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Vorwort,

Die

Anfange

dieses

Daraals

zuriick.

nunmehr

vollendeten Baches gehen in das Jahr 1877
beabsichtigtc der Konigliche Konservator Oberst

August von Cohausen, mein sehr verehrter Freund, rait dem ich fast em
Vierteljahrhundert die Ausgrabungen an der Saalburg leitete, rait mir zusammeii ein grofieres Werk iiber die Ergebnisse unserer Untersuchungen
herauszugeben. Mauches dazu war vorbereitet und geschrieben, doch zeigte

daB eine solche Arbeit laugere Zeit erfordern wiirde, wenn man
beriicksichtigen wollte; auch eroffneten sicli bei den fortschreitenden
Ausgrabungen imraer neue Gesichtspunkte, so dafi es ratlich erschien, mit
einer groCeren Publikation noch zuriickzuhalten.
Um aber den vielfach
geauGerten Wiinschen nach einer Beschreibung der Saalburg entgegenzukommen, veroffentlichten wir 1878 eine kleine Broschiire, die bis 1893
Sie erschien unter dem Titel:
vier Auflagen erlebte.
Das Romerkastell
und
mit
dem
daC
zwar
ein grofieres Werk bald folgen
Hinweis,
Saalburg,
solle.
Leider hat sich aber dieses Vorhaben nicht so schnell verwirklichen
Einmal war van Cohausen, der den groOten Teil des Textes zu
lassen.
schreiben iibernommen hatte, durch sein 1884 erschienenes grundlegendes
Der rb'mische Grenzwall, in dem er schon manche unserer ErWerk:
gebnisse benutzen konnte, so sehr in Anspruch geuommen, daC er dem
geplanten Unternehmen nur wenig Zeit widmen konnte, andererseits fand
auch ich, der ich unterdessen die Zeichnuugen soweit gefordert hatte,
dafi im Jahre 1885 die meisten der Tafeln lithographiert waren, infolge
sich

bald,

Alles

der

Uberhaufuog

mit

Berufsarbeiten

Ehrlich

wenig
mir auch

MuCe

zur

Bearbeitung

mich

des

der
Mut,
gestanden,
schwierigen Aufgabe zu uuterziehen; auch war es nicht leicht, den richErst die im Jahre 1892 begonnene Thatigtigen Anfang wieder zu finden.
keit der Reichs- Limes -Kommission spornte mich von neuem dazu an, und

Textes.

die

nunmehr

veranlafite

fehlte

der

allein

Aussicht gestellte Unterstiitzung von Cohausens
die Arbeit wieder zu beginnen.
Da dieser aber zunachst

bestiinmt in

mich,
noch ein anderes, langst begonnenes Buch: Die Befestigungsvveisen derVorzeit und des Mittelalters
vollenden wollte, muGte ich das Saalburgwerk vorallein
aufnehmen
und
auch ohne ihn vollenden,
bedauerlicherweise
laufig
denn schon am 2. Dezember 1894 starb von Cohausen, der sein ganzes Interesse

Vorwort.

VI

unserer heiinischen Altertumskunclc gewidmet hatte, und dem ich eine groGe
Seine Aufzeichnungen, die
Fiille von Anregung und Belehrung verdanke.

jedoch nur etwa bis zum Jahre 1885 erstrecken, hatte er mir schon
ihm nicht raehr
liingst iibergeben mit dem Vermflchtnis, daC ich, falls es
allein
solle.
Diese Notizen
Buch
herausgeben
vergount sei mitzuwirken, das
sicli

sind, soweit sie nicht durch neuere Forschungeii iiberholt waren, ira vorIm Sinne des Verewigten war
liegendcn Buche mit verarbeitet worden.
ich bemiiht, Alles das, was wir aus dem Schofie dcr Vergangenheit wieder

ans Tageslicht gezogen habon, auch Allen nutzbar zu machen und so der
Altertumsforschung neben der rein ideellen auch eine praktische Seite abzugewinnen.

DaC

eine Arbeit wie die vorliegende, die so viele der verschiedensten
Wissensgcbiete streift, von einein Einzelnen nicht nach jeder Richtung hin
erschopfend behandelt werden konnte und daG ich als Teclmiker ein besonderes

Gewicht auf die seither noch wenig beach teten technischen Zweige gelegt
habe, versteht sich von selbst; ich war aber bestrebt, im gegebenen Falle
fur die mir weniger naheliegenden Gebiete der Wissenschaft stets das Urteil
des Special -Fachmaunes einzuholen, und bin hierin bis zum heutigen Tage
von alien Seiten auf das Bereitwilligste unterstiitzt wordeu.

Das Buch
sein,

vielmehr

keinen Anspruch darauf machen, eiu gelehrtes Werk zu
eiu Rechenschaftsbericht tiber die Arbeiten

soil
ist

es als

an der Saalburg

aufzufassen.

Wenn

ich dabei, wie dies besonders in den

nicht allein das Selbsterlebte, sondern auch

Vorbemerkungen geschehen ist,
von Anderen gemachten Beobachtungen und Aufzeichnungen

die friiher

be-

so geschah dies in der guten Absicht, das zerstreute und
zusammengebrachte Material zunachst einmal festzulegen und so eine

riicksichtigt habe,

miihsam

Grundlage zu schaffen, auf welche weitere Forschungen sich stiitzen konnen.
Ich bin vielleicht manchmal etwas zu ausfiihrlich geworden, doch liegt dies
darin begriindet, daC dem Laien, fiir den das Buch ebenso bestimmt ist wie
fiir den Gelehrteu, Manches erklart werden mufite, was sich fiir den Techniker
oder den Archaologen von selbst versteht. Dazu kommt, daft ich die Saalburg
auch nicht ganz aus ihrer Umgebung loslosen und lediglich im AnschluG an
den Limes behandeln

wollte, sondern versuchen mufite, auch ihrer Nachbarmeiner engeren Heimat, Rechnung zu tragen.
Es mo'gen hiermit
die
sich
nicht
direkt
die
auf
einige Mitteilungen
Saalburg beziehen, ent-

schaft,

,

schuldigt werden.

Das Saalburg-Werk enthalt nunmehr die Ergebnisse der Ausgrabungen
bis zum Friihjahr 1897, und es ist Alles beriicksichtigt, was bis jetzt gefumlen
ist und groGtenteils im
Saalburg-Museum aufbewahrt wird; es bildet in dieser
Hinsicht zugleich den Anfang zu einem Kataloge des Museums. Aufierdem
bezeichnet es auch einen Abschnitt fiir unsere Ausgrabungen, insofern als
das Kastell, mit Ausnahme von 1860 qm, nunmehr vollstandig aufgedeckt
ist.
Alle weiteren Untersuchungeu werden sich im Wesentlichen mit der
Burgerlichen Niederlassung zu befassen haben.

Vonvort.
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nur die 80 lithographierten Tafeln beidoch muGten diese, da nach 1885 nicht nur eine Reihe
interessanter Fundstucke hinzutraten, sondern auch iramer wieder neue Bauwerke zum Vorschein gekommeu waren, noch um 110 in Zinkograpbie hersollten urspriiuglich

gegeben werden;

gestellte

Textabbildungen vermehrt werden.

Hierbei hat mich,

wie bereits

der Zeichnungen fur die Tafeln und bei den ortlichen
Aufnahmen, mein langjahriger treuer Gehiilfe, Architekt H. Fatter, mit Sachkenntnis in anerkennenswerter Weise unterstiitzt. was ich an dieser Stelle
bei der Anfertigung

besonders

hervorheben

will.

darf wohl

Ich

hoffen,

daG durch diese Er-

ganzungen das Bild von der Saalburg ein moglichst vollstandiges geworden
und nichts von dem zum Verstandnisse dieser groBartigen Niederlassung
Erforderlichen vergessen ist.
Wenn ich mir heute die fiinfundzwanzig Jahre umfassende Thatigkeit
ins Gedachtnis zuriickrufe, so gedenke ich gerne maucher schonen Stunde,
die ich, das

Angenehme mit dem

Niitzlichen verbindend, mit meiner Familie

den alten Trummern im schonen Taunus verbrachte und erinnere mich
wehmiitig und dankbar manches lieben, langst heimgegangenen Freundes
und Gleichgesinnten, mit dem ich in anregendem Verkehre auf diesem alten
Kulturboden weilte. Die noch Lebenden aber, welche mich durch Wort und
bei

Schrift,

durch Rat und That

unterstiitzt haben,

vermag

ich hier nicht einzeln

wo

es moglich war. an
den zutreffenden Stellen des Textes gedacht und sage ihnen hier nochmals
meinen schuldigen Dank.
Die endliche Fertigstellung des Werkes aber konnte ich nur durch die
thatkraftige Mithiilfe der bei ihren selbstandigen Arbeiten (Inschriften, Miinzen

aufzufiihren:

es sind deren zu viele; ich

und Gemmen)

ausdriicklich genannten

habe

ihrer,

Herren Lehramtsassessor Dr. Friedrich

Henkel, bisher Assistent am GroBherzoglichen Museum zu Darmstadt, und
meines Sohnes, des Koniglichen Regierungs-Baumeisters Heinricli Jacobi, zur
Zeit Hiilfsarbeiter bei

der Konigl. Regierung in Marienwerder, ermoglichen.

Diese beiden haben mich,

da ich selbst meinen Berufspflichten nur wenige
MuOestunrlen und diese auch nur mit Unterbrechungen abringen konnte, in
dankenswertester Weise bei den unerlaClichen SchluCarbeiten unterstiitzt.
Ersterer hat insbesondere durch die

Ubernahme der Korrektur und

der Druck-

leitung sowie durch die auOerst gewissenhafte und erschopfende Bearbeitung
der Register das Werk zum AbschluC bringeu helfen.

Ich kann diesen Teil des Vorwortes nicht schliefien, ohne noch meiner
am liebsten ungenannt bleiben mochte, in herz-

lieben Frau, die allerdings
licher

Dankbarkeit zu-gedenken.

nicht allein

um

Sie hat sich

das Zustandekommen

durch ihre treue Mitwirkung
sondern auch durch

dieses Buches,

ihre Thatigkeit am Saalburg-Museum ein so unleugbares Verdienst erworben,
daC es mir ein Herzensbediirfnis ist, dies hier anerkennend auszusprechen.

Mit hoher Freude und groCter Genugthuung hat es mich erfiillt, daC
Ihre Majestat die Kaiserin Friedrich, welche von jeher alien kiinstlerischen
und wissenschaftlichen Bestrebungen ihrer Zeit helfend und fordernd zur Seite

Vonvort.

VIII
steht

und den Ausgrabungen auf der Saalburg schon

Interesse entgegenbrachte,

und

die

Widmung

dieses

seit 1870 ein lebhaftes
Buches huldvollst genehmigt

angenommen hat. M&ge es Ihrer Majesta't eine Erinnemng
die
mit
Ihrem Hohen Gemahl und im Kreise Allerhochst Ihrer
an
schOnen
Familie auf der Saalburg verlebten Stunden und zugleich ein Beweis meiner
aufriclitigsten und ehrerbietigsten Dankborkeit sein!
allergniidigst

Nicht ohne Zagen schicke ich dieses Bucli in die OfFontliclikeit. Dafi
von Irrtumorn sein kann, liegt schon in dem Stoffe selbst und

es nicht frei

wenig beachteten Gebiete der romischen Altertumsforschung auf
deutscheni Boden. Ich war redlich bemiiht, Alles, was mir zur Aufklarung
dein

friilier

nut/.lu-li

erschien,

gewissenhaft und objektiv zu verzeichnen;

wo

ich

mich

auf Andere bezog, sind die Quellen angegeben. Wieweit es mir gelungen
1st, das Richtige zu treft'en,
mogen Kenner entscheiden, jede Belehrung

und sachliche Kritik
Es wtirde mich

soil

mir willkominen

freuen,

sein.

wenn durch

diese Veroffentlichuug das Interesse
besonders fur die jetzt noch in vollem Gauge

fur die Saalburg selbst und
befmdliche Reiclis-Limesforschung wach erhalten und auch in weiteren Kreisen
Hoffentlicli gelingt es, allmahlich das ganze das Kastell
gefordert wiirde.

umschlieCende romische Gebiet zu untersuchen und das Ausgegrabene
damit die wieder ans Licht gezogene Saalburg nuumehr auch

zulegen,

Denkmal

fest-

fort-

einer vergangenen hochentwickelten Kultur, als ein
an
die
Erinnerungsmal
Vorgeschichte unserer Heimat, als eine reiche Fundgrube fur Altertumsforscher, als ein anregendes Lebrmittel fur Schiller und
zur Freude der Gebildeteu aller Stande. Dann wird der Zweck dieses Buches,
welches ich mit Wohlwollen entgegenzunehmen bitte, erfiillt sein.

bestehe als

Homburg

vor der Hohe, Plingsten 1897.
L. Jacobi.

IX

Inhalt.

Text.

I.

Seite
I.

II.

III.
7

IV

.

.-.'"*.

Vorbemerkungen und Geschichte der Ausgrabungen
Die

Ringwalle.

Gickelsburg

.

.
Der Name Saalburg
Lage und Bedeutung der Saalburg

V. Die

Wege und

StraCen

.

.

Der Pfahlgraben oder Limes
VII. Zur Geschichte der Saalburg
VIII. Das Kastell

.

............22
-.

.

.

.

.

.

28

.

.

30

.

38

VI.

1.

Allgemeines

2.

Grundrifi

3.

Die Thore und Ecken

und

in Rouierzeit

.

..-"

.

.'

.

.

.55
62

.

Profile

...

-.

.

..

....

..,...,.

.

.

.

.

.

.

.

'

Porta principalis dextra
Porta principalis sinistra

.

68

.73
.77
79

-..

:

....;'

.

.

,

.

.

.

;.-..

a.

Die Praetentura
Die Latera praetorii und das Praetorium
Die Retentura

Besatzung und Verteidigung
IX. Die Burgerliche Niederlassung
1.

.

.'

b.

5.

2.

.

.

Porta praetoria
Die innere Einteilung

c.

.62
72

Porta decumana

4.

1

17

.

.

.

.

.->

.

....
...'.. ...
.

.

.

.

79

.82
.88

.

.

.

.

92

96
97

105
105

Allgemeines
Die Canabae

-

:

,

.

.

.

.112

3.

Die Villa

117

4.

Kaufhaus (Forum)

123

5.

Verschiedene Bauten

125

X. Die Friedhofe und Graber

.

2.

Allgemeines
Die Wasserversorgung

.130

,

143
144
147

Brunnen

149

a.

Cisternen

b.

Die Schachtbrunnen

151

152

Ausgemauerte Brunnen
Die Entwasserungsanlagen

155

Baumaterialien

176

A. Holz

177

c.

3.

.

A. Die Sammelbehalter
B. Die

4.

.

143

XI. Technische Ergebnisse
1.

.

173

X

Inhalt.

Scltc

B. Steine

.

1.

Steine aus der

2.

Steine aus

.

....

.182
182

Umgebung der Saalburg
dem Vorlande des Taunus

.

185

C. Mortelmaterialien

186

D. Ziegel

.194

1.

Plattenziegel

2.

Verblendziegel

196

3.

Dachziegel

198

4.

Kacheln

..'....

E. Eisen
5.

Konstruktives, bauliche Details
a.

Konstruktionen in Stein

c.

Der Estrich
Der Wandverputz

e.
f.

und Handwerkszeuge

Konstruktionen in Holz

b.

d.

...
.

Ziogt'lverblendungen
Steinmetzarbeiten

".

.

.

.

.

227

230

g.

Dacbdeckerarbeiten

h.

Schmiede- und Schlosserarbeiten

Heizungsanlagon
1.

2.

.

231

.

.

236

'

.

.

.

.

....

.

.

.

.

241

.

.

.

.

241

.

.

.

.

.

.

245

.

.

.

.

.

.

250

.

.

.

.

.

257

.

.

.

.

.

261

.

.

.

.
.
Hypokausten
Ganz oflfene Feuerungen oder Herde
Ganz gescblossene Feuerungen
Hypokausten
Hypokausten der Burgerlicben Niederlassung
.
.
Hypokausten iin Kastell
.

.

.

.

7.

.

.

.

;

'

.

Bader

.

.

265

XII. Die Erhaltungsarbeiten
XIII. Die Funde
1.

2.

269
269

Allgemeines
Die Inschriften
A. Inscbriften auf Stein
1.

Kaiserinschriften

2.

Votivinechriften

271

.

.

271

....

.

272

.

276

...

.

283

.

.

.

.

.

-;

2.

...

Sterapel
b.

Cob.

c.

Cob. II Raet

d.

Cob. IIII Vind

F.

e.

Leg. VIII

f.

Leg.

D

.

.295

F

g.

Privatzieglermeister

h.

Abnabmestempel

311

312

'.

312

Graflite

313

sigillata

313

Topferstempel

Auf GefaCen von gewtfbnlicbern Tbon
1. Stempel und Graffite auf Henkeln
2. Graffite
3.

290
291

293

Pr. P.

Auf GefaCen aus Terra
1.

286

.290

Aug

XXII

286
286
289

Coli. I Civ.
I

.

R

a.

2. Graffite

III.

.

Auf Ziegeln
1.

II.

.

.

Nachtrag
B. Inscbriften auf Gegenstanden aus Thon
I.

204
204

.

'

.

199
201

216
223
225

'

6.

184

auf den

Wandungen der

Aufgemalte Inscbriften

.

.332
340

.

.

GeftiOe

.

.

.

,

.

<

.

.

.

.

.

*

.

.

340
342
344

XI

Text.

Seite

IV. Topferstempel auf Lampen
C. Inschriften auf Metall
.
.

1.

2.
3.
4.

."..-.
.

2.
3.

Thonschiefer

.'.>'.

346

-

.

.

.

348

.

...

.

.

.

.

.

,

.

Glas
.

'

.

.

,

.--...

Holz

Leder
Die Miinzen
4.

3.

Auf
Auf
Auf
Auf

346

:

'.

.

346

D. Inschrifton auf anderen Stoffen
1.

346

...

Auf Gold _"..'.'.
Auf Bronze
Auf Eisen
Auf Blei
.

345
.

.

.

:

350

......*

.-

c.

e.
f.

Das Silbergeld und seine Wandlungen
Die Goldwahrung
.
.'
Die Technik des Miinzens
.
Die Miinzen der Saalburg im Allgeraeinen
Die Bestimraung der Miinzen im Einzelnen
.

.

.

.

.

.'

.

350

-.

.

.

-.-

;

351

352
352

354
356
358

.......

'

Kaiserzeit

C. Die

..

.

359

.

.

.

.

365

'

Republik

I.

4

.

.

...

....

.

..'..'.

B. Hauptverzeichnis

II.

349

350

.

.

d.

.

'

A. Einleitende Bemerkungen
.
.
.
.-..".
.
a. Die alteste Miinzeinheit und ihre weiteren Schicksale
b.

.

.349

"

t

.

360

.

.

.

;

.

.

,

.

.

.

.

394

...

.

.

395

*

.396

.365
...
.366
..,...
]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Massenfunde

391

D. Miinzen von der iSaalburg in Privatbesitz
E. Miinzfunde in der Praetentura
F. Gesamt-Ubersicht

.

.

.

:

...

G. Schlufibetracbtung

398

4.

Denksteine und Bildwerke aus Stein

400

5.

Figurale Gegenstande aus Bronze

6.

Die Gerate
a.

b.

407
'.

1.

Praehistorische Steingerate

2.

Romische

3.

Miihlsteine

.

,

.

4.

Morser

.

.

.

und Wetzsteine

Schleif-

.

.

-

.

i

.

.

c.

GefaCe aus Terra
Gerate aus Holz

d.

Gerate aus Metall

II.

II.

III.

Hausgerate
Feld-

.

sigillata

.

....
.

.

.

.

.

,.

.

.

.

...

.

.

2.

Schreibgeriite
Arztliche Instrumente

3.

Toilettengerate

.

....

-

...

410
411

412

.

413
415

.

.

.

.

.

.416

416
418

.

.

.

.

.''"'.

.

...
.

.

...
...

.

.

.

......

.

.

.

.428
432

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

437

.

.

.

.

.

.

.

.

437

und Gartengerate

Kleingerate
1.

f.

.

.

Gerate aus Thon

I.

.

.411

Gerate aus Stein

Die Thongefafia .
.'
.
.
.
I. Gefafie aus gewohnlichem Thon

e.

.

443
449

449
452

/

453

.
[

GlasgefaCe und Glasscheiben
Gerate aus verschiedenen Material ien

Gerate aus Glas.

456
458
'

I.

II.
7.

Beleuchtungsgegenstande

.

.

Die Schldsser und ihr Zubebdr

.

.

.

.

.

Zur Bewaffnung und Kleidung gehorige Gegenstande

.

458
462
481

XII

Inhalt.

Seite
8.

Leder und Schuhwerk

9.

Schmucksachen
1.

500

Knttpfe, Nadeln, Fiboln

und Schuallcn

502

b.

Die KnOpfe
Die Nadeln

c.

Die Fibeln

503

d.

Die Schnallen

508

a.

2.

492

502

.

503

Halsringe und -Ketten, Ohr-, Ann- und Fingerringe
a. Halsringe und
Ketten

Ohr- und Armringe

b.
c.

511

511

Fingerringe und

512

Gemmen

513

519

10.

Der Schmelzschmuck
Hufbesehlag und Pferdegeschirr

11.

Fundstiicke verschiedener Art

535

3.

522

XIV. Verschiedcnes
1. Die PHanzen des
Saalburg-Gebietes

539

539

2.

Die BaunifrQchte

3.

Tieriscbe Uberreste

4.

Saalgraben, Rosengarten, Dreimiihlenborn und Drususkippel

548

....

549
551

a.

Saalgraben

551

b.

Koscngarten
Dreimiihlenboru (Waldscbmiede)
Drueuskippel

552

c.

d.

553

554
559

XV. Das Saalburg-Mueeum
Nachtrag

565

Kegister

575

II.

Textabbildungen.

In dera tblgenden Verzeichnisse sind die Zahlen derjenigen Seiten fett gedruckt,
auf welchen sich die Textfiguren befinden, und zwar sind zunachst diejenigen Seitenzahlen mitgeteilt, bei denen auf die Abbildungen im Allgemeinen hingewiesen ist;

dann
Fig.
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1.

Fig. 2.

Angabe der

einzeln citierten
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der Stra&e nach Obernhain.

38, 40, 43,

50, 267.

Fig. 3.

Alter Durchgang durch den Limes

am

Eisern Schlag.
44, 50, 123.
Fig. 4.

Htigelgruppe
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38, 41, 42, 43,

der Texth'gur.
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62, 72, 73, 76, 220, 267.
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Schnitt
Fig. 9.
37, 62, 65, 74, 220.
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62, 72, 77, 220, 267.
gesehen.

Rekonstruktion der Porta prin-
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62, 73, 77, 78, 213, 220,

240.

Fig. 5. Unberiihrter Teil der verschiitteten
62, 67, 268.

Freigelegter Teil der ostlichen
Kastellmauer.
62, 67, 68, 220.
Fig. 7. Rekonstruktion der Zinnen an der

Fig. 6.

Siidwestecke.

Fig. 8.

Fig. 11.

Wei6enstein.

38, 43, 46, 50, 51.

Ostlichen Kastellmauer.

Nummern

62, 70, 71, 220, 268.

Fig. 12.

Porta principalis

auGen gesehen.
Fig. 13.

sehen.
Fig. 14.

sinistra,

von

62, 72, 75, 78, 220, 267.

Porta praetoria, von

innen ge-

62, 72, 79, 220, 267.
Wallgrabenprofile etc. des iilteren

Kastells. 47, 61, 62, 66, 83, 85, 86, 87, 240.
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durch das Kastell.

Profile

Fig. 15.

62,

83, 87, 174.
62,

92, 93, 220, 267.
Fig. 17. Bin Keller der Biirgerlichen Niederlassung. 105, 112, 113, 114, 220, 267.

Die Reste der Villa.

Fig. 18.

105, 117,

GrundriB des Kaufhauses.

93,

130,136,

530.

Im Oberbau

rekonstruierte Brun-

nen der Canabae.

108, 112, 113, 114,

149, 170.

125, 161, 167, 168, 169.

Der Oberbau der Brunnen. 160,
Brunnenrollen und -Eimer.

-- Nr.
222, 434.

1

und

172,

2: 171; Nr. 3:

Nr. 4: 171, 173: Nr.

173;

24:

214,

212, 213.

Nr.

5,

7

und

Nr.

-

8: 213, 232;

(Zimmerar-

1-4: 213;
9-12:

Nr.

213.
31.
Holzprofile (Schreinerarbeiten).
215. -- Nr.
215.

Fig.

Fig. 32.

Maurerwerkzeuge. 205, 218, 227.
206;

und

Nr. 2

Nr. 4: 219; Nr.
239; Nr. 6-9,

5-9:

3:

-

219,

446;
210; Nr. 5: 219,

10 und 11, 1217:
219; Nr. 18, 1921: 227; Nr. 22: 197,
225; Nr. 23: 212.

Mauer

in

unberiihrtem Zustande.

220.
Fig. 34. Steinhauerwerkzeuge. 205, 230. Nr. 1: 210, 230; Nr. 2: 230; Nr. 3
18:

231; Nr. 5 und 6: 208; Nr. 8 und 9:
414.

161, 170, 171, 172, 173.
Fig. 23.

Nr. 23 und

Holzverbindungen

beiten).

Fig. 33.

Lage der Canabae und der zugehorigen Brunnen. 108, 112, 113, 114,

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 30.

Nr. 1:

105, 109, 123, 124, 256.
Fig. 19a. Romisches Brandgrab.

Fig. 20.

495;

235,

18:

119, 220, 267.
Fig. 19.

210,
215.

Die Reste des Praetorium.

Fig. 16.

XIII

5-7:

173,

435.

und Klempner-

Fig. 35. Sohmiede-, Schlosser-

-- Nr.
werkzeuge. 205, 236, 237.
Nr.
6-9:
Nr.
6-8:
237;
238;

15:
532;

10-12: 239; Nr. 11: 532; Nr. 13:
r. 14-19: 239; Nr. 20-22:
237, 239;
Nr.

Nr. 14

Fig. 24. Verblendziegel. 196, 197.

210, 239; Nr. 23: 239; Nr. 24
239, 532.

bis 16: 197.

Fig. 25. FuGbodenplattchen. 197.

Heizkacheln.

Fig. 26.

Nr. 2:

199, 200, 247.
Nr. 5: 199; Nr. 6:

291;
199, 296; Nr. 7: 295, 296, 297; Nr. 8:
301; Nr. 11: 199, 295.
Fig. 27.
Werkzeuge zur Bearbeitung des
197,

Holzes.

205, 206.

--

Nr.

14:

207;

Fig. 36.

und 25:

Offene Feuerstatten, Feuergerate
242, 243, 244, 420.

und Kochgeschirre.

242; II IV: 243; III: 245. Nr. 1:
243, 244; Nr. 2: 243, 441; Nr.
244; Nr. 5, 6 und 9: 243; Nr. 11-15:
I:

310:

245; Nr. 13: 441.

8-11: 208;

Fig. 37. Pfeilerhypokaustum in der Biirger-

Nr. 12: 208; Nr. 13: 209.
Fig. 28. Werkzeuge zur Bearbeitung des

lichen Niederlassung. 249, 250, 251, 252,

Nr.

5-7:

Holzes.

Nr.

206, 214;

205, 209.

-

-

Nr.

15:

253, 254.
Fig. 38.

Kanal-Hypokaustum

in der Biirger-

208;
Nr. 3: 569; Nr. 10 und 11: 208; Nr. 12:
208, 492; Nr. 17: 209; Nr. 18: 210;

Fig. 39.

Nr. 19: 209; Nr. 2325: 213, 447;
Nr. 26: 208, 435; Nr. 28: 208; Nr. 29:

Fig. 40. Bruchstiicke von Inschriftsteinen.

212; Nr. 30: 212, 346.
Fig. 29.
Werkzeuge zur Bearbeitung des
Holzes.

205,

216; Nr.
215; Nr.

4-7:

210, 213.

214, 215; Nr. 15

212;

Nr.

13:

214; Nr. 8 und 9: 214,
1012: 214; Nr. 13 und 14:

Nr. 21:

17: 215; Nr.

210, 214, 235;

lichen Niederlassung.

Hypokaustum

ira Kastell.

-

249, 257, 258.

14:

Nr. 1: 401; Nr.
284; Nr. 12: 402.
Stempel einer Heizkachel.

271, 283.

Nr.

249, 255, 256.

Kombiniertes Pfeiler- und Kanal-

283;

511:

Fig. 41.

286, 295.
Fig. 42.
Stempel der IV. Kohorte.

1820:

286, 291.

Nr. 22:

293.

-

Nr.

1,

3

und

271,

271,

4: 292; Nr. 2:

XIV

Jnhalt.

Stempel der VIII. Legion.
JHO. 294. -- Nr. 1 und 2: 294.
Fig. 44. Stempel der XXII. Legion.

271,

Fig. 43.

Nr.

271,

13:

a-c: 295; Nr.

-

405.

299; Nr. 4 13a:
14
und
15:
Nr.
310; Nr. 16: 302;
300;
Nr. 17: 303; Nr. 18-20: 302; Nr. 21:

26.

286,

Fig. 55. Darstellungen von Hausgottheiten.

Nr. 1: 405, 406; Nr. 2

und

3:

406.

Amor und Psyche. 406.
Bronzestatuette eines Kaisers. 407,

Fig. 56.
Fig. 57.

408.

297;
303;
Nr. 24: 308; Nr. 25 und 26: 309; Nr. 27:
299; Nr. 28: 297; Nr. 29: 302; Nr. :10:

Fig. 58. Plastische Arbeiten in Bronze. 407,

299; Nr. 31: 302; Nr. 32: 301.
Rundstempel der XXII. Legion.

Nr. 8: 420; Nr. 9:
416, 419, 420.
421; Nr. 10, 11 und 15: 420.

Nr. 22

23:

Fig. 45.

Nr. 1: 305; Nr. 2:
306; Nr. 3: 308; Nr. 4: 191, 312; Nr. 5
bis 8: 306; Nr. 9: 307; Nr. 10: 305;
Nr. 11: 310; Nr. 12: 304, 532; Nr. 13:
271, 286, 806.

190, 307.
Fig.

13:

Stempel. 271, 286,
307; Nr. 4 und 5:

Tiipferstempel und -Marken auf

Fig. 47.

Terra

sigillata.

271, 314, 315.

Nr. 1:

Nr. 3: 323; Nr. 4:
319;
Nr.
6: 316; Nr. 7:
Nr.
5:
319;
322;
9: 314, 321;
Nr.
Nr.
8:
318;
325;
Nr. 10: 318; Nr. 12: 320; Nr. 13: 325;
Nr. 2: 320;

Nr. 14: 314, 325; Nr. 15: 324; Nr. 16:
314, 318; Nr. 17: 321; a e: 314; d:

315;

315.

f:

Fig. 48.

Graffite

Topfe, Schalen

Nr. 1:

422.

9-16:

Fig. 61.

Fig. 62.

und

422;

Teller.

416,

2-8: 423;

Nr.

424.

mit plastischen Fi-

Gefiiftdeckel

an

Reibschale,

hangend.

eiserner

Kette

416, 424.

271,

sigillata.

Nr. 1:

334;

Nr. 2

18-29: 337; Nr. 20:
310; Nr. 30-47: 338; Nr.48-61: 339.
Stempel auf Amphoren. 271, 340.
Nr. 1: 340, 341; Nr. 2: 340.
Fig. 50. Graffite auf GefiilSen von gewohnHchem Thon. 271, 342, 343. -- Nr. 1

Fig. 49.

2: 343; Nr. 3: 338, 343; Nr.

4

bis

10: 344.
Fig. 51.

ihre Profile.

Brennstempel.

347, 348; aa: 348; b

271, 348.

a:

Nr.

Nr. 1: 372;
Nr. 2: 373; Nr. 3: 376; Nr. 4: 385.
Nr. 1: 370;
Fig. 53. Silbermunzen. 865.

Fig. 52. Bronzemiinzen. 851.

Nr. 2: 372; Nr. 3: 377; Nr. 4: 379;
Nr. 5: 382; Nr. 6 und 7: 387; Nr. 8
9: 388.

Nr. 1

--

und

Nr. 1: 423;

1-3: 426;
4-27: 426;

Fig. 64. Becherformige Gefafte.

416,427.-

3-5, 8-12: 427; Nr. 13-15,
18-19: 428; Nr. 20-25: 427; Nr. 26
und 27: 428.
Nr.

1,

Gefafie,

Gesamtfund von 1894.

416, 421, 422, 424, 430, 431, 432.
Gerate aus Holz. 432, 483. Fig. 66.
Nr. 1: 433; Nr. 2: 434; Nr. 3-10: 435.
Fig. 67.
Fig. 68.

Teile von Flechtarbeiten.

436.

- -

Nr. 1

Hausgeriite.

437, 438.

:

442: Nr. 2: 441; Nr. 3: 442; Nr. 4:
440; Nr. 5: 420; Nr. 6-10, 13-15:
438; Nr. 16 und 17: 439.
Fig. 69. Feld-

und Gartengerate. 443, 444.

-

Nr. 1: 443, 445; Nr. la: 443; Nr. 2:
445; Nr. 3-8: 446; Nr. 9: 447; Nr. 10:
439, 446; Nr.

e: 348.

Fig. 54. Hausaltarchen. 402, 403.
und 2: 403.

416, 426.

Nr. 4-10: 424, 425;
Nr. 5: 425, 426; Nr. 7:
426; Nr. 10: 425.
Nr.

Fig. 65.

auf Terra

332, 333, 886.
bis 17: 335; Nr.

und

409.

Fig. 63. GefaGe, besonders Reibschalen,

308.

und

Fig. 60.

Nr.

1-3:

Amphoren aus gewohnlichem Thon.

guren. 416, 423.

4. Bandformige

308. -- Nr.

409. -- Nr.
Fig. 59.

Fig. 70.

11-24:

Schreibtafeln

449, 450.

Nr.

445.

und
und

Schreibgriflel.

2: 450, 451;
Nr. 3 und 6: 449; Nr. 7: 450; Nr. 8:
449.
1

Verschiedene Geratschaften. 452,
453, 454. -- Nr. 1: 441; Nr. 2 und 3:
454; Nr. 4: 455; Nr. 5: 439, 455; Nr. 6:
453; Nr. 7: 452, 462; Nr. 8: 495; Nr. 10

Fig. 71.
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und 11: 440; Nr. 12: 456, 550; Nr.13 bis
17 495 Nr. 16 503 Nr. 18 und 19 537.
Leuchter und Lampen. 460.
Fig. 72.
:

:

:

;

;

Nr. 1: 459, 461; Nr. 2: 459; Nr. 3-6:
460; Nr. 7: 462; Nr. 8-19: 461; Nr. 11
und 13-16: 462.

Nr. 1
schlage. 481, 486.
Nr. 3 und 4: 486; Nr.

57:

485; Nr. 8:
486; Nr. 9 und 10: 485; Nr. 11 und
12: 486.
Fig. 79.

und

Schnallen, Besiitze

Beschliige.

Nr. 1 und 2: 463,
464, 465, 480.
465; Nr. 3-9: 465; Nr. 10: 466; Nr. 11:

Nr. 1 und 2: 487;
Nr. 4: 487, 508; Nr. 5: 508; Nr. 18
und 19: 487, 488.

466, 467; Nr. 12: 466,470; Nr. 13-20:
465; Nr. 20-23: 480; Nr. 21: 463,

Fig. 80. Lederarbeiten, vornehmlich Schuhe.
-- Nr. 1:
492, 496.
497; Nr. 2 und 3:

Schlosser

Fig. 73.

und

und Dolchscheidenbeund 2: 487;

Schwert-

Fig. 78.

ihr Zubehor.

462,

Nr. 21-23: 465; Nr. 24-26:
467; Nr. 25: 468; Nr. 27 und 28: 480;
Nr. 29: 467, 468; Nr. 30: 472; Nr. 30

465;

bis 33: 467,

468,470; Nr. 34-37: 468;

Nr. 38: 467, 468; Nr. 39: 467.
Fig. 74. Schlosser und ihr Zubehor.
Nr. 1: 470;

465, 469, 480.

und

3: 470, 471;

462,
Nr. 2

13:

Nr.

471; Nr.
470; Nr.

469, 470,
470; Nr. 7: 471, 474;
469, 471; Nr. 8 und 11:

12:

470,

12-20:

Schlosser

Fig. 75.

480; Nr.

13-16:

ihr Zubehor.

465, 473, 479, 480. -- Nr.
Nr. 6: 474, 476; Nr.

1-5:

610:

Nr.

613:

Nr.

11-15: 475; Nr.

48:

6-8: 498;

497, 498; Nr. 4, 5

und

Nr. 9: 499;

Nr. 11: 493,
499; Nr. 12: 495, 499; Nr. 13: 499.
Fig. 81.

Gewandnadeln mit

Biigeln.

500,

Nr. 1: 506; Nr. 2 und 3: 505;
Nr. 5 und 6: 506; Nr. 7: 505; Nr. 8 10:
507; Nr. 1113: 507, 520; Nr. 14: 507;
Nr. 15: 508.
Fig. 82. Schnallenfibeln, Suastika

500, 507, 509, 519.

fibeln.

4: 509; Nr. 7: 508;

und RundNr. 3 und

Nr. 9: 507, 508;

Nr. 17: 521.

471.

und

498; Nr.

-

506.

46:

471; Nr.
Nr. 711:

481, 487, 488.

462,

472;

472, 474;

472; Nr. 7 und 10: 474;
16: 474; Nr. 17

474; Nr. 18 und 21: 475; Nr. 37
43 und 44: 475; Nr. 70
bis 72: 476; Nr. 7375: 475; Nr. 76:

bis 36:

bis 69: 474; Nr.

487, 500, 510, 519.
Nr.
510; Nr. 10: 521.
Fig. 84. Verschiedene Schmucksachen. 500,

Fig. 83.

Schnallen.

111:

Nr. 1: 511 ;Nr. 2

511.

4:

5l2;Nr.5:

410, 512 ;Nr. 6: 513; Nr. 7: 511;Nr.8:
511, 513; Nr. 9: 511.
Fig. 85.

Gemmen und deren

Siegelabdriicke.

-- Nr. 1:
500, 516.

462,

515; Nr. 2: 519;
Nr. 3: 515; Nr. 4: 515, 516; Nr. 5: 518;
Nr. 6: 517; Nr. 7: 518; Nr. 8 und 9:

465, 476, 477, 478, 479, 480. -- Nr. 1
bis 4: 478; Nr. 1-6: 478, 479; Nr. 7

517; Nr. 10 und 11: 519; Nr. 12: 518;
Nr. 13: 517; Nr. 14: 519.

472, 476, 480; Nr. 77: 472.
Schlosser

Fig. 76.

und

ihr Zubehor.

Nr. 12: 478, 479, 480;
476, 478; Nr. 16: 478:
Nr.
478; Nr. 21-23: 479;
Nr. 27: 479; Nr. 29, 31, 33 und 36:
478; Nr. 34-37: 479; Nr. 39 und 40:
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12:

Nr.

478;

1317:
1820:

Nr. 41: 471, 478; Nr. 42-46:
479; Nr. 48: 476; Nr. 4956: 472.
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481, 484, 490.
Nr. 1 und 2: 489; Nr. 3: 484; Nr. 4:
490; Nr. 5: 485; Nr.
491; Nr. 16

Fig.

77.

Angriffswaffen.

614:

bis 23: 491; Nr.

27 und 28: 490; Nr. 30

bis 38: 491; Nr. 37: 492; Nr. 40:

Nr. 41 und 42: 492; Nr. 44: 412.

489;

Fig. 86.
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zu lesen, obwohl der dritte

ist.

Die Stelle bei Vegetius

I.

17 lautet:

Plumbatarum quoque

exercitatio,

quos mattio-

barbulos vocant, est tradenda junioribus. Nam in Illyrico dudum duae legiones fuerunt,
qnae sena milia militum habuerunt, quae, quod his telis scienter utebantur, Mattiobarbuli
vocabantur.
n***

Berichtigungen und Zusiitze.

XXVIII

Die auf Seite 345 im zweiten und dritten Absatze erwilhnten aufgemalten Inschriften
befinden sich auf den Bechern Nr. 24 und 25 der Textfigur 64 (Seite 427).
Seite 345, Abschnitt IV, Zeile 5
Seite 301, Zeile 11

von oben,

und 10 von unten,

lies

lies

erstere

letztere.

statt

tribuniciae potcstatis*

statt

tribunicia

potestate*.

Nr.

Seite 409, 3. Absatz, Zeile 2, lies
Seite 410, Zeile 10

von oben,

Seite 410, Zeile 2 der

ist

eine

Anmerkung

1

statt

Nr.

2.

Wiederholung unterlaufen.

254,

lies

-Lindenschmit

statt

Lin dens cJtmidt*.

von unten, sind die Worte L(iffel und zu tilgen.
Seite 441, Zeile 11 von unten, lies Wagbalken, auf dessen lilngerem Arme sich ein Laufgewicht bewegt, wiihrend an dem kiirzeren die Schale oder der Haken befestigt ist,

Seite 439, Zeile 8

an den der zu wiegende Gegenstand angehRngt wird.
Unterdruck der Fig. 78, lies Schwert- statt Schwert.

Seite 486,

I.

Vorbeinerkungen

und Geschichte der Ausgrabungen,

xler

durch den Taunus ziehende Pfahlgraben in Grenzl
schon 792, 812, 977 u. s. w., dann in Grenzumgangen
]

Wahrend
beschreibungen

der Hohen-Markgenossenschaft 2 ) des 15.

J

)

und

16.

Jahrhunderts urkundlich

er-

Urkundenbuch des Limes Imperil Romani von Freiherrn von Preuschen-Lieben-

Korrespondenzblatt der deutschen Alterthumsvereine 1856, Seite 121 126 und 130132.
2
Hohe Mark noch 6'fters erwahnt wird, so moge hier schon
) Da in der Folge die
eine kurze Erkliirung dieser Bezeichnung Platz finden: Unter Hohe Mark verstand man
stein,

den nordwestlich von Homburg gelegenen 4672 ha. gi-ofien Wald (Taunus), der den Feldberg und den Altkonig einschlieCt und sich bis zum Pfahlgraben erstreckt, welcher zugleich
seine nordliche Grenze auf dem Kamme des Gebirges bildet.
Ostlich bezeichnet teilweise
die von der Saalburg nach der Wetterau fiihrende RomerstraBe die Grenze auch an der
;

Westseite

ist

wieder eine Romerstrafie, der sog. Pflasterweg, der siidwestlich hinter

endigt die

meinden.

Hohe Mark

dem

Grenze anzunehmen. Nach Siiden
an den Feldmarken der davor liegenden waldberechtigten Ge-

Altkonig nach dein Kastell Feldberg

fiihrt,

teilweise als

Umfang, bevor aus ihr verschiedeue
Marken, so die Seulberger-, Kopperner-, Rodheimer- und Kronberger Mark, abgetrennt
wurden. Die Bezeichnung Hohe Mark, wie sie urspriinglich hiefi, weist schon darauf
Sie enthielt nur Wald und
hin, daB sie friiher die ganze Hohe, den Taunus, umfafit hat.
war Jahrhunderte lang Gemeingut der vor dem Taunus bis etwa zur Nidda angesessenen
Marker; die Verwaltung wurde gemeinschaftlich nach einer besonderen Verordnung, dem
Miirkergeding, das uns aus dem Jahre 1484 noch erhalten ist, gefuhrt. Uber dieser
Miirkergenossenschaft, die noch bei ihrer Auflosung und Teilung der Mark 1813 ungefiihr 40 umliegenden Stadten, Dorfern, Hofen und Herrschaften gemeinschaftlich gehorte und bis dahin ihren Bewohnern
den Markern
das Holz unentgeltlich lieferte,
stand als Schirmherr ein 0berster Waldbott (Forestarius, Saltuarius) und zwar stets derSie hatte in alterer Zeit einen weit grdCeren

welcher Homburg mit Recht inne hatte.
Friiher bekleideten dieses Amt die
Grafen von Eppenstein als Besitzer von Homburg und zuletzt von 1622 an die Landgrafen
von Hessen-Homburg; schon 1192 wird Gottfried von Eppenstein als Inhaber des Waldbod-

jenige,

Ambet

genannt. Es ist hochst wahrscheinlich, dafi das Alter dieser Genossenschaft bis
1
Jacob!, Das Romerkastell Saalburg.

2

Vorbemerkungen.

wiihnt wird, Erasmus Albcrus 2 ) ihn
Karte 4 ) des 17. Jahrhundcrts scinon

burg,

um
Zug

das Jahr 1550 besingt und eine
verzeichnet, wird der Name Saal-

soweit bis jetzt nachgewiesen werden konnte,

zum

erstenmal 1747 von

Elias Ncuhof*) gcnannt.

Auch

in

Rugenbuchern

die Saalburg wiederholt

kommen

aus

Alt-Weilnau

schaft

angefiihrt.

schon

allerdings

aus

etwa derselben Zeit ist
Bezeichnungen, die auf sie hinweisen,

Waldfrevel

iiber

friiher vor;

so wird in

dem Jahre 1482

eine

einem Weistum der GrafStelle

am

Pfahlgraben als
Salne bezeichnet, die nichts Anderes als die Saalburg sein kann. Diese
wichtige Urkunde, die gleichzeitig den Pfahlgraben und die beiden RoinerDaruff haben
stiitten Saalburg uud Kapersburg nennt, heifit im Wortlaut:
also lutend Wir
wisen von von Wierheim 6 ) jren Wistumb gethan
offen
bifi
an
die salne, die salne
dem stricker an dem wierheymer holtze
7
offen bis uf den phale, den phale hinaben bis ane Philipps Mollne ), von
derselben Molne den phale hinufien biss ane die straiGen die ghein den obern
hane 8 ) geht
und uf das letzte haben die von Obern -Roispache 9 ) jren wistumb gethane und gewifien
von obern Roispach by der Karpefierburgk 10 )
jnn dem phalegrabenn ane, und furte vonn dem phalegraben ane, an den
biB uff eyn Steyne light ane der Sangerspitzen, von
Straifiheyiner walte ufien
demselben Steyne ane, von Steyne zu Steyne bifi jnn den phalegraben, Mitten

die

den phalegraben ufien bifi ane die Karpesserburgk 11 )*.
Wie hier die Salne, so wird in dem Urgangks- und Aussteinungsbuch*

Homburg 14721536

ein Sahalgraben genannt; es heifit dort
Item der wegk von der breyden eychen Holn (Hohlweg) durch
die Roder (Flurnamen fur die Wiesen am Wald, der gerodeten Wald bezeichnet) bifi zu dem sahalgraben zu mitten durch die Roder soil 1 Ruden

der Stadt

auf Seite 34:

breyt sein auf

und auf.

Romerzeit hinaufreicht; die Vermutungen hieriiber sind zwar nicht aus schriftMark-Akten zu erhurten, da solche erst mit dem Jahre 1401 beginnen, doch kann
es aus anderen Urkunden und Beobachtungen als sicher angenommen werden.
Vergl.
Archiv
Dr. F. Scharff.
Die Hobe Mark im Taunus*, und Das Recht der Hohen Mark
fOr Frankfurts Gescbichte. Neue Folge. Bd. 2 und 3. Frankfurt a. M. 1862 und 1865;
ferner Die Gau- und Markverfassung in Deutschland von F. ThudicJium, Giefien 1860.
3
Frankfurt 1550, Seite 120.
) Buch von der Weisheit.
4
Moeno Mogono Adiacentium Pars inferior. Moguntiae apud Nicol.
) Reliquorum
Person 16791694.
6
alten Romiscben
) Elias Neuhof, abgefafite Briefe, Nachricht von zweyen gefundenen
fiber die

licben

Monumenten.

Homburg

v. d.

Hb'he 1747.

Wehrheim, Flecken im Kreis Usingen, 3'/2 km nOrdlich von der Saalburg.
7
Kloster Thron gehorige Miihle, doch wahrscbeinlicher
) Vielleicht die zum ehemaligen
Lochmuhle.
die nahe dabei dicht am Pfahlgraben gelegene
8
2 km nordwestlich von der Saalburg, jenseits des Pfahlgrabens.
) Obernhain, Dorf,
9 ObernOber-Rosbach hess. Dorf im Kreis Friedberg, 9 km OstHch
)
Roispach
von der Saalburg, diesseits des Pfahlgrabens.
10
) Karpesserburg
Kapersburg, Limeskastell im Oberrosbacber Wald.
n ) Veroflfentlicht in dem in Anmerkung 1 angefiihrten Urkundenbuch unter Nr. 14.
6

)

=

=

,
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3

dem durch den Hammelhans 12 nach
der Saalburg fiihrenden Saalgraben identisch. Niinint man an, daO der
kiinstlich hergestellte Graben, der in seiner weiteren Verlangerung bis zum
Kastell fiihrt, seinen Namen der Saalburg entlehnt hat, so erscheint es wahrscheinlich, dafi die Romerstatte schon sehr friih diesen Namen fiihrte, und
dafi das in ihm enthaltene Wort
Sahal init dem urspriinglichen Namen
irgendwie in Zusammenhang steht; seine Bedeutung ist bis heute noch nicht
Dieser Graben

1st

zweifellos mit

)

erklart.

DaG
\vird,

iiber

mag wohl

die Saalburg in alten Waldbescbreibungen nichts erwahnt
teilweise darin seinen Grund haben, dafi sie in einem Wald-

Hohen Mark

lag, der fur die Eigentiimer kein besonderes Interesse
der Holzertrag durch die zahlreichen Mauerreste und Zusammenstiirze ein geringer war.
Es ist sicherlich allmahlich dort Wald entstanden,
aber eine eigentliche Waldkultur wird in alter Zeit wohl kaum dort stattteil

der

bot,

weil

ware dies fiir den Marker zu unbequem gewesen; auch
lag ein Bediirfnis dazu nicht vor, besonders so lange die Bevolkerung, die
an dem Wald ein Recht hatte, noch gering an Zahl war und geniigend Holz

gefunden haben;

es

Auch andere Griinde mogen noch obgewaltet haben,
den Hohe-Mark-Akten, die wesentlich nur in Verfugungen iiber die
Berechtigung in der Mark, Weisungen, Grenzbeschreibungen, Streitigkeiteu und
Straferlassen bestehen, die Saalburg nicht genannt wird.
Bei Grenzbestim-

zur Verfiigung hatte.
dafi in

rnungen

kam

graben,

der auch nach

Lage wegen nicht in Betracht; der Pfahlder Romerzeit die Grenze bildete, geuiigte hierfiir,
Bei spateren Teilungen
immer Bezug genommen.

sie ihrer seitlichen

und auf ihn wird
wurden die meist gradlinigen Romerstrafien benutzt, welche kurzer Hand ohne
besondere Beinamen als
StraOen, im Gegensatz zu den Schneisen und
Es ist zu bedauern, daO uns kein schriftliches
bezeichnet
werden.
Wegen,
Material, welches sichere Anhaltspunkte bieten konnte, iiberliefert worden ist.
Wir sind auf die Flurnamen und auf das, was sich von Mund zu Mund

weiter gepflanzt hat, angewiesen; aber

nicht

viel

anfangen,

und wir

auch darnit lafit sich fiir unsere Zwecke
uns mit dem, was im vorigen Jahr-

iniissen

hundert niedergeschrieben wurde, begniigen.
Die alteste Nachricht befindet sich in einer ungedruckten Chronik, deren
Verfasser nicht genannt

burg

13
).

ist; sie fiihrt

die Aufschrift:

Die auf die Saalburg beziigliche

Historic des

Stelle lautet:

In

Amtes Hom-

dem Wald,

die

Hohe

Mark genannt,

sind noch verschiedene alte Schlosser zu ersehen, die sogenannte
die
Hunnenburg,
Saulburg (Saalburg) so ohnfern der Strafie nach Wehrheim lieget. Hier siehet man noch ordentlich die Garten, so um das Schlofi

gegangen, wie auch forne, wie das offene Thor gewesen,

die

Linde so aber

u) Hammelhans bezeichnet den Walddistrikt, der an den nordlich von Dornholzhausen gelegenen Roderwiesen beginnt und sich bis zur Saalburg hinzieht.
13 Diese Chronik
ist, der Schrift nach zu schliefien, auch kaum viel alter als die in
)
Anmerkung 5 erwahnten ersten gedruckten Nachrichten von E. Neuhof; sie befindet sich
in meinern Privatbesitz.
1*

4
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abgehauener Stumpf dasteliet, wie man daun auch
noch in neuen Zeiten das alte Mauorwerk sehen kOnnen, so aber dermalen
dermalen

als

ein

alter

weggebrochen und theils zum SchloB,
und anderen Gebiiuden nach Homburg

theils

zum

franzosischeu Kirchenbau

gefiihret worden.

