde; abcr die einmal eingcfiihrten BetWige haben sich
gewiss konstant auf ihrer Flohe gehalten.

Es bleibt also dabei: die aus dem Altertum auf uns ge-
kommenen Gewichte sind wirklich ungenau, und weil sie ungenau
siud, siiid sie ziir feineren Bestimmung irgendwelcher Gewichts
normen nicht zu gebrauchen. Nur wenige Gewichte giebt es.
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die sorgfaltiger hergestellt sind; dazu kanu man die heiligen Ge-
wichte rechnen, d. h. diejenigen, welclie in den Tempein aufbe-
wahrt wurden und zum Nacliwagen der eingegangenen wert-
vollen Weihgescheiike gebrauclit warden, und in vieleu, aber
nicht alien Fallen auch die von Staatswegcn init dem Aichstempel
versclieneii Stiickc; sie dieneu dazu, urn zu erkennen, welche
Norm deni Gowicht zu Grunde liegt, aber eine genaue Grosseu-
bestimmuug darf man audi auf sie nicht begriindeu. Hier miissen
eben die Munzeu eiutreten.

Wenn aber die Gewiclite so ungenau sind, sollte man denken,
dann sei es iiberhaupt nicht notig und lohnend, ihuen noch
besoudere Aufnierksamkeit zu schenken, dann kamen sie tiber-
liaupt fur Frageu der Metrologie nicht niehr in Betracht. Das
ist nicht richtig; aber es sind allerdings Gesichtspuiikte und
Resultate ganz anderer Art, die sich aus der Beschaftigung mit
den Gewichten ergeben, als wie man sie zumeist bisher gewonnen
hat. Dass diese aber nicht weniger wichtig sind, wird ein Bei-
spiei am besten beweisen. Es betrifft das Gewichtswesen von
Attika wahrend seiner Blutezeit. Die iibliche Lehre von der
]i:inteilung des attischen Gê vichtssystems ist die, dass an der
Spitze das Talent steht, der sechzigste Teil des Talents ist die
Mine, und diese zerfallt wieder in funfzig Statere oder huudert
Drachmen (denn der Stater ist das Doppelte derDrachme); die
Drachme endlich hat als Tcilstttcke sechs Obolen. Diese Ein-
teilung gilt als vollkommen sicher, niemals hat sich ein Zweifel
dagegen erhoben, und doch ist sie nur halbrichtig; das lehren
uns die so ungenauen Gewichte iiberzeugend, Wenn man nani-
Uch die vielen Huiiderte von Gewicliteii mustert, die sich durcli
Stempel und Zeichen als attische ausweisen, so findet man wohl,
dass die Einheit, die Mine, hiliifig vertreten ist, man bogegnet
den Drachmen vom Fttnfuiidzwanzigdrachmenstuck herab bis zur
Drachme und ihren Theilen, den Obolen, alles wie es die iibliche
Einteikmg erwarten lasst. Aber damit ist os noch nicht zu
Ende. Denn neben dieser Reihe her geht eine andere, die ihr
an Zahl der Stucke iiberlegen ist, und sie beruht zwar auf dem-
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selben Gcwichtsfuss, zeigt aber eine ganz andere Eiiitcilung unci
ist auch auf einer ganz andcreii Einheit aufgcbaut. Die Finulc
im Perserschutt der Akropolis liabeii uns gelclirt, dass diese
Einheit gerade doppelt so schwer war, wie die der anderen
Reihe, die Mine, und dass sie genau wie das Doppelte der
Brachme Stater genaniit wiirde. Es gingen also in Atiien zwei
auf demselben Gewichtsfuss aufgebautc Systenic neben cinander
her, ein leichtes und ein schwercs. Das leichtc System hatte
als Hauptvertreter die Mine, und als Teilstucke die Drachnien-
gewichte, ihr sechzigfaches war das Talent. Das schwere System
war auf dem Stater aufgebaut, der doppelt so gross wie die
Mine war, und der Stater zerfiel, wie die Wertaufsclirifteu der
Gewichte erweiseu, in Drittel zQiTjifiOQia^ Viertel rtraQTr^fiogia^
Sechstel ̂ (iiiQiray Achtel ̂ [itzszaQza iind so weiter; das Talent,
das zu dieser Reihe gehdrte, war demnach doppelt so schwer
als dasjenige, welches das sechzigfache der Mine bildete. Man
mag dieses Nebeneinandcr zweier Gewichtssysteme verwirrend
finden; aber wir brauchen uns docli nur daran zu eriinicrn, dass
in dem heutigen Gewichtsverkehr ein ganz analoges Verhiiltniss
besteht; wir rechnen nach einer schweren Einheit, dem Kilo,
nnd nach einer leichten, dem Pfunde, das halb so schwer als
das Kilo ist; beide Einheiten haben ihre bestimmten Unterab-
theilungen. Und in Babylon waren ein schweres Talent und eine
schwere Mine neben dem leichten Talent und der leichten Mine
in Gebrauch; die leichten wogen halb so viel als die schweren.
Gerade dieser Zusammenhang mit Babylon spricht ftir die Rich-
tigkeit dieser fur das Verstandniss des attischen Gewichtswesens
wichtigen Beobachtiing, die nur durch das Studium der Gewichte
ermoglicht worden ist.

