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Das Rohkupfer als Geld der Italiker.
(Etwa 1000—343 v. Cbr.).

H i e r z u T a f e l X I T I — X V I I .

{Heinrich Wiliers, f 1916 (vgl. dies© Zeitschrift 33 S. 134ff.), plante«ine umfasaende ̂ Geschichte des romiBchen fifttnzwesens bis zum Tode des
Augustus". Von ihr haben Bich aber in seinem wissenBchaftlichen Nach-
laase, den seine Brflder auf Bitte dee Unterzeichneten dem staatUchen Munz-
kabinett in Berlin zu freier VerfuguDg ubergeben baben, nur zwei Abschnitte
volletandig auBgearbeitet und in Eeinschrift gebracbt, eichtlich drnckfertig
vorgefonden, ein erBter, „Die annalistiscli-antiquariBche tTberiieferung ttber<3a8 altere rSmiBcbe Miinzwesen-, ein zweiter ,Da8 Rohkupfer als Geld der
Italiker (Etwa 1000—343 v. Chr.)«. Die iibrigen Teile des Werkes Bind
in Willera' 1909 in Leipzig erschienener ̂ Geschichte der rSmischen Knpfer-
pragung vom Bundesgenossenkrieg bis auf Clandius" aufgegangen, infolgeeiner Andernng des Gesamtplanes, die wohl darin bestand, dafi die Dar-
fitellung der in dor ,Kupferpragung« (S. 26—48) ja nur ganz kurz bebandeltenPeriode des Aes grave und seiner Eeduktionen bis zum gepragten Seî tar-
«nd Unzialaa sei ea fiir eine gemeinsame Bearbeitung mit E. J. Haaberlm, der
sich Willera inzwischen zum Mitarbeiter auBgesucht hatte, ®
bis nach Erscbeinen von dessen Werk dariiber (Aes grave, Frankfwt 1910)
hinauBgeachobeu werden eollte. Mit dieser i-nderung des Planes httngt es
ânn wohl zusammeu, da6 Wiliers die vier Schlufiabteilungen des zweitea
Abschnittea, also des Abschnittes (iber daa Rohkupfergeld, unter dem Titel
Îtalische Bronzebarren au8 der Zeit des Rohkupfergeldes", als Aufsate m

der Wiener Namismatischen Zeitscbrift 36 S. 1—34 drucken hefi („dami
ich Bie spater, wenn ea nStig warden soUte, obue weiteren Nacbteil k̂ en
kann̂  S. 1, was ja dann in der „Kupferpragung« S. 22 auoh geschehen ist).
Wir meinen nun im Sinne dea zu fruh verschiedenen ForBchera zu handelnwenn wir nun auch die anderen, den .Bronzebarren- voraufgehenden ̂d
das eigentliche .Aes rude- bebandelnden Abteilungen des 2. AbschmtteB
genau bo wCrtlich zum Abdruck bringen, wie 6B in der Num. Zeitacbn db
mit den Schlufiabteilungen geachehen ist, wo ja sogar die Zitate naoh den
Seiten des bier erat zum Abdruck kommenden Manuekriptea stehen ge-
blieben sind und die Abbildungon mit No. 26 beginnen, wir glauben mit
dem Abdruck der Wissenschaft einen Dienst zu leiaten, da dem Unter-
zeichneten bei einer kiirzlich erfolgten Durcharbeitung der Aea-rude-Frage

Zei tBchr i f t fUr Numis 'mat ik . XXXIV.
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die Arbeit so gxiindlicb, sorg^tig nnd wohlabgewogen erschien, wie man
das von Willers' Aufsatzen gewohnt ist, and da in dem oben genannten
groBen Werke von Haeberlin das Aee rude nur einleitungsvreise beschriebeii
ist und der manzgeschichtliohe Tell dieses Werkes iiberhaupt noch
anssteht. Allerdings ist Willers' Arbeit schon etwa 1905 abgeschloseea
and die seitdem erschienene Literatur und die eeitdem bekannt ge-
wordenen Funde nicht benutztj nur ein paar Fundangaben aus den
Notizie degli scavi 1907, auf die der. Verf. am Bande seines Manu-
skriptea noch verwiesen hatte, und wenige andere Bemerkungen sind vonmir in [ ] nachgetrageo, sonst weder sachlich noch sprachlich etwas ge-
andert worden, — Von den Abbildungen hat Willers die hier als Abb.
8, 20, 22 numerierten in sein Werk uber die Kupferpragung, dort Abb.
6, 7, 8, aufgenommen, die Klischees haben sich aber "weder beim Verlag
B. G. Teubner noch im Kachlafi Willers' gefunden; so miissen sie hier
leider fortbleiben. Abb. 16 ist, wie der Verf. bestimmt hatte, aus dieser
Zeitschrift 13 S. 77 entnommenj for Abb. 17 und 19 fanden sich photo-

' graphische Negative im NachlaB. Fur die anderen bat Herr Dr. W. Andrae
die Durehzeichnungen nach den von Willers dazu bestimmtea Vorlagen
freundlichst hergestellt und uns dadurch die hohen Kosten der Einzelanf-
nahmen erspart. Die Abb. laufen so von 1—26 und die Numerierung der
Abb. in der Num. Zeitschr. 36 schlieBt nunmehr hier an. Die dort S. 3f., 8,
12, 28, 31—33 gegebenen Verweisungen auf die Seiten des Manuskriptea
setze ich hier in die Seiten des nunmehr gedruckten Textes um: Manus-
kriptseite 19 = hier Seite 213, 24 — 218, 26 = 220, 27i=220f., 35 = 230.
38 = 235, 39 = 231, 41 = 238, 42 = 241, 45 = 246, 46 = 247, 49 = 249*
52 = 252, 71 =273; der Verweis in der Num. Zeitschr. 36 S. 21 auf „S. 137"
dagegen bezieht sich auf den auch jetzt noch ungedruckten ersten Ab-
schnitt des geplanten Werkes, der von der „trberlieferung iiber das ultere
romische Miinzwesen" handelt. K. REGLING.]

I n h a l t ;1. Archaologieche Einleitung.
2. Cbersicht iiber die Funde.

Obentalien, Umbrien, Sabinerland, Picenum, Etrurien, Latium, Catn-
panien, Samuium, Lucanien, Sizilien, Sardinian.3. Der Charakter des Robkupfers aus Grabern, Votiv- und Schwerkupferfunden.

4. Chronologie und Verbreitungsgebiet des Bohkupfergeldes.
6. Die Darstellung des Rohkupfergeldes.

Heile und zerstiiokelte GoBkuchen. — Flatten von rechteckiger imd
quadratischer Form. — Kunde Scheiben. — Stabe von rechteckigem,
quadratischem und rundem Querschnitt. — Keilformige Stiicke und
andere vereinzelte Formen. — Kleine Stiicke mit Einstempelangen.

(Der SchluB des Paragraphen 5, die Barren mit Zweig-, Fiscbgrliten-
muster, mit Mondsicheln, mit Qewichtsmarke behandelnd, und Paragraph 6,
Gewicht, Legierang und privater Charakter des Rohkupfergeldes, liegt
bereita seit 1905 gedruckt vor in der Wiener Numismatischen Zeitschrift 36
5. 2—34.)
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1. Arcli i iologische Einleituug.

Bei Betrachtuiig der liber die ViehbuBen vorliegenden
Nachrichten und des Wortes ergiebt sich, dafi in Italien
R-ind und Schaf lange Zeit die Hauptwertmesser gewesen sein
miisseu. TJnter den steinzeitl icben Funden aus Italian, kommen
b e r e i t s i n d e n a l t e s t e n S c h i c h t e n K n o c b e n v o n d i e s e n T i e r e n
vor. GewiB hat es also eine Zeit gegeben, "wo die italiscben
Hirtenvolker das Vermbgen ausscbl ieBl icb nacb Hauptern
Vieb abgescbatzt und bei Kaufabscbliissen den Preis nacb
Rindern und Scbafen festgesetzt baben. Wie aber ebenfalls
aus den Funden der Steinzeit erbellt, baben im Kleinver-
kebr aucb wobl gescbli ffene Steinbeile und Meifiel sowie
seltene Muscbeln, die als Scbmuck verwendet wurden, als Geld
gedient. Als danu nocb vor dem Ende des dritten Jabr-
tausends das erste Kupfer nacb Italien gelangte und diesem
einige Jabrbunderte spater aucb die Bronze folgte, muB sicb
dieses gesucbte Metall, das aucb eine XlmgestaltuDg der ge-
samten Kultur und Lebensweise im Gefolge batte, gleicbfalls
mit der Zeit zu einem Wertmesser von bervorragender Be-
deutung ausgebildet baben. Wie die Griecben bei Homer, so
haben aucb wobl die Italiker eine geraume Zeit Tierbaupter
und Kupfer nebeneinandcr zur Bemessung des Preises ver
wendet, bis scblieBlicb dies Metall alle iibrigen AVertmesser
verdrangte. Ob das Viebgeld in Rom bis ins fiinfto Jabr-
hundert binein, wie die Antiquare bebaupten, wirklicb bestanden
hat, muB icb als sebr fraglicb bezeicbnen. Jedenfalls kennt
die gesamte Uberlieferung kein Beispiel fiir eine wirklicb in
Hauptern Vieb erfolgte Zablung.

Die Beantwortung der Frage, wann das Kupfer in Italien
aucb als "Wertmesser zu dienen begonnen hat und ob dies Rob-
kupfergeld bereits in bestimmten, auf Handlicbkeit und leicbte
Teilbarkeit gericbteten Formen im Umlaufe gewesen ist, laBt
sicb naturlicb einzig und allein von den arcbaologiscben Funden
erwarton. Bekanntlicb pflegt man die grofien vorgeschicbt-
lichen Kulturperioden unseres Kontinents nacb dem Material,
aus dem die Arbeitsgerate hergestellt waren, eiuzuteilen in
die Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Wie beim Kindesalter der

1 3 *
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Nationen zu erwarten, zeigen die den einzelaen Kulturstufen
angehorenden Funde eine aixfierordentliciie, noch von jeder
Indiv idual i tat ferns Gleichforraigkei t , d ie s ich wahrend der
Steinzeit besonders scharf auspragt, noch in der Bronzezeit im
groBen imd ganzen ihren Cliarakter behalt und erst in der
Eisenzeit infolge des von einzelnen Kulturzentren errungenen
IJbergewiclites einer in sich ungleichen, die Individualitat der
verschiedenen Bevolkerungsgruppen widerspiegelnden Entwick-
lung Platz macht. So wenig vollstandig gesicherte Resultate
auch die ganze, auf die Erforschnng der Vorzeit gerichtete
Wissenscha f t e ins twe i l en au fzuwe isen ha t , so i s t d ie Ch rbno -
logie der genannten prahistorischen Kulturperioden doeh bereits
im ^oBen und ganzen festgestellt. Wie die Parallelfunde
aus Agypten, Cypern und Hissarlik dartun, stand in den, den
Osten des Mit telmeeres umsaumenden Landern berei ts um 2000
v. Chr. die Bronzekultur in voller Bliite. Die Gleichartigkeit
der aus Europa vorliegenden Funde zwingt zu dem Schlusse,
daB hier die Bronze um dieselbe Zeit bekannt geworden sein
mu6. Auf griechischem Boden zeigt sich das erste Eisen, das
noch die Form von Schmucksachen hat, in spatmykenischen
Kammergrabern, die man dem vierzehnten Jahrhundert v. Chr,
zuzuweisen pflegt; im zwolften und elften Jahrhundert finden
wir es dann bereits in Italien, Mittel- und Nordeuropa^).

Der eigentlichen Bronzezeit ging auch in Italien eine
noch im weseutlichen der Steinzeit angehorende tlbergangs-
periode voraus, in der unter dem Steingerat bereits einzelne
sich in ihren Formen durchaus an steinerne Vorbi lder an-
lehnende Kupfergerate vorkommen. Die dieser sogenannten

*) Montelius Uher das erste Auftreten des Eisens im CoirC'
spondenzSlait der dtutschen Gesellsehaft fur A.ntkTopologie, Ethnologie und
Urgeschichte 31 (1900) S. 142—144. Beloch Griechische GescJiichte 1 (1893)
S. 80, 4- Auf die sonstige vorgeschichtliclie Litteratur kann ich hier nicht
eingehen. Fiir Italien kommt besonders die Epoca preistorica von E. Brizio
(1901; in der Storia poUtica d'ltalia) in Betracht, ferner B. Modestoy Intro
duction a Vllistoire romaine: Vethnographie prchistorique et les influences
c iv i l i sa t r i ces a Vepogue p re roma ine en I t a l i e e t l es conmencemen is de Borne .
Teil 1, St. Petersburg 1902 (rassisch mit franzdsischem Resame und 35
Tafeln); dazu M. Hoernes Modestows Einleitung in die rotnische Gcschic7iie\
Glolus 82 (1902) S. 6—10.
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Kupferzeit angelibreiiden Funde sind gerad© fiir Italien muster-
haft untersuclit^). Die glanzendsten Ergebnisse haben die in
den Jahren 1885 und 1886 auf einem Graberfelde bei Reme-
dello sotto auf dem rechten Ufer des Chiese (27 Icm SSW vom
Grardasee, 5 hm NW von Asola) vorgenommenen Ausgrabungen
geliefert, bei dencB iiber hundert der ausgehenden Steinzeit
angehorende Hockergraber aufgedeckt und von dem ziun Fried-
hofe gehorenden Dorfe einige Wobngruben nacbgewiesen wurden.
Icb gebe bier in Abb. 1 (Taf, XIII) die Ansiebt eines solcben
Hockergrabes, das mit all seinen Beigaben sorgfaltig ausgehoben
und in das Museum von Reggio neU' Emilia iiberfuhrt worden ist̂ ).
Neben dem linken EUbogen liegt ein 16 cm langer Dolcb aus
sorgfaltig bebauenem Feuerstein. In der Gesichtsliobe des
Skeletts bemerken wir in einer Keibe vier Pfeilspitzen aus
Feuerstein von bbcbst sorgfaltiger Arbeit. Dariiber liegt das bier
in Abb. 2 auf Taf. XIII im Mafistab 1:23) nocb besonders ver-
anscbaulicbte flacbe Beil aus Kupfer; es ist 86 mm lang, oben 18,
unten 30 mm breit und in der Mitte 8 mm dick. Die Seiten-
rander erbeben sicb etwas iiber die Bahn. Zwiscben Ellbogen und
Oberscbenkeln des Skeletts findet sicb nocb ein offenbar bei der
Scbaftung des Beiles verwendet gewesenes Stiick ̂  von einem
Hirscbborn, das an einem Ende und in der Mitte jo ein Locb
aufweistj in das eine Ende wurde bei der Scbaftung das Beil
eingelassen, wabrend das andere Docb den Stiel aufnabm.Neben Kupferbeilen kommen in den G-rabern aucb nocb Dolcbe,
MeiBel und Sticbel aus Kupfer vor. AUe diese Gerate sind
indes regelmaBig von geringem Umfange und unbetrachlicbem
Gewicbte: ein weiterer Beweis dafiir, wie sparlicb wabrend der
ausgebenden Steinzeit das Kupfer nocb war. Obwobl sicb yonden genannten Kupfergeraten aucb Exemplare in anderen Teilen
von Italien und in Sizilien gefunden baben, sind docb Gufi-
formen in diesen Gegenden bisber niemals zum Vorscbein ge-

*) Von G, A. Colini H sepolcreio di Mtinedtllo soito nel Brcsciano c il
periodo eneoUtico in Italia im BuU€tti7io di paJctnologia italiana 24—29
(1898—1903).

«) Nach BulUtt di palein. ital 24 (1898) tav. 2, 1; die Beachreibung
der Beigaben S. 35—36.

») Nach Bullett. tav. 8,6; 0. Monteliue La civilisaiion primitive en
lialie Bd. 1 (1895) pi. 36, 7.
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kommen; wohl aber kennt man solcJie aus Hissarlik, Ungarii
und Spanien. Darum darf man wobl der von verschiedenen
Forsehern vertretenen Annabme beipfiicbten, dafi diese Kupfer-
gerate fertig nacb Italieii importiert worden sind. Die altesten
Geratebesteben aus einem Kupfer, das nocb keineLegierung,wohl
aber gelegentlicb einige natiirlicbe Verunreinigungen aufweist^).

M i t d e m A u f t r e t e n d e r B r o n z e , a l s o d e s m i t Z i n n
legierten Kupfers, nebmen die Funde ein von dem der Steinzeit
vbllig verscbiedenes Ausseben an. Die Skelettgraber weicben
den Brandgrabern, die Steingerate den bronzenen, die sicb
durcb Scbwere und vielfaeb aucb durcb kiinstleriscb voUendete
Form auszeicbnen. Auf diese Gerate kann icb bier nicbt weiter
eingeben. Hier kommt es vielmebr darauf an festzustellen, ob
sicb fiir I tal ien aus den bronzezeit l icben Funden die Ver-
wendung der Bronze als Wertmesser bereits aufweisen la5t.
Diente die Bronze bereits als Geld, so wurde sie obne Zweifel
in jeder Form, rob oder zu beliebigen Geraten verarbeitet,
beim Kaufe angenommen. Tiber diese Tatsacbe geben uns
die Fuude aber bis beute keine Auskunft. Aucb der TJmstand,
dafi diese Gerate gelegentlicb in gr6i3erer Anzabl vergrabeu
wurden, beweist den Cbarakter des Geldes nicbt^). Solcbe
Depotfunde aus der Brouzezeit kennt man aus anderen Landern
Europas in weit groBorer ZabL Um fiir die Bronzezeit ^zu
einem Resultat zu kommen, miissen wir vielmebr aus den
Funden der Eisenzeit Ruckschliisse macben. "Wie wir seben
werd^, kommen in den italiscben Brand- und Skelettgrabernaus der Eisenzeit vielfaeb kleine Bronzestiicke vor, die dem
Befunde nacb nur die Vorlaufer der spater in ganz gleicb-
artigen Grabern erscbeinenden Kupfermiinzen gewesen sein
miissen. Durcbmustern wir nun in dieser Ricbtung die Bei-

') Die Analyse ernes Piachbeiles ergab 98,88 % Kupfer, 0,81 Silber,
0,26 Eisen, ,0,05 Nickel und Spuren von Antimon {Bullett. 26 (1900) S. 227).

") Aus Oberitalien sind besooders der Depotfund von Savignano bei
Modena zu erwiihneo, der 96 zionarme Kupferboile entbiilt (Montelius S. 163;
pi. 27,9), ferner der von Pievo d'Olnai bei Cremona, der an 200 Bronzobeile
geliefert hat fMonteliua S. 161; pi. 27,6). In dem 17 hg schweren Fund©
von CaBalecchio boi Forli beobachtete man aucb: 'u7i grand nombre de picces
de bromc non iravailUea dont (±uelque$-unes consci'vent la forme du creuset-,
des scories^ (Montelius S. 170).
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gaben aus den Skelettgrabern und den Urnen mit Leicben-
brand, die zu den Pfalilbaudorfern der oberitalischen Seen
und besonders den in Oberitalien weitverbreiteten, gelegent-
l ich auch in TJnter i ta l ien vorkommenden Terramaren aus der
Bronzezeit gohoren, so finden wir nirgends die fiir die Graber
aus der Eisenzeit so cbarakteristisclien Rohkupferstiickcben.
Wie in den iibrigen Landern Europas, so feblen sie waJirend
der Bronzezeit aucb in Italieni)- Nun ist as mbglich, ja hocbst
wahrscbeinlicb, dafi das Kupfer trotzdem bereits zu jenen
Zeiten in Italien als Geld gedient hat^), daB anderseits der
Braucb, dem Toten ein oder mebrere Stiicke aes rude mit-
zugeben, damals nocb nicbt aufgekommen war. Aber das sind
Vermutungen; an positiven Beweisen feblt es nocb durcbaus.
Die Bronze war in Italien wabrend der nacb ibr benannten
Periode in groBer Menge vorbanden. Das beweisen die in
grower Anzabl und in betracbtlicbem Formreicbtuin auftretenden
Gerate und die nicbt ebeu seltenen GuBformen, aus denen jene
Gerate bervorgegangen sind^), Diese bliibende Kupferindustrie

Eine tJbersicht uber diese Graber, ihre AusBtattung und Beigaben
gibt Brizio Epoca pvtisiorica, S. 67—60, 66, 67, 79—90; Montelius pi. 38—42.
Im Pfahlbau von Peschiera (an der siidSstliclien Ecke des Gatdaflees, Mon-
teliua S. 55) las man zwar dodici pezzeiti infonni di rame puro fuso auf
{Notizie degli scavi 1881 S. 311), aber dae war ein Werkstatten- und keinGrabfund. [Auch der Fand von Campiglia d'Orcia (Etrurien), 6 runde
Giifikacheix {fo7'7nell€) mit 6 Bronzezelten, Milani in den Noiisie degli scavi
1907, S. 665ff., Abb- S. 666 = JJtyisia ital. di num. 1908 S. 443ff., Abb. S. 444
ist ein Depotfund, ebenao der dort S. 669 = Rivista S. 448 (mit Abb.) erwUbnte
von llontemerano (ein abnlicher runder Gufikuchen mit 3 Bronzezelten,
einer „Hellebarden Klinge" und einem Dolch). Auch zwei Depotfande aus
Etrurien, die nur aus solchen formelle besteben, erwUhnt Milani dort: Bivista
1908 S. 453 m. Anm. 1 — Notizie 1907 S. 672 m. Anm. 2 den yon Val d'Orcia,
1874, 6 Stuck, S. 453 m. Anm. 2 u. Abb. 8 = Notizie 1907 S. 672 Anm. 3 u.
Abb. 8 den von San Michele bei Campiglia Marittima 1897, 12 Stack;
endiich gibt er JRivista S. 465 = Noiizie 1907 S. 673 noch in Abb. 9 ein ein-
zeloes, ausSaturnia stammendes Stuck; uber die MeiBelstriche, die auf
seiner Abb. 8 u. 9 sichtbar werden, siehe ubrigens Haeberlin Aes grave S. 9],

'̂ ) Auch fiir den Norden vermutet diea Sophus Miiller Aarbbger for
nordisk Oldkyndighet 1S76 S. 210 = NordiscJie AUertiimshunde 1 (1897) S. 426.

') Fiir die Funde aus Oberitalien ist besondors das groBe, schon
wiedorholt zitierte Sammehverk von Montelius zu vergleichen; dazu Blodestov
pi, 14—22; S. 99—181 (fiir ganz Italien), mit sorgfaltigen Literaturangaben.
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beruhte offenbar auf einer lebhaften Kupferproduktion, an
nach Ausweis der Funde Oberitalien am meisten beteiligt war.

Bevor wir uns zu den fur unsere Zwecke weit ergiebiger®^
Funden aus der JEisenzeit wenden, mag hier noch kurz auf
Grruppe von Bronzeaxten mit doppelter Scbneide
gegangen werden, die wegen ihres Auftretens unter RohkupfeJ^
und weil sie auffallond oft zerstiickelt vorkommen, wohl auch
hier Beachtung verdienen. Im Innern von Sardinien bei Belvi
in der Nahe -von Aritzo (Sotto Prefettura Lanusei, Prov. Cagliari)
hob roan 1871 unter den Tri immern von Mauern, die an-
scheinend mit einem Nurhagen in Verbindung gestanden batten^
einen 30 hg scbweren, 40 cm hoben und 30 cm breiten Block
aus Talkscbiefer auf. Dieser jetzt im Museum in. Cagliari auf-
bewahrte Stein ist dadurcb merkwiirdig, dafi in drei seiner
Seitenflachen Formhoblungen fiir den GuU von Meifiel, Spitz-
hacken und Doppelaxten eingearbeitet sind. Uns interessiert
bier nur die durch Abb. 3 (Taf. XIII) im MaBstab 1 : 8 wieder-
gegebene Seitenflacbe mit der Form fiir zwei Doppel'axte, deren
Lange etwa 30 cm betragen bat^). Diese Axte, von denen sicb
Exemplare in fast alien europaischen Landern gefunden haben,
seben aus wie zwei kraftige, mit dem Riicken zusammengefiigto
Keile, deren Korper sich von der kraftigen Schwellung in der
Mitte, durcb die einerseita der Raum fur das Stiellocb, ander-
seits die fiir die Wirkung des Keils notige sebiefe, Ebene ge-
scbaffen wird, symmetriscb nach den beiden Enden verjiingt und
beiderseits mit einer leicht abgerundeten Schneide absetzt.
Unsere GuBform bietet auch eine Variante mit abgestumpften^
wie die Schlagflache eines Hammers gestalteten Enden. Exem-
plare von diesem Typus scheinen recht selten zu sein^). An
der Stelle, wo die gegossenen Axte das Stiellocb aufwiesen, zeigen

1) Abb. 3 nach Monwnenti aniichi dei Lined 11 (1901) S. 160, Abb.
94a, wo Abb. 94 und 94b anch die beiden anderen Seiten abgebildet Bind;
dazu der Fondbericht bei G. Spano Scoperte archeologtchc faitesi in Sardegna
1871 (1872) S. 49, 45.

') Aus Italieu kaim ieh keine nachweisen. Ein Exemplar bemerkte
ich in dem groBen Depotfund von Larnaud (aus dem Departement Jura),
den das MuBeum in Saint-Germain beeitzt. Der Fund enthillt auch mehrere
Bmohstflcke von Doppelttxteu mit Schneiden; vg). Pigorini im Bullcit. di
paletnol. iialtana 21 (1895) S. 15.
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beide Formen eine kreisrunde Vertiefung. Schon Pigorini ver-
mutete, ohne auf diese GuBform Riicksicht zu nehmen, das Stiel-
locli sei durch Einlassen eines feuerfesten Zylinders in die Form
zustande gekommen, mit dem. dann auch das neugegossene Beii
aus der Form gehoben sei. Die Vertiefung in der Form hat
oifenbar das untere Ends des Zylinders aufgenommen^). Bei
vielen Exemplaren ist die eine Schmalseite ganz verschrumpft
und hbckerig und beweist so, daB die Form beim Gnsse offen
blieb 2). Der ganze Bau dieser Gerate spricht dafiir, dafi sie
sich praktisch sehr gnt verwenden liefien und sick als sckwere
Arkeitsaxte auch gewiiJ reckt gut bewabrt haben. Aber ein
BHck auf die Fundstatistik lehrt anderseits, daB diese Axte nicht
ausschlieBlich als Gerate kergestellt und verwendet worden
sind. Aus dem Depotfund von Madriolo bei Cividale (Prov-
Udine) liegen im Museo preistorico in Kom fiinfzig Stiicke Koh-
kupfer, darunter ein besonders groBes von A-formigem Quer
schnitt. ferner eine keile Doppelaxt und secbs mehr oder wemger
zerbrochenes). Zwei andere ganze Exemplare besitzt dasMuseum in Cividale )̂. Nur Bruchstucke von Doppelaxten
kommeii dagegen vor in dem Depotfmide, der westlich vom
Lago di Bolsena zwischen Manciano und San Prugnano (Prov.
Grosseto) gehoben wurde. Sonst enthielt dieser Fund mebr
Rohknpfer als der aus Madriolo, fernor vier rechteckige Barrenaus Bronze, ein Bruchstiick von einer bronzenen GuBform fur
ein Beil mit Scbaftlappen, zwei Bruchstucke von Sicheln, drei
radfdrmige Nadelkopfe, zwei MeiBel mit Scbafttiille und viele
andere kleine Bruchstucke von Bronzegerat®). Die Halfte einer

') Pigorini a. a. 0. S. 16,17. Auf tay. 1, & bildet Pigorini das Bruchstiick einer Doppelaxt aus dem Funde von Madriolo ab, das an der Stelle,
wo sich soDst das Stielloch zu finden pflegt, eine kreisrunde Erhebung auf-
weist. Offenbar ist beim Gusse dieses ExemplaTs die Einlassang des Zy-
lindera versaumt worden und dann das Metall in das zur Aufnahme des
Zylinders dienende Grubchen gedrangen.

n Vgl. die AbbilduDgen bei Pigorini tav. 1,1. 3. 6.
•) Die heile 34'/, cm lange und 1426 g schwere Axt abgebildet bei

Pigorini a. a. O. tav. 1,1 und Monteliua pi. 34, IB; zwei Bruchstiicke eben-
falls bei Pigorini tav. 1, 3. 5 (vgl. vorvorig© Anm.).

*) Diese sind 14 und 17 cm lang und wiegen 815 und 640 g: BuUett.
di pal. ital, 26 (1900) S. 186.

*) Pigorini a. a. 0. S. 13, 14; tav. 1,6.
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solchen Dojjpelaxt lag aucli in dem bekaunten Doiium aus
Bologna, das den groBen Bronzeschatz enthielt und uns sp'ater
nocli beschaffcigen wird^). Auf die aui3erhalb Italiens gefundenen
Exemplars kann ich bier nicbt eingehen^). Pigorini bat nun
aus dem UmstandeT daB diese Doppelaxte meist so gelassen
sind, wie sie aus der Form kamen, ferner selten Spuren von
Abnutzung aufweisen, endlicb vielfacb absicbtlicb zerteilt sind.
gefolgert, es bandele sicb bier iiberbaupt nicbt urn Arbeitsaxte,
sondern lediglicb um eine cbarakteristiscbe Form von Barren,
die nur fiir den Vertrieb der Bronze bergestellt seieu. Bei aller
Wahrscheinl icbkei t , d ie diese Annabme bat und zu deren
Gunsten aucb das mit diesen Axten auftretende Robkupfer
spricbt, miissen docb einige Bedenken geltend gemaebt "werden.
Da der Stein aus Belvi sonst nocb vier Formen fiir Bronze-
gerate aufweist, so waren doch auch wobl die beiden fiir den
G-ui3 von Doppelaxten dienenden Formen ebenfalls in der Ab-
sicbt bergestellt, aucb aus ibnen Gerate zu gewinnen. Wie
wir spater nocb seben werden, pflegte E-obmaterial in Barren
meist so vertrieben zu werden, wiei es aus dem Scbmelzofen
kam, also unraffiniert und obne Zinnzusatz. Die Doppelaxte
besteben nun aber nicbt aus unraffiniertem Kupfer, sondern
aus guter Bronze 3). Diese Erwagungen sprecben docb dafiir,
daJJ Pigorinis Ansicbt nicbt gaiiz das Ricbtige trifft. Dafi die
Axte wirklicb als Gerate gedacbt gewesen sind, zeigt die auf
Grund sorgfaltiger Uberlegung gewablte Form. Aber viele
Exemplars dieser Doppelaxte weisen eine so betracbtlicbe Lange
und Scbwere auf, dafi man an ibrer praktiscben Verwendbar-
keit zweif̂ ln muB, zumal aucb eine solcbe Verscbwendung von
kostbarem Material dem Altertum nicbt zuzutrauen ist. Es
stebt also der Annabme, diese Axte seien auch als Bronze-
barren gern genommen worden, nicbts im Wege. Sie waren
dann natiirlicb wertvoUer als eine Menge Robkupfer vom
gleicben Gewicbt. Eine parallele Erscbeinung kann man im

Sie ist abgebildet bei Monteliue pi. 68, 5.
') Vgl. die Zusammenatellung bei Pigorini S. 17.
•) Zwei den Axten aus Madriolo entnommene Proben ergeben:

83,84 % Kupfer, 14,77 Zinn, 1,40 Eisen und 86,04 Kupfer, 12,27 Zinn,
1,80 Eisen: Pigorini S. 18..
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beutigen Afrika beobachten, wo eiserne Hacken zugleicli als
Werkzeuge, Barren und Zahlungsmittel dienen^). Auf Cypern
fiihrte ein altes^ zwisclien Talent und Drachme stehendes Ge-
"wicht den Namen ̂ Doppelaxt' (tcOvSHu?), wahrend eine Halfte als
einfache Axt (y)[j.i7:OvSx>cov) bezeichnet wurde'̂ ). Aucb im cyprioti-
sclien Miinzwesen wurde ein Quantum Miinzen, dessen Grewiclit
dem der Doppelaxt entspracb, als 'Doppelaxt' bezeichnet3).
Es ist also hochst wahrsclieinlicii, daB einst auf der alten
Kupferinsel Doppelaxte und Halbaxte von einem feststehenden
Gewichte umliefen und so diesem Gewicbte einen besonderen
Namen gegeben baben**). Eine so wicbtige Rolle baben aber
die italiscben Axte sicber nicbt gespielt, vielmebr war ibr
Gewicbt durcbaus scbwankend und zwar scbon, bevor die Zer-
stuckelung ein festes Gewicbt voUends illusoriscb macbte.
Aber aus den beigebracbten Paxallen darf man wobl folgern,
dafi die italiscben Axte je nach den TJmstanden zugleicb als
Gerate, Barren und Geld gedient baben.

») Vgl. H. Schurtz Grundrifi einer Entstekungsgeschichte des Geldes
(1898) S. 145; 'Das wichtigste Werkzeug deB afrikanischen Ackerbaues, die
Hacke, let In vielen Gebietea zum ZahluDgsmittel geworden, neben dem
natiirlich auch andere Geldsorten umlaufen. Wir finden sie als Geld bei
den Bari, als Tributzahlung der unterworfenen Stamme an die Makololo in
Sudafrika, als Zoll erhoben in Ugogo. Die sudwestlich vom Victoria-See
gefertigten Hacken, deren jabrlicli etwa 150 000 Stuck auf dem Markte
Ton Tabora erscheinen, werden von alien Karawanen als bestes Tauecb-
objekt zur Beschaffung von Lebenamitteln durch Ugogo und aelbst bis nabe
zur Kuste mitgenommen'.