Der Verfasser der

obigen Nachrichten glaubt, die Saalburg sei nicht von den ROmern, sondern
von den fiankischen KOnigen und Herzogen angelegt worden, bemerkt aber
gleich dazu,

da6

es vergebliche Arbeit sein diirfte,

und uahmhaft zu macben.
burg,

so diesseit

dies wirklich ausfiindig

Neuhof sagt dagegen schon 1747:

dem Polgraben

lieget,

ist

ein viereckiger Platz,

Die Saal-

mit einem

Graben umgeben und stellet uns eine Schantze der Romer fur.
Der Chronist, in dem wir einen Landgraflichen Bearnten vermuten, besta'tigt uns indirekt, daB Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhimderts
von den Gebauden noch viel Mauerwerk erhalten war, denn SchloB wie
reformierte Kirche 14 haben viel Steinmaterial verschlungen.
Abgesehen von
diesen Mitteilungen wisseu wir auch aus anderen verbiirgten Nachrichten und
daB auBer dem Homburger SchloB und der franzosischtJberlieferungen
reformierten Kirche auch die lutherische Stadtkirche (1697) und sonstige
Bauten im 17. und 18. Jahrhuudert aus jenem Material hergestellt wurden.
Wenn wir bedenken, daB die Steine, welche zu den genannten Bauten verwendet wurden, von der Saalburg stammen
und wir haben keinen Grund
daran zu zweifeln
und wenn wir uns vorstellen, daB dieses Material ohne
jene gewaltsame Entfernung wohl jetzt noch als Mauerwerk erhalten ware,
so miissen wir unser lebhaftes Bedauern dariiber aussprechen, daB in einer
Zeit, die uns noch verhaltnisma'Big nahe liegt, diese Baudenkmaler, die viele
Jahrhunderte uberdauert hatten, auf solche Weise der Zerstorung anheimfielen.
Es miissen jedenfalls, wenn man den groBen Verbrauch von Steinen
fiir
diese Bauten in Rechnung zieht, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts
noch viele Massivbauten der Saalburg gestanden haben, denn man spricht
von
Vom Anfange des 18. Jahrhunderts ab ist sie
weggebrochen >.
immer mehr als Steinbruch benutzt worden.
Ncuhof bemerkt in seinem
bereits angefiihrten Briefe von 1747 und in der Erganzuug dazu von 1780,
daB zu Stollenbauten fiir das Fahrbornbergwerk (an der Chaussee Homburg1730 bereits Steine aus den Fundamenten
Saalburg) in den Jahren von 1721
15
der Mauern der
Gebaude
umliegenden
gebrochen wurden ); er sagt aber
von der Mauer urn die Saalburg nichts aufgebrochen
gleich dabei, daB
worden >, woraus hervorgeht, daB im Bereich der Biirgerlichen Niederlassung
die hervorragenden Mauern verschwunden sein inuBten sonst hatte man sich
nicht der Miihe unterzogen, die Fundameute herauszubrechen. DaB damals
)

,

,

;

14
)

Das

fiirstliche Schlofi

wurde unter der Regierung des Landgrafen Friedrich mit

dem

silbernen Bein 1680, die in der DorotheenstraGe gelegene franzosisch-reformierte Kirche
durch den Landgrafen Friedrich Jakob 1718 erbaut.
15
)

Bei diesem Steinholen

SchloChof zu

wurde der an der Westseite des WeiCen Thurms im
Inschriftstein von Caracalla gefunden, vergl. Neuhof

Homburg eingemauerte

1747 und 1780 und den Abschnitt iiber die Inschriften.
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die

Umfassungsmauern cles Kastells, soweit sie nicht eingestiirzt waren, voin
Abbruch verschont wurden, wird dadurch bestatigt, daC der groCte Teil derselben bis zur Wallganghohe jetzt noch erbalten ist.
Nur an der siidostlichen abgerundeten Ecke sind sie beim Chausseebau 1816 teilweise
sogar
bis zur Fundamentsohle herausgerissen worden.
DaC die iibrigen Teile
erbalten blieben, ist wohl dem Umstande zu verdanken, daC die beiden mn
das Kastell ziehenden, noch offeuen Spitzgraben und die sonstigen Vertiefungen und Schutthaufen, von denen Neuhof erzahlt, und die wir selbst
noch sahen, die Zufuhr fiir Wagen verhindert uud den Abbruch wesentlich
erschwert haben.

immer angenommen, daG die Saalburg bereits im
friihen Mittelalter grofitenteils zerstort und das Steinmaterial zu dem Ban des
in der Nahe, am nordlichen Abhange des Taunus gelegenen, 1243 gegriindeten
Klosters Maria Thron (monasterium sanct. in throno St. Mariae) und zur ErEs wurde

bis jetzt

bauung iiberhohischer Dorfer verwendet worden sei. Diese Ansicht wurde
noch bestarkt, als sich beim vollstandigen Abbruch des Klosters (1873) einige
romische Ziegel der Coh. IIII Vind. fandeu, die jedoch ebenso gut von dem
naher gelegenen Zwischenkastell Lochmiihle herriihren konnen. Dagegen
spricht aber vor allem der Umstand, daB das Kloster und die in Betracbt

viel

kommenden

Orte jenseits des Pfahlgrabens, der uralten Grenze, welche auch
die Marken schied, liegen. Wie streng die letzteren verwaltet und das Nutzungs16
wurde, der markberechtigt war ), wissen wir aus
reichen urkundlichen Material der Hohen Mark (vergl. Scharff, Anm. 2).

dem zugestanden

recht nur

dem
Auch daC

den Griindungen der Dorfer, die sudlich vom Pfahlgraben
Bewohner, die am Marknutzen berechtigt waren, ihre Steine
liegen,
aus dein Gebiete der Saalburg geholt haben, ist durch nichts erwiesen.
Sie nahmen wohl zuerst ihren Bedarf aus den zu jener Zeit noch vielfach
vorhandenen Triirnmern der romischen Massivbauten der Taunusebene, was
bei

die

sich

auch bei den Ausgrabungen solcher Baureste sehr

oft bestatigt.

Taunusschiefer, groBe Bachkiesel und Basalt

selbe Material

den romischen Bauten benutzt wurde,

kommt an den

,

alteften

Das-

wie es an

Hausern der

Nirgends jedoch finden wir die Quarzitsteine,
wie sie an der Saalburg verbraucht wurden, bei den altesten mittelalterlichen
17
im Schlofi)
Anlagen verwendet; auch der alte Bergfried, der WeiGe Turm
betreffenden Ortschaften vor.

hof zu Homburg,

ist

aus Material der naheren

Wertvollere Nachrichten
erst

Ende

Neuhof.

Umgebung

errichtet.

und sachgemaBe Beschreibungen

erhalten wir

vorigen Jahrhunderts von dein

vorerwahnten Regierungsrat
Dieser war Anwalt der Hohen- und der Seulberger Mark, hatte
des

Jungfern zum Thron ihre Gesuche um eyniche gewiederholt abgeschlagen, dagegen gestatteten die Kopperner
Markgenossen schon 1454 den Abtissinnen des Klosters Thron, Vieh auf den Wegen der
Waldmark, d. h. diesseits des Pfahlgrabens, zu weiden, und zwar gegen alljiihrliche Uber16

)

1549 und 1567 werden den

rechtigkeit in der

Hohemark

lassung eines Ochsen.
17
) Der heute noch gut erhaltene

weifie

Turm

wurde 13701400

erbaut.
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Ami

den noch ungeteilten Taunus iu seiner
Urwiichsigkeit kennen zu lernen, uud fand Freude und Gefallen an der Erforschung der Altertiimer. In seinen spateren Jahren widmete er sich ganz
durch sein

dem Studium

vielfach Gclegenheit,

der Saalburg, veraustaltete Ausgrabungen, legte eine

Sammlung

romischer Altertiimer an und veroffentlichte seine Ergebnisse. Er schreibt
dariiber unter Anderem
Ich gebe mich daher lieber rait den alten Romern
:

von mir nachreden konnen, wenn ich schon
bald aber fiir
meinen
bald
fiir einen Schatzgraber,
wegen
Untersuchungen
einen Teufelsbanner von dera Poebel gehalten werde, davon ich gar lacherliche Anmerkungen hier anbringen konnte.
ab, die wenigstens nichts iibeles

18
Neuhofs erste Schrift ) iiber die Saalburg erschien 1777, der bald im
19
Jahre 1780 eine zweite ) folgte. AuCer diesen und seinem im Jabre 1747

veroffentlichten Brief

den dort gefuudenen Inschriftstein des Kaisers

iiber

Caracalla hat er iiber seine Ausgrabungen Mitteilungen in dem Hanau'schen
Magazin* von 1782 und 1783 in Briefform drucken lassen. In einem dieser

Sammlung romischer Saalburgaltertiimer und nimmt
auf
Zeichnungen, die er iiber seine Untersuchungen daselbst hat anBezug
lassen.
Er verspricht weitere Veroffentlichungen, die, insofern mir
fertigen
Briefe erwiihnt er seine

die autiquarische Muse hold bleiben wird, bei Fortsetzung rneiner Nachrichten
in Kupfer gestochen, erscheinen sollen*.
Leider ist dies nicht geschehen;

ging verloren, auch seine gesammelten und von
an der Saalburg ausgegrabenen Altertiimer 20 ) wurden zerstreut;
es gelaug nur, einzelne davon, die sich im Landgraf lichen SchloC und in
hiesigem Privatbesitz befanden, wieder zu erlangen und dem Saalburgmuseum
einzuordnen. Zu bedauern bleibt hauptsachlich, dafi von den vielen Bruchstiicken
von Steindenkmalern und Inschriften, die Nenhof erwahnt, nichts auf uns
sein

schriftlicher Nachlafi

ihm

selbst

wiirdeu gewifi die von uns im Laufe derZeit aufgefundenen
weiteren Reste erganzt haben. Der Besitz seiner schriftlichen Aufzeichnungen

gekommen

ist;

sie

ware insofern von groCer Wichtigkeit gewesen, weil seit dieser Zeit an der
Saalburg bedeutende Zerstorungen vorgekommen sind, besonders bei der Ander Homburg-Usinger Chaussee im Jahre 1816, welche die Biirgerliche
Niederlassung in der Mitte durchschneidet und sie auf eine groCe Strecke

lage

vollstandig verdeckt.

Es

18
)

dadurch fiir immer iiber manchen Teil des
unbestimmbar und unentschieden.

bleibt

Ausgrabungsgebietes Vieles

der Gegend und auf dem Geburge bey
und mit accuraten Zeichnungen versehen von Elias
r
Hessen-Homburgischen Regierungsrath. Hanau, Druck und \ erlag des

Nachricht von den Alterthfimern in

Homburg vor der Hohe,

mitgetheilt

Neuhof, Fiirstlich
Ev. reform. Waisenhauses, 1777.
19
1780 erschienen;
) In Homburg
eine Karte von

dem

Hdhegebirg

sie

fuhrt denselben Titel.

Dem

Biichelchen

ist

(Taunus) beigegeben, der Text erweitert und gegen die

erste Auflage wesentlich erganzt.

1788

von

Worms
*) Philipp Wilhelm Gerken sagt in Reisen durch Schwaben, Bayern etc.
daruber:
Uberhaupt findet man bei dem Herrn Neuhof eine grofie Sammlung
allerlei

hier die

rdmischen Sachen, die er in dieser Gegend ausgraben lassen, zum Beweis,
ihre Hauptbeschiitzung gehabt haben.

Romer

dafi

Vorbemerkungen.
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Neuhof war in der damaligen Zeit der Einzige, der selbstandig und
mit Verstandnis iiber die Saalburg geschrieben hat.
Seine oft irrigen Aufsind
zu
denn
es
fehlten
ihm
die
verzeihen,
fassungen
Vorarbeiten, die uus
seit

jener

Zeit

durch die

vielfachen

Forschungen und Ent-

erfolgreichen

deckungen auf dem Gebiete der Altertumskunde jetzt vorliegen. Seine kurzen,
aber gewissenhaften Mitteilungen haben aber das Gute, dafi sie heute noch
- nach hundert Jahren - - nicht veraltet
sind, und daft wir uns darauf
stiitzen

oft gethan und Manches, was langst
und zerstort war, wieder - wenn auch in der Erde
aufgefunden und dadurch wertvolle Anhaltspunkte fur das Ganze

konnen.

Ich selbst habe es

auGerlich verschwunden
versteckt

-

bekommen.
Die hessischen Gescbichtsschreib.er und Lokalschriftsteller im Anfang
beziehen sich alle rnit ihren Nachrichten auf Neuhof.
Die spateren haben diesen wieder abgeschrieben nur Gerken und von G-erning 21 )
dieses Jahrhunderts

;

inachen eine Ausnahme.
in seinen

Auch

der mit Neuhof befreundete Hiisgen bringt
Verratherischen Briefen iiber Historie und Kunst, Frankfurt a. M.

Mit dem 1799 erfolgten Tode Neuhofs
1776, einige selbstandige Notizeu.
war wieder das Interesse fur die Saalburg fur die nachste Zeit erloschen, wozu
auch die politischen Ereignisse, die fur die Landgrafschaft Homburg fiir
Erst infolge der bei dem erwahnten Chausseebau (1816) gemachten Funde wird wieder von ihr geAus einem damals iiber den Fund erstatteten Bericht wollen
sprochen.
da
derselbe, soweit bekannt, nicht gedruckt ist, das Wesentliche hier
wir,
langere Zeit iible Folgen hatten, mitwirkten.

wortlich mitteilen:

Im September

1816, beim Aulegen der neuen Hochstrafie nach Usingen,
fanden die Arbeiter alte Ausbeute und ein Arbeiter traf mit seinem Werkzeuge auf eine groCtentheils mit silbernen Miinzen
ungefahr 550 Stuck
gefullte

mit

Urne

(vergl.

dem bekannten

den Abschnitt

iiber die Miinzen).

aerugo nobilis iiberzogen,

Die ganze Masse war

und dadurch wie durch

eine

cernentartig wirkende Erde zu einem Klumpen geballt.
die Heftigkeit des Schlags sprangen mehrere Miinzen ab und wurden
eine Beute der Arbeiter.
Der betrachtlichste Theil
462 an der Zahl
fett

anzufiihlende

Durch

ward durch den Aufseher gerettet. In der Folge fand man bei diesem Strafienbau in unbedeutender Tiefe auch ein bronzenes Kunstbild, von etwa 9 Zoll
Hohe, das einen kleinen Ganymed darstellt, einen Amethisten, das Fragment
einer Gewandspange, dessen Krystalle wie die Beeren einer Traube um eine
Axe sitzen, die durchbohrt und mit einem Stifte versehen ist. Obgleich abgebrochen, besitzt dieser edle Stein noch eine Lange von 5 Zoll; eineii Siegelring von dem feinsten Dukatengolde, mit einem Amethisten, auf welchem
ein Centaur, der von einem Amor unter unverkennbarem Strauben gefesselt
wird,

eingeschnitten

ist

und endlich

ein Votivstein

eiues Kriegers

Candidus.

2I
)

J. J.

von Gerning.

Die Lahn- und Maingegenden.

Wiesbaden 1821.

namens

g

Vorbeinerkungen.

Diese Altertumer wurden in

dem Landgraflichen

sind aber leider bis auf den Votivaltar

und einen

Schlosse untergebracht,

Toil der Miinzen, die sicli

Saalburgmuseum befinden, verloren gegangen. Nach miindlichen
Uberlieferungen batten die Landgrafen hohen Fiirstlichkeiten, die bei ihnen
zu Besuch weilten, gerne Andenken von der Saalburg mitgegeben; es 1st
ira

jetzt

daher nicht unmoglich, daG sich in irgend einem Schlosse oder fiirstlichen
Museum die feblenden schonen und seltenen Gegeustiinde wieder finden.

Audi an
worden.
in

stadt,

wissenscbaftlicbe Korperschaften sind Altertumer von dort abgegeben
So hat kiirzlich Dr. HcnJccl, Assistent am GroGh. Museum in Darm-

dem

Sammlung des Historischen Vereins fiir das
dem GroGh erzoglichen Museum jetzt vereint
wonach von einem Homburger Landgrafen dem

Inventar der

GroGherzogtum Hessen,

die mit

eine Notiz

gefunden,
Historischen Vereine 23 romische Silbermiinzen von der Saalburg geschenkt
wurden. (Vergl. hieriiber den Abschnitt iiber die Miinzen.)
ist,

Die neue StraGe, die wohl einen bequemen Verkehr mit der iiberhohischen
Bevolkerung erschloG, hat fiir die Saalburg Verderben gebracht. Diese kam
bei der Teilung der

Hohen Mark an

die Stadt

Homburg,

die,

um dem

ein-

getretenen Bediirfnis fiir Baumaterial abzuhelfen, austatt in ihrem Wald einen
Steinbruch anzulegen, einfach die Romerstatte als solchen erklarte und die Erlaubnis erteilte, dort gegen Zahlung einer geringen Summe Steine zu holen.

Mein GroGvater von miitterlicher Seite hat in den Jahren 1816 1818 mehrere
Hauser in der Obergasse zu Homburg aus solchen Steinen erbaut. Was
noch aus friiherer Zeit in der Biirgerlichen Niederlassung iiber dem Boden
hervorstand, wurde abgebrochen und, wenn es nicht allzu umstandlich war,
selbst mit den Fundamenten herausgerissen. Auch die Gemeinde Friedrichsdorf,
die bei der ebenfalls im Jahre 1813 erfolgten Teilung der Seulberger Mark
in den Besitz von Wald kam, auf dem sich ein groGer Teil der Biirgerlichen
Niederlassung befindet, lieG die Mauern beseitigen, die kellerartigen Vertiefungen einebneu, sowie den massenhaften Brandschutt ausgleichen und
verschaffte sich auf diese Weise ein schones Stuck fruchtbaren Waldes. Leider
ist auch hierdurch Vieles unwiederbringlich verloren gegangen, und wir sind
fiir diesen Teil bei den
Untersuchungen lediglich auf das, was tief im Boden
Bald darauf begann man auch mit der Abtragung der
steckt, angewiesen.
clamals noch 3 Meter hohen Mauern der Massivbauten im Kastell, die langc
durch dickes Gestrauch geschiitzt und infolge der vielen Vertiefungen fiir
Fuhrwerk schwer zuganglich waren. Zum Gliick erhielten die Landgraflichen
Behorden von diesem Vandalismus bald Kenntnis und erstatteten dem Landgrafen

Friedrich

Ludwig

folgende Verordnuug:

22

22

Da

)

hiervoii
die

Anzeige.

Derselbe

Anzeige geschehen,

veranlaGte

sofort

daG sich mehrere Ein-

)
Landgraf Friedrich Ludwig, geb. 1748, gest. 1820, war ein hochgebildeter Herr,
verkehrte mit den bedeutendsten Scbriftstellern seiner Zeit, war selbst litterarisch thiitig
und von seinen Zeitgenossen hochgeschiitzt. Vergl. Landgraf Friedrich V. von HessenHomburg und seine Familie von Karl Schwartz. Kudolstadt 1878.
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vvohuer des hiesigen Amtes beigeheu liefien, Steine von den Mauern der Ruine
an der Saalburg zum Chausseebau auszubrechen und wegzufahren, dieses aber

auf hochsten Befehl nicht mehr geschehen
Steine von

Strafe verboten,

diesen

soil,

so wird hiermit bei 10 Thaler

Mauern auszubrechen oder

dieselben zu

ruinieren.

Homburg

v. d.

Hohe, den

14.

August 1818.

Landgrafl. Hess. Justizamt.
gez.

Rodaug.

Dieser Verfiigung, die soweit als moglich strenge gehandhabt wurde,
ist es hauptsachlich zu verdanken, dafi noch ein Teil der Mauern im Kastell
und der direkt davorliegenden Bauten auf uns gekommen ist. Da jedoch
solche MaBnahmen keine voile Garantie fur die Zukunft boten, suchte Land23
graf Friedrich Joseph ), der 1820 zur Regierung gelangte, um die jetzt noch
iibrig gebliebenen romischen Baureste dauernd schiitzen und erhalten zu

den bei der Teilung der Hohen Mark im Jahre 1813 an die Stadt
Horn burg gefallenen Waldbezirk, worin die Saalburg liegt, in semen Besitz
zu bekommen. Der Verkauf kam arn 27. April 1821 zu stande, und wurden
fur die 344 Homburger Morgen (= 65 x /2 ha.) zusammen 6579 Gulden
konnen,

bezahlt. 24 )

Die Mauerreste

wurden nun vor weiteren Zerstorungen bewahrt und
mit

Rasendecke; der
groCtenteils niedergelegte Wald wuchs auf dem mit Brandschutt gediingten
Boden wieder rasch empor, so daC in der Mitte dieses Jahrhunderts die
iiberzogen

allmahlich

sich

wieder

einer

dichteri

Ruinen in einern fast undurchdringlichen Dickicht verborgen lagen und so
den Blicken der Menschen entzogen waren.

Wahrend
1841

nachsten 20 Jahre horen wir nichts von der Saalburg;
bat der Herzoglich Nassauische Regierungsprasideut Moller den Landcler

25

dem Nassauischen Verein fur Altertumskunde zu gestatten,
),
den im Homburger Gebiet ziehenden Pfahlgraben durch den Archivar Halcl
und einen Geometer vermesseixzu durfen. Fast gleichzeitig stellte derPfarrer
grafen Philipp

Hanappel von Reifenberg ein Gesuch, nach romischen Antiquitaten am Pfahlgraben im Arnte Homburg und auf der Saalburg forschen und graben zu
durfen. Beiden wurde in zuvorkommendster Weise die Erlaubnis erteilt. Auch
23

) Landgraf Friedrich Joseph,
geb. 1769, gest. 1829, hat mit seiner Gemahlin, der
Landgriifln Elisabeth, Tochter Konig Georgs III. von GroBbritannien, fiir die Erhaltung der
Altertiimer in Homburg sehr viel gethan und manches alte Bauwerk vor dem Untergang
gerettet.
Vergl. K. Schivartz (Anmerkung 22) und L. Jacobi, Das Heilige Grab in Hom-

burg

v. d.

Hohe.

1891.

Im Jahre 1866 kam dieser Wald an den preuBischen Staat, der seine Bewirtschaftung 1873 der dem Kultusministerium unterstellten nassauischen Centralstudienfonds24

)

verwaltung iibertrug.
25
)

Landgraf Philipp,

geb. 1779,

gest. 1846,

war von 18211823 Gouverneur von

Neapel, in welcher Stellung er ein grofies Interesse fiir die Ausgrabungen in Pompeji an
den Tag legte; seine dort gesammelten Altertiimer wurden 1867 in Homburg versteigert

und kamen

in Privatbesitz.

Gesuhichte der Ausgrabungen.
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wurde

sclion

1838 dem Hofrat Steincr von Seligenstadt crlaubt, dort aus-

zugraben. Jedoch machte weder Steiner noch Hanappel Ausgrabungen; der
Erstere gab der Kosten wegen sein Vorhaben wieder auf, und der Letztere

beschraukte sich auf Ausgrabungen an dem in der Nahe Reifenbergs ge26
legenen Kastell Feldberg ) und an der davor liegenden <Heidenkirche. Die
von ihni dort gemachten Funde kamen nach seinem Tode in die Altertums-

sammlung nach Wiesbaden.
Ersten, der in seiner

Ph. Dieffenbach war in dieser Zeit einer der
Urgeschichte der Wetterau Darmstadt 1843 wieder

auf die Saalburg hinwies.
Im Jahre 1844 erschien in dem Archiv fur
Fraukfurts Geschichte und Kunst
von Dr. Eomer sen. eine Abhandlung
iiber die r5mische Grenzbefestigung des Taunus, in welcher auch iiber die
alles

Saalburg

damals Bekannte kurz zusammengefafit war.

Nach mundlichen Uberlieferungen

sollen

in

friiheren

Jahrhunderten

ofters Schatzgriiber an der Saalburg ihr Wesen getrieben haben.
Bei den
Ausgrabungen fanden sich ofters Stellen, die schon durchwiihlt waren; ob
dies aber durch Schatzgraber, Bergleute oder bei dem Ausroden und der
Waldkultur gescheheu, bleibt dahingestellt. Interessant ist es immerhin, daG
noch im Jahre 1851 ein Gesuch an den Landgrafen von Homburg gerichtet
wurde, welches uns vorliegt, in dem gebeten wird, nach Schatzen auf der

Saalburg graben zu

Dafi dies abgeschlagen

diirfen.

wurde,

ist

selbstredend

und verstandig gewesen; der ablehnende Bescheid, der fiir die damaligen
Auschauungen bezeichnend ist, verdient hier festgelegt zu werden; er lautet
Ein solch' planloses Durchwuhlen dieses geschichtlichen Bodens
wortlich:
ware nicht viel besser, als wenn man eine Heerde s. v. Schweine zu solchem
Behuf verwenden wurde und erklart sich dieses Gesuch dadurch, dafi der
Eine Bittsteller im Rufe steht, Schatzgraber zu seyn, wegen dessen Er auch
schon im Ausland in Untersuchung gestanden haben soil, er ist auch hier
als ein Mann bekannt, der sich mit Hexerei befaflt und iiberhaupt dem
Aberglaubeu ergeben ist. Der Plan der Bittsteller ist daher auf
Schatzgraberei uud nicht auf Alterthumsforschung gerichtet und diirfte daher
blinden

als ganzlich unstatthaft

Urn

abzuschlagen seyn.

von 18471853, beschaftigten sich zwei junge
Horn burger, der fruh verstorbene Dr. Aug. Mahler 21 ) und der spatere Redukteur des
Taunusboten
G. Schudt}, recht eingehend mit der Saalburg;
beide haben fleifiig gesammelt und wertvolle Aufzeichnungen dariiber gedieselbe Zeit, d. h.

se

) Vergl. Limesblatt 1892, Nr. 1, S. 3.
"} Dr. med. Aug. Mahler, geb. 1832, gest. 1855.

Aufzeichnungen

beweisen sein

groCes Verstiindnis

Seine im Manuskript nachgelassenen
fur

die Altertumskunde

und

fiir

die

der Saalburg und verschiedener jetzt verschwundener Altertumer von dort (um das Jahr 1850 von ihm gefertigt)
geben seiner Arbeit einen besonderen Wert.
vaterliindische Geechichte;

28
)

gebungen

die beigegebenen schonen Zeichnungen

G. Schudt, geb. 1830, gest. 1890, hat in seinem Buche Homburg und seine Uminter1854, und in dem liinger als 20 Jahre von ihm redigierten Taunusboten

essante Mitteilungen fiber die Saalburg zusamrnengestellt. Seine
hat er noch bei Lebzeiten dem Saalburgmuseum uberwiesen.

Sammlung von

Altertiimern

Geschichte der Ausgrabungen.
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macht, die auch teilweise im Druck erschienen sind. Ihre Arbeiten beruhen
zwar in der Hauptsache auf den Schriften von Neuhof. doch haben sie in
ihren

gewissenhaften Niederschriften Manches niedergelegt, was heute nicht

mehr nachzuweisen ware.
Zu einer eigentlichen
Jahre 1853.

wissenschaftlichen Untersuchung kam es erst im
Die erste Anregung dazu ging von dern Vorstande des Gesamt-

der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine aus, welcher 1852
durch eine besondere Kommission des Limes Romanus eine dahingehende
Bitte an den Landgrafen stellte, die auch zur Folge hatte, dafi am 17. Juni
vereins

1853
fiir

dem
sich

GroBherzoglich Mecklenburgischen Legationsrat Guido von Meyer
seine Mitbetheiligten die Durchforschung des Pfahlgrabens auf

und

Hessen-Homburgischem Gebiete gerne gestattet wurde.
29
Landgraf Ferdinand ), der sich ernstlich mit derAltertumskundebescha' ftigte,
bezeugte ein reges Interesse fur die Untersuchungen der romischen Uberreste in
seinem Lande und opferte seinen Wald an der Saalburg. Ich sage absichtlich
opferte, denn dem alten Herrn war es aufierst unsympathisch, Baume abhauen zu lassen, und er wiirde, wenn nicht die Forstbehorde auf Durchlichtung
der Waldergedrungen hatte, denganzenHomburgerTaunus am liebsten unberiihrt
Das notige Geld fiir die Ausgrabung wurde durch die
gelassen haben.
30
Vermittlung der Landgraf lichen Regierung von der Spielpachtgesellschaft )
in Homburg aufgebracht, welcher Guido von Meyer als Gegenleistung einen
Antiquarischen Wegweiser in Aussicht stellte, ein Versprechen, das jedoch
nicht erfiillt wurde.

Die Leitung der Arbeiten erhielt der gelehrte und thatige Altertumswelcher mit an der Spitze der 1852 berufenen

forscher Archivar Habel 31 ),

Kommission des Limes Romanus in Deutschland stand. Er begann im
August 1853 mit den Arbeiten und hat sie von da ab wahrend der Sommer29
) Landgraf Ferdinand,
geb. 1783, gest. 1866, war der letzte regierende Fiirst von
Hessen-Homburg und der Letzte seines Stammes; er beschaftigte sich viel mit der romischen Geschichte seiner Heimat, woriiber er selbstandige Aufsatze schrieb. Die von ihm
im Manuskript nachgelassene Abhandlung Der Taunus steht durchaus auf eigenen FiiBen.
Der Landgraf kommt darin durch sehr eingehende Vergleichung der alten Schriftsteller zu

dem sehr richtigen, wenn auch noch nicht genugsam anerkanuten Ergebnis, dafi die romischgennanischen Kriege bis in die Mitte des ersten Jahrhunderts fast ausschliefilich zwischen
dem Niederrhein und der Weser spielten und namentlich von Xanten ausgingen. Mit
derselben Griindlichkeit sucht er nachzuweisen, dafi der Pfahlgraben erst unter Hadrian
errichtet sei.
30
) Die
anonyme Gesellschaft der vereinigten Pachtungen des Kurhauses und der
Mineralquellen zu Homburg v. d. Hohe, die unter der Direktion des Herrn Francois Blanc
von Paris stand, bewilligte zu den Ausgrabungen, Untersuchungen und den geometrischen

Vermessungen von 1853 1858 den Betrag von rund 15000 Mk., die dem Archivar Habel
durch Vermittlung der Landgriifl. Regierung direkt zur Verfiigung gestellt wurden. Von
1858 ab wurden fiir Ausgrabungen und den Bau des Forsterhauses, der jetzigen SaalburgRestauration, noch weitere 10000 Mk. von der genannten Gesellschaft gegeben.
31
Friedricb Gustav Habel, geb. 1792, gest. 1867; in den Annalen des Vereins fiir
)
Nassauische Altertumskunde im 11. Band, 186387, finden sich von K. Schwartz ausfiihrliche Mitteilungen iiber sein

Leben und auch

iiber seine

Forschungen an der Saalburg.

Gesehichte der Ansgrabungen.
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zum Herbst 1862 fortgefiihrt. Durch seine Untersuchungcn ist
Neues mid Wertvolles zu Tage gefordert worden; auf seine wichtigen
Funde und Ergebnisse werde ich im Verlaufe mciner Mitteilungen noch
manchmal zuruckkommen. Ein zusammenhiingendes Werk tiber dieselben hat
er leider weder im Druck noch als Manuskript hinterlassen. Er war mit den
Veroifentlichungen seiner Forschungen aufierst zuriickhaltend es sind mir nur
zwei Arbeiten von ihm bekannt ge worden, namlich ein Bericht in dem Correspondenzblatt des Gesnmmtvereins (Jahrg. 1850, Seite 32), den er bei der
WamliTversammlung in Hildesheim 1856 erstattete, und ein almlicher Bericht
iiber seine Ausgrabungon bis 1856 in Gerhards archaologischer Zeitung vom
Jahre 1856. Uber seine von 1856 bis zum Jahre 1862 weiter entfaltete Thiltigkeit an der Saalburg ist nichts im Druck erschienen.
Dagegen siud zwei
Arbeiten nach seinen Mitteilungen und mit seiner Genehmigung gedruckt
inonate bis
viel

;

worden; die eine ist eine Abhandlung von Dr. Joseph von Hefner in der
Miinchener Zeitung vom 12. Dezember 1856; dieselbe erschien spater auch
als

die

besondere Broschiire,
grofie

der ein Plan des
die

andere

Verbreitung fand;
von G. H. Kricy von

der Saalburg

Kastells

beigegeben

war und

eine ausfiihrliche Beschreibung
Gesehichte der
Hoclifdden in seiner
ist

in Deutschland.
Beide Arbeiten stiitzen sich auf Anund haben heute noch Wert; sie dienten den zahlreichen

Militiirarchitektur

gaben Halels

Aufsatzen, die nach ihnen in den Zeitungen erschienen, ofters als Quellen.

und
und

Habel beabsichtigte, ein groCeres Werk iiber die Saalburg herauszugeben,
dazu auch Vorbereitungen getroffeu: ein Grundrifi des Kastells

hatte

und

Ergebnisse

um

Andere Arbereits gedruckt.
verhinderten aber den riihrigen Mann, die
Es ist dies
seiner Ausgrabungen zu sichten und zu erganzen.

eine Lithographic

beiten

von Fundstiicken waren

korperliche Leiden

mehr zu bedauern, als dadurch Manches von Bedeutung, das er
und im Gedachtnis hatte, verloren gegangen ist. Sein Neffe,
der bekannte Limesforscher Kreisrichter W. Conrady in Miltenberg, dem der
so

selbst erforscht

schriftliche

NachlaG

zufiel,

hat mir alle auf die Saalburg bezuglichen Notizeu

und Zeichnungen

in der liebenswiirdigsten Weise iiberlassen; ich werde sie,
soweit es erforderlich erscheint, benutzen.
Es darf nicht unerwahnt bleiben, daft die umfangreichen Vermessungen

und Nivellements der Saalburg von dem Eisenbahningenieur K. Rothamcl von
Kassel, der 1856 bei der Projektierung der Homburg-Frankfurter Eisenbahn
seinen Wohnsitz in Homburg hatte, in der uneigenniitzigsten Weise angefertigt
wurden.
Auch die von Habel und Kricg von Hoclifdden veroffentlichten

Kastellgrundrisse riihren von

ihm

her.

Von 1862 an

ruhten die Ausgrabungen; nur die notwendigsten Herstellungen, Instaudhaltungen und Einwinterungen der freigclegten Baureste
wurden durch die von dem Landgrafen Ferdinand eingesetzte Saalburg-

Kommissiont 32 ),
32

welcher die

Pachtertragnisse

der

vielbesuchten

Saalburg-

Die Kommiseion bestand aus den Herren Kegierungsrat Busch, Polizeidirektor
Schaffner und Forstmeister von Brandenstein. An Stelle des Letzteren, der nach Elsafi)

Geschichte der Ausgrabungen.
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Den von
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Kommission geMafinahmen 1st es zu danken, daB das aufgegrabene, ohnehin nicht
sehr gutc Mauerwerk in der Zwischenzeit, ehe die wirklichen Erhaltungsarbeiten
in den siebziger und achtziger Jahren zur Ausfiihrung kamen, nicht vollwirtschaft

standen,

besorgt.

dieser

troffenen

standig zerstort \vurde.

semen Ausgrabungen, die sich hauptsachlich nur auf
Aulegung von Quergraben und einzelne Abraumungen in und direkt vor
dem Kastell, sowie auf die Aufsuchung von Grabern beschrankten, viel Gliick.
Mancher Inschriftstein und viele interessante Funde kamen zu Tage. Alle
diese Gegenstande fanden im Landgraflichen Schlosse Aufstellung uud wurden
mit den in fruheren Jahren gefundenen Altertiimern zu einer Sammlung
Habel hatte bei

vereinigt, die in der Gelehrtenwelt

Beachtung fand. jBrambacli veroffentlichte
die damals vorhaudenen
Corpus inscriptionum Rhenanarum
Inschriften (Cap. XVIII, Nr. 14241431, Hassia Homburgensis).
Mit dem
Aussterben des Landgraflichen Hauses, am 24. Marz 1866, ging die Sammlung in den Privatbesitz des GroBherzogs Ludwig III. von Hessen-Darmstadt
1867 in dern

blieb aber auf den besonderen Wunsch des letzten Laudgrafen (der
auch in einem Vertrage Ausdruck fand), daB alle auf Homburg beziiglichen
Sammlungeu auch dort verbleiben sollten, im Landgraflichen Schlosse. Da
aber infolge des Krieges von 1866 die Landgrafschaft Hessen-Homburg nach
kaum hunderttagiger Regierung des GroBherzogs von Hessen an PreuBen fiel,
iiber,

war die Verpflichtung des GroBherzogs erloschen, uud die samtlichen von
ihm ererbten Mobel, Kunstsachen, Urkunden u. s. w., darunter auch die Saalburgfundstiicke, wurden nach Darmstadt in das GroBherzogliche Palais iibergefiihrt. Dem hochherzigen EntschluB des GroBherzogs Ludwig IV. haben wir
33
es zu danken, daB dieselben seit 1878 wieder in Homburg Aufstellung fanden. )
In den nach 1866 folgenden Jahren war wenig Interesse fur die Saalburg vorhanden, und die schonen Sammlungen waren bald vergessen, da in
dieser Zeit die Stadt Homburg durch das in Aussicht genommene Aufhoren
der Spielbank vor einer ungewissen Zukunft stand; es muBten deshalb etwaige

Wunsche
Wilhelm

Ausgrabungen zuriicktreten. Als aber Seine Majestat Konig
von PreuBen bei seinem ersteu Besuch als Landesherr im August

fur
I.

1868 sich fur die Saalburg interessierte, eine Besichtigung derselben
nahm und bald darauf den Konigl. Konservator Oberst von Cohausen
den weiteren Untersuchungen betraute, die Erhaltung der Mauerreste
Kastells befahl und im Friihjahr 1870 Mittel zur Verfiigung stellte, fand

vor-

mit
des
dies

lebhaften Anklang in Homburg und hatte 1872 die Griindung eines Saalburgvereins zur Folge. Der Verein, der bei der hiesigen Bevolkerung rege Unter-

war bemuht, in Gemeinschaft mit dem Konigl. Konservator,
1871 Baumeister Jacobi als Vertreter beigegeben wurde, die Arbeiten

stiitzung fand,

dem

seit

Lothringen versetzt wurde, trat 1871 der Oberforster Freiherr von Huene. Die Auflosung
der Kommission erfolgte im Jahre 1872, nachdern die Ausgrabungen dem bereits 1871 zum

Kgl. Konservator ernannten Obersten von Cohausen tibertragen -waren.
33
)

Vergl. hieriiber den Abschnitt

Museum.
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zu fbrdern.

thunlichst

und der
und
die
dann
genommen

Vorcrst sollte die Aufdeckung dcs Kastells

dabei liegenden romischen Ansiedelung in Angriff

Griiudung eines besonderen Museums

fiir die Saalburgaltertiiraer angestrebt
desselben
und iiber die Wiedererlangung der
Entstehung
nach Darmstadt verbracliten Fundstiicke wird in dem Abschnitt Museum*

Uber

werden.

die

das Nahere mitgeteilt werden. Dem Saalburgverein flossen inzwischen reichzu, die zu Ausgrabungen im Kastell und in der Biirgerlichen
Niederlassung und zum Wiederaufbau des Graberhauses verwendet wurden.

liche Mittel

Kurz vor der InangrifFnahme der Ausgrabungen und Erhaltungsarbeiten veroffentlichte der Konigl. Staatsarchivar Dr. K. Eossel ein Schriftchen iiber die
34
Saalburg ) mit Zeiclmungen von August Steinhautier und L. Jacobi. Die
Arbeit, die sich teils auf die Untersuchungen von Habel, teils auf eigene
Forschungen des Verfassers stiitzt, enthalt manches Wertvolle. Dieselbe Abhandlung von Eossel, etwas umgearbeitet und erganzt, erschien nach seinem,
im Jahre 1872 erfolgten Tode in dem Werke Die romische Grenzwehr im
Taunus. In den Nass. Ann. Bd. XI, pag. 319 ff. hat K. Schwartz die bis
1871 erschienene Saalburglitteratur besprochen und einige Mitteilungen iiber
1876 gab Fr. Koflcr
die bis dahin vorgenomrnenen Ausgrabungen gemacht.
einen Fiihrer in englischer Sprache mit einem Ubersichtsplane heraus.
Hierauf folgte 1878 die Broschiire Das Romercastell Saalburg von A. v. Coliauscn und L. Jacobi, von der 1883, 1886 und 1893 weitere Auflagen erschienen 35 ). Der zahlreiche Verkehr englischer Kurgaste in Homburg machte

1882 eine englische Ubersetzung derselben wiinschenswert, die mein Freund
F. C. Fischer in liebenswiirdigster Weise besorgte; sie ist durch ein Vorwort
von Th. Hodgkin aus Newcastle eingeleitet. Im Jahre 1884 erschien das fur

Der romische Grenzwall, von
Limesforschung grundlegende Werk
A. von Cohausen, in welchem die Bedeutung des Kastells Saalburg im Rahmen
des Limes dargelegt ist, zum Teil mit Benutzuug von Zeichnungen fiir das
gegenwartige Werk. Von demselben Verfasser findet sich auch ein Aufdie

Westermanns Monatsheften, Jahrgang 1885, dem
Abbildungen beigegeben sind.

satz in

Im

ebenfalls einige dieser

Jahre 1872 Heft der damalige Direktor der Preuftischen Kunstsamm-

lungen, Graf Usedom, durch den Konigl. Konservator von Cohausen und den
Verfasser einige Ausgrabungen im Kastell vornehmen; die dabei gemachten

Kleinfunde sind im

Museum

fiir

Volkerkunde in Berlin

aufgestellt worden.

Die eigentlichen Erhaltungsarbeiten, iiber deren Methode an anderer
Stelle zu sprechen sein wird, begannen irn Jahre 1873 und wurden dank
der unermiidlichen Thatigkeit und BehaiTlichkeit des Obersten von Cohausen,
mit einzelnen Unterbrechungen bis heute fortgefiihrt und werdeu, was die
Erhaltung des Kastells betrifft, im Jahre 1896 zum Abschluft kommen. Wie

M)

Das Pfahlgraben-Caetell Salburg. Wiesbaden 1871.
Ein Auszug aus demselben ist auf Veranlassung des Kultusininisteriums in Form
eines Flugblattes gedruckt worden zur Verteilung an die das Kastell besuchenden Schiller
Dr. K. Eossel.

35
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hOherer Lehranstalten.
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weit es noch moglich sein wird, die schon ausgegrabenen und jetzt noch
der Zerstorung preisgegebenen Mauerreste in der Biirgerlichen Niederlassung
dauernd zu erhalten, hangt von dem Wohlwollen der Konigl. Staatsregierung
ab.

Hoffentlich

ist es

die

Ausgrabungen
Ausgegrabene fiir

Von

auch weiterhin moglich, im Interesse der Wissenschaft

in der angefangenen Weise weiter
die Zukunft festzulegen.

allgemeinem Interesse

diirfte es

noch

und das

fortzusetzen

sein, einige

Zahlen

tiber die

Ho'he der zu den Ausgrabungen und Erhaltungsarbeiten an der Saalburg
ausgegebenen Mittel hier anzufiigeii, die zugleich einen Anhaltspunkt zur
Nach meinen Feststellungen beziffert
Beurteilung ahnlicher Arbeiten geben.

von 1853 1893 aufgewendete Gesamtsumme auf ungefahr 80000 Mk.,
und zwar wurde dieser ansehnliche Betrag folgendermafien. aufgebracht: 1) von
sich die

der Kurhauspachtgesellschaft 25000Mk., 2) von dem Saalburgverein 9300 Mk.,
3) von der preufiischen Staatsregierung 34292 Mk.
4) vom Kommunal,

Verband des Regierungsbezirks Wiesbaden 4000 Mk. 5) von
Privaten und sonstigen Vereinen 7500 Mk.
Im Jahre 1894 warden weiter
von Sr. Majestat dem Kaiser Wilhelm II. aus dem Allerhochsten Dispositionsfonds fiir 1894, 1895 und 1896 der Betrag von 7829 Mk. 88 Pfg. fiir Aufdeckuugs- und Erhaltungsarbeiten genehmigt, sowie von dem Kultusministerium
fiir Ausbesserung von Mauerbreschen 300 Mk., wodurch sich der Staatsbeitrag
auf die Summe von rund 42400 Mk. erhoht. Es wiirde uns zu weit fiihren,
die Namen der Privaten, die in so uneigenniitziger Weise das Unternehmen
gefordert haben, einzeln aufzufiihren; im Saalburgmuseum ist eine Tafel mit
den Namen der Geschenkgeber angebracht, doch sei ihnen auch an dieser
Stelle, ebenso den hohen Behorden und sonstigen Gonnern, der aufrichtigste
standischen

Dank

fiir

,

die

gewahrte Unterstiitzuug ausgesprochen.
Die einzelnen Schriften, die iiber die Saalburg in besonderen Ausgaben
erschienen sind, haben wir bereits oben erwahnt. Es eriibrigt nur noch, auf
die vielen Berichte und Abhandlungen, die in den Annalen fiir Nassauische
Altertumskunde,

dem Archiv

fiir

Frankfurts Geschichte

und Kunst, den

Bonner Jahrbiichern, der Westdeutschen Zeitschrift und in den Tagesblattern
erschienen sind, hinzuweisen. Von besonderem Wert in den genannten Zeitschriften sind die Arbeiten von Prof. Dr. Jacob Becker und von Dr. A. Hamineran
iiber die Saalburginschriften, die in

dem

Abschuitte iiber die Inschriften zur

AuBerdem finden sich Besprechungen der SaalWerken iiber den Limes und in denjenigen iiber die Ge-

Geltung komrnen werden.

burg in

fast alien

schichte der Taunusgegend.

Zur Vervollstandigung der Vorbemerkungen sei erwahnt, daB das 1859
Nahe der Saalburg erbaute Warterhaus zuerst dem Forster Sender,
der mit der Aufsicht betraut war, als Wohnung diente, doch allmahlich, um
den Anforderungen der Touristen zu geniigen, in eine regelrechte Wirtschaft
umgewandelt und 1874 von der Konigl. Regierung an die Stadt abgetreten
wurde. Die Saalburg ist jetzt der besuchteste Punkt im diesseitigen Taunus.

in

der

Anfanglich

besorgte

der Pachter

der

Wirtschaft die

Obliegenheiten

eines

Geschichte der Ansgrabungen.
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und Fuhrers und bezahlte deswegen einen geringen Paclitpreis; mit
der Zeit ftihrte jedoch dicsc Einrichtung zu Unzutraglichkeiten und wurde deshalb 1884 dahin abgeandcrt, dafl die Stadt Homburg einen besonderen Warter,
Wiirters

der unter

und ihm
wiihrte,

dem

Konigl. Konservator oder dessen Stellvertreter steht,

anstellte

Wohnung in dem umgebauten Hiuterhaus der Wirtschaft
wo auch dem mit der Leitung der Ausgrabungen Beauftragten
freie

Zimmer zur Verfugung

stebt.

Seit

1884

ist

W.

ge-

ein

BurJchardt von Gouzenheim

mit den Funktionen eines Warters betraut; demselben

ist

auch

seitens der

Stadt Dienstland unterhalb des Kastells iiberwiesen.

sind die von dem Deutschen Reich angeordneten Limesim
Gange, und dem Verfasser ist die Untersuchung des durch den
forschungen
Taunus ziehenden Pfahlgrabens mit den daranliegenden Kastellen, Tiirmen,
Hiigeln u. s. w. iibertragen. Die Grabungen in den Kastellen Feldberg, Alteburg und Zugmaniel haben bis jetzt schon Verschiedenes zu Tage gefordert,
was manche Ergebnisse der friiheren Saalburggrabungen erklart uud erganzt.
Seit

1892

17

n,

Die Ringwalle.

Die ,,Gickelsburg".

(Karte, Tafel I

und

III.)

Ringwalle nicht in Verbindung mit der Saalburg stehen,
Einigen angenommen wird, und wohl auch nie damit in Zusammenhang standen, so halte ich es doch fur geboten, die so haufig
und in grofiartigem Umfange im Taunus vorkouiinenden Wallburgen hier
kurz zu erwahnen und die dicht bei der Saalburg gelegene Gickelsburg
die

wie von
Obgleich

etwas naher zu besehreiben.
einer

Es wird bierdurch

romischen Befestigung

regelrechten

gleichzeitig der Gegensatz

zu einer

nichtromischen hervor-

gehoben.

vom

Mannskopf, an dessen Nordabfall der Pfahlgraben zur Lochmuble hinzieht, und weiter 2000 Schritte
vom Kastell Lochmuhle entfernt ein zweiter Berggipfel, welchen ein alter Ring36
wall
die
einnimmt.
Gickelsburg
genannt
(Tafel I und Tafel III,
Ostlich

Kastell liegt der

Frohliche

)

Diese hat einen,
schiedenen Charakter. Sie

Fig.

II.)

von den uns beschaftigenden Anlagen ganz
ist

ein aus Steinen

ver-

zusammengetragener Wall, der

das Oval der Bergkuppe umzieht und da, wo dieser weniger steil ist auf der Westseite
durch einen 2,60
tiefen und 9
breiten Graben
breites
verstarkt ist. Zwischen dem Graben und dem Steinwall liegt ein 7

m

m

m

Vorland, das gleichfalls eine sanfte Wallerhohung zeigt. Der Ringwall hat
165
auf 220 in Durchmesser; das Profil ist oft kaum kenntlich, 5 10

m

breit,

m

manchmal von

1

m

Hohe und manchmal nur handhoch.

Bei

der

eine Schichtung oder sonstige Ordnung nicht erkennen; bin und wieder zeigten sich Spuren von Kohlen und sparliche
Scherben grober ThongefaGe im Charakter der alten Hugelgraber, den man

Durchgrabung

in

liefi

Norddeutschland

sich

Burgwallcharakter

genannt

hat.

Auch

eine kleine Gold-

Gickel provinziell fiir Hahn
steckt derselbe Be) In dem Namen
Gickelsburg
der sich auch in anderen Bezeichnungen, wie Hiihnerberg, Hinkelstein, Gluckenstein
Solche Namen, tiber deren Bedeutung schon viel geschrieben ist,
w., wiederfindet.
36

grift',

u. s.

und die meist in Beziehung zu Heune, Hiine, JRiese gebracht werden, gehen jedenfalls sehr
weitzuriick; vergl. Worner, Correspondenzblatt des Gesammtvereins derdeutschen Geschichtsund Alterthumsvereine 1877, Nr. 3, S. 17 ff., 1878, Nr. 1 und 2, S. 4 ff.
2
Jacob! Das Romerkastell Saalburg.
,

Die Ringwillle.
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miinze 37 ), ein sogenanntes
Regenbogenschiisselchen, und das Bruchstiick
einer Bronzefibula sind dort gefunden worden.
Daft dieser Wallring jetzt koine feste UmschlieBung, keine Sturmsicherheit gewiihrt, sieht man auf den ersten Blick; wie er cinst beschaffen war,

und was
miissen

er bedeutet hat,

ihn

konnen wir an ihm

mit ahnlichen

wie wenig andere deutsche Gebirgslander,
sagt von den gallischen Mauern,

dafi sie

sondern

allein nicht erkennen,

Anlagen zusammenstellen
eine

grofie

,

deren der

Anzahl

Taunus,

birgt.

Casar

aus Steinen und Holz zusammen-

waren, und wenn letzteres ibnen Zusammenhalt uud Widerstandskraft
den
Sturmbock gegeben, die Steine eine Brandlegung verhindert batten.
gegen
Man hat im siid lichen Frankreich, im Departement du Lot (Congres archeogefiigt

Taf.

logique 1874,

I

IV) solche Mauerreste gefunden, die geniigten, die
mit Sicherheit nachzuweisen: ein Netzwerk schwerer

ganze Konstruktion
Balken hielt in wagrechter Lage Schicht um Schicht des Mauerwerks zusammen. Die Kombinationen dieser Durclikreuzungen und Schichtungen

waren rnannigfacher Art. Nach den Darstellungen auf der Trajanssaule sind
auch die Dacischen Vesten aus Mauern errichtet, welche ihren Verband, statt
durch Lagerhaftigkeit der Steine und durch Mortel, durch Holzer empfingen, die
schichtenweise zwischen die Steine gelegt sind. Man sieht dort zwischen zwei,
der Lange uach in der Mauer liegenden Balken oder Mauerlatten die runden

Hirneuden der querliegenden, unbeschlagenen Holzer, die sich wie das Ornament des Eierstabes ausnehmen; dann folgen unregelmafiig aufeinandergepackte Steinblocke, bis nach 2 oder 3 FuB Hohe wieder eine Holzverankerung
notig erscheint, worauf die Mauer in gentigender Hohe ihre Zinnenkroue erhalt

und

darstellt.

sich

nun

als eine

sturmsichere

und verteidigungsfahige Befestigung

(Tafel III, Fig. III.)