Auch fiir Italieu lassen sich aus den Gewichten trotz ihrer
'Unvollkommenheit wichtige handelsgcschichtliche Schlusse Ziehen.
Ab^ diese gewinnen wir nicht allein, indem wir die Schwere
der einzelnen Stucke priifen, sondern durch eine Betrachtung
der "Wertbezeichnung, die sie tragen. Schon vor Jahren hat
eine Reihe pompeianischer Gewichte wegen ihrer merkwiirdigen
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Aufsclirift die Aufmerksainkeit Mommsens auf sicli gezogen. Das
wichtigsto vou ihnen ist ein grosses Steingewicht rait der Auf
sclirift 37. Schon der Umstaud, dass das Gewiclit nicht eine
ruiide Zahl von Eiuheiten wiegt — wer wurde heutzutage ein
Gewicht von 37 Kilo herstellen — liisst liier etwas Besonderes
erwarteii; 37 romische Pfund sind liier niclit gemeint, das er-
kennen wir aus der zu grossen Scliwere des StUckes, vielmehr
wiegt das Stuck ctwa 37 attisclie Mineu, und 37 attisclie Minen
entsprechen geiiau eineni lialben romisclien Centner. Also es
ist ganz klar, dass man in dem Gewiclite das halbe romisclie
Centunipondium in attiscliem Gewicht ausdrucken wollte, nam-
lich fur diejenigen , die uach attischem Gewicht rechneten, und
dass es solchc in Pompei gab, ist bei dem lebhaften Handel
der Stadt kein Wunder. Ein anderes Gewicht zeigt die Auf-
schrift 33, gleichfalls fiir ein Gewicht cine abnorrae Werthbe-
zeichnung, es wiegt genau 33 romische Pfunde und diese sind
25 attischen Minen gleich. Hier hat man also umgekehrt die
rnndc Zahl attischer Minen durch die unregelmassigen der ro-
mischen Pfunde ausgedruckt, aber gleichfalls, uni ein Rechuen
nach beiden Gewichtssystemen zu ermoglichen. Die Beispiele
dieser Art, die Monunsen seiner Zeit zusamniengestellt hat, lassen
sich natuj'gemass fur Pompei heute um ein Bedeutendes ver-
mehren; aber sie beschrilnkcn sich nicht auf Pompei allein.
Sondern es ist moglich, an alien Stellen, wo uns der Zufall erne
grossere Anzahl von Gewichten erhalten hat, neben dem ein-
heimisch-romischen das attische Gewichtssystem, und zwar auf
Grund von Stucken wie die eben erwahnten, nachzuweisen, m
Pompei, in Rom, in Aquileia und wahrscheinlicli selbst am Rheiii,
wohin es vielleicht von Massalia gekommen ist.

Dieser von Momrasen zuerst aufgestellte Gesichtspunkt hat
sich auch fiir eine zweite Reihe italischer Gewichte als frucht-
bar erwiesen. Aus der Litteratur keiinen wir eine Mine, die
das anderthalbfache des lomischen Pfundes wog und
genannt wurde, Dieselbe Mine heisst aher ebenso haufig ftva