') Hesycb in Hultscbs Metrolcgici 1 S, 324,3; 318,19.
In der Bronz:etafel von Idalion wird das dem Axzte Oaasilos und

seinen Briidern, die im Perserkriege die Vermindeten gepflegt batten, in
AuBHicht gestellte Honorar angegeben zu llll -Kt und II 5i (4 DoppeliUte.
2 Didrachmen). Vgl. Babelon et Blancbet Catalogue des bronzes anti<±xtes
de la JBibliotlicgiie nationale (1895) fcJ. 704—706. E. Meyer Geschiehie des
AUerihttms 3 (1901) S. 304.

*) Axte dieser Art sind bisher auf Cypern nocb niobt zum Vorschem
gekommen. Die von Montelius im Archiv f. Anthropologie 2b (1898) S. 459,
Fig. 43 und Perrot et Cbipiez, Histoire de VArt 3 (1885) S. 867 beschnebe-
nen und abgebildeten Exemplare aus Cypern baben offenbar nicbt den
Dienst des Geldes verseben; vgl. auch M. Obnefalacb-Richter in der Zeit-
schrift f Ethnologic 31 (1899) Verhandl S. 316. (Ober Beile als Geldjgl.
uocb Pauly-"Wi890wa 2?ca?e«c2/cZ. dei' class. AUeriitmswiss, [=2?-®] 7 S. 973f.l
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Von den vier Bronzebarren aus dem bei Manciano ge-
hobenen Schatze bilde ich bier den groBten ab (Abb. 4, auf Taf.
Xni, MaBstab 7: 16) i), urn den Vergleich mit einigen spateren
Barren zu erleichtern. Dies Stuck ist 80 mm lang, 65 breit und
20 dick. Wie unsere Abbildung ausweist, sind die Rander des
Barrens abgeschragt, so dafi die Bodenflache kleiner ist als die
Deckfiache. Diese Gestaltung erleichterto das Ausheben des
Stiickes aus der offenen Form wesentlich. Das Gewicht des
Barrens betragt 717 g. Wie die am oberen Rande unserer Ab
bildung erkennbare Bruchflache zeigt, baben wir es bier indes
nur mit einem Brucbstucke zu tun. Ursprunglicb war der Barren
wohl doppelt so lang. Wie fast alle Stiicke aus dem Funde von
Manciano, gebort aucb dieser Barren der altesten Eisenzeit an.

Wahrend die Graber der Bronzezeit uns bisber keine
sichere Auskunft dariiber gegeben baben, ob zur Zeit ibrer An«
legung die Bronze in Italien bereits als Geld verwendet worden
ist, bringt uns gleicb die alteste Kulturscbicbt der Eisenzeit
den Beweis daffir, dafi die Italiker mindestens seit dem zwolften
oder elften Jahrhundert jenem Metall die Rolle eines Wert-
messers ubertragen baben. Im Mai 1853 stiefien Arbeiter des
in Bologna ansassigen Grafen Giovanni Gozzadini, als sie auf den
Landereien, die der Graf bei der kleinen Ortscbaft Villanova
(5 lim ostlicb von Bologna) besaB, einen tiefen Abzugsgraben
ausbracbten, auf ein altes Grab und gaben so AnlaB zur Auf-
deckung eines fur die Vorgescbichte Italiens bocbst wicbtigen
Graberfeldes. In den Jahren 1853 bis 1855 wurden hier auf
einem Flacbenraum von 74 m Lange und 27 m Breite 193 Graber
freigelegt, namlicb 179 Brand- und 14 Skelettgraber. Gozzadini
verofFentlichte sofort einen reicb illustrierten Eundbericbt, in
dem er die Annabme vertrat, es handle sich hier una etruskische
Graber̂ )J erst spater, als man bei Bologna wirklich Graber von
evident etruskischem Cbarakter aufdeckte, erkannte auch er,
dafi die Nekropole von Villanova der voretruskiscben Zeit an-
gehort. Wahrend die wenigen Skelettgraber Hockern ange-

») Nach Bull, dipaletn. 21 (1896) tav. J, 7; vgl. ebenda Pigorini S. 22,
') Di un sepulcrtio etrtisco scoptrto presso Hologna, B, 1864. IntOTno

ad altre settaniunatombedeltepolcrcto etrusco. B. 1866. Montelius S. 419—428;
pi. 89—93. Die Fonde werdea im Palazzo Gozzadini in Bologna aufbowahrt.
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borten, die fast ohne alle Beigaben verscliarrt waren, zeigten
die Brandgraber in ihrer ganzen Anlage und in ihrer reichen
Ausstattung mit Beigaben einen bis dabin noch niemals beob-
achteten Grabtypus. Diese Graber waren namlicb in der Weise
bergestellt, daB zunachst eine meist runde, zuweilen auch quadra-
tische Grube in einer Tiefe von 1 bis 2 m ausgehoben wurde.
Die Sohle der Grube nabm dann die Tonurne mit den Knoehen-
res ten au f , Indes ha t man d iese Urne nur in e inze lnen Fa l len
frei in das Erdreieh gestellt; fast stets wurden sie vielmehr
gegen den Druck des Erdreiches und vor etwaigen Grabraubern
nocli besonders gescbiitzt. Dies geschah auf dreierlei Art. Bei
einigen Grabern ist die Sohle der Grube mit einem Steinpflaster
versehen und darauf die Urne gestellt. Dann hat man die
Urne ganz mit Steinen umpackt, so daB schlieBlich der ganze
untere Teil der Grube ganz mit Steinen ausgefullt war. Bei
reieher ausgestatteten Grabern umschlieBt die Steinpackung
nicht die Urne direkt, sondern zunachst eine aus sechs und
mehr Steinplatten hergestellte Kiste. In der Mitte dieser Stein-
kiste steht die Urne, umgeben von Beigaben und BeigefaBen
verschiedener Form. Zwei in dieser Weise hergestellte Graber
veranschaulicht Abb. 5a h auf Taf. XIII*). Die Abbildung rechts
(6) zeigt ein solches Grab im AufriB. In der Mitte sehen wir die
Time mit den stark zusammengeschrumpften Knochenresten; die
Urne ist mit einer tiefen Schussel zugedeckt. Links und rechts
von der Urne liegt je eine Fibel; auBerdem stehen links zwei Bei-
gefafie und rechts eines. Die Steinpackung ist mit besonderer
Sorgfalt vorgenommen. Die Abbildung links (a) zeigt uns eine
woM bei der Aufdeckung ins "Wanken geratene Steinkiste, von
-auBen gesehen. Bei einer Anzahl von jungeren Grabern ist an die
Stelle der Steinkiste und der Steinpackung ein groBes Dolium
oder VorratsgefaB getreten, das die Urne samt Beigaben und
BeigefaBen birgt und frei im Boden steht. Nur drei von diesen
Grabern lieferten Urnen von einfacher kugeliger Form, alle
anderen enthielten Urnen von einer eigenartigen, sonst nirgends
widerkehrenden Form, die das eigentliche Wahrzeichon der
Villanova-Kultur ausmachen. Die Wandung ladet gleich ober-

*) Nach Gozzadini Di un sepolcreto tav. 1, 3. 4.
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halb des Fufies zu einer starken Ausbrechung aus und setzt
dann mit einer kraftig gerundeten Schulter ab, die einen hohen,
oben stark verjiingten Hals tragt; um diesen legt sich eine
wiederum stark ausladende Lippe. Die Scbulter ist mit zwei
starken Henkeln versehen, von denen aber der eine meist bei
der Beisetzung abgeschJagen wurde. Eine reiche Ornamentik
umzieht in scbmalen und breiten Friesen die Wandung. Wahrend
der ilaander unter diesen Ornamenten vorherrscht, kommen
vereinzclt auch Bilderstreifen vor, die aus Menschen- und Enten-
figuren gebildet sind (Abb. 6 & c auf Taf. XIII, Mafistab 1: 12) ^).
Die Beigaben, von denen wir die Robkupferstucke gleich naher
behandeln, fallen durch ibre Reichhaltigkeit auf. Die besonders
zablreicii vertretenen Eibeln sind zuweilen mit farbigen Glas-
zylindern sowie mit Knochen- und Bernsteinkugeln verziert. So
tragt der Biigel des bier (Abb. 6 a auf Taf. XIII, MaBstab 1: 6) i)
abgebildeten Exemplars einen schon gemusterten Zylinder aus
blauem Glase, in das Kreislinien und Zickzackbander aus gelbem
Glase eingelegt sind. Auf andere Beigaben wie halbmond-
formige Rasiermesser, groBo Haarnadeln, Armb'ander und Spin-
deln kann icb bier nicbt naber eingeben. Wafien baben sich
auBer zwei eisernen Lanzenspitzen nicbt gefuuden. Auch sonst
treten Gerate aus Eisen gegenuber denen aus Bronze stark
z u r i i c k .

Die Kulturstufe, der das bier in aller Kiirze bebandelto
Grabfeld in der modernen Forscbuug den Namen gegeben bat,
ist nun keineswegs auf die ITmgegend von Bologna bescbrankt
geblieben; vielmehr kbnnen wir scbon aus dem bis heute er-
scblossenen Material erkennen, daJ3 diese Stufe nicbt nur in der
ganzen bstliclien Emilia beimisob gewesen ist und sich gerade
bier in ganz besonderer.Starke entfaltet bat, sondern auch dafi
sie sich durch ganz Toscana hindurchgezogen und bis tief in
Latium bineingegriffen baf'̂ ). Im Norden des Apennins sind
Graber vom Villanova-Typus in der ganzen Romagna aufgedeckt

Nach Gozzadini a. a. 0. tav. 2, 9; 3, 11. Die Fibel Intorno ad
altre tombe tav. 1, 1.

*) Eine sorgfaltige ZusammoDstellung mit Angabe der Literatur gibt
Bx\i\o Epoca preistorica 1\2—136. Ich trage im folgenden einige neuere
Punde von besonderer Wichtigkeit nach.
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worden, besonders zwischen Modena uud Rimini. In Toscana
habea sich bisher Urnen vom Vilianova-Typus gefunden bei
Florenz, Livorno, Volterra, Cortona, CMusi, Orvieto, Karce,
Vetulonia (Colonna), Viilci, Corneto, AUumiere bei Civitavecchia
und Cerve te r i . Auch d ie b isher aus La t ium bekann ten Funde
mehren sich von Jahr zu Jahr^* Bereits friiher hatten ver-
schiedene Grabfelder in der Nahe des Albaiiersees einschlagiges
Material geliefort. Neuerdings ist ein Teil der Nekropole bei
Grottaferrata aufgedeckt, die die Villanova-Kultur besonders
s c h a r f e r k e n n e n z w e i a h n l i c h e G r a b e r w a r d e n b e i P a l o m -
bara Sabina ausgebeutet^). Wenn auf dem Boden von Rom
selbst die Villanova-Stufe erst neuerdings konstatiert werden
konnte, so lag das wohl hauptsachlich daran, daJ3 die Graber
mit Villanova-Ossuarien hier heutzutage ungewohnlich tief in
der Erde stecken^). Neuerdings sind einige Graber dieser Art
auf dem Esquilin freigelegt®), Ganz besonderes Aufsehen haben
aber die in der letzten Zeit auf dem romischen Eorum ausge-
hobenen Graber erregt, von denen eine Anzahl sich ohne weiteres
als Anlagen der Villanova-Zeit verrat®). Ich gebe hier in Abb. 7
auf Taf. ^TTT im MaBstab 1:24 den AufriB eines Brandgrabes vom
Forum, bei dem ein mit einer dicken Steinplatte zugedecktes Dolium
die Steinkiste ersetzf). Die Knochenreste sind hier nicht in eine
Urne vom Villanova-Typus eingeschlossen, sondern in eine Haus-
urne, von der sich zahLreiche Gegenstiicke in anderen Nekropolen
aus Etrurien und Latium gefunden haben und zwar vielfach mit

Eine gate tJbersicht gibt G. Pinza Ntcrojpoli lazioli dcUa 'prima eta
del ferro im Bulletiino della Commiss. arch, comwiale di Roma 28 (1900)
S. 147—219; tav. 10—13.

') Colini und Mengarelli Notisic degli scavi 1902 S. 114—115.
A. Pasqui cbenda 1902 S. 20—26.

"*) Die alteren Punde hat L, Manini zusammenfasseod behacdelt: Ifcsti
di Roma primitiva im Bullett. della Commiss. arch, coinunale 24 (1896)
S. 6—60; tav. 1—5«

®) Notizic degli scavi 1902 S. 284—287.
®) Vgl. G. Pinza La nccropoli prcistorica nel Foro romano iui Bullett.

della Commiss. arch, comunalc 30 (1902) S. 37—55. 186—187 und be
sonders die ausgezeicbneten Fundbericbte von Boni Scopcfta di una tomha
a creniazionc nel Foro romano in den Notizie degli scavi 1902 S. 96—111.
Sepolcrcio del Septimoniitwi preromuleo, ebenda 1903 S. 323—170. 875—427.

Nacb Notizie degli scavi 1903 S. 147, Montelius Bd. 2 T. 1, pi. 134o.
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TJrnen vom Villanova-Typus zusammen. Neun Beigefafie sind auf
das Dacli der Hausurne gelegt. Auf den Knoclien in der Time
fanden sict noch neun winzige Fragmente aus Bronze, die von
kleinen, oflfenbar bereits auf dem Scheiterhaufen arg mitge-
nommenen Geraten und Schmuckstucken herruhren^ ein Roh-
kupferstuck ist aber nicbt darunter. Die latinischen Nekropolen
aus dieser Zeit sind librigens bei weitem nicht so reich. an
Bronzesachen wie die aus der Romagna; dagegen zeigt das Ton-
^escbirr einen groBeren Formreiclituni. — Uber Nekropolen der
Villanova-Zeit aus Unteritalien ist bisber wenig bekannt ge-
•worden'). Mogen sich auch einige Anklange in den Grabfeldern
von Cumae und Suessula iinden, so darf man doch wohl be-
haupten, daB die Villanova-Kultur in Unteritalien nicht entfernt
so charakteristisch iiervortritt wie in Mittel- und Oberitalien.
Kach Sizilien und Sardinien scheint sie uberhaupt nicht vor-
:gedrungen zu sein®).

Wenn die Nekropolen vom Villanova-Typus in den einzelnen
Landschaften aucb betracbtlicheXJnterscliiede undvielfacb Spuren
înervon auBen uur wenig beeinfluBten selbstandigenEntwickluog

aufweisen, so hat man doch langst erkannt, dafi die Trager
dieser bis heute besonders vom IJnterlaufe des Po an bis zu den
Albanerbergen genauer beobachteten Kultur in enger Stammes-
verwandtschaft miteinander gestanden haben miissen. Die Bliite
dieser Kultur fallt chronologisch mit der Herrschaft des soge-
nannten geometrischen oder Dipylonstils in Griechenland zu
sammen, der um 1200 bereits auftritt und sich um 800 v. Chr.
ausgelebt hat 3). Irgend ein Abhangigkeitsverhaltnis besteht
aber zwischen der Villanova- und der Dipylonkultur nicht, viel-
mehr haben sich beide selbstandig nebeneinander entwickelt.
Der Versuchj die Villanova-Kultur aus Griechenland herzuleiten,

') Vgl, L. Pigorini im BulUtt, di paletnoJogia italiana 27 (1901) S. 14
bia 27, beeonders S. 23>

') (Jber Siziliea bemerkt der beste Kenner des dortigen archaologiechen
Materials, P. Orei: ^Si hadi chc in Sicilia to non ho v\ai trovato relazioni ne
colla civilta di Villanova, nh con quella delle terrenxare (Notizie degli scavi
1902 S. 37). Dber Sardinien G. Pinza in den Monumenti aniichi dei Lincti
11 (1901) S. 274—280.

') Vgl. Perrot et Chipiez Hiitoire dc V Art 7 S. 36--276. A. Fart-
wU-ngler Die antiken Gemmen 3 S. 67—67.
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halt nieht einmal einer oberflachlichen Priifuug stand. Damit
soli aber keineswegs geleugnet werden, dafi zwischen den Tragern
der genannten Kulturen irgendwelche Wechselbeziehungeii be-
standen haben. Wabrond zum Beispiel die Graber fundamentale
Verscbiedenheiton zeigen, lafit anderseits die Ornamentik eine
Starke gegenseitige Beeinflussung erkennen. So spiolt zum Bei
spiel in der Ornamentik des Dipylonstils der Maander eine fist
ebenso groBe Rolle wie in der Villanova-Kunst. Aber das be-
waist eben nur, daB in dieser Zeit die regen Beziebungen, die
w i r s e i t d e r S t e i u z e i t b e i d e n A n w o b n e r n d e s M i t t e l m e e r s v e r -

folgen konnen, ebenfalls nocb fortbestanden. Was die Trager
der Villanova-Kultur angebt, so gilt beute als ausgemacbt, daB
dies in Latium eben die Latiner waren, in Etrurien und Ober-
italien ibre Stammesverwandten, die Umbrer. Ganz auBer Be-
tracht bleiben die Etrusker, die allerdicgs schon vor 1000 von
Kleinasiea aus auf dem Seewege eingewandert sind, aber erst
nacb und nacb so sebr erstarkten, daB sie, erst von etwa 700
an, die Umbrer langsam aus Etrurien und der Emilia zuriickzu-
drangen und dann aucb nacb Siiden ibre Herrscbaft auszudebuen
vormocbten ^). Der Ausbildung der Villanova-Kultur baben die
Etrusker ganz ferngestanden, spatcr hat diese Kultur aber bei
ibnen ebensogut Eingang gefunden wie das Robkupfergeld,
dessen weitere Ausgestaltung die Etrusker, wie sicb ergeben
wird, ebenfalls den Italikern iiberlassen baben. Auf die in der
letzten Zeit lebbaft gefiibrte Kontroverse^), wann und wober
dio Umbrer und Latiner eingewandert sind, braucbt bier nicbt
eingegangen zu werden. DaB die Trager der Villanova-Kultur
Italiker und speziell die spater in der Gescbiebte als Umbrer
und Latiner bezeicbneten Volksstamme gewesen sind, unter-
liegt beute keinem Zweifel mebr. Wie lange sie zu der in Eede

Besoaders Brizio hat in dieser Beziebung unser WiBeen gefSrdert,
vgl. seine Epoca prcistoHca S. 119—139. Za denselben Sciilussen gelangt
auf anderem Wege F. Hommel Grundriji d, Geographit u. Gcschichte des
(xliw Orients (1904) S. 63—70. tJber die Auadehnung der etruskischen
Herrechaft in dor geachichtlichen Zeit E. Meyer Gcschichte des Alterthums
2 (1893) S. 701—707. [Tgl. die DiskuBsion der Etruskerfrage durch KQrte
2?E 6 S. 730 ff.].

») Vgl. Brizio a. a. 0. S. 131—133. Modestov S. 99—140. 182-218.
Eine kurze t^bersicht gibt M, Hoernos im Gldbti9 82 (1902) S. 7—10.

Z e i t s e b r i f t f U r N a m l s m a t i k . X X X I V
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stehenden Zeit schon in Italien ansassig waren, lafit sich beuto
n o c h n i c h t s i c b e r e n t s c h e i d e a . U d s k o m m t e s i n e r s t e r L i n i e
darauf an, festzustellen, daB diese Italiker, als sie auf jener
Kulturstufe standen, das Kupfer bereits als Greld gebraucht
h a b e n .

Die aus Grabern der Vil lanova-Zeit bis jetzt bekannt
gewordenen Rohkupferstiicke will icb indes bier nicht fiir sicb
zusammenstellen und bebandeln, obschon dies anf den ersten
B l i c k w i i n s c h e n s w e r t e r s c b e i n e n k o n n t e . E s b a u d e l t s i c b i n
erster Linie vielmebr darum, einen Uberblick iiber alle der Zeit
der Miinzen vorausliegenden Funde von Kobkupferstucken
in GrrUbern^) zu bekommen, die einzelneii Stiicke auf ibre Ur-
sprungszeit und Form bin naber zu untersucben und dann erst
Vergleicbe iiber eine etwa zu beobacbtende Entwickeiung anzu-
stellen. Icb verzeicbne mitbin die Funde zunacbst genau nacb
ibrer brtlichen Verteilung, indem icb mit Oberitalicn beginne
und dann die Fuude aus den weiter nacb Siiden liegenden Land-
schaften vorfiibre. DaB meine Uborsiebt von Vollstandigkeit sehr
■vveit ontfernt ist, braucbo icb wobl kaum zu betonen. 1st man
docb erst seit der Mitte des vorigen Jabrbunderts auf das aes rude
der Graber aufmerksam geworden (S. 250, Anm. 2); und aucb
spater sind viele derartige Stiicke als wertloso Klumpon bei-
seite geworfen worden. Die in Ausgrabungsboricbten und sonst
gelegentlicb erwabnten Funde boife icb in ziemlicber Voll-
standigkeit verzeicbnen zu'konnen. Die Funde, in denen nebeu
Robkupfer aucbScbwerkupfer vorkommt, bescbreibe icb in diesem
Abscbnitte nur ganz summariscb und stelle sie vielmebr fiir
die Statistik der Scbwerkupferfunde zuriick, die im vierten )̂
Abscbnitte zu bebandeln sind. Icb bemerke nocb, dafi icb die
Bezeicbnungen Kupfer und Bronze meist in vollig identiscbem
Sinne als Ubersetzung des lateiniscben aes — verwende. So
oft naberes iiber die Qualitat der einzelnen Stiicke in den Be-
ricbten angegeben wird, beeile icb micb natiirlicb, dies besonders

(Nur in besonderen Fullen sind bier und da auch andere Fand-
arten von aes rude wie eog. Depot-, Votiv- und Werketattonfunde aufge-
nommen; einige derart verzeichnet Haeberlin Aes grave 1910 S. 3—10
mit Abb. Taf. 1—4, vgl. auch oben S. 199 Anm. 1.]

[V^oni Verfasser nicht mehr niedergescbriebenen).
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zu bemerken, wie ich aueh a l le mi r bekannt gewordenen
chemiscben Analysen beibringe. — Ehe ich inicli zu den Fanden
wende, will ich iioch einigc orienticrende Bemerkungen iiber
Form und Ausstattuug jener zablreichen Graber machen, die
nicht mehr dor Zeit der Villanova-Kultur aiigehoreii, sondern
jener Kulturstufe, die die Villauova-Kultur abgelost hat und
uiis schlioBlich in das voile Licht der Geschichte fiihrt.

Ein Wandel trat in der Kultur Mittelitaliens ein, als die
Etrusker sich mit dem achten Jahrhundert allmahlich zu einem
hochst kraftigen und wehrhafteu Volksschlage entwickelten, sich
den Einwirkungen aus Griechenland und dem Orient begierig
hingaben und schlieBlich einen Staat bildeten, dessen Macht
und bltihende Kultur damals in Italien nicht ihresgleichen ge-
habt hat. Die beiden Jahrhunderte von 700—500 bezeichnen
den Hohepunkt der etruskischen Macht. Im sechsten Jahr
hundert vernichteton sie den umbrischen Staat am Unterlauf
des Po und machten sie Bologna zum Mittelpunkt ibrer Herr-
schaft im Norden des Apennins. Um dieselbe Zeit griffen sie
nach Latium hiniiber, brachten Rom in ihre Gewalt und drangen
schlieBlich bis Campanien vor, wo sie Capua griindeten und zu
einem ansohnlichen Kulturzentrum ausgestalteteu. Allerdings
dauerte der Glanz dieses Regiments nur bis etwa 500. Bald
darauf wurden die Etrusker aus Campanien und Latium heraus-
geschlagen und von den Komern sogar in ihrem Stammlande
bedrangt. Ihrer Herrschaft in Oberitalien machten die Keltenetwas spater — um 400 — ein Ende; auch Bologna ward da
mals eine keltische ^tadt. Loider schweigt die Uterarische
T̂ berlieferung iiber die Glanzperiode der etruskischen Geschichte;
aber die zahlreich erhaltenen Kuppel- und Kammergraber reden
eine so lebendige Sprache, da6 wir trotzdem davon richtige
Vorstellungen haben. TJnter griechischem und phonikischem
EinfluB, der fiir uns besonders noch aus den massenhaft im-
portierten Luxusartikeln erkennbar ist, trat die Sitte der
Leichenverbrennung vor der Bestattung zuriick. Der Tote
wurde vielmehr in einem geraumigen Grabe aufgchahrt, und
man statteto d^nn das Grab mit all den GefaBen und Geraten
aus, die man in der friiheren Zeit dem Totcn auf den Scheiter-
baufen mitgegeben batte. An dem alteren italischen Brauche,

1 4 *
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dem Toten ein oder mehrere Stiicke Rohkupfer mitzugebeii, halt
man unbeirrt fest. Wie wir sehen werden, legte man diese
Stiicke entweder neben den Oberkorper des Toten oder driickte
sie ibm auch in die Hand.- Die Datierung der Graber wird
uus besonders durcb die viel facl i in den G-rabern vorkonunen-
den bemalten Vasen aus Griecbenland erleicbtert. So geboren
die Graber mit protokorinthiscben und korintbischen GefaJBen
dem siebenten Jabrhundert an, geben aber z\im Teil nocb in
das secbste binunter; die scbwarzfigurigen GefaBe weisen auf
das secbste Jabrhundert, die rotfigurigen endlich auf das Ende
dieses Jahrhunderts und besonders auf das folgende. lob gebe
hier in Abb. 81) die Ansicht eines so ausgestatteten Skelett-
grabes aus dem grofien etraskischen Priedbof bei Bologna, dessen
Tote besonders oft mit aes rude ausgestattet sind. Hier ist
der Tote in einem geraumigen Sarge bestattet worden. Auf
der Brust liegt eine silberne Fibel, die den Mantel zusammen-
gehalten hat, ruhte in der Hobe des Kopfes ein rotfiguriger
Skypbos; darunter bemerkt man vier Schiisseln heimiscben TJr-
sprunges und neben dem linken Schienbein eine lange Biichso
aus Knochen. In die linke Hand des Toten hatte man ein
Rohkupferstiick gedruckt; spater ist es der Hand entglitten
und liegt jetzt daneben. Mit der Ausstattung der etruskischen
Graber haben die gleicbzeitigen Graber aus dem iibrigen Mittel-
italien eine'grofie Abnlichkeit; nur kommen hier Grabkammern
seltener vor, wie auch die Beigaben meist viel armHcher sind.

Wenn die Sitte der Bestattung in dieser und der folgenden
Zeit stark iiberwog, so hat sie doch (lie Leichenverbrennung
nirgends ganz verdrangt. Bei der folgenden 2usammenstellung
werden wir vielmehr recht oft auch von Brandgrabern mit Roh
kupfer zu reden haben, auf deren Ausstattung jedesmal schon
wegen der chronologiscben Anhaltspunkto kurz eingegangen
w e r d e n m u 6 .

*) Die Abb. 8 [eiehe in Willera' Gesch. der romischen Kupferprdgung
1909 S. 20 Abb. 6] nach einer Photographie Alinaris (Blatt 10649) j [hier
hat sie mangels dea KUschees fortbleiben miissen]. Das Grab warde so
auflgehoben, wie es gefanden ist und in das Museum in Bologna ilber-
fiihrt (Saal 10).
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2. l ibersicl it uber die Funde.
O B E R I T A L I E N .

Bologna und Umgegend. — Tillanoya. Von den 179
Brandgrabern, die Gozzadini in der eben kurz beschriebenen
Nekropole von Villanova aufgedeckt hat, enthielten nur vier
reicher ausgestattete Graber Rohkupferstucke, und zwar zwei
Graber je ein Stiick, ein Grab drei und das andere vier Stiicke.
Das erst© von den beiden einzeln gefundenen Stiicken (Abb. 9
reclits, Taf. XTV, natiirl. GrbBe) ist zugleich das schwerste von
alien und wiegt 64,18 g; seine Gesamtlange betragt 4 cm, die
Breite oben 15, unten 14 mm. In dem Stiick erkennt man
deutlicb das eine Ende einer Bronzestange. Wie die Spuren am
oberen Rande zeigen, ist das Stuck mit einem meilSelartigen
Gerat von der Stange abgetrennt worden. Eine weit weniger
regelmafiige Form weist das andere ebenfalls einzeln gefundene
Stuck (Abb. 9 links, Taf. XIV, natiirl. Gro£e) auf. Sein
groBter Durcbniesser belauft sicb ebenfalls auf 4 c»i, seine
Dicke nur auf 7 mm; es wiegt 40,84 g. Hier haben wir es
offenbar mit dem Fragment einer Bronzeplatte zu tun. Ein
drittes Grab, das durch seine auBerst reiche Ansstattung auf-
Hel, enthielt vier Stiicke im Gewicbt von 59,38, 37,41,
22,19 und 20,19 g- Sie lagen neben der Urne und waren
so sorgfaltig zusammengelegt worden, daB sie ein uuregel-
mafiiges Quadrat bildeten. In ihrer Form gleioben sie wobl
dem Stiicke Abb. 9 (links). Die drei anderen Stiicke lagen
innerbalb einer obenfalls reicb mit Beigaben ausgestatteten
Urne und entspracben in ihrer Form dem hier abgebildeten
stangenformigen Brucbstiicke; sie wiegen 15,47, 15,27 und
12,52 g. Das Gewicbt der neun aus Villanova vorliegenden
Stiicke bewegt sich also zwischen 64,18 und 12,52 g. Eins
dieser Stiicke ist auf seine Zusammensetzung untersucht worden;
die Analyse ergab 93,7 Vo Kupfer und 6,3 % Zinn 2).

') (Die Abb. 9 auch in Willors' Kttpferpraguny S. 20 Abb. 5J.
*) Gozzadini Di un sepoloreto S. 22, 23. Unsere Abb. 9 nach tav. 6,5. 6.

— Boi Castel S. Pietro dell' Emilia, 18 km nordSstlicb von Villanova, hat Goz
zadini ebenfalls eine Reihe von Gr'Abern aufgedeckt, deren stattliche MUander-
urnen and reiche Beigaben die engste Verwandtscbaft mit dem Inventar
axis jener groBen Nekropole bekunden. Unter den Beigaben hebt Zannoni
{Notisie 1880 S. 269) auch zwei RohkupferBtilcke bervor; aber mit Unrecht,
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Nek ropo le i i Benacc i nnd A ruoa ld i . Im Wes ten von
Bologna, unmittelbar vor Porta S. Isaia, sind vou Grozzadiui^
Zannoni und Brizio eijiige ausgedelinte Nekropolen aufgedeckt,
die man nacii den Eigentiimern der betreffenden Grundstiicke zu
benennen pflegt. Diese Friedhofe entbielten fast ausschlieBIich
Brandgraber; erst die jiingeren Stufen, bei denen sicb bereits
etruskischer EinfluB geltend macbte, boten haufiger Skelett-
graber ^). DaB auch diese Nekropolen eine Reibe von aes 7'ude-
Stiicken geliefert haben, unterliegt keinem Zweifel. Aber es
fehlen bier leider abscbliefiende Piiblikationen, die das gesamte
Fundmaterial vorlegen. Gelegentlicb werden aus einem reicben
Grabe der Nekropole Arnoaldi zwei Robkupferstiicke bervor-
geboben^), wabrend iiber die jiingere Stufe dieses Friedbofes
bemerkt w i rd , es- bat ten s icb d ie i ib l icben d i aes rude
gefunden^). — Ira Jabre 1891 erwarb Brizio fiir das Museum
in Bologna eine Gruppe von Beigaben, darunter vortrefflicbes
Scbmuck- un,d Handwerksgerat aus Bronze, die ebenfalls aus
Grabern der Villanovazeit berriihren und irgendwo in der Uni-
gegeud von Bologna gefunden sind. Dazu gebbren zwei kleine
formlose Robkupferstiicke und ein drittes von einem GuBkucben
herrubrendes Fragment'').

Etruskische Nekropole bei der Certosa von Bologna.
Eine weit betracbtlichere Ausbeutc lieferte das groBe Graber-
feld, das unmittelbar an die eben genannteri Nekropolen
anscbloB und im Altertum nur durcb einen breiten Graben von
ihnen getrennt war. Auf der Statte dieses alten Friedbofes
ist im Jabre 1335 von den Ivartausern ein groBes Kloster er-
ricbtet worden, dessen Kreuzgange am Anfang des vorigen
Jabrbunderts mit in den von der Gemeinde Bologna gegriin-
deten Campo santo biueingezogen wurden. Auf die alto Ne-
wie die Untersuchung im Museum in Bologna ergeben hat. Die beiden
Stiicke riihren von Gerat her, das auf dem Scheiterhaufen zerstdrt worden ist.

0 Eine vortreffliche tbersicht gibt Montelius S. 367—406.
Von G. Gozzadini Iniomo agli scavi archeologici faiti dal sig. A.

Amoaldi Veli (1877) S. 9: due jiczzi d'aes rxide,
8j A, Zannoni GU scavi delta Certosa di Bologna S. 236.
*) Herr Prof. Brizio zeigte mir diesen bisher nicbt veroffentlicbten

Fond, wie aucb die iibrigen Funde mit Robkupferstiicken, die das reicbe
Museum in Bologna beeitzt.
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kropole stieB man zufallig im Jabre 1869; die Gemeinde Bologna
liefi sie dann in den folgenden Jahren durch ihren Baumeister
Autonio Zannoni, soweit es die Gebaude gestatteten, ausgraben
und die iiberrasehend reicben Funde im Museum ausstellen.
2annoni bat die Ausgrabung nicbt nur in musterbafter Weise
durcbgefiibrt, sondern aucb in einer pracbtigen Publikation die
Kekropole und ibre gesamte Ausstattung eingebend bebandelt̂ ).Diese Nekropole gebort der Zeit der etruskiscben Herrscbaft
an: die altesten Graber stamraen aus den letzten Jabrzelinten
des secbsten Jabrbunderts, wabrisnd die jiingsten um 400 an-
gelegt sind. Die Graber lagen 2,20—7,20 m unter der ^
jetzigen Erdoberflacbe. Aufgedeckt warden 287 Skelett- und
131 Brandgraber. In den meisten Fallen waren die Leicben
oder die Urnen mit den Rcsten der Leicbe in grofien, scbweren

A b b . 1 0 .