Man kann

nicht behaupten, daO unsere Ringwalle so schmuck ausgesehen habeu, wie die Trajanssaule die Dacischen darstellt; statt der regelmaCigen Lagen, der schon geordneten Mauerlatten aus Halbholz und der
wohlgerichteten Rundholzer zwischen ihnen mogen in Zeiten der Not auch

Faschinen und

allerlei

Astholz

zum Verband und

zur Verankerung gedient,
aus Flechtwerk die Starke und Ver-

der gemauerten Zinnen solche
immerhin aber war es derselbe Gedanke
teidigungsfahigkeit erhoht haben,
statt

uns wie in Dacien und Gallien, welcher dein ungefiigen Steinbrocken
durch eingelegte Holzer einen Verband gab, der sie zu steilen Wanden aufzufiihren gestattete.
In der That besteht ganz in der Nahe, auf dem Altkonig, der zu uns heriiberschaut, der Kern der Steinwalle aus recht schlecht

bei

wurde von Herrn Fabrikanten Foucnr in Koppern gefunden,
) Diese Goldmunze
katn in den sechziger Jahren in den Besitz des verstorbenen Prinzen Alexander con Hessen
und soil sich jetzt im Museum zu Darmstadt befinden. (Sie ist dort unter den zahlreichen
87

Miinzen dieser Art, deren Katalog iui Jahre 1895 von Sr. Exzellenz dem Herrn General
Freiherrn von Hilyers bearbeitet wurde, nicht vorhanden.
Das GroGh. Museum erhielt
aus der Miinzsammlung des verewigten Prinzen nur die hessischen Geprage, der Obrige

Bestand gelangte in Frankfurt

a.

M. zur Versteigerung.

Dr. Henkel.)

Die Ringwalle.
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Trockenmauern, welche in regelmaGigen Entfernungen
durch
senkrechte Falze abgeteilt waren. In diesen Falzen
je
wie
man
annehmen
standen,
mufi, Pfosten, welche mit anderen, auf der
Seite
der
in gleicher Weise aufgestellten Pfosten
Mauer
entgegengesetzten
aufeinandergesetzten

von

1,50

m

durch holzerne Anker verbunden waren und die Mauer vor dem Auseiuanderweichen bewahren sollten. Mag man an dieser Erklarung der Konstruktion
keinen besondern Gefallen finden, so wird sich doch eine bessere auf die thatsachlichen Uberreste der Mauern nicht wohl anwenden lassen. Mit der Zeit freilich muGte das Holz vermodern, der Bau zusammenstiirzen und nichts hinterlassen als einen Steinhaufen, wie wir ihn thatsachlich zur jetzigen Zeit an
Ort und Stelle vorfinden, und aus dem wir den urspriinglichen Zustand hier
im Geiste wieder aufgebaut haben. Doch nicht immer sind diese Stein-HolzMauern erst durch Vermoderung des Holzes eingestiirzt wohl kann auch ein
;

durch Feuer in Asche zu legen versucht haben. Wenn dies
gelang und die Gesteinsart sich dazu eignete, so entstanden dadurch jene
Schlackeuwalle, oder in den Steinwallen jene Schlackenpartien, welche schon
Angreifer

seit

sie

lange in Schottlaud als

vitrified forts

,

in

Bohmen und

in der Lausitz,

wenigen Jahren auch in unserer Gegend bei Kirnsulzbach an der Nahe,
bei Medard a. Glan und in beschrankter Ausdehnung auch an den obenseit

38
genannten Ringwallen des Altkonigs gefunden worden sind ).
Man hat diese Ringwalle fur Kultusstatten angesprochen, nach der beliebten Manier, an Stelle eines Ratsels ein anderes zu setzen, auch als Ge-

oder Dingstatten, wahrend doch der Wunsch, sich Leben und Gut
durch Flucht. Verstecken oder Verteidigung zu erhalten, das erste und allgemeinste Bestreben ist, welches der Mensch in Zeiten der Not kennt. Die
Bewohner der fruchtbaren Mainebene fliichteten vor heranziehenden Raubhorden ihre Familie und fahrende Habe in das Versteck des Waldgebirges
richts-

und

bereiteten sich dort Asyle,

von denen aus

sie

beobachten konnten, was

und wohin er sich gewendet, und die sie, wenn es sein
muGte, auch verteidigten. DaG diese Befestigungen eine mehr oder weniger
rundliche Form haben, liegt in der Natur der Sache und der Berggestaltungen; dies giebt ihnen keine andere Herkunft und keinen anderen Zweck
der Feind begann

den anders gestalteter Befestigungen, die sich, begiinstigt durch eine
nach einer oder rnehreren Seiten steil abfallende Bergform, nur auf gerade
den Berghals abschneidende
Graben und Walle beschranken durften.
Die Taunusberge bilden nirgends nach drei Seiten hin steil abfallende
Bergvorspriinge, bei denen es geniigte, nur die schmale vierte Seite zu beals

Fast alle Wallburgen des Taunus sind daher Ringwalle, zusammenaus
den Trummern einst aufragender Quarzitklippen. An der Spitze
getragen
steht der grofiartige Doppelwall des Altkonigs mit seiner viereckigen,
festigen.

zum Thale hinabreichenden Nebenumwallung,
das Biirgel bei Falkenstein, der
38
)

Vergl. Nassauer Annalen.

Hiinerberg

XVIIJ,

S.

einer Viehpferche;

bei Cronberg, die

es

folgen

Altenhofe,

208.

2*

l^e kingWUlle.
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Goldgrube nnd

Bei dieser letzten Wallburg haben
die Erbauer die hervorragenden Felsklippen zur Umschliefiung ihrer Festung
praktisch benutzt, die aus grofien Steinen hergestellte Mauer daran angebaut
die

der Blcibcskopf.

und mit den Felsen zu einem Ganzen verbunden. Weiter nordlich an der
Use liegt der Eichberg und die Cransberger Kapelle und weiter bei
Butzbach der Hausberg mit seinen mehrfachen Steinkreisen und seiner
die gesegnete Wetterau.
welche die Bewohner fliicliten

prachtvollen Aussicht

iiber

- -

Immer

sind

es Be-

konnten ob zu den
andert nichts an ihrem Zwecke.

in

festigungsanlagen,
Wallen Steine oder Erde benutzt wurden,
Zur Verteidigung des Landes, zur Besetzung
alle liegen

dieser Ringwalle erbaut;

der

;

keiner

1st

Grenzpasse

der alten Verkehrsstrafieu

abseits

und

Hohlweg, an dem entlang Hiigelgriiber liegen, fiihrt von
Die Erder Ebene, von Gonzeuheim durch den Hardtwald zur Gickelsburg.
waren
nur
auf
die
auf
die
Besitzer
nicht
Verbauer oder
eigeue Sicherheit,

nur ein

selir alter

wahrung der Landeseingange bedacht.
Auf die naheliegende Frage, ob
Pfablgraben stehen,

diese

Ringwalle in

iniissen wir verneiuend antworten,

und innerhalb, nah und

fern

von

Beziehung zinn

sie liegen

auCerhalb

Die

ihin.

m

Gickelsburg* liegt 1500 m,
hinter, der Hausberg 1300 in

der Eichberg 700 m, der Bleibeskopf 1600
vor dem Pfahlgraben, und zu seinen FiiGen

befindet

sich

ein

kleines

romisches Kastell 39 ).

Es ist aber undenkbar, daB dieses kleine Pfahlgrabenkastell angelegt werden oder sich halten konnte, wenn oben auf dem Hausberge eine feindliche Volksansammluug stattfand oder verteidigungsfahig vorbereitet war.

Als der Pfahlgraben und die Saalburg noch in romischem Besitz waren,
hatte die einheimische Bevolkerung keine Veranlassung, sich einen Schutzort
zu bereiten, denn sie war von der Romermacht beschiitzt, und einer feindlichen Binnenbevolkerung wiirde man die Belegung der Gickelsburg nicht
Eine Zeit aber, wo jene Wallburgen ein Bediirfnis, ein
gestattet haben.

war die, als die Romermacht zertriimmert war und
ueuen Haufen den Pfahlgraben durchbrachen und
dem Mainthale entlang sich in die Taunusebene ergossen. Und als die Alemannen von Siiden heraufdritngend die Mainebene verheerten,
da war die
Zeit gekommen, in welcher ihre Bewohner in die Walder fliichten und in
den Wallburgeu sich verstecken und verteidigen mufiten. Dies war aber
nicht nur einmal notwendig, sondern wiederholte sich fort und fort, so oft
Raubhorden iiber das Land hereinbrachen die Zufluchtsorte wurden aufgesucht in der Flucht vor den Schweden wie vor den Franzosen, bis in die
neuere Zeit, woran die zuweilen gebrauchlichen Namen Schwedeuschanze
rettendes Asyl wurden,
die Barbaren in immer

:

u. a.

erinnern mogen.
Bezuglich der Erbauungszeit

lichkeit

89
)

noch denkbar,

dafi

diese

der Ringwalle

bleibt allerdings die

Mog-

Wallburgen schon lange vor Beginn der

Vgl. Fr. Kofler, Limesblatt Nr. 9, Abschnitt 67.
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Romerherrschaft in Deutschland angelegt, dann aber nicht mehr benutzt und
vergessen waren, bis sie nach dem Zusammenbruch der romischen Macht
und dem Aufhoren des von ihr ausgehenden Schutzes wieder aufgesucbt

Und diese Moglichkeit wird zur GewiBheit erhoben, wenn wir die
Fundstiicke betrachten, welche die Untersuchung der Ringwalle zu Tage
Bruchstiicke von ThongefaCen, die den aus den Hiigelgrabern
gefordert hat.
wurden.

am Taunus entnommenen analog sind,

sowie audere Kleinfunde deuten zweifellos

auf jene friihe, vorgeschichtliche Zeit.
Wesentlich verschieden von den Ringvvallen 40 ) sind jene Schanzen, die
den Zug des Limes begleiten und sicher romischen Ursprungs sind. Wir
finden solche bei der Saalburg in der Preufienschanze und in einer kleinen
Umwallung bei der Lochmuhle vor dem Limes, weiter im Eichelgarten und

Rundschanze beim

in der

einen Wall

oft in

Kastell Zugmantel.
Diese Schanzen sind durch
mit
einem
versteiuten
Grabchen
umschlosVerbindung

sene Raume, deren Bedeutung noch nicht aufgeklart ist. Ich habe sie mit
unter die zur Grenzmarkierung gehorigen Punkte gerechnet und verweise

auf Westdeutsche
40
)

Zeitschrift, Jahrg.

Demjenigen, der sich

iiber

XIV,

S. 170.

die Ringwalle

ira

Taunus weiter unterrichten

will,

seien besonders empfohlen:
1)

hefte.

von Cohausen, Ringwalle und ahnliche Anlagen im Taunus.

2)
3)

4)

von Cohausen, Wallburgen. Nass. Annalen, Bd. XVII.
von Cohausen und Dr. Widmann, Wallburgen. Nass. Annalen, Bd. XVIII.
L. Chr. Thomas, Untersuchung zweier Taunusringwiille. Frankfurt 1893.

Die Ringmauern auf dem Goldgruben- und Dalbesberge in der Hohen
Westdeutsche Zeitschr., Jahrg. XIV.

5) Derselbe,

Mark.

Westermanns Monats-

Braunschweig 1861.
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m.
Der

Name

,,Saalburg".

Name

eine Frage,
Saalburg*, und was bedeutet er?
von denen, die sich eingehend mit der Saalburg beschaftigen, sondern auch von denen, die sie fluchtig besuchen, gestellt wird. Eine
Vom ersten Tage
befriedigende Autwort kann leider uicht gegeben werden.
an, seitdem man sich mit den Untersuchungen der Saalburg befafite, hat
man sich auch mit mehr oder weniger Phantasie abgemuht, aus den uns iiberlieferten Flurbezetchnungen den rornischen Namen derselben und seine Be-

Toher

riihrt

der

die nicht allein

Wer

welche Veranderungen alte Bezeichnungen in Wald und Feld von den altesten Zeiten bis zur heutigeu durchgemacht, wie miindliche und schriftlicheUberlieferungen Vieles verdorben haben,
und wie oft dabei ein merkwiirdiger Zufall sein Spiel getrieben hat, wird die

deutung herauszufinden.

aber

weifi,

verkennen, die sich jedem, der sich damit beschaftigt,
Dieselben Schwierigkeiten zeigen sich bei der Erklarung
).

Schwierigkeit nicht

entgegenstellen muO
des Namens Saalburg.
41

Wir haben schon

in

den Vorbemerkungen gesagt,

nachzuweisen, wie weit der Name zuriickgelungen
und
daC
wir
uns
damit
geht,
begniigten, gefunden zu haben, daC im 15. Jahrhundert die Bezeichnung Salne* und im 16. Jahrhundert 5a/a? vorkommt.
Nach der letzteren Bezeichnung kann geschlossen werden, dafi damals das

daC

es bis jetzt nicht

ist,

Wort gedehnt ausgesprochen wurde und

dem

vorigen Jahrhundert

schrieb Saalburg,

iiberliefert

ist,

a,

die aus

Auch

Neiihof

die Schreibweise mit zwei

sich

darauf

stiitzt.

und abgesehen von Dr. Rossd, der Sal burg

die Schreibweise mit

doppeltem a von alien spateren

schrieb,

ist

Schriftstellerii beibehalten

worden, wovon abzugehen auch keinerlei Veranlassung vorliegt.
Als ein treffendes Beispiel sei hier der stidlich von der Saalburg gelegene Wald
der in alter Zeit Bich noch weiter in die Ebene, nach dem Dorfe Kirdorf hin,
Lothars Wald. Die Kirdorfer (Kurmainzer Gemeinde) verausdehnte, die silva Lothari
*')

angefuhrt,

Namen in Lazariuswald. Im Jahre 1586 wird durch die Marker in einem
Grenzumgang zu Protokoll gegeben, daC die Kirdorfer die Waldflur Lazarius nennen, der
sonsten vermoge der alten Markbucher Sylva Lothary genannt worden, eine Beschwerde,
darben den

die in einem weiteren
Grenzumgangsprotokoll vom Jahre 1609 vergebens wiederholt wird.
Der Name Sylva Lothary ist bei der heutigen Bevolkerung vollstandig verschwunden; die
<

zu Feld gerodete Flur

heifit jetzt
das Lazariusfeld, und nur diese Bezeichnung
Karten und FlurbOcher eingetragen.

ist in

die

Der Name
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dem Nachfolgenden darauf, die seit etwa
hundert Jahren versuchten Erklarungen des Namens hier mitzuteilen:
Das Wort Saal heiCt in alter
G-erkcn^) (S. 250, Antnerkung 42) sagt:
Wir beschrankeii uns

in

frankischer deutscher Sprache Palatium; weil es ein romisches Schlofi war,
Dieser
so gab man ihm einen deutschen Namen und nannte es Saalburg.

muC niemand
kommen, wo
einen

befremden, weil Kennern bekannt ist, daC mehr Beispiele voruralte Namen verandert und lateinische Benennungen ofters

Namen

ganzen deutschen

oder auch in halb Deutsch und

erhalten,

Lateinisch verdorben siud.

Gerning^} sagt S. 24: Unter Karl dem Grofien ward sie (die Saalburg)
Bezirk als frankisch-austrasisches Erbstiick vom Nachlasse der
ihrem
mit
Romer ein Reichs-Erbgut 44 ), zur Domanial- Verwaltung oder Sola zu Ober-

woher denn wohl der problematische Name Saalburg entstand.
Man
K. Schwartz schreibt in den Nassauer Annalen Bd. 11, S. 328:

ursel gehorig,

sagt, der

Name

riihre

aus der Periode der frankischen Konige her, welche hier

auf den Triimmern und aus dem Material der alten Romerfeste ein JagdschloC
oder eine Villa erbaut haben sollen. Der Name wiirde dann nach der Ana-

von

logie

salguot,

salhof,

sallant etc.

herrschaftliche Burg,

Herrenburg

be-

45

deuten.

)

A. von Cohausen sagt: Wenn die deutschen Volker, welche den groftartigen Villenbau an der Saalburg zerstorten und wohl noch lange in semen

42
)

Vergl.

)

Vergl.

43

Anmerkung
Anmerkung

20.

21.

Immerhin moglich ist es, dafi das Gebiet der Saalburg, das in der Franken- und
)
Karolingerzeit sicherlich mit Wald bedeckt war, als Krongut unter der Oberhoheit des
Reiches stand und vielleicht einem der Lothare zur Jagd diente, woher die Bezeichnung
44

stammen mag, die, wie wir gesehen haben, noch im 16. Jahrhundert
ist.
Es ist aus Urkunden des 9. Jahrhunderts bekannt, dafi die in
Frankfurt weilenden Kaiser im Taunus Hirschjagden abgehalten haben; von Ludwig
Lothari

Silva

iiblich

gewesen

dem Frommen wird 829

er von seiner Villa in Frankfurt aus den Jagden
war nach einer Urkunde von 1128 im Besitze von
Waldungen in der Maingegend. Von den Homburger Salzquellen, die von den Rb'mern
zur Salzbereitung benutzt wurden, wissen wir aus einer Urkunde von 817, dafi sie im BeL. Jacobi, Zur Geschichte der Mineralsitze Ludwigs des Frommen waren. (Vergl. hierzu
quellen, Homburg v. d. H. 1881.) Ob aber damit der Name Saalburg in Verbindung steht,
ist fraglich. Wir wollen hier gleich bemerken, daC an der Saalburg bei den umfangreichen
und daC nach
Grabungen Fundstiicke aus der Frankenzeit nicht zu Tage kamen
Allem, was bis jetzt festgestellt wurde, eine Benutzung derselben in nachromischer Zeit

obgelegen

hat.

berichtet,

Auch Lothar

dafi

III.

:

,

ausgeschlossen ist.
45
befinden sich
) In der Gemarkung Roclheim, 2 Stunden ostlich von der Saalburg,
zwei Felder, genannt der Salhof und das Kirchhofsfeld, letzteres an den Ortsringmauern.
Der Salhof aber liegt gegen Rosbach hin, 100 Schritte von Rodheim entfernt. Dort stand
thatsachlich ein Salhofgebilude,

dem

denn

es heifit

am

Salhof,

hinterm Salhof.

Zwischen

Orte liegt der Distrikt am Friedrich. Der Saalhof gehorte der Gutsherrschaft, das Kirchhofsfeld oder der Kirchhof der Kirche. Sal und Sel heiCt gutsherrlich
oder offentlich
die Salhofe in den benachbarten wetterauischen Orten waren gutsherrlich

Salhof und

dem

oder offentlich.

Die Gerichtsdiener hiefien Salenknechte.

Der
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Triimmern dastehen sahen, ihn eine Saala nanuten, so mag von daher dem

Name

ganzen Ruinenfeld der

Auch hat man

versucht,

-

-

mit

dem

das Saalburgplateau gewOhnlich als eine
und so
bezeichnet wircl
ein Sattel im Zuge des Taunus

Hinweis darauf abzuleiten,
Einsattelung
konnte aus der

Saalburg verblieben sein>.
das Wort von Sadd - - Sattel

daft

;

Burg auf dem Sattel der Name Saalburg entstanden sein.
Man behauptet, der Gebrauch des Wortes Saal, von Sadel abgeleitet, sei
als eines echt deutschen Wortes bei uns offenbar alter als das vom Laund reiche mit seinein Ursprung bis ins tiefe
teinischen stammende *Pfalz
(Nass. Annaleu, Bd. 2, S. 3.)
bereits 1873 gegebene Erklarung, in

Altertum zuriick.

Meine

saal, salial fiir

will ich

Grenze anzunehmen und

noch anfuhren.

dem Worte den

Grenzburg
Das Wort Sal bedeutet so

fiir

Begriff Sal,

Saalburg zu setzen,
Grenze und Sal-

viel als

band an gewebtem Stoff die Kante; ich verweise auch auf die Saalbiicher
des Mittelalters, in welchen die Gerechtsamen und Grenzen eingezeichnet
wurden. Der rOmische Grenzwall - - der Limes - - war nicht allein Grenze

auch wahrend des ganzen Mittelalters, ja
Die Bezeichnung Grenzburg
sogar
wiirde einen verstand lichen Begriff abgeben, doch muC es befremden, daft
unter den vielen Limeskastellen, die alle an der Grenze liegen, der Name

in der Romerzeit,
bis

sondern

ist

es

auf den heutigen Tag geblieben.

Saalburg, als Grenzburg, nicht mehr vorkornmt.
Auch an eine Beziehung zu dem Worte

Man

ist gedacht worden.
Salz
hat dabei auf die gleichlautenden Ortsbezeichnungen im Fiirstentum

und in Dessau hingewiesen.
noch erwahut, daft nach Gerken und Gerning die Stelle
an der Saalburg auch der Schlupf hieft und nach einer Urkunde auch einmal als Hunnenburg bezeichnet wurde.
Im Volksmunde hiefi bis zur
Reuft, bei Kissingen
Schliefllich sei

Mitte dieses Jahrhunderts der hb'chste

Punkt der nach Usingen fiihrenden

am frohlichen
Saalburggebiet durchschneidenden Landstrafie
Mann 46 ). Dieser Name ist auf den ostlich davon gelegenen Berg als Frohlicher Mannskopf iibergegangen und uns erhalten geblieben.
und

das

Der Vollstandigkeit halber, und um zu zeigen, was man alles aus
dem Namen Saalburg gemacht hat, sei noch eine Ableitung erwahnt, die
Die romische Grenzbefestigung des Taunus
Frankfurter Archiv yon 1847, Heft IV anfiihrt:
Den Namen Saalso
bezeichnet
d.
i.
solidus dicht,
das
lateinische
lurg betreffend,
solus,
derb, fest, hart, besonders auch von den Metallen; adXo? eine eiserne ge-

Dr. Eijmcr in seinem Aufsatze
in

dem

4e

Name

Frohlicher Mann
wird im Volksmund dahin erkliirt, als sei der
Mann), sobald er den hochsten Punkt an dem verkehrsreichen Saalburg(ibergang erreicht hatte, frohlich gewesen. Der Name ist alt; sollte sich nicht an dieser
Stelle noch nach der Romerzeit ein Denkmal mit einer figuralen
Darstellung befunden
haben und dieses als der rOmische Mann oder nach seinem Gesichtsausdruck als der
frohliche Mann bezeichnet worden sein? Teile eines Postaments mit Relief wurden am
Pfahlgrabendurchgang, an dem alten Wege Homburg-Usingen, ausgegraben.
)

Wanderer

Der

(der

Der Name
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gossene Wurfscheibe; Sold, Silber; ferner im Berg- und Hiittenbau: Sahloder Sohlband, die das Erz einfassende Steinart, Sohle. Adelung, unter Sal,
Saal, Sahl, giebt die

Bedeutung der Wurzel

Soloe
altesten Silbergruben heiCen.
Strabo Solus init einem Bergwerk.

Silbergruben

bekam

Neuerdings
hier

ist

folgen lassen.

Sal,

auf der Nordkuste von

Wahrscheinlich

den Namen

die Saalburg

wie noch in Schweden die

Cypern beim
der romischen

wegen

etc.

man noch

zu einer anderen Erklarung gelangt, die wir
Gelegentlich der Auffmdung eines der Kaiserin Julia

Votivsteines 47 ) ira Kastell Feldberg, der uns nach Mommwahrscheinlich
sens Darlegungen in der Bezeichnung
exploratio Halic ...
einen Namen fur die Gegend giebt, machte Professor Zangemeister auf die

Mamaea geweihten

merkwiirdige Thatsache aufrnerksam, daC nach

dem

Itinerariuin Antonini in

Pannonien drei Orte, Alicano, Sala, Moguntiano, zusammenlagen, die vielleicht
unserem Halic (Feldberg), Saalburg und Mainz entsprechen.
Gleichzeitig wies H. Seiffert aus Horn burg mit einigen Erganzungen
ebenfalls darauf hin.
Dieser hat iiber den Namen Saalburg und das Wort
Pfahl eine ausftihrliche Abhandlung, die demnachst im Druck erscheinen
geschrieben und mir, soweit sich dieselbe auf die Saalburg bezieht,
dankenswerter Weise einen Auszug zur Verfugung gestellt, den ich als

wird,
in

weiteren Beitrag hier folgen lasse
Der Name Saalburg wird gewohnlich als eine mittelalterliche Bezeichnung der
alten Rotnerstatte betrachtet, der Name kann aber sehr wohl nicht nur in die romische,
:

sondern vielleicht sogar in eine noch weit friihere Zeit hinaufreichen. Dies hiitte zur
Voraussetzung, daG sich dort schon in vorromischer Zeit eine Niederlassung befand,

was sich allerdings nicht beweisen lafit, aber doch an und fur sich wahrscheinlich ist
und auch durch einen noch zu besprechenden Umstand eine Stiitze erhalt.
Ahnliche Namen kommen im Altertum vielfach vor, z. B. Saloca in Noricum,
heute Mar ia Saal auf dem Saalfelde in Kiirnthen; Sala in Spanien, Thrakien und PanDer zweite
nonien, und so kann auch die Saalburg im Altertum geheiGen haben.
Teil des Namens ist wohl spaterer, wenn auch vielleicht schon sehr alter Zusatz, da
den Deutschen sehr gewohnlich war, an einen schon vorhandenen Namen das
Burg anzuhiingen. So wurde aus Sala Saalburg, wie man Rom Romburg nannte.

es bei

Wort

Was den

ersten Teil des

Feldberginschrift in

Namens

so liegt es nahe,

anlangt,

Verbindung zu bringen.

Man

dem
Namen

ihn mit

konnte in dem

Halic der
eine

Be-

ziehung auf die Salzquellen der Wetterau finden, die jedenfalls schon im Altertum eine
hohe Bedeutung gehabt haben. Hier lagen wahrscheinlich die von Ammian erwahnten
Sala ware
Salzquellen, die zwischen den Alemannen und Burgunden streitig waren.
der Mittelpunkt von Halicium, dem Salzlande, gewesen.
Die beiden
wiirden sich entsprechen wie Halle und Saale; ferner sind die Stadt Halicyac
in Sizilien, die heute Saleml heifit, und der Fluli Halicyus. jetzt Salso, zu vergleichen,
also

vielleicht

Namen

an dessen Miindung die Stadt Alicata
Namen an Salz zu denken, und wenn

im Neuhochdeutschen dann eher
Fiille

vor,

deshalb

ist

)

wo

die

ist keineswegs immer bei diesen
Saalburg der Fall ware, sollte man
Salzburg erwarten. Es kommen aber auch

liegt.

Doch

es bei der

Form

ganz ausgeschlossen ist, wie bei der Stadt Sala in Schweden,
mir eine andere Ableitung der beiden Namen wahrscheinlicher.
dies

Vergl. Limesblatt 1892 Nr.

1.

-

l^ er
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Saalburg
palatium
in

kommt

einfach von

Halle, groGes, nur einen

Name Saalburg.

dem

alien Saal, altdeutsch sal gleich

die Stelle,

wo

--

und Halic

ergilnze ich zu

geheiGen

lateinischen

enthaltendes Haus, Tempel, Palast,
auch
romische Kastell gestanden hatte, fruher Jm

Wiesbaden hat

tiaafa

dem

Kaum
das

Halicinium und sehe darin den

Namen

des Feldbergkastells, den ich von dem Altkonig ableite. Altkonig ist erst eine spatere
Entstellung des Namens, der heute noch im Volksmunde Ahlkin oder Ahlekin lautet,

und
lUGt.

lich

Namensform, die sich auch noch urkundlich nachweisen
Der Name kommt von dem althochdeutschen alah, gothischen alhs, das urspriingeine Einzaunung um ein Heiligtum, dann Tempel, geheiligte Gerichtsstatte und

dies ist die urspriingliche

Konigshaus bedeutete, gleich dem lateinischen aula, und sich noch in unserem rnundartlichen AMen erhalten hat, unter dem man einen engen Gang zwischen zwei Hilusern

kommt der Name Ahlen in der Bedeutung
Der
oder
Ahlkin ist also der Ahlenberg und hat von
von Z winger vor.
Altkonig
seinen Ringwallen den Namen, die einen Ahlcn bilden oder auch einen alten alah in
der angegebenen Bedeutung umschlossen haben. Auch die auf einem Vorberge des Altversteht; auch in der Festungsbaukunst

konigs gelegenen
dieses

Altchdfe

Wortes kommt noch

FluGnamen

genannten Ringwalle sind Ahlenhfife. Dieselbe Entstellung
in einer ganzen Reihe von Ortsnamen vor und in dem

Alcimona lautet, wofur sich unter
Formen auch Alking findet. Der Altkonig ist sonach seiner Bedeutung
eigentlich der mons Taunus (von dem altsachsischen und altnordischen

Altmiihl, der in seiner altesten Gestalt

vielen anderen

nach so recht

von Holz zu sein braucht, sondern auch von Steinen sein kann.
gallischen dunum), in dessen Nahe Drusus sein praesidium und Germanicus sein
castellum (nach der gewohnlichen Annahme die Saalburg, nach andern Heddernheim)
tun, Zaun, der nicht

dem

Der Altkonig ist ferner dann wahrscheinlich das von Ptolemaus erwahnte Arktaunon (wenn dies die richtige Lesart ist), da die Stamme alk und ark, das gothische alhs
erbaute.

und das lateinische arx etymologisch gleich sind und alk aus ark hervorgegangen ist.
Noch eine andere Erkliirungsmoglichkeit will ich hier nur kurz andeuten. Da
der Grundbegriff der Worter sal und alah der der Einfriedigung ist, so liegt der Begriff der Grenze nicht weit davon ab; allerdings kommt keines von diesen Wortern
geradezu in dieser Bedeutung vor, nur in dem lateinischen area hat sie sich erhalten,
das bei den Feldmessern ein Grenzzeichen, spater Grenzdamm und Grenze iiberhaupt
bezeichnet. So wird auch der Romerwall in Ungarn
0rdog drka genannt. Die Saal-

burg und das Feldbergkastell lagen an den beiden Enden der im Norden vom PfahlHohen Markgraben, im Osten und Westen von zwei RomerstraGen begrenzten
Dieses Zusammentreffen

ist

gewili nicht zufallig

romischer Zeit bedeutungsvolle Punkte waren.
es konnte also mit unserem Halic der spater

gemeint

und

Nun
die

beweist,

ist

daft dies

alah auch

Hohe Mark

schon in vor-

der heilige

genannte

Wald,

Grenzwald

sein.

Nimmt man

die angegebene

Erganzung von Halic(inium)

die Moglichkeit einer anderen Identifizierung, niimlich mit

an, so bietet sich

noch

dem von Ammian erwahnten

Sprachlich steht dieser Annahme wohl nichts im Wege, und auch sachlich
sehr gut moglich, da die Darstellung des Ammian von dem Feldzuge Valen-

Solicinium.
ist dies

und die Schilderung des Kampfplatzes dazu passen, wie ich an anderer Stelle
zu begrunden suchen werde. Moglicherweise ist dieses und die Saalburg mit dem von
dem Geographen von Ravenna im Lande der Alamannen genannten Solist gemeint.

tinlans

Vielleicht ist in dem tiaaloceni (wenn wirklich so /.u lesen ist) eines auf der Saalburg
gefundenen Graffits (siehe unter Graffite Nr. 56) ein ahnlicher Name erhalten.
Mit der Frage nach der Bedeutung und dem Alter des Namens Saalburg hangt
nun eine merkwiirdige Erscheinung zusainmen, die meines Erachtens geeignet ist, Licht

Der Name
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darauf zu werfen. Meine oben dargelegte Auffassung der Entstehung des Namens aus
einem alteren Sola erhalt dadurch eine gewisse Bestatigung, dad sich derselbe Vorgang
an diesem Namen auch in einer anderen Gegend vollzogen hat, wo sich aufierdem noch
eine ganz auffallende Ubereinstimmung von Orts- und Volkernamen mit solchen des
Ehein- und Taunuslandes findet, die nicht wohl auf Zufall beruhen kann. Da$ Itine-

erwahnt namlich in Pannonien die Orte Halicanum oder Alicanum

rariuni Antonini

und Salle, bei Ptolemaus
von den an dem Plusse
Stadten in

dem

Sola, bei

dem Geographen von Ravenna

Salla, offenbar eine

Sola, jetzt Szala oder Zola, heute liegenden gleichnamigen
danach genannten Zalaer Komitate. Eine von diesen ist wohl das im

Mittelalter dort erwahnte Salapuigin,

und ebenso

was ofFenbar eine Verschreibung fur Saldburgum

das von Prokop in der unteren Donaugegend erwahnte
(Salburg) ist;
Dieses hat dort aufterdem noch
wohl
das
Halicanum
des Itinerars.
Halikaniburgos
die Orte Mogentiana oder Mocontiana und Mursella oder Aiirsella (wie sich bei Mursa
ist

auch die Variante Ursa findet), und Prokop erwahnt noch Mareburgos, vielleicht Marburg an der Drau. Diesen entsprechen bei uns Mainz als Moguntiacum, Ober- und
Niederursel am Taunus (alt Ursella) und Marburg. Man konnte annehmen, da(i durch
romische Truppen diese Namen iibertragen worden waren, aber ich halte ihren Einnicht fur so bedeutend, daft man eine so weitgehende Ubereinstimmung darauf
zunickfuhren konnte. Sie ist daher nur durch die Ubersiedelung eines Volkes aus
fluft

der einen Gegend
mitnahm und in

in die andere

zu erklaren,

das

die

Namen

aus

der alten Heimat

neue verpflanzte. Bin solcher Zusammenhang bestand nun in
der That.
Abgesehen von den ubereinstimmenden Namen kleinerer Stamme finden
wir in Pannonien die groften Volker der Bojer und Tektosagen, und diese sind die
die

Bewohner des Taunuslandes. Da die Bojer um 400 und die
300
vor
Christus von hier auszogen, gewinnen wir damit eine ZeitTektosagen
fur
das
Alter
nicht nur des Namens Saalburg, sondern auch, wenn meine
bestimmung
von
Halic
auf
den Altkonig richtig ist, des Namens Altkonig und seiner
Beziehung
iiltesten

historischen

um

Ringwalle.
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IV.

Lac

mid Bedeutung der Saalburg.
(Karte und Tafel

I.)

wir von der Mainebene zwischen Frankfurt imd Mainz nach Norden

Wrnn

blickend

der Gruppe

dcm Zuge

des Feldbergs

des

Taunus 48 )

und Altkonigs

folgen, der

erhebt,

sich

sich in der Mitte zu

westwarts iiber das

Rheingauer Gebirg mit dem Hunsriick zu verbinden und nach Osten in die
graue Feme der Wetterau zu verschwinden scheint, so fallt uns an dem
sanft auf-

und absteigenden Horizont

eine breite

und

tiefe

49
Einsenkung auf ).

Jedem, der von dieser Seite her das Land zum erstenmal betritt, und somit
wohl auch den Romern, mufi dieser Gebirgssattel als das Ziel erscheinen.
von dem aus die Wege weiter nordwarts fuhren, und als eine Liicke, durch

man von Norden

und Niddaebene herabsteigen
konne. Sanft leitet der Bergabfall aus der Ebene bis zu dem 414 m iiber
dem Meeresspiegel gelegenen Punkte hinauf und allmiihlich fallt das Gelande
Der Pafi selbst
jenseits in die zur Lahn und Use fiihrenden Thaler ab.
aber ist weit und often, keine Schlucht, die der Angreifer hatte scheuen
die

Umsomehr

miissen.

in

die gesegnete Main-

einer Befestigung, welche denjenigen, der
Einbruch in die Mainebene zu verwehren, und

bedurfte er

inue hatte, befahigte, den
ihm selbst das Vordringen in das nordliche Feindesland zu jeder Zeit
gestatten konnte.
sie

die

*8

Der

Name Taunus

wurde von Gelehrten bereits iin vorigen Jahrliundert, auf
Autoren und der in der Main- und Niddaebene gefundenen
romischen Inschriften, auf unser Gebirge, welches friiher Hayrich oder die Ho"he hielJ,
bezogen. Besonders bemiihte sich Gerning, der schon 1814 seine Gesilnge Die Heilquellen
ara Taunus
veroffentlichte, den Namen einzuftihren; doch wurde dieser erst seit 1840
)

Grund

einiger Stellen

alter

aUgemein gebriiuchlich, nachdem in diesem Jahre die erste Eisenbahn von Frankfurt nach
Wiesbaden den Namen Taunusbahn erhalten hatte. Der alte Name des Gebirges ist noch
in
Homburg, Holzhausen etc. vor der H0he erhalten geblieben. t)ber die EtymoAndere sehen heute noch den Teutoburger Wald far
logic des Wortes Taunus s. 8. 26.
den MonsTaunus des Tacitus an und suchen auch dort das bei diesem Schriftsteller erwahnte Castellum in rnonte Tauno.
*9 ^

lehrers L.

Auf Taf. I ist diese durch eine Zeichnung, die wir der Glite des Herrn OberA chard verdanken und die jenseits von Bominersheim her aufgenommen ist,

ersichtlich;

noch deutlicher

tritt

die Einsattelung, von Nidda-Hochst aus gesehen, hervor.

Lage und Bedeutung der Saalburg.
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Romer bedurften, als sie den Reichtum Galliens
und Aufreizungen bewahren wollten und sich
deshalb zwischen den Galliern und den Germanen dem Rhein entlang einDies war

ausnutzen,

es,

was

die

es vor Einfallen

schieben mufiten.

Zwecke die Grenze, die sie festhalten
den Limes - - markiert und da, wo ihn

Sie batten zu diesem
- -

durcb den Pfahlgraben
von der Natur gebotenen alten Verkehrswege durchsclmitten, Kastelle
Eine solche Grenzveste war auch die Saalburg. Unmittelbar siidangelegt.
lich vor ihr teileu sich wieder die aus der Ebene hinauffuhrenden alten
Wege - die RomerstraBeri von Heddernheim und von Obererlenbach, sowie
in zwei Aste; der eine fiihrt westwarts
die von Mainz (der Linden weg)
zu den Seitenthalern der Lahn, der andere nordwarts zur Use und zur WetDoch beruht die Wicbtigkeit der Saalburg nicht sowobl in den takterau.
tischen Vorteilen, welche ibre Umgebung bot, sondern man kann sie ansehen
als eine strategische Bedrohung jedes Feindes, der etwa zwischen Andernach
und Bingen den Rhein iiberschreiten oder die ihm parallel laufende Grenzwehr durchbrechen wollte; ebenso bedrohte sie durch ihre Flankenstellung
den Feind, der aus der Lahngegend die nordwarts durch die Wetterau ziehende
wollten,

die

-

Elisabethenstrafie, uberfallen wollte.
HeerstraGe, die sog.
Diese Heerstrafie, und nicht die unmittelbar bei der Saalburg sich teilenden Wege, war auch die Hauptverkehrsader, welche heute als FrankfurtGiefiener StraGe

und

als

Main-Weserbahn erscheint und ehedem

in meilen-

vom Pfahlgraben am FuOe

des Gebirges hinzog, uuter dem
Schutze des Kastells bei Butzbach den Pfahlgraben durchschnitt und weiter

breitem Abstande

nordwarts die Elbe und Weser erreichte 50 ).
&0
)

Bestatigt wird diese Ansicht noch durch das von Prof. Wolff 1894 aufgefundene

grofie Kastell bei

Okarben, das nahe der genannten

Strufie liegt.
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V.

Die
(Karte,

Wege mid
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I,

Strafien.

XIII und Textfigur

der Saalburg laufen drei

1.)

aus der Ebene herauffiihrende ROmer-

straCen zusamrnen:
Siidlich
1.

1780

Die Strafie

Heddernheim-Saalburg.

Sie wird schon

von Nculiof

und seit dieser Zeit als solche in die Karten
zur Ebene verfolgt, zieht sie von der porta de-

als Romerstrafie augefiihrt

Vora Kastell
cnmana aus durch den Hammelhans, am Balzer Hohlchen, dem ReiBberg und rechts von Dornholzhausen vorbei, durchschneidet am cAlleehaus*
1
die Tannenwalds-Allee, fiihrt von da an dem
Platzenberg (Placzeberg)* }
voriiber durch das Niederstedter und Bommersheimer Feld nach dem sobei Heddernheim und miindet in ein nordliches
genannten Heidenfeld
eingezeichnet.

Nach Professor Wolff (Limesblatt Nr. 9,
durchzieht
sie
den
alien
romischen
Ort und lauft in gerader Richtung,
274)
die Nidda wahrscheinlich mittels einer Briicke uberschreitend, weiter nach
Seitenthor dieser romischen Stadt ein.
S.

mit ihrer Steindeckung im Walde sowie im Niederstedter Felde (westlich von Homburg) noch vollstandig erhalten und wird an
manchen Stellen noch benutzt, wahrend sie bei Bommersheim und HeddernFrankfurt.

Die Strafie

ist

heim infolge der Konsolidation
zelnen

Hohlwegen

iiuflerlich

14km Lange und

steigt bis

starker

an;

doch

ist

teihveise

sichtbar

verschwunden und nur noch in

ein-

bildet eine gerade Linie

von

ist.

Sie

zum Hammelhans

im Ganzen auch

sanft

und von da ab etwas

dieser Teil nicht steiler als die 1816

Chaussee Homburg-Saalburg-Usingen, welche eine auf die ganze
verteilte
hat.
Von den verschiedenen StraCen,
Lange
Steigung von 300
die von dieser HauptstraGe abgehen, ist diejenige, die unterhalb des Kirdorfer
Baches in den Roderwiesen abzweigt, zu erwahnen; sie fiihrt durch die Gluckenangelegte

m

und bedeutet
Platea
) Vielleicht hat der Berg seinen Namen von der Strafie
Berg an der Platea (Platea-Berg). V'ergl. Nase. Ann. XVII. ROmische Bauwerke von
A. v. Cdhausen und L. Jacobi. Auch an der RdmerstraCe, die von der Saalburg auegehend
nach der Mainebene (Mainz) fuhrt, wird ein westlich von Oberureel gelegener Berg Platze8I

den

Auch iiber die bei Wiesbaden gelegene
berg* genannt.
die am Kastell Zugmantel vortiberzieht.

Platte

fiihrt

eine Romerstrafie,

Die

steinhohle
gebiete,

52

wo

)

u.

s.

Wege und

StraGen.

31

dem den Romern bekannten Horaburger Quellendem MainzerstraCe, auch Wein- oder SteinstraCe

w. nach

sie sich

mit

genannten romischen StraCenzuge kreuzt, der nach den romischen Ansiedelungen der Wetterau und der Main- und Nidda-Ebene fiihrt.
2. Die im Jahre 1873 wieder aufgefundene und festgestellte StraCe,
welche die romischen Niederlassungen Seulberg, Eiienbach, Pettenveil etc.
iiberhaupt die Wetterau mit der Saalburg verbindet, zweigt 480 m unterhalb des Decumanthores an der Graberstatte von der Heddernheimer StraCe ab,

und

durch den Fahrborn, den Rothlauf, die Preulwiesen und den Dammwald zwischen Friedrichsdorf und Seulberg, an dem alten Dillingen (Wiistung)
und an der Hunburg (romische Niederlassung) vorbei uud miindet vor dem

fiihrt

an einem romischen und frankischen Graberfelde

Lohwaldchen

in die oben-

Diese StraCe, die von der Saalburg bis zu den
genannte
Wolfshecken noch teilweise erhalten und in Benutzuug ist, bildete gerade
von der Saalburg ab bis zum Ende der Sylva Lothari, jetzt das Kirdorfer
SteinstraCe

genannt, die Grenze zwischen der Hoheii- und der Seulberger
dem Markumgang von 1585 der hohle Weg oder die

Lazariusfeld

Mark und

ein.

wircl in

genannt. Sie ist auch bei der Teilung der Marken im Jahre
1813 Grenze der Seulberger und Kirdorfer Gemeindewaldungen geblieben.
3. Die dritte HauptstraCe, die aus der Ebeue nach der Saalburg
fiihrt, ist der
Lindenweg; erst im Sommer 1883 habe ich ihren romischen
alte StraCe*

Ursprung uachgewiesen.

Diese StraCe

und mag wohl schon lauge, bevor

ist

wohl die

alteste der. drei

genannten

Land kamen, der UrVerkehrs der Rhein- und unteren Mainebene
die

Romer

bevolkerung zur Vermittlung des
mit dem iiberhohischen Gebiete gedient haben.
der

Hohen Mark von 1586 und 1609

hat

sicherlich

in

als

ins

Sie wird iu

MaintzerstraCe

den Umgangen
bezeichnet

der Romerzeit den Besatzungen von Mainz

und der

und
Saal-

burg als Verkehrsweg gedient; auch war sie Handels- und KriegsstraCe und
wurde nicht allein in den altesten Zeiten, sondern auch noch im Mittelalter und

im Jahre 1792 bei dem
Vormarsch des Obersten Houchard, der mit 8000 Mann Franzosen von Hochst
aus nach Usingen und der Lahngegend erfolgte. Heute vermittelt sie uur
den direkten Verkehr der unmittelbar nordlich hinter der Saalburg wohnenden
Landbevolkerung mit derjenigen von Oberstedten, Oberursel etc. Der Lindenweg
ist von der Saalburg bis nach der Urseler Hohe-Mark-Chaussee in seiner alten
Richtung noch teilweise vorhanden und hat im Laufe der Jahrhunderte nur
zwar

bis in

unser Jahrhundert

kleine Verlegungen
fahren.
Als uralte
52

als solche benutzt; so

wegen anderweitiger Waldanlagen und Ausrodungen .erHeidenwall
StraCe ist er durch Hiigelgraber, den

=

Hohle
)
Hoblweg; der *Gluckenstein, falschlicherweise neuerdings Glockengenannt, ist ein zwischen Homburg und Kirdorf gelegener uralter Grenzstein, bestehend aus einem etwa 2
hohen Quarzitfelsen. Icb habe ihn im Jahre 1890 aufgraben
stein

m

doch fanden sich unter ihm nur die sogenannten Zeugen (kleine Kieselsteine),
woraus sich ergeben dtirfte, daC er urspriinglich als Grenzstein gesetzt war. Uber den
Namen vergl. auch die Anrnerkung 36, betr. Gickelsburg.

lassen,

Die
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und
die

Wege und

Straflen.

sonstige vorromische Befestigungen ini Urselthale, als Romerstrafie durch
noch erhaltcne Bauart und die unmittelbar daran liegenden

teihveise

romischen Niederlassungen Heuchelheim, Heuserfeldt etc. kenntlich. Die
StraCe durchschneidet von der Saalburg aus die Walddistrikte Rosengarten,
Blutige Haide, Hollewiesen, Rosengarten, Haidfeld und Heidekiippel, iiberin alten Flur-

den Urselbach, geht

sclireitet

und Steinbach und

stadt

raiindet

etvva

ElisabethenstraGe*, die nach Kastel-Mainz

An

der Saalburg selbst

ist

vom Kastell vorhandene
zum Pfahlgraben, den

ostlich

und Gemurkungswegen

bei Hochst-Nied

in

die

iiber Stier-

sogenanntc

fiihrt.

ihre Verlangerung

Romerstrafie

noch durch

markiert (Taf.

I

die nord-

und

XIII);

nm

Eisern (Aufieren) Schlag
durclizu
An
alter
weiter
nach
der
Use
fort.
sich
als
setzt
und
schneidet,
Hohlweg
im
Wehrheim
sind
Jahre
1894
von
der
nordlich
diesera Wege,
vorbeizieht,
sie

fiihrt

sie

beim Bau der Bahn Homburg-Usingen, da wo der Wehrheimer Bahnhof errichtet wurde, sieben schone, reich verzierte praehistorische Bronze-Armringe
gefunden worden, die dem Museum fur Volkerkunde in Berlin von der Kgl.
Balmbauvervvaltung iibergeben wurden.
In der nordlichen Verlangerung jenseits der Saalburg sind nach dem
Chattenland fiihrende StraCen in alten Hohlwegen noch erkennbar und leicht
festzustellen.

Aufier den

drei

laufenden StraOen,

obengenannten aus der Ebene nach der Hohe verals romische Hauptverbindungswege, von der
,

sind

Saalburg ausgehend, hier anzufiihren:
1. Erne Verbindung der oben angefiihrten drei StraGen
graben;

sie

zieht

PreuOenschauze
ostlich von den Turmen
herlaufenden

Weg

rait

dem

Pfahl-

und der
gerader Richtung an dem
Rosengarten
vorbei nach dem Pfahl und miindet etwa 600 Schritte
in

ein.

am

(Tafel

WeiGenstein

in

den

diesseits

des

Walles

I.)

Zwischen der PreuCenschanze und dem Rosengarten lauft ein alter,
gestiickter Weg von dem Kastell aus nach Siidwesten, und zwar am Fufie
des Emesbergs nahe bei den Quellen des Kirdorfer Baches voriiber, wo Ende
des 17. Jahrhunderts ein romisches Steindenkmal und im Jahre 1894 ein
2.

Nymphenstein

(siehe

den Abschnitt Inschriften) gefunden wurde. Im weiteren

im Gebirge am Schmiedwaldchen 53 ) vorbei und direkt nach
den Befestigungen an der Goldgrube, wo vorrb'mische und romische Altertiimer,
daruuter eine Bronzemiiuze von Commodus, gefunden wurden. Dieser Weg
hat sich durch seine Bauart und nach den an seinen Durchschneidungen gefundenen Altertiimern als sehr alt und schon zur Romerzeit benutzt erwiesen.
Ebenso wie an der Saalburg traten auch bei den umfangreichen Nachgrabungen wahrend der letzten 25 Jahre in der Umgebung von Homburg,
Verlaufe

63
)

fiihrt er

In deru

Schmiedwilldchen

sind alte Eisenbergwerksanlagen vorhanden, die

man

wegen der dabei gefundenen Alterttimer fur teilweise in die Romerzeit zuriickgehend annehmen kann; auch gewinnt diese Vermutung durch sonstige Beobachtungen und alte
Nachrichten an Wahrscheinlichkeit.

Die

Wege und
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Strafien.

Dornholzhausen, Gonzeuheim, Kirdorf, Seulberg und Oberstedten, wobei sieben
romische Ansiedelungen festgestellt warden, noch eine groBe Anzahl romischer
zu Tage, die unter sich und wiederum mit den drei obengenannten
Hauptwegen, sowie mit dem groBen romischen Wegnetze in der Wetterau

Wege

sind.
Es wiirde zu weit fiihren, diese Weg- und StraBenanlagen
im Einzelnen anzufuhren; in seiner Urgeschichte von Frankfurt a. M.
und der Taunusgegend hat Dr. Hammeran die vorromischen und romischen
Wege eingehender behandelt und auf einer iibersichtlichen Karte eingetragen.

verbunden
hier

Betrachtung der Saalburg geniigt es, auf die Hauptverkehrswege
hingewiesen zu haben, umsomehr als an ihnen romische Wohnstatten lagen,
die nicht allein untereinander, sondern auch mit dem Limes und der SaalFiir

die

burg in Verbindung standen und den Beweis fur die Bedeutung der Letzteren
liefern.
Allerdings durfte es zur Zeit noch nicht leicht sein zu entscheiden,
welche StraBen und Wohnstatten schon in der altesten Zeit der Romerherrschaft diesseits des Rheines am Taunus bestanden, wie allmahlich das Dekumatenland angebaut wurde, und in welcher Weise sich die Ansiedelungen
vollzogen haben.

Es sei hier noch erwahnt, daB ofter neben alten Hohlwegen, die wegen
der dabei gefundenen Mardellen (Erdwohnungen) als vorromische Anlagen
zu betrachten sind, ausgebaute romische Strafien liegen; besonders tritt
dies

an der

alten

MaiuzerstraBe

zwischen Gouzenheim und Obereschbach

an der umfangreichen Romerstatte Steiukritz hervor. Auch Professor Wolff
hat derartige Beobachtungen gemacht. Es scheint demnach, daB die vorromischen Wege schon damals Hohlwege waren und ein regelrechter Ausbau
derselben mehr Schwierigkeiten gemacht hatte als der Bau neuer. Die Romer
legten deshalb, indem sie die alte Richtung beibehielten, dicht neben den
Hohlwegen ihre eignen StraBen an, denn das Gelande hatte keinen groBen
Wert und die Ausfiillung der Hohlen war zeitraubend und miihsam. Doch
nicht ausgeschlossen
sondern sogar wahrscheinlich
daft andere vorromische Verbindungswege, die in festem Boden lagen und noch nicht tief
ausgehohlt waren, je nach Bediirfnis spater von den Romern nach ihrer
Technik ausgebaut wurden. Wir haben daher sicher in manchen Romer-

ist

,

,

straBen die alten Wegziige der Urbevolkerung vor uns.

Der eigentliche romische Wegbau ging Hand in Hand mit den Besiedelungen; das Eine ist ohne das Andere kaum denkbar, doch wird das
uns jetzt allmahlich am Taunus und in dem Vorlande bekannt gewordene

Wegnetz vor der definitive!! Grenzfestlegung und Errichtung des
Pfahlgrabens kaum ausgefiihrt gewesen sein, also etwa um die Mitte des
zweiten Jahrhunderts.
Kaiser Maximinus (235 238) soil in der Mainebene

groBe

und

in der Wetterau die StraBen wieder in Stand gesetzt

und bedeutend

ver-

bessert haben.

Es

ist

ein Irrtum, lediglich die Geradlinigkeit als typisches

der romischen

Wege anzunehmen, im

Kennzeichen

Gegensatze zu den vorromischen Wegen,

die angstlich jede Terrainschwierigkeit
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

umgehen; denn

es giebt viele

Romer3

ftie

&4

Wege und

Strafien.

obwohl sie von einem zuni anderen Orlc die kiirzeste Linic inncsuclicn, doch betrachtliche Winkelziige machen; und zwar ge-

strnfien, die,

zuhalten

entweder in der Absicht, grofie Steigungen zu vermeiden, oder
wicbtige Punkte zu beriihren, ein Verfahren, das in ahn-

scliieht dies

um

bcsonders

Art noch lieute bei Anlage unserer Eisenbabnen beobachtet wird.
Wegc nach steilen Gebirgen wurden aucb von den Romern, wie heutc
Die Geradlinigkeit der HauptstraCen ist meines
noch, kurvenartig angelegt.
Erachlens fur die Landvermessung mitbestimmend gewesen, wobei die Strafien
gleichzeitig als Ordinaten dienten. Ahnlich ist dies auch in Pompeji und anderen
licber

italienischen

Stiidten

nachgewiesen

worden.