und es darf keiuem Zweifel uiiterliegen, dass sie,
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nachdem Agypteu dem romischeu Reich einverleibt worden ist,
von dort Iieriibergenoinmen uud wegen ihres bequemen Verhalt-
nisses zuin romischeu Pfuiid oXii (ivu l̂vaXnci} weitergefulirt wurde.
Weun wir nun sehen, dass ein Gewiciitstuck als Aufschrift 1]/
tragt und dass os 1^^;^ romische Pfund wiegt, yo ist kUir, was
hier gewollt ist, Man driickte diirch das Stuck von 1% Pfund
die iiva nioX€n<xcy.3j odor ^haXtxij aus. Das gleiche ist der
Fall bei eiuem Gewicht init der Aufschrift 4'^, day ja oline be-
sondere Absicht schwerlich jemand hergestellt hatte, das sind
eben 4^^ romische Pfunde, welche drei dieser Minen darstellen.
Und so^ geht es wciter; ja selbst das Talent dieser Mine ist uns
in zwei Exemplaren aus Pompei eriialten.

Ich glaube, dass mit solchen Beobachtungen der Metrologie
uud der Handelsgeschicbtc weit mehr geniitzt wird, als mit Hy-
pothesen, die lediglich auf der Prufung der Schwere einzelner
Gewichte beruben, die in einzelnen Fallen wohl das Hichtige
trefFen, aber zur Evidenz niemals gebracht Averden kcinnen.

Was von der Zuverlassigkeit der G-ewichte gilt, gilt noch
weit mehr von der Zuverlassigkeit der erhaltenen Hohlniaasse.
Der Satz, aus den erhaltenen Maassgefassen lasse sich cine ge-
naue Bestimmung der giiechischen und romischen Holilmaasse
nicht eimitteln, ist nicht entfernt scharf genug; es liisst sicĥ
vielleicht von verschwindenden Ausnahmeu abgeselien, Itberhaupt
nichts aus den Hohlmaassen fiir die Grrossenbestimmung eimitteln.
Past wie ein Spott klingt es, wenn von einem iichtattischen Maasse,
das mit emem athenischen Pallasbild und der athenischen Eule
gestempelt ist und die Aufschrift druioatov tragt, nachdem es
sich erwiesen hat, dass es in die Reihe der Hohlmaasse nicht
einzuordnen ist, gesagt wird: 'wahrscheinlich aber geliort dieses
Gefass trotz des athenischen Stempels eineni anderen Maass-
system an'. Was fur Maasse sollen wir denn benutzen? Was
Dutzt es, attische Preisamphoren, was man gern und haufig ge-
than hat, auf ibren Inhalt zu prufen? Ihre Grosse ist, wie eine
tibersicht iiber die Beispiele zeigt, durchaus nicht konstant. Es
fuhrt zu nichtSj wenn man aus einer Reihe von ihnen den Durch-
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schnittsbetrag bereclinct unci dieses fur den eines attisclien
Maasses, iiamlich des Metretes ausgiebt. Denn wolier wisseii
\vii\ dass diese Amphoreii wirklicli den Metretes darstellen
sollten? Man hat diese Greftisse doch sicher nicht bei der Preis-
verteilung einfacli bis an den Hand voll 01 geschiittet, sonderii
niit kleineren Maassen so viel in sie hineingemessen j bis das
voi'geschriebene Quantum crrcicht war. Was niitzt es weiter,
die wirklichen Maassgefasse auf iliren Inhalt zu prufen, wo wir
gar nicbt wissen, wie weit sie gefiillt werden sollten? Vor allem
aber, was niitzt uns die Untersuchung der Maasstische? Sie
bilden fiir die Hohlmaasse das Hauptmaterial. Auf dem Markte
einer jeden Stadt des Altertums war die Mogliclikeit der Con-
trole der Marktgefasse durch einen solchen Maasstiscli gegebeu.
Er besteht aus einer starken Marmorqutider, die auf zwei Pfeilern
ruht, und in diese Quader sind dieNormalmaasse der Reihe nach
eingehauen; nacli uuten haben diese Maasse Locher, um das,
was man in sie hineingeschiittet hat, bequem herauslassen zu
konnen. Diese Mouumente, deren bisher ungefahr ein Dutzend
entdeckt siud, verspreclien, weil sie, wie mehrfach luschnfteu
erweisen, Normalmaasse enthalten, fur die Metrologie einen be-
deutenden Gewinu und sie siud denn auch nach Kriiften ver-
wertet worden. Nicht nur hat man die Locher mit der pciu-
lichsteu Genauigkcit ausgemessen, sonderu man hat sogar, wenn
Stiicke des Marmors ausgebrochen waren, stereometrischc Rech-
nungen nicht gescheut, um den Inhalt der Maasse zu bestimmen.
Welcher Art die Resultate sind, die man aus solchen Inhalts-
bestimmungen gewonnen hat, mag an zwei Beispielen erlautert
werden. Der berUhmteste Maasstisch, d. h. derjenige, welcher
bisher am meisten zu metrologischen Zwecken heraugezogen
worden ist, stammt aus Gytheion in Lakediimon. Er enthalt
funf Maasse, davon eines, das xovg, ein zweites, das ̂ fiixovv be-
nannt ist, sodanu ein ̂ fiUxrov und zwei xondai. Die Aus-
messung des Chus ergab nun eiu bestimmtes Verhiiltniss dieses
Maasses zu dem aginaischcn Hekteus und wieder der iiginaische
Hekteus steht in einem bestinimten Verhaltniss zu einem baby-
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lonischen Maass, dem Maris. So ergab sich, class der Chus von
Gytheion der Hiilfte des babylonischeu Maris gleich sei —
eine wichtige "Wecliselbeziehung zwischen lakedamoniscliem
und babylonischem Maasssystem. Und weiter aus der Aus-
messuDg dieser Hohlmaasse warden dann die InUalte anderer
lakedamoiiiseher Hohlmaasse berechiiet. die auf dem Maasstisch
nicht vorhandeu sind. Gauz ahnliclie Schliisse sind ganz kurz-
lic'h aus einem anderen j\Ionumeut abgcleitet worden, das zu
Kosovo in Bulgarien an der Stelle des alten Nikopolis ad Istruni
in Nicdermosicn aufgedeckt worden ist. Als man sicli der Mulie
unterzog, den stark fragmentirten Stein zn mosscn, wunderte
man sicli dariiber, dass die Wiindc der eiugehaueucn Maasse
nicht glatt, sondern ganz unregelmassig bcarbeitet waren, uud
bedauerte, dass die Boden der einzelnen Maasse jedesmal in
barbarischer Weise durchstossen seien. Auch der Inhalt dieser
Maasse ist mm zu dem babylonischen System in Boziehnng ge-
setzt worden, dcnn das eine, welches '̂ sairig iX'fiQ{6g) genannt
wird, enthiilt genau so viel, oder uur urn ein geringes weniger,
als das von Brandis auf 0,56 Liter angesetzte babylonische Log.