Holzkasten beigesetzt worden, auf die man dann nocb eine
Steinscbiebt zu legon pflegte. Ein Skelettgrab ans dieser Ne-
kropole veranscbaulicbt [Abb. 6 auf S. 20 meiner Kiî pferprdgunĝ
Unter den zablreicben und kostbaren Beigaben verdienen be-
sonders die scbonen etruskiscben Bronzegerate und die bemalten
griecbiseben Vasen bervorgeboben zu werden. "Wabrend sicb in
der ganzen Nekropole keine einzige Miinze gefunden bat, ist das
<ies rude nicbt selten. Icli zable zunacbst die 46 Skelett- und vier
Brandgraber mit solcben Hobkupferstiicken auf, von denen Abb.
10̂ ) eine Reibe zur Anscbauung bringt. Die Zablung der Graber

Gli scavi della Ccrtosa di Bologna descriiti ed iUnstrati. Bologna
1876 ( 1884) 1 Textbd. in Folio, 1 Tafelbd» in GroBfolio. Danach Montetius
• S . 4 & 9 - 4 9 1 . 6 2 5 . . , u • T .

[Abb. 10 n. 1—15, nach den Tafelabb. Zanoonis durchgezeicunet,
gebea alio Stucke von aes rude wieder, die Z. iiberhaupt abbildet, und be-
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tind die Verweise gehen auf das Werk von Zannoni zuriick,
wo man ganz ausfuhrJiche Besclireibungen und Abbildungen
von alien einigermaBen wichtigen Beigaben findet.

Grab 23 (Zannoni S, 71): Reste Tom Skelett; keine Beigaben, 1 Stuck
aen ntde (unsere Abb. 10, 2). — Gr. 20 {S. 72): Reete vom Skelett, Boden
nnd Scberben eines rotfignrigen Kraters, 1 Stilck a. r. (Abb. 10, 3). Gr. 24
(S. 72): Reste Yom Skelett, 1 StUck a. r. (Abb. 10, 1). — Gr. 22 (S. 72):
Skelett, unter den Triimmern des Schadels 1 Stuck a, r. (Abb. 10, 4)Sclimticksachen. — Gr. 21 (S. 73): Bronzefibel; 1 Stuck a. r, (Abb. 10 B)Gr. 44 (S. 93): Skelett, in d. L. ein zerbrocbenes Stuck a. r. (Abb. 10, 16) •
Bronzefibel, Tongeechirr. — Gr. 68 (S. 100): Skelett, in d. L. 1 Stilck a. r!
(Abb. 10, 7); Schmucksachen, Tongescbirr. — Gr. 66 (S. 100): Skelett, neben
der L. 1 Stuck a. r. (Abb. 10, 8); ailberner Pingerring, 1 Wiirfel ans Knocben
Spielstein etc. — Gr. 70 (S. 162): Skelett, in d. R. 1 Stuck a. r.; Lekythos
mit schwarzem FirniB, Gjasbommel. — Gr. 71 (S. 162): Skelett, in d. R.
1 Stuck a. r.; Tongescbirr, Spinnwirtel. — Gr. IIB (S. 204): Skelett, neben
der R, 1 Stuck a. r.; 2 silberne Einge, Tongescbirr. — Gr. 130 (S. 223);
Skelett, in d. L. 1 Stflck a, r.; Tongescbirr. — Gr. 136 (S. 224): Skelett,in d. L. 1 Stack a. r.; Tongescbirr. — Gr. 187 (S. 224): Skelett, in d. l!
1 Stiick a, r.; Tongescbirr. — Gr. 140 (S. 223): Kinderekelett, in d. R.
1 Stuck a. r. (Abb. 10, 9); Bulla aus Bronze, Tongescbirr, — Gr. 146 (S. 225
bescbadigt): Skelett, neben den Scbenkeln 1 Stuck a. r. — Gr. 160 (S. 226)-*Skelett, in d. R. 1 Stfick a. r.; TongefaB. - Gr. 154 (S. 226): Skelett, neben
\ 1 Stuck a. r.; rotfigurige Kylix. ~ Gr. 169 (S. 243): Kinderskejett,ne en d. R. i Stiick a, r.; Armband, Bronzefibel. — Gr. 167 (S. 244)*
Kinderekelett, neben d. R. 1 Stuck a. r.; Bronzefibel. — Gr. 169 (S. 244)i
rauenskelett, in d. R. 1 Stiick a. r. (Abb. 10, 6); Spinnwirtel aus Glas.r. 181 (8. 248): Skelett, zwischen einem Ellbogen und Oberschenkel 1 Stuck

a. r.i Spinnwirtel. — Gr. 189 (S. 249): Skelett, in d. R. 1 Stiick a. r. _
Zwischen d. Knochenresten 1 Stiick a. r. n. 1 Fibel.

1 Stiick fl. r. (Abb. 10, 10). - Brandgr. 231
J o ^ Scberben einer rotfigur. Amphora 1 Stuck a r

R l ' 1 «• - a- 259 (S. 332): Skelett, m d.
. <2u 1 xV , Sanne mit schwarzen Figuren. — Gr. 26^

fS* w ^^^S'^ecbenkel 1 Stack a. r. — Brandgr. 271L'/ b 1 1 Stfiek a. r. - Gr. 270 (S. 340): Sielett,
BronzeBbel u. 1 Stdck a. r; schwarifigurige Amphora. - Gr. 275 (S. 342):
Skelett, neben d. L Schulter 1 Stflck a. r, — Gr. 291 (S. 343): Skelett mit 1 Stuck
finden sich hier auf Taf. XV; MaBatab bei n. 1-5, 7-9, 1], 12, 13, 15

® er 1:2, bei n. 10 iet er von Z. nicbt angegeben.
Abb. 10 n. 16—18 bier im Text im Mafistab 1:1 nach Willers' Gipsab-
guasen, n. 16 aus der Certoea, n. 17, 18 aus Este, s. unten S. 223].
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a.r. — Gr. 300 (S. 345, abgebildet [Kupferpragung S. 20 Abb. 6]): Skelett,
neben d. L. 1 Stuck a. r, (Abb. 10, 16 nach meinem Abgnsse); eilberne Fibel.
— Gr. 315 (S. 354): Skelett, in d. R. 1 Stiick a. r. — Gr. 326 (S. 366): Skelett,
in d, R. 1 Stttck a. r. — Doppelgrab 331/2 (S. 368): Skelett einer alten
Frau u. eines Eindes; die Frau halt in d. R. 1 Stuck a. r. — Gr. 334 (S. 370):
Skelett, zwischen d. Oberschenkeln 1 Stiick a. r.; schwarzfig. Skyphos. —
Gr. 849 (S. 374): Skelett, in d. R. 1 Stiick a. r. — Gr, 351 (S. 376):
Skelettgr. mit reicber Ausstattung, an der Sohnlter einer Bchwarzfig. Kelebe
hafteten 2 Stxlck a. r. (Abb. 10, 11. 12). — Gr. 850 (S. 874): Skelett, in d.
E. 1 Stiick o. r. (Abb, 10, 14). Gr, 365 (S. 382): Skelett, an d. Stelle d. E.
1 Stiick a. r. — Gr. 369 (S. 383): Skelett, in d. R. 2 Stflck a. r.] rotfigurige
Oenocboe. — Gr. 372 (S, 384): Skelett, in d. R. 1 Stuck a. r. (Abb. 10, 13);
Bch6ne scbwarzfig. Hjdria. — Gr. 390 (S. 397): Skelett, daneben 1 Stuck a, r.
— Gr. 392 (S. 398): Skelett, daneben 1 Stiick a. r. — Gr. 397 (S. 398):
Skelett, daneben 1 Stuck a. r, — Gr. 399 (S. 398): Skelett, i. d. R. 1 Stflck
a. r.; rotfig. u. einheimiscbe Vaeen. — Ancb aoJBerhalb der Gr&ber fanden
sich in gleiclier Tiefo noch sebr viele Robkupferstiicke. Da fast alle Graber
der Nekropole bereits fruher, sei es im Altertnm oder im Mittelalter, be-
schadigt oder diircbwiihlt worden waren, so darf man wohl annehmen, dafi
jene Stucke urspriinglich ebenfalU in Grabem gelegen haben').

Aus dieser itbersiclit iiber den Befund der Graber ergibt
sicb zunacbst, daB fur die Mitgabe eines Hohkupferstiickes das
Alter und Gescblecbt der Verstorbenen keinen TJnterscliied aus-
macbte; solche Stucke kommen in den Kinder- und Frauen-
grabern ebensogut vor wie in den Mannergrabern. Das aes
rude wurde dem Toten in die Hand gegeben, und zwar ohne
feste Regel einmal in die rechte, das andere Mai in die linke.
Der Tote scbeint in der Kegel nur ein Stiick mitbekommen
zu haben. Allerdings lagen in dem reich ausgestatteten Grabe
351 die beiden Stiicke Abb. 10 n. 11, 12; aber das Grab war
schon friiher durchwiihlt worden, und es ist darum mit der
Moglichkeit zu recbnen, daB das zweite Stuck aus einem anderen
Grabe berriihrt. Jedenfalls lagen die beiden Stiicke nicht mebr
an dem ihnen bei der Bestattung gegebenen Platze. Dagegen
halt das Skelett des Grabes 369 zwei Sti icke in der Rechten.
— Tiber die GroBe der Rohkupferstiicke aus diesem Friedhofe
orientiert Abbildung 10. Leider hat Zannoni das Gowicht
dieser Stiicke nicht mitgeteilt; aus der GrbBe der Stiicke kann
man indes mit oiniger Sicherheit schlieBen, daB es zwischen

^) Vgl. Zannoni S. 406, 1.
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10 und 100 (J schwankt. Im allgemeineii liaben diese Stiicke
•also dasselbe Gewicht wie die aus Villanova (Abb. 9). Auch
die in Villanova vertretenen Formen wiederliGlen sich bier; die
Stiicke Abb. 10 n. 1 und 3 ruhren von Staben her, die Stiicke
2, 6, 13 und 15 von Flatten. Das Stuck 13 zeigt zwei MeiBel-
hiebe, die indes eine Zerstiickelung nicbt herbeigefiihrt baben.
Kliimpciien aus zerscblagenen Gui3kucben sind die Stiicke 6—12
und wobl auch 16 (bier Textabb.), aus dem [in meiner Kupfe>'-
priigung S. 20 Abb. 6 abgebildeten] Grabe. Dies Fragment
wiegt 36,5 g und ist von einer mit Eisenrost durchsetzten
SchTnutzscbiebt iiberzogen. Die Rander zeigen dieselben ver-
quoUenen Brucbflachen, die man an den zerstiickelten Gufi-
kuchen zu finden pflegt. Besondere Beachtung verdient das
scbeibenformige Stiick 14, das eine ebenso seltene wie cbarak-
ter is t iscbe Form von aes rude darste l l t . — Von den 50 Rob-
kupferstucken aus dieser Nekropole bat Zannoni drei analy-
sieren lassen. Ein stangenfbrmiges Stiick ergab 91,77
Kupfer und 8,22 % Zinn; das Fragment einer Platte 80,679 Vo
Kupfer, 17,886 % Blei und 1,435 % 2inn, endlich ein Klumpen
aus einem Gufikueben 96,592 ®/o Kupfer, 2,142 Blei und
1,266 7o andere Verunreinigungen (Zannoni S. 432). Ein Stiick
acs rude aus Bologna, das Vircbow von Arnoaldi gescbenkt
bekommen hatte, wies die folgende Zusammensetzung auf;
98,90 f/(j Kupfer, 0,35 Zinn, 0,14 Blei, 0,14 Phosphor^).

Bologna. Ber grofio Bepotfuud Tom Prato di S. Fran
cesco. Wabrend die gelegentlicb innerbalb der Stadt Bologna
unter den Resten alter Wobngruben gefundenen Rohkupferstiicke
bier unberiieksicbtigt bleiben miissen )̂, soli der groBe Bronze-
fund nicbt ubergangen werden, den Zannoni am 16. Januar 1877
auf der jetzigen Piazza de Marcbi, die damals nocb Prato di
.S. Francesco bieU, gehoben bat und der beute einen ganzen
Saal des Bologneser Museums fiillt, auch vom Entdecker ganz
vortrefFlich veroffentlicbt ist^). Am genannten Tage stiefien

') Zeitschrift f. MlhnoJogie 18 (1886) Verhandl. S. 160. '
Uber dieae WohnatelJen Montelias S. 407—412, iiber die Rohkupfer-

stucke Zannoni a. a. 0. S. 42—44 imd Arcaiche abitazioni di Bologna (1893j
S. 66; tav. 16.

La Fonderia di Hologna scoperta e descriUa. B, 1888. Fol. m. 60 Taf.
•Montelius S. 333—366; pi. (J6—72,
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Kaualarbeiter in einer Tiefe von 2 m auf ein groBes, bauchiges
VorratsgefaB aus Ton, das trotz der Beschadiguugen am oberen
Rande noch 1,20 m hocli war und einen Rauminhalt fiir reichlicb
500 I hatte. Dieses groBe Dolium war ganz mit Bronzesachen
angefiillt, deren Gesamtgewicht sich auf 1418 also auf mehr
als 28 Zentner belief. Die Hauptmasse dieses bisber wegen
seines kolossalen Umfanges einzig dastehenden Scliatzes bestand
aus heilem und zerbroclienem Bronzegerat, wie sicli solcbes aueb
«onst in geringeren Mengen in andern italisehen und auBerita-
lisclien Depotfunden zu finden pflegt (vgl. Abb. 19 auf Taf. XIV).
Die Zabl dieser Gerate samt den Brucbstiicken berechnet Zannoni
auf 13 344. Den Hauptbestandteil machen Axte von sehr schoner
Form aus, dann kommen Meifiel, Bobrer, Punzeu, Stichel, Messer,
Sicheln, Brucbstiicke von Scbwertern und Dolchen, Lanzen- und
Pfeilspitzen, Besclilage von Pferdegeschirr, Armbander, Spiral-
riuge, Nadeln, Fibeln in besonders groBer Anzabl, kleineSclimuck-
sacben verscbiedener Art, scbliefilicb Reste von Gefafien aus
Bronzeblech und kleine Brucbstiicke von GuCformen aus Bronze.
Neben diesen Goraten, die fast alle Spuren eiues langeren Ge-
brauehes aufweisen, entbalt das Dolium nocb 10 Zentner 30 l^g
Robkupfer, im ganzen 1490 Stiicke. Die scbwersten daruuter
sind groBe runde GuCkucben mit einer flacben und einer konvexeu
Seito, von denen die groBten 6,2, 5,1, 4,9, 4,6 Icg^ der kleinste
1,4 hg wiegen. Kleine und groIBe Fragmente von zerscblagenen
OuBkucben dieser Art macben die grofie Masse der Robkupfer-
stiicke aus. Indes kommen aucli Brucbstiicke von Stangen und
Platten vor, aber niemals lieile Exemplare biervon. Das Gewicbt
aller dieser Stiicke ist stets verschieden. Wahrend die Gerate
und Scbmucksachen aus Bronze bergestellt sind, bostebeu
die roben Stiicke aus unraffiniertem Kupfer. So wurden sie
ofEenbar von den Hiitten aus vertrieben; das Raffinioren und
Legieren lag dem BronzegieBer ob. Fiir die Zerstiickelung der
GuBkucben ist der groBe Fund besonders lebrreicb. Icb repro-
duziere bier als Abb. 11 auf Taf. XVI, auf Vi verkleinert,
die sorgfaltig zusammengestellte Tafel 52 dos Zannoniscben
Werkes, die die allmablicbe Zerstiickelung trefflicb vor Augen
fiibrt. Unter 1 und 2 seben wir nocb ganzo Kucben, 3 ist
genau in der Mitte geteilt, 4 etwas mebr als ein balber



2 2 0 H e i n i ' i c l i W i l l e r s :

Kuchen, Die gro£en unter 5, 6, 7 abgebildeten Gruppen be-
stehen aus geviertelten Kuchen. Nocli kleiner sind die Bruch-
stiicke unter 8 und 9, wahrend die unter 10 zusammengelegten
Fragmente sich nur durch die Keilform als Ausschnitte aus
groBen iLucben verraten. Diese sind indes nicht immer so
regelmafiig geteilt worden, wie ^^ahlreiche andere kleine Stiicke
aus demFunde zeigen.—Tiber denCharakter dieses groBen Fundes
ist viel gestritten worden. Die einen, darunter Zannoni, bo-
baupteten, man babe es bier nur mit einem sogenannteii Werk-
stattenfunde zu tun, den ein GieJ3er vergraben babe; andere
sehen in ibm einen Tempelscbatz, der in Zeiten der Gefabr in
der Erde geborgen sei, andere wiederum einen sogenannten
Votivfund. Aus dem Bestande des Fundes ergibt sicb auf Grund
typologischer Einzelbeiten, daB der Scbatz im Laufevon mebreren
Jahrhunderten angesammelt ist. Ferner stellte er im Altertum
einen so erheblichen Wert dar, daB er gewiB nicbt im Besitze
eines GioBers war, sondern eber den Barbesitz einer reichen
Familie ausgemacht hat. Fiir Tempelscbatz© aus so friiber Zeit
feblt es bisber nocb an Beweisen. Sicber ist scblieBlicb, daB
der Schatz wie so viele andere kleine Gegenstiicke in der Ab-
sicbt verborgen worden ist, ibn nicbt in fremde Hande fallen
zu lassen. So bericbten aucb die Annalen, daB die Romer
nacb der Scblacbt an der Allia vor der Ankunft der Gallier
Kultgerate und Wertsacben in groBen TongefaBen begruben )̂.
Unser Fund ist bocbstwahrscheinlicb im acbten, spatestens
im siebenten Jabrhundert in die Erde gelangt.

Marzabotto (24 Tcm siidostlicb von Bologna im etruskischen
Apennin und im Renotal, an der Eisenbabnlinie Bologna-Florenz).
Hier sind seit 1862 besonders von Gozzadini und spater von
Brizio groBe Partien von den Hauserresten und StraBen einer
etruskischen Stadt aufgedeckt worden, in der sich spater Gallier
festgesetzt batten. lu den ersten Jabrzehnten des zweiten
Jahrhunderts v. Chr. scheint die Stadt von den Rbmern dem
Erdboden gleichgemacbt zu sein^). Den etruskischen Namen

') Alle Belege gibt Pais Sioria di Boma 3, 2 S. 63, 1.
Ot. Gozzadini Di un* aniica necropoli a Marzabotto nel Bolognese.

Bologna 1865. Deraelbe Di uUeriori scoperte nclV antica necropoli a Marza'
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der Stadt kennen wir nicht; die Funde gehbren fast aUe dem
funften Jahrhundert an. Wabrend das eigentliche Schwerkupfer
vollstandig fehlt, hat sicb Kohkupfer in ganz betrachtlicher
Menge gefunden. Gozzadini gibt die Gesamtzabl der Stiicke
zu 3470 an; sie wiegen zusammen 78,5 Der Form nach
zerfallen dies© Robkupferstiicke in zwei Hauptgruppen, in form-
lose Klumpen und in Brucbstiicke von Flatten und Stangen.
Das hier in Abb. 12 auf Tafel XVII im MaBstab 3:4 wieder-
gegebene Brucbstiick von einer Platte ist dadurcb merkwiirdig,
daB der eine erbaltene seitlicbe Hand nicht gerade oder ab-
geschragt ist, sondern spitzwinklig absetzt. Die Platte war
also in einer gescbiossenen Doppelform gegossen. Das Stuck
ist 1,5 cm dick und wiegt 130 g'^). Das Gewicht der librigen
Stiicke bait sich zwiscben 10 und 250 g. Die beiden auf
Gozzadinis Veranlassung analysierten Stiicke weisen einen
ungewobnlich grofien Bleizusatz auf^). Da die Graber der
zur Stadt gehorenden Nekropole im Altertum scbon durcb-
wiihlt "worden waren, so baben sie nicht viel Itohkupfer
geliefert. Dies ist.vielmebr zum groBten Teil innerhalb der
Stadt gefunden, mancbmal in groBeren Posten zwischen
nabe nebeneinander laufenden Fundamentmauern, so daB Gozza
dini (S. 52) den Eindruck hatte, als ob es ursprunglich in recht-
eckigen Kellerraumen aufgespeichert gewesen sei. Aber auch
botto. Bol. 1870. E. Brizio JRelazione sugli scavi eseguiii a Mar&ahoUo in den
Monumenii anticU del Lincei 1 (1890—92) S. 249—422, der auch das Aue-
grabungejoumal Gozzadinis ver6fFentlicht. Montelios S. 496—520, 626.

') Di uUeriori seopertt S, 39, 40.
Abb. 12 nach Gozzadini Di un' anitca necropoU tav, 17, 2; vgl.

Te x t S . 6 2 .
Das Gesamtergebnis der beiden Analysen war folgendes (Z>i ttn-

aniica necropoU S. 94):
I I I

Kupfer 64,47o
B l e i 3 2 , 6 2 8
Z i n k 0 , 7 1 V ,
N i c k e l 0 , 5 6 7 o
Schwefel 1,60%
Antimon 0,2R®/o
Arson 0 ,022 ° /o

5*,61%
38,00%

0,9870
0,817o
6,21
0,20V.
0 .19%

100,00 Vo100,000 0/̂
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die Skelett- und Brandgraber haben noch etwas Rohkupfer eiit-
halten. In einigen Grabern kam eiii Stiick vor (Brizio S. 354,
357, 410, 415), in einem andern zwei Stiicke (S. 379). In einem
Frauengrab lag ein Stiick neben dem Oberschenkel (S. 400);
ein anderes Grab barg ein Skelett, das ein Stiick acs rude in
der Recbten bait, die auBerdem mit einem goldenen Kinge ge-
scbmiickt war (S. 412). Aucb in einem Grabe aus galliscber
Zeit lag neben dem Kopfe des Skeletts ein Stiick Rohkupfer
{Montelius S. 526, 16). — Die beiden ebenfalls in Marzabotto
zum Vorschein gekommenen Exemplare von don sogenannten
Fani di mmc sollen spater mit den anderen ihrer Art zusammen
behandelt werden 9.

S. Giovanni inPersiceto (24 hn nordwestlicb von Bologna).
1 hm nbrdlich von diesem Stadtchen wurden 1891 zwolf meist' reich ausgestattete Skelett- uncj Brandgraber ausgegraben, die
mit Grabern aus der Nekropolo Arnoaldi (liier S. 214) groBe Ahn-
l ichkei t babon und ebenfa l ls der unmit te lbar der et ruskischen
Herrscbaft voraufgebendon Epoche angebbren^), Ein Brandgrab
enthalt 27 Tougefafie verscbiedener Form, drei Ideino Bronze-
gefaCe uud verschiedene Scbmucksacben aus Bronze. Unter
diesen fand sich ein Stiick aes rude. In einem anderen armlich
ausgestatteten Grabe lag ein Skelett, das in einer Hand ein
Rohkupferstiick bielt. Ein anderes Brandgrab mit ebenfalls
ansehnlicber Ausstattung bot unter den Beigaben droi Stiicke
Rohkupfer und ein anderes Stiick Hn forma di piastrina rettan-
fjolare con costa rilevata nel mezz<> .

SaTlgiiano (am Panaro, 20 siidostlich von Modena).
Nekropole aus derselben Zeit wie die eben erwahnte )̂. In der
Urne eines Brandgrabes lagen zwei Rohkupferstiicke, das eine
ein Fragment einer Stange (wie das aus Villanova Abb. 9 rechts,
auf Taf. XIV)'^}. In einem anderen Grab lag ein Skelett und
daneben ein Rohkupferstiick nebst einer Lanzenspitze*'').

[Ist gescbehen in der Xuvi. ZeiUclir. 36 S. 2 ff.]
«) Auegrabangsbericbt von E. Brizio in den l^oihic degli scavi 1891

S , 8 1 - 8 4 . 1 8 9 2 S . 1 9 1 - 1 9 9 . \' ') Montelius S. 447—449, Die Funde im Museum in Modena.
P. Bortolotti im Bullettino deW Institnio 1868 S. 211,
ilonteliufl S. 447, 1,
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MonteTeglio (5 hm ostlicli von Savignano). Das ^Museum
in Bologna hat den Inhalt von zwei Mer aufgedeckten Brand-
graberii der ausgehenden Villanova-Zeit erworben. Unter den
Beigaben liegen aucii zwei Robkupferstiicke').

Fraore (Gemeiiide S. Pancrazio, am Taro, westlich von
Parma). Hier wurde 1864 ein Skelettgrab mit reicben Bei
gaben, darunter eine gerippte Ciste, gefunden^). Es bandelt
sicb um ein etruskiscbes Grab aus dera fiinften Jabrbundert. Dies
Grab bat aucb aes rude geliefert, liber dessen Bescbaffenbeit
leider keine naberen Angaben gemacbt werden.

Este, das Ateste der Romer, einst das Hauptkulturzentrum
der Veneter, das besonders durcb seine umfangreicbe Bronze-
blecbindustrie mit Bologna, wetteiforte. Fast um die ganze
beutige Stadt ziebt sicb eine E.eibe von Nekropolen, deren
beide altesten Stufen der Nekropole Benacci, bei Bologna gleicb-
zeitig sind, wabrend die dritte Periode mit don Grabern der
Certosa zusammenfallt. Die Graber der vierten Periode sind
galliscb und geben bis etwa 200 v. Cbr. binab, wo die romi-
scben Graber beginnen. Die Leicbenverbrennung berrscbt in
alien Perioden entscbieden vor, Skelettgraber baben sicb nur
vereinzelt gefunden und dann immer mit ganz armlicber Aus-
stattung )̂. Wie mir der kundige Musenmsinspektor Alfonsi ver-
sicberte, kommt das Eobkupfer auf der altesten Stufe nocb nicbt
vor, findet sicb aber bin nnd wieder in den Grabern der zweiten
Periode und ist in der dritten ganz gewobnlicb; es liegt sowobl
in den Urnen selbst als neben den Urnen zwiscben den Bei-
gefaBen. Wabrend aucb in diesen Nekropolen an kleinen und
groBeren formlosen Stiieken kein Mangel berrscbt, begegnen aber
gerade bier ofter als in andern Grabern Pragmente von cbarakte-
ristiscber Form. Von zwei besonders scbbnen Stiieken babe icb
Abgiisse gemacbt und diese S. 215 unter Abb. lO n. 17 und 18
in natiirl. GroBe abgebildet. Fragment 17 bat einem Stabe von
recbteckigem Querscbnitt angebort, es ist 29 mm lang, 25 breit,

') E. Brizio in den Notizie degli scavi 1888 S. 411. Slontelius S. 433.
') Montelius S. 452, 453. V. Poggi im BuUetiino dcU Instituio 1875

/ S , 1 4 5 . M u s e u m i n P a r m a .
(iute tfbersicht bei Montelias S. 273—314; pi. 50—61. Karte in

deu Noiizic degli scavi 1882 tav. 1. Die Funde im Museum in Este.
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16 dick und wiegt 66,2 g. Dies mit schoner blauer Patina
bedeckte Stuck lag in dem der zweiten Periods angehorenden
Grabe 168 der Nekropole S. Stefano. Das Bruchstuck 18 riihrt
von einer oben kraftig gewolbten, unteu leicht konkaven Scbeibe
her (groBte Dicke 10,5 mm, Gew. 46 g) und fand sich in dem
der dritten Periode angehorenden. Grabe 13 der Nekropole
Morlungo. Auch Bruchstucke von Flatten trifft man an und
wahrend der dritten Periode besonders Teile von zylindrischen
Staben^). Eih reich ausgestattetes Grab aus der Nekropole
in der Vorstadt Morlungo aus der dritten Periode enthielt u. a.
vier Urnen, in jeder Urne lag ein Stuck aes rude'^). Von einigen
Stiicken aus der im Nordeu der Stadt liegenden Nekropole San
Stefano (aus derselben Zeit) wird auch das Gewicbt verzeicbnet.
Zwei Urnen entiiielten je ein Bruchstuck von einer dicken Platte,
das eine 34 mm lang, 47,7 g schwer, das andere 19 mm lang,
20,7 g schwer 3). Eine andere Urne enthielt drei Fragmente
von Stangen, 29,3, 18,2 und 17,8 g schwer*^), eine dritte Urne
ein formloses Stiick im Gewicht von 12,5 g^). Zwei andere
Stuckchen wogen ebenfalls nur 15 und 9 g ®). In den armlich
ausgestatteten Brandgrabern aus gallischer Zeit kommen eben
falls noch hin und wieder Rohkupferstiicke vor'), walirend in
der folgenden Zeit dann die gepragten romischen Kupfermiinzen
auch bier an die Stelle des aes rtide treten. — Unter den
Triimmern eines alten Tempels auf dem Eondo Baratela im
Osten der Stadt kamen neben zahlreiohen Miinzen auch 5 Stiicke
aes rude zum VorscheinS).

Career! (4 hn siidwestlich von Este). Hier ist ohne fach-
mannische Aoifsicht der Teil einer Nekropole aufgedeckt wordeii,

') Vgl. A. Proadoclmi m den Notizie degli scavi 1882 S. 22, 32; tav.
7, 19. 20.

«) Montelias S. 303; vgl. auch S. 304, 4.
») Noiizit 1891 S. 181.
♦) Notizie 1891 S. 1^6.

Notizie 1891 S. 188.

®) Noiitie 1893 S. 94; 1896 S. 307.
Notizie 1900 S. 530 (Grab 16, 17), S. 637 (Grab 47), S. 638 (Grab

61). Aas Grab 69 (S. 542) wird ^una frazione di asse moUo trito^ erwUbnt;
fls ist ein total verw^etzter Uncialas im Gew. von 16,2 g.

8) Notizie 1890 S. 202
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mit den estischen Kekropolen der dxitten Periode zeit-
iick zusammenfallt. Ein Tail der Ausbeute ist an das Museum
in Este abgeliefert worden; darunter drei E-ohkupferstiicke im
Oewicht von 6,7, 18,8 und 34,5 ^r^).

Palugaua (2 Tcm nordwestlich von Carceri). Hier ent-
deckte man in einer Steinsetzung zwei Urnen mit reichen Bei-
gaben, darunter ein Stuck aes rtide. Das Grrab gehort eben-
faUs in die dritte Periode 2).

Ponso (3 Tom westlicli von Carceri). Aucb bier sind ge-
legentlich einige Brandgraber in Kisten aus Steinplatten frei-
^elegt worden. In der Urne des einen Grabes lagen unter den
^nochenresten neben anderen Beigaben drei Kobkupferstiicke.
Ein anderes Grab enthielt drei Urnen, eine mit einem Stuck aes
'^ude. In einem anderen Grabe fanden sich zwei solcbe Stiicke®).

Asolo (30 hm nordwestlich von Treviso). Bei Anlegung
©ines Kanals wurden bier viele TJrnen, darunter einige aus
Bronzeblecb, aufgedeckt, die deutlicb einen Zusammenbang mit
den estischen Nekropolen verrieten und, nacb den Beigaben

urteilen, der dritten Periode gleichzeitig waren. TJnter den
"wenigen von Fachleuten untersucbten Gegenstanden befand
•sicb aucb ein Stuck Hobkupfer^). Nacb den bisberigen Eund-
•ergebnissen bezeicbnet Asolo den nordlicbsten Punkt des groflen
italiscben Gebietes, innerbalb dessen die Graber mit Rob-
iupferstiickcben ausgestattet zu werden pfiegten®)^

U M B R I E N .

Noeera Umbra. Mittewegs zwiscben diesem Stadtcben
"^nd dem benacbbarten Assisi bat man auf einer Anbbbe, ge-
iiannt Campo la Piana^ eine im spitzen Winkel zusammen-

') A. Prosdociiui in den Notizie 1893 S. 396—403; bes. S. 403.
-) P. Orsi im Bullett. dell' Instituto 1885 S. 172. Monteliue S. 300, 13.

N o t i z i e 1 8 8 2 S . 1 0 2 .
*) Notizie 1882 S. 291.

In einem. Brandgrabe der bekannten Nekropole vou Hallstatt in
•OberSsterreich, die ja namentlich in den Beigaben aus Bronze bo manche
Anklango an die oberitalischen Grabfelder bekundet, lag ein Bronzeklumpenim Gewicht von 87,5 g. Da solche Klntnpen in den anderen GrSibern niclit
vorkommen, so ist das genanute Sttick wohl aus einem besonderen Anlafi
dem Toten mitgegeben und gewifi nicbt ale aes rude aufzufassen. \ gl. E.
von Sacken, Das Grahfeld voyi Hallstatt (1868) S, 111.

Z e i t s c b r i f t fi i r N u m i s m a t i k . X X X I V .
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laufende Doppelmauer freigelegt, die offenbar zu einem Heilig-
tum gehort hat. Innerhalb des durch die Mauern begreozten
Raumes kamen zahlreiche Votivgaben zum Vorschein, unter
denen die vielen Bronzestatuetten den ersten Platz einnehmen.
Ferner fanden sich einige Stiicke aes rudCy zusammen mit dem
Brucbstiick eines Beiles, vier Scbwerkupferstiicke und einige
andere Silber^'und Kupfermiinzen, auf die icb im vierten^) Ab-
schnitt zuruckkomme. Das Heiligtum ist um 400 v. Chr. an-
gelegt und bat bis ins 2. Jabrb. v. Cbr. bestanden^).