Die

Vermutung

liegt

daher

nabe, dafi wir in der vollstandig geradlinigen und fast genau orientierten
StraGe von der Saalburg nach Heddernheim und dariiber hinaus weiter gehend

den Kardo M ) des Dekurnateulandes zu suchen haben. In dieser Annahme
wird man auch noch durch die rechtwinkelige Durchschneidung der Saalburgund der ElisabethenstraCe sowie anderer parallel dazwischen liegender Wege
bestarkt. An unsere schnurgerade verlaufende SaalburgstraOe dtirfte sich die
romische Feldereinteilung, deren Furchen rechtwinkelig darauf gezogen sind
was in alten Flurplanen heute noch erhalten ist
angeschlossen haben.
,

Allerdings liegt nach dieser Richtung bin noch zu wenig Beweismaterial vor,
urn schon jetzt ein abschliefiendes Urteil zu fallen ich wollte nur die Frage
bier nochrnals 55 ) auregen, um die Lokalforscher auf diesen wichtigen Punkt
;

hinzuweisen.

Zur Vervollstandigung
Konstruktion der romischen
derselben

wird

kaum von

schliefle

ich

Wege und
der

heute

Einiges

iiber

Strafien hier an.

Tracierung und
Die Herstellung

noch gebrauchlichen Methode ab-

gewichen sein Zuerst erfolgt die Tracierung der Straflenachse, die im freien
Felde zwar einfach ist, in den Waldern dagegen, wo erst Schneisen gehauen
werdeu und Ausrodungen stattfinden mussen, betrachtliche Schwierigkeiten
:

Nachdem

macht.

diese geschehen, wird die StraGenbreite durch zwei Furchen,

die spater in der Regel zu Graben ausgebaut werden, begrenzt und die dazwischen liegende Erde bis auf einen festen Untergrund ausgehoben. Hand
in Hand damit geht die Festlegung des Gefalles, das wieder von den BeHierauf erfolgt die
durfnissen, denen die Strafie dienen soil, abhangig ist.

Stiickung oder Aufschiittung mit Steinen, Kies etc. und das Feststampfen
oder Walzen; zuletzt bedient man sich kleineren Materials zur Bedeckung

und versetzt diese Schicht mit Lehrn, urn ihr mehr Bindung
Die Anlage der Straite hangt selbstverstandlich von dem Verkehrsbedarf, dem Terrain und dem Baumaterial ab, worauf in jedem Einzelfall
Riicksicht zu nehmen ist.
So war es auch an der hoch auf dem Taunus
des Unterbaues

zu geben.

gelegenen Saalburg, dem Limes und in der davorliegenden Ebene, wo sich
verschiedene Strafienkonstruktionen vorfinden.
DaC im romischen Grenz54
)

messer.

w)

Kardo vergl. Rudorff, Die Schriften der rdmischen Fehl342; und E. Stober, Die rrmiischen (irundsteuervevmessungen. S. 80.
Westdentsclie Zeitschrift 1895, S. 147 ff.
Vergl. Grenzmarkiorungen am Limes.

t)ber die Bedeutung des

Bd.

2, S.

Wege und
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35

lande die StraGen nicht so konstruiert sind, wie sie uns die alien Schriftbeschreiben und wie sie heute nocli im Matterlande erhalten sind,

steller
ist

,

begreiflich.

Diese waren ebenso

bequem

als dauerhaft

und

sind bekannt-

unseren gegenwartigen Chausseebau geworden. StraGen
lich das Vorbild
aus polygonen Steinen, die auf einem drei Schichten hohen, auf Cement bean der Saalburg ebensowenig wie regelfestigten Unterbau aufliegen, kommen
fiir

rechte Pflasterungen vor. Auch Mortel und Ziegelsteine fanden bei dem StraCeribau daselbst keine Yervvendung, denn einfach gemortelte StraGen diirften

eiuen deutschen Winter aushalten, und selbst die Herstellung moderner
Cementwege maoht des Frostes wegen groGe Schwierigkeiten. Immerhin aber

kaum

sind bei uns StraGen gefunden worden, die ihren Erbauern alle Ehre rnachen,
und die erst durch den neueren StraGenbau uberholt sind. Seit der Romer-

den Anfang dieses Jahrhunderts wurden in Deutschland wohl wenige
StraGen angelegt, die beziiglicb ihrer Festigkeit einen Yergleich mit unseren
rumischen aushalten konnten.

zeit bis in

Die

Romer

militares

und

agrariae,
laGt sich

die

unterschieden

offentliche StraGen,

viac pullicac,

consularcs,

aggercs puUici, und Privatwege, viac privatae, vicinales und
Im Allgemeinen
alle bequem und dauerhaft erbaut waren.

auch bei unseren romischen StraGen ein Untersehied zwischen StaatsstraGen und Privatwegen feststellen. Zu den Ersteren rechne ich diejenigen,
welche von den Kastellen ausgehen, und die durchschnittlich in einer Breite
mit solidem Unterbau
ca. 6,00 m (Limesbreite)
von 20 romischen FuG
und Graben auf beiden Seiten angelegt sind. Zu den Anderen diirften die
m Breite, welche die Romerstatten
nur mit Kies beschotterten Wege von
untereinander verbinden und sich in den Biirgerlichen Niederlassungen den
Wohnhausern entlang fiuden, zu zahlen sein. Die RomerstraGen sind in der
Regel nicht sehr breit; die Via Appia hat in der Fahrbahn nur eine Breite
von 4,30 m, so daG zwei Fuhrvverke sich gerade ausvveichen konnten, an der
Saalburg schwanken die MaGe zwischen 5 und 7 m; der o'fters und manchmal tiefer daneben liegende FuGsteig hat eine Breite von 1 1,20 m, wodurch
sich eiue Gesamtbreite von etwa 8 m ergiebt, und ist durch Randsteine von
dem Fahrwege geschieden. Auf Tafel XIII und Textfigur 1 sind Querschnitte,
wie sie an den bei der Saalburg zusammenlaufenden Strafien vorkommen, abHinsichtlich der Konstruktion giebt es im Allgemeinen kurz
gebildet.
folgende Arten von Wegen und StraGen, und zwar drei von jeder Gattung:

25

die dem Boden angepaGt, aber in ein bestimmtes Gefalle gesich in verschiedener Breite, besonders in den Verbindungslassen
legt sind,
1.

Wege,

wegen zum Limes erkennen;

sie

gleichen unseren Waldschneisen

und hatten

keinen eigentlichen Unterbau.
2. Wege derselben Art, doch mit einer Uberschiittung von Steinmaterial,
das mit thoniger Masse, die es zu einer festen Schicht verband, vermischt
war; ein Material, das sich bei dem Brechen der Mauersteine in den Steinbriichen an der Saalburg schon damals ergab, wo es auch heute noch ge-

wonnen und zu solchen Zwecken verwendet

wird.

Solche

Wege kommen

Die

3(j

von 2

StraBen.

der Biirgerlichen Niederlassung vor und haben eine Breite

in

hauptsiichlich

Wege und

4 m.

wie die vorigen, die nur an Stelle von kleinen Steinen
mit rauhen, uubearbeiteten Flatten, wie sie der Steinbruch oder das Gelande
3.

Ahnliche

Wege

hat (Lesesteine), bedeckt sind. Sie waren nicht sehr breit
hochstens
und dienteu im Kastell wie in der Biirgerlichen Niederlassung als
FuGsteig vor den Hausern oder Baracken dem Verkehr von Haus zu Haus.

geliefert

2m--

In unseren Gebirgsorten trifft man heute uoch Ahnliches.
Die nun folgenden StraGenkonstruktionen gehoren mehr der Allgemeinheit an; ich mochte sie im Gegensatze zu den drei oben beschriebenen primitiven Arten,

auch einen privaten Charakter nicht verkennen

die

wirkliche Staats-

und HeerstraGen

-

-

viae

stratae

und

viae

lassen,

publicac

als
-

bezeichnen.

BomiscKe Strassen Profile.

C-

A.

Fig.

4.

Profil einer

vorkommt

1.

gut chaussierten StraGe, wie sie in und vor dem Kastell
Taf. XIII, J
K). Die Herstellung derselben geschah

A und

(Fig. 1,

etwa folgendermaGen: Nach Vollendung des Planums, das auf

dem Niveau

der beiden Chausseegraben liegt, wurden die Bordsteine gesetzt und die Raume
cm hoch ausgefiillt;
zwischen denselben mit drei bis vier Packlagen
die unterste bestand aus groGeren Steinen, die mit Zwischenraumen, wie die

3040

Rieselkanale (vergl. Abschnitt XI, 3 Entwasserungsanlagen) versehen waren,
wodurch der StraGendamm nach den Chausseegraben hin, die womoglich im

Die oberste, aus kleinem Steinschlag
Schicht
war
und
nach
zwei Seiten abschiissig, wodurch
hergestellte
gewolbt
der Regen rasch nach den Graben abfloG und die StraGe moglichst trocken
Gefalle lagen, leicht entwassert wurde.

blieb; solche StraGen heiGen
5.

in

der

Fig.

1,

B

neueren

gestiickte.
eine romische StraGe dar, deren Herstellungsweise man
Technik mit dem Ausdrucke
bezeichnet.
makadamisiert

Auf dem Planum
Steine,

wurden.

ebenfalls

stellt

sind zwischen den Randsteinen
in

12

15

cm hoch

kleinere

gewolbter Form, aufgetragen,
zusammengestampft
ist der
FuGsteig auf einer der Seiten, der durch
die

Bemerkenswert

einen Bordstein begrenzt ist und durch eine sandige Schicht gangbar erhalten
wurde; auf der anderen Seite, dem Bankett gegeniiber, ist ein Graben angelegt.
6.

Fig. 1, C.

Dieses Profil

ist

in der

Form und

vorher beschriebenen gleich; in der Konstruktion aber

und nach Heddernheim fuhrende, im Waldboden
bliebene

StraGe

etwas

abweichend,

indem

das

der Breite den beiden
ist

die

um

das Kastell

vollstandig erhalten gePlanum mit einer Lage

Die

Wege und

StraCen.
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groBer Waldsteine und Flatten uuregelmafiig iiberdeckt ist, doch kommen
auf einzelnen Strecken auch zwei und niehr Lagen iibereinander vor; man

PlattenstraOen. Nahe an der Ostseite des Kastells, wo die
dem Pfahlgraben voriiberzieht (Taf. XIII, G H), befindet sich
eine von dem Waldboden bloBgelegte Stelle, wo Fuhrwerke tiefe Geleise eingeschnitten haben und die Spurweite der Wagen zu erkennen 1st. Hier wie

nennt

sie

auch

StraGe nach

.

an den unter 4. und 5. genannteu Strafien ist die oberste Schicht im Laufe
der Jahre durch Regen abgeschwemmt und nur der eigentliche Unterbau erhalten.
Eine solche Uberdeckung bestand zweifellos wie an jeder modernen
Chaussee aus kleingeschlagenen Steinen, die mit thonigem Sand vermischt
waren. Das Material ist dem Gebiete der Saalburg entnommen und besteht
aus Thonschiefer und Quarzit. In der Verlangerung der Strafien nach der
Niddaebene hin fand das nachstliegende Material Verwenduug und wechselt
mit Quarziten, Kieseln, Wacken, Basalten und Rotliegendem.
Haufig kommt es noch vor, dafi in und vor dem Kastell Strafien aus
verschiedenen Perioden iiber einander liegen, sodaC der Steinkorper an manchen
hoch ist. Diese Erhohung ist sowohl durch Reparaturen
Stellen 0,50
als auch durch Auffiillung des Terrains bei Einebnungen nach vorauf-

m

gegangenen Zerstorungen entstanden. (Vergl. Fig. 9.)
SchlieClich mochte ich noch darauf hinweisen, daC der Transport von
Waren, Lebensmitteln, selbst von Baumaterialien dem Pfahlgraben entlang
wahrscheinlich auf schmalen Pfaden, die keine Spuren hinterlassen haben,

dem Riicken von Pferden oder Maultieren geschah, ahnlich wie es heute
noch in siidlichen Gegenden der Fall ist. Dies wiirde auch eine Erklarung
Bei Besprechung der Funde
fiir das Fehlen fahrbarer StraCen am Limes sein.
von Hufeiseu und Schlupfpfahlen (Rundnadeln) werde ich auf diese Frage
naher eingehen.
auf

Fig. 2.

Der Limes vor der Saalburg au der SlraCe uncli Obernhaiu.

VI
Der Piahlgraben oder Limes.
(Taf.

I,

If,

III,

X11I, Karte und

Fig.

24.)

56

ursprungliche Absicht, den Pfahlgraben ) im Taunus in seiner ganzen
Ausdehnung hier zu behandeln, habe ich wieder aufgegeben, da von

Die

der Reichs-Limes-Kommission, deren Forschungen seit 1892 im Gange sind,
und die schon jetzt recht wichtige Ergebnisse zu verzeichnen hat, demnachst

groCcre Publikationen dariiber zu erwarten sind. Ich beschranke mich daher
auf dasjenige, was zum Verstandnis der Anlage selbst und der Saalburg un-

im Ubrigen verweise ich auf das grundlegende Werk von A. von
Der romische Grenzwall in Deutschland und die umfangreiche

orlafilich ist;

Cohauscn
56
)

graben,

Ich gebrauche im V erlaufe meiner Darstellung ofters das WortPfahl f(ir Pfahldie let/tere Bezeichnung nicht (iberall zutrifft, indem an vielen Stellen ein
T

weil

Grahen nicht vorhanden ist und auch menials vorhanden war. Die altesten Urkunden
von 812 1043 nennen nur phal oder pal; erst von 1408 an kommt die Bezeichnung phalgraben, palgrapen, polgrdben

Kommission das Wort

Pfahb>

und Pfohl
fiir

vor.

Auch hat neuerdings

Pfahlgrabcny> in V'orschlag gebracht.

die Reichs-Limes-

Der

Name wurde

Der Pfalilgraben.
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Litteratur 57 ) sowie auf die neuerdings erfolgten Verftffentlichungen der

illtere

Reichs-Limes-Kommission 58 ).
Die Ortlichkeit der Saalburg

1st

bereits

als

GebirgspaG zwischen dern

Main und der Lahn bezeichnet worden. Die Grenzsperre beschrankte sich
jedocli niclit auf das Kastell; derm wenn wir dieses durchschreiten und jenseits
der Porta praetoria noch etwa 300 Schritte einer kleinen Waldschneise folgen,
so kommen wir an einen Wall und einen Graben, vvelche sich nach links
und rechts durch den Wald hinziehen: es ist der Pfahl, der limes 30 der
sich vom Niederrhein hier voriiber bis an die Donau erstreckt und in Verbindung mit Kastellen, Wachttiirmen und Heerstraflen die von den Romern
beherrschten Rhein- und Donau-Provinzen militarisch und zollgrenzlich gegen
die unbesteuerte Ein- und Ausfuhr, wie gegen die Einfalle der kriegs- und
),

friiher von Holzpfahlen (Pallisaden) abgeleitet, well angenommen wurde, der Limes sei mit
einer Pfahlreihe besetzt gewesen, was Oberst von Cohausen in seinem Grenzvvall bestreitet

und dabei bemerkt,

dafi

dieses

ein militiirisch

und technisch monstroser Gedanke

sei.

Generalmajor Popp (Westdeutsche Zeitschrift 1894) sucht auf Grund der am Riitischen
Limes gefundenen Pfahle und einer Stelle bei Spartian (Vita Hadriani) den Nachweis zu
erbringen, dafi der Name doch von Pfahlen herriihren mlisse. Professor Zanyemeistcr spricht
in seinem interessanten Berichte
der obergermanisch-nitische Limes (Nene Heidelberger

Jahrbucher 1895) die Vermutung aus, der Name Pfabl (col fat) sei von dem Worte
callum entlehnt; diesem schliefit sich Professor OMenschlager (Neue Heidelberger Jahrbucher 1895) an. Neuerdings hat H. Seiffert in einer bis jetzt ungedruckten ausfiihrlichen
Abhandlung die Ansicht vertreten, der Name Pfahl, pal oder val sei sehr alt und gehe
noch in vorromische Zeit zurilck, er komme bei vielen Volkern vor und bezeichne iediglich
die Grenze.
) Eingehender beschaftigten sich mit dem Taunuslimes: F. W. Schmidt, Kgl. Preufi.
Oberstlieutenant, Lokaluntersuchungen iiber den Pfalilgraben, Nass. Annalen Bd. 6. 1859;
Dr. K. Ttossel, Die romische Grenzwehr im Taunus, Strafiburg 1872; F. Kofler, Der Pfahlgraben und die Pfahlgrabenkastelle in der Umgebung von Homburg, Mittheilungen des

57

Vereins fur Geschichte und Alterthumskunde,

Homburg

v.

d.

Hohe

1877.

I.

Heft.

Des-

Fur den ganzen Limes sind zu
Wolff, Dunker, Dalim u. A.
nennen u. a.: E. Hiibner, in den Bonner Jahrbiichern, Bd. 66, 80, 88; Mommsen, Zangemeister, Kalle, von Sancey, die beiden Letzteren iiber die militarische Bedeutung des Limes
gleichen die Lokalforscher:

ist auch eine englische Veroffentlichung mit Zeichnungen und Karte:
Oxford 1885, von /. L. G. Moicut,
along the Teufelsmauer and Pfahlgraben.
Professor an der Universitat Oxford, der vom 28. August bis 1. Oktober 1884 mit seinem
u. a.

m.

Interessant

A Walk

Freunde Th. Mosley Croicder eine FuGreise am ganzen Pfahlgraben entlang machte.
58
)
Limesblatt, das seit 1892 in dem F. Lintz'schen Verlage in Trier erscheint; ferner
der Obergermanisch-Kaetische Limes des Romerreichs von F. Hettner und 0. von Sancey,
von dem bis jetzt zwei Hefte bei Otto Peters in Heidelberg erschienen sind.
59
)

Mommsen, Romische Geschichte Bd.

7

V

,

S. Ill, erklart

das Wort limes, indem er

dem

Adjektiv limus, d. h. quer, in Verbindung bringt und sagt: Es ist ein unseren
Rechtsverhaltnissen fremder und daher auch in unserer Sprache nicht wiederzugebender

es mit

technischer Ausdruck, davon hergenommen, daG die romische Ackerteilung, die alle Naturgrenzen ausschlieCt, die Quadrate, in welche der im Privateigentum stehende Boden geteilt wird, durch Zwischenwege von einer hestimmten Breite trennt; diese Zwischenwege

und insofern bezeichnet das Wort immer zugleich sowohl die von Menschenhand gezogene Grenze wie die von Menschenhand gebaute Strafie. Diese Doppelbedeutung
behalt das Wort auch in der Anwendung auf den Staat; limes ist nicht jede Reichssind die limites,

Der Pfahlgraben.
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beutelustigen

km

550

Germanen im Norden und Ostcn auf

absperren

sollte.

Lange von etwa

eine

Die riickwarts liegenden Linien sind noch nicht

mehr als 200 km betragen.
Farbe
seine Richtung in der
Auf
Nahe der Saalburg eingezeichnet, bei deren Betrachtung Jedem die merkwiirdige, bis jetzt nicht vollig aufgeklarte Ausbuchtung auffallen muB, auf

genau

festgestellt

Tafel 1

;

sie sollen

1st in

nach von Sarwey

dem Lngeplane mit

bis jetzt

roter

im Abschnitt IX naher eingehen werde.
Fassen wir zunachst die westlich ziehende Strecke ins Auge, so finden
wenn wir unsern Ausgangspunkt an dem alten romischen Limesdurchgange

die ich

wir,

neben der nach Obernhain fiihrenden LandstraCe nehmen,
Profil -- Taf. II,
ist und ein

(Fig. 2)

der Wall gut erhalten

Von

zeigt.

dem

hier

steilen

aus

steigt

WeiCenstein

dafi dort

60
Fig. Ill )

kraftiges
etwa in

denselben Abmessungen nach
Kurz vorher, ehe er den Gipfel erder steinige Boden
vielfach anstehender

er

hinan.

andert sich sein Profil;
bot zur Ausschachtung eines Grabens zu
Quarzit

-

reicht,

-

viel

Schwierigkeiten,

grenze, sondern nur die von Menschenhand abgesteckte und zugleich zum Begehen und
Postenstellen fiir die Grenzverteidigung eingerichtete (vita Hadriani 12: locis in qiiibus

barbari non fluminibus, sed limitibus diciduntur), \vie wir sie in Germanien und in Afrika
Darum werden auch auf die Anlage dieses limes die f(ir den StraCenbau

finden.

dienenden Bezeichnungen angewandt: aperire, munire, agere.
eine Liingenlinie, sondern auch von einer gewissen
blofi
sich die Anlage des limes oft mit derjenigen des agger,

Darum

ist

d.

h.

der limes nicht

Daher

Breite.

des

verbindet

Strafiendammes,

Der Limes ist also
bestimmt zur Regulierung des Grenzverkehrs dadurch, dafi ihre
tberschreitung nur an gewissen, den Briicken der FluCgrenze entsprechenden Punkten geZunachst ist dies ohne Zweifel herbeigefiihrt worden durch
stattet, sonst untersagt wird.

und

die Verschiebung desselben mit der Verlegung der Grenzposten.

die Reichsgrenzstrafie,

Abpatrouillierung der Linie, und so lange dies geschah, blieb der limes ein Grenzweg. Er
blieb dies auch, wenn er an beiden Seiten befestigt ward, wie dies in Britannien und an

der Donautmindung geschah; auch der britannische Wall heifit limes. Es konnten aber
auch an den gestatteten tJberschreitungspunkten Posten aufgestellt uud die Zwischenstrecken

der Grenzwege in irgend einer Weise unwegsam gemacht werden. In diesem Sinne sagt
der Biograph in der oben angeftthrten Stelle von Hadrian, dafi an den limites er stipitibus
magnis in modum muralis saepis funditus iactis atque connexis barbaros separavit. Damit

verwandelt sich die GrenzstraCe in eine mit gewissen Durchgangen versehene Grenzbarrikade, und das ist der Limes Obergermaniens in der entwickelten, weiterhin darzulegenden
Gestalt. t)brigens wird das Wort in diesem Werte in republikanischer Zeit nicht gebraucht,

und

ist

den

ohne Zweifel dieser Begriff des limes

Staat,

wo Naturgrenzen

erst

entstanden

mit der Einrichtung der

fehlen, umschliefienden Postenkette, welcher Reichsgrenzschutz

der Republik fremd, aber das Fundament des

augusteischen

Militiir-

und vor allem des

augusteischen Zollsystems ist.
In der That ist im Taunus der Limes, wie ihn

Mommsen im Vorstehenden annimmt,
dem Graben und Wall vorhergegangene Anlage nachgewiesen worden. Dieser
Gewannweg (Limes) war durch das ausgesteinte Grenzgrabchen und eine an der Wallals

eine,

vorhandene Furche begrenzt und hatte eine Breite von etwa 20 romischen
Doch kann es im Taunus keine befestigte Strafie, sondern nur ein gewChnlicher
Waldweg oder eine durch den Wald gehauene Schneise gewesen sein.
60 In alien
auf den Tafeln wiedergegebenen Profilen sind die wagerechten Abstande
)
von einem Punkte aus nach rechts oder nach links gemessen, die Hohen aber von einem
gewahlten Nullpunkte aufwarts mit -f (plus) und abwarts mit
(minus) bezeichnet.
\vurzel anfiinglich

FuC.
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uud der Limes

erscheint von

ab

hier

rait
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einzelnen Unterbreclmngen auf

Erst vom
groOere Strecken als ein Steinwall ohne davorliegenden Graben.
-- 5,30 km westlich der
-- aus, wo allmahlich die
Saalburg
Klingenkopf
Steinrasseln verschwinden und andere Bodenverhaltnisse auftreten, bleibt

Wall und Graben mit abwechselnden Profilen vorherrscheud.
Am WeiBenstein, der machtigen, ca. 80 m langen Quarzitklippe, die
im Volksmunde ihres mauerahnlichen Aussehens wegen auch WeiBe Mauer
genannt wird, zieht der Limes in einer Entfernung von kaum 10 in voriiber,

ohne die zum Schutze
Gebiet hereinzuziehen.

vortrefflich geeignete natiirliche

Mauer

in das romische

Sein weiterer Verlauf folgt bald mehr, bald weniger

Kamm

dem

des
Gebirgsriicken bis zum GroBen Feldberg, wo er den
um
auf
immer
mehr
nach
der
der
Nordseite
verlaBt,
jenes Berges
Gebirges
Ebene zu hinabzusteigen. Alsdann zieht er in westlicher Richtung an den
streng

vor diesem in einer Lange von etwa 300 in
Alteburg bei Heftrich und Zugmantel, und zwar, solange
verdoppelt
in doppelter Linie, vorbei bis in die
er das Worsbachthal iiberschreitet

Kastellen

Kleiner Feldberg

-

-

,

,

Gegend von Schwalbach und Kernel. Von hier aus beschreibt er einen weiten
Bogen um das Neuwieder Becken, erreicht gegeniiber Andernach wieder das
Gebirge und folgt ihm mehr oder minder kenntlich bis zur Grenze von Germania superior und Germania inferior zwischen Rheinbrohl und Honingen.
Wenden wir uns zu unserem Ausgangspunkte, der Saalburg am Obernhainer Wege, zuriick und gehen von da nach Osten weiter, so wird der Limes,
ehe er die Usinger Strafie erreicht, von einer alten RomerstraBe durchbrochen
(Fig. 3) und lauft dann iiberall sichtbar, von Wegen und Pfaden begleitet,
Kopperner Thai, wo wir auf die Uberreste des Zwischenkastells LochstoBen.
Zuvor fallt uns noch am Schnittpunkte der Chaussee mit
dem Pfahl ein grofier, kiinstlich angelegter Wall auf, der, vom Limes ausgehend, quer iiber die Chaussee einige hundert Meter nach Norden zieht.
Welche Beziehung er zu den benachbarten Anlagen hat, bleibt noch zu unterin das

miihle

suchen, ebenso wie eine kleine Erdschanze vor dem Limes westlich der LochJenseits des Baches zieht der Pfahl, von der Nidda-Ebene und der

miihle.

Wetterau abgewandt, auf der Nordseite des Gebirges an den Kastellen

Kapers-

burg, 0ckstadt und Kaisergrube voriiber zur Use, die er am Kastell
iiberschreitet.
Nachdem er in seinem weiteren Verlaufe die
Langenhain
Kastelle Butzbach, Griiningen und Arnsburg umzogen, gelangt er durch
die Wetterau, an den Kastellen 0berflorstadt, Markobel
und Riickingen
beim
Kastell
an
den
vorbeiziehend,
Main, der nun bis
Grofikrotzenburg
die
Grenze
bezeichnet.
Von hier aus nimmt der Limes als Wall
Miltenberg
und Graben eine durch wenig groCe Knicke unterbrochene gerade Linie an,
mit der er Lorch erreicht, dann aber als gemortelte Mauer ohne Graben als sogenannte
Teufelsmauer
die Grenze von Ratien bis nach Hienheim a. d. Donau bei Regensburg bildet.
Was die Herstellungsweise des romischen Grenzabschlusses
des Limes
-

anlangt,

so

finden wir,

wie bereits kurz envahnt,

in Ratien

eine mit

Dor PfaUgraben.
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1,30 in
gutcin Mortel regelreeht erbautc Mauer, die an einzelnen Stcllen noch 1
hat.
Hohe und cine Stiirke von 0,851,05
Nirgcnds 1st dieselbe so er-

m

halten, dafi

man

ihro urspriingliche

Hohe messen kann, doch

diirfte dieselbe,

naeh dem Vorgefundencn /u urteilen, etwa 2,20 m bis hochstens 2,50 m
Die obergermaniscbc Strecke bestebt,
8 romisehe FufJ) betragcn baben.
(7
wie schon obcn gesagt, groOtenteils aus einem Walle mit davorliegendem
Graben, aus dem in der Regel lediglicb die Erde fiir die Aufschiittung ge-

nommen

ist,

docb findcn sicb im Taunus,

zur Kapersburg, grofiere Strecken,
Erde verstarkt und erhoht wurde.

im gewachsenen Boden
fast

schiittung betriigt

wo

An

von der Saalburg

besonders

eine Tiefe bis zu 2

m, und die Hohe der Wallauf-

auf der Contrc-Escarpe von der
in entstand.
Wallscheitel ein Hoheuabstand von
ebensoviel,

sodaC

56

bis zum
Ausnahmen kommen

Grabensohle

bis

der Wall noch durch herbeigebrachte
einzelnen Stellen erreicbt der Graben

hauptsftchlich an solchen Strecken vor, die dem
Auslande gegcniiber eine besondere Bedeutung batten auch in der Nahe der
Kastelle und der Wegdurchgiinge sind miichtigere Aufwurfc vorhanden.

Diese

;

Fig.

3.

Alter Durchtfnng durch den Limes ain

Eisem Schlag.

Fig. 3 giebt eine schematische Darstcllung des Limes am Durchgange
Eisern Schlag mit Profil a, b, c, d, e. An den Stellen, wo zur Romerzeit wenig oder gar kein Verkehr war, hat man die Profile weit kleiner und
den Graben mauchmal kaum einen Meter tief gemacht. Der Wall ist im Hoch-

am

taunus,

wo

sich

und gut

eine

schiitzende Rasendecke

dariiber gebildet hat,

so un-

daO das ursprungliche Profil noch vollstiindig zu
erkennen ist; es muO nach oben spitz zugelaufen seiu und konnte daher nicht
zum Begehen gedient haben. Die Wallkrone reicht heute in vielen Fallen
kaum fur einen FuBgitnger aus; zur Rornerzeit, als sie noch spitzer und steiler
war, wird dies noch weniger der Fall gexvesen sein; dazu waren die direkt
dabinter und die in gewissen Abstanden liegenden Schneisen oder mit Steinen
gestiickten Wege, die vielfach nachgewiesen sind, bestimmt. Es ist also ausberiihrt

erhalten,

daC, wie so oft behauptet wurde, auf diesem spitz zulaufenden
Walle die Soldaten
dem Feinde sichtbar
wie auf einem Eisenbahndamme

geschlossen,

patrouillierten.

Der Pfahlgraben.

Von

Lochmiihle bis

cler

zum Grauen Berg und

dem Walle

unmittelbar hinter

43

ein etwa

2

m

In der Nahe der Kastelle

breiter,

Kapersburg lauft
mit schweren Steinen
cler

und Zugmantel benur aus einer nach dem Auslande steil abfallenden Stufe
oder Terrasse; die fruhere Annahme, dafi hier ein Graben nicht davor liege,
Auf den Tafeln II und III, sowie den
ist durch Untersuchungeu widerlegt.
hergestellter

Weg.

Feldberg

steht der Grenzwall

61
Textfiguren 2 und 3 sind Pfahlgrabenprofile dargestellt ).
Der Steinwall am WeiGenstein (Fig. 4), dem Kieshiibel und

ist

kopf

dem Klingenaus groCen Steinen mauerartig zusammengesetzt; er hat eine Starke

m

von 2,00

und

grofiere Strecken

und

zeigt

eine
ist

deutlich,

Hohe von 0,80-1,00

m

(Fig. 4, Profil

E

Auf

F).

ohne Mortel angelegte Mauer unberiihrt geblieben
daC der Limes nicht lediglich zur Verteidigung her-

diese

Auch
sondern in der Hauptsache Grenzbezeichnung sein sollte.
finden sich Strecken von 5, manchmal von 10 km, wo der Pfahl in seiner
gestellt,

und
und
zu
Tiirme
gleitenden Hiigel
verfolgen ist.
iiuCeren Erscheinung ganz verschwunden

sein

Lauf nur durch

die be-

Es

liegt deshalb die Frage
nahe, ob an diesen Stellen iiberhaupt ein Erdwall bestand, oder ob der Grenzabschlufi nicht durch anderes Material, wie Holzaufsetzungen, Verhaue oder

Gebiicke hergestellt war.
Wenn auch auf der groGen Strecke von der Donau bis zum Rheine fur
den GrenzabschluG verschiedene Konstruktionsweisen Anwendung fanden,

was

durch die Bodenbeschaffenheit und das Baumaterial bedingt
oder den Ingenieuren abhangig war,

teilweise

und von den
so

einzelnen Befehlshabern

man

mufi

doch zugeben,

zusehen und auch

Werk

vom

dafi die

Anlage

als ein einheitliches

Ganze

an-

militarischen Gesichtspunkte als ein hervorragendes

der romischen Kriegsbaukunst zu betrachten ist.
Zum Begriffe der Festung gehoren aber nicht allein Wall

und Graben,

auch die zur Bewachung und Verteidigung notigen Anlagen, die
H a u p t und Nebenkastelle, sowie die T ii r m e. Von Detailbeschreibungen der
grofien Kastelle im Allgemeinen wird hier abgesehen, da eine solche beziiglich
sondern

-

nur auf die Tiirme und Zwischenkastelle
beginne mit den Ersteren, als den altesten
eigentlichen Bauten an der Grenze, die in ihrer Mehrzahl sicherlich schon
vor der Errichtung des Pfahls bestanden haben.
Sie liegen am Pfahl entund
zwar
meist
in
30 m von ihm, manchAbstanden
10
von
lang,
geringen
mal auch im Limes wall und zwar in willkuiiicher Lage zur Limesrichtung
selbst an der Teufelsmauer, wo sie in die Mauer eingebaut sind, oder vielder Saalburg gegeben wird.
kurz eingegangen werden.

Es

soil

Ich

;

leicht richtiger:

angelegt

ist,

ist

wo

die

Mauer zwischen den Tiirmen ohne Verband mit ihnen
Doch kommen auch Ausnahmen vor, wie

dieses die Regel.

am

Glaskopf, dem Feldberg etc.; ostlich vom Froblichen Mannskopf fanden
sich die Reste eines gemauerten Turmes sogar 100
hinter dem Limes.

m

Es

sollen

61
)

am

ganzen Grenzwalle

bis jetzt

etwa 600 Tiirme nachgewiesen

In Figur 3 zeigt das Profil f g h das ausgesteinte Griibchen.

sein.
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Auf der von mir

Fold berg,

ziemlich fertig gestellten Strecke Kapersburg

ca.

m

ein Turm.
18,00 km, sind 21 gefunden, also durchschnittlich etwa auf 850
in
Wirklichkeit
sie
sind
schvvanken
die
Gleichma'Gig
Entfernungen nicht;

Die Tiirme finden sich gewohnlich an Hauptknickpunkten des Limes und da, wo alte, vorromische Wege den Pfahl durchbrochen haben. Dieselben, allgemein als Wacht- oder Warttiirme bezeiclmet,

zwischen 500

1500 m.

haben einen quadratischen GrundriG;

runden Tiirme gehoren zu den
kommen werde. Die Wachttiirme

die

am Limes gefundenen

sogenannten

Hiigelanlagen, auf die ich uoch zuriicksind nach einem Schema in bestimmtem

GroGenverhaltnis erbaut; es scheint das romische MaG, der Passus (Doppelschritt) a 1,479 m, zu Grunde gelegt zu sein, denn die meisten haben eine

Lange und Breite von 4,30 4,60 m, was etwa 3 Passus entspricht.
Ausuahmen kommen allerdings vor, denn es finden sich kleinere und groGerc
Tiirme und manchmal auch solche mit spateren Anbauten. Sie alle mogen
aus einer spateren Zeit stammen; wenigstens scheint dies fur unseren Taunus
ituGere

der Fall zu

und 0,90

sein.

Rechnet

m

man

die Mauerstarken,

die

hier zwischen

0,80

LichtmaG der Tiirme von durchschwanken, ab,
Das Mauerwerk 1st mit
schnittlich 2,60
2,90 m, etwa 10 romische FuG.
Mortel und in der Regel gut hergestellt, wodurch uns solche Bauten manchmal in einer Hohe von 2,00 in iiber dem Boden erhalten geblieben sind. Die
Mauern waren auGen und innen verputzt. Nach den noch an mehreren
Tiirmen in situ vorhandenen Verputzstiicken zu schlieGen, waren die AuGenflitchen

so

bleibt

ein

quaderformig eingeteilt und die tief eingeschnittenen Fugen mit roter,
mit hellgelber Wasser- oder Kalkfarbe gestrichen. Uber das

die Flachen

soustige

Aussehen und die Konstruktion giebt die Trajanssaule

Aufklarung.

Auf

in

Rom

einige

sind Warttiirme (specula) als zweistockige GeFig. V); der untere Stock ist aus Stein, der obere

derselben

ba'ude dargestellt (Taf.

II,

Holzfachwerk hergestellt und hat eine ringsumlaufende Gallerie mit dem bekannten Andreaskreuzmotive, auf welcher eine Fackel ausgesteckt ist. Im

in

Dache befindet sich eine viereckige Offnung, die wohl nur zur Abfiihrung des
Ranches angebracht war. Auf Taf. II, Fig. II und Textfig. 3 ist eine Rekonstruktion mit Benutzung der Darstellungen auf der Trajanssaule versucht. 62 )
Da bei unseren Turmresten sich im Mauerwerke keine Thiiroffnung fand, so
hat wahrscheinlich ein Zugang zu ebener Erde in der Regel nicht bestanden,
und der Turm mufite mittels einer aufziehbaren Leiter, wie bei mittelalterlichen Bergfrieden, bestiegen werden, was die Sicherheit der darin weilenden
Wachter, es mogen wohl drei oder vier gewesen sein, erheblich vergroGerte.

Die Dacher waren mit Stroh, Schindelii oder anderem verganglichem Materiale
bedeckt.

el Im
)
Saalburg-Museum befindet sich das Modell eines Turmes in einem Viertel
der natiirlichen GroCe aufgestellt. Im sogenannten Englischen Garten bei Homburg hat
der Eigentiimer, Dr. von Br fining, einen solchen romischen Wachtturm nach den ublichen

Abmessungen und

in

romischer Konstruktionsweise aufbauen lassen.
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Besatzung der Tiirme und die von dort ausgeiibte Bevvachung
Grenzwall S. 344 ausfiihrlich ge-

hat von Cohansen in seinem

Auch ich bin der Ansicht, dafi diese Wachttiirme
Signalisieren auf weite Strecken dienten. Dies ist bei vielen der
schrieben.

nicht

zum

versteckten

Lage wegen ausgeschlossen, oder hochstens von Turm zu Turm moglich.
A. von Cohausen sagt hierzu sehr rich tig: Es handelt sich ja iiberhaupt nicht
urn den grofien Krieg, iiber dessen Veranlassung, Beginn und Richtung
der Kommandierende durch Kaufleute und Spione besser unterrichtet war,
es handelt sich nicht um eine Alarmierung der ganzen Linie von der Donau
bis zum Rhein, sondern nur darum, dafi etwa ein Trupp germanischer Grenznachbarn oder ein Trupp von Schmugglern in der Nacht den Pfahlgraben
an einer Stelle iiberschritten hatte, um im Inlande zu pliindern oder seine
Waren zollfrei abzusetzen, es handelte sich darum, in den nachsten Kastellen
friihzeitig Nachricht davou zu erhalten, um jenen entgegenzutreten oder ihuen
den Riickweg zu verlegen*.
Ob die Wachttiirme, wie auf der Trajanssaule dargestellt, mit einern pallisadierten Hofe umgeben waren, ist schwer
nachzuweisen, doch ist es nicht ausgeschlossen, daB sich eine einfache Holzplanke davor befand, die irnmerhin Schutz gegen wilde Tiere gewahrte; solche
Einfriedigungen hinterlassen kaurn Spuren. Ob die Reste einer elliptischen
am BennerMauer, die vor dern Turme (Taf. II, Fig. I) ostlich der Saalburg

gefunden wurden, zu einer Hofeinfriedigung gehorten, ist zweifelhaft
Neben den Tiirmen
einer nachtraglichen Untersuchung.
finden sich vielfach mit Asche angefiillte Vertiefungen, die vielleicht als Kochpfad

und bedarf noch

II, Fig. II,
zeigt vor dem rekonstruierten
ein kegelformiges Strohbiindel.
Man will in
welche auf der Trajanssaule die Tiirme begleiten,

anzusprechen sind.

platze

Wachtturme auf
diesen

eineni

spitzen Haufen,

Fanale sehen.

Ob

darstellen sollen?

sie

Taf.

Hugel

nicht vielleicht den

Aufbau auf den

Dafi Fanale in dieser Weise

Anwendung kamen,

ist

nicht sicher,

am

Begleithiigeln

deutschen Grenzwalle zur

wenigstens liefern die an den Hiigeln

gemachten Grabungen dafiir keine Anhaltspunkte. Auch scheint bei den
geringen Entfernungen der Tiirme untereinander, und wenn man bedenkt,
dafi das Feueranmachen darnals weit schwieriger war als heute, die Annahme
von Feuersignalen im Walde iiberhaupt problematisch. Sie ko'nnten hochstens
zur Verbindung mit den Standlagern der Truppen in der Ebene und dann
nur von hohen Aussichtspunkten aus, wie sie der Taunuslimes nach dem
romischen Gebiete hin nur in geringer Zahl bietet, gedient haben; denn bis
romischer Turm auf dern Feldberg, dem hochsten und einzigen
in Betracht gezogen werdeu konnte, noch nicht gefunden. Noch
der
Punkte,
weniger war eine solche Telegrapheiilinie zuverlassig bei Regen und nebeliger
Witterung. Es geniigten bei den kurzen Turmabstanden miindliche Nach-

jetzt ist ein

richten durch Patrouillen,

die sie

von Turm zu Turm weitergaben wie bei

unseren modernen Vorpostenketten.

Auf derselben
burg am

Tafel

WeiBenstein

II,

Fig.

II,

ist

die Hiigelgruppe westlich der Saal-

abgebildet, wie sie vor mehreren Jahren aufgenoinmen

Per Pfahlgrnhen.
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Die jungsten Ausgrabungen, die nacli dem Drucke der Tafel geschahen,
ergnben westlich von dem Turme D noch einen weiteren Turin; die von dem
Pfulilgraben zum Teil durchschnittenen Erdaufwurfe sind Hiigel, deren westwurde.

lich

_~'~

1

gelegener eine quadratische Steinsetzung enthalt.
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FiR.

Ergiinzung von
der

Turme und

Tafel
ihre

II

hier

4.

einfiigen,

Lage zum Limes,

enthalt

der

an

die

neuesten

dieser

Stelle

Aufnahmen
eine

scharfe

Biegung macht.
Die Funcle und

Beobachtungen, die ich bei den Ausgrabungen der

Turme gemacht

habe, rechtfertigen die Ansicht, dafi diese Bauten im Taunus
nicht durch eine gewaltthatige Zerstorung zu Grunde gingen,

wenigstens
sondern geraumt wurden und spater in sich selbst zerfallen sind. Nur selten
findet sich eigentlicher Brandschutt, der oft mit der riickstandigen Asche des
Herdfeuers verwechselt Avird. Ebenso selten sind hier Waffen und GeHtfie,
meist

kommen nur Scherben

vor und

gelegentlich ein

verlorenes

Werkzeug

und anderes Gerat; auch

sonstiges Eisenwerk, wie Nagel und Klammern,
wird nur sparlich gefunden, woraus sich auch die Thatsache ergiebt, dafi der
Verband des Holzwerks dieser Bauten nur mit Holz geschah. Mtinzen, die
lebten, zahlreich gefunden werden, kommen sehr verden vielen Turmen, die ich aufgraben liefi, ist kaum ein
Dutzend derselben zu Tage getreten, von denen die bestimmbaren die Bildnisse der Kaiser Antoninus Pius und
sowie dasseingr Gemahlin Faustina,
jenige Marc Aurels tragen.
In den Zwischenkastellen, die auch als Manipel-Kastelle bezeichnet
fast iiberall,

wo Romer

einzelt vor.

Bei

werden, fanden sich Jihnliche Verhaltnisse: wenige Fundstucke und geringer
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Auch hier befestigt sich der Eindruck, als
Nur bei den Hauptkastellen tritt uns

Brandscbutt.

geraumt worden.

seien sie freiwillig
ein Bild der Zer-

storung entgegen; abgesehen von der Saalburg, ist es besonders das Kastell
Zugmantel, das uns bei jedem Spatenstiche zum Bewufitsein bringt, dafi dort
stattgefunden haben miissen.
Zwischenkastellen, die nachst der Saalburg liegen und bereits
und Lochmiihle
Heidestock
altes Jagdhaus,
untersucht sind

Kampfe

gewaltige

Von den

,

und

die

in

ihrer

Bauart

und

in

ihren

Abmessungen

nicht

viel

von-

einander abweichen, will ich nur das Letztere, als das der Saalburg am
Es diente als Sperre des Kopperner
nachsten gelegene, kurz behandeln.
Thales, als des einzigen bequemen Durchganges durch den ostlichen Taunus

Der GrundriG des Kastells und seine Lage zum
von der Wetterau aus 63 ).
Pfahle sind auf Taf. Ill, Fig. I abgebildet, doch fehlt dabei der Eingang,
der nachtraglich an der nach dem Pfahle gelegenen Schmalseite gefunden

wurde 04 ).

und

Seine Breite betragt 3,25m, das innere Kastellmafi 14,00: 19,06 in
1,70 m; die vier Ecken sind, wie bei den groGeren

die Mauerstarke 1,50

abgerundet. Charakteristisch ist hier die Herstellung der Umfassungsmauer, die, wie bei fast alien Zwischenkastellen im Taunus, im Gegensatze zu den Turmen und Hauptkastellen, nur aus Trockenmauerwerk beKastellen,

steht;

am

Zwischenkastell

Maisel

Nach den Beobachtungen,

die

hat

sie

man

sogar eine Starke von 3,00 m.

seither

gemacht

hat,

lafit

sich ein

Zwischenkastell etwa folgendermaCen rekonstruieren: Die.Umfassungsmauern,
die als Wallgang dienten, hatten eine Hohe von etwa 2,00m; sie miissen,

da eine Wallanschiittung nicht vorhanden war, innen und aufien durch
Holzwerk verstarkt und zusammengehalten gewesen sein, also eine Konstruktion gehabt haben wie das alte Kastell der Saalburg (Fig. 14). AuGen ragten
die Holzpfosten iiber die Mauer und bildeten, mit Flechtwerk untereinander
verbunden, die Brustwehr. Innen lehnten sich die Baracken an die Mauer,
welche hierdurch gleichzeitig eine besondere Festigkeit erhielt, die eine ohne
Mortel, aus wenig lagerhaften kleinen Steinen zusammengesetzte Trockenmauer
nicht gehabt hatte.

Das Zwischenkastell Lochmiihle ist mit einem seichten Graben um65
geben, dessen MaGe noch nicht festgestellt sind ). Hypokausten wurden im
Inneren nicht aufgefunden, dagegen zahlreiche Feuer- und Kochstellen. Die
Wasserversorgung der Besatzung geschah aus dem unmittelbar dabei voriiberflieCenden Kopperner (Erlen-)Bach, der auch die Erbauung des Kastells an
dieser Stelle vielleicht mit veranlaGt hat; in anderen Zwischenkastellen, die
abseits von flieGendem Wasser liegen, siud Tiefbrunnen aufgefunden worden.
63
konnte das Gebirge auch nur
) Die jetzt vollendete Eisenbalm Homburg-Usingen
dadurcb fiberschreiten, daC sie durch dieses Thai gefiihrt wurde.
61
)

Vergl. Limesblatt Nr. 11.

)

Um

65

geroll

Maisel lauft eine mit Letten und SteinBerme, an die sich ein 3,70 m breiter und 1,20 in tiefer,

das quadratische Zwischenkastell

befestigte,

0,90

m

breite

scharf eingeschnittener Spitzgraben anschlieCt (vergl. Limesblatt Nr. 11).
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Bevor wir das Kapitel iiber deu Pfahlgraben verlassen, miissen wir
noch diejcnigon Fragen bcantworten, die sich unwillkiirlich in erster Linie
aufdrangen. Sie lauten: Was war seine Bedeutung, wie konnte er zur Sicherung tier Reichsgrenze dienen, und wie wurde er verteidigt? Zunachst ist

sichtbare Grenze zu betrachten; er sollte cine greifbare Marke sein,
die Jeden daran erinnerte, daC er die unausbleiblichen Folgen zu tragen habe,
wenn er sie unbefugter Weise iiberschritt. Die Staaten der Gegemvart beer als

stiinmen ihre Grenzeu lediglich durch Punkte, auf welche
zwischen welchen die Grenze in gerader Linie gedacht wird

sie Steine setzen,
;

es geniigt

ihnen

Karten eingetragene, mehr symbolische als augenfallige Grenze.
die keine Karten in unserem Sinne kannten, setzten Grenzsteine oder markierten die Grenze teils oberirdisch, teils in dem Erdboden.
Noch im Mittelalter pflegte man auf der Grenze eiueii Graben zu ziehen,
diese,

auch

Audi

die

in

Romer,

neben welchem durch den Aushub von selbst ein Wall entstand, und man
gab der Grenze gerne eine Konstruktion, welche die Uberschreitung erschwerte.
So umgaben die Stadte, beispielsweise Frankfurt im 14. und 15. Jahrhundert,
ihr Weichbild mit Landwehren 66 ) (Graben mit Wall), die, mit Heckendickicht
und Gebiicken iiberwachsen, fast undurchdringlich wareu und nur bei den
bewachten Schlagen den Durchgang gestatteten. Der Biirgerschaft fiel es
nicht ein, diese Landwehr zu besetzen, wohl aber hielt sie Wachter, die langs
des Grabens patrouillierten, auf deu Warttiirmen Zeichen gaben und Larm
machten, wenn Feinde herannahten, oder es gar unternahmen, die Landwehr
zu durchbrechen.

Die Burger auf

dem

Felde innerhalb derselben hatten dann

noch Zeit, sich und ihr Vieh in die Stadt oder in die befestigten Fliehhofe,
die Hofe der Warten, zu retten, bis ihr bewaffnetes Aufgebot vorriickte und
sich dem eindringenden Feinde entgegenstellte, oder ihm, wenn er schon mit
Beute beladen den Ausgang suchte, diesen an der Landwehr zu verlegen.
Natiirlich waren an den Hauptwegen und besonders da, wo ein feindlicher
Einfall wahrscheinlicher und leichter zu unternehmen war, auch die Landwehr und ihre Bewachung starker als da, wo der Angreifer, schon ehe er so
- mit
weit kam, mit anderen Hindernissen
weglosen Waldern und Bergzu
denn
des
abhangen
kampfen hatte;
Angreifers Absicht war plotzlicher
-

Sehadigung und Raub, zunachst aber Mitnahme des Geraubten.
in diesen mittelalterlichen Landwehren und ihrem Zwecke ein
treues Abbild dessen, was auch bei den Romern die Aufgabe des Pfahls war,
uud was ihre Grenztruppen zu thun hatten. Allein es sind nicht nur die
kriegerischen und rauberischen Unternehmungen, denen der Grenzwall vorbeugen sollte, auch der friedliche Verkehr, das Zollen, der Handel und
Wandel sollte durch ihn geregelt und gewahrt werden. In dem Romischen
Grenzwalh von A. von Cohauscn ist dies durch die Beschreibung der osterUberfall,

Wir haben

reichischen, russischeu

ee)

alter,

im

und der argentinischen Militargrenzen

erlautert worden.

Vergl. von Coliausen, Beitrilge zur Geschichte der Befestigung Frankfurts
Arcbiv fur Frankfurts Geschichte und Kunst, Bd. IV. 1869.

im

Mittel-
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Namentlich hat die osterreichisch-tiirkische Militargrenze zunachst den Befestigungen Marktplatze, wie sie auch bei den Lirneskastellen Alteburg bei
Heftrich,
wurden.

bei

der

Saalburg und

anderen aus

Romerzeit

der

festgestellt

Wir kommen daher zu dem

Ergebnisse, daC der Pfahl als solcher nicht
in erster Linie zur Verteidigung, sondern nur zum sichtbaren Abschlusse des

romischen Reiches diente; doch bildete er immerhin ein grofies Hiudernis,
liber welches man nicht leicht zu Pferde oder mit Wagen hinwegkam, und
das

iin

Kriegsfalle,

vor den Kastellen wenigstens, leicht noch unwegsamer
In Verbindung mit den Tiirmen und Kastellen

gemacht werden
vermochte er wohl den Angreifer aufzuhalten und verschaffte dadurch den
Romern die Moglichkeit, ihre Legionen herbeizufuhren.
Uber die Zeit der Entstehung des Pfahls gehen die Ansichten auch
heute noch auseinander. Die alten Schriftsteller sprechen von der Errichtung
von Grenzwallen in Deutschland; inwieweit sich dies aber auf unsere Anlagen bezieht, ist bis jetzt nicht nachgewiesen worden, doch mag die eine
konnte.

oder andere Stelle

damit in Verbindung zu bringen

sein.

giebt in seinem Grenzwall das darauf Beziigliche an. Man
bis in die neueste Zeit der Meinung, der Pfahlgraben sei ein

Jahrhunderts und von Domitian oder Trajan angelegt.