Das sind Kesultate, wie sie aus der Betrachtung der Maass-
tische gewonnen werden. Sie sind sammtlich verfehlt. Dcnn
kein Maasstisch hat im Altertum so ausgesehen, wie er uns
iiberkommen ist. Sammtliche Maasse liatten vielmelir urspriing-
lich brouzene Einsatzc. Das lasst sich schon von vornherein an-
nehinen, kann aber fur jeden einzelnen noch ausdriicklich bewiesen
werden. Wenn die Maasse inwendig so unregelmassig bearbeitet
sind, so warden diese Unregelmjissigkeiten durch den bronzeneii
Einsatz verdeckt. Und wenn die Boden der Maasse bei dem
eben erwabnten Monument barbarisch durchstossen sind, so ist
das deswegen geschehen, damit man die bronzenen Einsiitze um
so leichter stelilen konnte. Ein Maasstisch, den ich friiher in
Xripolitsa, dem alten Tegea, untersucht habe, zeigt noch in
mehreren Maassen an den Ausflussstellen die Reste der Bronze-
fttllung, desgleichen ein anderer aus Naxos, und an dem Tisch
von Gytheion ist der Bronzeeinsatz an dem grossten Maass, dem
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Chus, nocli deutlich aus seineii Resten za erkennen. Also waren
(lie Maasse viel kleiner, als wie sie uns die Monuraente zeigen,
und die schonen Beziehungen zu andereu Maasssystemen fallen
fort. Man weiss iiberliaupt niclit, wie gross die Maasse eigent-
lich haben sein solleu. Was wir aus diesen Moniimeuteii lernen
konueii, ist sehr bescheitlen. Im besten Falle, namlich dann,
wcnii Iiisclirifteii bei den einzelnen Maassen stehen, erfahren
wir. wie die jeweiligen Maasse gecaimt wurd(?n, soiist konnen
wir aus dem lohait luir oiitnehnien, wic wobl der Aufbau des
Maaassystems gewesen soiii mag, in wieviel Unterabteiluugeu
das grcisste Maass zerHcl, in welchem \erhaltniss die einzelneu
Maasse zu eiuander standeiif und cndltch wie gross der Maximal-
inhalt eines jedcn Maasses anzusetzen ist.