Todi (Tuder). Von der groBen Nekropole dieser Stadt
sind einige Teile aufgedeckt, deren Graber meist dem 4. bis
2. Jabrb. angeboren. Robkupferstucke kommen sowobl in den
vereinzelt bleibenden Skelettgrabern als aucb in den der Zabl
nach iiberwiegenden Brandgrabern vor. Besonders bervorzu-
beben istein, durch seine kostbaren Beigaben, wie Goldscbmuck,
Gemmen, Spiegel, Bronzescbale, besonders auffallendes Grab
m i t d e m S k e l e t t e i n e r F r a u . A n d e r S t e l l e , w o d i e r e c h t e
Hand derToten gelegen baben muB, lagen drei Stiicke aesrude^).
Die Beigaben beweisen, daB das Grab in das 3. Jabrb. v. Chr.
gehort. Von den 1891 aufgedeckteu Grabern enthielt eines
2 groBe und 33 kleine Bronzebuckel, 18 Bronzenagel und zwei
Stiicke Rohkupfer, ein anderes neben ahnlicben Bronzesachen
ebenfalls zwei Stiicke Rohkupfer, das dritte drei FiiBchen von
einer Bronzeciste und wiederum zwei Stiicke aes rude*). Ein
spater gefundenes Grab lieferte neben einer Bronzescbale eben
falls ein Stiick Rohkupfer, ebenso ein reicbes Frauengrab®). Im
folgenden Winter stiefi man auf das Grab eines Kriegers mit
Helm, Strigilis und Bronzering, Spielsteinchen aus Glas nebst
Wiirfel. TJnter diesen Beigaben lag ein Stuck aes rude. Ein
anderes um dieselbe Zeit gefundenes Grab lieferte drei Stiicke
Rohkupfer S).

*) [Vom Verfasser nicht mehr niedergeschriebenen].
2) E. Brizio in den Notizic dcgli scavi 1891 S. 308—313.
') W. Helbig m den JRomischen 3Iitteilungen I (1886) S. 232. P. Barnabei

ia dsn Notizis dcgli scaiti 188G S. 357—361. Die Beigaben sind jetzt im
^oBeuDX der \ ilia di Papa GiuUo bei Rom.

*) 189i S. 166 (Grab 15), S. 167 (Grab 17 u. 18).
Notizic 1891 S. 314, 332.

«) IfoUzie 1892 S. 20.
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Blontecchio (s i idwest l ich von Todi) . Hier hat D. Gol in i
die Reste oiner zerstorten Nekropole untersucht und eine An-
zahl Graber aufgedeckt, die alle aes rude enthielten. Die Bei-
gaben weisen diesen Friedhof in das 5. und 4. Jabrh. v. Cbr. i).

La Briina (Gemeinde Castel Ritaldi, 10 Izm nbrdlicb von
Spoleto). Aus dem bier im Friibjahr 1890 gehobenen bocbst
wertvollen Scbatze, der acbt scbwere Asses, secbs ganze und
zwei balbe Barren mit Miinzbildern entbielt, gebe icb bier in
Abbildung 13 auf Taf. XVII im Mafistab 3 : 4 das einzige Stiick
Uobkupfer, das mit vergraben war. Es ist von keilfdrmigem
Querscbnitt und von einer grofieren, in eine sicb stark ver-
jiingende Hinne gegossenen Masse abgescblagen, wie die beiden
Brucbflacben zeigen. Seine Lang© scbwankt zwiscben 82 und
95 mm, seine mittlere Breite betragt 60 mm, die flaobe Scbmal-
seite ist 49 mw dick, das Gewicbt betragt 1367,5 g. Die mit
Eisenrost durcbsetzte Patina deutet darauf bin, dafi wir es bier
mit unraffiniertem, stark eisenbaltigem Kupfer zu tun baben^).

Amelia (Ameria). Hier ist, seit 1860 auf einem Grund-
stiicke, genannt tcrreno PmitanelUj und in der TTmgebung viel
aes rude und aucb Wobl mancbes Stuck Scbwerkupfer gefunden.
Aber leider wurde das Terrain im Raubbau durcbwiiblt; aucb
die sogenannten Ausgrabungsbericbte sind wissenscbaftlicb
wertlos ĵ. Im Jabre i860 verkaufte der Besitzer "libhre 217
di rame in ianti pessi informi di una libhraj di 11 once, 10, 9j 8
e via discorrendo\ Zum Teil riibrt dies Robknpfer aus Brand-
grabern ber; es scbeint aber aucb ein groJJer Votivfund gemacbt
zu sein, der neben dem aes rude aucb viele Bronzestatuetten
entbielt und an die Funde aus Nocera Umbra und vom Monte
Falterona (S. 230) erinnert.

Montecampaiio (bei Amelia). Vor dieser Ortscbaft fand
man beim Pflanzen von Baumon in betracbtlicber Tiefc emen

») D. Golini im BulUtiino delV Instiiuio 1858 S. 113—116.
-) VgL L. Milani in der italiana di nuini»matica 4 (1891) S.

23; tav. 1. IZweifel an der Authentizitttt der Fundgescbichte, es handle
Bich vielmebr am Stiicke aus den "beriihmten Fundstlltten des Nemi-Sees":
Jierliner Miinzbldtter 1900 S. 2916].

') BitlleUino dell' histituto 1860 S. 119; 1864 S, 67- 262; 1867 S. 171;
1881 S. 216.

15^'
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ansehnlichen Haufen E-obkupfer und dazwischen einen Triens
mit Adler und Tintenfisch, sowie eine Uncia mit Romakopf
und Keule, ferner drei ganz oxydierte gepragte Kupfermunzen
und ein kleines Steingerat. Da dieser Fund ganz frei im
Boden lag und die Fundstelle heute noch wasserreich ist, so
vermutet G. Eroli ansprechend, daB es sich hier um "Weibge-
scbenke aus einer versiegten Quelle handelt^)-

S A B I N E R L A N D .
Piediluco am Lago Velino (17 hm nordwestlich von Rieti).

m Friihjabr 1869 wurde bier bei Verbreiterung der LandstraBe
voii Piediluco nacli Terni ein Bronzefund gehoben, der eine
grofie Ahnlicbkeit mit dem vom Prato di S. Francesco in
Bologna bat. In einem groBen TongefaB lagen etwa 200 meist
stark fragmentierte Gegenstande aus Bronze, Fibeln, Bronze-
beile, Sicbeln, Messer, ferner eine Anzabl von Robkupferstiicken.
Der Scbatz ist um dieselbe Zeit in die Erde gekommen wie
der Bologneser^),

_ Santa Anatolia dl Narco (15 1cm ostlich von Spoleto, auf
dem linken Ufer des Bacbes Nera). Hier wurde im Herbst
1883 ein Teil von einer ausgedebnten Nekropole aufgedeckt,
die allerdings bereits in friiberer Zeit durcliwiihlt war. Acbt
Skelettgraber entbielten Rohkupfer, und zwar 2 Graber je 1
Stuck, 3 Graber je 2 Stiicke und 2 Graber jo 4 Stiicke; bei
einem anderen Grabe wird die Zabl der Stiicke nicht angegoben.
Nacb den sonstigen Beigaben zu urteilen, geboren diese Gr'aber
dem Ende des 5. und dem Anfang des 4. Jabrb. an. Nocb
alter war aber das eine Grab mit vier Robkupferstiicken; es

Im Bu l l e t t i no dc lV I ns t i i u i o 1881 S . 221 .
Er wurde verbffentlicht von St. de llossi in II Buonarroti Ser.

Bd. 7 (1872) S, 88—96, 1 Taf. und von demselben Forscher nochmal be-
handelt in den Disscrtazioni della Pontificia Accadeniia rowana di archeologia
Ser. 2. Vol. 2 (1884) S. 464-468, tav. 5. Montelius Bd. 2 T. 1 pi. 122. 123
er setzt den Fund in den Ausgang der Bronzezeit. Rossi sucht zu beweieen,
daB die Zerstiickelung der im Funde vertretenen GegenstUnde mit groUer
Dberleguag vorgenommen worden eei and zwar nach dem Gewicht, Die
ganze Beweisfubruug scbeitert darao, da6 der Verfaaser keio einziges von
den behaodelten Stucken genau gewogen hat. Das Gewicht gibt er stets
nur unge^hr und uach dem altrOmischen Pfunde an!
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enthielt auch einen langlicli-ruiiden 'Schild aus Bronzeblech,
ferner zwei Schalen und eine schone Kanne aus Brocze und ge-
hort wohl in den Anfang des 5. Jahrh.»).

Ancarano (6V2 Icin nordbstlich von Norcia) (Nursia). An
fang der siebenziger Jahre des vorigen Jalirliunderts ist hier
von Schatzgrabern eine niebt unbedeutende Nekropole aus-
gepliindert und zerstbrt worden. Nacb den von Eachleuten
untersucbten Pundstucken ging die Nekropole bis in das 2.
Jahrb. v. Chr. binab. Kurz darauf wiirden in unmittelbarer
Nahe aucb die Triimmer eines Tempels untersucbt und dabei
eine Anzabl von Weibgeschenken, besonders Bronzestatuetten,
gefunden. Sowobl in den G-rabern als aucb unter denTriimmern
des Tempels ist viel aes rude aufgelesen worden; es ist die
Rede von 36,5 und 15,6 hg. Neben einzelnen Schwerkupfer-
stucken fanden sicb aucb campaniscbe gepragte Kupfermiinzen
in groBerer Anzabl 2). Garrucci bat ein kleines, bier in Ab-
bildung 14 auf Taf. XVII im MaBstab 3:4 wiedergegebenes
Robkupferstiick aus dieser Nekropole veroffentlicbt, das auf den
beiden flacben Seiten je eine Einstempelung tragt. Das Gewicbt
gibt er leider nicbt an, als Besitzer nennt er Nardoni^). Icb
komme spater auf die gestempelten Stiicke dieser Art zuriick.

P I C E N U M .

Tolentino {Tolentint^nî  24 1cm westlicb von Fermo). Die
diese Stadt umziebenden Nekropolen, yon denen einige Teile
durcb den Grafen Silveri-Gentiloni aufgedeckt sind, reicben von
der alteren Eisenzeit bis ins 4. Jabrb. binab und scbeinen
nacb piceniscbem Braucbe nur Skelettgraber zu bergen. In
fiinf der altesten Zeit angeborenden Grabern bat man nocb kein
aes rude beobacbtet^). Dagegen lagen in eiuem jiingeren
Skelettgrabe, das unter den Beigaben eine gerippte Ciste, einen
leicbten DreifuB aus Bronze, sowie ein eisernes Trcnsengebifi

') Notizie 1884 S. 145—149.
Vgl. die Mitteilun^?on von M. Guardabassi Î oUtie degli scavi 1878

S . 1 3 — 2 5 . 1 8 8 0 S . 6 — 2 8 .

") Garrucci Monete delV Italia antica 1885 tav. 67, 1; S. 37, 38. [Auch
Milani hat aich liivisia ital. di num. 1908 S. 466 Abb, 11 niit dem Stilck befaB^.]

*} Gentiloni in den Noiizic degli scavi 1883 S. 329—337. Die Funde
i n i M u s e o c i v i c o i n To l e n t i n o .
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enthielt und uni 500 v. Chr. angelegt ist, wahrscheinlich neben
der linken Hand des Toten zwei Kohkupferstiicke (Abb. 15
aufTaf. XVII im MaBstab 3: 16)^). Von diesen Gru^kliimpchen
wiegt das eine 64, das andere 68 g, Ein anderes, etwa 100 Jahre
jiingeres Grab enthielt das Skelett eines Kriegers mit reichen
Beigaben, wie eisernem Krummscliwert, Lanzenspitze, Dolch,
apuliscbem Krater und rotfignriger Schale. Neben der reeliten
Hand lag ein Stuck aes rtide^ dessen Gewiclit leider niciit an-
gegeben wird^). Auch bier bandelt es sich offenbar um ein
Gufikliimpehen. Wenn aus den iibrigen Grabern der tolen-
tiniscbeu Nekropolen kein Rohkupfer bekannt geworden ist, so
darf man die Ursacbe wohl in vieleif Fallen den argen Zer-
storungen zuschreiben, denen auch diese Graber in friiheren
Zeiten ausgesetzt gewesen sind.

Vasto (Histonium im Lande der Frentaner). Bei dieser
Stadt stieB man zufallig auf drei Graber, die aus Dachpfannen
hergerichtet, aber bereits friiher ibres Inhaltes beraubt worden
waren, Aber in unmit te lbarer Nahe der Graber fand man e in
Antefix aus Terracotta, sieben Bronzestatuetten des Herakles
und ein rohes Kupferstuck^), offenbar Uberbleibsel aus einer
groBeren Gruppo von Votivgaben.

E T R U B I E N .
Monte Falterona (im etruskischen Apennin, 40 hm nord-

ostlich von Florenz). Im Friihjabr 1838 entdeckte ein Hirteu-
madchen unterbalb des Gipfels des genannten Berges und ober-
halb des Dorfes Stia am Rande eines kleinen Teiches eine
etwas aus dem Boden hervorragende Heraklesstatuette aus
Bronzê ). Diese Entdeckung gab Veranlassung zu einer griind-

') Derselbe in den Annali ddV Instituto 53 (1881) S. 217; tav. P, 5. 6.
Aaswahl von Beigaben bei Montelios Bd. 2 T. 1 pi. 157.

Derselbe im Bulleiiino di ijaletnologia italiana 6 (1880) S. 162; tav.
10, 10. — Garrucci erw^hnt ganz im allgemeinen einen Fond aus Ascoli
Piceno, der enthalten haben soil: ^Vaes rude e Vacs signattmi eon pezsi di
spad€y punte di lancia e frammenti di anello" (S. 1). Dioaer Schatz, den ich
Bonst nirgcnds erwilhnt finde, bedarf sehr der BestS-tigung.

') L. Aneli in den Noiizit degli scavi 1902 S. 126,
Jetzt im Britischen Museum; vgl. H. Walters Catalogue of the

Bronzes, Greek, Boman, and Etruscan in the British Museum (1899) n. 463.
Ks ist eine arcbaische etraskiscbe Arbeit.



Das Robkupfer a)s Geld der Italiker. 2 3 1

lichen Durcbsuchung der Fundstelle. Auf dem Boden des
Teiches lagen Hmiderte von Bronzestatuetten, dazwischen eine
groiSe Menge von Bruchstiicken voa Messern, Schwertern, Pfeil-
und Speerspitzen, alle von EisBn, sowie Hobkupferstiicke in
ganz betrachtliclier Anzabl i). Leider sind diese Rolikupfer-
stiicke niemals genauer untersuclit worden; auch ihre Zahl
wird verschieden aagegeben, namlich zu 620, zu 1000 und zu
19002). Die letzte Zahl gibt der kundige romische Handler
Capranesi an. Dieser bemerkt waiter, der Fund habe formlose
Stiicke vom kleinsten Gewicht bis zu einer Seliwere von mehr als
ftinf romischen. Pfunden (1,696 ftp) enthalten; ferner seien
einige Brucbstiicke von den sog. di vaftie vertreten ge-
wesenS). DaB dieser schone Quellenfund zerstreut worden ist,
bevor er genau beschrieben werden konnte, muB man um so
mehr bedauern, als er wegen des Fehlens von Miinzen zu den
altesten seiner Art gehort.

Arezzo. Im Jahre 1869 fand man auBerhalb der Stadt-
mauern unter den Resten eines sehr alten Gebaudes 180 Bronze
statuetten, geschnittene Steine, goldene und silberne Ringe und
Buecherovasen, ferner eine groBe Menge aes rude, aber keine
einzige Munze. OfFenbar handelt es sich um Weihgaben aus
einem Tempel-̂ )- Die Nekropole des alten Arretium, im
"Westen der Stadt auf dem Foggio del Sole gelegen, die aller-
dings niemals systematiscb aufgedeckt worden ist, hat nur

Vgl, besonders G. Dennis The Cities and Cejncteries of Etruria^
2. Anfl. Bd. 2 (1878) S. 107—111. Im Britiechen Museum befinden sich von
den Statuetten nocb eine archaiacbe Artemis (n. 4B0; pL 12) und ein eben-
solcber Krieger (n. 439); ferner von schOnem Stil der Kopf eines bartigen
Mannee (n. 614), ein recbtea Bein (n. 616) und ein Arm (n. 616); eine
audere miinnliche Figur {n. 679) ist dagegen von spMer und rober Arbeit,
wie wohl die meisteu Statuetten des Fundes.

A. Migliarini im Bullcttino delV Instituto 1838 S, 69: 'circa 620
pezzi di bronzo*; Geonarelli La moneta priinitiva, Rom 1843,8.93; 'forse un
migliaio\ Capranesi in Diamillas 3Iemorie niimismatiche 1 (1847) S. 46: 'circa
1900 pezsi\

') A. a. 0.: 'Ve si trovarono aletmi frammenti di quinipondi con tipi
dalle due hande delta spina di peace, o aliro chc sia\

*) F, Gamurrini im Bullettino delV Instituto 1869 S. 72. Aucb spater
kamen nocb Robkupferstflcke zum Vorscbein: Koiizie degli scavi 1891 S. 160.
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"wenige Rohkupferstiicke geliefert, an deren Stelle in den
jungeren Grabern gepragte romische Kupfermunzen traten^).

Foiano (14 Icm westlich von Cortona). Eines der hier
aufgedeckten Kammergraber barg ein auf einer Steinbank
liegendes Skelett, das ein Stuck aes rude in der Hand hielt.
Eine Ampbora mit roten Piguren, die sicb unter anderem in
der Kammer fand, deutet auf das 5. Jahrb. v. Cbr.^).

Layiano (iiber dam Cbianatal, 10 hm westlicb von Castigli-
one am Lago Trasimeno). An einem Abhange wurde hier
ein irdener Topf entdeckt, der eine Menge zerbrocbene Bronze-
sachen, Nadeln, MeiBel, Drabtringe, Lanzerispitzen entbielt,
auBerdem viele Robkupferstiicke, von denen die kleinsten kaum
groBer waren als Pfefferkbrner ®).

[ChiasL {Glusium). „In einem etruskiscben Grabe bei Cbiusi
im Jabre 1880 gefanden" soli der wundervolle beile R-undkucben
von 1223,80 g der Sammlung Haeberlin sein]'*).

Perugia. Die Nekropole dieser Stadt bat gewi5 viel
Robkupfer geliefert, aber Fundnotizen liegen nur vereinzelt vor.
So entbielt ein Kammergrab aus dem 3. Jabrb. ein Frauen-
skelett mit reicben Beigaben; am Scbadel klebte ein Stuck
aes rude^). Ein anderes, dem 4. Jabrb. angeborendes Skelett-
grab, in dem sicb unter anderem zwei Cisten-Griffe fanden,
entbielt ein Robkupferstiick im Gewicbt von 80 g^). Aus dieser
Nekropole stammt wobl aucb die kleine dreieckige Bronzeplatt&
im Gewicbt von 30 g, die dieselben Einstempelungen bat wie
die in Abb. 14 (auf Taf. XVII) aus. Ancarano gegebene )̂.

') Gamumni in den Annali delV Instituio 44 (1872) S. 288. Sieben
Kupfermtinzen werden ebenda S. 290—291 beschrieben; es sind ein.Triens
und eine Uncia vom eog. TrientalfuB und fiinf leichtere Asse, Spater ist
hier noch ein Seztantar-Semis gefanden worden, auf dem die etruskiscbea
Worte; arevizies enveptve eingepunzt eind; vgl. Gamurrini in der Hivista
italiana di mtmismatica i (1891) S. 321—324.

«) Helbig im Bullettino delV Instituto 1879 S. 248.
») Gamurrini in den Notizie degli scavi 1890 S. 310. Ein Ubnlicher Fandist aucb bei Chiuei zam Vorachein gekommen {Bullet. delV Instituto 1881 S. 86).
*) Haeberlin Aes grave S. 7 Taf. 2, 8. ®) Helbig in den Komischeit

Mittheilungen 1 (1886) S. 226. «) Notizie degli scavi 1886 S. 410.
') Garmcci S. 37, 88. — [Aus der Gegend von Perugia etammen aucb

die von Haeberlin Aes grave S. 7 Taf. 2, 9 und S. 9 Taf. 4, 6—8 mitgeteilten
btucke, letztere drei wie das eben erwS,bnte mit EiDStempelungen verseben}.
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Montecastello-Vibio (25 Icyn ostnordostlich von Orvieto).
Hier sind beim StraBenbau einige alte Graber zerstort -worden,
deren Beigaben, Jleste von BronzeblechgefaBen, Beile mit Schaft-
lappen, Kahnfibeln, etwa aiif das 7. oder 6. Jahrhimdert deuten.
Unter den Beigaben war auch ein Stuck aes rude^).

Orvieto. Auf dem jetzt von Orvieto eingenommenen steilen
Bergkegel lag die reiclie etruskiscbe Stadt Volsinii, die 264 v.
Chr. von den Romern zerstort worden ist. Von der dem Iteich-
tum und der Bedeutung der Stadt entsprechenden Nekropole
hat in den letzten Jahrzehnten der in Orvieto lebende Ingenieur
R. Mancini groBere Teile ausgegrabon und dabei besonders
auck auf das Vorkommen von Hohkupferstiicken geacJitet. Der
eine Hauptausgrabungsplatz liegt unmittelbar vor der Isord-
westecke des Stadtberges uaterhalb des Crocifisso del Tufo und
der andere im Siiden in der Gegend Cannicella. Die altesten
Graber fuhren korinthiscke Vasen und gehoren ins 7. Jahrh., die
jiiDgeren geken noch iiber die Zeit der Zerstbrung hinaus, bis etwa200 v. Chr. 2). Was den Bestattungsritus angekt, so scheinen
die Skelettgraber im ganzen zahlreicher zu sein als die Brand-
graber. Urn ein Bild von der Haufigkeit des aes rude in diesen
Grabern zu geben, zahle ich die einzelnen Stucke kurz auf.
Die Zahl bezieht sich je auf ein Grab; die Beigaben deute ich
nur in einzelnen Fallen kurz an: J3uU. dell, Inst. 1878 S. 48.
2 Stiicke. Notizie degli scavi 1879 S. 178: 2 kleine Stucke.
S. 203: 1- Bidh 1881 S. 271; 4 Stuck mit schwarzfig. Vasen;
S. 274: 1; S. 276: 5. Notizie 1882 S. 52; 1. 1883 S.
13: 1* S 328: je 1 St. in zwei Grabern. 1884 S. 385: 1;
S. 386: 2; S. 387: 1; S. 388: 3; S. 389: 3; S. 390: 2; S. 391,
419,420,421: je eines. 1885 S.. 15: 2; S. 16: in 2 Grabern
je 3; S. 17; 3; S. 65: 8, darunter 4 groBe; S. 97: in 2 Grabern
je 2; S. 98: 6, ein grofies; S. 220: 6; S. 417: in 2 Grabern
je 4; S. 420: S. 502: 1 und 3; S. 503: 2 und 4 und 2;

M G. Dominici in den NotUie degli scavi 1892 S. 87.
«) In einem Kammergrabe mit Skelett lagen unter den besondersau8 Spieceln und andoren Bronzeeachen bestehenden Beigaben eine pnnische

Kupfermunze mit Pegasus und Falmbaum, zwei rdmische Sextantarasse
(45 und 35 g) und ein uncialer As im Gevricht von 16,2 g; vgl. Oamurrmi
in den Noiizie degli scavi 1887 S. 91. Die Stadt ist also
doch nicht ganz verlassen worden, wis man wohl geglaubt
Gate ttbereicbt iiber die Funds bei Montelius Bd, 2 T. 1 pi- 2d9
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a 504: 1 und 5; S. 605: 1. 1886 S. 7: 1; S. 8: 8 Stvicke;
S. 120: 3 und schwarz- und rotfigurige Vasen; S. 287: 1;
S. 288: 1; S. 289: 1; S. 356: 5; S. 357: 2, 1887 S. 61: 3;
S, 353: 2. 1888 S. 179: 2 und schwarzfigurige Vasen; S. 180:
1; S. 559; 1 und ebensolche Vasen. 1889 S. 99: 1 und
korinthische Schale; S. lOO: 2, 1890 S. 144: li S. 145: 1-
1892 S. 405: 2. 1893 S. 63: 2; S. 261; 3 und Schale mit
sctwarzen Figuren; S, 328: 9 und scbwarzfiguriges Geschirr;
S. 329: 2 und ebensolche Schale; S. 357: 4.

Abb, lei MaBstab 2:3.

Mancini hat sich leider darauf heschrankt, sein Aus-
grabungsjournal abdrucken zu lassen und geht darum aucb
auf die Kohkupferstiicke aus den orvietanischen Nekropolen
nicht weiter ein. Aber Richard von Kaufmann hat die Aus-
grabungen wiederholt besucht und eine Partie aes rude er-
worben. Im allgemeinen bemerkt er fiber diese Stiicke: 'Das
Gewicht ist sehr verschieden von 500 g bis zu 3 ^ und lassen sich,
was die Form der Stiicke angeht, zwei Gruppen unterscheiden.-^
Der groBte Teil ist ganz roh und sind die Stiicke in Gebrauch
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genommen, wie sie der Zufall gerade bot. Bei der anderen
Gruppe erkennt man dagegen, daB die Stiicke von vorne lierein
daza bestimmt waren, als Greld zu dienen; man sieht, daB zu
diesem Beliufe das Erz in Flatten gegossen wurde, von denen
dann groBere und kleinere Stiick© abgebackt wuxden, um als
Zahlungsmittel benutzt werden zu kbnnen' ^). Mancini hat
34 Stiicke dem Berliner Miinzkabinett i. J. 1885 verkanffc, von
denen hier vier abgebildet sind. 'Das grofite noch. von Erdkruste
bedeokte Stiick wiegt fast genau 500 g, die beiden kleineren
96 und 84, das kleinste fast 18 g"^). Dressel beschreibt
die 34: Stiicke kurz so; '25 sind formlose Stiicke (Gewicht
10,15 bis 162,5), 5 sind Bruchstucke von viereckigenv Barren,
I Stuck ist Tbeil eines lialbcylinderfdrmigen Barrens (Durch-
schnitfc 1 Stuck ist ein Splitter mit convexer Oberflache
(dieses ist d̂ groBte, Gewicht 481,0), 1 Stiick hat Kuchenform
(Gewicht 205,0). Eudlich ein kleines Bruchstiick emer Bronze-
lamina, vielleicht von einem Gerat und nicht hergehbrig ®).

») Zeitschrift f. Ethnologic 18 (1886), Verhandl. S. 149.
A. von Sallet in der Zeiischr. f. Numismatik 13 (1885) S. 77; dort

a u c h d i e V o r l a g e f t i r A b b . 1 6 . , o n j \ o
Kgl Museen zu Berlin. Beschreihung der antikm Miimen 3 (1894) b. 1.- [Eine genauere tTntersuchung unserer 84 Stiick aes rtide aos Orvieto er-

gibt folgendes: Sie sind mit Sand, Staub uod Erde bedeckt und meist stark
grttn oxydiert; das grSfite Stiick, 48L g, auf der Abb. links oben, ist emem
modernen Granatsplitter ganz ahnlicli und Biebt aus, als wenn es von
der 20 mm dicken Wandung eines runden Gefafies stammte; die iiuBere,
konvexe Seite iet ziemlich regelmafiig, die innere ist ganz uneben, raub und
porig. GrOBte Lange 75, groBte Breite 70 mm; ein kleines Stiick, gr. Lange,
Breite und Dicke 30 bzw. 22 mm bezw. 7 mm, sieht gleichfalls wie der
Teil einer Gefafiwandung aus, die auBere konvexe Seite regelmafiig, die
innere mit einer recbteckigen Rille, sonst ganz uneben, 28,766 g. — EiQ
Stiick bat die Silhouette einer dreieckigen Pfeilspitze, ist unten platt und
oben gewblbt, aber ganz unregelmttBig und mit HOhlungen (Cavernen) ge
gossen; Grundlinie dos Dreiecks 50, seine H6be 80, die grOBte Dicke 13 »«»i,
205,26 g. Ein Stiick ist die „Lamina", ein Paralleltrapez von 11 (oben),II (rechts), 16 (unten), 12 mm (links) Seitenlange, 2 mm Dicke, 3,36 ganz
eben und sauber. — 4 Stiick atammen von Bronzestangen, a) guer-
schnitt die Sehne 35, die UOhe dos Segments 7 mm, die LSnge 2°
17,88(7, Abb. links unten; b) ist das oben teilweis wieder ̂ bgê ackte Lodeeiner Zunge mit sanfton Kanton, 22 mm breit, 20 lang, 9 dick dd,»U r/;
0) Querschnitt viereckig, gr. Lilnge 28, Breite der Stane® 1'-^' . "V"'
nach vorn ztt aber diinner werdond, 40,16 g\ d) Querschnit vierec ig,
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Im Jahre 1881 erwarb L, de Feis aus Orvieto das merk-
wiirdige, hier in Abb. 17 auf Taf. XIV im MaBstab 1 : 1 wieder-
gegebene Rolikupferstuck, das genau 27 g wiegt. Auf der
einen Seite ist eine Art von vierspeichigem Rade ohne Kranz
eingeschlagen, auf der andern ein ankerformiges Gebilde ein-
geritzt. Ich komme spater auf das Stuck zuriick^).
22 mm lang, 1& breit, nach vorn zu aber bea. oben achmaler werdend^
12 mm dick, 26,586 g. — 2 groBo rechteckige Stucke sind von Flatten von
9 bezw. 11 mm Dicke abgehackt; erstere 42 mm lang und oben 34, untea
42 breit, 83,29 Abb. rechte oben, mit 1. Bcharf schrager, r. sanft geneigter
Plattenkante; letztere zeigt die Plattenkante, ganz scbarf senkrecht,- nnr
an eincr der 4 Seiten, 36 X 27 wwi, 96,61 g^ Abb. recbts unten. — 4 Stficke-
sind Teile von Rundplatten, a) von 4—9 mm Dicke, 33 mm gr. Lange-
und Breite, 36,40 g^ die Kante klafft da, wo sie die Rundung zeigt, weit
anf, sonst gezackte Umrisse; b) siebt an der Itundnng ane wie aus zwei
gegeneinander stark verscbobenen Formen gegossen, sonst gezackte CTmrisse^
35x27 fnw, 9 mm dick, 34,81 g\ bei c) ist die Kante an der Rundung
sanft, etwa dreieckiger UmriB, 33x22 mm, 4 mm dick, 20,61 g\ d) ist von
einer gew51bten, 13 mm dicken Rundscbeibe mit sanft abfallender Kante,
etwa 20 mm gr. Lange und Breite, 37,26 g. — Die anderen 20 Stiicke
zeigen alle ganz nnregelmU.6ige Umrisse und Oberfla<5hen, bSchetens cinc
Fia<;he ist einigormafien ebon, und sind oft sebr porig und mit tiefen Ca
vemen gegossen; Gewicbte: 10,13 — 10,82 — 12,37 — 13,59 — 14,02 — 15,205
— 16,80—17,61 — 18,92 — 22,14 — 35,676 — 39,61 — 46,79 <?; daza das grofite,
von dem eine oberfla,chlicbe Analyse genommen ist, die 99% Kupfer und 1 °/o
Verunreinigangen, n§,mlicb Kieselsaure, Scbwefel, Sauerstoff und Spuren von
Blei und Eisen ergab, 160,57 dies ist ancb oben einigermafien eben, aber
diese Ebene stebt scbief zur unteren; endlicb die folgenden, die gleicbfalls aucb
oben fast eben sind: 63,20 und 14,716 g und vier fast astragalfdrmige von
10,27 —12,116 — 19,82 — 22,605 g, — Aucb in der mir zurzeit zug&nglioben
Sammlong des oben erwUhnten Herrn R. v. Kaufmann f selbst finden sich
38 Stfick aes rude von 8,3—243,2 g Gewicbt, die bis auf zwei die gleicbe Patina
wie unsere aus Orvieto zeigen und also wobl daber stammen; da aber eine
Notiz des Besitzers daruber feblt und jene zwei Sttick andere Patina zeigen,
ist die Provenienz zu unsicher, als dafi genauere Angaben der MQhe verlohnten,
zomal Sttlcke von markanter Form nicbt darunter sind. REGLING],

') Der Besitzer hat das Stuck wiederbolt bebandelt, zueret im Giomalc
ligmtico di archeologia 7 (1881J S. 433—440, dann in der Itaasegna nazionale
107 (Florenz 1899) S, 392~415. tJber das Material bemerkt er, es sei vavxc

!Pwis8imo\ der ankerformige Gegenatand sei 'non incusoy ma malamentc
gTaffii^, Anch Garrucci hat das Stuck auf tav. 68, 3 abbilden lassen, danach
unaere Abb. 17, und sagt im Text S. 38, es sei in Selona gefunden. Wegen
dieser konfasen Angabe tadelt ihn Feis (Rasscgna S. 400). — [Auch Milani
bat sicb Noiizie 1907 S. 674 Abb. lO^Bivista ital. di num. 1908 S. 465 Abb.
10 mit dem Stiick befafit].
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SoTana {Suanay G-emeinde Sorano, 35 hm westlich von
Orvieto). Hier wurden jiingst einige Kammergraber vom
archaischen etruskischen Typus aufgedeckt. In einem reich mit
Tongeschirr ausgestatteten Grabe lagen auch zwei Kobkupfer-
stiicke. Da die TongetaBe teils zum altesten Buccbero geboren,
teils Motive protokorinthiscber Vasen aufweisen, so riibrt dies
Grab aus dem 7 . Jabrh . v. Cbr. her^ ) .

Popiilouia. Unter deil bier ausgegrabenen Grabern be-
fand sicb aucb eines, in dom neben dem Skelett ein Stuck aes
" '̂ude lag. Das Grab gebort anscbeinend dem 3. Jabrh. v. Cbr.
an2). [Nacb neuerer Nacbricbt sollen in einem der Graber der
Kekropole von P. aus dem 4. Jabrb. v. Chr. einmal drei Stiick aes
"i'tide unter dem Scbadel des Bestatteten gefunden worden sein^j.j

[Vetulonia. In der „tomba a pozzo" No. 7 der 3. Grabungim Poggio alia Gnardia in Vetulonia, mit Ton-Ossuarium von
friibem Villanova-Typus, fanden sicb drei Robkupferstiicke,
eines das Brucbstiick eines runden GuBkucbens, 18,7 gf, eines
ein recbteckiges Plattcben, 13,09 g, eines ein Plattenbrucb-
stuck etwa in Form eines Paralleltrapezes, 10,3 gr-^). Perner
fand sicb in einer „tomba a circolo", der sog. tomba del cono,
ein recbteckiges Plattcben von 20x15 mm, 5 mm dick, 12,3 g
5cbwer5).]