A. von Cohauscn

war

friiher

Werk

und

des ersten

Landgraf Ferdinand

von Hessen-Homburg, osterreichischer Feldzeugmeister, ein erfahrener Soldat,
bestritt es in seiner, in den fiinfziger Jahren niedergeschriebenen Abhandlung
uber den Taunus 67 ) und sagt: Hadrian (117 138) errichtete an den Stelleu,
wo die Grenze gegen die Barbaren nicht durch Fliisse geschieden, sondern
bloC durch Wachtposten besetzt und durch Aufwiirfe (Hiigel) markiert war,
Diese
den Pfahlgraben
d. h. den jetzt noch sichtbaren Wall und Graben.
Ansicht wird durch die Ergebnisse der Reichslimesforschung bestarkt, und
man geht jetzt sogar so weit, die Erbauuug dieses Werkes unter die Regierung
des Kaisers Antoninus Pius und noch spa'ter zu setzen.
Soweit meine Erfahrungen am Taunus-Limes geheu, und soweit es sich um die Herstellung
des Pfahles handelt, dlirfte seine Entstehung in die Regierungszeit des An,

toninus Pius zu setzen sein.

Kaiserinschrift aus

Abschnitt XIII. 2:

dem

Vielleicht steht die auf der Saalburg gefuudene

Jahre 139 damit im

Inschriften

A.

I.

Zusammenhang

(vergleiche

den

3).

Zur Vervollstandigung dieser Wahrnehmungen will ich in Verbindung
mit der im Sommer 1893 im Taunus am Pfahle aufgefundenen Absteinung
der romischen Reichsgrenze noch das Notigste hier mitteilen.
Um dies mit
Kiirze
thun
zu
ich
fur
verweise
konnen,
moglichster
diejenigen, welche dieser
Sache ein grofieres Iiiteresse entgegenbringen, auf meinen Bericht im LimesblatU Nr. 7 und 8 und auf die weiteren Limesblatter, in denen die Berichte
der Streckenkommissare liber ihre Untersuchuugen des Grenzgrabchens veroffentlicht sind, so wie auch auf Mommsens Begriff des Limes (Westdeutsche
67
)

Vergl.

Anmerkung

29.

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

fter Pfahlgraben.
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Zeitschrift 1894)

Zeitschrift 1895).

und meinc

Grenzmarkierungen

am Limes

(Westdeutsche

Ich beschriinke raich hierbei auf die Taunusstrecko Kapers-

burg-Kemel.
In eineni ziemlich parallclen Abstande lauft vor dem Pfahle em Grabchen
von 0,50 1,00 in Tiefe, das von der Wallwurzel, dem Anfange des auGeren
Walles (Fig. 2, 3, 4), etwa 20 romische FuG (6,00 m) cntfernt liegt, zugedeckt
ist

und

nur an einzelnen

(Fig. 4, G),

Stellen,

hauptsachlich

auGerlich gekennzeiclmet war.

an

den Knickpuukten

Der Querschnitt des Grfibchens

so groG, daG ein Mann darin stehen und die Erde auswerfen
konnte; stellenweise befindet sich darin eine Aussteinung (Fig. 3, f. g. h und 4),
die mit Erde iiberschiittet oder mit Steinen mauerartig vollstandig verdeckt

ist

immer

ist.

An

audcren Strecken findet

nur

in groGeren oder geringeren
oder auch Holzreste vorkoinmen.

sicli

lediglich

das Grabclien,

in

welchem

Abstanden absichtlich eingesetzte Steine
Als besonders bemerkenswert erscheint,

daG dasselbe auch im anstehenden Gesteine mit Aufwendung groGer Arbeitskraft in die festen Quarzite des Taunuskammes eingehauen ist, eine Thatsache, die fiir seine Kontinuitat spricht, welche jetzt nicht allein fiir den
Taunus, sondern auch fiir die ganze Linie vom Rheine bis zur Donau nachZur Feststellung der Reichsgrenze war das Grabchen selbst
gewiesen ist.

und hauptsachlichste Merkmal. Die Beifiigung von Kohlen,
fremdem
Scherbeu,
Steinmaterial, angekohlten Holzeru etc. erfolgte besonders
an den Knickpuukten, wo sich solche Signa unter den Steinen finden, war
das

wichtigste

iiberall sonst da notig, wo es zweifelhaft erschien, ob sich nicht
nach einer gewissen Zeit die wieder eingefiillte Erde mit dem gewachsenen
Boden so verbinden wiirde, daG ein genaues Erkennen des Grenzzuges
schwierig war und dadurch ein Grund zu Grenzstreitigkeiten gegeben werden
konnte.
Schon aus dieser umstandlichen Herstellungsweise geht zur Geniige

aber auch

Bedeutung die Rorner dieser Grenze beilegten. Sie war
auGere Beschadigung geschutzt und unverriickbar, es
war damit ein urkundlicher Nachweis in den Boden niedergelegt, auf den jederzeit Bezug genoiurnen werden konnte.
DaG diese Grenzmarkierung, der umfangreiche Vermessungen und Absteckungen zu Grunde liegen, vor Herstellung
des Grabens und Walles geschah, ist zweifellos; wieviel Zeit jedoch dazwischen
hervor, welch groGe
in der Erde gegen

zu sagen; meiner Ansicht nach ist es kein groGer
sondern
beide
Zwischenraum,
Anlagen gingen Hand in Hand. Erst erfolgte
die Absteckung der Grenze,
dann die Festlegung derselben durch das
Grabchen und zum Schlusse die Herstellung von Graben und Wall. Dagegen
ging beideu Anlagen eine altere Grenze voraus, die wir in der Verbindungsliegt,

linie

ist bis

jetzt nicht

der Hugel zu suchen haben.

Schon langst war bekannt, daC der Pfahl von Hiigelu, die teils von
sind und nahe dabei liegen, begleitet wird, den sogenannten

dem Wall iiberdeckt
Begleithiigeln.

gewesen
fiir

die

;

man

Sie sind schou ofters

erklarte sie

fiir

Besatzung der hautig

Gegenstand eingehender Erorterungen
Uberreste von Gebauden, Stallungen etc., die
dabeiliegenden

Tiirme erforderlich gewesen

Der Pfahlgraben.

man an

auch dachte

seien;

Veranlassung gewesen
68
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Graber.

sein, daft sie
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schon in

alter Zeit als

und moglicherweise auch

Heidengraber

mag
und

Annahme
)
Rittergraber
unberiihrt blieben, im Gegensatze zu den danebenliegenden Turmresten, die
durch ihren Zusammensturz auch eine hiigelartige, aber unregelmafiige Gebezeichnet

infolge dieser

annahmen und immer

aufs Neue durch wiihlt wurden.
Doch sei hier
den
daC
sich
diese
von
bemerkt,
Hiigelgrabern
sorgfaltig aufgeschiitteten Hugel
auch auGerlich noch dadurch unterscheiden, dafi sie von einem Rundgraben,
manchmal sogar von zwei Grabchen umschlossen sind. Nach Auffindung
stalt

des Grenzgrabchens hat man diesen Anlagen eine groGere Aufnierksamkeit
1893 und 1895
geschenkt und sie weiter untersucht. In zwei Berichten

den
Grenzmarkierungen am Limes
habe ich auf deren Wichtigkeit hingewiesen und die Vermutung ausgesprochen, daC diese Hiigel wohl als altere
Grenzmale anzusehen sind, die von den Romern zur Festlegung der Greuze
Nr.

(Limesblatt

7

und

8

und

Westdeutsche Zeitschrift 1895)

aufgeworfen wurden,
Anlagen den Namen

und

fiir

in

,

-

diese

Grenzhugel

in

mit besonderer Sorgfalt konstruierten
Vorschlag gebracht. Die 1895 fort-

Grabungen haben noch weitere Anhaltspunkte fiir diese Ansicht
ergeben. Eine ausfiihrliche Behandluug der Einzelheiten und Beobachtungen
wiirde hier zu weit fiihren; ich beschranke mich daher nur auf eine kurze

gesetzten

Angabe der Lage und der inneren Einrichtung der Hiigel.
hoch oder tief geIm Taunus liegen sie in der Regel an markanten
daft
man
derselben
von
den vor- und
Stellen
und
zwar
so,
jedem
legenen
riickwarts gelegenen sehen kann. Eine Einvisierung der durch sie festgelegten
Liuie war dadurch moglich; erleichtert wurde sie noch durch Zwischenpunkte,
deren Spuren auch aufgefunden wurden. Was nun die Hiigel selbst betrifft, so

haben

sie

das gemeinsam,

auf der Sohle
faCscherben

Flache von 8

daG

sie

ein

init Basaltstiicken, Kieseln,

etc.

ausgelegt

ist

und

Grabchen umgiebt, das stellenweise
vorromischen und romischen Ge-

eine

wagerecht eingeebnete kreisrunde

m

Durchmesser einschliefit, in welcher sich vier Pfostenlocher
finden (vergl. Fig. 4).
Diese messen im Querschnitt 20 30 cm im Quadrat
und haben eine Tiefe von etwa einem Meter; sie sind jetzt noch exakt vorhanden und kounen nur von scharfkantig bearbeiteten Holzpfosten herriihren.
10

Dafi letztere nicht herausgezogen wurden, geht aus der guten Erhaltung der
Hiigel wie der Lb'cher zur Geniige hervor, sie mussen also vermodert sein.

Meine bei der Auffindung dieser Locher anfangs gefaJBte Meinung, daG sie
die zuriickgelassenen Spuren von Holztiirmen seien, habe ich inzwischen aus verschiedenen Griinden aufgegeben, besonders darum, weil der dariiber aufgeworfene Hiigel nach dem Vorgefundenen keine Kulturreste enthalt und nicht
aus dem Zusammensturze eines Turmes stammen kanu, sondern nur aus
Naturboden hergestellt ist. Auch stehen dem ganz erhebliche technische
Bedenken entgegen.
Es scheinen daher Pfostenlocher und Hiigelaufwurf
68
)

So heiGt die Hiigelgruppe bei der

Kapersburg.
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gleichzeitig hergestcllt zu sein

Noch

zu habcn.

ist

zu

und

die

bemerken,

Anlagen einen andern Zwcck gehabt
daG sich an verschiedenen Hiigeln

zwischen den Pfostenlochern viereckige Steinsetzungen aus Trockenniauervverk
befinden, die aber nicht iiber das Hiigelprofil hervorstehen, sondern durch

den Erdaufwurf verdeckt waren. DaC die Hiigel alter als der Pfahl sind, ist
schon durch die oben angefiihrte Thatsache, dafl sie vielfach unter dem
Limeswall liegen, als erwiesen zu betrachten. Als weiterer Beweis daftir hat
sich nun noch gezeigt, daC solche Hiigel auch von dern Limesgraben und

dem Grenzgrabchen

durchschnitten sind. Auch die Auffindung solcher Hiigel,
hundert Meter riickwarts hinter dem Pfahl liegen, spricht dafiir,
in keinem direkten Zusammenhange mit letzterem stehen, sondern als

die viele

daC

sie

cine in sich abgesch lessen e Anlage betrachtet werden miissen.
Aus den obigen Darlegungen lafit sich wohl der SchluG

ziehen, daC
nach Herstellung der neuen romischen Grenze, die durch Aussteinung und
Pfahl bezeichnet ist und vielfach von der alteren, durch Hiigel markierten
Sie
abweicht, die Grenzhiigel als solche ihre Bedeutung verloren hatten.
siud uns nur an Stellen, wo sie nicht mehr hinderten, erhalten geblieben,
dagegen an anderen, die mit der neuen Grenze zusammenfielen, beseitigt
oder iiberbaut worden. Es wird daher heute schwer sein, alle Hiigel aus
alteren Periode nachzuweisen.
Mancher rnag auch seines geeigneteu
Standortes wegen in spaterer Zeit eingeebnet und durch einen Turm oder ein
Zwischenkastell ersetzt worden sein. Bei der Neugestaltung PreuCens haben
dieser

wir

Ahnliches
sind

staaten

noch

heute

erfahren

:

Viele

einige

Grenzsteine

alte

damals

verschwunden
hundert Meter

andere

,

der

ostlich

der

blieben

einverleibten

erhalten;

an

Klein-

so

dem

steht

Pfahl-

Saalburg
Herzogtuin Nassau von der Landgrafschaft Hessen-Homburg schied, als Erinnerung an eine friihere Zeit.
Es soil hier nicht unerwahnt bleiben, dafi itn PreuBischen Staatsgebiete in
Gegenden, in denen grofie Besitzstande vorherrschen, die Vermarkung durch

graben

die

alte

Grenzsaule,

die

das

Grenzhiigel weit verbreitet ist, und daO es als gesetzlich angesehen wird, wenn
unter dem Hiigel in gehoriger Tiefe der eigentliche
durch unver-

Grenzpunkt

wesliche Gegenstande (Schlacken, Ziegelstiicke Glas-, Thon- oder Porzellanscherben) scharf markiert ist. Auch alle im Taunus aufgegrabenen romischen
,

Hiigel haben ahnliche Merkmale. Abgesehen von Gefafischerben und Ziegelstucken fand sich nicht allein unter dem Erdaufwurfe, sondern auch in der
Tiefe des

Bodens

oft auswartiges, d. h. nicht

im Taunus gewachsenes

Stein-

Miihlsteinbrocken aus Niedermendiger Lava, Syenit aus
Odenwald, Muschelkalkstiicke aus der Mainebene etc. 69 ).
material,

als

Man

sieht

als sichere

In

hieraus,

dafi

die Methode,

Boden abstechendes Material

natiirlichen

unter Grenzsteine ein von
-

Erkennungszeichen fur den Fall der

dem

pliittchen mit

Htigel

am

Mittelherge

Scherben, Steine u.

a.

dem
dem

m.

-

Beschadigung und Verriickung

lag sogar unter der Aufschiittung ein Schiefer-

den eingeritzten Buchstaben JANV/'//.
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des Grenzpunktes zu legen, schon den
bis in unsere Zeit erhalten hat.
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Romern bekaunt war und

sich

noch

rneiner Auffassung nach einen mehrfachen Zweck:
den Punkt, wo das Mefiinstrument aufgestellt war
und die Standlinien zusammenliefen oder einen Winkel bildeten; zweitens
war durch den mit Pfosten und Steinsetzung hergestellten gradseitigen Klotz
(Steinkiste) die Flucht der Standiinie und damit auch der Grenzzug selbst

Die Hugel hatteri

erstens bezeichneten sie

Durch diesen Umstand war man iinnaer in der
zu finden, was auch jetzt noch nach fast
Lage,
2000 Jahren durch Visierung gelungen ist und die Auffindung abseits
des Pfahles gelegener Hugel ermoglichte. Eine ahnliche Einrichtung ist uns
auch aus dem Mittelalter iiberliefert worden, wo ein HolzstoB oder Steinhaufen
als regelrechtes Rechteck mit scharfen, deutlichen Kanten aufgestellt wurde,
dessen Seiten zur Ausmittelung der geraden Linie, die als Markscheide yon
dauernd und sicher

festgelegt.

Richtung der Grenze

die

einem dieser Zeichen

bis

zum anderen

hinlief,

diente.

Diese Einrichtung

hieG im Slavischen Granted (Granitza); spater iibertrug man diese Bezeichnung auf die Linie selbst und daraus entstand das Wort Graintze, Granze,
Grenze.
Ob die Pfosten, die sicher mit einem Querholze verbunden waren,

zur Zeit noch schwer zu sagen. Im friihen
Mittelalter scheinen Grenzhiigel mit sichtbaren Holzgeriisten iiblich gewesen
zu sein.
Gustav Freitag erwahnt in seinen Ahnen (Nest der Zaunkonige)
iiber

den Hiigel hervorragten,

ist

Grenzhiigel, der als Grenzzeichen ein wettergraues Turmgeriist trug.
iin Hessischen heute noch Grenzsteine, besonders
Dreimarker,

einen

Auch werden

mit einem Steingestelle umrahmt, dessen Seiten die Grenzziige genau angeben,
was gewiC auch aus friiherer Zeit iibernommen ist.

Nach dem

Mitgeteilten wird es nicht zu gewagt sein, die Vermutuug
die Hiigel aufier fiir die schon besprochenen Zwecke
auszusprechen
auch
als
Male fiir die Grenze dienten; es diirfte demnach die
hauptsachlich
,

Bezeichnuug

dafi

Grenzhiigel

nunmehr

der Sachlage

am

meisten entsprechen.

Werden

Grenzmarkierung angesehen, so laCt sich durch sie
die alteste Grenze nachweisen, welche die Rb'mer
im Taunus gegen ihre germanischen Grenznachbarn zogen.
Unter Beriicksichtigung aller zuvor mitgeteilten Beobachtungen und
Forschungsergebnisse rnochte ich meine Ansicht iiber die Anlage des groBen
romischen Grenzwerkes hinsichtlich der zeitlichen Aufeinanderfolge kurz dadieselben
eine

altere,

ja

hin zusammenfassen
1.

als

vielleicht

:

Die vereinbarte Grenze, die wohl im Taunus

abgesteckt,
markiert.
Dazwischen

Wald

alte

Volkergrenze war,

eingemessen und an den Hauptpunkten durch Hiigel

wird

als

Grenzweg

uuaufgeklarten

ist

die

erweitert.

Erdschanzen.

zur Einvisierung notige Schneise durch den
Vielleicht gehoren hierzu die bis jetzt noch

Als

erste

SicherheitsmaBregel

und zur

Be-

werden Ttirme mit steinerneni Unterbau errichtet;
wachung
sind
wahrscheinlich
die jetzt im Taunus gefunderien Erdkastelle
gleichzeitig
und die bekannten Zwischeukastelle, doch konnten erstere fiir sich schon
dieses Grenzzuges

Der Pfablgraben.
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vor Festlegung dieser Grenzlinie bestanden habeu;
erste Grenzsicherung zu betrachten.
2.

Nach einem heute noch

waren dann

sie

als

die

nicht zu bestimrneuden Zeitraume wird unter

Benutzung der Verbindungslinie zwischen den Hiigeln als Standlinie eine
fortlaufende Grenze, die manchmal mit der ersten zusammenfallt, manchmal aber um viele hundert Meter abweicht, nach juristisch-katastraleii Gesichtspunkteu abgesteckt und festgelegt. Es ist der Limesstreifen, der auf
beiden Seiten von einera Grabchen eingefafit ist, wovon das auBere aus-

war, aber auch hervorragende
Die Hugel verlieren hiermit
hatte.

gesteint uiid besonders unterirdisch markiert

Lochbaume

Zeichen (Grenzsteine,

etc.)

Nahe der
Bedeutung
wird.
auCeren
Grabchen
durchschnitten
der
von
dem
zeigt,
Der Limes als Grenzweg mit den vor ihm und mit ihm parallel verals Grenzzeichen, wie der Hiigel in der

ihre eigentliche

Lochmiihle
3.

laufeuden Grenzgrabchen wird in seiner Richtung beibehalten, aber dahin
abgeandert, daC auf demselben ein Graben ausgehoben wird, dessen Auswurf

den Wall

bildet.

Dieser

nunmehr
Hiigel
am tRoBkopf und
als

Pfahl

durchschneidet oder iiberschiittet mehrere

bedeutungslos, so am
der Lochmuhle>.

bei

Weifienstein,

Auch

am

eKieshiibel*,

eine Auzahl von Tiirmen

scheint jetzt aufgegeben zu werden.
Einige liegen sogar unter dem Walle
oder im Walle, ebenso wie z. B. das wahrscheinlich gleichzeitig mit diesen
Turmen angelegte Zwischenkastell Maisel, das der nachtraglich gezogene

Pfahl in das romische Gebiet noch gerade hineinzog.

Ahnlich

ist es

an der

groCem Bogen ausweicht.
Saalburg, wo er dem
Wenu man eine Scheidung in einzelne Perioden vornehmen will, so
wiirden sich deren drei oder mOglicherweise vier feststellen lassen:
friiher errichteten Kastelle in

1.

2.

Errichtung der Erdkastelle als vorgeschobene Posteu;
Markierung der Grenze durch einzelue Punkte, die Hiigel; Sicheruug
der Grenze durch Erdkastelle, Zwischenkastelle und Tiirme mit steinernem

Unterbau
3.

;

Herstellung

einer

(dem Limes) mit
4.

sich

zusammenhangenden

Linie

in

dem Grenzwege

dem Grabchen;

Daran ansehlieCend, oder weuigstens nicht viel auseinanderliegend, die
Anlage von Wall und Graben; sie wird in die Zeit fallen, als man an
den Hauptpunkten die Kastelle vergroCerte.
SchlieBlich kOnnte man die Perioden 1 und 2 zusammenfassen, sodafi
daun drei Hauptperioden ergeben wiirden, wie sie auch am Kastell

Saalburg nachgewiesen werden.
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VH.
Zur Geschichte der Saalbura;

in Romerzeit.

erschopfende Geschichte der Saalburg zur Zeit der Romerherrschaft
zu schreiben, 1st bei der mangelhaften Kenntnis der Geschichte des
Limes und vor dem AbschluC der noch fortdauernden Untersuchungen des-

Eine

zum mindesten

selben

verfriiht,

auch

vielleicht ganzlich

unmoglich.

Die alten

nennen

die Saalburg nirgends mit Namen, vielleicht enthalt aber
die bekannte Stelle bei Tacitus 10 ) einen Hinweis auf sie. Die Steine reden vorSchriftsteller

noch eine sehr dunkle Sprache, und es mufi einem giinstigen Zufall
vorbehalten bleiben, durch eine Inschrift oder einen sonstigen Anhaltspunkt
Aufklarung zu erhalten. Ich lasse daher nur eine Niederschrift von A. von
Cohausen iiber den mutmaBlichen Gang der Ereignisse in unserem Limeskastell, die aus den achtziger Jahren stammt, hier im Wortlaut folgen und
beschranke rnich auf einige erganzende Notizen, die in den Anmerkungen

laufig

und am Schlusse

hinzugefiigt werden sollen.
A. von Cohausen schreibt:
Cdsar hatte im Jahre 58 v. Ch. bei dem Siege iiber Ariovist den Oberrhein erreicht, er hatte den Niederrhein im Jahre 55 bei Xanten und den
Mittelrhein im Jahre 53 bei Neuwied iiberschritten.
Durch Drusus fafiten
die Romer, und zwar deren 14. Legion, urns Jahr 11 v. Ch. festen Fufi in
Mainz und dessen Briickeukopf Kastel.

Dem

gegeniiber dehnte sich das Yolk der Chatten zwischen Rhein und
Weser und nordlich vielleicht bis zur Sieg aus. Den schonsten
Strich dieses Landes aber, die Thalebene des rechten Rhein- und Mainufers,

Main

bis zur

der Nidda

und

nahm

Stamm

durch
waren sie von alien
Germanen des rechten Rheinufers der romischen Kultur am leichtesten zuganglich und durch die Siege des Drusus iiber die Chatten am festesten an
der Wetterau,

die Fruchtbarkeit

die

Romer
70
)

und

gliickliche

Lage

der

der Mattiaken ein;

ihres Gelandes

gefesselt.

Tacitus Ann.

I.

56 (Germanicus) positoque castello super vestigia paterni praesidii

monte Tauno expeditum exercitum in Chattos rapit etc.: (Germanicus) errichtete ein
Kastell auf den Resten des von seinem Vater (Drusus) auf dem Taunusgebirge befestigten
Platzes und elite mit dem gepackledigen Heere ins Land der Chatten etc.

in
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Wie

diescr Feldherr

vom

in

Rttmerzeit.

Niederrheine aus das Kastell Aliso weit nach

Osten gegen die Sigambrer vorscliob, so erbaute er auch bei den Mattiaken
unfern des Rheines ein Kastell gegen die Chalten (Dio Cassius 54, 33), von
vvelcbem Tacitus

sagt,

dafi

es

dem Taunusgebirge

auf

gelegen

babe,

dies ist moglicherweise dasselbe, das Ptolenidus
Artaunont 71 ) nennt.
Wenn die romischen Scbriftsteller von Siegen sprechen, so wissen

aus den Brand- und Scbuttlagen, die in

und
wir

dem

Kastell Saalburg iibereinander
ebensoviele Niederlagen, ebensoviele Zer-

geschichtet sind, daG dazvvischen
storungen der Grenzvesten einzuschalten sind.

Zumal mufi

eine

solche in

einem siegreichen Aufstand urns Jabr 70

dem

wilden Ansturme vorausgegangen sein, in welchem ein Haufe von UsiEs
petern, Mattiaken und Cbatten es unternabm, Mainz zu uberfallen.

war der Bataveraufstand unter Civilis, der in stamrnverwandtem Zorn aucb
bier aufloderte.
Urn so fester wurden nach Unterdriickung desselben die
Mattiaken gekettet; vielleicbt sagen wir besser: um so fester wurden ibre
Interessen mit denen der Romer verbunden. Denn um diese Zeit scheint es
zwei Gegewesen zu sein, daB in dem Main-Taunuslande zwei Civitaten
meindewesen - - gegrundet wurden Die civitas Taunensium und die civitas
Mattiacorum, welche etwa da, wo die Nied in den Main miindet, sicb bebei Heddernheim
grenzten und zu ihren Mittelpunkten den Novus Vicus
und das Castellum Mattiacorum, Kastel gegeniiber Mainz, ausbildeten. Aucb
rnogen damals die Mattiakischen Kohorten gegrundet worden sein, welche
zwar nicht in hiesiger Gegend stationiert w aren, ihr Dasein aber an der
unteren Donau verewigt haben, namlich in einem Militardiplome aus dem Jahre
134 und in der Notitia Imperil, wonach sie noch im 5. Jahrhundert, als ihr
Land schon langst nicht mehr in den Handen der Romer war, diesen noch
:

r

Soldtruppen dienten. Um die fur die romischen Sitten und Interessen
gewonnenen Mattiaken von ihren wilden Stammesbriidern, den Chatten, zu
als

wurde schon Ende des ersten Jahrhunderts, wahrscheinlich unter
Domitian, die Grenze gegen diese gezogen. Unter der Regierung Hadrians
(117
138) folgte ein langer Friede, wahrend dessen, auch wenn die Geschichtstrenuen,

wir wohl von keiner Zerstorung unseres Kastells
melden batten, im Gegenteil glauben wir, daC in jener Friedenszeit die
Bauten ausgefuhrt wurden, deren Reste uns vor den Thoren des Kastells
noch erhalten sind. Die Truppenteile, welche bei diesen Bauten mitgewirkt,
haben sich in den Stempeln der dort verwendeten Ziegel genannt. Es sind
die 8. und 22. Legion, die nach dem Bataverkrieg in unser Land gekommen
quellen reichlicber flossen,

zu

71

Die Ansicht, daC Artaunon die Saalburg sei, hat schon von Cohausen selbst spilter
lafit sich auch vorliiufig durch nichts stiitzen.
Becker dachte an Heddernvor der Hohe), Seiffert an den Altkonig, und ich habe neuerdings mit
einiger Wahrscheinlichkeit darunter das Kastell Ziigmantel vermutet (Limesblatt Nr. 16).
tJber die vielen Erklarungsversuche vergl. Nassauer Annalen XI. 1871, p. 328 ff.; Seeker,
Bonn. Jahrb. LXVI, p. 120; und Hammeran: Urgeschichte von Frankfurt a. M. und
)

aufgegeben, sie
heim (Aretaunon

Taunusgegend.

=

1882.
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und am ganzen Taunus entlang

ihre Bauthatigkeit entfalteten. Da beide
nicht
durcheinander
Legionen gewifi
gemischt hier standen, so miissen zwischeu
ihnen eine oder mehrere Dislokationen stattgefunden haben, deren Zeitpunkt

sind

zu kennen

fiir

esse ware;

bis jetzt

die Zeitstellung der Bauten, die ihre

sind wir aber noch nicht

Stempel tragen, von Intersagen, welche

im Stande zu

spater in der Saalburg und in den
zweifeln aber nicht, dafi gliickliche Funde

und welche

der beiden Legiouen fruher,
betreffenden Orten gestanden

hat,'

72
Aufzeichnungen zur Entscheidung dieser Frage fuhren werden ).
in
dem sich die
Wahrend des langeu Friedens unter den Antoninen,
Biirgerliche Niederlassung um die Saalburg ausbreitete, und zwar mit groGter

und

sorgfaltige

Wahrscheinlichkeit in

dem

Jahre 139, wurde der

dem

Kaiser Antoninus Pius

73
gewidmete Denkstein ) auf der Saalburg aufgestellt. Zu einer unbekannten
Diese
Zeit verstiimmelt, wurde er spater zu Niitzlichkeitsbauten verwendet.

Friedenszeit endigte mit

dem Jahre

167.

Wenn

es

damals den Chatten

ein-

Obergermanien und Ratien einzubrechen, so muGteu hierbei
die in ihrer rechten Flanke liegenden, von den Romern besessenen Landschaften laugs des Taunus und der Wetterau in Mitleidenschaft gezogen
worden sein, leidend, wenn sie von Truppen entblofit waren, drohend und
eingreifend auf den Vor- und Riickmarsch der Barbaren, wenn sie eine starke
romische Besatzung batten. Und in der That scheint dies hier der Fall und
die Aufgabe des Aufidius Victorinus gewesen zu sein, wahrend Didius Julianus,
der nachherige Kaiser, ihnen von Obergermanien aus entgegentrat.
Mit Corn-modus (180 192) begann eine Zeit der Wiederherstellung der
HeerstraCen wie der festen Platze, und wenn wir deren Spuren an der Saalburg auch nicht im Einzelnen nachweisen konnen, so kann sie doch auch
fallen konnte, in

hier nicht gefehlt haben.

Auch wahrend

des Septimius Severus 1 *) (193

211),

gehalten und die
nicht wesentlich unterbrochen.

Grenze

fern

der Regierung seines Nachfolgers,
die Feinde von der romischen

wurden

friedliche

Entwicklung innerhalb derselben

Allmahlich aber waren an die Stelle der Chatten die Alemannen geCaracalla (211

treten.
72
)

217).,

Nach Niederschrift

der sich viel

am

dieser Aufzeichnungen

Rheine
fand

auf einem alteren Bauwerk errichtet

eich,

aufhielt, scheint,
dafi

die

wenn

Villa (vergl.

den

dessen Mauern gut erhaltene
Heizeinrichtungen umschliefien. Die dort gefundenen Heizkacheln tragen alle den Stempel
der 22. Legion; nach Zeichnung und Ausfiihrung gehoren sie der altesten Zeit an (Taf.
Abschnitt IX.

3)

ist,

Nr. 2 und 6), dagegen die Ziegel der Hypokaustenpfeiler mit Stempeln der 8. Legion
moglicherweise derjenigen des eigentlichen Villenbaus (Taf. LX XVIII, Nr. 20 und 23). Es
lafit sich daraus wohl der Schlufi ziehen, daB die 22.
Legion friiher als die achte an der
Saalburg gebaut hat. Allerdings braucht sie deshalb nicht friiher als die 8. Legion die
Besatzung des Kastells gebildet zu haben, da nicht erwiesen ist, dafi jede Legion die an
ihren Bauten vermauerten Ziegel auch selbst gebrannt hat, zumal Centralwerkstatten vor-

LXXV,

handen waren

den Abschnitt iiber die Ziegel, XI. 4. c.).
den Abschnitt XIII. 2 Inschriften A. I. 3; er ist das alteste Denkmal,
das iiberhaupt bis jetzt am ganzen Limes gefunden ist.
74
mehrere Inschriftsteine an, die den Namen des Kaisers
) Dieser Periode gehoren
Septimius Severus tragen; vergl. den Abschnitt XIII. 2 Inschriften, A. I. 1, 6 u. viell. 8.
73

)

(vergl.

Vergl.
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auch nicht so

siegreich,

in ROmerzeit.

wie er sich gern schraeicheln Heft, doch nicht oline
oder verhandelt zu haben. Ihn und vielleicht

Gliick rait ihnen gekftmpft

Aufenthalt auf der Saalburg nach einer siegreichen Schlacht
nahe dem Main (prope Moenum Aurd. Victor de Caes. 21) feiert der dem
Jahre 212 angehorige Stein 75 ), den die II. Kohorte der Rater, die damals den
Beinamen Antoniniana fiihrte, ihm im Kastell oder in der Nahe desselben gespeziell seinen

und der

setzt hat,

lichervveise

jctzt

am

Schlofiturme von

hat Kaiser Caracatta

Weun

selbst

Homburg eingemauert

die Saalburg

ist.

M6g-

besucht und dort ge-

222 in Obergermanien (bei
Baden-Baden) Zeit zu Wegbauten gefunden hat, so wird auch im Mainlande Friede geherrscht haben und werden biirgerliche Bauten ausgefiihrt
wohnt.

worden

sein Nachfolger Helioyalal 218

sein.

zu Ende der Regierung des Sevcrus Alexander (223 235) wird
von neuen Einfallen der Alemaunen nach Gallien berichtet und wenn dieser
Kaiser von Mainz aus, ohne den Rhein zu iiberschreiten, mit diesem Volke
Erst

;

Unterhandlung zu treten genotigt war, o mufi das Taunusland und mit
seine Kastelle wohl in Feindeshand geweseu sein. Wir werden also auch
auf der Saalburg unter den vielen nicht speziell zu bezeichneuden eine Schicht
von Brandschutt vor uns haben, die jene Hand damals ausgestreut hat.
Durch die bei Mainz erfolgte Ermordung des Severus Alexander trat
Maximinus Thrax (235 237) an seine Stelle, iiberschritt den Rhein und warf
die Alemannen zuriick.
DaO dies mit bleibendem Erfolge geschehen, und

in

ihm

auch die Saalburg damals wieder in seinen Besitz kam, ersehen wir daraus, dafi er eine von Mainz zu den Main-Kastellen fiihrende Strafie mit

dafi

76
Meilenzeigern versehen hat ).
Wir wissen aus Vopiscus, Aurelian

der Tribun
gliicklichen

7,

dafi unter

Gordian III. (238

244)

und nachmalige Kaiser Aurelian

bei Mainz mit den Franken einen
Kampf bestand; auch scheint aus mehreren Miinzen von Philippus

Arabs (244 249), die wir bei der Saalburg fanden, sowie aus dern Titel
Germanicus Maximus, den sich dieser Kaiser und sein Sohn beilegten, hervorzugehen, daC auch das Kastell sich damals noch in siegreichem romischem
Besitze befand.

Allein die steigende Verwirrung in der Regierung des romischen Reiches
steigerte auch di Thatenlust der Alemannen und Franken, die sich am Maine

Hand reichten und von hier aus ihre Einfalle nach Gallien versuchten,
zumal dieses Land ihnen vollkommen offen stand, als im Jahre 253 Valerian
mit den rheinischen Legion en nach Rom eilte.
Wenn auch Gallienus von
254 257 die Rheingrenze festhielt, so erkennen wir doch aus dieser Angabe
die

der Schriftsteller, dafi er das rechte Rheinufer sich selbst iiberlassen inufite,
und dafi dies mit dem Verluste und einer neuen Zerstorung der Saalburg

gleichbedeutend
75
)

76
)

Desgl. Nr.
Vergl.

ist,

deren Brandschutt wir vor

Augen haben.

7.

den im

Grofih.

Museum

zu Darmstadt befindlichen, im Jahre

Kleestadt aufgefundenen Meilenzeiger, Brambach, Corpus inscriptionum

Rhenanarum

1833 bei
Nr. 1963.

Zur Geschichte der Saalburg

sein
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267) muB diese Veste wieder in den Besitz der
eine Wiederherstellung erfahren haben, da von

Mit Postumus (258

Romer gekoramen

in Romerzeit.

und

diesein Kaiser berichtet wird, er

habe

die meisten rechtsrheinischen Besitzungen

wieder gewonnen, ja ihnen eine Ausdehnung gegeben, wie kein romischer
ihm noch nach ihm; insbesondere wissen wir von ihm, daB er

Feldherr vor

wahrend

7

Jahren mehrere Castra auf der rechten Rheinseite

Wurden

(in solo

barbarico)

auch durch einen plotzlichen Einfall der Germanen
so
sie
doch
ebenso rasch durch seinen Nachfolger Lollian
wurden
zerstort,
wieder in den friiheren Stand gesetzt. Den Beweis dafiir, daB die Thaten
des groBen Kaisers auch nach diesem noch dessen Nachfolgern zu gut kamen,
und daB jene Nachricht auch auf die Saalburg zu beziehen sein diirfte, konnte
erbaut hat.

diese

durch eine Miinze von Claudius Gothicus (268 270), welche der Boden der
77
Biirgerlichen Niederlassung uns iiberliefert hat, bestatigt werden ).
Wenn nach der Ermordung Aurelians (274) die Alemannen und die

Franken den Rhein

iiberschritten

und verheerend

in Gallien einfielen, so

war

282) ganz der Mann, das alte Ansehen und die alten Grenzwehren gegen die Germanen, wie Vopiscus berichtet, wieder herzustellen und
muBte dies auch die Saalburg mit umfaBt haben. Ziehen wir die Miinzfunde

Probus (276

im

Kastelle mit zu Rate, so ist es allerdings moglich, daB jene Miinze des
Claudius Gothicus von einer Kastellbesatzung unter Probus dort verloren worden

ist.

Allein keine Miinze aus

dem Zeitraum von 270

bis

282,

weder von

und Florian, geschweige denn von Probus
und letztgenannten im Main-Taunuslande uicht zu den
-

Tacitus

Aurdian, Tetricus,
obschon die des erst-

gehoren
steigert diese Moglichkeit zur Wahrscheinlichkeit.
Trotzdein wissen wir, daB Probus die Alemannen iiber den Neckar zuriickSeltenheiten

-

-

gedrangt hat, und Alles spricht dafiir, daB er den Vormarsch von Mainz
aus unternommen, indem er hier den Rhein und etwa bei Schwanheim

den Main iiberschritten, dann die zwischen diesem Flusse und dem Neckar
wohnenden Alemannen geschlagen und iiber letzteren zuriickgeworfen habe.

Man

konnte darauf die Vermutung stiitzen, daB das rechte Mainufer in
Hand gewesen und durch den Pfahlgraben mit seinen Kastellen auf
dem Taunus gesichert gewesen sei. Eine gleiche Vermutung wird durch den
seiner

Antritt des Feldzugs angeregt,

zwischen der oberen Donau und

in

welchem Maximian 287

dem Rheine

niederschlug.

die

Auch

Alemannen
hier konnte

man nur im

Besitze der Taunuskastelle eine strategisch geforderte Riickensuchen, allein je mehr Voraussetzungen man an Stelle der mangeln-

deckung
den Uberlieferungen aufeinanderzubauen versucht, desto unsicherer werden
die zu hochst aufgegipfelten.

Nur das ist gewiB, daB das Taunusland allmahlich ein fiir die Romer
sehr unsicherer Besitz geworden war, und wenn auch seine Bewohner durch
ihre Kultur und durch die schiitzende Hand der Romer noch lange an sie
gebunden waren, so waren

sie

doch allmahlich so sehr mit alemannischen

77
) Vergl. Member die
Schlufibetrachtung
ferner die Abschnitte VIII. 1 und IX. 1.

in

dem

Abschnitte XIII. 3

Die

Munzen,

r,i

Zur Geschichte der Saalburg
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in Roinerzeit.

Grenze des Rouierreichs nicht raehr in
dem Pfahlgraben und seinen Kastellen, sondern in den Ufern des Rheiues
selbst festgehalten werden muGte.

Elemonten vermischt warden,

dafi die

Nachdem wir so oft den Verlust der Saalburg berichtet haben, konnen
wir doch nicht angeben, wann er zum letzten Male stattgehabt hat.
Langst
verloren war die ganze rechte Rheinseite, als Constantius im Jahre 356 den
spateren Kaiser Julian nach Gallien saudte. Nachdem dieser siegreiche Feldherr die Alemannen bei Strafiburg geschlagen, uberschritt er bei Mainz den

Rhein und drang auf dem ihm schon von Probus und Maximianus vorgezeichneten Wege in das von den Alemannen zwischen Main und Neckar bewohnte
Land; schon im darauffolgenden Jahre 358 war er genotigt, dasselbe
abermals zu thun, beide Male jedoch wohl olme die Riickendeckung durch
die, wie wir glauben, langst in Triimmern liegenden Pfahlgraben-Kastelle.
Aus den Kampfen und mehr noch aus den Verhandlungen, welche zwischen
Valentinian und Macrian, dem Konige des alemannischen Stammes der Buccinolantcn, in den Jahren 371 uud 374 stattfanden, ersehen wir, daC an einen
Besitz der Taunus-Kastelle, insbesondere der Saalburg, schou langst nicht

mehr gedacht werden konnte.

Wenn

die

letzte

Herstellung der Saalburg wirklich unter Probus

statt-

nach seinem Tode

ihre letzte Zerstorung nicht
gefunden hatte, so hat jedenfalls
mehr bis zum Ende des dritten Jahrhunderts auf sich warten lassen. Den

Alemannen war
hin,

daO

die Saalburg kein

haust hatteu.

wunschenswerter Besitz

dort niedergelassen

sie sich

In jeneri Zeiten, da

Rom

;

nichts weist darauf

oder auch nur voriibergehend da gedieses Taunusland nicht mehr schiitzen

konnte und die pliindernden Feinde nicht mehr iiber das Gebirge, sondern
von Suden her eindrangen, hatte der Pfahlgraben seinen Wert verloren. Die
Bevolkerung der Ebene floh ins Gebirge, versteckte sich mit ihrer Habe in

den Waldern und

den Wallburgen geraumige und verdazu eignete sich durchaus nicht die an der
teidigungsfahige Zufluchtsorte
HeerstraCe, in einem nicht zu vermeidenden Passe gelegene Saalburg, deren
Verteidigung nach keiner Seite durch natiirliche Hiudernisse erleichtert war.
Nur eine Zeit giebt es, wo die alemannische Bevolkerung, wenn sie nach
bereitete sich dort in
;

roraischer Kriegskunst organisiert und geschult gewesen ware, die Front des
Pfahlgrabens und seiner Kastelle wieder hatte aumehmen und ausnutzen

kOnnen.

Es

ziehenden

waren und

ist dies

die Zeit,

Ostfranken
die

wo

die

Alemannen durch

aus

Seitenthalern

Ereignisse

herannahten.

dieses

durch

die die

Lahn

hinab-

verdrangt worden
welche sie von Chlodwig

Flusses

imraer iiber den Main geworfen wurden.
Allein nichts derart deutet
auf eine solche spiitere Sperrung der an der Saalburg voriiberziehenden
Wald und Waldgras deckte allmahh'ch die noch vor kurzem
Wege.
fiir

rauchenden Trummer, die, wo sie hOher aufragten, auch bald unter dem
wuchernden Gestrauche ihr Grab fanden. Wir horen wahrend des ganzen
Mittelaltcrs nichts von ihnen, nur der Name hat sich erhalten oder vielleicht
damals gebildet.

Zur Geschichte der Saalburg in Romerzeit.
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In den vorstehend zum Abdruck gelangten Darlegungen hat von Cohansen
schon auf die vielen Schuttlagen im Kastell hingewiesen; auch die seit jener
Zeit ausgefiihrten Grabungen haben ergeben, daC aufier den Erweiterungs-

bauten auch Zerstorungen und Wiederaufbau raannigfacher Art in und vor
dera Kastelle vorgekommen sind, letzterer vornehmlich infolge vorausgegangener
Verwiistung durch Brand. Allerdiiigs ist nicht festzustellen, ob dieser ledigdurch den Feind angefacht wurde, oder ob er gelegentlich auch auf ein

lich

Verschulden der Besatzung zuriickzufuhren ist. Sei dem, wie ihm wolle: Die
Brandschaden sprechen beredter als manche Inschrift, sie erzahlen uns, daC
die Saalburg wechselnde Schicksale durchgemacht
daB viele Geschlechter
,

und in den mannigfachen Grabern ihre Ruhe gefunden haben,
und wohl mag Manches von dem, was uns in den alten Schriftstellern von
den Kampfen der Germanen und Rb'mer erzahlt wird, auf die Saalburg zu
dort gelebt

beziehen sein.

Ein greifbarer Anhaltspunkt zur Beurteilung der geschichtlichen Verhat sich uns durch die im Jahre 1894 erfolgte Auffindung eines
alteren Kastells geboten. Dasselbe liegt im Bereiche der spateren grofien An-

haltnisse

und kann wohl als Erdkastell bezeichnet werden, dessen tiefe
heute
noch im Boden verdeckt liegen (Fig. 14). Letztere wurden riach
Spitzgraben
der
zu
klein gewordeneii und nicht genugend befestigten Anlage
Aufgabe
lage (TafellV)

zugeworfen und

Steinen iiberdeckt. Hiermit war eine Periode abgeschlossen,
die wir vielleicht in die erste Zeit der romischen Okkupation des Taunusnrit

gebietes setzen durfen.
Kastells finden sich bei

An und

unter

den Mauern des

jetzt

sichtbaren

Durchgrabungen des inneren Walles aufierdem Mauereiiier
die
zweifellos
reste,
spateren, vielleicht zweiten Periode angehoren. Leider
wird es kaum moglich sein, die GroCe dieses Kastells festzustellen, da die

Mauern unter dem hohen Wallgange verdeckt liegen und das Steinmaterial
groGtenteils zum Bau der dritten nachweisbaren Anlage verwendet wurde;
jedenfalls ist

die

seitliche

Ausdehnung

nicht viel kleiner als die der letzten

Periode gewesen. Ganz Analoges hat sich am Kastell Zugmantel gefunden
eine
(vergl. Limesblatt Nr. 16), wo sich ebenfalls drei Perioden herausstellten
:

Auch die zeitliche Folge diirfte bei der
Saalburg ungefahr dieselbe sein, da wir auch hier fur das Erdkastell das
erste Jahrhundert und fur die vollkommene Befestigung das Ende des zweiten

Erdperiode und zwei Steinperioden.

oder den Anfang des dritten Jahrhunderts anzunehmen haben. Das dritte
Zugmantel-Kastell stammt, nach einer dort gefundenen Inschrift zu schliefien,
wahrscheinlich aus der Zeit des Kaisers Severus Alexander.

Es scheint

fast,

als

ob die meisten Limeskastelle im Taunus urspriing-

Erdkastelle gewesen seien, die je nach ihrer Bedeutung erweitert und
starker befestigt wurden.
Andere aber, die mit der Zeit an Bedeutung ver-

lich

und deshalb eine Erweiterung und Verstarkung nicht erfuhren, mogen
ganz im Erdboden verschwunden sein. Auf die Einzelheiten dieser Anlagen
werde ich bei Besprechung des Kastells im Abschnitte VIII. zuruckkommen.

loren

Fig.

5.

Unbehihrtcr Teil der verschiitteteu ostlichen Kastelluiauer.

vni,

Das
(Tafeln

I,

IV

XI, XIII und Text6guren

1.

vvir

Eheeinige

das Kastell in
allgerneine

Kastell.
516.)

Allgemeines.

seinen Eiuzelheiten

Bemerkungen vorauszuschicken,

ganzung des vorigen Kapitels gelten konnen.

1st

betrachten,
die

zum

es

geboten,

Teil als Er-

Die seitherige Annahme, die

im Besitze der
weder durch neue Funde, noch sonstige Wahruehmungen
Im Gegenteil haben alle daraufhin angestellten Unterwiderlegt wordeu.
suchungen dies noch wahrscheinlicher gemacht. Nur eins diirfte neu sein,
namlich daO die Biirgerliche Niederlassung, die zu einer gewissen Zeit sehr
umfangreich und von grofier Bedeutung war, schon friiher aufgegebeu wurde
und das Kastell rait einigen unmittelbar davorliegenden Bauten a lie in weiter
Saalburg

sei bis in die

Romer gewesen,

zweite Halfte des dritten Jahrhunderts

ist

bestanden hat.
Die im Kastell in den jtingsten Brandschichten gefundenen Miinzen
die Anwesenheit der Romer noch nach dem Jahre 250.
Gerade

bestatigen

die Miinzen

von Scptimius Scverus (193

211) bis Philippus Arabs (244

249)

Das

Kastell.

63

die von Gordianus III. (238
244) warden so zahlden aus der letzten Zerstorung noch vorhandenen baulichen Uberresten und in dem daselbst liegenden unberiihrten Brandschutte aufgefunden,
daG sich nicht daran zweifeln laCt, die spatesten unter ihnen seien kurz vor

and darunter besonders

reich in

Kampfen an der Saalburg verloren gegangen. Sie lagen
nur 20 30 cm unter der Oberflache und teils zerstreut,
raanchmal
tief,
in groBerer Anzahl zusammen (vergl. den Abschnitt XIII, 3
DieMiinzen).

oder bei den letzten
nicht
teils

:

dem

Kastell in geringer Tiefe gefundenen SilberAuf den im Jahre 1872 vor
denar von Claudius Goihicus (268 270) ist kein besonderes Gewicht zu legen,
wie es oft gescliehen, da seitdem nicht eine einzige Miiuze aus so spater
Zeit zu

78

Sie kann auch noch uach der Aufgabe des
).
Romer dort verloren gegangen sein; diese Annahme wird
begreiflicher, wenn man die Fundstelle, die mit einem spateren, nach

Tage gekommen

ist

Kastells durch die

urn so

dem iiberhohischen Gebiete fiihrendenWege zusammenfallt, in Rechnung zieht 79
Auch wird dies an der Beurteilung der Sachlage wenig andern, da zwischen
den Pragezeiten der anderen Miinzen und derjenigen dieser kaum 20 Jahre
Beriicksichtigt man namlich, dafi mehrere Jahre dariiber hingingen,
liegen.
).

neugepragte Miinzen in den germanischen Provinzen in Umlauf gesetzt
wurden, ferner, daC Miinzen lange im Kurs blieben, und nimmt man dafiir
Jahren an, so wird man nicht fehl gehen, den
nur eine Frist von
bis

2030

Verlust jener Miinzen aus der ersten Halfte des dritten Jahrhunderts in den
Zeitraum von 260280 zu setzen. Hieraus diirfte der SchluB gezogen werden

konnen, daC die Romer, wie dies auch in dem vorigen Abschnitte gesagt ist,
etwa um das Jahr 280 noch im Besitze der Saalburg waren.
Fur die Wetterau, wie iiberhaupt fur das Maingebiet und das rechts-

auch aus datierten Inschriften angenommen 80 ),
und es uuterliegt kaum einem Zweifel, daB, solange die Romer im Maingebiete
herrschten, sie auch die Saalburg behaupten mufiten; das Eine ist ohne das
Andere nicht denkbar.
Wenn wir nun auch iiber das Ende der Saalburg annahernd gut unterWir haben zwar
richtet sind, so gilt das doch nicht fur ihre Entstehung.
seit der Auffindung eines alten Kastells im Jahre 1894 eine bessere Grundrheinische

lage

Land wird

diese Zeit

zur Beurteilung dieser Frage gewonnen,

purikte damit nicht gefunden.

aber weitere positive Anhalts-

Gleichwohl geben auch hieriiber die Miinz-

funde einigen AufschluB.
Fassen wir zunachst die auf uns gekommenen Uberreste der letzten
Periode ins Auge, so finden wir die Umfassungsmauern des Kastells nebst
dem inneren Wallgange gut erhalten. Abgesehen von der siidostlichen Ecke,
78
)

Vergl. Abschnitt XIII, 3:

Die Miinzen, Schlufibetrachtuiig.

Hoinburger Salzquellen, die kaum 7 km von der Saalburg entfernt liegen,
und die wohl auch nicht liinger als diese in romischem Besitze waren, sind romische Miinzen
aus dem 4. Jahrhundert gefunden worden.
Taunus
so) Vergl. Dr. A. Hawmeraii, Urgeschichte von Frankfurt am Main und der
79

)

gegend.

An den

S.

9-20.

Das

(J4

Kastell.

wie wir schon in den Vorbemerkungen erwahnt haben, zerstort wurdc,
sind die iibrigen Teile bis auf Briistung und Zinnen heute noch unberiihrt
vorhanden, sodaG iiber diese kein Zweifel bestehen kann. Sicherlich ist
die,

dieses Kastell als letzte

nicht

Neuanlage zu betrachten; ob aber an derselben

Umbauten und Ausbesseruugen vorgenoinmen worden

gestellt

bleiben.

Jedenfalls

besteht die Thatsache,

daG

es

spatcr-

sind, mufi dahin-

auf Brandschutt-

und Mauern aus einer fruheren Periode unter ihm liegen.
lagen aufgebaut
Eiu iuteressantes und wichtiges Mittel zur Untersuchung liefert uns der an
die Umfassungsrnauer angelehnte Wallgang, der an vielen Stellen durch- und
umgegraben wurde. Das Ergebnis dieser Arbeit war insofern iiberraschend,
ist

als

sich daraus feststellen lieG,

daG die zum Walle angeschiittete Erde sehr

viel Brandschutt enthalt, der nur von fruheren Zerstorungen und FeuersDie Wallanscbiittuug
briinsten und nicht von Herdasche herriihren kann.

meiner Berechnung ungefahr 10000 cbm Erde erfordert, von der
wohl ein Viertel aus Schutt besteht, der mit Kulturresten und Asche ver-

hat nach

DaG

dieser nicht lediglich aus fruheren, zerstorten oder aufgegebenen
Kastellanlagen entnommen wurde, laGt sich schon daraus erkennen, dafi in
demselberi Gegenstiiude vorkamen, die sich urspriinglich in der Burgerlichen

mengt

ist.