Und wie ist es niit den Ljingcnmaasseu? 'Die wenigen aufge-
fuiidencn Fussniaaj^sstiibe oder iu Stein gehaueneu Abbildungen
solcher Maasf̂ stiibe geben keine zuverlassigen Werte des Fusses,
wclchen sie darstellen, und iiberdics ist ea last ausscliliesslich
romischcs Fnssmaass, welches in dieser Weise erhalten ist. Diesei
von Hultsch aupgcspi'ocliene Satz ist vollkonimen richtig, und die
Bestimmiing von Langennuiassen aus diesen Monuinenten ist dalier
wegen ihrer UnzuverKissigkeit niit Recht abgelelint worden; denn
sie wciclien in der That fUr genaue nietrologisclie Untersuchuugen
in ihren Betrageu zu wesentlich von einander ab. Aber was
fur die so uugenauen Gewichte gilt, konnnt auch hiei in Be
traclit; es sind eben audere Gesiclitspunktej welche die Samra-
iung auch dicser Moiiumente lohneii und ausgiebige Resultate
verspreclien. Wir sehen beispielsweise aus den Grabsteinen ro-
mischer Handwerker, welche ueben all ibrem sonstigeu Hand
werkszeug auch das Fussmaass auf dem Stein verewigen liessen,
dass diese Maassstiibc von der anderweitig berechneten Lange
des romischen Fusses nur nni Millimeter diftcriren; man legte
offenbar auf eine moglichst genaue Nachbildung Wert, und wir
konnen envarteu, das das immer so gewesen ist. Weun nun
auf dem Grabstein eines Zimmermanns in Florenz ein Maass-
stab abgebildet ist, der das Maass des romischen Fusses wesent-

Z c i t s c h r i f t f u r N i i m i s i n f t t i k . X X . 1 6



2 3 4 E . P e r n i c e :

ilch uberschreitet, ilixgegen cine Liinge hat, die von cIlt der alt-
italischen Eile nur urn ein UniTjerkliche.s vcrschieden ist, muss
man da iiicht glauben, dass dieser Handworker sicli noch in cler
Kaiserzeit des uralten heimisclien Maasscs bedientc und darin
wieder einen Beweis crblicken fiir die Zahigkcit. mit der das
einmal bestehende Maass festgehalten wurdc und fortlebte, ein
Fortleben, das fUr die Hohlmaassc am bcstcn durch die von
Galen bezeugte Thatsaclie ilhistrirt wird, dass man noch in
seiner Zeit fur gewisse Dinge sich eines Maasscs bediente, welches
auf dem 400 Jahre vorher abgeschaiftcn italischen Pfiinde be-
ruhte ?

Eine zweite monuraentalc Quelle fiir die antiken Langen-
maasse hat man aus den erhaltenen Baiiten gewonnen. Fiir
Italien kommt Iiauptsachlich Pompei in Betracht. Den umsich-
tigen und sorgfaltigeii Untersuchungen Nisscns ist cs zu ver-
danken, dass hier hochwichtige Ergebnisse erreicht vvorden sind,
welche jeden Zweifel an ihrer Richtigkeit ausschlicssen. Aus
der Messung der Starke der Mauern. der Lange von Eagaden
priyater und offentlicher Gebaude wurde festgestellt, dass bis zu
einer gewisseu Epoche in der Geschichtc Pompeis, namlich bis
zu der Sullanischen Colonisation ausschliesslich der oskische
5'uss angewendet wurde, der danii allmahlich durch den rtimi-
schen verdraugt worden ist; gleiche Beobachtungen sind auch
an den Ruinen anderer italischer Stadte gemacht worden. Bei
alien diesen Untersuchungen ist jedoch zu bemerken, dass der
oskische Fuss, den man in Pompei erwarten konnte, nicht aus
den Messuugen heraus konstruirt wurde, sondern seine Langc
war uns durch die litterai'ische Ubei'lieferung insoweit bcreits
bekannt, als sein Verhaltniss zum romischen Fuss angegeben
war. Es wurde also hier, was die rein metrologischo , nicht die
historische Seite dieser Porschungcn anlangt, ein Zeugnis der
Xiitteratur durch monumentale Belege gestiitzt und erhartet, zu-
gleich aber auch der mutmaasslicli genaueste Betrag des oski-
schen Fusses gewonnen.