Talamone {TelamonY Bei den Erdarbeiten fiir ein bier
anzulegendes Fort stiefi man am 25. April 1892 auf einen
kleinen Depotfund, der alien Spuren zufolge in einem Holz-
kastcben versteckt worden war und 54 Gegenstande entbielt.
Die meisten davon sind winzige Gerate aus Bronzeblecb, die
nicbt zum praktiscben Gebraucbe gedient baben, so fanden sicb
5 Scbildcben, 4 Speere, 3 Beile, 4 Scbwerter, 3 Messer, 2 Sicbeln,

G. Pellegrioi in. den J^otizie degli scavi 1902 S. 499. In epateren
Grabern dieser Nekropole sInd Kiipfermtlnzen zum Vorsolioin gekommon
ithcnda 1903 S. 220).

') J. Falchi in den Notizie 1903 S. 9.
L. A. Milani in don Notizie 1907 S. 670 Anm. 3 = Hivista ital. di

mxim. 1908 S. 450 Anm. 2, aowie Noiizie 1908 S. 202.
*) A. Paequi in den Noiizie 1886 S. 118; Milani ebenda 1B07 S, 671 =

Eivista 1908 S. 450, bexdemal mit Abb. der drei Stiicke als Fig. 4.
®) Von J. Falchi in den Notizie 1895 S. 272—317 nicht erwU,hnt, vgl.

«r8t Milani eh. 1907 S, 671 == Bimsta 1908 S. 461 beidemal mit Abb. aU Fig. b.
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4 Hacken, 1 Pfiug uiid 2 Joche. An gegossenen Bronzesachen
enthielt der Fund 1 Bronzebeilchen mit Stiel^ 1 kleinen Helm
und einen Ring. Sonst kamen noch zwei Fingerringe aus Bronze,
1 eiserner Bescblag von einem Hiemenende mit Silbereinlage
sowie 1 gallische Fibel vor, zu denen sicb Gegenstiicke inMarza-
botto und auf dem Fondo Baratela bei Este gefunden baben.
Diese Fibel beweist, daB der Scbatz um 200 v. Cbr. in die Erde
gekommen ist. Tins interessieren aus dem Funde die drei weiter
vorhandenen zerstiickelten Bronzestangen, die icb bier abbilde
(Abb. 18 auf Taf. XVH, MaBstab 3 ; 4). Von der oberen Stange
baben sicb nur drei Brucbstucke im Gewicbt von 4,7, 7,35 und
5,9 g erbalten. Diese Stange war etwa 7 mm dick und von
flachovalem Querschnitt. Etwas dicker (9 mm) war die mittlere,
von der noeb sechs Brucbstucke vorbanden sind [fiinf ab-
gebildet]. Davon wiegen die beiden scbwersten 10,8 und 10,5
die beiden leicbtesten 8 und 5,8 g. Von der dritten Stange
liegen vier Brucbstucke vor, 11,6, 11, 9,5 und 8,7 g schwer.
DaB diese Brucbstucke wirklicb als Geld gedient baben, ergibt
sicb aus den Fundumstanden niebt obne weiteres; aber sie sind
fiir die Zerstiickelung der als Geld verwendeten Bronzestangen
lebrreicb i).

Volci. Im Herbst 1828 beutete der romiscbe Sebatzgraber
und Handler Fossati den im Norden der Triimmerstatte von
Volci und westlicb vom Ponte della Badia liegenden Teil der
groBen volcentaniscben Nekropolo aus und fand dabei aucb einen
kleinen Bronzescbatz, dessen "Wert froilicb iibertrieben worden
ist^). Im Jabre 1829 scbrieb er liber diesen Fund: "^Icb fandeinen kleinen Topf mit Bronzegewicbten, flacbovalen Quadranten
und formlosen gegossenen Munzen aus Bronze'̂ ). Etwas anders
lautet der Bericbt, den er 13 Jabre spater, am 25. August 1842,
an A. Gennarelli erstattete: ̂ In einer Tiefe von 5 Spannen

') Der Fand ist verSffentlicht von Milani in eeinen Studi e viaterialidi archeologia e numismatica 1 (1899—1901) S. 131—143. Dort S. 140 die
Vorlage fiir Abb. 18. Ein Teil der Fandstiicke auch bei Montelius Bd. 2
T. 1 pi. 206.

') Vgl. den Situationsplan bei Dennis a. a. 0. 1 S. 438.
In den A.nnali delV Insiituto 1829 S. 128: ^Trovai wn vasotio con

pesi di bronzo: quadranti ovali scJiiacciati c inonete fuse inforriii di hromo\
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[1,32 w] stieB ich auf einen rohen Topf von etwas unter Mittel-
grbjBe und zog ihn aus der Sohle des von uns gemactten Ein-
schnittes; er war ganz mit Bronzestiicken angefiOlt, und andere
Gegenstande wurden nicLt mitgefunden. Von den Bronzestiicken
hatten die einen das Gewiclit von recHteckigen Dupondien und
Tripondien, von denen auch Bruchstiicke vorlianden waren,
andere batten das Gewicht von Teilstiicken des As, waren von
flachelliptischier Form, und die Mehrzakl waren Sextanten, Ein
Sechstel des ganzen Eundes bestand schlieBlich aus gegossenen
Bronzewiirfeln, die sehr por(5s waren und keinerlei Zeicten
trugen, sich stark vom Oxyd angegriffen zeigten, in zwei oder
drei GroBen von der Unze bis zum Pfunde (des neuromischen Ge-
wichtes, 28,26—339,16 <7). Die Bilder, die, wie ich micli wohl er-
innere, die Vielfaclien des As (d. h. die Barren) aufwiesen, warenein ganzes steliendes Rind und ein Breizack ̂ ). Dann erzahlt er
Weiter, er habe zwei vierspannige Karren voll Vasen und Bronzenaus der Nekropole an den Kardinal Galleffi fur das Museo
Gregoriano des Vatikans verkauft, und zwar fiir 4500 Scudi*,dabei sei auch der in Rede stehende Bronzefund pwesen.
Gennarelli bemerkt dazu, das genannte Museum habe drei Barren-
fragmente aus dem Eunde, die als Zeichen ein Rind, einen Brei
zack und ein Zweigmuster aufweisen, an das Kirchersche Museum
abgegeben. Nach den ubrigen Teilen des Eundes habe er im
genannten Museum vergebens gesucht. Es scheint, als ob diese
Stiieke als wertlos behandelt und iiberhaupt in die Bestande des
Museo Gregoriano nicht eingeordnet worden sind. Die drei
wertvqllsten Stiieke des Eundes hat jedenfalls das Kirchersche
Museum sich gesichert» Aus den obigen Mitteilungon ergibt
sich liber die Zusammensetzung des Eundes folgendes:; Die
ovalen Teilstiicke des Asses, die bald als Quadranten, bald als

f *

M. Fossati bei Gennarelli La ynoneta primitiva S. 11, 12: ̂ Cinqiie
palmi sotto il suolo m'avenni, e trassi fuori dclla tagliata U7ia olla mezsanetta
rozza, scovipagnata d'aliri oggetti e piena interamente di bronei; ̂ uesti avevan
peso altri di dupondii eiripondii parallepipedi, e ve w' eran dei franti: aliri
di parti aliquote d'asse di figura clissoidi schiacciata, e i pin eran sesianit: tn
fine per un sesto del totale v'erano cuhi pur di broneo ft(si, e molto poroat non
aegnati d'alcuna nota, e ŝ nmsati daUa erxigine, di due 0 tre vioduli dalla oncia
alia libra. . . I Upi, che ricordo bene avermi presentaio i midiipli d^asse.
crano bove intero stantCt c tridenti.
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Sextanteu bezeichnet werden, gehoren zu den bekannten G-ufi-
miinzen mit derKeule auf der Vorderseite und bewcisen, dafi der
Pund in der ersten Halfte des 3. Jahrh.v. Cbr. vergraben ist i). Die
^ngeblichen "Wiirfel sind, wie scbon ibre Porositat beweist, Roh-
kupferstiicke, die wobl von zerscblagenen GuBkucben berrilbren.
Von den drei Barrenfragmenenten ist das eine ein sogenanntes
JPane di rame mit Zweigmuster, wabrend die beiden anderen von
Barren mit Miinzbildern berriibren, fnamlicb das eine von dem
Barren mit „stebendem Hind" beiderseits, das andere von dem
mit den Hiibnern a. d. Vs., den Rostren auf der Ks.i Fossati hat
das dreispitzige Hostrum fiir einen „Dreizack** gebalten.J
X)er Fund von Volci gehbrt also zeitlich und der Zusammen-
•setzung nacb mit den Scbatzen von La Bruna (S. 227) und
Axiccia (S. 252) zusammen.

Cbrneto (Targ^umii), Die bier in den seobziger und sieb-
•ziger Jabren des vorigen Jabrbunderts geofFneten Grabkammern
baben eine Reibe sebr merkwiirdiger barrenformiger Stiicke uud
auch Scbwerkupfer verscbiedener Art geliefert, fiir die leider
nur in einem Falle ein wirklicb braucbbarer Fundbericbt vor-
liegt. H. Brunn bat eine Gruppe von Goldscbmucksacben und
vier Elfenbeinplatten mit arcbaiscben Reliefs bebandelt, die aus
einer cornetaniscben Grabkammer berrubren Nacb einer ibm

Garrucci l^Qt den Scbatz um 280 vergraben sein (Annuaire dc nuviism,
•8 (1884) S. 109). — [Die MiiDzen mit der Keule: Haeberlin Acs grave S.
235ff. Taf. 81.]

') Sie Bind abgobUdet bei Garrucci tav. 11, 1; 17, 2 und 21, 1,
{Garr. 17, 2 = Haeberlin Aes grave S. lo4 n. 6 Taf. 54, 5; Garr. 21, 1 =
Haeberlin S. 146 n. 9 Taf. 68, 4. In Bezug auf den „Rohbarren" aue Vulci
ist Willere hier and Ntim. Zeitschr, 36 S. 5 n. 15 einem inzwisehen von
Haebdrlin berichtigten Irrtum GarrucciB zum Opfer gefallen: nicbt dessen
Taf. 11, 1 = Haeb. S. 19 n. 3 Taf. 7, 2 etammt kuB Vulci, eondern dessen
Taf. 26, 1 = Haeb. S. 22 n. 3.] Garrucci bebauptet, auch dae auf seiner
tav. 15, 2 abgebildete Brucbstiick mit Breifufl und Abre stamme aus dem
Funde her. Aber Pater Marcbi sagt ausdracklich (Gennarelli S. 22), das
Museum habe nur drei Fragmente erworben- [Diesen Irrtum Garruccia
berichtigt aucb Haeberlin S. 82 zu n. 2,] Die Unteracbrift Valci unter
d e m B a r r e n a u f t a v. 1 9 e n d l i c l i b e r u b t o f f e n b a r a u f e i n e m Ve r e e b e u d e s

liithograpben.
") Annali deW Instituto 32 (1860) S. 472—i93 = Klein€ SchrifUn 1

.(1898) S. 224—238.
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aus Corneto zugegangenen Mitteilung Labe dies Kammergrab
auch einen Krater niit gelben Figuren auf sebwarzem Grunde
sowie die Halfte eines nQuinipondio" entbalten, der jetztimMuseo
Kirchoriano sei. Diese Angabe kann sicb nur auf die Barrenbalfte
mit der Aufscbrift >|| bezieben, die das genannte Museum aus
Corneto erworben bat^). So sebr dies Stiicsk zeitlicb zu dem ge-
nannten Krater paBt, um so uuwabrscbeinlicber ist die Bebaup-
tung, nacb der aucb die arcbaiscbenElfenbeinplattenaus demselbea
Grabe borriibren. Es mu6 bier eine Verwecbslung stattgefunden
baben. IJber das Alter dieses Barrens gibt uns eine andere Grab-
kammer Klarbeit, in der sicb ein Gegenstiick fand^). Auf einer
Bank lag ein Trauenskelett mit reicber Ausstattung, das ein Stiick
Eobkupfef in der Recbten bielt. Keben dem Skelett lagen nocb
vier andere Hobkupferstiicke und das Drittel eines Barrens mit
dem Buebstaben >, dessen Spitze durcb den Brucb mit dem
Rest der Aufscbrift verloren gegangen ist^). Dabei fanden sicb
nocb drei Scbwerkupferstiicke. Dem arcbaologiscben Befunde
nacb war dies Grab um 300 v. Cbr. angelegt. Aucb spater
bat man in- cornetaniscben Grabkammern nocb E,ob- und
Scbwerkupfer aufgelesen; aber diese Stiicke werden in den
Bericbten nur ganz summariscb und obne Riicksicbt auf die
«inzelnen Graber erwabnt'^),

[Bei neueren Ausgrabungen unweit Corneto sind dann in
der Nekropole der friiben Villanova-Zeit von Poggio dell'
Impiccato Robkupferstiicke gefunden worden, und zwar im
Orabe I, mit Ton-Ossuarium, fiber das ein berrlicber Bronze-
belm gedeckt war, zwei Stiick. eines ein wie eine balbe Sicbel
aussebendes Brucbstuck eines runden, linsenfdrmig gewblbteu

') Abgebildet bei Garrucci tav. 26, 6 = Num. Zeiisehr. 36 S. 27 Abb.
35 links [=Haeberlin S. 24 Taf. 9. 6].

Vgl- den vortrelflichen Bericht von W. Helbig im SulMiitio dell
Inatituto 1876 S. 13, 14.

®) Abgebildet bei Garrucci tav. 26, 6 = Zeitschrift 36 S. 27
Abb. 35 recbte [= Haeberlin Taf. 93,4, Strozzi]. Ein bei Garrucci tav. 26,
4 = «&. Abb. 36 Mitte f= Haeborlin Taf. 9,7, jetzt in London] abgebildeter
dritter Barren ist ebenfalls nach Garrucci bei Corneto gefunden. Die
F u n d u m s t a n d e k a n n i c h n i c b t n a c h w e i s e o .

<) VgL Noiizie degli acavi 1880 S. 223. 1886 S. 466, 512. 13ei Garruccitav. 6, 10 ist ein kleines rechteektges Robkupferstiick mit langom GuQzapfen
abgebildet, das ebenfalls aus einem cornetaniscben Grabe beriUbren soil.

Z e l t i c b r l f t f U r N u m U m a t i k . X X X I V .
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Gufikuchens, 31 mm lang, 10 mm dick, 22,86 das ander&
rocliteckig, 42 ww lang, 30—25 mm breit, 10 mm dick, 70,22 g
schwer, von einer dicken, barrenartigen Platte, die unten platt,
oben leicht konvex war')« Dann war in Grab II, dessen Ton-
Ossuarium in zwei bronzenen hohlen Halbkugeln geborgen
war, ein gleichfalls recbteckiges Stiick von einer solchen Platte,
70 mm lang, 50 breit, 9 mm dick, 249,25 g']

[„Aus einem tarquinischen Grabe" sollen auch zwei Halften
etwa talerformiger Stiicke von aes rude,, Durcbmesser je 45 mm,
Gewicht 34^72 u, 33,22 g zusammen init zwei Assen (Vs. Eber^
Rs. Lanzenspitze, wobl um 300 v. Chr.) und einem Barren mit
JMondsicheln stammen; ein Stiick davon babe j,auf der Brust des
Skeletts" gelegen; alle sind an Haeberlin gelangt®.]

Titerbo. Bei einer Ausgrabung in der Nahe der Grotta
di S. Stefano hatte B. Falcioni eine Reibe von Bronzesachen
gefanden, deren Hauptformen die Nummern 24—42 unserer
Abb. '19 auf Taf. XIV wiedergeben. Aus dem Bericht Stefano
de Rossis gebt nicbt klar bervor, ob es sicb bier um einen
Depotfund bandelt oder ob die Gegenstande im Erdreieb zer-
streut lagen. Wie beim Funde von Piediiuco (S. 228), so ver-
siicbt der Verfasser aucb bier zu beweisen, daB diese Bruch-
stiioke auf bestimmte Gewicbte bin zugescbnitten seien. Er
teilt aber nur das Gewicht von drei Stucken mit. Den Klumpen
31, deF 815 g wiegt, erklart er fiir ein auf 2 y, rbmisches
Pfund = 818,64 g ausgebracbtes Stiick. Das Bruchstiick 25
woge 160 g und sei ein Semis. Das Barrenfragment 39 wiegt
490 g\ leider verrat Rossi nicbt, welches rbmische Gewicht
bier zugrunde liegt. Das Gewicht der librigen Stiicke ver-
schweigt er aus naheliegenden Griinden. Einer Widerlegung
bedarf die Rossische Theorie, die nur auf Voreingenommenbeit

*) MiJaoi in den Notizie 1907 S. 671 Abb. b=iBivista 1908 S. 46lf.
Abb. 6; iiber das Grab I selbat s. L. Pernier eb. S. 80 und Abb. 8, 16a b.

») Milani c&. 1907 8. 671 f. Abb. G Hivista 1908 S. 462 Abb. 7;
tiber das Grab II eelbet s. L. Pernier ch. S. 80 u. Abb. 5, 17, 18; vgl. aucb
den Lageplan Abb. 1 und die Ansicbt des Hiigela dell' Impiccato Abb. 2.

') Haeberlin Aes grave S. 8 Taf. 3, 10. 11, vgl. S. 23 zu n. 7 und S.
278 n. 5. 6. Dort ist S. 8 Taf. 3, 9 aach ein „au8 Tarquinii", obne n3.hrere Fund-
umstande, Btammendefl, bee. diciies Rundkochenfragment, 667,5 <7 mitgeteilt.
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und Xlnkenntnis des ganzen Materials beruht, niclit ^). ■ Die
tibrigen neben dem Punde aus Viterbo abgebildeten Stiicke,
deren Proveuienz im einzelnen durcbaus nicbt so gesichert
scbeint, wie in unserer Anm. 1 nacii Rossi angegeben ist, sind fiir
die Art der Zerstiickelung lebrreich. Dafi alle diese Bruchstiicke
wirklicb als Geld gedient baben, wird durcb abnlicbe von uns be-
handelteFunde wabrscbeinlicli gemacbt, wenn es sich aucb gerade
fvir diese Stiicke aus den Pundumstanden nicbt beweisen laBt.

Corchiano (23 hm sudostlicb von Viterbo). Eier siud
von P. Crescenzi neun Grabkammern mit Skeletten aiofgedeckt
worden. In ibnen fanden sicb zusammen 35 Rohkupferstiicke,
iiber die wir leider nicbts naberes erfabren. Nacb den Beigaben
geboren die meisten dieser Graber ins 4. und 3, Jabrh.

Civita Castellana (Falerii Yeteres). Im Bericbt uber die■ Ausgrabungen der Nekropole wird aus vier dem 4. Jabrb. an-
geborenden Grabern Rohkupfer erwabnt. In einein Grabe wurde
ein Stuck gefunden, in einem anderen secbs Stiicke, im dritten
und vierten Grabe je zwei Stiicke 3). — In einer Scblucbt neben
der Stadt bat man eine mit zablreicben Votivgaben angefiiUte
HeilqueUe offengelegt. Unter diesen Gaben fanden sicb aucb
einige Kobkupferstiicke, ein Libralas, secbs kleine Kupfermiinzen
der romiscben Republik und eine von Suessa Aurunca*^).

[Castelnuovo di Porto, 25 Icm nordostlicb von Rom
an der StraBe nacb Civita Castellana. Depotfundvon 1905:
556 Stiick aes rude, im Gewicbt von 12,40 bis 2421 g scbwankend
(ein paar nabere Gewichtsangaben s. Haeberlin S. 5 unten),
mit 2 Robbarren und 7 Brucbstiickon von solcben, in einem
irdenen Topfe, s Gauzes in Haeberlins Besitz gelangt^)],

Mazzano romaao (9 hm stidlicb von Civita Castellana).
In vier von den bier jiingst aufgedeckten Kammergrabern aus
dem 5. u. 4. Jabrb. v. Cbr. bat man ebenfalls Robkupfer be-

Der Verfaeser behandelt diesen Fund in dem bereits oben S. 228,
Anm. 2 zitierten Aufsatze in den Dissertazioni della Fontifieia Aceademia
Tomana di archeologia Ser. 2 Bd. 2 (1884) S. 464—467; tav. 6 = unserer Abb. 19,
Mafistab etwa 1:9; alsProvenienz wird angegeben f. 1—5 Perugia, 6—ISCbiusi,
16BologDa, 17—20Imola,22,23Guadagnolo, 24—42 Viterbo, 43 Rocca di Papa.

-) Vgl. Conte di Monale in den JRomischm Miiteilungcn 2 (1887), S. 29-36.
3) Noiizie degli scavi 1887 S. 266, 309, 312, 319. Bullettino dclV

Instituto 1880 S. 111. Haeberlin grave S. 3, 6 und 14 n. 15.
1 6 *



2 4 4 H e i n r i c h W i l l e r s :

obachtet. Die Stiicke waren nebeii den Leichnam auf die Bank
gelegt worden. Ein Grab lieferte zwei Stiicke, ein anderes
fiinf, das dritte drei und das vierte siebeu^).

Nazzano (am Tiber, ostlich vom Soracte), Nekropole
zwischen Nazzano und Filacciano. In einer Gruppe von jiin-
geren, flacbliegenden Skelettgrabern fand sich Rolikupfer. Ein
ausfiihrliclier Bericbt liegt nicbt vor. In einem genauer be-
scbriebenen Gr.abe traf man als Beigaben an einen etruskiscben
Spiegel mit ziemlicb roher Zeichnung, einen Weibrauchstander,
ebenfalls ans Bronze und eine Hydria lokalen Ursprunges mit
scblecliter Zeicbnung. Ferner fanden sicb Sobalen mit Frauen-
kopfen, ebenfalls lokalen Ursprungesj sowie zwei Stiiek aes
rttde. Danacli scbeint diese ganze Gruppe von Grabern dem
3. Jahrb. anzugeboren 2).

Yicarello (Aquae A^pollinares, am Nordufer des Lago di
Bracciano). 'Bei Vicarello, einem Dorfe an der Bergkette, die
den See von Bracciano einschliefit, unweit der claudiscben
Strafie, die von Rom nacb Etrurien fiihrte; sprudelt in geringer
Entfernung vom See eine warme Quelle, welcbe die Verwalter
des Collegio Germanico Ungarico in Rom, Eigentiimer von
Vicarello durch Schenkung Gregors XIII-, neu zu fassen uud
einzuriebten beschlossen. Hierbei stieB man auf ein altes
romiscbes Bassin, bei dessen Abbrucb in der Quelle selbst eine
Masse Metall, zusammen iiber 1200 Pfund an Gewicbt, zum
VoTscbein kam, "wabrond der Augenscboin zeigte, daB nocb ein
weit grblier«r Theil in den Spalten und Untiefen des Sprudels
sich verbarg, den aufzubrecben man nicbt wagte. Der Fund
der in das Museum der Jesuiten iiberging, war pbnebin be-
trachtlicb genug, berriihrend offenbar von der bekannten
romiscben Sitte, den Pfennig zu werfen {stipeni iacerey^),
AuUer einer Reihe von scbbnen silberiien und einigen Bronze-

Tgl. A, Pasqui in den Noiizie 1902 S. 341, 621, 622, 626.
-) W. Helbig im Bullcttino delV Instiiuto 1873 S. 113->—1-23, be?. S. 121.
•) Mommsen in der Anzeige der Schrift von Giuseppe Marcbi La

stipe tribiita allc divinita dclle Acquc Apollinari {Rom 1852) in der AUgt-
vxeinen Monatsschrift fiir Wisscnschaft u. Literalur 1863 S. 540—543. Die
auch von Mommsen bozwoifelte Identitlifc des Pundplatzee mit: den Aquae
Apollinarea verteidigt mit Reeht H. Niseen Italiache Landeakunde 2 (1902) S. 353.
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gefafien zog man 5215 Kupfermunzen aus der Quelle, von deneu
einige bis in die Kaiserzeit hinabgehen, darunter 1400 Scbwer-
kupferstiicke. Uber das Rohkupfer bemerkt Marciii, es bestehe
aus sebr kleinen Stiicken, zusammen iiber 5000, und das Ge-
samtgewicht belaufe sick auf mehr als 1200 Pfund [407 Tig]
[Die hier geplante] Abbildung 20 der zehn von Garrucci ver-
bffentlichten Stvicke^) [stekt in Willers' Kupferpr'dgimg S. 21
Abb. 7 und kann hier leider nicht wiederliolt werden]. Das
Stuck 1 wiegfc 707,2 g und ist nach Garrucci der scbwerste
in Vicarello aufgebobene Klumpen; er scheint von einem Gu6-
kuchen herzuriibren. Im Stuck 2 muB man wobl wegen der
GuBnabt ein Fragment von einer dicken, aus einer Doppelform
berriihrenden Platte erkennen, wabrend 4, 5, 7—9 von dvinneren
Flatten abgescblagen zu sein scbeinen. 3 und 6 (?) sind Brucb-
stiicke von Scbeiben; 10 bat wobl einer Stauge angebort. DaB
in Vicarello nocb winzigere Stucke zum Vorscbein gekommen
sind, ergibt sieb aus Garruccis Bemerkung, nacb der sicb in seiner
Sammlung ein Elliimpcben befand, das kaum 2 g wog^). Das Ber
liner Miinzkabinett besitzt durcb Gescbenk des Pater Marcbi '24
formlose Kupferstiicke, fast alle sebr stark aogefressen, aus dem
Funde von Vicarello. Das kleinstewiegt 3,08, dasgroBte 28,25 p'4)^

*) Marchi a. a. O. S. 8: L'aes rude e in peszi mimttissiniiy e supcra di
vioUo le mille duecnto librc. S. 13: La somma compleasiva delle moncic non
romane e romane sono 5215, alle guali si aggiungono quelle in aes rnde che
formano piii che un altrettanto. Mommsea [Horn. Miinziv. 1860 S. 170) epriciit
voa 'lOOOO kleinea formlosen Stiicken', er fafit also das altrettanto bei Marchi
als doppelt soviely wahrend dag Wort dooh nur ehensoviel bedeuten kann.

') Garrucci tav, 6, 2. 4. 13. 15. 17. 18, 19—22'.
") Ailly hat JtecJierches sur la monn. Som. 1864/69 Bd. 1 pi. 1 acht

Rohkupferstiicke abbilden laesen, die auch vrohl alle in Vicarello gefunden
siad. Das kleinste wiegt 2,21 g.

*) Besehreib. der ant. MUnzeti 3 S. 1. — [Eine genauere Untersuchung
unserer 24 Stuck aes rude aus Vicarello ergiebt folgendes: sie sind frei von
Oxyd und Patina, zeigen aber die dunkle, oft echwarzliche Farbe, die man
bei Munzen aus heifiea Quellen meist findet, und sind sehr porig und mit
Cavemen gegoasen; furrf stammen von leicht gewOlbten Rundscheiben,
eins etwa dreieckig, 22x18 mm, 6 mm dick, 16,66 g; eins gleichfalls et^a
dreieckig, sehr wenig gew5lbt, 23x18 mm, 5 mm dick, 12,26 g; eins Ton
unregelmafiigem TJmriB, 24x16 mm, 12 mm dick, 20,7V g; eius etwa wie
ein Parallelfcrapez gestaltet, 22x13 mm, 7 mm dick, 11,96 g; eins recht-
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Gozzadini hat ein ihm von Marchi gescbicktes Stuck chemisch
unterstzchen lassen; es wies 95,2 Kupfer und 4,8 ®/o Zink auf.
Es handelt sich hier also um unraffiniertes Material, bei dem das

- Zink eine naturliche Verunreinigung ist^). Aus der gewaltigen
Menge Hohkupferstucke, die aus der Heilquelle von Vicarello ge-
zogensind, muB man schliei3en, daB die Sitte des Kupferspendens
dort bereits viele Jahriiunderte bestanden batte,. als in den letzten
Jabrzebnten des vierten Jabrbunderts die Miinzen das Hobkupfer
allmablicb zu verdrangen begannen^).

eokig mit Spitze vom, 22x9 mm, 9 mm dick, 13,696 g\ dann folgen SStucke
von ganz unregelma^igen Umrissen, aber zwischen zwei oft sehr verschiedea
groBen Ebenen liegend, also Teile Ton Plattenj iiire grofite Breite und
Lange schwankt von 15—27 ww, und eie zeigen

1 2 9 1 2 1 3 1 3 1 6 m m P l a t t e n d i c k e
und 9,34 11,895 13,46 15,42 18,71 28,24 g Schwere.

Endlich ganz unregelmaflige Stilcke, hochstens eine Plache ist einiger-
maOen eben; von iJmen haben zwei eine nach der Ebene zu sanft gerundete
Kante und mSgen also auch von gew6lbten Rundscheiben fitammen, 9,196
und 13,36 g, die andern ]1 Jassen keine Form erkennen, 3,08 — 6,60 — 6,67
— 8,26—10,34 — 12,20— 12,76— 13,8.2 — 14,93 (hiervon wurde eine ober-
flichliche Analyse gemacht und ergab 98Va7o "iid lVa7o Veran-
reiniguDgen, beatebend aus Kiesels^ure, viel Sauerstoff und Spuren von
Eisen) — 16,136 — 16,37 g. Sicbere Beispiele von Bruchstucken von
Stangen feblen. REGLIJiTG].

Gozzadini Di un sepolcreto etrusco S« 22» — Man sollte beute die
Bebauptung von Mommsen {Ilunzto, S. 170) nicbt mebr wiederbolen, daB
dieses Stiick aus der Kaiserzeit stamme, da Zink sicb 'bekanntlicb' nicbt vorher
dem rCmiscben Kupfer beigemischt finde. Um eine Legitrung handelfc qs
sicb hier ebensowenig wie etwa bei den beiden von E. v. Bibra analysierten
republikamscben Kupfermiinzen, von denen die eine 1,3, die andere 2"/̂
Zink aufwiea, vgl. Bibra Die Bronren- u. Kupferlegierungen der alien Volk̂
(1869) S.63, [Hammer Feingthalt d. gr. u. r. Miinzen̂  ZeiiscJir. f. Num. 26
S. 122, 127] und im allgemeinen H. Blxinmer TecJmologie 4 S. 197.

Stefano de Rossi wurde von der Direktion des Museo Kircberiano
darauf anfmerksam gemacbt, dafi sicb unter dem Robkupfer aus Vicarello
eine Reibe von Feuersteinsplittern befand, die anscheinend von Menscben-
band zugericbtet seien. Er untersucbte dann diese Gegenstande und er-
kaunte darin unter anderem Messer, Schaber, kleine Pfeilspitzen und Koile
aus der 'Steinzeit. Vgl, seiuen Bericbt im Giorndle arcadico 203 (1868) S. 114.
Trotz aller Vorsicbt, die diesom Reforenten gegenuber geboten ist, TdBt sicb
seine aucb von anderon bestatigto Beobacbtung nicbt wobl bezweifeln. Da-
nacb darf man wobl annebmen, dafi die Robkupferstflcke zum Teil in die
Bronzeze i t b ine in re icben.
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Cerveteri (Caere). Auf der Statte des alten Caere stieU
Pilippo Calabresi bei HerstoUung eines tiefen Grabens auf einen
aus 164 !R>olikupferstuckeii und zwei Fani di ratne besteben-
ên Scbatz, der im ganzen 150 Pfund [50,87 leg} wog. Garrucci,

der anseheinend den ganzen Fund erworben hat, gibt nicht an,
ob er frei im Boden oder in einem TongefaB lag. Yon den
Uobkupferstucken bat Garrucci auf Tafell—5: 14 Esemplare
abbilden lassen, deren Gewicbt von 3 hg bis auf 170 g bm-
untergebt. Die Hauptmasse bilden zerscblagene GuBkucben
von derselben Art wie die oben in Abb- 11 Taf. XVI) ver-
anscbaulicbten Stiicke aus dem Bologneser DoUum; aucb zwei
beile Kucben sind vorbanden, ferner einige formlose Klumpen.
Beacbtenswert ist ein walzenformiges, leicbtgebogenes Stuck im
■Gewicbt von 1074 g (Garrucci tav. 4, 2). Nacb den Fam di
rame zu urteilen, auf die icb spater zuriickkomme 0, ist der
Scbatz im 4. Jabrb. in die Erde gekommen.

L A T I U M .

Rom. Die bis jetzt aufgedeckten Teile der so wicbtigen
Kekropole vom Forum, aus der Taf. XIII Abb. 7 ein Brandgrab-abgebildet ist, baben nocb kein Bobkupfer pHefert. Aucb die
groBe Kekropole am Ostabbange des Esquilinus (S. 207) ist in
dieser Hinsicbt wenig ergiebig gewesen. Aus emer der oberen
Schicbten, die dureb Sarkopbage aus Peperin cbarakterisiert wird
und dem 5. Jabrb. v. Cbr. angebort zu baben scbeint, werden
in einem Fundbericbt "einige Stiicke aes rude erwabnt̂ ), ni
-einem anderen zwei Stiicke^).

Diesen Graberfunden treten zwei andere Gruppen von Boh-
kupferstiicken zur Seite, die sioh in eigentumlicher Gesellsoliaft
•ebenfalls auf romischem Boden gefunden haben und nicht mm-

•) [let Num. Zeitschr. 36 S, 5 n. 16 gesohehen; vgl. za dMsen beiden
• B a r r o n n o c i i H a e b e r l i n S . 1 4 n . 1 4 . ] .