Niederlassung befunden haben miissen

gefunden

und nur von

dort aus hingebracht

der Wallauffullung Glasscheibenstiicke
Beispielsweise
Fensterscheiben aus einern westlich
welche
an
Teile
von
worden,

seiu konnen.

sind

in

Hause passen. In dem Keller des

vom

Kastell ausgegrabenen

sich

im Zusammensturze mit einer

Silberiniinze

letzteren fanden

des Septimius Severus fast

grofieren Glasscheibe, dazugehorige Stiicke dagegen im
aufgeschiitteten \Vallgange des Kastells. Es laGt sich ohne allzuviel Phantasie
daraus der SchluG ziehen, daG nach der Zerstorung dieses Hauses ein Aufdrei Vierteile

eiuer

bau desselben nicht mehr stattfand, der Keller von den Romern einfach ausgefiillt und der rings umherliegende Schutt, in dem sich noch Glasscheiben
befanden, zur Wallanschiittung verwendet wurde. DaG dies vielfach so geschah,
beweisen auch Bruchstiicke von GefaGen, von denen einige sich ebenfalls in

den Wallgangen, andere dazugehorige auGerhalb vor dem Kastelle fanden.
Fiir diese Verwendung des Schuttes sei aus zahlreichen anderen Beispielen
dieser Art nur noch ein weiteres hier angefiihrt: Im Peristyl des Praetoriums wurden zahlreiche Stiicke von Bronze gefunden, darunter der Daumen
Da sich heute noch dort ein groGes Postaeiner Statue (Taf. LXIV, Nr. 8).
bearbeitetem
rnent aus
Sandstein befindet, so nimmt man an, daG an dieser
DaG
Stelle eine Bronzestatue von mehr als LebensgroGe gestanden hat.
dieses Bildwerk gewaltsam zerstort wurde, geht aus den dort ausgegrabenen
kleinen Bruchstiicken hervor; diese sind beim Abraumen und Einebnen
bei der Eile, mit der solche Arbeiten zu geschehen pflegen, in den
ausgeglichenen Boden gekommen; andere sind jedoch mit dem Schutt zur
Ausgleichung an andere Stellen gebracht worden; denn nur so laGt es sich
erklaren, daG ein Finger (Taf. LXIV, Nr. 9), der nach Material und GroGe
zu derselben Statue gehorte, in der Auffullung des Walles zu finden war.

Das

Kastell.

#5

Scherben von gewohnlichem Thone und hauptsachlich von
SigillatagefaBen, die dort zu Tage treten, immer von Zerstorungen oder von
den Haushaltungsab fallen herriibren, ist fiir die beruhrte Frage gleichgiiltig beides
beweist eben, dafi das uns erhalten gebliebene Kastell in einer spateren Zeit,

Ob

die vielen

;

der schon eine langere Kultur vorausgegangen sein mufite, errichtet wurde.
die bei den Durchgrabungen in dieser Wallaufschuttung erhobenen

Werden

Fundstiicke auf ihre Herstellungsweise und ihre Entstehungszeit gepriift, so
Das weitaus
erhalten wir auch Anhaltspunkte fiir die Zeitbestimmung.
hier
wieder
die
Miinzen
ich
ziehe
nur diejenigen
wichtigste Material sind auch
;

nur bei der Aufschiittung des Walles unter denselben
solche von Antoninus Pius, Marc Aurel, Faustina,
sein
konnen,
gekommen
und selbst CaracaUa, die einen Zeitrauui von
Severus
Commodus, Septimitts
79 Jahren (138 217) umfassen. Es wiirde sich, wenn wir die Miinze von
die

heran,

zweifellos

CaracaUa als bestimmend annehmen, daraus folgern lassen, dafi die Errichtung
oder Neuherstellung des Walles erst nach dem Jahre 217 erfolgt sein kann.
Bedenkt man, daB die meisten Miinzen abgenutzt und daher schon langer
im Gebrauche waren, und zieht man das oben bei der Miinze von Claudius

man

uicht ohne Berechtigung die Vornahme einer letzten griindlichen Wiederherstellung des Kastells in die Zeit
zwischen 220 und 230 verlegen diirfen; seine eigentliche Erbauung liegt

Gesagte in Betracht, so wird

Gothic-its

wohl weiter
gebaut und

zuriick.

In

dieser

Zeit

scheinen

starker befestigt worden zu sein;
in manchen Punkten Ahnlichkeit

iiberhaupt
einer datierten Bauinschrift 81 ) nach in

dem

am

mehrere Limeskastelle umKastelle

Zugmantel, das

mit der Saalburg hat,
Jahre 223 geschehen.

ist

es

Die letzten Wiederherstellungsarbeiten an der Saalburg miissen nachAllem,
was darauf hinweist, in der oberflachlichsten Weise ausgefiihrt worden sein.
Man. nahm sich nicht einmal Zeit, die keilformigen Gewolbsteine, die friiher
an den Thoren Verwendung gefunden batten, auszulesen, sondern verbrauchte
sie zur Reparatur der Mauerbreschen (vergl. Taf. XVIII, Nr. la. a).
Alles
dieses,

mana

besonders aber der wegartig iiberschotterte Mittelpfeiler der Porta decuzeigt, daB die Konstruktion der Thore in der letzten Zeit eine andere

geworden war. (Vergl. den dritten Teil dieses Abschnittes und Figur 9.)
Die Thorwege miissen anfanglich, was spater nicht mehr der Fall war, iiberwolbt gewesen sein; die vielen, in alteren Brandlagen gefundenen Wb'lbsteine sprechen deutlich genug dafiir.
In den Bauresten des Kastells selbst ist uns ein uoch besseres Beweismaterial

fiir die
Zeitbestimmung erhalten geblieben, als es die Miinzen sind,
uamlich Bruchstiicke von datierten Inschriftsteinen. So fanden sich sechzehn Postamentsteine der Saulenhalle im Praetorium, die jetzt noch an Ort

und

gehorten alle zu grofieren Denkmalern und Inschriftist der obere, iiber den Boden hervorragende Teil
und
mit
einem
umgearbeitet
Zapfenloche versehen, dagegen sind unten Spuren
Stelle

81
)

liegen;

An

steinen.

sie

denselben

Vergl. Brambach, Corpus inscriptionum
Romerkastell Saalburg.

Jacob! Das
,

Rhenanarum Nr.

1549.

Das

0(J

des friihereu Aussehens

zusamraenstellen

und

Kastell.

Drei solcher Steine lieCen sich
erhalten geblieben.
die bis jetzt alteste sicher datierte Inschrift

lieferten

von dem Kaiser Antoninus Pins aus dem Jahre 139 82 ); ein

weiteres, ebenso als

Bruchstiick aufgefundenes Inschriftstiick, das ebenfalls als Sockel, jedoch in
der Praetentura, verraauert war, stammt aus der Zeit des Septimius Scverus.
Auch diese Steine sprechen dafiir, daC das Kastell noch in spater Zeit

einen grofieren Urabau erfahren hat, denn es ist nicht gut denkbar, dafi die
Soldaten ein zu Ehren ihres obersten Kriegsherrn errichtetes Denkmal wahrend
seiner Herrscliaft wieder zerstort

und

als

Baumaterial verwendet batten.

Nur

der Fall ware moglich, dafi diese Votivsteine bei einer der vielen Zerstorungen
der Saalburg von den Barbaren zerschlagen und clann aus praktischen Griinden
Aufier diesen
so verbraucht worden seien, wie wir sie gefunden haben.

wichtigen Merkmalen

im

uberall

Kastelle,

hat sich

wo

bei

den Ausgrabuugen noch ergeben, daC

der Spaten eiugesetzt wurde, in verschiedenen Tiefen
mit den heute noch sichtbaren, iiber dem Boden

Mauerreste liegen, die
stehenden Mauern in keinerlei Verbindung zu bringen sind; auf Taf. IV ist
ein Teil dieser Spuren schraffiert eingezeichnet. Schon ihre Lage liefi erkenneu,
Auch die Sfters iiber
dafi sie einer friiheren Periode angehoren mufiten.
diesen

Mauern liegende Kiesschicht

wo

aber

man

fiihrte

zu der Gewifiheit, dafi an

der-

das jetzige Kastell befindet, Bauten gestanden haben,
war sich nicht klar dariiber, ob diese zur friiheren Befestiguug oder

selben Stelle,

sich

zu einer Biirgerlichen Niederlassung gehorten. Erst die Durchgrabung einer
alten Strafie, die uuter der Exerzierhalle liegt, und die man friiher nicht zerstoren

brachte im Sommer 1894 Aufklarung. Unter derselben fand
noch aufgehaufter Brandschutt (Textfigur 14 Bb), der, wie sich
seiner vollstandigen Ausraumung zeigte, einen in den Boden einwollte,

sich namlich

nach

Die genaue Verfolgung desselben
geschnittenen ttefen Spitzgraben enthielt.
(lurch sorgfaltige Einschnitte ergab bald, dafi er nur der Wallgraben eines
itlteren Kastells sein

nauen Mafie
in

diesen

konnte.

festzustellen,

und

Es gelang nunmehr, den Umfang und die gees ist jetzt kaum noch zu bezweifeln, dafi wir

deutlichen Spuren das urspriingliche Erdkastell gefunden haben.
war etwas anders orientiert als das spatere grofiere, seine
fast mit der Nordlinie zusammen.
(Yergl. Taf. IV, Textfigur 14

Dieses Kastell

Achse fa'llt
und den Teil 4 dieses Abschnittes.)
Das Gebaude im Kastelle, welches seither als Soldatenbad bezeichnet
wurde (Taf. IV, J, K), scheint, da es mit der nunmehr festgestellten Achse des
Erdkastells die gleiche Richtung hat, zu diesem gehort zu haben und die
Villa oder das Bad der ersten Periode gewesen zu sein.
Es liegt auf der
Nordseite, also vor dem Kastelle, und ist nur durch die nach Norden erfolgte
Vergrofierung in den Bereich des letzten Kastells gekornmen. Die Frage, ob
dieses

Gebaude auch spater noch

als

Bad beuutzt oder

war, soil bei der Einzelbesprechung erortert werden.

2
)

Siehe den Absehnitt XIII. 2:

I)ie Inschriftena,

A.I.

iiberhaupt aufgegeben
Jedenfalls werden noch

3.

tfas Kastelf.
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bisher ratselhaften Fundamente durch die erfolgte Auffiudung des
schon lange vermuteten alien Kastells aufgeklart.
Die schon im vorigen Abschnitte besprochenen Mauerreste, die teils unter

manche

dem
die

Wall,

Spuren

und der

teils

unter den Umfassungsmauern liegen, konnen wir wohl als
betrachten, das zeitlich zwischen dem Erdkastelle

eines Kastells

letzten, jetzt

noch erhaltenen Kastellanlage bestanden

Es lassen

hat.

sich daher mit ziemlicher Sicherheit drei Perioden nachweiseu, die

folgendermafien
hundert; zweite
dritte

Periode

bezeichneri kann:

Periode

Erste Periode

vergrofiertes

erstes

Erdkastell,

Steinkastell

,

zweites

verstarktes Steinkastell, drittes Jahrhundert.

man

etwa
Jahr-

Jahrhundert;

Es

ist

hierbei

nur von den grofien Umbauten die Rede; von kleinen, unaufhorlichen Wiederherstellungen an einzelnen Teilen geben die Triimmer und Brandnatiirlich

schichten beredtes Zeugnis.
Habel 83 ) hat bei seinen Uutersuchungen der Saalburg 1854
sichere Anhaltspuukte zu besitzen, wie sie sich uns heute bieten
-

ohne so
auch

schon auf drei Hauptperioden und mehrere dazwischenliegende Zerstorungen
hingewiesen. Die erste Periode scheint dabei auch schon Gebaude aufierhalb
des Kastells, wie das oben erwahnte Soldatenbad
wenn auch vielleicht
keine eigentliche Lagerstadt
zu
haben.
gehabt
Die Burgerliche Niederlassung, die wir jetzt als solche bezeichnen, stainmt
,

aus spaterer

Zeit,

muB

aber schon vor oder mit der Errichtung des

Lagerstadt aufgegeben worden

III.

Kastells

Es geschah jedenfalls zu
einer Zeit, wo die Romer bereits zu enge mit den germanischen Volkeru in
Beriihrung gekommen waren und die Germanen aufgeriittelt allmahlich
Damals muCten die Kastelle als die eigentaggressiv gegen jeue vorgingen.
als eigeutliche

sein.

und der grofieren Besatzung halber entund nur rein fortifikatorische Interessen in den
Vordergrund treteu. Um diese Zeit mogen auch den Bewohnern der Lagerstadt die bestandigen Angriife auf die Dauer unertraglich geworden sein, und
fur diejenigeu, welche nicht unmittelbar bei den Kampfeu thatig sein mufiten,
war die Zeit gekommen, wo sie in das fruchtbare Vorland des Taunus hinabstiegen, um sich em gesichertes Heim zu griinden.
Zwischen der siidlichen Ecke und dem rechten Prinzipalthore der Ostseite des Kastells ist der urspriingliche Zustand der Verschiittung der Mauer
und ihrer Uberdecktmg mit Waldboden und Gras, wie er seit Jahrhunderten

lichen Stiitzpunkte starker befestigt

sprechend vergroCert werden,

geweseu, noch jetzt (1890) unverandert erhalten. Figur 5 giebt hiervon ein
Bild, das zugleich zeigt, wie die Saalburg iiberhaupt vor ihrer Ausgrabung
ausgesehen hat. Figur 6 stellt dagegen die nordlich von der Porta principals
dcxtra gelegene Kastellmauer nach der
83
)

Siehe

Anmerkung

31

und

Seite 11

ff.

Ausgrabung

dar.

Das

G8

Fig. 6.

Knstell.

Freigelegter Teil der ostlichcn Kastellmauer.

Grundrift und Profile.

2.

Das Kastell bildet ein langliches Viereck seine Langenachse, gegen den
Feind gerichtet, weicht etwa 15 1 /2 von der Nordlinie westwarts ab.
Von
der AuBenflucht seiner Umfassungsmauern gemessen, ist es 221,45
lang
;

m

und 147,18m
mafi

in

breit,

romisches

was

von

ein Verhaltnis

MaB umgewandelt

wird,

1

:

l*/2 ergiebt.

so erhalt

Wenn

das Meter-

auf wenige
Aus diesem Normal-

man,

bis

Centimeter genau, 500:750 FuB oder 100:150 Passus 84 ).
maOe ist zu eutnehmen, daB die Absteckung von AuBenkante zu AuBenkante
der

Mauern

erfolgt

ist.

An

die Kastellmauer lehnt sich irn Inneren der Wall,

der durch eine sanfte Boschung zu ersteigen ist, wahrend vor der Mauer ein
1
breiter Pfad, und vor diesem ein doppelter Graben herumzieht, sodafi
dessen Aufienrand etwa 50 romische FuB
17
vor der Mauerflucht liegt

m

(Tafel

=

IX und X,

Fig.

I,

II,

m

III).

Bei der Wichtigkeit, welche das Profil fur das Verstandnis der romischen
Befestigungs- und Verteidigungsweise hat, muB ich hier naher auf dasselbe
eingehen. Wie es jetzt vor uns liegt, hat der Wall durchschnittlich die Hcihe
der Mauer (1,90 bis 2,00 m)
die jenseits der Via principalis an der Innenseite noch vollstandig erhalten ist
und wenn wir auf ihn anwenden, was bei

den Pfahlgrabenprofilen bereits gesagt

ist,

namlich daB

er

im Laufe der siebzelm

84
E. Schulze, Direktor des Progymnaeiums in Homburg, hat zuerst auf das
) Dr.
PassusmaC hingewiesen, Didaskalia Nr. 24/3 1895. Nach F. Hultsch, Griechisclie und
romisclie MetroJogie, Berlin 1862, hat der romische FuC 0,290 m, der Passus (Doppelschritt)

1,479 m.

GrundriB und

Profile.
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cm an seiner Hohe eingebiiGt, das Niveau des Kastells
und Humus hochstens um 20 cm erhoht hat, so
durch
Schutt
dagegen
85
die
betrug
Knapp )
urspriingliche Wallganghohe im Durchschnitt 2,20 m.
hat im Odenwalde, wo zu. Anfang unseres Jahrhunderts die Mauern einiger
Kastelle noch bis zu dem Gesimse aufrecht standen, bis wohin ohne Zweifel
Jahrhunderte etwa 20
sich

auch

die

Wallhohe

reichte, diese

Rom

am Kastelle

Wfirzberg

i.

0.

auf 1,88

2,51

m

an dem im Jahre 14 n. Chr. erbauten Pratorianerfestgestellt.
die
der Mauer mit den Zinnen vollstandig sichtbar
Hohe
Lager
urspriingliche
man
die
weil
erhalten,
Offnungen zugemauert und die Mauer zu verschiedeneu
Zeiten zweimal erhoht hat, und zwar in einer Weise, dafi die fruhere Konstruktion leicht zu erkennen blieb.
Auch hier ist der Wehrgang hinter den
Zinnen durch ein auCen vortretendes Gesims, das aus drei flach vorkragenden
Ziegeln besteht, bezeichnet. Es liegt 3,76 m fiber einem die Zinnen tragenden
In

ist

mit der einstigen Erdoberflache in gleicher
Hohe lag. Beriicksichtigt man, daB die Hohe des Wallgangs und die dayon
abhangende Mauerhohe dort in der Nahe einer Stadt, gegen deren Bevolkerung

Bruchsteinfundamente,

welches

Anlage gerichtet war, und in welcher Leitern und sonstiges Sturmgerat
waren, als geniigend erschien, so darf man um so eher annehmen,
dafi bei der Saalburg, wo die Verhaltnisse denen im Odenwalde glichen, eine
Wallhohe von 2,20 m ausgereicht habe. Es mag hierbei darauf hiugewiesen
werden, daC im Praetorianerlager an die Wallinauer Soldatenwohnungen kasediese

zur

Hand

und daG deren Decke gleichzeitig als Wehrgang
Damit war zugleich eine besondere Versteifung und eine erhohte
Stand festigkeit der AuCenmauer erzielt.
Es sind diesseits der Alpen keine aus der Romerzeit erhaltenen Zinnen
bekannt, wir miissen daher, um uns eine richtige Vorstellung von ihnen zu
rnachen, auch hier auf diejenigen zuriickgreifen, die sich am Castrum praetor iense in Rom erhalten haben. Nach von Coliausen, der im Jahre 1857 dort
mattenartig angebaut waren,
diente.

MaCe genommen
83 cm und diejenige

die

die Briistungshohe der Zinnenoffnungen
der Zinnenbergen 78 cm, sodafi die ganze Hohe der
betragen hat. An der Aurelianischen Mauer in
hat,

betragt

Rom
Zinnenkrone 1,61 m
waren die Zinnenbergen hoher, wahrend sie zu Anfang des zweiten Jahrhunderts
auch noch sehr niedrig sind. Die sattelformigen Decksteine, mit denen die
Zinnen der Aurelianischen Mauer nach oben abschlieCen, kornmen zwar im

Odenwalde auch vor, doch bestehen hier die meisten aus einer halbcylindrischen
Grundform von 70 cm Durchmesser und geben uns zugleich die ungefahre
Mauerstarke an. Diesen MaOen entsprechen auch die Zinnendecksteine, welche
man im Graben von Heddernheim fand; sie bilden Halbcylinder von 76 cm
Durchmesser, 32 cm Hohe und 90 cm La'nge. An der Saalburg, und zwar
im Graben zwischen dem Dekuman- und dem linken Prinzipalthor, fanden sich
gleichfalls Decksteine, allein sie hatten nicht die halbcylindrische,

sondern eine

85
J. F. Knapp, Romische Denkmale des Odenwaldes, insbesondere der Grafschaft
)
Erbach und Herrschaft Breuberg. 2. Aufl. (Ed. H.
Scriba) Darmstadt 1854.

K
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Kastell.

etwa einem halben Mansnrdcndache gleichende Gestalt (Tafel IX und X, Fig. IV),

und

nur die vordere Xante der Zinnenbergen
Aus dem Umstande, daG
sich in dem Graben zwischen derPorta practoria und den beiden Prinztpalthoren
kein einziger beliauener Deckstein fand, scheint hervorzugehen, daG auf dieser
Strecke die Zinnen wohl nur rnit rauhen Brachsteinplatten becleckt, oder
iiberhaupt auch solche nicht vorhanden waren, und daG ein gewisser Luxus,
der in der Anwendung behauener Decksteine bestand, nur auf den mehr
es 1st wahrscheinlich,

daG

sie

deckten und auf der Innenseite hintermauert waren.

in die

Augen

fallenden Strecken der Paradeseite zwischen

dem Dekumanthore

und den Prinzipalthoren Platz griff. Hier fanden sich bearbeitete Basalte von
85 cm Lange und zu wiederholten Malen je zwei Steine bei einander liegend
vor, welclie zusammen eine Lange von 88 cm hatten; es diirfte sich daher
fiir

GroGe der Zinnenbergen eine Normalbreite von

die

FuG) ergeben.
Mfiuer

Roms

ca.

88

cm

(drei

romische

Die Erbauung des Praetorianerlagers und die der Aurelianischen
ungefabr in denselben Zeitraum, in welchem die Saalburg

fallt

den Handen der Romer war, oder wenigstens immer wieder in deren Bekam, und so mag auch unser Kastell in diesen zwei und ein halb Jahrhunderten den Spruch, daG die Kriegskunst vera'nderlich sei, auf sich an-

in

sitz

wenden

lessen.

Fig.

7.

Rekonstruktlon der Zinnen an der Siidwesleckc.

Die Zinnenbergen miissen,

um

ihrem Zwecke gemaG einen

Mann

zu

- ich nehme fiir die Saalburg 88 cm
decken, mindestens 65 cm breit sein
an. Die Absicht, von jenen Schutz zu erfahren, spricht sich aber noch deutlicher in der Breite der Zinnenoffnungen aus.
Diese betragt an dem Prae-

und

Grundrifi

Rom

torianerlager in.
Mann in Front.

34

aber so schmal, daft

1\

3,44 m, hat also erne geniigende Breite fiir
2,82
An dern Aurelianischen Aufbaue 1st die Zinnenoffnung
sie

im

findet sich

Profile.

nur eben

fiir

wo

einen Mann

Etwas Ahn-

ausreichte.

Zinnenoffuungen der romanischen
Zeit breit waren, die der gotischen aber schmaler warden.
Man wird nicht
wenn
innerhalb
der
Grenzen
dessen
man,
bleibend, was zur Zeit
fehlgehen,
der kraftigen Romerherrschaft am Rheine gebrauchlich war, den Zinnenbergen
liches

zuschreibt.

etwa 2,24

lagen

platten

die

von 88 cm und den Offnungen eine Weite von 2,42 2,82 in
Jene im Graben oder auf der Berme 86 ) gefundenen Deckstein-

eine Breite

umstande

Mittelalter,

ein Stiick

ist

m auseinander. Mit Zugrundelegung dieser FundWallmauer mit Zinnen an der siidwestlichen Ecke

im Jahre 1885 wieder

des Kastells

hergestellt wordeu,

das auf Figur 7 ab-

ist.

gebildet
Fiir die Breite des

Wehrgangs auf den Mauern verlangt Vegetius einen
der
es
Raurn,
ermoglicht, daC zwei Bewaffnete sich ausweichen konnen, also
den Wallgangen hinter den Mauern;
fiir ihre Breite beansprucht Hygin 8 romische FuO oder 2.36 m.
Der Wall
an der Saalburg weist auf ein oberes Breitenmafi von 3 m hin, und die innere
Boschung des Walles mufi, um sie leicht ersteigen zu konnen, bei einer inneren
Hohe des Wallgangs von 2,20 m etwa doppelte Anlage, also eine solche von
sie war durch die WallstraOe begrenzt, welche aber natiirlich
5 m, haben
mindestens 1,50m.

Anders

bei

ist es

;

nicht die theoretische Breite der Kriegsschriftsteller, sondern hochstens eine
4
hatte.
Das MaC ist allerdings schwer festzustellen,
solche von ca. 3

m

da diese

Flachen im

Raum

nicht gestiickt, sondern nur in derselben Weise wie die
Kastelle mit lehmigem Sande aufgefiillt war.
Indessen ist der

Strafie

dem Wallanfange und den Bauten

zwischen

auch fur

die Via angularis eine groCere Breite

ein grofierer, sodaG

man

annehmen konnte. Der Magazin-

m

bau

in der Retentura liegt sogar 6
von der Wallwurzel entfernt.
breite Berme her, welche teils mit plattenVor der Mauer lief eine 1
formigen Steinen belegt, teils mit kleinen Steineu gestiickt war.

m

Von den

beiden spitz zulaufenden Graben hatte der der Mauer zuuachst
und eine Tiefe von 2,50 3 m,
8,75

gelegene eine obere Breite von 8
die sich ergiebt,

wenn man den

m

hineingestiirzten Mauerschutt

und den

auf-

auf den gewachsenen Grund beseitigt. Die Graben des
gefloCten
Erdkastells an der Saalburg sowohl wie am Zugmantel zeigten ebenfalls nach

Boden

ihrer

bis

Ausraumung einen

Grande

vollstandig spitzen Winkel,

der sich in

dem

festen

tadellos erhalten hatte.

Berme bezeichnet man in der Kriegsbaukunst den schmalen, um eine
) Mit
Festung fiihrenden Gang zwischen Graben und Umfassungsmauer. Sie findet sich an alien
Limeskastellen im Taunus und ist selten tiber einen Meter breit. Die Vorteile, welche sie
86

gewahrt, sind Erleichterung der Arbeit beim Bau der Brustwehr und bei der spateren Erhaltung der Mauer, Vermeidung des Erddruckes auf die Grabenboschung und Schutz der
Fundamente gegen Feuchtigkeit und Frost. Der Name stamnit aus dem Franzosischen, war

aber urspriinglich ein deutsches Wort und hangt mit
einem Kande oder Besatze verzieren).

Brame

zusammen (verbrdmen:

roit

Das
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Kastell.

m

Graben hatte eine obere Breite von 7 8
und eine Tiei'e
m.
ihm
und
dem
inneren
Graben
befand
sich ein
Zwischen
von 1,50 2,00
oben schmal zulaufender Damm, dessen Scheitel, wenn wir ihn erganzen,
etwa 0,50 m unter der Bermenhohe blieb. Zur Aufnahme von Wasser waren
die Wallgraben an der Saalburg nicht bestimmt, da einerseits fliefiendes Wasser
fur diesen Zweck nicht vorhanden war, andrerseits aber auch die Sohle des
Grabens derart ira Gefalle liegt, dafi sich Wasser in ihm nicht halt, sondern
rasch abfliefit. Eine doppelte Grabenanlage, wie wir sie hier vor uns haben,
hat sich ineines Wisscns an anderen Limeskastellen nicht gefunden.
Der

ilu Gere

3.

Auf

jeder der vier Seiten

dem Feinde

der nach

Die Thore und Ecken. 87

dieser entgegengesetzt,

fiihrt ein

Thor

)

in das Kastell,

in der Mitte

gekehrten kurzen Seite die Porta praetoria (Taf. IV, A),
die Porta decumana (B), wahrend

dem Inlande zugewandt,

die Langseiten durch die Porta principalis dcxtra (C) und sinistra (D) geoffnet
sind.
Die Seitenthore liegen nicht in der Mitte, sondern weichen genau urn
Drittel
zwei
(der Abstand von der Praetorialseite bis zu den Thorachsen be-

genau 100 Passus bei 150 Passus ganzer Seitenlange) von der AnDie Saalburg macht hierin im Gegensatze zu anderen
griffsseite zuriick.
Kastellen eine Ausnahme, da die Thore nach dem Schema in dem ersten
tragt fast

Drittel

liegen

Diese

sollen.

Abweichung hat immer wieder

die

Annahme

von Krieg von Hochfelden vermuteten spateren Vergrofierung des
dem Limes zu aufkommen lassen, doch kann dieselbe durch
nichts begriindet werden. Dafi in der zweiten Periode auGer an den Thoren
noch andere Turme langs der Umfassung bestanden, ist nicht ganz ausgeschlossen; wenigstens lassen es die hinter den abgerundeten Ecken gefundenen Mauerreste und die daselbst unter dem Walle aufgehauften Steine,
auch die zwischen der Nordseite und den Prinzipalthoren bloCgelegten Mauern
vermuten (Tafel IV); sie sind aber bei dem auf uns gekommenen Kastelle
An den zunachst der Saalburg gelegenen
nicht mehr vorhanden gewesen.
einer schon

Kastelles nach

Limeskastellen

Feldberg

und der

gleich

grofien

Alteburg

bei Heftrich

m

sind dagegen an den Ecken Tiirme von 2,90:3,18
eingebaut. Beim Kastelle
in
das
seinen
jiingsten Anlagen beziiglich der Bauzeit der dritten
Zugmantel,
Periode unserer Saalburg entspricht, fehlen sie; auch dort sind nur Ver-

starkungen vorhanden.

Gemeinsam sind alien vier Thoren der Saalburg die viereckigen Raume
zu beiden Seiten des Durchganges, die als Tiirme zu erklaren sind. Alle
haben auf der Riickseite einen ebenerdigen Eingang. Im Ubrigen sind sie
keineswegs nach einem einheitlichen Plane erbaut; an der Porta principalis
sinistra ist sogar der rechte

bedeutend

die zu
87
)

ich

ist,

um

Turm
als

0,45

m

breiter als der linke, eine

Abweichung,

MeCfehler erklart werden zu konnen. Die Tiirme

Die photographischen Aufnahmen zu den Textfiguren 8, 10, 12 und 13 verdanke
sie sind im Februar 1896 angefertigt worden.

meinen Nichten F. und H. SchleufJner

;
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der beiden Prinzipalthore treten mit ihrer AuOenfront uin 12 cm vor die
Wallmauer vor, dagegen sind diejenigen der Porta decumana und der Porta

Mauern mit der Wallmauer biindig errichtet. Der
das Innere des Kastells vor. Ebenso verschieden als

praetor ia in ihren auBeren

Turm

selbst springt in
Einfahrtsbreiten 1st

Die Mauerstarken
die Lage der Thoranschlage.
Dicke
wahrend
die
eine
von
Wallmauer
2,10m hat, beschwanken;
1,90
m
an
ihre
an
den
Turinen
nur
und
den inneren
Starke
1,60
1,50
tragt
m.
die
Es
sind dies
drei Seiten,
den Turm bilden, sogar nur 0,53 1,00
aber immer noch Abmessungen, die fur einen ziemlich hohen massiven Oberbau geniigen. Auf Tafel VI sind die Grundrisse und eine Rekonstruktion
der Porta decumana und in Fig. 11 diejenige der Porta principalis dextra im
MaCstabe von 1:200 dargestellt.
die

Fig.

8.

Porta decumana, von inueu gesehen.

Porta decumana.
Die Porta decumana hat wie das ganze Kastell mancherlei Schicksale
Sie ist mit einem Thorwege von 8,22
Breite auf uns gekommen.

gehabt,

m

Eine Strafienstiickung des Einganges hatte bei Habel den Glauben erweckt,
als sei dies die wirkliche Thorbreite, sodaC Krieg von Hoclifelden annehmen
konnte, dafi von hier aus die Ausfalle stattgefunden hatten, wobei er aber
iibersah, daC diese grundsatzlich von den Seitenthoren zu geschehen pflegten.
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crklarte die auffiillige Breite als bedingt durch den Aufmarsch
Eine Durchgrabimg zeigte,
des Sukkurses, der in Manipelfront erfolgt sei.
daC anfanglich der Eingang in zwei Thorwege geschieden war; es fand sich

Rossd clagegen

niimlich unter der Stiickung das wohlerhaltene Fundament eines Mittelpfeilers
Wenn man fiir
Starke (Tafel IV) aus einer alteren Periode.
von 1,50

m

diesen gleiche Fundamentvorspriinge wie bei den Tiirmen (0,25 m) annimmt,
so hatte er im aufgehenden Mauervverke eine Dicke von 1,00 m, und sein
Hinterhaupt lag in der Flucht des westlichen Thorturmes der ostliche Turin
;

m

tritt

welter in das Innere des Kastelles.

Sein Vorderhaupt scheint in

0,30
der iiufieren Fluchtlinie der Thore gelegen zu haben, wenngleich sein Fundament an dieser Stelle durch Abbruch sehr beschadigt war. Es bleibt zu
fiir die Thoroffnungen eine Breite von je
welche
3,61
derjenigen der Prinzipalthore (3,65 und
Mitten in den Eingangen des Dekuman3,75 m) annahernd gleichkommt.
thores und nicht hoher als der abgebrochene Mittelpfeiler (Figur 9), d. h.

beiden Seiten

m

0,70 in
Steine,

des Mittelpfeilers

(12 romische FuC),

unter der jetzigen Weghohe, fanden sich einige grofie, flachgelegte
man als Unterlage der friiheren Strafle wird ansehen konnen;

die

wenigstens hatten

Verwendung

sie

schliefien

keine bestimuit ausgepragte Form, die auf eine andere
liefie.

Sc^mtt

durcV| die Porta
Fig.

decumana.

9.

In der Textfigur 9 1st ein Schnitt durch den Eingang und die Thore
nach den 1872 stattgehabten Ausgrabungen dargestellt. Derselbe giebt nicht
allein ein Bild der

Fundamentkonstruktion, sondern zeigt uns auch

am

besten

Zur Erklarung der Zeichsei
i
den
daG
nung
mitgeteilt,
gewachsenen Grund, n alteren Brandschutt
und Kohlen, a und b Reste der ersten StraCe, c Straflenstiickung, d Bedie Aufeinanderfolge der verschiedenen Perioden.

schotterung mil kleinen Steinen, c spatere Auffiillung (Strafienausbcsseruug),
Brandschutt der letzten Zerstorung und Humus, und
das Fundament

m

/'

des Mittelpfeilers

bedeuten.

In

dem

Durchschnitte, der Tiirme bezeichnet h

mit Steinen und Schutt und g den gestampften FuGboden.
hierbei klar hervor, dafi die Porta decumana urspriinglich mit einem

die Auffiillung

Es

tritt

Mittelpfeiler hergestellt war, und dafi nach einer Zerstorung nur die Tiirme
in ihreni Unterbau beibehalten wurden; dagegen lieC man die Fundamente

des Mittelpfeilers unbenutzt liegen, iiberdeckte dieselben und befestigte den
Durchgang mit einer Pflasterung. Die bei diesen Ausgrabungen zu Tage getretenen

Funde

seien schon hier

deswegen erwahnt, weil

sie

das in diesem Ab-

Die Thore und Ecken.

schnitte schon

oben unter

Allgemeines
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Gesagte bestatigen.

Auf dem

Pfeiler

unter der Stiickung lag ein kleiner Steinbickel (Tafel XXXIII, Nr. 6), daneben
dem Brandschutte zwei Schildgriffe (Tafel XXXX, Nr. 2 und 3), ein Messer

in

XXXVII,

(Tafel

Nr.

19),

ein grofier Schiebeschlussel (Tafel

XXXXIV,

Nr. 5)

und verschiedene Thorn agel mit flachen Kopfen. Alle diese Eisensacben waren
gat erhalten und beweiseri, daC man bei einer Wiederherstellung sehr eilig
zu Werke gegangen sein muG, sonst hatte man den Brandschutt durchsucht
und die hier erwabnten Gegenstande wieder benutzt. Ein weiterer Fund,
namlich Bruchstiicke einer Statue von halber LebensgroGe aus blaulichem
Basalt (Blaustein)
zwei Unterschenkel mit verzierten Beinschienen und
-da
bloGen Knien, sowie ein Unterarm
XXV, Nr. 6 und
(Taf.
6a)
giebt,
diese Teile bei einander lagen, der Vermutung Raum, daG das Bildwerk, dem
sie angehorten, einst dort gestanden babe, vielleicht auf einem Sockel, dessen

ibrmloses

Fundament

(Taf.

88
VI) sich vor dem Vorderhaupte des Pfeilers fand ).
der Spatzeit das Thor im Mauerwerke die ganze

Es scheint, daG in
von 8,22 m einnahm, aber

es versteht sich von selbst, daC diese
durch
Pallisaden oder sonstige Holzriistungen
Breite nicht offen stand, sondern
zu einem oder zwei normalen Thorwegen verengt war und durch Thorflugel

Breite

werden konnte. Zu der Zeit, als die Wegstiickung hergestellt
der Ubergang iiber den Doppelgraben vor der Porta decumana
war
wurde,
durch einen Damm ermoglicht und dieser als Weg angelegt; allein in der
Dammschiittung fanden sich einige regelmaGig behauene Verblend- und viergeschlossen

zehu Wolbsteine aus porosem Basalt. Diese Zahl erhohte sich mit deu in der
des Thores und besonders in dem vorderen, ebenfalls ausgefiillt gewesenen
Graben aufgefundenen Steinen derselben Art auf dreiGig. Hieraus laGt sich

Nahe

nicht allein ein ziemlich sicherer SchluO auf die ehemalige Konstruktion des
Thores ziehen, sondern auch beweisen, daG die vor den Thoren herziehenden

Spitzgraben einst offen standen und erst nach Zerstorung eines alteren gewolbten Thores ausgefiillt word en seien. Auf Grund des vorher Gesagten

habe ich eine Rekonstruktion versucht. Darnach mag das Bild der Porta
decumana urspriinglich etwa so gewesen sein (Tafel VI), daG zwischen den
beiden viereckigen, zwei Stockwerke hohen Tiirmen sich zwei Thore wolbten,
eine Ziunenkrone trugen, deren bedeckter Wehrgang die obereu Turm-

die

kammern miteinander verband, die vom Wallgange aus durch Treppen zu besteigen waren; vor dem Mittelpfeiler wird aaf einem Sockel eine Statue gestanden haben. Nach den dortgefundenen, schon erwahnten Stein-Bruchstucken
anzunehmen, daG dieses Bildwerk einen Kaiser darstellte. In der spateren
waren die Thorwege nicht inehr iiberwolbt, sondern nur durch Querholzer verbunden, die, durch Pfosten unterstiitzt, den Anschlag der Thore

ist

Zeit

bildeten

(vergl. Fig.

dargestellt.

12).

Auf der Trajanssaule

sind

solche Konstruktionen

Dabei war eine iihnliche Einrichtung wie bei den

mittelalter-

Zum Vergleiche kann hier auf eine Darstellung der TrajanssJiule hingewiesen
werden, wo zwischen einem Thore ein Altar erscheint, auf dem eine weibliche Figur opfert.
88
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Entweder lag ein starker Holzbalkcn iiber der
Enden Locher fiir den Thorpfosten hatte,
ThorOffnung,
oder es waren in den Ecken nur die bekannten Steine mit den Lochern fiir
die Pfosten eingesetzt. Auf dem Boden liefen die Pfosten in steinernen oder
eisernen Pfannen ; sie selbst waren mit einem eisernen Hinge gegen Abnutzung
lichen Fcstungen

getroffen:

an

der

des Holzes gesichert;

Turmes mag
oberen

seinen

solche Ringe sind gefunden worden.

cine Treppe gewesen sein,

doch

ist

es

Im

Inneren des

auch moglich, daC diu

Kammcrn nur vom Walle

aus zuganglich waren.
Tiirme
und des Mittelpfeilers ist eine Zerstorung
Auch der Erbauung der
vorangegangen Die Mauern sind in ihren Fundamentgruben mit Brandschutt
:

und auch der Boden hinter der Berme vor dem linkeu Tunne sowie unter der ostlichen Ecke des ostlichen Turmes besteht aus Brandschutt.

hinterfiillt,

Ob

diese Schuttlagen von der Aufgabe oder Zerstorung des Erdkastelles oder
des ersten Steinkastelles herriihren, ist allerdings nicht nachzuweisen, ist

das Vorgefundene
fiir die Sachlage an und fiir sich gleichgiiltig
liber
im
das
die
nur
schon
Kastellanlagen
Allgemeinen Gesagte.
bestatigt
Man kann auch hier mindestens drei Perioden nachweisen und zwar:
1.
Zerstorung derErbauung cines Kastells und einer Porta dccumana
selben (daher der Brandschutt unter den Fundamenten und in den

aber auch

"2.

;

Fundamentgruben der darauf folgenden neuen Anlage).
der Tiirme und des Mittelpfeilers.
Zerstorung derselben und iusVerblendbesondere des Letzteren ausschlieClich des Fundaments.
und Gewolbsteine rollten in den Graben und blieben in der Dammauf(In
schiittung liegen oder warden beim Umbaue anderswo verwendet.
der Wallmaucr unterhalb der Porta principalis sinistra Taf. XVIII, Nr. la
Wiederaufbau der Thortiirme, aber nicht des Mittelpfeilers; die Weg-

Bau

rt

:

3.

stiickung geht iiber denselben hinweg.

.)

Verengerung des Thores (lurch

Endgiiltige Zerstorung. Der Brandschutt in dem Thordafi der letzte Thoraufbau von Holz war und durch
dafiir,
wege zeugt
Brand zerstort worden ist, sowie daC ein wciterer Aufbau daselbst nicht

Holzbauten.

-

-

mehr erfolgte.
Erwahnt sei noch, dafi bei den im Jahre 1877 vorgenommenen Herstellungs- und Erhaltungsarbeiten an der Saalburg der urspriingliche Mittelpfeiler auf den alten Spuren iiber den Boden gefiihrt und auf diese Weise
sichtbar

gemacht wurde

(Fig.

8).

Folge der Zerstorungen und des Wiederaufbaues ist
durch die Auffindung einer langere Zeit im Verkehre gewesenen Bronzemiinze
von Marc Aurel ein Anhaltspunkt gewonnen worden; dieselbe lag im BraudFiir

die

zeitliche

schutte unter der Wegstiickung. Auch dieser Fund liefert wieder den Beweis,
am Ende des zweiten oder am Anfange des dritten Jahrhunderts das

dafi

Kastell in seiner jetzigen Gestalt erbaut oder umgebaut wurde.
Berichtigend ist zu bemerken, dafi die auf Tafel VI im Grundplane der

Porta dccumana dargestellten Einschnitte in Wallmauer und
Mittelpfeiler
tumlich eingezeichnet worden sind.

irr-
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Porta priucipalis dextra, YOU auCen gesehen.

Porta principalis dextra.

Auch

bei diesem wie bei

dem

gegeuiiberliegenden Thore

worden, claC es ofters Zerstorungen erfahren hat und

1st festgestellt

Umbauten und Aus-

besserungen an ihm vorgenommen worden sind. An der Porta principalis
dextra, und zwar besonders an den auBeren Ecken und den Thoranschlagen,
kamen Hausteine zur Verwendung; selbst in den Fundamenten sind solche
eingemauert. Bei den Aufdeckungen fanden sich nach dem Fundberichte von
Habd auf dern gewachsenen Grunde eine 0,30 cm starke Schicht von Steinen

darauf lagen 15 cm gebrannter Lehm, wahrscheinlich
Lehmstaakwerke der Balkendecke herriihrend, von deren Holzwerk die

mit Boden gemischt;

von dem

darauf liegenden Kohlen herstammen mogen. Es folgten 5 cm rot gebrannter
Lehm, der mutmaBlich von einem Estrich, der den Fufiboden des oberen

Stockwerkes bedeckt hat, stammt; darauf Asche und Kohlen, wohl vom Dache,
welches mit Stroh, Binsen oder Holz bedeckt war.
wahrscheinlichsten
siud Schindeln, welche spater besprochen werden, bei den Tiirmen wie bei

Am

den ubrigen Bauten als Deckmaterial anzunehmen.
In Figur 11 ist der Versuch gemacht, ein Thor mit Tiirmen, wie solche
in der letzten Periode gewesen sein mogen und zwar mit Zuhilfenahme des
Vorgemndenen und der Darstellungen auf der Trajanssaule, zu rekonstruieren.
Ich habe den oberen Stock der Tiirme niedrig gehalten und den linken in
Holzfachwerk, den rechten in Stein hergestellt gedacht; beide Konstruktionssind moglich.
Man kounte gegen die Verwendung von Holz die geund
Fingere Festigkeit
groCere Feuergefahrlichkeit einwenden; da jedoch die
aus verganglichem und brennbarem Materiale und
ohnedies
Dachbedeckung

arten

Das
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Fig. 11.

Kastell.

Rekonstruktlon der Porta priucipalis dextra.

auch die Thore aus Holz hergestellt waren, so fallt die Verwendung von mehr
Als Thorhohe sind etwa 3 in aaoder weniger Holz nicht ins Gewicht.
genominen, wodurch die notige Uberbriickung der Thorofthung, die nach autien

m

iiber das Niveau
mit einer Holzbriistung versehen ist, um etwa 0,70 0,80
des Wallganges zu liegen kommt. Eine solche Einrichtung bedingt Treppen
von dem Walle nach den Turmkammern, die auf dem Bilde in punktierten

Linien bei a und b angegeben sind. Im unteren Stocke waren, wie wir aus der im
Mauenverke selir hoch erhaltenen Porta praetor ia wissen, keine Lichtoffaungen

doch werclen solche im oberen Stocke, etwa wie gezeichnet, in
Abmessungen zum Ausblicke vorhanden gewesen sein. Das Thor ist
mit einem Rahmenwerke, auf welches starke Bohlen aufgenagelt sind, gedacht;
die zahlreicheu, an den Thoren gefundenen eisernen Nagel mit run den Kopfen
vorhanden,
kleinen

geben uns an der

Stelle ihrer winkelrechten

Fig. 12.

Umbiegung

die Starke des Holzes

Porla priucipnlis sinisira, von auCen gesehen.

Die Thore und Ecken.
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Der Beschlag des Thores bestand in ThorDie Thorweite betragt 3,75 m, die lichten Mafie der
Turmkammern 2,88: 3,20m und 2,88:3,25 m. Die Mauern der drei inneren
Seiten haben eine Dicke von 0,951,00 m. Der Anschlag liegt in den Wallrait

etwa

8

10

Dicke an.

pfanne und Angel.

mauern, 1,20

m

von der Mauerflucht

zuriick.

Porta principalis sinistra.
Fast

alles

uber das rechte Seitenthor Gesagte

lafit

sich

auch auf das

nur hinsichtlich der Thoranschlage ein Unterschied.
Die Vorspriinge (0,25 0,30 m), welche den Thoranschlag bilden, liegen hierEs entsteht somit eine Art
bei in der Flucht der inneren Turmmauern.
Propitgnaculum von 5 m Tiefe, auf das auch Krieg von Hochfelden hinweist.
Auch die MaBe weichen etwas ab. Die Thorbreite betragt 3,65 m, die
Turmkammern haben innere Seitenlangen von 2,90:3,43 und 3,35:3,45 m.
linke

anwenden;

es besteht

Habel, der dieses

Thor ausgraben

liefi,

hat schriftliche Aufzeichnungen

dariiber nicht hinterlassen.

Fig. 13.

Die Porta praetoria

Porta praetoria, von iniieu gesehen.

Porta praetoria.
ist das am meisten bedrohte und

schmalste von alien Thoren.

Es hat

infolgedessen das
eine Weite von nur 3,22 m, zwischen

I'"*
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Kastell.

den Thoranschlagen sogar von nur 2,92 ra. Dieses mehrfach bei den Tiirraen
vorkommeudc MaG entspriclit fast genau zehn romischen FuO oder zwei Passus.
Die Anscliliige liegen auf der Auftenseite des Thoreinganges, und da die beiden
Ttirme nicht vorspringen, in der Flucbt der Wallmauer. Bemerkenswert sind

an den Anschlagen noch vorhandenen Sanclsteinsockel. Hinter den Anschliigen in der Mitte des Einganges fand sich Mauenverk rait einem ausgesparten, quadratischen Loche von 0,40 m Seitenliinge, welches als Rest oder
- - eines Grendelbaumes
zu deuten ist.
Spur eines senkrechten Thorriegels
Audi lief zwischen den beiden Thorpfeilern eine Fundamentmauer durch,
welche vermutlich der Rest einer Zumauerung ist, die dazu diente, das Thor
bei einem Angriffe ganz zu versehlieGen.
Em kriiftiger VerschluG und eine
Verstrebung war an diesem, dem Ansturme am meisten ausgesetztcn Thore,
die

welches bei der Kriegsbereitschat't ganz kassiert wurde, vorzugsweise erforderEs fanden sich hier, ebenso wie bei den zwei Priuzipalthoren, keine

lich.

gewesen wiire, denn in den Brandlagen
sind nirgends Gewolbsteine zum Vorscheine gekommen. Es scheint demnach,
wie schon bei der Besprechung der Zinnen gesagt wurde, daC man beziiglich
der architektonischen Ausstattung nur der nach dem Inlande hin gewendeten
Hauptfront eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Auffalliger Weise
sind hier an der gefahrlichsten Stelle die Mauerstarken der inneren Turin
Anzeigen

dafiir,

daG

es jemals gewcilbt

-

mauern schwacher als bei den anderen Thoren, sie schwanken zwischen 0,53
und 0,75 m. Die Turmkammern sind mehr gestreckt, sie messen 2,40:3,55 m.
Die Eingange zu denselben haben eiue Breite von 1,15 m, eine Abmessung,

m

der Porta decumana, wo sie 1,30
betragt, auch bei den
Noch sei angefiihrt, dafi die Boden der
iibrigen Thoren eingehalten wurde.

die mit

Ausnahme

Tiirme nur mit einem Lehmschlage ausgestampft waren, und daC sich nirgends
Spuren von einem Plattenbelage gefunden haben.
Der Graben vor der Porta praetoria war niemals, wie es bei den anderen

Thoren in der .spateren Romerzeit wohl geschehen ist, iiberdammt, sondern
muG iiberbriickt gewesen sein, wie dies auch bei den anderen Thoreingangen
Herkommlich
der Saalburg in friiherer Zeit sicher der Fall gewesen war.
war es wohl nicht, denn die alten Schriftsteller erwahnen anscheinend keine
Briicken iiber Kastellgraben.

Auch

die

zahlreichen,

oft

sehr ins Einzelne

gehenden Darstellungen auf der Trajanssiiule deuten nirgends auf eine solche
Grabenbriicke hin. Die Verteidigung der Kastelle war eine durchaus aktive,
durch Ausfalle bethatigte, und die Thore waren so stark befestigt, dafi sie
den kleinen Zusatz an Verstarkung durch einen Graben nicht erforderten.
Der Pans suUidus in Rom war zwar zurn Abwerfen eingerichtet, indem er
keine eisernen Nagel haben durfte, fiihrte aber iiber den Tiber und nicht
iiber einen Graben.
Auch die antiken, mit Mauer und Graben umzogenen
Stadte hatten keine Grabenbriicke, wenn nicht ein FluIS zu iiberbriicken war.
In dem Erdkastelle des Zugmantels waren die Spitzgraben durch Damme
vor den Thoren unterbrochen, dagegen an den beiden spater errichteten Steinkastellen

und denjenigen am Feldberg und

bei Heftrich

war

dies nicht der

Die Thore und Ecken.
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Graben lief durch, und es miissen zu seiner Uberschreitung Ubervorhanden gewesen sein. Es scheint also, dafi die Romer am
gange
Limes im zweiten oder dritten Jahrhundert von ihrem urspriinglichen Schema
abgewichen sind und die Graben vor den Thoren iiberbriickten. Nach den
an den Thoren des Kastells Feldberg gefundenen Steinunterlagen zu schliefien,
Fall; der

dort

wird diese Uberbriickung in dicht nebeneinander gelegten Balken bestauden
An Zugbriicken ist nicht zu denken, auch ist im Altertum bei der

haben.

Erwahnung von Kastellbauten me davon

die Rede.

Diese wurden nur in

Konstruktion zur Verbindung der Wehrgange bei den Mauertiirmen
Waren an der
oder bei Belagerungen an den Wendelturmen angebracht.

leichtester

Saalburg oder den anderen Limeskastellen Zugbriicken vorhanden gewesen,
waren sicher Spuren der Aufhangung zuriickgeblieben es sind aber nie-

so

;

mals solche oder sonstige eiserne Beschlage, die dazu doch nb'tig gewesen
waren, gefunden worden. Was wir linden, sind stets Reste von Thoren, deren
vertikale Pfosten in Pfannen liefen.