Anders steht es mit den Messungen, die an don Ruinen
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griechiycher Tempel Yoi-geuommen wordeu sind. Aus dem peri-
kleischeii Parthenon wurden hintereinander drei Fusse berechnet,
nach deneu er erbaut sein sollte, eiuer von 308 mm, einer von
296 mm und einer von 327 mm, und ein jeder dieser Fusse gait
als sicher erwiesen. Fur das Heraion von Samos ist behauptet
worden. dass die Axweiteu der Saulen an der Langseite nach
dem gemoingricchischen Fuss bemessen seien, die an der Schmal-
seite dagegen uach dem philetarischen Fuss. Der Tempel in
Aegina soil an der Unterstufe in der Front 48 Fuss z\x 316 mm
lang sein, in der Langseite 96 Fuss zu 313 mm^ bei dem Arte-
inision in Ephesos die konigliche Elle und der ephesische Fuss
nebeneinander in Anwendung gekommen sein. Wie also die
atlieniscben Handler bei der Aunahme eines Nebenein.mderbe-
stehens von mehreren Ge\Yichtsystemen stets mehrere Dutzend
Gewichte bei sicli hiitten filbren miissen, um die vcrscliieden
rechnenden Kunden zu bedienen, so niusste der Architekt stets
mit mehreren Maassstiibcn ausgeriistct sein. Das ist doch nzcht
wahrscheinlicli und die Zusammenstellung schon dieser wenigen
Deispiele, welclic sich nach Belieben vermebren lassen, zeigt,
Avie wenig' Verlass auf derartige Bereclniungen ist. Mit derselben
Leichtigkeit. mit welcher man aus unbezeichnetcn Gewichtsstilcken
ohne Schwicrigkeit jede antike Mine und Drachine nachweisen
kann, kann man aus den Bauwerken jedeii gefordei'ten Fuss
herausi'echnen. und es wird dabei doch immcr den Anschein
haben, als ob diese Kechnung von dem antiken Baumeister iiber-
haupt gar nicht anders babe beabsichtigt sein konuen. Es ist
eben bisher kein Mittcl gefuudeii worden, ̂ venigstens keines
das unbedingte Anerkennung verdient, nach welchem es moglich
ware, das den antiken Tempeln zu Grunde liegende Maass ohne
Weiteres zu orratcn. Man mag die grossen Dimensionen der
Tempel wie die Liingen der Stufen, der Colla, die Hohe der
Saulen und ihre Axweiten zur Grundlage wiihlen, und in ihnen
eine runde Summe von Fussen crkennen, Oder die kleinen archi-
tektonischen Glieder wie die Perlstabe, Kymatien, die einzelnen
Teile des Architravs, den Fries u. s. w. und sie als so und so
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viel Daktylen erklnren — beide Mothoden haben sich nicht
bewahrt. Vielmehr ebenso wie die Gewichte niir danii in Frage
kommen, weuii eino Aufsclirift uns sagt, was sie vorstcllen sollen,
so sind die antiken Bauwerke niir dann mit geniigeiider Siclier-
heit fur metrologische Zwecke zu verwerten, wenn uns gleicli-
zeitige inscliriftlich ilberlieforte Maassangaben dariiber vorliegen,
wie viel Fuss der oder jener Teil des GebiUides lang ist. Solclic
glucklichen Fiille warden naturgcmass selten geniig cintretei),
und es ist denn audi nur bisher das Krecbtbeion in Atben,
dessen Maasse uns in diesor "Weise i lberl iefert sind. Aber der
Gewinn ist auch ein ganz einzigartiger. Denn aus diesen An-
gaben ist von Durpfeld mit Sicherheit der Fuss berechnct wor-
den, nach welchem dieser Bau errichtet worden ist, und dieses
eine Resultat gilt melir, als liunderte anderer aus Messungen
hervorgeliende Combinationen, die selbst im gunstigsten Falle
uber eine gewisse Wahrscbeinlichkeit nicht binaus kommen
konnen.