Von B. Lanciani in den Notizie 1877 S. 265: <Farecc?ii aarcofagtdi peperino, conienenii fimH di manifatiura eirmca . . . f̂ aiuole, baUaman
di pasta vitrea, anellini c f̂ buU di hronzo cd alcuni pezti d\ aes ruae.

3) Von demselben im Bullett. della Comm. arch, comim. 3 (1876) S. o4;■"due pezzi di aes grave' [offenbav verscbrieben far aes nide].
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dere Beachtung verdienen. Am 6. November 1877 stieBeo
Kanalarbeiter auf der Via Venti Settembre zwischen der Kircbe
S- Maria uod dem Fontanone dell' Acqua felice in einer Tiefe
von 2V2 w auf sine runde, etwa 3 m im Durcbmesser haltende
l^ummerschicbt, die von einem Mauerring umgeben war. Die
mit Knocben und Ascbe durchsetzte Scbicbt bestand aus einer
groBen Anzabl GefaBseberben und einzelnen heilen GefaJJen von
geringerem Umfange, aus zerbrocbenen Gefai3en und Ger'aten von
Bronze, da^unter zwolf Fibeln, und aus einigen eisernen Lanzen-
spitzen. "Wie die Form der Fibeln und die Gefafie beweisen,
gebort die Hauptmasse des Fundes der alteren Eisenzeit an,
docb ergibt sicb aus dem mitgefundenen protokorinthiscben
Gescbirr, daB er erst im 7. Jabrb. verscbiittet worden ist.
Tlnter den im ganzen etwa 3 leg wiegenden Bronzesacben
liefien sicb aucb sieben oder acbt Stiicke erkennen, die dem ae&
rMde zuzuweisen sind. Zwei davon veranscbaulicbt die Abb, 21
auf Taf. XVII, MaBstab 3 : 4. Das Gewicbt wird leider nicbt
angegeben. In dem durcb diesen Fund dargestellten Gemengsel
baben wir wobl den Abraum aus einem Tempel oder Altarbezirk
zu erkennen. Offenbar gait nacb dem rbmiscben Sakralrecht
aucb dieser Abraum nocb fiir Gbttergut und scbiitzte man ihn
durcb Versenken vor Profanation. In abnlicber Weise, wenn
aucb woit sorgfaltiger, wurden die ausrangierten Weibgeschenke
und Kultgerate von groBerem "Werte geborgen (vgl. die Kacb-
ricbt des Varro *bei Gellius II 10,3) ̂ ). — Eine abnlicbe Triimmer-
scbicbt bedeckte die unter dem scbwarzen Marmorpflaster (dem
sogenannten lapis niger) auf dem F.orum zum Vorscbein ge-
kommene, einst rucksicbtslos eingeebnete arcbitektoniscbe Au-
lage, neben der der TufFpfeiler mit der archaiscben Inschrift stebt.
Diese Scbicbt entbielt neben Ascbe und zablreicben Tierknocben
Vasenscberben, darunter soicbe mit scbwarzenFiguren, Statuetten
aus Bronze, Knocben und Ton, Wiirfel, Astragalen, Fibeln, Reste-
von eisernen Lanzenspitzen und ein arcbaiscbes ilelief aus Terra
cotta. Dazwiscben lagen etwa 20 Rohkupferstiicke im Gewicbt.

Der Fund iet veraffentUcht yon St. de Rossi im Btdleit. della Comm.
arch, comun. 6 (1878) S. 64—92, 139—141; tav. 6—9. Nach tav. 6, 8. 9
unsere Abb. 21. Gate Auewahl der Fundstiicke bei Monteliua Bd 2
T. 1 pi. 362.
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von 7,5—38 g^). Aus dem Charakter dieses gaDzen Materials
ergibt sich, dai3 die altesten Bestandteile der Schicht noch dem
6. JaLrh. v. Chr. augelioren^). — Bei der Fortsetzung derDurch-
grabung des Forums fanden sich auch an anderen Stellen in
ahnlicher Gesellschaft Rohkupferstiicke, so neben dem Tempel
der Vesta etwa hundert von verschiedener GroBe, davon wiegen
acht je 15, 15, 24, 44, 44, 75, 75 und 114 und an der Statte
des alten Comitium einige bis zu 35 g schwere Stiicke sowie
e in anderes im Gewich t von 85

[Romisclie Campagna. Fuiid von 18 Stuck acs rude von
200,85 bis 10,15 g^ in Haeberlins Sammlnng gelangt und in
dessen Aes grave S. 5 ohne Angabe der Fundumstande mit-
geteilt; wohl Depotfund.]

Antemnae. Innerhalb des Mauerringes dieser alten, am
Znsammenflusse von Anio und Tiber gelegenen Stadt wurde
bei Anlegnng eines Forts eine Menge TongescBirr und Klein-
gerat gefunden, das ganz den Beigaben aus der esquilinischen
Nekropole entspricht. Es kamen ancli einige Solikupferstucke
zum Vorschein sowie ein grofier Klumpen, der annahernd 350 g
wiegt und aus reinem Kupfer bestehen soll̂ ).

Lunghezza {Gollatia, 15 Imi ostlich von Rom). Hior ent-
deckte man um das Jahr 1865 ein kreisrundes Grab, das acht
Skelette barg. In der Mitte des Grabes lag Tongeschirr, das
nach der kurzen dariiber vorliegenden Mitteilung dem 5. oder
4. Jahrb. v. Chr. angehbrt. Mit diesem Geschirr zusammen
fanden sich acht Rohkupferstiicke. Eines davon hat Garrucci
veroffentlicht ®); es ist ein Fragment von einem GuBkucben
(wie die Gruppe 7 auf Taf. XVI) und wiegt 320 g.

Palestrina {Praeneste). Die Nekropole dieser alten Berg-
stadt ubertrifft durch ihre Ausdehnung und durch all die

') G, Boni in den NoUeie 1899 S. 157: Facevano pure i>arte della stipe
circa venti 'pezzi di aes rude del peso variante dai 7*/, at 38 gramtiii eiasmno.

-) Vgl. dazu besonders F. Stiidniczka in den Jahresheften des Oster-
reicli. archdol. Institutes 6 (1903) S. 149, 156.

3) Boni in den Notizie 1900 S. 183.
*) Ehenda S. 324, 333.
®) Notizie 1883 S. 17. 1887 S. 67.

Civilid cattolica Ser. 11 Bd. 3 (1880) S. 718. Le monete delV Italia
antica tav. 5, 1.
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Schatze der Kleinkunst, die sie bisher gespendet bat, die
librigen latimschen Graberfelder bei weitem. XJnd doch ist sie
niemals systematisch aufgedeckt worden; vielmebr haben sicli
die Ausg'rabuDgen auf die Grundstiicke einzeluer Besitzer be-
schrankt, denen es zudem meist mehr auf die Gewinnung wert-
voUer Stiicke als auf wissenscbaftlicbe Beobaclitungen ankam^).
Unsere Kenntnisse von der Cbronologie dieser Nekropole sind
d a b e r e i n s t w e i l e n n o c b z i e m l i c h l i i c k e n b a f t . N a c h d e n b i s -
herigen Funden zu urteilen geborcn die altesten Graber dem
ausgebenden acbten Jabrbundert au, wabrend die jiiDgsten bis
in die Kaiserzeit bineinreicben. Die altesten Graber, die wegen
ibrer reichen Ausstattuug mit pbonikiscbem Import aus Edel-
metall so lebrreicb siud, baben nocb kein Robkupfer geliefert,
"wenigstens scbweigen die Berichte daruber. Tiber die Aus-
stattung der Graber des 6. u. 5. Jabrh. feblen Beobacbtungeu
nocb ganz. Vortrefflicb sind wir dagegen uber die beiden
folgenden Jabrbunderte unterrichtet, in die offenbar aucb die
Glanzperiode der Stadt fallt. Bestattet wird in dieser Zeit in
Peperin- und TufFsarkopbagen; Brandgraber kommen seltener
vor. Zu der Grabausstattung, die oft sebr reicb ist und auch
jene fiir die bliibende Bronzeindustrie Praenestes so lebbaft
sprecbenden Cisten zu entbalten pflegt, gebort der Kegel nach
ein Stuck Robkupfer, an dessen Stelle im Laufe der Zeit eine
Kupfermunze zu treten pflegt. — Obwobl in den pranestiniscben
Grabern das Robkupfer zum ersten Male genauer untersucbt
und als Vorlaufer der spateren Kupfermunzen erkannt wurdes),
ist docb kein genaues Inventar der einzelnen Graber verbfFent-
licbt worden. Nur Garrucci bat einige Notizen iiber 26 mit
ctes Tude ausgestattete Graber, die er 1862 mit anderen Grabern
aufgedeckt bat, veroffentlicbt®). "Wenn seine Beobacbtungen

') VgL. E, Ferniqu^ iCtude sur Preneste (1880) S. 125—137 und deii
Plan bei Garrucci Bissertazioni archeol. [I] 1864 tar. 13.

') Vgl. E. BrauD in deu Monumenii, Annali c Biillettini 1865 S. XLVll:
Vidi ed ammirai ipeszetti d^aea rude, chc sono stati rinventUi in quelle casse
clitstannoda 10 a 27pahni \2,6~6^l4:m] sotto terra. Quando io avvcriii violti
anni indieiro xm simile faito, tuiti risero di vie-^ oggi non riderd, piu alcmo
die ahbia setino.

') In der Arehaeologia 41 (1867) S. 190—198. Zwei andere von ibm
1863 ausgegrabene Tuffkieten mit aes rude erwahnt er in den Diss, arch, 1
S, 161, 162.
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genau sind, so liaben die Stiicke niclit in eiiier Hand der Leichen
gelegen, sondern meist neben dem Kbrper, zuweilen in Kopf-
holie, Einmal fand sich ein Stuck zwischen den Schenkeln
eines Skeletts, ein andermal ein Stiick an derselben Stelle und
«in anderes neben dem Skelett. liber Form und Gewicht der
Stiicke sagt er leider kein Wort. Indes hat er in seinem Miinz-
werk einige Stiicke abbilden lassen; [die hier geplante] Ab-
bildung 22 [steht in Willers' Kif^pferprdgung S. 21 Abb. 8 und
kann hier leider nicht wiederholt werden] Das Stiick links
scheint das Fragment einer dicken Platte zu sein, die nach der
breiten GuBnaht zu urfceilen aus einer Doppelform herriihrt. Das
Stiickchen iu der Mitte ist offenbar von einer Stange abgebrochen.
Der merkwiirdige Klumpen rechts, der neben dem Kopfe eines
Skeletts lag, bestebt aus zwei Stiicken aes rude, die durcli den
Rost eines zersetzten Eisengerates zusammengehalten werden.
An dieser Masse klebt auch eine Kupfermiinze von Neapel mit
Ap6Uokopf auf der Vorderseite und dem Vorderteile des Stieres
mit Menschengesicht auf der Hiickseite )̂. Dieser Fund ist lehr-
reich fiir die Ubergangszeit vom rohen zum gemiinzten Kupfer.
Sonst finden sich auch in Praeneste beide Geldarten stets getreunt
in den Graberu. Noch 1896 ist eine Gruppo von Grabern auf-
gedeckt worden, die den Beigaben nach ins 3. Jahrh. gehoren.
In zwei Grabern hat man je ein Stiick Bohkupfer beobachtet.
Das eine 84 g scliwere Stiick lag auf der rechten Seite des
Skeletts neben dem Schienbein, das andere, etwas schwerere
neben der rechten Scbulter des Skeletts^).

Monte cavo fAlbayierherg). In der Nahe der Triimnier
des alten Jupitertempels bat man wiederholt zusammen mit
Bruchstiicken von Vasen und Terrakotten Rohkupferstiicke ge-
funden, die wohl einst zu den Weihgeschenken des Tempels
gehort haben'*). Am Nordabhange des Berges, bei Rocca di
Papa sind einige Fragmeute von GuBkuchen zum Vorschein
^ekommen, aber gleich zerstreut worden. Ein keilformiges

0 Nach Garrucci tav. 6, 3. 6. 14.
-) Vgl \iber dieses Grab auch Archaeologia a. a. O. o.
V Notizie degli scavi 1897 S. 265, 267. — [Aus Praeneste stammen auch

zwei von Haoberlin Aes grave S. 8 Taf. 3. 8 uud Taf. 4. 6
St. de Rossi in den Annali delV Insiiiuto 1873 S. Ibd. lo/b b. 824.

2Jotizie degli scavi 1876 S. 190.



2 5 2 fi e i n r i c h W i l l e r s ;

Stuck aus diesem Funde ist oben Taf. XIV Abb. 19 n. 43 ver-
anschaulicht; es wiegt 112,5 g^).

Nemi. Im Jabre 1885 lie5 Lord Savile, damals englischer
Botschafter in Kom, einen Teil der Terrasse dnrchgraben, auf
der einst der Dianatempel gestanden hatte. Es kamen eine
sehr groBe Menge Weihgescbenke, besouders Bronzestatuetten
und Terrakotten zum Vorscbein. Aucb die Ausbeute an Miinzen
war betracbtlieh und darunter von besonderem "Wert die zabl-
reicben Scbwerkupferstiicke. Ad Robkupferstiicken wurden 18
aufgelesen In der Nahe der Terrasse wurde 1895 ein Bassin
ausgeraumt; aucb bier fanden sicb einige Kupfermunzen und
ein Stuck aes rude^).

Ariccla.' Aus einer in der Nabe dieses Stadtcbens zer-
storten Nekropole wird gelegentlieb ein flacbes Hobkupferstiick
im Gewicbt von 43 g veroffentlicbt*^). Von weit groBerer Be-
deutung ist der bei Ariccia im Jabre 1848 gebobene Sebatzfund,
der zu einem Recbtsstreit zwiscben der Gemeinde Ariccia und
dem Fiirsten Cbigi gefiibrt bat und im genannten Jabre vom
Pater Marcbi fiir das Museo Kircberiano erworben werden
konnte®). Gehoben wurde der Scbatz bei Verbreiterung eines
Weges an einem Abbange im Tale von Ariccia, iiber das der
groBe Viadukt gebaut ist, und zwar in der Nabe des Viadukts.
Von einem Tonbebalter ist zwar keine Kede, aber der Fund

') Vgl- dazu St. de llossi in den Disscrtazioni dclla Pontificia Accadtmiadi archeologia Ser. 2 Vol, 2 (1884) S. 469.
C! ope;-Sericht von W. Helbig im Bullettino delV Imiiiuto 1886' ". Kiobkupferstttcke eind jetzt im Besitze des MuBeums in
othogham, dem Savile die Ausbente seiner Grabungen geechenkt hat, vgl.

T 7* Pirated Catalogue of classical antigxdUes from the site of. theof Diana, Nemi (Nottingh. 1893) S. 65. Leider beechreibt er die
Stucke nicht nSiier. — [tJber gin Geriicht, wonach auch der Fond von
La Bruna vielmehr vom Nemi-See stamme, s. S. 227 Anm. 2].

") Notizie degli scavi 1896 S. 424
') Vgl. II Suonarroti Ser. 2 Bd. 7 (1872) S, 433, tav. 1, 8.
®) [Jm diesen Fund hat sich St. de Rossi sehr verdient gemaoht.

Unter Benutzung der Prozefiakten and der ihm vom Museo Kircheriano zur
Verfugnng gestellten Notizen besehreibt er den Scbatz in den Annali dell'
Inslituto 1871 S. 262 266. [Vgl. femer dazu Num. Zeitschr. 36 S. 6 n. 18
nnd S. 17 eowie Haeberlin Aes grave S. 21 oben und eb. Tveiter nnten za
n. Ill 3,]
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Lat schwerlich frei im Boden gelegen. Der Schatz entliielt
39 Stiicke Rohkupfer, 1 Fane di rame, 1 Barren mit 2 Delphinen
auf der Vorderseit© und Fischgratenmuster auf der Riickseite

Zeitsckr, 36 S. 16 Abb. 29], 2 Barren mit ScMld auf
beiden Seiten, ein Drittel von einem Barren mit Schwert und
Scheide, endlicb 9 Stiicke Sehwerkupfer. Der.Bestand ist also
ganz 'ahnlich dem des Fundes von La Bruna o. S. 227. ttber die
Rohkupferstiicke teilt de Rossi nur mit, sie seien ''di proporgioni
diverse^ und HnformV geweson. Garrucci bildet auf tav. 1, 1
einen groBen lauglich-runden GuBkucben im Gewicbt von etwa
4 hg ab, der nacb seiner Bebauptung gleich bei Auffindung des
Schatzes von den Arbeitern auf die Seite gebracht ist und
spater im Besitze von P, E. Visconti war. Vorausgesetzt. daB
es mit dieser Angabe seine Ricbtigkeit hat, ist die Anwesen-
beit eines GuBklumpens von solcbem Gewicbt in einem um 300
vergrabenen Scbatze sebr bemerkenswert.

Ardea. Im Februar 1899 wurden in der Nekropole dieser
Stadt einige Skelettgrabor aufgedeckt, die nacb den Beigaben,
besonders dem reicblicb vorbandenen Tongescbirr zu urteilen.
dem 3. Jabrb. v. Cbr. angeboren. Ein Grab barg anscboinend
die Leicben eines Ebepaares. Neben dem einen Skelett fand
sicb ein Brouzespiegel von spater Form und eine Haarnadel,
neben der recbten Hand des andoren lagen 2 Stiicke Rob-
kupfer

Conca {Satricunif 22 hm siidostlicb von Ardea). Neben
dom alten, Anfang 1895 bei Conca aufgedeckten Tempel stieB
man aucb auf einen Votivfund, bestebend aus einer groBen
Anzabl von Vasenscberben, die von korintbiscben und feinen
BuccberogefaBen berriibrten, Ferner kamen Bruchstiicke von
Hals-, Arm- und Fingorringen, sowie zablreicbe Fibeln aus
Bronze zum Vorscbein; diesen Gegeustanden waren auch einige
Robkupferstiicke beigemengt. Der Fund stammt aus dem 7.
oder 6. Jabrb. v. Cbr. 2).

Norma {J^orha). Bei den Ausgrabungen d. J. 1902 wurde
innerbalb des Mauerringes neben dem Unterbau eines Tempels
eine Terrasse untersucbt, in deren Mitte ein au den Lapis niger

*) Noiizie degli scavi 1900 S. 69.
2) l^oiizie 1896 S. 29.
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erinnerndes Pfiaster lag. Der Schutt unterhalb des Pfiasters
enthielt eine groJJe Anzahl von Weihgaben, besonders kampa-
niscbes Tongescbirr, Terrakotten, Bronzestatuetten, sowie 2
Bronzeta fe lchen mi t a rcba iscben "Weib inscbr i f ten fi i r d ie Juno
Lucina. Es fanden sicb aucb zablreicb© Robkupferstiicke nebst
einigen romischenKupfermunzeii mit Januskopf,Prora, bebelmtem
Frauenkopf und anderen Bildern ^). — Auf eine weit frubere
Zeit weisen die 76 Skelett- und 4 Brandgraber bin, die unter-
balb des Berges von Norma in der Nabe des Babnbofs auf-
gedeckt sind; sie zeigen nocb Anklange an die Villanova-Zeit
und geboren in das 8. und 7. Jabrb. In 2 Kriegergrabern,
unter deren reicben Beigaben besonders je ein Rasiermesser mit
baibmondfdrmiger Klinge auffallt, lag je ein Stiick Robkupfer,
das eine Mai neben der recbten Scbulter, das andere Mai neben
dem Halse des Skeletts^). DaB es sicb bier wirklicb um aes
rude bandelt, scbeint mir auBer Zweifel.

C A M P A N I E N .
Guma. In dem zusammenfassenden Bericbt iiber die in

der groBen Nekropole des alten Kyme wabrend der Jabre
1878—1882 vorgenommenen Ausgrabungen verzeicbnet E. Ste
vens aucb kurz die Miinzen aus den Grabern 3). Es baben sicb
nur kupferne gefunden. Die altesten — es sind Kupfermunzen
von Neapel — lagen nocb nicbt innerbalb der Mundboble. Das
alteste Stiick aus der Mundboble eines Skeletts war vielmebr
ein stark vernutzter romiscber Uncialas, an den sicb dann in
anderen. Grabern jiingere Stiicke anscblossen. Neben den
Miinzen erwabnt Stevens aucb pe^ î irregolari {aes rude?). Wie
der Befund in der Nekropole von Suessula zeigt, stebt der An-
nabme, dafi es sicb aucb bier um Eobkupfer bandelt, nicbts
im Wege.

Snessula. Die Beigaben aus der groBen, fast ausscblieB-
licb Brandgraber enthaltenden Nekropole dieser Stadt weisen

•) Noiisie 1903 S. 251.
Noiizie 1903 S» 313: ^l^ezzetio di bronzo a sitperficie scabra come

colaiura di fusione (GruBschlacke). Forse trattasi di un aes rndc\ S. 333:
•Pezzo informe di bronzo, forse un aes rude.'

•) Notizic 1888 S. 273, 278.
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sehr viele kampanische Kupfermiinzen, einige rbmische Denare
und Victoriaten auf. Es sind aber auch zwei Stiicte itohkupfer
und dxei Schwerkupferstiicke zum Vorschein gekommen. Ein
genauer Bericht uber den Inhalt der einzelnen Graber liegt
leider nicht vor^). Das groBherzogiiclie Museum in Karlsruhe
besitzt aus dieser Nekropole einen 37 mm im Durchmesser
baltenden und 67,5 g scbweren Bronzeklumpen, in dem man
wohl ein Stiick aes rude seben darf^).

S A j V I N I U M .

Piedimonte d'Alife {AlUfae). Genauere Nachricbten baben
wir iiber den Befund in den Skelettgrabern der zu AUifae ge-
borenden Nekropole, deren alteste Grabergrappe dem 4. und 3.
Jabrb. v, Cbr. angebort. Hier lagen die Robkupferstucke meist
in oder neben den H'anden der Toten, besonders neben der
reebten )̂. In einer Reibe von Grabern kommen aber nebendem Robkupfer auch kleine Silbermiinzen von AUifae, Phistelia
und Neapolis vor, die nach griecbischem Brauche im Munde
der Toten liegen; so fand sich in einem Grabe ein kleines
Stiick Hobkupfer und eine Miinze von AUifae, in einem anderu
ein ziemlieh grofies Uobkupferstiick und eine Miinze von Phistelia,
in einem 'dritten eine abnliche Miinze und wiederum ein Stiick
aes rude^).

Pontelaurtolfo (28 hm ostlich von Piedimonte d'Alife).
In der Nabe dieses Stadtcbens kam unter groBen Steinblocken
ein Posten Robkupfer ans Licht, in dem das bier in Abb. 23 auf
Taf. XVII, MaBstab 3 : 4, wiedergegebene besonders merkwiirdig
ist®). Dieser formlose, etwa 110 g schwere Klumpen bat namlich
auf der einen Breitseite einen Einschlag, der genau aussieht wie
ein riicklaufiges Stiicke mitgleiohartigen Einschlagen sind uns
bereits oben begegnet. Icb komme spater darauf zuriick.

») Vgl. die kurze Notiz von F. voa Duhn in den Homischen MiU
tkeilungen 2 (1887) S. 267, 268.

K. Schumacher Besclireibung der Savimlung antiker Bronzen
( 1 8 9 0 ) S , 1 7 4 . , 7

J^otizie 1880 S. 84. H. Dreasel in den Hisiorischm M«a pnilO'
logisclicn Aufsdtzen, 'E. Curiiua zu seinem 70, Geburtstage geioidmct (1884) S. 248.

H. Dressel in den Annali 1884 S. 223 und a. a. 0. S. 249, wo die
Silbermiinzen fast alle beechrieben Bind.

®) VerSffentHcht von Garrucci tav. 68, 2 (danach unsere Abb. 23).
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L U C A K I E N .

Spezzano Albauese (12 Tcni westlich von Thurii). Hier
sind im Fruhjaiir 1888 in einer ausgedehnten Nekropole 229
Skelettgraber aufgedeckt worden; die im grofien und ganzen
armlichen Beigaben zeigen deutlicii Einfliisse der Villanova-
Kultur, wahrend sich Gegenstande griecliischen TJrsprunges
iiberhaupt nicht gefunden haben. Die Graber sind wohl aus
dem 7. Jabrh. ^). Das Ausgrabungsjournal verzeichnet sum-
mariscli die Beigaben aus den einzelnen Grabern. Aus Grab 1
werden unter den Beigaben erwahnt ''frammenti di hronzoy forse
un aes rude\ .BMs Grab 31 ^frammento di bronzo fuso {aes rude?)\
aus Grab 43 ^pezzo informe di hronzo [aes rude9)\ aus Grab 121
^pezzo di hronzo informe {aes rudey^). Leider wird nicht an-
gegeben, an welcher Stelle der betrefFenden vier Graber diese
Stiicke gelegen haben. Es scheint mir also noch nicht sicher
ausgemacht, daB es sich hier wirklich um aes rude handelt.
Da sonst Rohkupfer in Grabern Grofigriechenlands noch nicht
konstatiert ist, so ware eine genaue Beobachtung hier be-
sonders erwiinscht gewesen.

S I Z I L I E N .

Obwohl dieser Insel das Verdienst zukommt, von alien
Landern der antiken "Welt zuerst das Kupfer gemiinzt zu
haben, sind wir uber die der Kupfermunze auch auf Sizilien
vorausgehende Periode des Hohkupfergoldes durch die Funde
nicht einmal notdtirftig unterrichtet. Zunachst ist festzustellen,
dafi bisher Rohkupfer in sizilischen Grabern niemals be-
obachtet worden ist̂ ); auch Waifen und Gerate, wie Lanzen-

) Pigorioi weiefc ete dem 6. Jahrb. zu (KoiiziB 1888 S. 244). Aber da
viele der Beigabeu noch deutlich den Villanova-Charakter eeigen und der
gnechische EinfiuB noch fehit, mQchte ich die Grllber fiir etwas U.lter halten.

5) Noiizie 1888 S. 246, 261, 265, 683.
P. Orsi, der besto Kenner der vorgeschichtlichen Verbaltnisse

Siziliens, bemerkt gelegentlich: *E Tneno die mai apparvero net aepolcri puu
amorfi di bronzo fuse' im Bullett. di palctnologia iialiana 26 (1900) S, 166.
In den GrRbern aus geschichtUcher Zeit aind dagegen Kupfermtinzen gar
nicht 00 selten; vgl. z. B. chenda 17 (1891) S, 127 und besonderB Koiitit
1897 8. 477, 2, [Neuerdings hat Orsi allerdings in einem Skelottgrabe is
Gel'a, Notizic degli acavi 1907 S, 747 und Gela, scavi 1900—1905, in den
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"Spitzen, Scliwerter^ Beile, MeiBel und Messer, liat man bisher
iiocli nicht angetrofFen. Ebensowenig sind bis heute Voti"&i
funde aus Quellen oder Teicheii bekannt geworden. Somit
febien uns nocb die entscbeidenden Anbaltspunkte, auf Grand
deren sicb bestimmte Robkupferstiicke "wirklicb als Geld er-
itennen lassen. Dafiir konnen uns die auf Sizilien zum Vorscbein
•gekommenen Depotfunde nicbt scbadlos -balten; denn diese
bieten ebenso wie die italiscben ein Gemengsel von "Waffen,
Geraten und Robmaterial aus Bronze. Gleicbwobl will icb bier
kurz auf die fiinf jiingst von Orsi bebandelten Depotfunde, die
alle im siidostlichen Winkel voa Sizilien geboben sind, ein-
êben ̂ ). In ibrer Zusammensetzung gleicben diese Funde den

italiscben durcbaus; nur baben die Beile, Lanzensjpitzen und
Scbwerter vielfacb eine abweicbende rorm, die zeigt, dafi die
siziliscbe Bronzeindustrie ibrer eigenen Wege ging. Wie die
italiscben Funde, so geboren auch die siziliscben der alteren
Eisenzeit an. Den groBten TJjnfang batte der bei Giarratana
(45 hn westlicb von Syrakus) gebobene Fund, der auBer Waffen
und Geraten iiber 200 hg Robkupfer geliefert bat. Von Interesse
sind darunter besonders zwei Stiicke von betracbtlicbem Um-
fange im Gewicbt von 5,23 und 3,25 Tzg, sie steUen je ein
Fiinftel von zwei riesigen GuBkucben dar. Aucb die kleinen
■Stiicke rubren'meistvon zerscblagenen GuBkucben ber. "Wicbtiger
nocb ist der Ende 1895 bei Grammichele (60 hm nordwestlicb
"von Syrakus) zum Vorscbein gekommene Scbatz, der auBer einer
Ueibe von kleinen ganzen und zerstiickelten GuBkucben aucb
■ein groBes und ein kleines Brucbstiick von zwei in prlmitiven
Doppelformen gegossenen Barren entbielt. Das groBe Brucb
stiick, von dem Abb. 24 auf Taf. XVII, MaBstab etwa 2:3,
•das Profil und die eine Flacbseite veranscbaulicbt, ist 58 mm
Monum, aniichi dei Lined 17 (1906) S.. 362 mit Abb. Fig. 267 ein Stuck
aes rude gefunden (io Grab 4 dos sepokreto del predio N. Salemo, zns. mit
einer echwarzen Lekythos und einem schwarzen Skypbos; dor Fnedhof ent-
stammt dem 6.-6, Jahrh., Grab 4 insbesondore datiert Herr Orsi m einer
Nachrichfc vom 6. August 1923 auf „480—460 v. 0.-), wodurch die Geld-
vervtrendung des aes rude auch auf Sizilion stark an Wahrscheinlichkeit
gewinnt.]

Vgl, P. Orsi JiipoatigU di bromi siculi a, a. 0. 26 (1900) S, 164 174,
267 — 286: t&v. 11, 12.

1 7
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lang, 50 "breit und wiegt 330 Irgend ein Ornament
weisen die Flacbseiten dieses Barrens nicht auf; der scbrage
Streifen auf der abgebildeten Seite riibrt von einer Bescbadi-
gung der Form oder einer sonstigen Zufalligkeit ber. Das
zweite Brucbstiick ist niir balb so groB und wiegt 250 g,
Eine oberfl'acblicbe TJntersucbung des Materials bat ergeben̂
daB diese Barren aus unraffiniertem Kupfer besteben. Ob sie
wirklicb aucb als Geld verwendet worden sind, ergibt sicb
aus den Fundumstanden nicbt. Die Gegenstiicke aus Italien
macben aber eine solcbe Verwendung wabrscbeinlicb-). Von
italiscbem Scbwerkupfer sind auf Sizilien bisber nur eine Uncia.
der Serie mit Romakopf (obne Keule) und zwei Quadranten
der stadtromiscben Semilibralserie zum Vorscbein gekommen )̂.

S A H D I N I E N .

DaB Sardinien in der alteren Eisenzeit eine lebbaffce Kupfer-
industrie batte, beweisen unter anderem die grofie, oben S. 200
bebandelte GuBform und eine Reibe von scbweren Kupferbarren,.
auf die nocb zuriickzukommen ist"̂ ). Graber und Quellen mit
Rohkupler sind bisber auf Sardinien nicbt beobacbtet, woblaber eine Reibe von Depotfunden. Da diese aber nicbts
Cbarakteristiscbes bieten und Sardinien keinerlei EinfluB aufdie Entwicklung des italiscben Geldwesens gebabt bat, so gebe
icb hier auf diese Funde nicbt ein )̂. Italisches Scbwerkupfer

) Abb, 24 nach Orei a. a. 0. S. 277, wo auch das kleinere Fragment
abgebildet ist.
■ A ̂  bemerkt in seiner Metrologie S. 260: 'Auch in SizUienwn 8C on im 8, Jahrh. Kupferbarren, nach dem Pfunde und duodecimalen
eilen des Pfundes ansgebracbt, das ubliohe Tanechmittel geweaen.' Dm
iese Bebauptung zn belegen, verweist er auf J. Rubino Beitrage zur Vorgesch,
taiims (1868) S. 4fP, Bei Rubino ist aber von Biziliecben Kupferbarren

iiberhaupt keine Rede; -was er tiber die Biziliscbe Kupferpragung und die
Litra rorbringt, faBt alles auf Bockha Metrol. Untcrsuchungen. Die angeb-
lichen Kupferbarren eind also lediglich ein Produkt der Phautasie.

Vgl. Orsi in den NotizU 1902 S. 217, 218,
*) [iBt geechehen Num. ZeiUchr, 36 S. lOf. Vgl. auch 7 S. 973f.l

Einigd Stilcke auB sardiniBcben Funden bildet Garrucci tav. 6, 11.12
ab; vgl, auch G. Spano im BuUctt. archeol Sardo 6 (1860) S. 34 und die Ab>
bildungen 2—5 auf tav. R. Beeonders beachtenewert iBt dor gro£le Depot-
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findet sicli auf Sardinien ebenso selten wie auf Sizilien. Aus
Î erfugas "bei Nulvi (20 hm nordostlich von Sassari) kennt man
einen Triens der Serie mit Homakopf (ohne Keule)^) und aus

Umgegend von Ossi (7 km siidostlich von Sassari) einen
Quadrans der Serie mit Mercur- und Januskopf (mit Sichel)^).