Ohne den

die Entwasserung der Saalburg
was
hier und auch dort iiber die
anfiigen,
vorzugreifen,
Graben zu sagen ist Bei den Erdkastellen war der, den aufgew orfenen Erdwall umziehende Graben durch die vier Thordamme in vier Teile getrennt,
besonders am Zugmantel, wo undurchlassiger Boden
und diese bildeten
ansteht
Wasserbehalter; denn es finden sich an dem letztgenannten Kastell
unter den Dammen, die von dem gewachsenen Boden stehen blieben, nirgends
Durchlasse.
Aufanglich, ehe die Besatzung mit hinreichendem Wasser versorgt war, mochte die Ansammlung von Regenwasser in den Graben nicht
allein erwunscht, sondern dort in der wasserarmen Gegend sogar notig gewesen sein. Aber mit der Zeit hatte dieses abgestandene und verdorbene
Wasser auch Nachteile im Gefolge, und man muBte entweder fur jede Ab-

spateren Mitteilungen iiber

will

ich Einiges

r

:

teilung

besonderen Abzugsgraben anlegen oder die
durchbrechen und das Wasser am tiefsten Punkte der Graben-

des Wallgrabens einen

Thordamme
sohle

nach dem Vorlande

leiten.

an dem Erdkastelle der Saalburg wohl
auch geschehen, aber spater geandert worden; das nach ihm angelegte erste
Steinkastell wird wohl gleich bei seiner Erbauung einen durchlaufenden Spitzgraben erhalten haben. Spater waren, wie schon oben gesagt, die Graben
So war

es in einer gewissen Zeit

vor den Thoren wieder

ausgefiillt,

aber die

Romer

legten vor dieser Uber-

schiittung Kanale unter den Dammen an, die heute noch vorhanden sind.
Sobald diese Kanale verstopft sind, staut sich das Regenwasser in den ein-

zelnen Abteilungen und bleibt manchmal das ganze Jahr hindurch stehen;
wir konnen dann an der Saalburg denjenigen Zustand wahrnehmen, der sich
bei

den urspriinglichen Kastellanlagen dem Auge dargeboten haben mag.
tiber die den romischen Kastellen charakteristischen abgerundeten

Ecken

ist

kurz Folgendes zu sagen: Die Kastellecken der Saalburg sind mit
Halbmesser abgerundet, und zwar die siidwestliche

durchschnittlich 12,41

Ecke mit 12,08 m,

m

die nordwestliche

Jacobi, Das Romerkastell

Saalburg.

mit 11,93

m

und

die nordostliche init
6
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11,70m

89

2025

cm

Auch
Risalite

An

).

ihnen

tritt

Kaatell.

verschiedenen Breiten (3,25 und 4,60m) ein

in

starkes Risalit vor.
die abgerundeten

Ecken des Praetorianer-Lagers

und Ahnliches

verstarkt,

zeigen

in

Rom

sind durcli

die Darstellungen auf der Trajans-

Dieselben tragen ein geziramertes, mit Andreaskreuzen verstrebtes
Geliinder, welches ihnen das Ansehen einer Kanzel oder eines Standes giebt,

siiule.

von dem man, iiber die Ziunenkrone erhabeu, freie Umschau halten kann.
Solchen hohen Aufstellungen diirften auch unsere Risalite als Unterbau gedient haben; sie eigneten sich sowohl zur Aufstellung von Katapulten, sowie
auch als Standout fur den Kommandierenden, der wahrend des Angriffs von
hier aus besser als durch die Zinnenfenster hindurch das Getummel im Grabcn
und seine Leute auf dem Walle iibersehen konnte und im Stande war, den
Augenblick zu bestimmen, in welchem der Ausfall aus den Prinzipalthoren
zu unternehmen war. DaG die Risalite mehr den kurzen als den langen
Kastellseiteu

zugeriickt

sind,

mag

gleichfalls

hierin

seinen

Grund

finden;

auGerdem dienten diese Vorsprunge als Verstarkung der Mauer an einer
an welcher sie sonst leicht Risse bekommt.

4.

Stelle,

Die innere Einteilung.

Bevor ich an die Besprechung des eigentlichen Kastell-Inneren herantrete,
mOchte ich die Beschreibung des ebenfalls im Inneren der letzten Kastellanlage gelegenen, etwa das Practorinm umschliefienden Erdkas tells vorwegnehmen, dessen Auffindung fiir die Geschichte wie fur die Kastelleinteilung

manche neue Aufklarung gebracht hat. Ob die Bezeichnung Erdkastell
das Richtige trifft, da seine Umwallung auch aus Steinen und Holz hergestellt
ist, lasse ich auf sich beruhen; vorlaufig empfiehlt es sich, sie im Gegensatze
zu Steinkastell und Schanzen beizubehalten.
Das Erdkastell der Saalburg, die Befestigung der ersten Periode, deren
Lage auf Tafel IV mit roter Farbe kenntlich gemacht wurde, ist ziemlich
genau orieutiert, d. h. seine Langenachse weicht nur 5 (die des Steinl
Den beiden
kastells dagegen etwa 15 /2) von der Nordlinie westwarts ab.
Anlagen ging eine Einmessung voraus, deren Spuren man gefunden hat; besonders ist fur das Erdkastell der Dccnmanus, d. h. die Standlinie von Osten
nach Westen, auf welche die Einteilung zu basieren war, ermittelt worden.
Sie war vor der Sudseite des Kastells (in der Ectcntura des Steinkastells) gezogen und durch ein 0,35 m tiefes, in den Naturboden eingeschiirftes Grabchen festgelegt, das noch durch viereckige, 0,80 m tiefe, dazwischenliegende
Gruben unterbrochen ist. Auf Tafel IV ist der Decumanus durch punktierte
Linien a und
dargestellt; er ist im Boden auf eine Lange von 25 m erhalten
{3

geblieben, seiu weiterer Verlauf aber durch die spatere Errichtung des Magazin89
)

Nur an

drei

eichere MaCe genonnneu werden, da die
naher aupgefuhrt, wurde, zerstort ist.

Ecken konnten

bereits anderwarte

gfldostliche,
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banes zerstort worden. Der Decumanus des Steinkastells ist allem Anscheine
nach durch die Achsen der Seitenthore gegangeu, ist aber infolge der spateren
StraGenanlage (via principalis) und anderer Veranderungen ohne miihsame
Grabungen und Zerstorung von Mauern jetzt nur schwer auffindbar. Am
Kastell

Zugmantel

der Decumanus

und

der ihn rechtwinklig schneidende
von Norden nach Siiden) fur das Erd- und das zweite

ist

Cardo (Teilungslinie
Steinkastell in tadellos erhaltenen

Grabchen gefunden worden 90 ).

SiidwesUicheEcKe des alleren CasTells

Walligraben pvofile des alleren. Castells.
Fig. 14.

Trotz

der verdeckten

Lage unseres Erdkastells, das zum Teil unter

Mauern und

gestiickten Strafien liegt, ist es moglich gewesen, durch aufProfile
des Spitzgrabens die Gesamt-MaCe festzustellen. Sein Umfang
gedeckte
ist aus Tafel IV ersichtlich; Fig. 14 stellt in groCerem MaBstabe einen Teil

dem Siideingange und drei Grabenprofile Aa, Bb, Cc
wobei gleichzeitig die Ausfiillung und Wegiiberschiittung des Grabens
durch besondere Schrafrlerung hervorgehoben wurde; aus Fig. 15 ist seine

des Grundrisses mit
dar,

Hohenlage zum letzten Kastelle zu entnehmen. Die sorgfaltige Einebnung
von Wall und Graben und die Uberpflasterung an den Stellen, wo Wege
diese kreuzten, waren auch die Ursache, daC trotz der umstandlichen friiheren
90
)

Hierzu venveise ich auf meinen Bericht: Grenzmarkierungen am Limes, Westwo dieser Gegenstand eingehend behandelt wurde, sowie auf

deutsche Zeitschrift 1895,

die einschlagige Litteratur: Rudorff, Nissen, Stober etc.

6*
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Kastell.

Ausgrabungen das Erdkastcll nicht schon eher entdcckt wurde, weil man den
StraGendamm olmc besonderc Veranlassung nicht durchbrechen wollte.
Zur genauen Feststellung des Umfanges wurden etvva zwanzig Quersclmitte gemacht die nordostliche Ecke des Grabens ist vollstandig ausgeriiumt
und soil auch in Zukunft in dieser Weise sichtbar bleiben. Zu gleicbein
Zwecke ist der Wall der siidwestlichen Ecke durch aufgesetzte Steine be;

zeichnet.

Die LangenmaGe des Kastells, auf der Sohle des Grabens genommen,
betragen: An der Ostseite 90,95 m, an der Westseite 92,40 m, an der Siidund endlich an der Nordseite 80,90 m. Auf der Ostseite sind
seite 86,15

m

in diesem

durch

Graben sehr starke Mauern,

den aufgefullten Grund hinRichtungen eingebaut gewesen.

die durch

bis 7Air Sohle gehen, in verschiedenen

m an den Langseiten inag mit dem Gefalle des
Gelandes und einer etwas unregelma'Gigen Ausschachtung zusammenhangen
oder auch von einer ungenauen Absteckung herruhren vielleicht wiirde sich
Der Unterschied von 1,45

;

genaueres MaG ergeben, wenn der Umfang vollstandig bloGgelegt vverden konnte. Dies diirfte jedoch wegen der dariiber liegenden Mauern
und sonstiger Hindernisse kaum moglich sein. Nach Abzug der halben
aber auch

ein

Grabenbreite (2,95 m) und der Berme (0,60 m) auf jeder Seite ergiebt sich,
von den AuGenkanten an gerechnet, fur die Umwallung des Erdkastells eine
durchschnittliche Grb'Ge von 84,70:86,00 m, also ein nahezu quadratischer
GrundriG, der den friihesten Kastellanlagen eigentumlich ist. Diesen MaGen
scheint, wie bei der

Absteckung des

Steinkastells, der

romische Passus (Doppel-

Daraufhin umgerechnet erhalt man
schritt) zu Grunde gelegen zu haben.
finden GrundriC fast genau 57:58 Passus und fur die Abmessungen des

m

Grabens, der eine Breite von durchschnittlich 5,95 und eine Tiefe von 1,50
4 bezw. 1 Passus. Hiermit ergiebt sich eine bebaute Grundflache von
== 7284 qm, wahrend der Flacheniuhalt des zweiten Stein84,70
86,00

hat,

X

m
X

221,45 m == 32593 qm (326 Ar == 17 Homburger Morgen)
rund 4 mal so groG ist wie derjenige des ersten Kastells. Das
Zugmantel enthalt 7200 qm, ist also fast gerade so groG, wahrend

kastells 147,18

betragt, also

Erdkastell

das zweite Steinkastell dort eine dreifache VergroGerung gegeniiber dem ersten
darstellt.
Die beiden Erdkastelle scheinen, wie ich schon im Limesblatt Nr. 16

(Abschn. 116) bemerkt habe, hinsichtlich ihrer GroGe einen bestimmten Typus
zu vertreten, dem auch u. a. die Steinkastelle Feldberg,
Alteburg (bei
Walldiirn

Heftrich),
Augst, Worth,
Kastell der zweiten Periode zu

und

Kastel

Das

angehoren.

Butzbach hat mit 147 X 225,50 m fast dieselbe
GroGe wie das Saalburgkastell derselben Periode. Beide geho'ren mit zu den
groGten Limeskastellen, von denen jetzt, aufier den Zwischenkastellen und
Schanzen, 78 bekannt sind;
gleichsweise sei noch erwahnt,
die 16. Stelle einnimmt.

Am

Kcsselstadt> mit 140625

20 weitere werden noch vermutet.

18

Ver-

die Saalburg hinsichtlich ihrer Grofie etwa
obergermanischen Limes sind die Kastelle

daC

qm (nach Wolff)
(nach von Cohausen) die grofiten.

und

Nieder-Bieber

mit 50886

qm
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Die abgeruncleten Ecken haben einen Halbmesser von durchsclinittlich
9 m, also etwa 3
weniger als diejenigen des Steinkastells.
Uber die inneren Einrichtungen ist wenig zu sagen. In die hier und

m

da im Boden vereinzelt aufgefundenen Steinlagen laGt sich ein Zusammenhang nicht bringen; sie kb'nnen auch in dem langen Zeitraume entstanden
sein, der zwischen den Erbauungszeiten der beiden Kastelle liegt, - - das
Gewirre von Brandschichten sowie das Durcheinander der Baureste machen

Dagegen sind fiir die UmThore sichere Anhaltspunkte erhalten, die uns eine Rekonstruktion ermoglichen. Betrachten wir zunachst den Wall, so sind wir durch
die im Boden vorhandenen Pfosten- oder Pfahllocher im Stande, ihn im Geiste
wieder aufzubauen. In der Textfigur 14 habe ich einen Versuch gewagt und
glaube, daft sich aus dieser Darstellung alles Weitere ergiebt und hier nur
es unmoglich, ein Bild des Inneren zu entwerfen.

fassung und

die

wenig zur Erlauterung hinzuzusetzen sein diirfte. Die runden, 0,20 0,25 m
breiten Loeher sind in drei Reihen vorhanden und liegen in Abstanden von
0,70 0,75 m vor- und hintereinander. Sie geben uns durch die Entfernung
der Pfosten, die wohl schwalbenschwanzformig durch Querholzer miteinander

verbunden waren, zugleich die Dicke des Walles an (1,40 1,50 m). Durch
Zwischenraume, besonders die Pfostenreihe in der Mitte,
bekam das Ganze noch eine besondere Festigkeit; daC dieser Wall nicht allein aus
Erde, Lehm und Rasen, sondern auch aus Steinen bestand, geht daraus hervor, daC solche an Ort und Stelle regelmaCig, die Flucht bildend, lagen
(Fig. 14). Eine ahnliche Trockenmauerkonstruktion batten auch bereits die vorromischen Ringwalle (vergl. Abschnitt II), die ebenfalls durch Balken zusammengehalten waren. Auch bei den Zwischenkastellen konnten wir dieselbe Umwallung beobachten. Diese Ubereinstimmung ist hauptsachlich auf den Mangel
an Kalk zuruckzufiihren, der durch die Holzverspannung ersetzt wurde. Deshalb
gehoren solche Bauten immer einer friiheren Zeit an, in der noch nicht alle
technischen Hilfsmittel zur Hand waren, und wo man sich mit den herumdie Ausfiillung der

liegenden Lesesteinen behelfen muCte, weil ein wirklicher Steinbruchbetrieb
noch nicht vorhanden war, der lagerhafte, groOe Mauersteine geliefert hatte.
Damit wird auch fiir die Zwischen- und Erdkastelle bewiesen, daB sie, wde
sich

auch auf anderem Wege ergeben
Die

und

Hohe

hat,

aus einer friiheren Zeit stammeu.

gleich mit

derjenigen des Steinkastells
der des in Trockenmauerwerk hergestellten Zwischenkastells Heidestock

mit 2,20

m

Walles

des

ist

als

Eine Brustwehr ist durch langere Pfahle, die mit
verbunden
waren,
hergestellt gedacht, sie mag mit Flecht- oder
Brustriegeln
Strauchwerk zur Sicherung des Verteidigers ausgefiillt gewesen sein. Den

angenommen.

Wall, der als

Gang

diente,

und der mit

Leitern zu besteigen war, wird

man

eine
mit einer Holzabdeckung versehen zu denken haben. Aufien
breite Berme herum. Die innere Seite des Walles diente
schmale, nur 0,60
sich

lief

m

nach Analogic der Zwischenkastelle zur Anlehnung der Baracken, der Wohnriiume fiir die Soldaten. Eine Hohe von 2 rn war fiir diese ausreichend;
selbst

wenn

eine etwas geneigte

Abdeckung bestanden

hatte,

so wiirden die

Das

8f>

Kastell.

Eingiingc nocli hoch genug goblieben sein. Wir mussen uns selbstverstandlich alle Einrichtungen in solchen Kastellen moglichst einfach vorstellen. Uber

den kaseraattenartigen Gelassen diirften Balken dicht nebcneinander gelegen
haben, und zwar mit nur wenig Gefalle, sodaG die Abdeckung jener Riiume
noch als Walluragang benutzt werden konnte. Die Holzlage war wohl mit

einem Lehmschlage und Rasen bedeckt, wenigstens muG es am Kastell
Feldberg nach den Funden so gewesen sein. Dort befand sich an dem
Maueranfange ein glatter Boden, auf welch em verkohltes Holz und verbrannter
Lehm lag, Reste, welche nur von einer Decke herriihren konnen. Auch an

dem aufgefiillten Erdwalle ahnliche Beobachtungen
gemacht worden, sodaG man annehmen kann, daG auch hier urspriinglich
der Saalburg sind unter

Soldatenwolmungen sich dicht an der Wallmauer befunden haben mussen.
Dadurch erklaren sich auch die spateren Wallanschiittungen mit Brandschutt
und die auffallig gut gefugten und glatten Flachen der inneren Seite der
die

Wallmauer, die bei einer gleichzeitigen Anschiittung des Walles nicht erforderlich gewesen waren. Am Pratorianerlager in Rom waren ebenfalls die Wohnriiume der Soldaten an die Umfassungsmauer angebaut, doch waren sie dort
gewolbt und durch massive Wande, die eine Lichtoffnung (Thiire) hatten, in
einzelne

Kammern

geschieden.

324 solcher

Kammern

sind an der

Umfassung

dieses Kastells vorhanden.

DaG die an den Limeskastellen angewandte Abdeckung gegen Regen
und Schnee nicht sehr widerstandsfahig war, 1st als sicher anzunehmen;
auch bei unseren modernen Festungeu, wo mehrfach auch die Soldatenwolmungen - Kasematten - - direkt an die auGere Mauer angebaut sind,
hatte

man

bis zur

Erfindung der Holzcementbedachung mit demselben Ubel-

stande zu kampfen.

Fiir unsere Limeskastelle mogen die Undichtigkeit der
und
die
immerwahrenden
Bedachung
Reparaturen Veranlassung gewesen sein,
die aus der Heimat iibernommene Bauweise, die sich
wohl fur das
Auf
italienische, aber nicht fur das deutsche Klima eignete, aufzugeben.
der Trajanssaule sind solche Bauten, die sich an die Wallmauer anlehneu,

mit horizontaler Abdeckung dargestellt.
Die Thore der Slid-, Ost- uud Westseite des Erdkastells sind
festgestellt

,

das

vierte

diirfte

wegen der an der vermuteten

Stelle

sicher
friiher

geschehenen Ausgrabungen nicht mehr aufzufinden sein. Das an der Siidseite, nach dem Inlande hin gelegene Thor hat sich in seinem Grundrisse
gut erhalten; die eine der eisernen Thorpfannen befand sich noch in situ
(Fig. 14 a); sie sagt uns, daG dieses Thor in der gewohnlichen Weise mit

Pfanne und Angel angeschlagen war, sie giebt auch zugleich die Dicke des
zum Thorpfosten verwendeten Holzes mit etwa 9 10 cm an.
Interessant ist die durch die Pfostenlocher erkenntliche, nach auGen abDiese war durch Holzpfosten befestigt, die gleichgeschragte Thorlaibung.
zur
Aufnahme
der
sie
verbindenden Querholzer (Riegel) dienten. Merkzeitig
91
wiirdig ist, daG auch Thomas in seiner Rekonstruktiou der Altkonig- Ring walle
)

91
)

Vergl.

Anmerkung

40, Nr. 4.
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dieselbe Abschragung an-

Man

hat.

genommen

furchtete wahrscheiulich

U
w

a

beim

AnstoBen

durch

den
EckEinfahren
zu
beschadigen
pfosten
und damit die ganze

Mauer wegen der zusammenhangenden Zimmerkonstruktion zu gefahrden. Die lichteWeite

Thoreinganges beetwa einen
tragt 2,50 m,
Meter weniger als bei den
des

Thoren des Steinkastells.
Der Spitzgraben vor dem
Eingange war ausgehoben.
erErwahneuswert
scheinen noch die zwei

von Steinen eingefafiten
Locher (Fig. 14 y und z),
die sich bis jetzt nur
gegentiber

der

Rundung

gefunden haben.
o
leicht

dienten

Aufnahme
pfosten
Geriist,

fiir

Viel-

zur

sie

der

Holz-

ein hoheres

wie es auch bei

den Steinkastellen in den
Ecken be-

verstarkten

standen haben

soil.

DerBodendesgroBen
Steinkastells, wie es
uns liegt, schlieBt
jetzt vor
sich irn Allgemeinen

dem

na turlichen Terrain an.

Nur

der hiutere Teil

und

besonders die Stelle, an
der das Praetorium liegt,
scheint etwas eingeebnet

zu sein, wahrend das
dem Feinde zugekehrte
Drittel ein scharferes Ge-

fallehat(Fig. 15). Dieser

Das
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etwas plotzlich eintrctende Terrainunterschied hat init zu den Vermutungen
AnlaC gegebcn, es sei das auf dem Plateau gelegene Kastell noch nachtriigDie Hohenunterschiecle betragen, wenn
lich nach vorn vergroCert worden.
man die Mitte der Exerzierhalle als Nullpunkt annimmt, an der Porta
dt'cttmana
0,30 m, an der Porta principal-is dextra
1,62 m, an der Porta
5,68 m (Taf. IV).
principalis sinistra +1,88 m und an der Porla praetor ia
Das Terrain fallt also uach dem tiefsten Punkte um etwa 6 m. Diese Geiallverhaltnisse waren lediglich durch die Riicksicht auf eine geeignete Entwiisserung des Bodens und der Wallgriiben bestimmt.
Die innere Einteilung des Steinkastells ist schon vielfach beschrieben,
und es sind darauf die verscbiedensten Hypothesen aufgebaut worden; es
wurde dabei Manches mit in die Betrachtung hineingezogen, was, wie sich
jetzt

durch das daselbst neuaufgefundene Erdkastell herausgestellt

einer

hat,

friiheren Zeit angehorte.

Das

Kastell besteht aus drei Teilen,

zuniichstgelegene Eetentura

dem

Vorderlager (praetcntura),

dem

und dem

Mittellager (latem practorii)

ist

Riicklager (retentura). Die dem Inlande
von dem Practorium durch cinen gestiickten Weg

geschieden, die Via principalis (Taf. IV. CD).

Eine Via qxintana, wie

sie Itosscl,

Abfallen des Terrains veranlaCt, zwischen Practorium und
Praetcntura annahm, und die in zwei Thore ausgelaufen sei, hat sich nicht

durch das

steile

gefuuden.

Durch

(Amphitheater),

die davorliegende, jetzt ausgegrabene Vertiefung,

ist

a.

erkliirt.

Die Praetentura.

Durch die Praetentura ziehen
und zwar parallel mit dieser noch
die mit der

Reitbahn

der auffallende Terrainunterschied an dieser Steile

aufier

vier

der Wallstrafie

weitere,

Via principalis verbunden sind.

An

(Via anyularis)

teilweise gestiickte

diesen standen

Wege,

die Zelte,

Baracken und sonstige Bauten, von denen zahlreiche Uberreste von Fundamenten und kellerartigen Vertiefungen blofigelegt sind. Aus ihnen ist zu

entnehmen,

dafi

dieser Lagerteil

dicht bebaut

war.

Aber

es

ist

schwierig,

ein System
Anlagen zu bringen, da hier im Gegensatze zu dem
Mittel- uud Vorderlager meistens Holzbauten standen, die nach jeder Zerin

diese

stOrung nur Brandschutt und keine festen Mauern, wie dies bei den Massivbauten der Fall ist, zuriickgelassen haben. Doch ist man in der Lage, diese
Bauten noch insoweit an ihren Resten zu erkennen, daC man sich wenigstens
in der Vorstellung ein Bild

von ihrem einstigen Aussehen und ihrer Bauweise

machen kann.
Ich behandle zunachst die leicht konstruierten Soldatenhiitten.

Regledie
ersehen
zu
so
aus
den
weit
ist,
Kriegsschriftstellern
mentsmaCig lagen,
romischen Soldaten zu je 10 Mann, ein Contubcrninm, in einem Zelte bei-

sammen, welches von Leder war und 10 romische Fufi im Quadrate maG.
Wenn diese Zelte nun schon auf Marschen gewifi nicht immer mitgefiihrt
wurden, so waren sie im Standlager umsomehr durch Hiitten ersetzt, die den
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und dem Klima besser als lederne Zelte angepafit
erscheint aber als zweckmaGig, rait jeder Benennung auch erne bestimmte Vorstellung zu verbinden, selbst auf die Gefahr bin, fur dieselbe
mcht immer den strengen Beweis des Thatsachlichen, wohl aber stets den
Bediirfnissen der Landesart

waren.

Es

der Moglichkeit und Wahrscbeinlichkeit, beibringen zu konnen.
Zuni Verfiir die Hiitten der romischen Soldaten mochte ich deshalb
gleiche
diejenigen anfiihren,

welche Kohler und Holzhauer sicb noch heutzutage in den Waldern
als aus dem an Ort und Stelle vorhandenen, und

aus keinem anderen Materiale

dem

und der Hebe (ein sichelartiges
Messer, siehe Tafel XXXVII, Nr. 9) zu bauen pfiegen, und in welchem sie
Auch die Hiitten wilder
oft monatelang leben (Tafel XI, Nr. 2 und 2 a).
mit keinem anderen Werkzeuge

als

Beile

Ar olksstamme sind mit denselben Hilfsmitteln aufgesehlagen.
Fiir 10 Mann geniigte eine runde Hiitte von 5,25
Durchmesser;

m

m

sie

im Kreise eingesetzt und nach der
langen Stangen,
Mitte zusammengeneigt werden, aufschlagen und mit Strauchwerk, Rasen oder
Stroh eindecken. In der Mitte brennt das Feuer, von Steinen eingegrenzt,
die auch wahrend der Nacht, wenn jenes erloschen ist, fortfahren, ihre Warme
auszustrahlen. Eine Offnung in der Spitze liefi den Rauch entweichen. Um
den inneren Umfang der Hiitte zieht sich als Sitz und Lager eine etwa 1 m
breite Bank, welche zwischen sich und dem Herde noch einen geniigend
breiten Raum fiir den Umgang freilaCt.
Nicht nur die groGe Menge von
sondern
auch
die
durch
Feuer
veranderte Erde und ebensolche
Brandschutt,
UiOt sich aus

Steinblocke,

7

die

die

sich

in

ahnliche Konstruktion
fiir

von 10 Mann

ein Contubernium

unserer heutigen

ohne Feuerstelle

Auf

der Praetentura finden, weisen auf diese oder eine
Eine Hiitte von der genannten Grofie reichte

bin.

aus.

Die vorschriftsmafiigen Strohhiitten

Armee haben 6 m Durchmesser und geniigen
fiir 21 Mann.

allerdings

Tafel V, einer Ansicht der Saalburg aus der Vogelperspektive,

ist

die Westseite der Praetentura eine Einteilung angenommen, die zeigt, wie
solche Hiitten gestanden haben konnen. Die dort gefundenen Steinsetzungen,
fiir

und Gruben lassen dieselbe als moglich erscheinen. DaB diese
eigentlich nur zu einer voriibergehenden Benutzung geeigneten
Hiitten sehr lange im Gebrauche waren, ist kaum anzunehmen; sie sind spater
Feuerstellen

leichten

und

Holzbaracken

durch

verdrangt worden, die

fiir

einen dauernden Aufenthalt

und bequemer waren. Fiir das einstige Vorhandensein soldier
hinreichende Anzeichen im Boden versteckt gefunden worden.
Auf Tafel V ist, wie fiir die Hiitten auf der Westseite, so auf der
besser

seite

eine

Anzahl

dieser

angenommen wurde,

dafi

sind

Ost-

Baracken in der Rekonstruktion dargestellt, wobei
sie an den Lagerstrafien und zwar mit diesen parallel,

wie sich auch aus den Steinsetzungen ergeben hat, gestanden haben. Auf
Tafel XI, Nr. 1 und la ist eine solche Baracke nach den wirklichen MaCen
und den aufgefundenen Bauresten rekonstruiert gezeichnet. In der Mitte des
in der Regel durch grofie Steinblocke begrenzten Raumes befindet sich eine
kellerartige Vertiefung, die mit Balken und Brettern iiberdeckt war und zur
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Aufbewahrung von

Vorriiten, Friichten, Flcisch etc. gedient haben diirfte.
Der Keller ist nicht ummauert gewesen, sondern nur mit einer BOschung in
die Erde gegraben (vergl. hieriiber Abschnitt IX. 2).
Die Wande des einstiickigen Oberbaues bestanden aus Holzfachwerk, das verricgelt, verstrebt uud
ausgestaakt war. Ein innen und auGen angebracliter Lehmverputz der Wande
sehiitzte gegen Zug und Kalte, und durch einen Anstrich gab man diesen Bauten

ein freundliches Ansehen.

Die Dachbedeckuug bestand aus Schindeln oder
Boden war mit einem Lehmschlag iiberzogen; es sind gerade iin
solche Boden in vollstandiger Erhaltung gefunden worden, woran die

Stroh, der

Kastell

Technik zu crkennen

ist,

schieden,

4X8 und

Dachbinder

noch auf dem Lande, besonders zur HerDie GroGe dieser Baracken war verm, sodaG bei der groGen Spannweite der

die heute

stellung von Scheuertennen
selbst

iiblich

6X12

ist.

Stiitzen erforderlich waren,

was durch

die

Auffindung von Stein-

dieselben bestatigt wird.
Die meisten der Fundamente, die
unterlagen
in der Praetentura freigelegt wurden, gehoren zu Holzbauten und Baracken.
fur

Auf der

auGerdem Mauerreste, die mit Mortel gemauert
Heizvorrichtungen und ihren sonstigeii eigentuuilichen Anlagen (Tafel VII, Nr. 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a) wohl fiir die Reste von
Kiichen und Backofen halten kann. Einer dieser Raume euthalt eine kiinstlich
Ostseite funden sich

waren, und die

man nach ibren

nur von einer Kesselummauerung herriihren kann,
sodaG die Vennutung nalie liegt, daG hier eine gemeiuschaftliche Kiiche
errichtet war; man kann bei solchen Resten vielleicht auch an eine SoldatenBackerei denken.
Im Kastell Alteburg bei Heftrich fand sich, noch ziemhergestellte Vertiefung, die

lich

gut erhalten, der groGte Teil eines Backofens vor.
Hiermit ist die Reihe der im Soldatenquartiere gefundenen Holzbauten

abgeschlossen

Massivbauten, wie

;

sie die lletcntiira

und das

Praetoriiim auf-

haben dort nicht gestanden, denn der hier freigelegte Massivbau Bader
gehcirt, wie schon im Anfange dieses Abschnittes unter 1. erwahnt
einer
friiheren Periode an und ist nur durch die VergroGerung des
wurdc,
Kastells in die Praetentura hereingezogen worden. Die Bader scheinen nachher unbenutzt geblieben zu sein und waren der spateren Besatzung vielleicht
weisen,

kaum

Die wohlerhaltenen Mauern mit Hypokausten lagen bei ihrer
Freilegung vollstandig in der Erde und waren durch eine festgetretene oder
gestampfte Bodenschicht verdeckt, sodaG sie nur durch Zufall gefunden
bekannt.

wurden.
welcher

Auch der
kaum noch

Rest der oberen Estrichlage im vorderen Raume, von
ein Quadratrneter

vorhanden war, spricht

dafiir,

daG diese

sondern abgebrochen wurden, und daG nicht allein die
auch
sondern
derEstrich, besonders alsMortelmaterial bei der Herstellung
Steine,

Bauten nicht

zerstort,

Verwendung gefunden haben; denn es ist vollstandig ausdnG
man den Estrich zu irgend einer nachromischen Zeit von
geschlossen,
der Saalburg geliolt haben konnte. Ich habe bei den verschiedensten Ausgrabungen am Limes und in dem Taunusvorlande gefunden, daG der Estrich
zerfallt, wenn er der Witterung ausgesetzt ist, und nur erhalten bleibt, wenn
des Steinkastells,

er

durch undurchlassigen Boden geniigend geschiitzt war.
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Es sind

mehr

als

die dafiir sprechen diirften,

dafi

jenes so-

spaterer Romerzeit nicht mehr, oder wenigstens
Bad im Kastelle benutzt worden ist. Nach dieser Erkenntnis

Soldatenbad

genannte
nicht

dies Alles Griinde,
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in

die seitherige Anuahrae, als batten die Romer innerhalb des Kastells Saal'
burg eine gemeinsame Badeanstalt gehabt, nicht mehr aufrecht erhalten werden.
Auf Tafel VIII, Nr. 1, la, 2 und 2a sind die zwei Bauten, die in ihrem
Fundamente zu einem Bau verbunden waren, in einem MaCstabe von 1:200
Der eine (Nr. 1) besteht aus einem 3,90X10^20
dargestellt.
groCen, nahe-

kann

m

zu in der Mitte geteilten Raume, mit einer an der Nordseite vorgelegten Heizkammer (Praefurnium), von der aus er mittels Hypokausten erwarmt wurde.

Der vordere, der

als

Warmestube oder

dem Feuerherde am

hatte

als

Schwitzbad anzusehen

ist,

liegt

hohere Hypokaustenpfeiler und einen

nachsten,
dickeren (0,50 m) Estrich als der hintere Raum.
Dieser letztere liegt tiefer
und ist daher wohl als Warmwasserbad zu bezeichnen; seine Ziegelpfeiler und
dick.
Bruchsteinuntermauerung sind niedriger, und sein Estrich ist nur 0,20

m

Er konnte 0,40 cm hoch, also nicht bis zur Kniehohe, mit Wasser gefullt
werden, ohne die Thurschwelle zu iiberfluten. Als Baderaurn ist er durch
einen ringsherumlaufenden Mortelwulst in den Winkeln, wo Wand- und
Bodenflachen zusammenstoBen, gekennzeichnet. Von diesem Raume geht ein
Wasserkanal unter der Sohle der Hypokausten hindurch nach auGen und ergiefit

seine

Abfliisse

den im Abschnitte XI.

in

3

besprochenen

Kanal

m

breiten Gang geDer durch einen 2
B).
(vergl. Tafel VIII, Schnitt A
trennte Raum ist ein nicht heizbarer Wasserbehalter mit Sitzbanken auf zwei

Seiten

und Mortelwulsten, sowie einem Abflusse nach dem schon erwahnten
Er ist vielleicht ein Kaltbad gewesen oder hat den Soldaten zu

Kanale.

Waschungen
In

gedient.

der

Praetentiira

ist

schliefilich

tiefung zu erwahnen (Tafel IV c, d, e,
nordlich an das Praetorium anschlieBt.

und

haben

die

diese

f

uoch

und

eigentiimliche VerTafel VII, Nr. 8), welche sich
eine

Sie gleicht

Annahme

einem Amphitheater,
Die amphi-

unterstiitzt.

Aufgrabungen
Anlage ist elliptisch, und der innere gestiickte Bodenraum hat
eiuen Durchmesser von 22 bezw. 27 m; in den Boschungen fanden sich
Man mufi sich diese von Holz,
Mauerreste, wahrscheinlich von Sitzreihen.
wie iiberhaupt das Ganze in einfachster Weise hergestellt denken. Die lange

theatralische

Friedeuszeit

mochten

am

entlegenen Grenzwalle und die Langeweile des Lagerlebens
und Soldaten zu dieser Anlage gefiihrt haben. Die dort

Offiziere

erhobenen Funde, Hufeisen, Sporen, Trensen etc., sprechen fur eine Benutzung
durch Pferde; vielleicht diente sie als Cirkus oder auch als Reitbahn, wie
sie Vegetius II. 23 erwahnt.
(Vergl. hieriiber auch den Absatz b dieses Abschnittes.)

Nordlich davon,

fast

Brunnen der Praetentura

einzige
sich im Abschnitte XI.

2

auf der Langsachse des Kastells, liegt der
Das Nahere hieriiber findet
(Taf. IV. P).

Die Wasserversorgung.

In der nordostlichen Ecke liegt uoch eiri kleines Bauwerk Q dicht an
der Wallmauer, das von Cohauscn fiir eine Latrine erklarte, da ein Wasser-
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hindurchgeht. Doch 1st diese Vermutung durch nichts bestatigt; im
Absclmitte XL 3 werde ich darauf zuruckkommen.
tibfluB

Fig. 1C.

b.

Die Rcsle dcs Praetorium.

Die Latera praetorii und das Praetorium.

Von den

init

zu beiden Seiten des Praetorinm liegenden und die Practentnra
der Retentura verbindenden langen Streifen, den Latera praetorii, ist die

Westseite vollstandig, die Ostseite teilweise ausgegraben; dabei kamen aber
nur Reste von Holzbauten, Baracken etc. zum Vorschein. Es scheint, daB
die Massivbauten sich im Kastelle lediglich auf das Praetorium und die Re-

Ob hierbei iiberhaupt die Bezeichnung Massivwir sie jetzt anwenden, ganz richtig ist, bleibt fraglich, da bei den
Bauten mit Steinunterbau die Stockwerke moglicherweise auch mit Holzfachwerk aufgefiihrt waren. Trotz dieser Moglichkeit behalte ich die seither
tcntnra beschrankt haben.

bau, wie

gebrauchte Benennung bei und zwar in dem Sinne, dafl ich alle Baureste,
die ein hinreichend starkes und mit Mortel hergestelltes Fundament haben,
vielleicht

bauten

auch in ihrem unteren Teile wirklich massiv waren, als Massivim Gegensatze zu den nur trockene Steinunterlagen auf-

bezeichne,

weisenden Holzbauten.

Wenden

wir uns zunachst zu

konstruktion auf Tafel

IX und

X

dem Praetorium, von dem

eine Re-

versucht wurde (vergl. auch Tafel V, Vogel-

Die innere Einteilung.
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perspektive sowie Textfigur 16). )

Lange und 44

m

Breite, fast

Dasselbe bildet ein Rechteck von 60

genau 40

von 4 zu 3. (Das Kastell
Verhaltnis von 3 zu 2.)

haltnis
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hat,

m

30 Passus, zeigt demnach ein Verwie schon erwahnt, Abmessungen im

:

Von der Via principalis durchschnitten, beginnt es an der Siidseite mit
eiuem sebr groCen und weit gespannten Raume von 38,50 m lichter Lange
und 11,50 m lichter Breite; von jeder der drei AuGenseiten fiihren 4,20 m
weite Thore in denselben, wahrend auf der dem Inneren des Praetorium zugewandten vierten Seite sich fiinf Thore in verschiedenen Breiten (von 1,30
Das Gebaude, welches durch Ahlen (schmale
bis 3,80 m) o'ffnen (Tafel IV).
Gange) von den iibrigen
fiir

Raumen

ein Exerzierhaus erklart

in seiner

Abhandlung

man

bestandige

die

getrennt ist, wurde von Oberst von Cohausen
und von ihm dabei auf Vegetius hingewiesen, der

23 sagt: Uberhaupt hielt
mit Wurfspiefien oder mit dem Marcio larluti

iiber Kriegswissenschaft II.

Ubung

(kurzer bleibeschwerter Pfeil) fiir notwendig, sodafi man zur Winterzeit Reitbahnen fiir die Kavallerie, die mit Ziegeln, Schindeln oder in Ermangelung

derselben wenigstens mit Rohr, Binsen oder Stroh gedeckt waren, und fiir
die Infanterie grofie Sale, wie sie in den Basiliken vorhanden sind, errichtete,
worin sich ein Corps bei schlechtem oder stiirmischem Wetter unter einem

konnte. Da das Pilum hochstens 25 Schritte weit mit Erfolg
werden
konnte, der Raum aber iiber 50 Schritte lang ist, konnten
geworfen
zwei Abteilungen gleichzeitig iiben. Der Einzelne bedarf hierbei eines drei
romische FuG (0,88 m) breiten Raumes, und da das Pilum von zwei Gliedern
geworfen wurde, so konnte jede Abteilung aus 25 30 Mann, beide zusammen aus 50 Mann, bestehen; es ist dies eine Centurie oder eine halbe

Obdach

iiben

Manipel,

Mit

welchem

Materiale

das

Gebaude

mochte, die Dachgiebel befanden sich auf

auch gedeckt gewesen sein
den Schmalseiten, die Traufen auf

m

den Langseiten, uud eben nur wegen dieser scheint das Gebaude urn 0,45
(den Ahlen) von den Seitengebauden des Praetorium abgeriickt gewesen zu
sein.
Die an der Ostseite vorspringenden Mauerpfeiler sind nicht mit Bestimmtheit zu

erklaren, doch mogen sie zur Verstarkung als Strebepfeiler
Aufnahme von Holzpfosten bestimmt gewesen sein, um ein vorkragendes Dach zu stiitzen.
Derartige Vorspriinge kommen vielfach an

oder zur

romischen Massivbauten vor

das Kaufhaus, Textfigur 18).
Hofe
quadratischen
(Tafel IV, E), dem Atrium, das nordlich
durch einen Gang von dem Exerzierhause getrennt ist, lag aufier zwei Brunnen
und N, Tafel XIII, Br. 2 und 3, vergleiche auch den Abschnitt
(Tafel IV,
ein
kleines viereckiges Bauwerk (Tafel IV, S), dem Habel schon 1854
XI, 2)
den Namen Sacellum gegebeu hat. Auch spatere Funde lassen es moglich
In

(vergl.

dem

M

erscheinen, dafi dieser Raum zu einem Sacellum (auch Sacrum oder Sacrarium),
in welchem die Kaiserbilder und Feldzeichen aufgestellt waren, gedient haben
92
)

graphie.

Nach einer im Jahre 1884 von Herrn Hoigne aus Frankfurt

hergestellten Photo-

Das
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Uber die Sacellen in Pouapeji vergleichc Ovcrleck-Mau, 4. Auflage,
Das Sacellum der Saalburg bildet ein Quadrat von 5,20: 5,20m;
in der Nordostecke ist ein viereckiger Raum von 1,50 m im Lichten abgekann.

S. 268.

von Thurott'nungen ist bei der tief berabreichenden Zerstorung des
Mauerwerks nichts mehr zu sehen. Auf den Tafeln IX uud X ist in Figur VI
eine Ansicht, wie dieser Ban etwa in der Front ausgesehen haben mag, dargestellt; man wird sich allerdings die Pilaster und Gesimse aus Holz angefertigt denken iniissen, da alle Anhaltspunkte f'iir die Annahme von Steiuteilt;

dagegen sind vor und in dem Raume selbst Bruchstiicke
gefunden worden. In anderen Kastellen ist der
in der Kastellachse liegende Raum, oft halbrund abgeschlossen wie am Kastell
Feldberg, oft auch unterkellert fiir das Sacellum angesprochen worden. Das
ware fur uns der Raum Z, den von Cohauscn als Occus bezeichnete; doch scheint
dieser schon wegen seiner Grofie und seiner exponierten Lage eine andere

gliederungen fehlen

von

;

reich verzierten Altaren

,

Bestimmung gehabt zu haben.

Allerdings

ist

dort

im Jahre 1894

die in

m

hohe Bronzestatuette geAbschnitt XIII zur Besprechung gelangende, 0,15
funden worden, die wahrscheinlich einen Kaiser (Marc Aurel?) darstellt.

m

m

Der 25
breite Bau (Tafel IV, T) auf der Ostseite des
lange und 4
Practorium zeigt keine Quermauern, wie sie das entsprechende Gebaude auf
der Westseite enthalt. \Vabrend aber in letzterem vier Raume durch wirkliche

Mauern abgetrennt waren, fand man in ersterem nur einige pfeilerartig aufeinandergesetzte Steine ohne Verbaud mit der AuBenmauer, vielleicht den
Unterbau von Fachwerkswanden.
Die Steine lagen nicht auf dem gewachsenen Boden, sondern wie die meisten Gebaude auf Brandschutt, der
zum Teile aus schwarzer Asche und Kohlen bestand. Dazwischen fanden
sich Brocken von gebranntem Lehm, welche von dem Staakvverke der
Wande und Decken herriihren. Ferner enthielt der Braudschutt auf dem
gewachsenen Boden stark verwitterte Ziegel ohne Stempel, die Reste eines
Plattenbodens
und Estrichbruchstiicke, welche mit jenen auf die Bodeueiner
alteren
heizung
Einrichtung dieses Gebaudes schliefien lassen.
Vor den beiden Raumen T und U sowie vor dem Exerzierhause R
,

m

breite Gange, welche das Atrium E einschlieCen. Wir
nach Analogic mit dem Schema des antiken Wohnhauses oder mit den an mittelalterliche Klosterkirchen angelehnten Kreuzgangen als einen Umgang vorzustellen haben, der mit einera Pultdache iiberdeckt war.
Dieses lehnte mit dem hoher gelegeuen Teile an die Wande der
anstofienden Gebaude an, wahrend es nach dem Hofe zu auf holzernen
Stiitzen ruhte.
Das Licht wurde den dahinter gelegenen Raumen durch

liegen 2,50 bis 3,00

werden uns

dieselberi

Thiiren zugefiihrt; die Abwasserung geschah nach dem Hofe wie im Atrium
des Wohnhauses.
An den Hof A schlieGt sich ein zweiter, 9
breiter und

29

m
m langer Hof V (Peristyl) an, der ebenfalls eine Saulenhalle enthalt.

Die Stiitzen

dieser standeu auf einzelnen Sockelsteinen, welche die entsprechenden Zapfenlocher zeigen; eiuzelne von diesen gehoren zu Inschriftsteineu und beweisen

dadurch,

daG hier

friiher

andere Bauten gestanden haben.

Dies geht auch

Die innere Einteilung.
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aus mehreren

tiefer gelegenen Mauerresten hervor, die sich nachtraglich noch
durch Zufall fanden.

Sowohl in der Nordostecke des Hofes (W),

als

auch auf seiner Westseite

(X) befinden sich heizbare Raume (die Einzelheiten siehe auf Tafel VIII,
Nr. 3 und 7), doch bleibt auf der Ostseite eine gewifi einst geschlossene

In

Liicke.

der westlichen Halfte

dieses

Hofes bei

Y

liegen

zwei

schwere

Flatten aus Vilbeler Sandstein dicht nebeneinander, dereii jede 1,20 ni lang ist,
und die bei einer Dicke von 25 33 cm zusammen 1,34
breit sind.
Sie

m

liegen nach keiner

Seite bin zu irgend eiuer

Achse symmetrisch, baben auch

Die dabei erhobenen Bronzebruchstiicke
Daumen,
Fundierung.
Haarlocken und Gewandfalten (Tafel LXIV, Nr. 5 und 8, uud Tafel LXV,
Nr. 1, 2, 3, 7) -- geben der Vermutung Raum, daO hier die mehr als lebenskerne

-

groGe Statue einer weiblichen Figur (Victoria?) gestanden habe.
In der Mitte der Nordseite des Praetorium, in der Kastellachse, tritt ein
Bauwerk nach auCen vor, dessen 0,95 m starke Umfassungsmauern einen

Raum

So wenigstens gab Habel nach seinen
GrundriC, anscheinend mit Riicksicht auf
Meine nachtraglichen Untersuchuneinige oberflachlich liegende Steine, an.
vom
Jahre
1894
haben
daB
die Fundamente rechtwinkelig
gen
ergeben,
trapezformigen

Ausgrabungen von

und daC

sind,

fliichtigen

einschliefien.

1854 den

was Habel sah, vielleicht nur der Rest einer spateren
Man kann diesen Raum
Wiederhersteilung in Romerzeit war.
das,

Hauptgebaude des ganzen Kastells, vielleicht als Wohnung des
Lagerkommandanten ansehen, die mit den nebenliegenden Raumen in Verbindung stand. Ich habe ihn mit von Cohausen dreistockig angenommeu.
Von seiner Gallerie aus konnte man das Lager und die Umgegend iiberschauen, die Truppen anreden und deren Exerzitien sowie den Spielen in der
Man hat dem Gebaude mit Bezug auf
dicht davorliegenden Arena zusehen.
Ein Durchgang in der
das antike Haus die Bezeichnung Oecus gegeben.

als

das

Mitte

ist

nicht vorhanden, vielleicht lagen die

Ausgange

seitlich,

entsprechend

der davorliegenden rampenartigen Mauer.

Nachdem

auf die Kommandantur, das Exerzierhaus, sowie auf die
dem Heiligtume hingewiesen habe, will ich davon absehen,
auch den ubrigen Raumen des Praetorium eine bestimmte Verwendung zuich

beiden Hofe mit

Wenn wir statt dessen
zuschreiben, denn dafur fehlen alle Anhaltspunkte.
einen Blick auf die Gesamtanlage des Praetorium werfen, so muC uns seine
dem romischen Normalwohnhause, wie wir es aus
und den Ausgrabungen von Pompeji kennen, in die Augen springen. Zufalligerweise scheinen die MaBe mit deujenigen im Hause des Pansa in Pompeji
ubereinzustimmen. Wahrend aber an der vorderen Front des antiken Hauses
die Kaufladen liegen, ist im Praetorium das Exerzierhaus R quer vorgelegt.
Durch dieses fuhrt der Eingang zu dem Atrium, dem quadratischen Hofe E. In
ihm liegt, wie bei den Privathausern das Sacrarium, Sacellum oder Lararium,
so hier das Heiligtum als Aufbewahrungsort fur die Feldzeichen, in welchem
aufierdem Gotter und Kaiser verehrt wurden.

auffallende Ahnlichkeit mit

Vitruv

Das
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Hof von einem gedeckten Gauge umgeben; den
seitlichen Raume U und T;
das TaUinium
entsprechen
Die Querlage des Peristyls, die von Vitrnv fur die Wohnhauser

Auch

hicr 1st

der

die

Ctibicula
fehlt.

ausdriicklich

aber

verlangt,

Der

Practoriwn gewahrt.

Raum

Hauses gelegene

selten

am

eingebalten wird,
Ende der Mittelachse

ist

des

hier

in

unserem

pompejaniscben

der Oecus, der vornehmste Saal des Hauscs;
dort otfhet er sieb mit einer weiten Thiire nach dem Garten, im Lager aber
ist

nacb der Praetrntura und nur mittels eines Fensters oder einer Thiire nacb
der Gallerie.

c.

Das

Die Retentura.

war vorzugsweise
Die dazu
fiir die Militar-Intendantur, d. h. fiir die Verwaltung bestimuit.
gehorigen Gebaude sind in ihrem Grundrisse erbalten und waren, uach
den Mauerstarken zu schliefien, wobl schon der Brandgefahr wegen massiv
Das Gebaude, welches fiir das Quaestorium angesprochen wird
ausgefuhrt.
(Tafel IV, H), hat eine Lange von 26 m, eine Breite von 5 bezw. 6 m und
bestebt aus acht Raumen, von denen zwei mit Hypokausteu versehen sind;
auf Tafel VIII, 4 und 4a ist das westlicb gelegene in grofierem Mafistabe
Diesem Gebaude gegeniiber liegt ein Bau F von 21 auf 24 m
gezeicbnet.
ist
er
durch eine Mauer, die ebenso dick (1,15 m) als die der UmGroCe;
fassung

siidliche

ist,

Drittel

des

Kastells,

in zwei Teile getrennt.

die

Retentnra,

von Cohausen hat ihn als

Magazin

be-

auch die vielen Parallelmauern sprechen diirften, die zur
der
eichenen Balken und der darauf ruhenden Lasten, der
Unterstiitzung
Frucht und sonstigen Vorrate, dienten. Der an der Nordostecke derselben
zcichnet,

wofiir

eingebaute laugere Raum, der am raeisten der Sonnenwarme entzogen war,
hat wohl, den dort gemachten Funden nach
Fleischhaken und Knocheu
zur Aufbewahrung der Fleischvorrate gedient. Uber die Knochenfunde wird
,

in

dem Abschnitte XIV Verschiedenes Naheres mitgeteilt werden.
Von den zwei weiteren, fast quadratischen Gebauden G uud Gl war

das erstere durch ein kreuzformiges Hypokausturn heizbar (Tafel VIII, 5 und 5a);
das andere. Gl, bestand nur aus mit Quarzitsteinen gernauerten Pfeilern, die den
dariiber liegenden Boden durch Luftzirkulation von der Erdfeuchtigkeit iso-

Von dieser Einrichtung und samtlichen Heizerhielten.
wird
die
Rede
sein.
anlagen
spater
Wie in der Praetentura ein Brunnen (Br. Nr. 1), in dem Practoriunt

lierten

und trocken

deren zwei (Br. Nr. 2 und 3) gefunden wurden, so haben sich in der Retentura
drei Brunnen (Br. Nr. 4, 23 und 33), im ganzen Kastelle also sechs gefunden, iiber
die

im Abschnitte

XL

2 ausfiihrlich berichtet werden wird.

Die auf Tafel

IV

dargestellten Mauerreste gehoren, wie schon zu Anfange dieses
Abschnittes unter Allgemeines erwahnt wurde, einer friiheren Periode an.
schraffiert

SchlieClich

Gebaude

ist

im Kastelle der Vollstandigkeit halber noch zweier kleiner
Abrundung, zu gedenken,

in der siidwestlichen Ecke, dicht bei der

Besatzung und Verteidigung.

97

die aber nicht, wie man glauben konnte, auf alten Grunchnauern erbaut,
sondern neueren Datums sind. Beide Hauschen, das eine 1856, das andere
1872 errichtet und 1895 vergroGert, dienen zur vorlaufigen Aufnahme der

Fundstiicke und zur Aufbewahrung der Ausgrabungsgerate;
Tafeln nicht eingezeichnet.

5.

sie

sind auf den

Besatzung und Verteidigung.

Eine der schwierigsten Fragen der Limesforschung ist die nach der
Verteilung der Truppen an dem ganzen Grenzwalle und der Besatzungsstarke
in den Kastellen.

Die Uberlieferung

verlafit

uns

hier,

und

die Ziegelstempel
selbst in Tiirmen ge-

mit Truppennamen, die oft vereinzelt und zerstreut
funden werden, und von denen man nicht weiB, wie und durch wen sie dahin kamen, sind mit Vorsicht aufzunehmen, und wenn man der Ansicht beidafi

tritt,

Central-Ziegelfabriken

wenige Anhaltspunkte hat

man

Nur

bestanden, oft iiberhaupt illusorisch.
bis jetzt

miihsam zusammengetragen.