Nur weniges ist noch uber die litterarischen Quellen liinzu-
zufugen, Aus dem Altertum iiberlieferte metrologische Tcxte
sind in grosserem Umfange zum crsten Male in libersichtlicher
Weisc in der hochst verdienstvollen und vorzuglichen Ausgabe
der metrologlci graeci von Hultsch herausgegebeii worden. Erst
seit dieser Ausgabe haben wir von dieser merkwiirdigen Litte-
raturgattung eine VorstelUing gewinnen konnen. Die Schriften
Uber Maasse und Gewichte reichen bis in den Anfang unserer
Zeitrechnung hinauf und sie sind einmal einem allgeinein prak-
tischen Bediirfniss entsprungen: man wollte die Moglichkeit
haben, die seit Augustus im ganzen romischen Rcich eingefiihrten
rcimischen Maasse mit den Landesmaasscn, die sich stets da-
neben hielten, zu vergleichen; vor ailem aber ist es die medizi-
nische Vissenschaft gewesen, welche diese Litteratur hervor-
gerufen hat. Die hochst komplicirten Recei>te, v^^elche uns in
den mediziQischen Schriften erhalten sind, setzen es geradezu
voraus, dass diesen Schriften Hilfstafeln beigegeben waren, aus
denen man sich uber die verwendeten Maasse und Gewichte
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orientiren konnte. Galen erwillint mebrfach Aiitoreii, die iiber
Maasse und Gowichtc gesclirieben batten — das sind zweifellos
Mediziner ge^Yesen — und er deiitet audi an, dass er sich selbst
niit solcheu Arbeiten befasst babe. Von einigeu der metrologi-
sclien Tafeln lasst es sicb aber auch bcweisen, dass sie als An-
haug zu Receptbiicbcrn gedacht siud, und fast alle sind in Hand-
scliriften von Medizinern auf uns gekommen. IVie man im
MittelaUer solcher Hilfstafeln zum Yerstaudniss der Recepte
bcdurfte, so hat man sie sicher aucb ini Altertum gebabt.

Wenu man nun diese iiietrologisclicn Tractate niiber be-
trachtet, so liemerkt man ohne Schwierigkeit, dass sie sich in
einem hiiclist traurigen Zustancl befinilen. Die einen von ihnen
siiKl halb vollstiindig, die aiideren sind durftige Auszuge, noch
andere sind, wie sicli dentlich wahinelimen lasst, iiberarbeitet
woi'den. So ist beispielsweise ein noch unedirter Text der Va-
tikanisclieii Bibliotliek in seiner iirsprunglichen Fassung vor Nero
geschrieben wordeu; denn die Bereohnungen siud nacli vornero-
nischen Denaren angestellt. Von einer spateren Hand aber ist
statt des vorneronisclien Denars der nachneronische eingesetzt
worden. Dabei haben sich natnrlich Fehler eingeschlichen uud
der Text verliert, wenn er auch noch einer der wichtigsten bleibt,
bedeutend an Wert. Gleiche Vorgauge konnen wir bei vielen
der edirten Tafeln voraussetzeii. Das Ausehen, welches die alte
Medizin im MittelaUer genossen hat, hat der medizinisch-metro-
logischen Litteratur nnendlichen Schaden bereitet. Kann man
unter diesen Umstiinden den metrologischen Tractaten wirklich
trauen, sie so unbedenklicli verwenden, wie es in der metrologi
schen Litteratur so haiiflg geschieht? Sind liier nicht erst noch
ganz andere Anfgaben zu liisen? In den vorzuglichen Prole
gomena, welchc Hnltsch seiner Ausgabe vorausgeschickt hat,
sind Qu'ellenuntersnchnngen. welche das Vei haltniss der einzelnen
Tractate zu einandcr zum Gegenstandc haben, nur in gcringem
Umfange aiigcslollt worden. Und doch ist das der einzige Weg,
auf welchem wir hoffen konnen, diese Litteratur einmal wirklich
init gutem Gewissen zu verwenden. Tn vickni Fallen wird iVei-
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lich der Versucli solcher Uiitersuchinigen ausyichtslus ertichciiien,
wenigsteus init dcm Material, tlas bis jetzt vorliegt. Aber das
Material ist viel reicher, als man glaubt. Die unermessiichen
Schatze der Vaticanaj dev Laurentiaua, der Marciana uud andercr
Bibliotfaeken kommeii auch der inetrologischeii Litteratur z\\
gute, und ^ve^ sich der Muhe unterzioht, diesc Schiitzc in schweror
Arbeit zu lieben, dem wird als Lohn die frohe Gewissheit, dass
die Muhe niclit umsonst aufgewendet ist, dass die verzweiteltsten
Ratsel eine glUckliche Lusung ftnden werden. Gleich die be-
riihmtesteund hodistgeschatiite inetrologischeTafelj die sogenaunte
tabula vetustissiiua. erscheiiit unter Vergleichung von einigen
noch UDgedruckteii Tractaten in einem ganz eigentunilicheii
Licht. Man sieht deutlich, dass sie, wenii sic auch in einigen
Teileii in vorneronischer Zeit geschrieben ist und wenn sie auch
einige unschatzbare Notizen aufbewahrt hat, docli durchaus
nicht so aus einem Gusse ist, wie man sich vorgestellt hat; man
erkenut, dass die einzelnen Teile vielfach willktirlich aneinander-
geschoben sind; ganze Abschiiitte, die sich in den neuen Frag-
inenten in ungetriibterer Form erhalteii habeii, siud hier nur
kurz beruhrt; die Tafel ist ebon nur ein kleiner kunimerlicher
Auszug aus einer grossen Abhaiullang, deren Verlust wir iiicht
genug beklagen konneii. Aber wir sehen auch, dass die verloren
gegaugeiie Abhandlung sicli ciuer grossen Beriihnitheit erfreute;
deni), wenn iiicht alles tiiuscht, wird in den neuen Texteu ge-
radezu gegen sie poleinisirt.