3. Der Charakter des Hohknpfers aus Crraberu, VotiT- und
Schwerkupferfunden.

Es gibt in Europa kaum ein Land, unter dessen Funden
aus der Bronze- und Eisenzeit nicht auch solche mit rohen
Kupferstiicken vertreten waren; manche Depotfunde dieser Art
stellen vielmehr ein ganz betrachtliches Gewicht dar. Obwohl
nun in jenen Zeiten das Kupfer das wicttigste Nutzmetall und
datum ein gewifi von alien begehrter Artikel war, so konnen
wir doch bis haute den Nacbweis nicht erbringen, daB es auch
zugieich als "Wertmesser gedient hat (S, 199). Auch den so zahl-
reichen Depotfunden aus Italien wiirden wir mit derselben Ver-
legenheit gegeniiberstehon, wenn uns in diesom Lande nicht die
Graber ein Beobachtungsmaterial boten, das man nur zum
Sprechen zu bringen braucht, um den erwiinschten Nachweis
herbeizufiihren. Bekanntlich triffb man in sehr vieien Skolett-
und Brandgrabern aus der romischenKaiserzeit, und zwar in alien

fund von Lei, der auch 'panellc di raine, di forma Uniicolare und einen
Klumpen- reines Zinn im Gewicht von 700 g enthalt {NoUzie 1890 S. 336).— [Haeberlxn besitzt einen grofien Depotfand von Porto TorreB (Hafen far
Sassari an der Nordkilste), „976 Stiick aes rude von 2691 bis 0,70 g nebst
Instrumenten, einer DolchBpitze und verscbiedenen Zierrathen im Geearnt-
gewicbt von circa 61V* ̂ 9̂  sodann zwei kleinere Funde nar aus aes rude
bestehend, namlich einen zweiten von Porto Torres (26 Stiioke von 626,
30 77,30 g) und einen solchen von dem an der Ostkaste gelegenen Si-
noscola (23 Stiicke von 1479,20 g bis 22 g^ vgl. Notizie 1892 S. 291f.)",
ans den Jahren 1892—1899, vgl. Haeberlin Aes grave S. 6.
den grofien von Porto Torres noch ein paar nilbere Gewichteangaben ge-
m a c h t w e r d e n . ]

') Spano a, a. O. S. 35; tav. R, 6.
») G. Spano Memorie sulla hadia di Bonarcadu c scoperte archeol. faUesi

ncW isola in tuUo Vanno 1869 (Cagliari 1870) S. 23.
1 7 *
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Provinzen, Mtmzen an i). Auch rbmische Munzen der republikani-
gchen Zeit riihren ebenfalls oft aus Grabern her. Wie die Scliwer-
kupferstiicke aus Grabern beweisen, bestand der Braucb, den
Toten Munzen mitzugeben, bereits wahrend der Umlaufszeit des
Schwerkupfers. Das oben mitgeteilte Fundmaterial lehrt nun
weiter, daB manche Graber Rohkupfer und Kupfermiinzen zu-
sammen enthalten. Auf S. 251 ist aus derNekropole vonPraeneste
ein aus zwei Rohkupferstucken bestehender Klumpen erwahnt,
an dem eine Kupfermiinze von Neapel haftet. Ebenso lagen
neben dem Skelette in einem Kammergrabe bei Corneto sechs
Stiieke Rohkupfer und drei Schwerkupferstiicke (S. 241), [und audi
die Nachricht iiber das tarquinische Grab S. 242 geliort iuerker].
Diese Erscheinung fiihrt zu dem Schlusse, daJ3 die Kupfermiinze,
wie im Verkehr, so auch in den Grabern an die Stelle des alteren
Rolikupfers getreten ist, Dafiir spricht auch noch ein anderer
Umstand. Man hat namlieh beobaehtet, dafi die dem Toten. mit-
gegebenen Miinzen oft mit einem Hammer arg zugerichtet und
manehmal ganz platt geschlagen, nicht selten auch halbiert
waren. Dies konnte doch nur den Zweck haben, jene Stiieke
dem alten rituellen Rohkupferstiick naherzubringen. So ist aus
einem der drei Schwerkupferstiicke, die ich eben aus dem corne-
tanischen Grabe erwahnt habe, ein Stiick herausgebrochen,
wahrend ein anderes an zwei Stellen des Randes Verstiimme-
lungen aufweist̂ ). TJiiter den oben S. 224 aus der Kekropole■von Este erwahnten Kupfermiinzen fallen zwei Asse im Gewicht
von 31 und 26 g auf, deren Geprage durch Hammerschlage fast
ganz unkenntlich gemacht ist, wahrend von zwei anderen Kupfer
miinzen nur Bruchstiicke vorliegen̂ ). Ebenso wird aus einem

rabe von Mezzano bei Mailand ein Uncialas im Gewichte von

. Auch die altchristlichen Grttber sind vielfach mit Munzen aasge-8 a 6 wor en. So beurteilt P. Orsi zwei Graber aus der Katakombe im
Mohnello (Prov. Siracusa), derea Skelette kleine KupfermOnzen aus der zweiten
Halfte des 4. Jahrh. n. Chr. in den HEnden bielten (Noiisie degli scavi 1902
S. 424, 427).

W. Helbig im BuUettino ddV InaliUito 1876 8. 14. Wonn ich recht
unterrichtet bin, bat Helbig zoeret auf Verstiimmelungen dieeer Art hin-
g e w i e e o n , ^

') G. Gbirardini in den Notkie 1883 S. 411. Helbig im JiuUettino
1 8 8 2 S . 7 7 .
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13,62 g erwahnt, der ebenfalls plattgeschlagen ist<). Gamurrini
fandin seinem Beobachtungsgebiet, daB noch im 1. Jahrh, v. Chr.
die Uncialasse vielfach halbiert wurden, ehe man sie in das Grab
mitgab 2). So erklaren sich aucb wohl die nicht eben seltenen
Bruchstucke von Scliwerkupfer, die man in den Samm-
lungen antrifpfc. "Wie alle diese mit den Miinzen vorgenommenen
ilanipulationen beweisen, hatte man nach Einfiihrnng der Miinze,
als das Robkupfer seltener zu werden begann, Bedenken, den
offenbar uralten Ritus der Mitgabe von Robkupfer obne weiteres
auf die Hiinzen zu iibertragen. Es unterliegt also nicht dem
geringsten Zweifel, da6 die alten Rohkupferstiicke der Graber
genau dieselbe Funktion gebabt haben wie die spater an ihre
SteDe tretenden Miinzen, also ebenso wie diese als Geld gedient
h a b e n .

Es liegt Dahe, den Brauch der Italiker, ihren Toten ein
Stiick rohes oder gemunztes Kupfer mitzugeben, mit dem uns
so wohlbekannten Obolos der Griechen in Zusammenhang zu
bringen. Wie dor gemeine Mann in Griechenland kleine Silber-
miinzen nicht im Geldbeutel, sondern in der Backentasche zu
tragen pflegte 3), so zeigt auch derBefund in griechischen Grabern,
daB man den Toten den Obolos ebenfalls in den Mund zu
schieben liebte. Diese Sitte ist auch in der oskisc'hen Nekro-
pole von Allifae in Samnium (S. 255) beobachtet worden^ imd
zwar in Verbindung mit dem italischen Brauche, dem Toten
ein Stuck Kupfer in die Hand zu geben. Man erkennt bier
deutlich, wie trotz der starken griechischen Einwirkung diese
alte nat ionale Si t te noch wei ter das Feld behauptet . Bei
unseren Philologen herrscht heute die Ansicht. die Italiker
hatten unter griechischem EinfluB ihren Toten Kupfer mit-

') Hullettino di palctnot. itul. 12 (1886) S. 244 j tav. 13, 62.
Eivista iialiana di numismaiica 4 (1891) S. 324. Auch die beideo

neben den antiken Mauern von Spoleto gefundenen halbierteo uncialen Asse
rflhren wohl aus Grabern her (Notizie 1903 S. 198). — [Strack Halbierte
Miinzen, Bonner Jahrbuckcr 108 (1902) S, 10 fahrt drei halbierte repnbli-
kanische Aese auf, von denen einer in Bonn, S. 6, „au8 eiuem Brunnen bei
Orvieto" Btammeu soli; dieser gehOrt also wohl in unseren Zasammenhang.]

^) (Die Stellen bei Syoronos Journal internat. d'arch. mim. XIV S. 126
m. Anm. 1 und Lamer Bliittcr fiir Milmfrcunde S. 4984/7 gesammelt.'
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gegeben. AUein diese Kombination bricht gegeniiber dem
Zeugnisse der Graberbefunde wie ein Kartenhaus zusammen.
Wir haben gesehen, daB die Italiker bereits wahrend der Villa-
nova-Kultur, also seit etwa 1000 v. dir., den in Rede stehendeu
Branch geiibt batten. Dagegen enthalten griechisehe G-raber
noch wahrend des ganzen 6- Jahrh. nnr selten den Obolos;
h'aufiger wird er erst im 5. Jahrh. Es ist also klar, daJ3 hei

') Eine einigdrmaSeD ©rechopfende Fundstatistik foblt fiir GrisclidD-
laud leider noch immer, Ein paar Nachweise geben A, Mau in 3 S.
342 8. T. Bestatiung und E. Babelon Traite des monnaies grecgues et romaines
1 S. 515—5J8. Auf Thera hat man jiingst in einer Nekropol© 126 Qr&bsr
anfgedeckt, von denen die Ultesten dem Ende des 8. Jahrh. uud diejdngsben
der Mitte des 6. Jahrh. angebttren. Withrend die Gr2,ber reichlich rait
Tongescbirr ausgestattet waren, haben sie Munzen nicht geliefert. Vgl, E.
Pfuhl in Aqu Athenischen Mitteilungen 28 (1903) S. 286. Auffallend ist, da6
die MUnzen aas gtiechischen Grilbern fast ohne Auenahme eine starke Ab-
nutzung zeigen (E. Fottier und S. Reinach Ld Nicropole de 3Iyrina (1887)
S. 106). — [Der Cbaronsobol der Griechen kann nicht losgelQst werden yon
der bei so vielen Volkern aller Zeiten und Llinder^ verbreiteten Sitte dar
Mitgabe von Bargeld ins Grab und diese Sitte wieder nicht von der noch
weiter verbreiteten Sitte, dem Toten iiberhaupt seine Habe ganz oder teil-
weise mitzugeben oder ihn wenigstens mit dem Notwendigsten, sei es fiir
die Reise ins Jeoseits, sei es, wie in der Charonsage, fiir deu tJbergaag
dorthin, sei es for den Aufenthalt dort auszurusten. Vgl. bes. Sartori Die
Toteninunzey im Archiv fiir lieligionswissenschaft 2 (1899) S. 205—225,
dort S. 2l9ff. inebes. aber die Bergung der Munzo im Muade des Toten,
ein© Sitte, die im ZuBamtuenbang mit dem VerschluiJ auch der ilbrigen Ge-
sicbtsSffnuDgen deu beeonderen Sinn haben kann, der Seele die Rvickkehrzu verechlieSen oder vxble Einflflsse, die der Tot© auf die Uberlebendea noch
ausuben k{5nnte, zu hindern, P(ir neugriechisches Material daza s, J. Cathbert
Lawson Modem greek folklore and ancient greek religion (Cambridge 1910)
S. 98—117, bes. S. lOBff. Wegen der antiken Sitte vgl. aufier den schon
genannten Stellen bei Robde, Babelon und Mau in 3 S. 342, 349 noch
Marqnardt Privatleben d. B. (1879) S. 338f.; 0. Waser Charon, Charun,
Chares (B. 1899) S. 30—39 und RE 3 S. 2l77ff. s. v. Charon; Roscber
Lex. d. Mythol. 1 S. 885 s. v. Charon-, v. Wilamowitz Hermes 34 (1899)
S, 227—230 (gegen Robde); Hands in Spinks numism. circular 1910 S. 12176.
Prah is tor i i ches Mater ia l z . B . be i d© Vi l leneuve L 'oho le de Charon dans hs

tem.'ps 'prehistoriqucs in Uanthropologie 17 (1906) S. 629—631; Dochelette
2?et>«e numismaiique 1911 S. 55—59 (beide Arbeiten von recbt problomati-
schem Ergebnisse); Gallieches u. Germanisches bei Meunier im Suit, de num.
13 (1906) S. 73ff. und Veltmau Funde von Romermiinzen (1886) S. 94ff. mit
(unkritischem) Fundverzeiebnis S. 101—1I7. REGLING.J
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den Italikern von irgend einer Einwirkung Grriechenlands in
dieser Hinsiclit keine Rede sein kann. Eine solche Einwirkung
mii£te sich doch besonders in Sizilien geltend gemacht haben;
hier kommfc aber in den Grabern iiberhanpt [so gut wie] kein Rob-
kupfer vor (S. 256). Mitbin ist der Branch sowohl in Italien als
in Griecbenland ganz spontan entstanden. Die Erkenntnis der
Anscbauungen, die sowobl in Italien als in Griecbenland zu
dieser Sitte gefiibrt baben, macbt dem Arcbaologen keine be-
sonderen Scbwierigkeiten. Scbon Erwin Robde bat bervor-
geboben, daB der griecbiscbe Volks- und Kombdienwitz, der in
dem Obolos das Eabrgeld filr den Totenscbiffer Charon sab,
fur den Kern der Frage ganz belanglos ist und zu jenen volks-
tiimlicben Deutungsversucben gehort, denen mecbanisch geubte,
aber unverstandlicb gewordene Brauche aucb sonst ausgesetzt
sind Den Italikern und Uomern voUends ist der griecbiscbe
Cbaron immer fremd gebHeben und der zabnefletscbende Damon,
der auf etruskiscben Bildwerken die Toten wegzuzerren und
durcb die Beiscbrift Charun cbarakterisiert zu werden pflegt
macbt nicbt den Eindruck, als ob er sich mit einem Kupfer-
stuck abspeisen liefie. Robde gibt nun die folgende Deutung:
'Der Obol mag kleinster, symboliscber Kest der nach altestem
Seelenrecht unverkiirzt dem Toten mitzugebenden Gesamtbabe
desselben sein'̂ ). Ein Arcbaologe batte diese Hypothese gewiB
nicbt aufgestellt; denn der muBte ja wissen, dafi Miinzen in
armlicb mit Beigaben ausgestatteten oder uberbaupt aUer Bei-
gaben baren Grabern nur ganz vereinzelt vorkommen. Wiedie obigen Fundnacbricbten ausweisen, gilt dies aucb fiir die
Zeit des italiscben Robkupfers. Wie es um das alteste Seelen-
recbt stebt, weiB icb nicbt, aber so viel ist sicber, dafi wohl-
habende Leute wabrend der ganzen beidniscben Zeit eine ibrem
Vermogen entsprecbende Grabausstattung erbielten, wabrend
minder bemittelte besobeidener ausgestattet zu werden pflegten.
Wurde der Tote verbrannt, so legte man alle diese Gegenstande
mit auf den Scheiterbaufen und begrub ibre Reste zusammen
mit den Knocbenresten. Aufier den Gewandern und Schmuck-
sacben, die in Frauengrabern oft besonders kostbar sind (S. 226),

») Psyc/ifi (1894) S. 282,
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bekam der Tote die Sachen mit, die er im taglichen Leben
gebraucjbt hatte, z. B, Waffen oder Handwerksgerate, Spindeln
odor Nahutensilien. Daneben finden wir Speise- und Trink-
geschirr vom kostbarsten Metallservice bis zum einfachen Ton-
napfchen, nicbt selten auch Gerate, die auf Bad und Toilette
hinweisen. Was der Tote mit diesen Dingen im Jenseits an-
fangen sollte, blieb ihm selbst anheimgestellt. Die Angehbrigen
hielten es fiir ihre Pflieht, dem Toten den Gebrauck seines
Gerates for alle Falle zu sichern. Als nun in Ital ien das Roh-
kupfer sich zum "Wertmesser ausgebildet hatte, hat man es
ge"wifi genau so behandelt wie spater die Miinze und stets einige
Stiicke bei sicli getragen. Es ware nun gegen alle Pietat ge-
wesen, dem Toten im Grabe das Rohkupfer zu entziehen, fiber
das er im taglichen Leben stets hatte verfiigen konnen. Darum
gab man ihm solches Kupfer auch mit in das Grab. Ob und
wie der Tote im Jenseits das Geld verwenden konnte, dariiber
machte man sich keine Gedanken. Wenn Schwert oder Spindel
iiir ihn Wert besaBen, so auch wohl ein Stiick Geld. Nun ist
aber keineswegs ausgemacht, dafi dieser Branch in alien von
den Italikern besiedelten Landschaften sich in gleicher Sfarko
ausgebildet hat. Die Mitgabe konnte aus bestimmten, fiir uns
nicht mehr erkennbaren Griinden unterbleiben, obwohl tat-
sachlich Rohkupfer als Geld allgemein im Gebrauch war. Dies
gilt besonders auch fiir Sizilien, wo das Rohkupfergeld in der
vorgeschichtlichen Zeit ebenso bekannt war wie in Italien.Dafi in Griechenland die gleichen Griinde zur Mitgabe des
Geldes gefiihrt haben wie in Italien, bedarf keiner weiteren
Erbrterung. Beachtenswert ist nur die Tatsache, da6 derBrauch in Griechenland um ein halbes Jahrfcausend spater '
aufgekommen ist als in Italien.

"Wahrend die literarische tJberlieferung von dem Rohkupfer
der Graber voUstandig schweigt und wir schon darum annehmen
miissen, daB der ebon behandelte Brauch sich im 1. Jahrh. v.
Cbr, ganz den Miinzen zugewandt hatte, bietot sie uns fiir die
Beurteilung der Votivfunde von rohem Kupfergelde einen wert-
vollen Anhalt durch die Nachrichten uber die stipes^), Dieso

') (VgK Kupferpriigung S. 24.]
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Votivfunde zerfallen in zwei Gruppen, namlich in eine solche aus
Tempeln und Tempelbezirken und in eine solche aiip heiligen
Teiehen und Quellen. .Tempelfunde dieser Axt kennen wir
aus Nocera Umbra (S. 225) und AmeHa (S. 227) in IJmbrien,
aus Ancarano im Sabinerlande (S. 229), aus Arezzo in Etru-
rien (S, 231), vom Albanerberge (S. 251), aus Nemi (S. 252),
Conca (S. 253) und Norba (S. 253) in Latium. Einen betracht-
licheren Umfaug haben die besser geborgenen Quellenfunde.
XJmbrien hat den Schatz von Montecampano (S. 227) geliefert,
Etrurien die beiden jMassenfunde vom Monte Ealterona (S, 230)
und aus Vicarello (S. 244) sowie den kleinen Fund aus Civita
Castellana (S. 243), DaB aU& JRohkupferstucke aus diesen
Funden ebenfalls als Geld anzusehen sind, ergibt sich von
selbst und wird noch obendrein durch unsere antiken Gewahrs-
manner bestatigt. Auch diese Funde sind in ihren jungeren
Schichten rait Kupfermiinzen lebrreich fiir den Ubergang vom
roben zum gemiinzten !K.upfer.

Ebenfalls bierber gehoren die allerdings nocb sparlichen
Scbatze, die neben Schwerkupfer auch Rohkupfer enthalten.
In diese Klasse gehoren die drei Funde von La Bruna iu
Umbrien (S. 227), Volci in Etrurien (S, 238) und Ariccia
in Latium (S. 252).

Somit bieten uns die Graber, Votiv- und Sebwerkupfer-
funde ein !R,ohkupfer, das ohne jede Frage im Altertum als Geld
gedient hat. Auf dieser ebenso breiten wie sicbern Grundlage
soil nun das italische Kohkupfergeld in den folgenden Kapiteln
genauer behandelt werden, in dem zugleich die Depotfunde mit
Bronzegerat und Rohkupfer in vorsichtiger Weise Beruck-
sichtigung iinden.

4. Chronologie und yerlt)reituiigsgebiet des Kohkupfergeldes.
Der archaologische Uberblick iiber die italische Vorzeil:;,

mit dem wir diesen Absobnitt eingeleitet haben, fiihrte zu dem
Ergebnis, daB sich bis heute namentlich in Ermangelung aus-
schlaggebender Grabfunde die Frage noch nicht entscheiden
laBt, ob die Italiker schon wahrend der Bronzezeit das Kupfer
als Geld verwendet haben. Dagegen konnten wir liir die so
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charakteristischen Doppelaxte, die der Ubergangsperiode von
der Bronze- isur Eisenzeit angehoren, neben anderweitigen Ver-
wendungen die Funktioa des Geldes wenigstens wahrscheinlich
machen. Den ersehnten Beweis bringen erst die Graber aus
der Villanova-Zeit, also aus jener italiscben Kulturstufe, die,
wie oben S. 204—210 genauer dargelegt ist, mit dem ersten
Auffcreten des Eisens in Italien im 12. oder 11. Jahrh. beginnt,
sicb gegen Anfang des 8. Jabrb. ausgelebt bat und das itali-
sebe Gegenstiick zur Periode des Dipylonstils in Griecbenland
bietet. Naebdem bereits Emil Braun um die Mitte des vorigen
Jabrhunderts in den Kupferstiicken der altromiscben Graber
mit sicberem Blick aes rude erkannt und dann der Befund in den
Grabern aus der pranestiniscben Nekropole seiner Entdeckung
die alJgemeine Anerkennung gebracbt batte (S. 250 m. Anm. 2),
konnte Graf Gozzadini nicbt feblgeben, wenn er die Robkupfer-
stiicke aus der Nekropole in Villanova ebenfalls fiir aes rude
ausab (S. 213). Die Ricbtigkeit seiner Beobacbtung bestatigten
sodann andere gleicbzeitige oder wenig jungere Nekropolen,
so die von S. Giovanni in Persieeto, Savignano und Monte-
veglio (S. 222 f.}. Sebr lebrreicb fiir die Anfange des Robkupfer-
geldes ist der Umstand, dafi das Robkupfer in den Grabern
aus den Landsehaften siidlicb vom Apennin wabrend der Villa
nova-Zeit im Verb'altnis zu Oberitalien recbt sparlicb ist. In
Etrurien [bat nur Corneto scbon in der friiberen Villanova-Zeit Belege fiir Grabfunde von aes rude geliefert (S. 241)
sonst] gebbren die altesten Graber, aus denen ich Rob-
kupfer nachweisen kann, erst dem 7. JahrJi. an (Orvieto und
ovana, . 233 u. 237), aus Umbrien ist mir kein derartiges Grab

aus der Zeit vor dem 5. Jabrb. bekannt (S. 225-228). Ebenso
teblt das Robkupfer nocb in den altesten Grabern der Nekro-
pole von Tolentinum in Picenum (S. 229); das alteste Grab mit
Robkupfer ist erst um 500 angelegt. Etwas giinstiger ist das
Ergebnis fiir Latium. Hier ist zwar in den altesten pranestiniscben Grabern und den oben S. 207 aufgezablten Nekropolen
aus der Villanova-Zeit aucb kein Robkupfer gefunden, aber die
der ausgebenden Villanova-Zeit angebiirende Kekropole von
Aorba weist wenigstens zwei Gr'aber mit Robkupfer auf (S. 253),
Aus Unteritalien laBt sicb bis jetzt mit volliger Sicberbeit
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kein G-raberfeld aus dieser Zeit nachweisen, das Holikupfer-
stiicke geboten hatte. Aus drei Grabern der groBen Nekropole
von Spozzano Albanese in Lucanien, die noch deutlieh Ein-
wirkungen der Villanova-Kxzltur zeigt, liegen zwar einige Roh-
kupferstilcke vor (S. 256), aber bei der Isoliertheit dieses Fundes
ist bier Yorsicht geboten. Ich babe nicbt den Mut, in diesen
Stiicken wirklicb aes rude zu seben^ muB aber zugeben, daJi
gerade der EinfluB der ViUanova-Zeit, der sicb in der genannten
Nekropole geltend macbt, an sicb eine solcbe Annabme als
durcbaus berecbtigt erscheinen lafit.

Trotz aller Durftigkeit, in der das Beobachtungsmaterial
aus derViUanova-Zeit bisber auftritt, diirfen wir nun keineswegs
annebmen, daB das Robkupfer sicb wabrend jener Epocbe nur
erst in Oberitalien und besonders im Gebiet von Bologna zum
Wertmesser ausgebildet hatte- Die ViUanova-Kultur zeigt m
alien von ibr beberrschten Landscbaften trotz
lokalon Abwoichungen ein im ganzen volhg emheitbches Ge-
prage, und es kommt hior nicht daranf an festzusteUen in weleher
Haufigkeit das Kohkupfer in den Grabern aus jener Zeit in deneinzelnen Landsehaften auftritt, sondern uberhaupt den Kaoh-
weis zu erbringen, dafi es aus jener Zeit Graber mit Rô k̂upfer
tatsaeblicb gibt. Da die Funde diesen ̂ .achweis * ̂ lirfert
haben, so kanu kein Zweifel daruber berrschen, daB die Trager
jener Kultur das Robkupfer wirklicb als Geld verwendet babenDer Brauob, den Toteii mit solcbem Gelde auszustatten bat sicb
offenbar nur langsam verbreitet und ist in Mittelitalien erst
eeeen das 6. Jabrb. zu einer allgemem geubten Sitte geworden,
wabrend er in Xlnteritalien und besonders in Sizilieu niemals
reobt beimiscb geworden ist. Wenn also latinische Graber
der Villanova-Zeit nocb kein Kohkupfer bergen, so_durfen wiraus diesem TJmstande keineswegs folgern, daJ5 die Latmer daiîls
das Rohkupfergeld iiberhaupt nocb nicbt gekannt batten. Ua-
gcgen spricht auch die altrbmische Terminologie fur diedes Geldes und des Wagens*)- Die Wortgruppe, in deren Mittel-
punkt die Ausdrucke aes und pendere stehen, gebort sichtlich einerZeit an, die der Einfuhrung der Miinze weit vorausliogt und
als jene Begriffe fixiert waren, hatte man gewiB bereits seit

[Ktipferpriigting S. 24f.]
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Jahrhunderten mit raudera und rauduscula gezahlt. So drangt
alles zu dem Schlusse, dafi die Italiker sicii sicher seit der
Villanova-Zeit des Kupfers als Wertmesser bedient baben.
"Wenn ich diese Zeit mit dem Jahre 1000 beginnen lasse, so ist
damit nur ein annahernd rlcbtiges Datum gegeben. An sich
kann das Kupfergeld in einen weit friiberen Zeitraum hinauf-
reicben. Aber fiir uns sind bier eben die Graber der Villanova-
Zeit maBgebend und diese fiibren eben zu dem genannten Datum.

In wolcher italiscben Landscbaft sicb anfangs das Kupfer
zum "Wertmesser ausgebildet hat, laJJt sicb beute nocb nicht
sicher erkennen. Aber alle Spuren fiibren auf die wabrend der
Villanova-Zeit von den ITmbrern besiedelte heutige Emilia,
âg eine solche Annahme zutreffend sein oder nicbt, jeden-falls hat am Nordabhange der Apenninen eine bereits wabrend

der Villanova-Zeit sebr lebbafte Kupferproduktion stattgefunden,.
fiir die auch ausgedebnte Kupfergruben vorauszusetzen sind.
Einen Fund wie den vom Prato di S. Francesco in Bologna,
der liber 28 Zentner Kupfer geliefert bat (S. 218), kann bisher
'eine andere italische Landscbaft aufweisen. Es ist also immer-
in mit der Moglicbkeit zu rechnen, dafi das Kupfergeld sich ur-

sprunglich von den oberitalischen TJmbrern iiber Mittelitalien und
âc atium binein den Weg gebahnt hat. Auch die Etruskera en das Kupfergeld iibernommen und nicbt etwaselbst geschaffen.

er Wabrscheinliehkeit nacb haben sie auch das Scbwerkupfer
erst im 3. Jahrb. unter romiscber Herrscbaft gemiinzt.

"E" I^-ohkupfer der Graber vom 6. Jabrh. bis aufle in " rung der Hiinze und dariiber binaus nach und nach
mer aufiger wird, so liegt das gewiB nicbt allein an der

seigenden Zahl der aufgedeckten Graber. Das Mitgeben von° e i ne r a l l geme in be r r sebenden S i t t e
gewor en. atiirlich kommen auch in diesem Zeitraume zahl-

ohne Kohkupfer vor, wie sicb spater ebenso
âhlreiche Graber ohne Miinzen iinden. Wie bereits bervor-

gehoben, tritt uns das Rohkupfer in besonderer FiUle iu don
brabern Obentaliens entgogen. Docb beschrankt sicb hier
das Verbreitungsgebiet auf don Osten, geht aber iiber Este
(b. 213 f.) hinaus bis zu dem hart am FuI3e der Alpon ge-
legenen Asolo (S. 225). Aus Este (S. 224) und Marzabotto
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(S. 222) kennen wir sogar keltische Graber mit Robkupfer.
Aus Umbrieii (S- 225—228), dem Sabinerlande (S. 228—229) und
Picenum (S. 229—230) sind die Funde nocb sparlich, iiberaus
reichlich dagegen aus Etrurien (S. 230—247), wo besonders die
^ekropolen von Orvieto sorgfaltig durcbforsclit sind. Aus
Latium kennen wir ebenfalls eine stattliche Anzabl von Grrabern
mit Rohkupfer (S. 247—254). Fiir Campanien kommen dagegen
nur die Nekrcpolen von Cuma und Suessula in Betracbt
{S. 254f.}, fiir Samnium die von Allifae (S. 255). Auch in dem
Oraberfelde von Spezzano Albanese in Lucanien ist Robkupfer
gefunden (S. 256); aber es laBt sick einstweilen nicbt sicker
entscheiden, ob es sick bier wirklick um G-eld kandelt, Aus
siziliscben und sardiniscken. Grabern ist bisker kein Rohkupfer
bekannt geworden {S. 256—258, [dock vgk S. 256 Anm. 3]}. Es
■ergibt sick also, dafi das Robkupfer immer seltener wird, je
■weiter wir uns von Oberitalien entfernen. Auch diese Tatsacke
bekraftigt den oben ausgesprockenenSatz, dafi wirindenUmbrern
und Latinern die eigentlicben Reprasentanten desRobkupfergeldes
zu seben baben, gegen die die Osker stark zuriicktreten.

Die Art, wie die Graber in diesem weiten Gebiet mit
Rohkupfer ausgestattet zu werden pflegten, unterliegt gewissen
Schwankungeu, die sioh aber iiberall gleichmafiig wiederholen.
In Brandgrabern liegen die Stiicke bald in der Urne zwischen
oder auf den Knochenresten, bald auBerhalb der TJrne neben
anderen Beigaben (z. B, Villanova S. 213, Savignano S. 222,
Monteveglio S. 223). GrbBe und. Anzahl der Stiicke zeigt bier
ebenso bedeutende TJnterschiede wie in den Skelettgrabern.
In den meisten Fallen finden sich ein bis zwei Stiicke; es
kommen aber auch drei bis vier Stiicke vor, in Orvieto sogar
bis acht Stiicke (S. 284). Fast stets liegen die Stiicke neben
der recbten oder linken Hand des Skeletts, und zwar innerbalb
des ganzen Verbreitungsgebietes von der Certosa von Bologna
bis zur Nekropole von Allifae (S. 255). Neben Hals und Schulter
fanden sich dagegen die IClumpen in den beiden Grabern aus
Norba (S. 254). "Wenn die Stiicke zuweilen an anderen Stelleu
vorgefunden wnrden, so darf man wohl in den moisten Fallen
mit der Annahme rechnen, dafi die betreffendon Graber nicbt
mehr intakt waren. Frauen pflegten ebensogut Robkupferstucke



2 7 0 H e i n r i c h W i l l e r e :

mitzubekommen wie die Manner; in der eben erwahnten Certosa
sind aueli Kindergraber mit Robkupfer festgestellt (S. 216).

Wie lange die Herrschaft des Robkupfergeldes gedauert
hat, ergibt sich zunachst aus dem Datum der Einfiihrung der
an die Stelie des Robkupfers tretenden Miinze. Wir werden
sehen, dafi Rom die scbwere Kupfermiinze i. J. 343 eingefiibrt
bat ^), also in jenem Jabr, wo Capua sicb unter romiscben
Scbutz begab. Aber dafi damals das Robkupfer keineswegs
mit einem Scblage aus dem Verkebr verscbwunden sein kann,
dafur biirgt einerseits das zabe Festbalten der Romer an alten
Einricbtimgen und spricbt anderseits der Befund der dxei S.
265 erwabnten Scbatze [und des Grabes von Tarquinii (S. 242)]^
die Scbwer- und Robkupfer nebeneinander entbielten. Aber aucb
noeb das ganze dritte Jabrbundert bindurcb ist nach Ausweis
der Graber Robkupfer, wenn nicbt im Verkebr, so docb nocb
leicbt zu bescbaffen gewesen. Wie wir saben, entbielten in den
Nekropolen von Todi (S. 226), Perugia (S. 232), Orvieto (S. 233,
Anm. 2, [Cbiusi (S. 242)]), Corcbiano (S. 243), Praeneste (S. 261),
Ardea (S. 253) und AUifae (S. 255) nocb. Graber, die den Beigaben
nacb in das 3. Jabrb. gebbren, Robkupferstiicke. Dazu stimmt die
Nacbricbt bei Livius 26,11, nacb der die Soldaten Hannibals
i. J. 211, als sie den Hain der Feronia ausgepliindert batten,
in das Heiligtum Robkupferstiicke warfen, um durcb diese
Spende den Zorn der Gottin von sicb abzuwenden, Es ergibt
sicb also, daB Robkupfer besonders fiir rituelle Zwecke nocb
lange Zeit nacb Einfiibrung der Miinze im Gebraucbe war.
Aber gewifl scbon im 3. Jabrb. nabm aucb bier die Miinze den
Kampf mit dem Robkupfer auf. Eine geraume Zeit sucbte man
Mfinzen, die den Toten mitgegeben werden sollten, vorber durcb
Verstiimmelung dem Robkupfer abnlicb zu macben (S. 26Uf.),
aber scblieBlicb bebauptete die Miinze docb das Feld. Graber
mit Robkupfer, die sicber ins 2. Jabrb. geboren, kenne icb nicbt̂ ).

») [Kupferpragung S. 33 ff.]
Oben S. 246, Anm. \ ist auf ein Versehen Mommsens hingewiesen,

der ein Rohkupferettick aus Vicarello wegen seines Zinkgehaltes der Kaiser-
zeit zugewiesen hatte. Es handolt sich bier nicbt um einen absichtlichen
Znsatz, sondern um eine natiirliobe Vorunrcinigung des Kupfora. Aus den
Votivgabea ist das Robkupfer nacb Ausweis der zablreichoD alten Miinzen
in Vicarello mindeBteos ebenso friih gescbwunden wie aus den Grabern.
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5. Die Barstellang des Rohkupfergeldes^).
Nachdem wir uns in den voraufgehenden Kapiteln durch

eine vergleichende Zusammenstellung der Graberfunde -eine
sichere Grundlage geschafFen haben, auf der es uns mbglich
geworden ist, in einer grofien Gruppe von Rohkupferstiicken
das alte Geld der Italiker naehzuweisen, sollen jetzt in einer
kurzen Ubersicht die verschiedenen Formen betrachtet werden,
in denen dies Geld im Verkehr war. Es muB gleicb hier ge-

[Zu den im folgenden bebandelten Formen des aes rude vgl. jetzt
aoch Haeberlin Acs grave S. 4—6 und 6—9 zu Taf. 1—4; auBer den „Rund-
kuchen" (oben § 1), den viereckigen ^Barren" (oben § 2), den Stangen
(oben § 4) nennt er noch. ale seltene Formen „tortenfQrmige Stiicke", d. h.
dicke Rundkuchen mit uberstehendem Eande oben, und „naclienf6rmige"
und lafit (S. 4, 6, 7) neben nSandformen" aucb „Hartformen, die ans ge-
branntem Tbon oder aue Stein bestanden", gelten; dort auch S. 6—6 uber
die Gewichtsverbaltnisee des aes rude als Erganzung der in der Num. Zeitsckr.
36 S. 31f. gegebenen Zaaammenstellung, — Sebr wichtig ist festzustellen,
dafi die Formen des unzerstackelten aes rude auch ilberall and immer da
wiederkehren, wo vorgewogenes Rohmetall als Geld gedient bat; so der
gewolbte oder flacbe Rundkuchen bei den mit Bar Rekub bar Fanamu
beschrifteten bethitiechen Silberbarren ans Sendschirli, 8. Jh, v. C., in den
agyptischen Schatzen von BruchBilber und griech. Munzen des 6.-4. Jh.
V. C. und bei vielen Silberbarren des deutschen Mittelalters, sowie den neaeren
chinesiBchen Schiffsbarren, bei letzteren beiden oft mit aufgebogenen Randern j
80 die viereckigen dicken oder diinnen Flatten bei dem mit dem Qua-
dratum incusum von Selinus gemarkten Silberbarren aue dem Schatze von
Tarent, Ende 6. Jh. v. C., den Silberbarren der spEtrSm. Kaiaerzeit und
den schwedischen, russiecben und Wismarer Kupferplatten des 17. u. 18.
Jh. n, C.; 80 endlich die Stangen von viereckigem oder balbrundem Quer-
Bcbnitt bei Goldbarren von Troia u. aus der 8p2.tr6m. Kaiserzeit, bei manchen
Silberbarren im deutschen und ruseiachen Mittelalter und niederlJindisch-
indischen Kupferbarren um 1800 n. C.; auch die Zuugenform, auf die ein
Bruchetiick von Orvieto (S. 235 Anm. 3) hinweist, ist durch das Buch Josua
7, 2L 24, einen Schatz von Troia und manche russischen Silberbarren, eowie
durch neuere binterindische Silber- und japanische, australisohe und ameri-
kauieche Goldbarren belegt. Endlich finden sich die merkwurdigen Bronze-
stabchen Taf. XVII Abb. 26 wieder in den gleicbgrofien kahnfOnaigen
Bronzebarren der Laos in Hinterindien. Viillig amorphee Rohmetall schliefi.
lich fiodet sich unter dem Hacksilber von Assur, Sendschirli, im rCmiechen
Spanien und Irland, vor allem im deutschen Mittelalter. Belege EE 7
S. 976 982 8. V. Geld und ausfiibrlicber demnachet in Eberts Reallexikoti
der Vorgeschichie s. v. Geld. REGLING].
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•sagt werden^ daB diese Formen durcbaus keine im Laufe der
•Jahrhunderte schneller oder langsam fortschreitendeEntwicklung
zeigen. Vielmohr waren die charakteristischen Formen, in denen
das Rohkupfer noch im 3. Jahrh. auftritt, bereits in der Villanova-
Zeit ausgebildet. Ebensowenig laCt sich eine zur Ansgestaltuug
fester Gewichte, durch die die "Wage unnotig geworden ware,
strebende Tendenz erkennen. Der Gebrauch der Wage wurdo
tatsachlich erst durch. die Miinze entbebrlich. Gegen Ende der
Epocbe des rohen Kupfergeldes treten zwar zu den noch immer
liblichen Formen einige Gruppen von barrenformigen Stiicken
mit allerhand Ornamenten hinzu, aber auch deren Benutzung
•war sohon wegen der Zerstiickelung, der sie im Verkehr stets
unterlagen, auf die Wage gestellt. Von besonderer Wichtigkeit
ist noch ein anderer Umstand, der hier nicht stillschweigend
iibergangen werden darf. Fiir die hier zu behandelnden Formen
des Rohkupfers konnen wir auf Grund der Grabfunde wohl
nach-weisen, daB sie wirklich als Geld gedient haben, aber keines-
"wegs, daB sie nur in der Absicht in den Verkehr gebracht wurden,
um ausschlieBlich als Wertmesser gebraucht zu werden. Viel-
mehr werden gerade jene Handwerker, die kleinere Artikel, wis
Schmuck- und Toilettengerate, "verfertigten, mit Vorliebe zu dem
in beliebiger Menge und Form erhaltlichen Rohkupfergelde ge-
griffen haben. Leider haben wir auf die Frage, ob sich im
Verkehr zwischen den rohen, unraffinierten. Stucken und den
raffinierten und in Formen gegossenen ein. ITnterschied ausge
bildet hat, noch keine Antwort. Wie wir sehen werden, sprechen
•die Funde nicht gerade fur eine; solche Unterscheidung.

§ 1. Heile und zerstiickelte GuBkuchen.
Uber dasVerfahren, dessen die Schmelzer sich im alten Italien

zurGewinnung des Kupfers aus seinen Erzen zu bedienen pfiegteii,
geben uns die erhaltenen GuBkuchen selbst voile Auskunft.
Die auf Taf. XVI zu S. 219 aus dem groBen, um 700 v, Chr.
vergrabenen DoUum von Bologna abgobildeten Kuchen dieser
Art sind wie die aus andereii Funden vorliegenden Gegenstiicko
unten teils kraftig, teils Icicht gewolbt, wahrend die obere Seite
flach ist und manchinal an einzelnen Stellen kleine Hocker oder
^uch groBere Erhebungen aufweist, die aussehen wie das in eino



Das Eohkupfer ala Geld der Italiker. 2 7 3

aufsteigende Spirale gelegte Ende von einem bereits der Er-
starrung nahen Metallstrahl. Diese GruBkuchen entsprecheu in
ihrer Form dem Boden der halbkugelfdrmigeu Grube, in der
auch auf dem altitaliscben Schmelzherde die Verhiittung des
Kupfererzes vox'genominen wurde. Man fuUte die Grube mit
Holzkoblen aus, setzte diese unter Benutzung eines Geblases
von hbcbst intensiver Wirkung in Glut, legte zunachst Boch
eine Scbicht Holzkoblen auf die gliibende Koblenmasse, dann
eine Scbicbt zerkleinertes Kupforerz, auf diese wiederum eine
Scbicht Holzkoblen und so abwecbselnd, bis ein konischer
Haufen von Erz und Holzkoblen die Schmelzgrube bedeckte.
Dann wurde das Geblase zu einer lebbaften Tatigkeit gebraclit,
und nun sobmolz, wabrend die Holzkoble nacb und nacb ver-
brannte, das Kupfer aus dem Erze. War der ProzeJ3 beendet, so
bedeckte eine Schiclit von Scblacken und unverbrannten Holz
koblen das gescbmolzene Kupfer. Diese wurden mit einer Kratze
entfernt, und dann der GuBkucben aus der Grube geboben^).

*) Die Kenntnis dieses Yerfahrens verdanken wir der TOrtrefflichen
Arbeit des tuchtigen Hiittenmannes W. Gowland The early Metallurgy of
copper, tiny and iron in Europe in der Archaeologia 56 (1899) S, 276 322.
Auf S. 297 bildet der Verfasser einen auf der Inael Anglesey in der Nabe
der Kopfergmben am Paryeberg gefundenen Gufikuchen ab, in den, als er
noch heiB war, ein Stempel mit den Buchstaben IVLS geachlagen ist. Das
beaprocbene Verbuttungaverfabren war also nocb in der Kaiserzeit im Ge-
braache. [Sebr lebrreicb fur primitiven Meta)lgu6 ist auch die Scbilde-
rung bei Albert Scbroeder, Annam, ettides nwnismatiaues, Paria 1906, wo
das Kupfer nicbt in einer Erdgrube, sondern in eineox irdenen GuBofen ge-
acbmohen wird; auch bier wird, vgl. S. 297, imtuer eine Lage Metall nait
Holzkoblen vermiscbt, dann eine neue Lage Metall und Holzkoble darauf
gepackt usw., bis der Gofi vollendet ist; vgl. Taf. 16 fiir den Bau des GuB-
ofena, Taf. 30 fiir die TUtigkeit dea Gebltlsea uod daa Nacbschutten des
Materiales, Taf. 34 fur die Zufiigung von Legiorungsmetall (bier Zink) zu
der fertigen Masse. REGLING.] — Die von Garrucci (S. 2 und 3) aus-
gesprocbene Ansicbt, diese GuBkucben seien ia der Weiae zustande gekommen,
daB man das Metall in balbkugelige Vertiefungen oder in Niipfe gegosaeu
habe, bedarf nacb den Untersuchungen Gowlands keiner Widerlegung mebr.
Scbon die ungemeine Porositat der Gulikocben Boblieflt jeno Ansicbt aus.
Ungenau sind aucb die Bemerkungen L. Pigorinis iiber die Herstellung dieser
GuBkacben (jBtilleti. di paletnologia italiana 21 (1896) S. 16); [dieser nennt
ilbrigens S. 10 u. 16 f. dies© GuBkucben formelle xind bildet Taf. I 4 ein
OanzstGck derart aus dem Scbatze von Madriolo (dazu o. S. 201) ab].

1 s
Z e i t s c b r l f t fi i r N u m U m a i i k . X X X I V.
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Der groBere Teil der Kuchen scheint dann gleich, bevor das
Metall ganz erstarrt war, mit Hammern auf einem dicken
Steine zu mehr oder minder grofien Stiicken zerschlagen zu
sein (Taf. XVI) ^). Dann wurden die ganzen und zerteilten
Kuchen in den Handel gebracht. Da die kleinen Stiicke auch als
Gold gedient haben, so muB man das natiirlicli auch fur den ganzen
Kuchen annehmen. Mit Roh- und Schwerkupfer zusammen kam
nach einer allerdings nicht vollig gesicherten Angabe ein grofier
langlich-runder Kuchen im Tunde von Ariccia vor (S. 253), zwei
enthalt der Schatz von Cerveteri (S. 247), mehrere der Depot-
fund von Grammichele (S. 257), einer soli aus einem Grabe
bei Chiusi stammen (S. 282). Groi3ere oder kleinere Bruch-
stucke von solcben Kuchen machen die Hauptmasse des Hoh-
kupfergeldes aus. Von den oben in Abb. 10 (Taf. XV und
Text S. 215) aus der Nekropole von der Certosa bei Bologna
abgebildeten geboren die Stiicke 6—12 und 16 hierher, weiter
die aus Ancarano und Tolentino (S. 229), aus Viterbo und Rocca
diPapa (S.242f.; Taf. XIV Abb. 19 n.30—43), der groBeKlumpen
aus Vicarello (S. 245, Kupferprdgimg S. 21 Abb, 7,1), [viele kleine
Stiicke aus ;Vicarello und Orvieto in Berlin (S. 245, Anm. 4; S.-
235, Anm. 3)], die Stiicke aus Praeneste (S. 251, Kupferprdgung
S. 21 Abb. 8, rechts) und der Klumpen aus Pontelandolfo
(S. 255; Taf. XVII Abb. 23). — Kleine Kohkupforstiicko sind
manchinal ganz formlos und machen nicht den Eindruck, als
ob sie von einem GuBkuchen herriihren. Wenn auch zuzugeben
ist, dafi die Bruchrander der in noch nicht vollig erstarrtem
Zustande abgeschlagenen Bruchstiicke nachhor noch verqueUen
konnten und dafi Abnutzung, Oxyd und Patina manchmal zur
Veranderung der urspriinglichen Form beigetragen haben, so
kann doch das Vorkommen formloser Schlacken unter dem Koh-
kupfer nicht geleugnet werden. So ein AbfaUstiick ist wohl
der kleine auf Taf. XVII Abb. 21 abgebildete, in Rom ge-

*) tJber ©in gloichartiges, heute noch in Korea tibliches Vorgeben
sagt Gowland (a. a. 0. S. 289); *Tke copper is allowed to remain in the
furnace until it has nearly solidified, the cake of metal is then disloged loith
o. pole of wood, and quickly dragged out to a large stone, upon which it is
broken into pieces with hammers. In this case the pieces of copper are identical
in structure with those of European copper hoardsJ' — [Vgl- auch Haeber-
lin S. 6, 7, 8].
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fundene Klumpen [mid viele Stiicke aus Vicarello und bes.
Orvieto in Berlin, s. S. 245 Anm. 4 und S. 235 Anm. 3].
Ich mocht© auch in den bsiden Stiicken ans Marzabotto, von
denen oben S. 221, Anm. 3 die Analyse mitgeteilt ist, Schlacken
sehen; das sine enthalt 64,47o 32,53% Blei und neben
anderen Verunreinigungen l,5®/o Sch"wefel, das andexe 54,61®/o
Kupfer, 387o ̂ lei und 5,21% Scbwefel. Offenbar sind dies
ScMacken von Kupferkies, der starken Scb-wefelgehalt zu baben
pflegt. In dem Funde von Laviano batten die kleinsten Stiicke
die GroJ3e von PfeiFerkornern (S. 232), wabrend das Gewicbt
der kleinsten Stiicke aus Vicarello 2 g betrug. Ob es sick hier
wirklicb nook um Zerkleinerungsprodnkte handelt, lafit sick mit
Rechtbezweifeln. Wahrscbeinlich sind dies sogenannte Granalien.
Heute erbalt man diese durcb Einfiihrung des flussigen Gar-
kupfers in Troge mit kaltem Wasser. Vielleicbt sind die
winzigen antiken Stiicke in abnlicber "Weise entstanden, indem
etwa Reste von fliissigem Kupfer, die nacb AusfiibruDg eines
Gusses nocb im Tiegel waren, ins Wasser gescbiittet wurden.

§2. Flatten von recbteckiger und f[uadratiscber Form.
Wenu die Verbiittung des Kupfererzes aucb nocb so sorg-

faltig ausgefiibrt war, so entbielt das gewonnene Garkupfer
docb in den meisten Fallen nocb ein solcbes Quantum an natiir-
lichen Verunreinigungen, daB aucb im Altertum vor der prak-
tischen Verwendung des Metalls nocb ein Raffinierungsverfabren
vorgenommen werden muBte, das jene Verunreinigungen bis auf
geringe R ŝte beseitigtê ). Zur Raffinierung bediente man sich
beweglicber Tiegel, die in derselben "Weise bescbickt wurden
wie die Scbmelzberde, und ebenfalls eines kraftigen Geblase-
windes bedurften^). Wie geschickt man namentlicb in dem
Industriezentrum von Bologna die Raffination auszufuhren ver-
stand, lebrt zum Beispiel die Analyse von einem auf Vircbows
Veranlassung untersucbten Robkupferstiick aus Bologna, iiber
dessen Form leider keine Mitteilung gemacht wird. Es entbalt .

1) Ein Klumpen von einem Gufikocben aus Bologna ergab 96,692''/,
Kupfer, 2,l42°/o Blei und l,2667o andere Verunreinigungen (S. 218). Hier
wax aleo die Verbiittung mit der groBten Sorgfalt auBgefCibrt worden.

Vgl. dariiber Gowland a. a. 0. S. 290—293.
1 8 *



2 7 6 H e i u r i c h W i l i e r s

98,9®/(> Kupfer, 0,35% Zinn, 0,14% Blei und 0,14% Phosphor,
S. 218). [Aber auch die Analysen je eines ganz formlosen
Stiickes aus Vicarello und Orvieto sind mit 99 bezw. 98,5%
Kupfer (o. S. 245 Anm. 4, S- 235 Anm. 3) Beispiele vorziiglicher
Raffinierung.] — Das raffinierte Kupfer wurde dann in bestimmte,
marktgangige Form gebraclit. Oft hat das Kupfer bei dieser Ge-
legenheit einen Zinnzusatz erhalten, der ofFenbar dem kleinen
Handwerker recht bequem war. Es lage nuu die Annahme
nahe, daB alles in Formen gegossene Kupfer aucli raffiiiiert
worden sei. Wahrscheinlich wiirde eine groiSere Anzahl von
Analysen diese Annahme im allgemeinen bestatigen und die
Griinde fiir die Ausnahmen erkennen lassen. Aber gerade fiir
die gleich zu betrachtenden groBen und schonen Stiicke aus dem
5.—3. Jalirh. fehlen solche Analysen — von einer Ausnahme
abgesehen — ganz, wahrend anderseits einige altere genauer
u n t e r s u c h t e S t i i c k e s i c h a l s u n r a f fi n i e r t e r w i e s e n h a b e n . S o
enthiel t das Bruchst i ick einer Plat te aus einem Grabe von der
Certosa bei Bologna 80,679Vo Kupfer, 17,886% Blei und 1,435%
Zinn (S. 218).

Ebenso besteht der aus dem Fund von Grammichelo ab«
gebildete Barren nach Orsi aus unraffiniertem Kupfer (S. 258).
Bei dieser Sachlage ist Vorsicht geboten und Schlusse aus
der etwaigen Form von Kupferstiicken auf seine lieinheit sind
darum einstweilen zu unterlassen. Hier konnen nur systema-
tisch und in hinreichender Menge vorgenommene cbemische
Analysen weiterhelfen.

Unter den aus Formen herriihrenden P-ohkupferstiickensind die dickeu Barren von rechteckiger Grundform die altesten.
Bereits der der ttbergangsperiode von der Kupfer- zur Eisen-
zeit angehorende Fund von Manciano in Etrurien enthielt die
717 ^ schwere Halfte eines solchen Barrens (S. 204, Taf. XIII
Abb. 4). Wie die abgeschragten Rander beweisen, ist der Barren
in einer oben offenen Form gegossen. Ein weit geringeres Alter
hat das Stiick aus dem Funde von Grammichele auf Sizilien,
das wie die hier weiter zu nennenden Gegenstiicke aus einer
mit geringer Geschieklichkeit behandelten Doppelform horriihrt
(S. 257, Taf. XVII Abb. 24). In die letzte Zeit der Herrscbaft des
Rohkupfergeldes gehbrt der wegen seines dicken GuBzapfens
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interessante Barren aus Corneto (S. 241, Anm. 4), den Garrucci
tav. 6,10 abbildet, leider ohne das Gewicht anzugeben. Von
ahnlichen Barren riihren ofienbar auch die mit einer ungewohn-
lich kraftigen GuBnabt behafteten Fragmente aus Vicarello (S.
245, Abb. Ktipferprdgung S. 21 Abb. 7n.2) undPraeneste (S. 251,
Abb. Kupferpragung S. 21 Abb. 8 links) her. Das Fragment aus
Orvieto (S. 234, Abb. 16 recbts oben u. unten, vgl. S. 235 Aum. 3)
riihrt zwar auch von einem rechteckigen Barren her. Aber dieser
hatte mit den oben behandelten nur die Formgemein. Er ist von
weit geringerer Dicke und seine steilen Rander zeigen, daii er aus
einer oben offenen Form herriihrt. Da Barren dieser Art sonst
noch in Museen auf dem Boden Toscanas vorkommen, so darf
man wohl annehmen^ dafi sie in Etrurien bergestellt sind. Diesen
Barren entsprechen in Dicke und Herstellungsart die nicht so
seltenen Flatten von mehr oder weniger regelmaBiger quadra-
tischer Grundform. Yon einer solchen Platte stammt das Taf.
XIV Abb. 9 links abgebildete Fragment aus Villanova her.
Dasselbe gilt wohl fiir die Bruehstiieke aus der Certosa von
Bologna Taf. XV Abb. 10 n. 2. 5. 13.15. Auch aus Este liegen
Stiicke dieser Art vor (S. 224). Von den beiden S. 234 aus Orvieto
abgebild.eten groBeren Fragmenten lafit sich auch nicht be-
zweifeln, daB sie Teile von quadratischen Platten sind, [dazu
treten viele kleinere Plattenbruchstiicke in Berlin von dort
(S. 235 Anm. 3) und aus Vicarello (S. 245 Anm. 4)]. Dasselbe
gilt fur das Taf. XVII Abb, 12, s. S. 221, abgebildete Frag
ment aus Marzabotto, das, wie ein erhaltener Teil seines alten
Randes lehrt, in einer Doppelform gegossen ist. Da von diesen
quadratischen Platten ganze Exeraplare nicht erhalten zu sein
scheinen so wurden sie offenbar hauptsachlich zu dem Zwecke
hergestellt, ein bequemes Zerstiickelungsmaterial abzugeben.

§ 3. "Runde Scheiben.
Dunne scheibenformige Rohkupferstiickc kommen nur ganz

vereinzelt vor. Ein kleinos Exemplar hat die Certosa von
Bologna goliefert (Taf. XV Abb. 10 n. U), je ein Bruclistiick
die Nokropolo von Esto (S. 21 & Abb. 10 n. 18) und dio Quelle
von Vicarello (S. 2ib, Abb. Kttpferpraguny S. 21 Abb. 7 d. 6).
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Das "Wiener Miinzkabinett besitzt aus dem spater^) zu er-
wahnenden Depotfunde von Mazin in Kroatien 'ein Stiick in
Form einer flachen Scheibe (ein Stiick ist ausgebrochen, der
Rest wiegt noch 113,3 Aber fiir diese Scheibe laBt
sich der italische Ursprung ebensowenig beweisen wie fiir die
iibrigen Rohkupferstiicke jenes Scbatzes. [Beispiele solcher Schei-
ben aucb bei Haeberlin S. 8 Taf. 3, 5. 6 (aus Porto Torres, o. S. 258
Anm. 5). 10—11 (aus Tarquinii, o. S. 242). 12 (aus Mazin)].

§ 4. Stabe von rechteckigem, quadratischem und
run dem Querscbn i t t .

Obwohl stabformiges Kupfergeid sich noch besser zum Zer-
stiickeln eignete als plattenformiges, ist es doch ziemiicb selten.
Ein Bruchstiiek, das von einer Stange von rechteckigem
Querschnitt abgeschlagen ist, kennen wir aus Villanova (Taf.
XIV Abb. 9 rechts), [wahrend unter den Berliner Stucken
aus Villanova die Stabchenform ganz fehlt, s. S. 245 Anm. 4,
mehrere derart in verschiedenen Formen aus Orvieto sind in
Berlin, S. 235 Anm. 3], ein kleineres hat man aus der Certosa
von Bologna (Taf. XV Abb. 10 n. 1) und ein schwereres aus
Este (S. 215 Ablp. 10 n. 17). Diese Stabe waren in offener Form
gegossen; fiir das letzte Stuck beweisen dies besonders die
abgeschragten Rander. Reste von quadratischen Stabenkenne ich nur in dem winzigen Stiick aus der Nekropole von
Praeneste {Kupferpragung S. 21, Abb. 8, Mitte) und dem
etwas groBeren Stiick aus Vicarello (ehenda Abb. 7 n. 10).
G-arrucci bildet auf tav. 6 n. 7 und 8 zwei grofiere Bruchstiicke
von Staben dieser Art ab, von denen das eine aus Albano,
das andere aus Palestrina herriihren soil. Wenn auch diese
Provenienzangaben nicht mehr zu kontrollieren sind, so ist esdoch recht wohl mbglich, daB jeue Stabe aus der hier in Frage
kommenden Zeit herrubren und einst -auch als Geld verwendet
worden sind. Bruchstiicke von kreisrunden Staben werden
aus der ^Nekropole von Este erwahnt (S. 224), ein solches von
balbzylindrischem Querschnitt ist oben S. 235 aus der Ne-

[iVium. Zeitschr. 36 S. 6 Anm. 5, vgl. BE 7. S. 977 niiteo].
Uhersicht d. hiwsthiatoriicJien Sammlungcn des AllerMcliaUn Kaiser--

liausea (1901) S. 128.
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kropole von Orvieto abgebildet. Solcbe Stabe waren in oben
ofPenen Forrhen leiclit lierzustellen. Eiu besonderes Interesse
bieten die drei Taf. XVII Abb. 18 aus dem Funde von Talamone
abgebildeten, bereits im Altertum zerstiickelten Bronzestabe
von flachovalem Querschnitt, von denen sicli eine Reihe von
Bruchstiicken erhalten haben. Ob. diese Stabe als Geld gedient
haben, ergibt sick aus den Fundumstanden nicht, aber geeignet
liaben sie sick vorziiglick dazu.

Aus einem 1887 bei Chianciano (12 lini nordwestlick
von Chiusi) gehobenen Fnnde hat G-amurrini die beiden kier
Taf. XVII Abb. 25 in Vs nat. Gr. wiedergegebenen Bronze-
st'abcben erworben und veroffentlickt ^). Das grbiiere ist
122 mm lang und 250 g schwer, das kleinere 117 mm
iang und 212 g sckwer. "Wakrend die Riickseiten beider
Stiicke eine glatte Flache zeigen, erkeben sick die Vorder-
seiten zu einer Art Wolbung, auf deren Riicken aber eine
breite Abplattung ausgespart ist. An beiden Enden dieser
Abplattungen ist ein Punzen eingescklagen, der eine x-formige,
von einem Kreise umgebene Marke zeigt. Gamurrini ver-
gleickt diese Einstempelungen mit Gegenstempeln von ganz
aknlicker Form auf Kupfermunzen von Populonia )̂ und will
in den Staben Normalgewickte fur das etruskiscke Pfund von
212 g und fiir ein anderes von 252 g seken. Leider weiJ3
Gamurrini nichts iiber die Umstande, unter denen diese Stiicke
gefanden sind. DaB sie noch der Zeit der Selbstandigkeit' Etruriens angekoren, darf man wokl annekmen. Aber fiir amt-
licke Normalgewickte feklt iknen dock jede charakteristiscke
Ausstattung. Aber wegen der grofien Verwandtsckaft zwisckcn
den Gegenstempeln der Stabe und Munzen darf man vielleickt
die Annabme aussprecken, daJi die Stabe ebenfalls als Geld
gedient kaben. Darum babe icb sie kier beriicksicktigt.
Keilfbrmige Stiicke und andere vereinzelte Formen.

Aus dem Sckwerkupferfunde von La Bruna in Umbrion ist
Taf. XVII Abb. 13 in Grofie ein keilfbrmiges Rabkupferstiick

>) In den Momwienti aniicki dci Lincei 1 (11590) S. 162, nacli der bei-
gegebenen Tafel unsere Abb. 26 auf Taf. XVII.

Siehe Garrucci tav. 74.



2 8 0 H e i n r i c h W i l l e r s :

abgebildet, dem schon durch die Gesellschaft, in der es auf-
tritt, der Charakter des Geldes gesichert wird. Dieses gro£e
1367,5 (J schwere Stuck ist das Fragment von einem breiten
Keil, der in einer Rinne mit steilen "Wanden gegossen war.
Der Patina nach bestebt es aus unraffiniertem, noch stark eisen-
baltigem Knpfer. Es ist dies das einzige Exemplar von Keil-
form, das ick uaebweisen kann. Milani erwahnt zwar aus
dem Museo Etrusco in Florenz drei -andere Stucke von ganz
ahnlicher Form im Gewicbt von 3350, 640 und 325 aber
da iiber Provenienz und Alter dieser Keile kelne Nach-
ricbten vorbanden zu sein scbeinen, so bat man kein Recbt,
die Benennung Robkupfergeld auf sie obne weiteres anzuwenden.

' Einige absonderlicbe Formen von Hobkupfer, die wobl nur
einer Zufalligkeit ibre Existenz verdanken, waren mit in dem
Fnnde von Cerveteri vorbanden. Es sind dies das bereits
oben S. 247 erwabnte leicbt gebogene walzenfdrmige Stiick im
Gewicbte von 1074 g und ein anderes bei Garrucci tav. 4, 1
abgebildetes, etwa 1813 g sobweres, das sicb der Form einer
dreiseitigen Pyramide nabert. In einer Form ist dieser
lOumpen aber sicber nicht gegossen; die glatten Seitenflacben
weisen vielmebr darauf bin, dafi das Stiick aus einem dickeu
GuBkuqben bergericbtet worden ist. — [Uber einige vereinzelte
lormen aus den Funden von Orvieto s. endlicb S. 235 Anm. 3.}

Kleine Sti icke mit Einstempelungen.
Im Verzeicbnis der Funde babe icb einige Robkupfer-

stiickcben aufgezablt, die durcb kleine eingescblagene 2eicben auf-a en. Das S. 229 erwabnte und Taf. XVII Abb. 14 abgebildete,
aus der Nekropole von Ancarano im Sabinerlande berriihrende
t̂iick in Form einer Platte mit rauben Random zeigt vorn einenEinscblag, der aussiebt wie eine Radnabe mit vier Speicben,"wabrend auf der Ruckseite eine C-formige Einstempelung un-

deutlicb zu erkennen ist. Das Gewicht wird Jeider nicht an-
gegeben. Es betragt aber wobl ungefabr dasselbe wie bei dem
aus Perugia stammenden Gegenstiick im Gewicbt von etwa 30
das Stettiner besafi {S. 232). Dies Stiick weicbt von dem aus

') In der liwista italiana di numisinatica 4 (1891) S. 33.
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Ancarano insofern ab, als es eine dreieckige Form hat; aber
auf Vorder- und Riickseite sind genau dieselben Stempel ein-
gescblagen wie bei dem oben abgebildeten Exemplar. Zu diesen
Plattchen gesellt sicb der kleine, hier Taf. XIV Abb. 17
(vgl. oben S. 236) aus der Nekropole von Orvieto abgebildete
Klumpen, der angeblioh aus reinem Kupfer bestebt "und genau
27 g wiegt. Die Vorderseite tragt denselben Stempel wie die
oben genannten Stiicke, nur ist bier die Radnabe kraftiger
herausgearbeitet. Dagegen fehlt auf der Riickseite der C-formige
Stempel; aber L. deFeis glaubt bier ein fliicbtig eingeritztes,
ankerformiges Grebilde zu erkennen. DaB alle drei Stiicke
etruskiscben Ursprungs sind, stebt wobl auBer Zweifel, ebenso,
daJ3 sie dam 4. oder 3. Jabrb. angeboren. Dagegen laBt sich
der Zweck der Einstempelungen, obwobl sie auf den Taf.
XVII Abb. 25 abgebildeten Bronzestabcben und gewissen
etruskiscben Kuptermiinzen Analbga baben, nocb nicbt mit
Sicherbeit erkennen. Da die drei Stiicke auf das Normalgewicbt
der romiscben Unze von 27,29 g weisen, so konnte man auf
die Vermutung kommen, sie seien eben auf diese Unze justiert
und durcb die Einstempelungen sei ibr Gewicbt von vornberein
bezeicbnet worden. Dann wiirden diese Stiicke. ins 3, Jabrh.
gebbreni). Aucb wenn diese Erklarung riobtig ist, so kann es
sich nur um irgend einen lokalen Braucb bandeln. Man muB
aber aucb mit der Moglicbkeit recbnen, da^ die so gestempelten
Stiicke zu einem bestimmten Zwecke verwendet sein k'dnnen,
und daB die Einstempelung sicb nur auf diesen, nicbt auf das
Gewicbt der Stiicke beziebt. Indes sind alle diese Kombi-
nationen ziemlicb miiBig. Ein einziger guter Fund kann sie

[Dber diese eingescblagenen Marken auf aes rude vgl. jetzt Haeber-
g 9 (jer fur die Marken Kreuz und Moodsichel auf Taf. 4, 6 (60,26 g,

mit Kreuz), 7 (30,04 beiderseits mit Moodsichel), 8 (39,60 p, mit Mond-
sichel und Kreuz) drei weitere Beispiele, alle aus der Nabe vod Perugia,
beibringt und das von Milani Rivista Hal di nunu 21 (1908) S. 456 Abb. 12
(Tarquinii) mitgeteilte Stuck von 561 g mit beiden Zeicben zusammen
beranziebt und auch die aaf seiner Taf. 4, 5 (611,92 <7, aus Praeneste) und
H, 9 (567,50 <7, aus Tarquinii) abgebildeten nebst den voc Milani a. a. 0.
S. 453 f. Abb. 8 und 9 aus San Micbele bei Campiglia Marittima, 486,84 g
und aus Saturnia, 442 g, beigebrachten Stxicken mit oiogescbnittenen Strich-
m a r k e n b e b a n d e l t . ]
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mit einem Schlage beseitigen und dafiir eine Aufkrdrung bringen,
die wir aus den Stiicken selbst nicht zu gewinnen vermogen. —
Hit derselbeuIlDsicberheit steben wir einstweilen demKlumpcben
mit dem eingestempelten ^ gegeniiber, das aus dem Funde von
Bontelandolfo vorliegt (S. 255, Taf. XVII Abb. 23) und etwa
no wiegt. Auch bier iiegt wieder der Vergleich mit dem
Normalgewicbte des Triens, 109,15 nabe; aber das kann
Zufall sein. Ebenso unsicher bleibt es, ob wir in dem "ein
gestempelten Buchstaben ein riicklaufiges lateiniscbes p oder
ein oskiscbes Digamma zuseben baben.

[flier schlieBt sicb nun der scbon in der Num. Zeitsclir.
36 S. 1—34 abgedruckte Aufsatz an].
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