Die uiiter dein I^amen des lulius Africanus geliende Sclirift
uber Maasse und Gewichte, die de Lagarde zum ersten Male
vollstandig herausgegeben hat, lasst sich jetzt unter Vergleichung
»eu liinzugekonimener Haudscliriften so weit iu ihrem ursprung-
lioheu Zustand wiederherstellen, als es init den Mitteln philo-
iogischer Kritik libcrhaupt jnoglicii ist, Ja, es ist sogar zu
boifeii, dass wir die Schrift des Epiphanius Liber die Maasse und
Gewichte der heiligeu Schrift, die in dem zweiteii speciell metro-
logischen Tlieile griechiscli nur iin Auszuge und ganz nur in
syrischer Ubcrsetzuiig vorliegt, wenn siinimtliche Ilandschriften,
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selbst diejenigen, welclie lun- diirftige Ausziige bieten, heran-
g6zog6ii wurdcU) uoch ciiiiiicil gjiiiz griGcliiscli wsidsu l6S6ii
koinieii. Aber alles das hat nocli gate Wogo und es wird lange
Zoit vergehen, bis wir metrologische Texte besitzen Averden, auf
die wir uns vorlassen konneii. Urn so mehr sollte endlich be-
goiiiitiii wcrdeii, eifrigcr als cs bis jetzt gescheheir ist, luit dei
SamuiUmg derjeuigeu Notizen metrologischeii lulialts, welche uns
die gi'iocliisclien und roinischcn Sdiriftsteller gelegeiitlicli bieten,
dcswcgeii, well hicr die Gefahr eiiier Entstellung des Wortlauts
nidit oiitfernt so gross ist, als bei den speciell nietrologiscben
Tractateu. Einu Suramlung dieser Art wird fur die Bearbeitung
jener Tractate eine erwunscbte Unterlage bieten uud wir werdeii
liber mandie metrologisclie Frage sicberer urteilen koiinen, wenn
diese Stelleii sub uuo conspectu gestellt werden, als bisher, wo
sie iu vereiuzelte Citato aufgclost sind, und jeder, der neu hin-
zukomnit, dooli uur niit dcni Gut wirtlischaftet, das cr bei seinem
Voi'giliigor vorgefunden hat.

Aus allem, was iiber Gewichte, Hohl- uud Langenmaassej
sowie uber die litterarische Uberlieferung gesagt worden ist,
geht zurGoniige hervor, wie schwankend und schwach der Boden
ist, auf dem wir uns bewegen. Wenn von einem Teile der
Altertuniswissenschaft gesagt werdeu darf, dass fiir zusaiumen-
fassende Bchaiidlung uoch nicht die Stunde gesclilagen hat, daiin
ist es sicher in erster Liuie die Metrologie. Aber diese Stunde
wird sicherlich auch einmal schlagen und dann wird das stdle
Misstrauen, das man dieser Wissenschaft gegeniiber gehabt hat,
sich in eine frbhliche Beistimmung umwandeln, und diese ver-
dient die Metrologie auch als Wissenschaft: denn im Handel
uud Verkehr wurzelt alio Kultur.
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