So

nennt man Friedberg mutmaClieh als Standquartier der ersten Flavischen
Kohorte der Damascener, Grofikrotzenburg als das der vierten Kohorte der
Vindelicier, Kastell Feldberg scheint den Numerus Cattliarensium beherbergt
zu haben, und die Saalburg gilt ziemlich sicher als Standort der zweiten
Kohorte der Raeter. In den riickwartigen Standquartieren sind die VIII. und
die XXII. Legion, deren Ziegel ebenfalls auf der Saalburg vermauert sind, untergebracht gewesen, einschliefilich mehrerer Kohorten von Hilfstruppen. Auf die
Besatzung des ganzen Limes rechnet man etwa 20000 Mann in Friedenszeiten.

Diese Truppenzahl hat man auch auf die Besatzung der Kastelle verteilt und
daraus einige Werte gewonnen, die wohl im Allgemeinen mehr theoretischer

von Cohausen hat iiber die GroBe der Kastellbesatzungen Untersuchungen angestellt, indem er dabei von deni Kastellumfange und dem theoretisch fur den einzelnen Soldaten notigen Raume ausging, und dariiber eine

Natur

sind.

Arbeit geschrieben, die sich mit den auf der Saalburg in dieser Beziehung
obwaltenden Verhaltnissen eingehend beschaftigt. Wenn auch die darin, so-

von Einzelnen andoch als von fachmannischer Seite herriihrend, und weil seine Darlegungen noch vieles andere Interessante iiber
Angriff und Verteidigung enthalten, hier zum Abdruck:
Das Kastell bildet ein Rechteck von rund 221 m Lange und 147 m
Sein ganzer verteidigungsfahiger
Breite, also von 500:750 rb'mische FuB.
der
Thore
und Thorturme 2 (221+147)
mithin
einschliefilich
Umzug betragt

wie in seinem

Grenzwall

gefochten wurde,

so

vertretene Ansicht neuerdings

bringe ich

sie

= 766 m (2500 FuB).
1,80

m

Da nun jeder Mann, um das Pilum werfen zu konnen,
Front bedarf und im zweiten Gliede einen Hintermann hat, der ihm

beispringt, oder ihn, wenn er gefallen, ersetzt, so bedarf das
Kastell zu seiner Verteidigung auf je 1,80
Umzug (oder Feuerlinie, wie
wir heute sagen wiirden) zwei Mann, oder auf 0,95 rn einen Maun; dies er-

im Kampfe

giebt auf den ganzen
Jacobi, Das Romerkastell

m

Umzug 775 Mann.
Saalburg.

7

Das

,is

Ohne
einzutreten,

und fahreu

Kastell.

eine Besprechung tiber die romische Hceresorganisation hier
nehmen \vir das in der ersten Kaiserzeit Giltige als Norm an

in

Eine von einem Legaten und sechs Kriegstribunen befehligtc
Mann stark; sie ist geteilt in 10 Kohorten h 360 Mann,
Legion
deren jede aus drei Manipcln & 120 Mann besteht und endlich in zwei Halbmanipeln oder Centurien a, 60 Mann unter einem Centurio ihre letzte Unterist

fort:

3600

Da man nun

abteilung empftingt.

Soldaten

nicht wie eine Herde abzahlt,

sondern ihre taktische Gliederung beibehalt, so wird man auch zur Besetzung
der Feuerlinie des Kastells nicht genau 775 Mann, sondern zwei Koliorten
a. 360 Mann
oder im Ganzen 720 Mann nehmen, diesen aber als Reserve

von der romischen Taktik verlangten Ausfalle noch
Manipeln beifiigen, sodafi die ganze Kriegsbesatzung des
Kastells etwa 1080 Mann oder drei Kohorten betragen wiirde. Da nun zehn
Mann mit ihrem Gepiick ein Zelt von 10 FuB Breite und 24 Fufi Lange einnehraen und vor demselben eine Lagergasse von 6 FuG Breite herlauft, die
zehn Mann einschliefilich dieser also 10 (24
300 Quadratfufi oder
6)
26,10 qm Lagerraum bediirfen, so bedarf eine Kohorte oder 360 Mann 937,6 qm
und drei Kohorten 2812,8 qm, das ist ein Areal, welches kaum den neunten
Teil des Kastells ausmacht und den der Praetentura innerhalb der WallstraGen lange nicht erreicht. Abgesehen von den fur die hohen Offiziere und
fur Magazine bestehenden Massivbauten bleibt daher im Notfall immer noch
ein ganz ansehnlicher Raum fur die mit ihrem Vieh etwa in das Kastell
Allein an eine so
gefluchteten Bewohner der Burgerlichen Niederlassung.
groCe Besatzung war fur den Winter und fur friedliche Zeiten gar nicht zu

und wegen der
zwei

bis

stets

drei

+

=

denken, dagegen muftte fur die standige Besatzung durch bequeme und
heizbare Baracken oder Hiitten Sorge getragen werden.
nun von dem Angriffe und der Verteidigung des romischen Grenz-

Um

walles

und der Saalburg insbesondere

eine richtige Vorstellung zu vermitteln,

moclite das Nachstehende dienlich sein:

Durch

die

in

den germanischen Grenzlandern hausierenden Kaufleute

vor einem Einfalle gewarnt, waren die romischen Grenzwachen auf ihrer Hut.
Die Strenge beim Ein- und Auslassen an den wenigen Schlagen, welche unter

dem Schutze von

und kleineren Kastellen die Durchgange des Pfahlwurde verdoppelt, etwaige Liicken unzuganglich gemacht,
Beobachtungsposten und Schleichpatrouillen (speculatores) vor demselben einJeder Eingerichtet und auch hinter demselben der Wachtdienst verstarkt.
fall, jeder Angriff der Kastelle muCte mit der Durchbrechung des Pfahlgrabens
oder des vor ihm liegenden wegelosen Urwaldes beginnen, hinter welchem
sie lagen.
Er konnte nicht unbeachtet bleiben, denn er bedurfte immer
grofieren

grabens sperrten,

einiger Zeit, weil die wenigen Ubergange, die aus dem iiberhohischen Hinterlande in die Nidda-Ebene fuhrten, allein auf sparlichen Wegen erreichbar waren,

welche die dichten Waldungen entbehrten. Man mufi einen Urwald, wie er
z. B. noch an einem Teile der
bayerisch-bohmischen Grenze hinzieht, geseheu haben, um ermesseu zu konnen, daB sein von keiner Axt beriihrtes
sich

Besatzung und Verteidigung.

Dickicht,

in

schiefiendem

welchem

diirre

Unterholze

Dickicht bilden, mil

dem

und

halbfaule
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Baumstamme

in

uppig

auf-

ein

ubereinanderliegen
ganz undurchdringliches
unsere, von der Forstschere disziplinierten Walder
,

nicht verglichen werdeu konnen. Der Durchgange, welche den ostlichen Teil
des Taunus iiberschritten, waren nurwenige: Die HauptstraGe, die sich rechts
und links dicht an der Saalburg vorbei und von dieser gesperrt aus dem
in das der Chatten gegen Usingen und gegen Obernhain zog,
durch
das Kopperner Thai, gesperrt durch das Zwischenkastell
Weg
ferner die westlichen Nebenwege, welche aus dem Waldlande
und
Lochmuhle,
durch die Thaler von Ober-Stedten und Ober-Ursel in die Nidda-Ebene hinabfiihrten sie waren da, wo sie auf der Wasserscheide den Pfahlgraben passierten,

Romerlande
der

;

und HeideAltes Jagdhaus
gedeckt durch die kleinen Zwischenkastelle
stock. 93 ) Es 1st leicht moglich, daC das Terrain zwischen Kastell und Pfahlgraben durch Pallisaden oder Verhaue so hergerichtet war, daC eine Durchbrechung desselben iminer mit soviel Zeitaufwand verbunden war, dafi den
Romern genugend Zeit blieb, sich in Karnpfbereitschaft zu setzen. Ein solches
Verhau oder Gebiick - - eine Verflechtung und ein Verwachsen niedergebogener Waldbaume und Aste, untermischt mit Dornen und Schlingranken
1st, urn ein Beispiel dieses wirksamen, in der Ur- und Romerzeit wie im

angewandten Hindernismittels zu geben, im Jahre 1872
und Westseite der Saalburg angelegt worden. 94 Das Durchderartigen Gebiickes hat selbst mit den guten Werkzeugen

Mittelalter so haufig

vor der Slid-

brechen eines

)

unserer Tage seine Schwierigkeiten, welche in den vielfachen Verwachsungen,
durch welche die Aste verschiedener Stamme miteinander verbunden sind,
in ihrer Eiastizitat

und

in

den Dornen und Ranken, die

sie

durchschlingen,

begriindet sind; die Schwierigkeit ist unvergleichlich groCer, wenn wir uns
die Angreifer ihrer Zeit gemafi ausgeriistet denken. Durchbrechungen, welche
pfadlos dazwischen versucht werden sollten,

auf

wiirden durch die Wachttiirme

dem Klingekopf, dem RoGkopf, am Einsiedel, aufdern

und am

WeiGenstein

,

sowie

ostwarts

am

Kieshiibel

Frohlichen Mannskopf,

am

Bennerpfad, an der Lochmiihle und den weiter nach der Kapersburg
hin gelegenen Tiirmen gemeldet oder signalisiert worden sein.
Als vorzugsweise den Angriffen ausgesetzte Seite des Kastells haben
wir dessen nordliche, dem Pfahlgraben zugekehrte Front anzusehen.
Der Wallgang des Kastells, auf welchem die Verteidiger standen, hatte
eine Breite von 3 m und eine Hohe von 2,30 m, die, nach innen sanft ge93
J

Nr.

1,

tTber die Untersuchungen der drei geuannten Zwischenkastelle vergl. Limesblatt
1, und Nr. 11, Abschn. 82 und 83.

Abschn.

94
) Da dieses Gebiick zu hoch
geworden war, wurde es 1893 stark zuriickgeschnitten,
sodaC nun wieder Jahre werden vergehen miissen, ehe die neuen Schofilinge wieder zur
Die Art der Herstellung eines
Herstellung von Gebiick umgebogen werden konnen.
solchen Gebiickes beschreibt uns Caesar bei der Schilderung seiner Kiimpfe mit den Nerviern

(de bello GallicoII. 17):

Teneris arboribus incisis atque inflexis crebris in latitudinem ramis
eft'ecerant, ut instar muri liae sepes miinimentum prae-

enatis et rubis sentibusqiie interjectis
berent,

quo non modo intrari, sed ne perspici qiiidem posset.

Das
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boscht, leicht zu ersteigeri war.

Der Wall war nach auGen mit einer Mauer

welche mit Zinnen gekront

bekleidet,

(Fenster, fenestra)

um

Kastell.

war.

Waren

die

Zinnenoffnungen

zum ungehindertenWaffengebrauchebreit und

ihre Brushing,

das Vorlehnen zu gestatten, nur gering, so waren auch die Zinnenbergen

kaum mannshoch und gewahrten nur fiir je eine Schildwache Deckung. Auf
aber
dem Walle hinter den Zinnen stand die Besatzung, bereit, das Pilum
auf den anruckenden Feind zu werfen. Das Pilum (Taf. XII,
in der rechten Hand des Soldaten) ist, wie durch die Untersuchung von
Lindensclimit feststeht, ein mit einer Stahlspitze versehenes, diinnes und 1

auch Steine

-

-

m

langes Eisen mit einem ebenso langen Holzschafte. Es kann 15 20 Schritt
weit geworfen werden, das ist vom Walle bis zum auGeren Grabenrande,
wo der Angreifer, um in den Graben hinabzusteigeu, seine Reihen lockerte
und seine Deckung durch die Schilde vernachlassigen muGte. Denn wenn

auch durch das schuppenfo'rmige AufeinanderschlieGen der einzelneu
ebenem Boden noch so vollstandig war, so muGte sie durch das
Ab- und Aufsteigen in den Doppelgraben, die das Kastell umgeben, vielfach
diese

Schilde auf

aufklaffen

und Liicken

reihe,

welche

erhalten,

welche sich die Verteidiger

fiir

ihre Pilen-

man wohl geglaubt hat, in einer Pnllisadenauf dem Dammchen, wenn man iiberhaupt von einem solchen
zwischen dem inneren und auGeren Graben unmoglich war,
Nicht

wiirfe ausersahen.

also,

wie

reden kann,
sondern in der Lockerung, zu der eben im gefahrlichsten Augenblicke die Angriffskolonne durch die beiden Graben und ihr scharfes Zwischendammchen

In dem Augeublicke, wo
genotigt wurde, bestand deren treffliche Wirkung.
und
des
in
der
Kolonne
Angreifers eintreten muG,
Unordnung
Verzogerung
wo die Schilde oft von einem Wurfe durchdrungen und aneiuander geheftet

wo manche Kampfer den

werden,

Schild fahren lassen

und verwundet

hin-

verlangte es die romische Taktik, daG aus den vom Angriffe weiter
zuriickgelegenen Thoren, den portae principales, ein Ausfall gemacht wurde,

stiirzen,

welcher die Flanke des stiirmenden Feindes traf
teils

im Graben

Riickzuge

- -

nOtigte.

teils auf der Contre-Escarpe,
von drei Seiten zugleich angegriffen, zum

und ihn

so,

Dies

das Verfahren,

ist

welches wir Caesar und seine

Legateu bei der Verteidigung der Lager stets einhalten sehen; und w ir glauben
unsere Beschreibung nicht besser beleben und zum Verstandnis bringeu zu
konnen, als indem wir einige Kampfe nach den Schilderungen Caesars hier
r

mitteilen

:

Es war im Jahre 53

v.

Chr., als

Caesar zum Entsatz des Cicero herbei

elite

95

);

in der Absicht, die seinem

Lager gegeniiberstehenden Gallier zu einem Angriffe zu verleiten, liefi er mit dem Scheine der Furcht den Wall erhohen und die Thore verbauen.
Als er nun die Truppen vom Walle zuriickzog, riickte der Feind niiher heran und
sandte seine Wurfgeschosse von alien Seiten ins Lager, ja er
begann den Wall mit
den Handen einzureiGen und die Graben auszufullen. Da namlich die Thore, obgleich

nur zum Scheine und nur mit einer einfachen Rasenmauer, geblendet waren, so glaubten
sie hier am wenigsten einbrechen zu konnen. Jetzt machte Caesar
plotzlich einen Aus95
)

Vergl. Caesar,

de bello Gallico V.

50, 51.

Besatzung und Verteidigung.
aus alien Thoren

fall

;

die Eeiterei griff
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an und warf den Feind ohne alien Widerstand

den Haufen.

iiber

Uber einen ahnlichen Vorgang

berichtet Caesar ail anderer Stelle 96 ):

Gralba wurde in dera noch nicht vollstandig hergerichteten Winterlager in Oetodurus durch die Gallier angegriffen kaum batten die Romer die VerteidigungsmaBregeln anzuordnen und auszufiihren Zeit gehabt, als der Feind auf ein bestimmtes
;

Zeichen von den Bergen herabstiirmte und den Wall mit Steinen und WurfspieGen
Die Romer hielten anfangs, so lange sie noch bei frischen Kraften
waren, wacker Stand, keines ihrer Geschosse fehlte von der Hohe des Walles seinen
iiberschiittete.

Mann, und wo irgend

ein schwach besetzter Teil des Lagers bedroht ward, eilte die
Reserve rasch zur Hilfe herbei, aber der Feind fiihrte immer neue Truppen heran.
Den durch einen sechsstiindigen Kampf ermiideten Romern gingen bereits die Geschosse
aus, wahrend der Feind immer entschlossener drangte und schon den Wall nieder-

und die Graben auszufiillen begann. Man brach daher das Gefecht ab, lieG
vom Feinde ins Lager geschleuderten Geschosse sammeln und brach nach kurzer

zureiBen
die

Rast plotzlich aus alien Thoren heraus. Der Feind, der nicht wuGte, wie ihm geschah,
nicht dazu kam sich zu sammeln, wurde in solcher Unordnung zuriickgeschlagen,

und
daft

die

er

Waffen wegwarf und

iiber

ein Drittel

von ihm auf dem Platze nieder-

gemacht wurde.
Tacitus (Annal.

I. 68)
giebt uns ein nicht minder anschauliches Bild
Die Romer werden in ihrem Lager bei den Ponies longi von den Germanen hart
:

bedrangt; schon verschiitten sie den Graben, werfen Strauchwerk hinein, suchen den
Wall zu erklimmen und erreichen den Wallkamm, auf dem nur Wenige standen. Als

zwischen den Hindernissen (dem Graben und dem pallisadierten
Walle) eingeklemmt waren, wird den als Reserve im Kastell stehenden Kohorten mit
Hornern und Trompeten das Zeichen zum Angriff gegeben sie werfen sich mit Gedie Stiirmenden

so

;

und heftigem Andrange den Germanen von alien Seiten in den
weichen und auf der Flucht bis zum Abend hingemordet werden.

Riicken, die

schrei

nun

um zugleich auf den Gebrauch und
der
aufmerksam
Waffen
zu
machen, mit der Erwahnung eines
Wirkung
Ausfalls eigner Art, den Caesar (de bello Gall. V. 41
44) ausfuhrlich beschreibt:
Wir

beschliefien diese Hinweise,

die

Cicero stand
in den

im Winterlager

(bei Charleroy oder bei

Soldaten, welche

Namur).

Wald gegangen waren, um Holz zu den Befestigungen zu

holen,

wurden ab-

Die Nervier riickten naher und suchten den Graben auszufiillen; Cicero
geschnitten.
fuhr wahrend der Nachte fort, seine Befestigungen durch holzerne Tiirme und durch

Verbauung der Wall-Liicken zu verstarken und Zinnen und Brustwehren aus Flechtwerk aufzusetzen; auch wurden Pfahle zugehauen und zur Hartung an der Spitze an-

um als Mauerpilen zu dienen. Die Nervier umschlossen das Lager ihrerseits
mit einem 9 FuG hohen Walle und einem 15 FuG breiten Graben. Sie batten das
durch die tibung bei den Romern in den letzten Jahren gelernt; auch batten sie einige
gebrannt,

Gefangene vom romischen Heere, die es ihnen zeigen mudten. Da es ihnen aber an
den dazu notigen eisernen Werkzeugen fehlte, so mu&ten sie den Rasen mit ihren
Schwertern ausstechen und die Erde mit bloGen Handeii und in ihren Manteln fordern.

Aus
als

dieser Arbeit

drei

kann man auf

Stunden hatten

sie

(30000 Schritte) vollendet.
96
)

Vergl.

ebenda

III.

die grofie

In den
4 und

5.

denn in weniger
Lange von 15 Milien

Masse der Feinde schlieGen

die Contrevallationslinie

in

einer

folgenden Tagen begannen

;

sie (holzerne)

Tiirme

Das
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Kastell.

im Verhaltnis zur Hohe unseres Walles, Mauersicheln und

Schildkriiten, Alles unter

Am

der Leitung jener Gefangenen, herzurichten und zusammenzusetzen.
siebenten Tage
der Einschliefiung entstand plotzlich ein grolier Windsturm. Da begannen sie gliihende

Kugeln aus schraelzbarem Tbone mittels Schleudern und brennende Wurfspiefie auf

die

Lagerhiitten zu werfen, welche nach gallischer Sitte Strohdacher batten. Diese fingen
rasch Feuer und verbreiteten es bei dem heftigen Winde iiber das ganze Lager. Nun
erhoben die Peinde ein lautes Geschrei, als wenn der Sieg schon errungen und ent-

und begannen

schieden ware,

Tiirrae

und Schutzdacber heranzufuhren und den Wall

mit Leitern zu ersteigen. Aber die Tapferkeit und Geistesgegenwart unserer Soldaten
zeigte sicb in ihrem vollen Glanze. Auf alien Seiten von den Flammen versengt, von

einem Hagel von Geschossen iiberschiittet, saben sie ibr ganzes Gepack, Alles, was sie
besaGen, eine Beute der Flammen werden. Aber auch nicht Einer entfernte sich vom
Walle und verlieC seinen Posten. Kaum drehte sicb einer um, sondern alle setzten den
Widerstand aufs Hartnackigste und Tapferste fort. Das war bei Weitem der harteste
Tag fur die Rb'mer; doch endete er schlieGlich damit, daG eine groGe Masse von Feinden
verwundet oder getotet wurde, da sie sich dicht unter dem Walle zusammengedrangt
batten und die letzten Glieder den vorderen jedes Weichen unmoglich machten. Als
das Feuer ein wenig nachgelassen hatte, brachte der Feind einen Turm bis unmittelbar

an den Wall beran.

An

dieser Stelle stand die dritte Koborte; ihre Centurionen

ihre Leute ein. wenig zuriick

und forderten dann mit Wink und Zuruf

nahmen

die Feinde auf, doch

hereinzukommen, aber Keiner wagte der Aufforderung zu folgen; da trieben die Roiner
sie auf der ganzen Linie mit Steinwiirfen zuriick und ziindeten dann den Turm an.

Es standen bei Ciceros Legion unter Anderen zwei Centurionen von bewahrter
Tapferkeit,

welche die Befdrderung zur ersten Rangklasse bereits in naher Aussicht
und L. Vorenus. Beide lebten in bestandigem Zwiste miteinander

batten, T. Pulio
iiber

den Vorrang bei der Beforderung und stritten um denselben in jedem Jahre mit
Als nun hartnackig bei dem Walle gekampft wurde, rief Pulio:
Was

Eifersucht.

zauderst du denn noch,

Vorenus? Auf welche Gelegenheit willst du eigentlich noch
zu zeigen? Dieser Tag soil unseren Streit entscheiden.
Damit
er ins Freie hinaus auf die dichteste Masse der Feinde.
Und auch Vorenus

warten, deinen
stiirzte

Mut

der Ehrgeiz nun nicbt langer auf dem Walle bleiben, er folgte. Nahe am Feinde
warf Pulio sein Pilum und durchbohrte einen Gallier, der ihm aus dem Haufen ent-

lieG

gegenkam. Die Anderen deckten den Gefallenen mit ihren Schilden, iiberschiitteten
Pulio mit Geschossen und schnitten ihm den Riickweg ab. Ein gallischer WurfspieG
dringt durch Pulios Schild und haftet in seinem Wehrgehange. Dadurch wird die
Scheide verschoben und die rechte Hand des Centurionen behindert, das Schwert zu

AuGer Stande sich zu verteidigen, wird er von dem Feinde umringt. Da eilt
Nebenbuhler Vorenus zu Hilfe. Nun wendet sich die Menge gegen diesen;
Vorenus wehrt sich mit dem
Pulio, glaubten sie, habe an dem WurfspieGe genug.
Schwert, totet Einen und treibt die Andern ein wenig zuriick wahrend er aber heftig
nachdringt, stiirzt er in eine Unebenheit des Bodens und wird selbst umringt. Aber
nun kommt ihm Pulio zu Hilfe, und endlich ziehen sich Beide, nachdem sie noch
ziehen.

ihm

sein

;

mehrere Feinde getotet, mit

Ruhm

bedeckt, gliicklich in die Befestigung zuriick.

Diese Beispiele werden geniigen.

Wie
hier Zeit

nachdem

bei alien Angriffs- und Verteidigungs Dispositioneu werden auch
und Umstande Anderungen herbeigefuhrt haben, indem der Feind,
-

den Pi'ahlgraben durchbrochen, entweder ohne Weiteres zum
Sturme auf das Kastell schritt oder, indem er seiuen Angriff durch Schleuderer
er
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welche ahulich unseren Tirailleureu aufgelost vorgingen, oder
indem er seine Sturmkolonnen, welche Strauchbiindel und kurze Leitern trugen,
vorbereitete,

vorausmarschieren

und indem

lieB,

um

die

Graben

auszufiillen

und dieMauer zu

ersteigen,

er sie mit

Handwerkszeug versah, andervveitige Hindernisse, die
uns Caesar bei der Belagerung von Alesia kennen lehrt, wegzuraumen.
Es wird hier nicht ohne Interesse sein, die Angriffs- und Verteidigungstaktik jener Zeit mit der unserer Tage zu vergleichen. Hier mussen wir freilich gleich aussprechen, dafi wir bei unseren heutigen Kriegsmitteln und bei
der Tragweite und Treffsicherheit unserer Artillerie und der Handfeuerwaffen
weder ein solches Kastell (Redoute warden wir sagen), noch eine solche Linearbefestigung wie den Pfahlgraben anlegen wiirden, sondern den PaC. den die
Saalburg sperren sollte, gegen einen von Norden herkommenden Feind eher
durch zwei sturmfreie Batterien rechts und links der Strafie zu behaupten
suchen wiirden, indem wir dieselben durch ein Verhau verbinden und da,
wo seine Linien die Strafien iiberschritten, eine Feldwache aufstellen, beziehungsweise diese beim ernstlicheu Angriffe zuriickziehen wiirden, wahrend das
Gros der Infanterie weiter riickwarts kampierte. Sollte aber die Aufgabe gesein, das Kastell, wie es ist, zu verteidigen, so wiirden (unter Nicht-

stellt

beriicksichtigung der Deckung, welche der nahe Pfahlgraben
liegende Wald dem Angreifer in Wirklichkeit gewahren wiirde) die

genannten Zahlen

der

bedurften

und der umim Folgenden

Besatzungsmannschaft eine direkte Ver-

gleichuug der beiden taktischeu Systeme gestatten.
736
berechnet
Bei der Ausdehnung der Feuerlinie des Kastells
2400 Mann, je
sich deren Besatzung einschlieClich der Reserve auf 1600

m

man
Mann

von 8 Mann pro 5 Schritt, oder die grofiere
auf dieselbe Lange, annimmt. Von dieser Besatzung wiirde
Zahl, 12
etwa ein Drittel zur Besetzung der Thore und als Reserve aufzustellen seiu.
Wir erkennen hier den entscheidenden EinfluG der Waffe, welche eine
nachdein

so

doppelt

romischen
grofie

die Minderzahl

dichte
gestattet,

Besatzung
Bei

dem

als

der heutigen Truppen im Gegensatze zur
auch fur den Angreifer gilt, eine doppelt so
zur Romerzeit notwendig macht.

Aufstelluug

und da

sie

thatsachlichen Bestehen

Durchgange an der Saalburg wiirde sich

des Pfahlgrabens

und

seiner beiden

die Besatzungsdisposition fur dieses

Kastell etwa so gestalten:

Mann am Durchgange

1)

Eine Feldwache zu 50

2)

durch den Pfahlgraben.
Eine Feldwache zu 50 Mann

Weges

am Durchgange der Usinger Chaussee.
Beide stellen auf urnsichtlichen Puukten der Linie Posten auf und

patroullieren langs derselben.
3) Wache im Kastell zur Aufstellung

von Posten auf dem Walle und an

dessen Eingaugen
50 Mann.
4) Bereitschaft zur ersten Bildung der Feuerlinie
7501200 Mann.
5) Verstarkung derselben
6)

des Obernhainer

Reserve

500800

Mann.

200

350 Mann.

Das

104

Kastell.

Die von Cohauscn angenomraene Besatzungsstftrke scheint auch mir nach
den neueren Untersuchungen etwas zu hoch gegriffen ich glaube, dafi niclit
mehr als eine Kohorte die regulare Besatzung gebildet hat. Da die zweite
Kohorte der Raeter fiir die Saalburg genannt wird, so mag ihr die Verteidigung anvertraut gewesen sein. Ob aber dieser Truppe auch die Besetzung
der zunachstliegenden Tiirrne und Zwischenkastelle, also ein bestimmter Limesabschnitt zugewiesen war, oder ob hierhin besondere Truppen aus den riick;

wartigen Linien komraandiert wurden, bleibe dahingestellt. Sicher wird auch
mehrmaliger Wechsel zu verzeichnen sein, da ja auch der Kastell-

hier ein

umfang

sich

mehrfach anderte, wie wir

jetzt

aus einigen Beispielen wissen.

aber war zur Kriegszeit die Besatzung durch Vorschiebung von
Detachements aus dem Gros der Legionen, durch Veteranen, Einheimische
und sonstige Hilfstruppen erheblich verstarkt, sodaC dann vielleicht die
Jedenfalls

thatsachliche

haben mag.

Starke

der Besatzung

die

theoretische Zahl

nahezu erreicht
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IX,

Die Biirgerliche Niederlassung.
(Tafeln

I,

XIII

1.

den romischen Kastellen

Mitbunden,
stadt.

Sie

die sogenannte

diente zur

Handler, welche

Textfiguren 17-19.)

Allgemeines.
ein umfangreiches bewohntes Gebiet verBiirgerliche Niederlassung* oder die Lager-

1st oft

Aufnahme

des Trosses,

der Marketender (lixae) und
Nach ihren Buden

romischen Heere begleiteten.
auch canabenses genannt. Ihren

stets die

wurden sie
Veteranen, von denen
(canabae)

XVII und

die meisten

Stamm

bildeten die

wohl gerne in der Nahe ihrer alien Truppe

blieben.

Die

Biirgerliche Niederlassung der Saalburg

erstreckt

sich

fast

uin das ganze Kastell, selbst zwischen diesem und dem Pfahlgraben haben
An der Ost- und West-, besonders aber
sich Uberreste davon gefunden.
an der Siidseite sind zahlreiche Spuren, nicht allein im Boden, sondern
iiber demselben erhalten geblieben (Taf. I u. XIII).
Nimmt man die
Porta decumana als Mittelpunkt und beschreibt einen Kreis von rund 600
Durchmesser, so erhalt man annahernd den Umfang der Lagerstadt. Nach

auch

m

Siiden dehnt sich das bebaute Gelande noch weiter aus, auch liegt dort die
spatere und grofiere Graberstatte, an die in der Romerzeit sich kultiviertes

und Ackerland anschloB. Man wird nicht zu weit gehen, wenn man
bebaute Flache der Saalburg auf 350,000 qm
35 Hektar (etwa 140
romische Jiigera) annimmt; danii wurden nach Abzug der Grundflache des
Garten-

=

die

mit seinen davorliegenden Graben 4,6 Hektar mifit, noch etwa
30 Hektar fiir die Ansiedelung verbleiben. Es ist dies ein Flachengehalt,
der, auf heutige Verhaltnisse iibertragen, etwa dem eines kleinen Stadtchens

Kastells, das

von 2 3000 Einwohnern entspricht.
Die mit einer Mauer umschlossene
Romerstadt Heddernheim hat nach von Cohausen einen Flachengehalt von
450,000 qm. (45 Hektar).

Etwa 350

m

vor der Porta decumana beginnt ein kraftiger
Erdwall, der teilweise mit Steinen befestigt ist, und vor dem auf beiden Seiten
Graben ausgehoben sind (Taf. XIII C E und Profile E F und C D). Dersiidostlich

selbe zieht in fast gerader

Richtung nordlich nach dem Pfahlgraben, wo er

Die Biirgerliche Niederlassung.
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ob er mit clem jenseits des Pfahlgrabens befindlichen, schon
S. 41 erwahnten Walle in \7 erbindung gestanden, ist zur
VI,
Kapitel
Zeit noch nicht zu cntscheiden, doch scheinen diese Walle alter als der
flach auslftuft;

in

Pfahlgraben und vielleicht urspriinglich zur UmschlieBung der Biirgerlichen
Niederlassung bestimmt gewesen zu sein. Uberreste von weiteren Wallen und
Griiben, die im Bereiche der Saalburg liegen, die aber wohl schon teilweise

Romerzeit eingeebnet wurden, deuten darauf bin, daB einstmals, ehe der
Pfahl angelegt war, die bei dem ersten Erdkastelle gelegene Ansiedelung
in ahnlicher Weise begrenzt war; docb konnen aucb Pallisadierungen und
Gebiicke, von denen natiirlich alle Spuren verschvvunden sind, als Abschluft
in der

97
gedient haben ).

Auch Neuhof 9 *)

schreibt

scbon 1780:

Fiinfbundert Scbritte von

der

Burg ziehet gegen Morgen eine lange Mauer nebst einem tiefen Graben, wodurcb die Burg mit ihren AuBengebauden von dieser Seite, gegen Abend
aber von dem Pfahlgraben beschiitzet war.
Ist

scbon eine Abgrenzung der verschiedenen Bauperioden bei dern

Kastelle scbwierig gewesen, so ist dies bei den Bauten der Biirgerlichen Niederlassung noch viel mehr der Fall. Die Verschiedenartigkeit der Bauten und
ihrer Konstruktion, die Grundrisse sowie die Fundstiicke geben nur geringen

AufschluG; dazu komint noch, dafi nur sehr wenig ausgegraben ist und der
weitaus grofite Teil der Niederlassung unter dem Waldboden liegt. Allerdings
sind an vielen Stellen Schiirfungen

vorgenommen worden,

um

den oben an-

gegebenen Umfang feststellen zu konnen. Hierzu dieiite auch als Wegweiser
das Immergriin (Vinca minor), welches, soweit der Brandschutt vorkommt,
vortrefflich gedeiht.
Das Vorhandensein dieser schonen griinen Pflanze mit
ihren blauen Bliimchen bezeichnet mit ziemlicher Sicherheit die Ausdehnung
der rb'mischen Kultur an der Saalburg.
Auch anderwarts am Limes zeigen
oftmals Pflanzen, die eben nur in dem Boden gedeihen, der durch die kalkigen Bestandtcile des Brandschuttes verbessert
Auffmdung der verdeckten Kulturreste").

ist,

den richtigen

Weg

zur

Betrachten wir zunachst die Fundstiicke aus der Biirgerlicheu Niedervon denen des Kastells im

lassung, so weichen einzelne Gattungen derselben
Wesentlichen nicht sehr ab. Die gewohnlichen
sich

kaum;

kleiue Kriige,

Amphoren,

Thongcfafie unterscheiden
s. w. sind in ihrer

Urnen, Schiisseln u.

Form und

Fabrikation gleich, dagegen sind GefaGe von Terra siyillata aus
den Hausern der Niederlassung reicher verziert und kommen dort viel haufiger
als im Kastelle vor.
Die vielen Schcrben und Boden mit Topfernamen von
solchen Gefafien,
Kastells

liegen,

die

manchmal haufenweise

riihreu

in den untercn Schichten des
wohl moistens aus den Haushaltungsabfallen, den

SchuttpliLtzen der Lagerstadt, her.
97
)

Die siidostlich davor liegende Waldflur

Karte von Neuhof
98
)

Sie sind selten zusammenfiigbar,

Vergl.

hiefi

Anmerkung

es

im vorigen Jahrhunderte nach einer

am Gebiick.
18.

") Genaueres daruber siehe Abschnitt XIV.

und

Verschiedenes

(Pflanzen).
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daB sie nicht an den Fundstellen zertriimmert warden,
sondern nur zur Ausfiillung und Einebnung dorthin kamen.
Die Annahme, daB in den Gebauden auBerhalb des Kastells mehr Werk-

laBt sich nachweisen,

zeuge und Gerate ausgegraben werden miifiten als innerhalb desselben, laBt
sich nicht aufrecht erhalten es finden sich auch hier iiberall Waffen, ja ver;

haltnismaBig

vielleicht eher

mehr als

Vorkommen von Schmucksachen,

irn Kastell.

Dagegen kann

in

Emails, geschnittenen Steinen

Bezug auf das
etc.

behauptet
werden, daB die Biirgerliche Niederlassung damit reicher ausgestattet war, und
daB diese Gegenstande in groBerer Zahl in dem Brandschutte, den Kellern

und Brunnen

der Niederlassung erhoben wurden, eine Thatsache, die auch
durch die Fundstiicke bestatigt wird, welche man im Jahre 1816 bei Gelegenheit der Durchgrabung der Lagerstadt zur Anlage der Homburg-Usinger Chaussee

zu Tage gefordert hat (vergl. Seite 7). Auch Habel hat nach seinen Notizen bei
den von ihm 1853 1860 dort gemachten Ausgrabungen viele Gewandnadeln,

Gemmen

Ringe,
trifft,

etc.

Was

gefunden.

die Steindenkmaler

die sich hier fanden, so tragen sie einen

und

Inschriften be-

von den im Kastelle erhobenen

abweichenden Charakter, sie beziehen sich mehr auf die Gotterverehrung und
enthalten Widmungen an Jupiter, Jupiter Dolichenus, Merkur u. s. w.
Sieht man bei den Miinzen von den beiden Kollektivfunden ab, die
freilich

beide

und 1856 auBerhalb

1816

des

Kastells

gemacht

wurden,

kaum

so ist in Hinsicht auf die Zahl

Einzelfunden im Kastelle und denen

ein groBer Unterschied zwischen den
in der Niederlassung bemerkbar, jedoch

sind die in letzterer gefundenen Miinzen durchschnittlich alter, namlich aus
der Zeit der Republik bis Commodus; auBer diesen sind nur einige spatere
von Septimius Sevenis und Geta dort gefunden worden. Miinzen von Severus

Alexander und den Gordianen, die bei den Kollektivfunden und im Kastelle
sehr haufig vorkommen (die schon friiher erwahnte Miinze von Claudius
Gothicus lasse ich auch hier weg), sind dort nicht zu Tage gekommen. Wenn
Miinzfunde auch kein abschlieOendes Urteil gestatten, da weitere

diese

Grabungen moglicherweise ein anderes Ergebnis liefern konnen, so stiitzen
doch die schon im Abschnitte VIII Kastell ausgesprochene Vermutuug,
daB die Niederlassung nicht bis zum Ende der Romerherrschaft in vollem

sie

Umfange

aufrecht erhalten wurde.

Nach

alien

Beobachtungen scheint ihre Ver-

kleinerung oder Aufgabe in die erste Zeit des dritten Jahrhunderts zu fallen.
Die Fundumstande verraten deutlich, daB die Gebaude im Allge-

meinen gewaltsarn

zerstort

sind,

wenn auch

vielleicht

ein

Teil

von den

Romern

selbst abgerissen worden ist.
So sagt Tacitus Hist. IV, 22: Die
Gebaude, in langem Frieden unweit des Lagers gleich eiiier Landstadt aufgeflihrt, wurden niedergerissen, damit der Feind sie nicht benutzen konne.

Die Bewohner, die vielfach
sich stets

mehrenden

als

Einfalle

Handler zu denken

und Zerstorungen

in

sind, wurden durch die
ihrem so unmittelbar an

der Grenze gelegenen Besitze beeintrachtigt, sodafi es nicht unwahrscheinlich
ist, daB diese Leute sich nach der Ebene, die in jener Zeit wohl schon stark
besiedelt war, zuriickzogen.

Zunachst

ist

an Heddernheim, das in der ersten

Die Btirgerliche Niederlassung.
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des

Hiilfte

3.

Jahrhunderts die bedeutendste rOmisehe Niederlassung in der
liegt nur 14 km von der Saal-

Main- und Nidda-Ebene war, zu denken. Es
burg und war, wie schon in dera Abschnitte

V

erwahnt

ist,

mit ihr durch

Die bekannten, dort gefundenen Inschriftverbimden.
von einem Novus vicus sprechen, legen die Frage nahe, ob nicht
um die Zeit
die VergroOerung dieses romischen Ortes durch eine Neustadt
an
der
als
die
Saalburg aufgegeben wurde
erfolgte,
Biirgerliche Niederlassung
eine gerade Strafie

steine, die

und

ihre

Bewohner

sich

in

dem

gleichfalls

befestigten

Platze der

Ebene

Kaufleute, die von hier aus ebensogut wie von der
mit den Soldaten der Limeskastelle und den gerihren
Handel
Saalburg
mauischen Volkern treiben konnten, waren dort direkten feindlichen Uberfallen nicht ausgesetzt, hinderten aber auch andererseits nicht mehr eine
niederlieCen.

Die

sachgemaCe Verteidigung des Kastells
heftiger andrangenden Germaneu, die
eine

Vermehrung

DaC

bei

den Kampfen gegen die immer

eine starkere Befestigung
der Besatzung des Kastells bediugt hatten.
bereits

der Lagerstadt ein regelmaGiger Bebauungsplan zu

Grunde

und
liegt,

nach und nach aus dem Bediirfnisse entstanden
und in den langen Friedenszeiten, die auch die Saalburg durchlebte, verDoch zeigen die vorgefundenen Spuren, dafi immerhin ein
grofiert worden.
bestimmtes System in der Errichtung der Wohnstatten befolgt wurde (vergl.
Tafel XIII).
Uberall tritt das Bestreben hervor, sich nach der Hauptstrafie
zu richten und die Gebaude parallel mit ihr zu erbauen. AuGer derjenigen,
die von dem Dekumanthore ausgeht, sind noch Strafien vorhanden, die mit
ist

nicht anzunehmen, sie

ist

dieser in gleicher Richtung verlaufen und solche, die sie winkelrecht durchschneiden.
Eine genaue Feststellung dieser Strafienanlagen ist, solange die
Biirgerliche Niederlassung nicht griindlich durchgegraben wird, kaum mog-

doch geben uns die

h'ch;

Teile,

fur die Beurteilung der einstigen

welche freigelegt wurdeu, eine Richtschnur
Bebauung, namentlich bezuglich des eng-

gebauten Quartiers, welches an der Westseite der Heddernheimer StraGe liegt
und zwar da, wo die Usinger Chaussee einen stumpfen Winkel mit ihr bildet

und

21).

Was im Allgemeinen

die

(vergl.

Textfiguren 20

Bauten der Niederlassung betrifft, so ergiebt
denen im Kastelle; hier wie dort

sich fur sie ein ahnliches Verhaltnis wie bei

finden sich Mauerreste aus den verschiedensten Perioden,

Grundmauern und Brandschichten Gebaude

errichtet

es sind

und auf

auf alten

ihren Resten

wieder andere aufgesetzt. Man hat vielfach nach stattgehabten Zerstorungen
die Bauten teils wieder in ihrer urspriinglichen Anlage aufgefuhrt, toils die
noch brauchbaren Reste als Unterbau fur andere Gebaulichkeiten benutzt
oder

sie

unbenutzt darunter liegen gelassen.

Zur Verauschaulichung

dieser

Verhaltnisse will ich hier einige Beispiele anfiihren:
1. Unter der
groCen, siidlich vor dem Kastelle liegenden Villa*, von
der im Verlaufe dieses Abschnittes noch gesprochen wird, liegen die Reste

noch ein gut erhaltenes Hypokaustum entZusammenhange mit dem spater darauf gesetzteri

eines friiheren Gebaudes, welches
halt,

und das

in keinerlei
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Es war dort eben ein Haus vorhanden, das spater abgebrochen
und an dessen Stelle man ein neues Gebaude unter nur teilweiser
Beniitzung der alten Fundamente gesetzt hat (Tafel XV. w).
Villa angrenzenden Gebaude fand sich gleich2. Bei dem ostlich an die
falls unter dem jiingsten Aufbau ein wohlerhaltenes Hypokaustum mit Pfeilerkonstruktion, Heizkacbeln und Schiirloch; dasselbe gehorte zu einem heizbaren Wohngebaude. Der friihere Estrichboden des Zimmers war noch unberiihrt und auf demselben lag festgestampfter Brand- und Bauschutt, der
einem Plattenboden des neu aufgesetzten, nicht mehr heizbaren Gebaudes

Baue

steht.

wurde,

zur Unterlage diente (Tafel XVII).
3.

Em

ostlich vor

weiteres Beispiel geben uns die umfangreichen Mauerreste, die
Kastelle neben der nach dem Pfahlgraben fiihreuden Strafie

dem

liegen; sie sind jetzt groBtenteils aufgegraben (vergl. Tafel XIII uud Textfigur 19).
Diese Grundmauern, die teilweise noch sehr gut erhalten sind, stammen aus
einer alteren Zeit.
Sie miissen von einem Gebaude herriihren, das zu dem

ersten Kastelle, dessen

Achse mit ihm

parallel lauft, gehorte. Das Fehlen des
dafi dieser Bau, der nach seinem

Brandschuttes macht es wahrscheinlich,
Grundrifi ein

wurde.

Es

Forum (Kauf haus)

scheint,

sein diirfte, nicht zerstort, sondern abgebrochen
daC bei der VergroGerung des Kastells seine Beseitigung

aus verschiedenen Griinden erforderlich war, und daft man das Steinmaterial
dieses Massivbaues, soweit man solches brauchte, zu dem Umbau des Kastells

verwandte; das Ubrige blieb im Boden und wurde schon zur Romerzeit eingeebnet; dies geht aus dern Materiale, mit dem die Ausfiillung geschah, hervor. Uber den Mauern fand sich eine gut ausgeglichene Schicht von blauem
Letten, der

nur aus den Spitzgraben oder bei der Ausschachtung von Bruunen

gewonnen worden sein kann. Die Gebaudereste waren nicht auBerlich sichtbar, sie waren im Gegenteile so verdeckt, daB sie weder Neuhof noch Habel
bemerkte, und nur durch Aufgrabungen ist dieser, an anderer Stelle noch
naher zu beschreibende Gebaudekomplex gefunden worden.

Nach

diesen Befunden lassen sich auch hier,

im Bereiche der Burger-

lichen Niederlassung, mindestens drei Hauptperioden annehmen:
Der ersten gehoren Bauten an, die gleichzeitig mit dem Erdkastelle ent-

standen sind und wahrscheinlich im Oberbau vielfach nur aus Holz errichtet
Die Uberreste dieser bestehen zumeist aus Fundamenten, die aus

waren.

groGen Waldsteinen zusammengelegt sind, um als Unterlagen fiir die Schwellen
der Baracken und Fachwerkshiitten zu dienen. In dieser altesten Periode

Mauerwerk

trocken, d. h. ohne Mortel hergestellt gewesen, doch
Massivbauten mit gemortelteu Mauern vor, die an ihrer unsymmetrischen Lage kenntlich sind. Hierzu gehoren u. a. das sogenaiinte
Soldatenbad und das Kaufhaus.
Die zweite Periode hat Reste von Bauten hinterlassen, die mit der

ist

vieles

kommen auch

VergroCerung des
Keller

und

Kastells

im Zusammenhange

alle diejenigen, die

stehen.

Hierzu sind die

mit den Fluchtlinien des Kastells in Einklang

gebracht werden konuen, zu rechnen.

Die Bttrgerliche Niederlassung.

Bauten

des dritten

und

solche, die auf
mit gutem Mortel und auch in sonstiger Beziehung technisch besser ausgefuhrt sind, so die Villa und die mit Hypokausten versehenen Wohngebaude.

Brandschutt stehen,

und

letzten Zeitabschnittes

sind

die

Wesentliche Anhaltspunkte zur Beurteilung der Biirgerlichen Niederlassung sind durch die Auffindung von 35 Brunnen gewonnen worden (vergl.

Technische Ergebnisse).
den Abschnitt XI
Sie haben uns wertvolles
Material, das uns auch einen Blick in das Leben und Treiben der einstigen
Bewohner thun laCt, gegeben. Besonders interessant sind die Funde aus
sonst vergauglichem Stofife (z. B. Schuhwerk), welche uns zugleich erzahlen,
daC Frauen und Kinder dort gelebt haben. Auch iiber die hauslichen Bediirfnisse erhalteu wir durch die mannigfachsten, darin gefundenen Altertumer
Nachricht. Im Einzelnen werden diese Fundstiicke in den betreffenden Abschnitten besprochen werden. Alles in Alleui kann man, trotz der noch unbedeutenden Aufgrabungen, schon jetzt sagen, daC die Lagerstadt in einem
langeren Zeitraume von grofier Bedeutung war, und dafi die dortige Bevolkerung, deren Zahl auch nur annahernd zu schatzen sehr gewagt sein wtirde,
in geordneten Verhaltnissen friedlich beisammen gewohnt haben mufi. Hierfiir spricht die Einteilung und Einfriedigung der Hofraiten und das Vorhaudensein von Brunnen bei den Wohnhausern nicht minder auch das Acker- und
Gartenland, welches dicht vor den letzten Wohnstatten beginnt und sich an
den siidlicheu Abhangen bis zu dem Saalgraben und den dort entspringenden
Quellen hinzieht. Es war eine grofie, muhsame Arbeit, den unwirtlichen,
mit Steinen durchsetzten Boden umzuroden; noch heute kann man ziemlich
genau die Grenzen jenes mehr als 20 Hektar grofien Gelandes verfolgen. Denn
;

gerade dieses ist das beste Stuck Wald der Stadt Homburg, die jetzt noch,
nach 1700 Jahren, durch das rasche Wachstum des Eichenholzes, das zuin
Zwecke der Gewinnung von Lohe gepflanzt wird, auf diesein Boden die Vorromischer Kultur geniefit. Auch der davor liegende Wald der Gemeinde
Gonzenheim, die ihn seines guten Bodens wegen teilweise zu Wiesen angelegt
An einzelnen Stellen sind
hat, spricht fiir die einstige gute Urbarmachung.
noch Abteilungssteine (grofie Quarzitblocke) vorhanden, welche auf die einstige
Parzellierung des Gelandes hinweisen.
teile

Dafi

auf diesem

waren,

gebaut

Terrain

sondern

nicht

auch Obst

allein

der

Feld-

und

Gartenfriichte

mannigfachsten

Sorten,

an-

beweist

der Inhalt der Brunnen, die Kirschen-, Zwetschen- und Nufikerne etc. geborgen haben (vergl. Abschnitt XL 2). Sie sind hochst wahrscheinlich dort

gewachsen, da die Kerne nach
Obste herriihren.
Man konnte

dem

Urteile Sachverstandiger

dagegen

allerdings

von frischem

einwenden,

dafi

die

mehr nach der Ebene hin gewachsen sein konnten; aber es ist
kein triftiger Grund zu dieser Annahme vorhanden, und wenn dem wirklich

Friichte

so

pflegte,

war

doch immerhin dieselbe romische Bevolkerung, die sie
und welche die Obstkultur an den gesegneten Siidhaugen des Taunus

ware,

einfiihrte.

so

es

Allgemeines.

]_]_]_

Zur Biirgerlichen Niederlassung gehort auch die Graberstatte, die sogar
an einer Seite von ihr umschlossen wird. Auch die Tausende, die dort ihre
Ruhestatte gefunden haben, gebeu Zeugnis von dem eiustigen Leben
militarischen wie der biirgerlichen Bevolkerung einer rourischen

letzte

und Treiben der

Lagerstadt (vergl. Abschnitt X).

Es

mir noch, an
Limes besprochene

eriibrigt

Abschnitte

dieser Stelle Einiges fiber die schon bei

Ausbuchtung desPfahles

vor

dem

dem

Kastelle

zu sagen. Wie schon wiederholt bemerkt wurde, ist eine Befestigung an derStelle der Saalburg friiher als der Pfahlgraben angelegt worden; auch ist es
wahrscheinlich, daG sie vor der Grenzmarkierung durch Hiigel bestanden hat.

Die

Homer waren

in der ersten Zeit ihrer Okkupation

nach keiner

Seite

hin gehindert sich auszudehnen, und konnten auch, wenn nicht militarische
Riicksichten zu beobachten waren, dem Trosse und den Handlern selbst das
vorwarts liegende Gelande zur Ansiedelung iiberlassen,

und

dafi dies

geschah,

haben die Aufgrabungen gezeigt. Aber auch an den anderen Limeskastellen
war dasselbe der Fall; an den Kastellen Feldberg, Kapersburg etc. liegen
vor der Angriffsseite zwischen Pfahl und Kastell groBere Gebiiude. An der
Saalburg miissen gerade nach dieser Seite hin viele Bauten gestanden haben,
denn die Mauerreste, die noch im Boden versteckt sind und sich auf eine

Entfernung von 200 m bis zum Pfahlgraben finden, liefern dafur den Bevveis.
Uberreste von Massivbauteu die in der Praetcntura des jetzigen Kastells
aufgegraben wurden, hatte man seither als zu diesem gehorig betrachtet und
,

ist

dadurch manchmal zu falschen Schliissen gekommen.

Die Auffindung

des Erdkastells hat hieriiber, wie tiber so vieles Andere, Klarheit geschaffen.
So konnte als sicher festgestellt werden dafi das Gebaude Tafel IV, J K,
,

man

welches

wohl war, aber zu dem

im

Kastelle gelegenes Soldatenbad hielt, ein Bad
friiheren kleineren Kastelle gehorte und damals auCer-

friiher ftir ein

halb desselben auf der Feindesseite lag.

Auf dem Lageplane
gegeben;

sie reicht

Tafel I

nach Norden

ist die

bis

bebaute Flache mit roter Farbe an-

zum

Pfahle

und dehnt

sich

auch uach

Hierbei springt der auffallige Knick des Pfahlgrabens in die Augen; es hat fast den Anschein, als ob die Absicht bestanden
hatte, ihn in einer Bichtung zu fiihren, die das Kastell durchquert haben

Westen

fast

ebensoweit aus.

wiirde,

daC

man

gehen muBte.

umsomehr

als

diesem aber doch als bereits bestehend aus dem Wege
Die ganze Stelle bedarf noch einer besonderen Aufklarung,
auch die alten, westlich vom Kastelle ziehenden Hohlwege

den Knickpunkt gehen und die dort befindlichen Unebendurch wuhlten Bodens den Eindruck erwecken, als
habe dort eine besondere Markierung oder ein Bauwerk gestanden. Ich habe
bei der Besprechung des Limes darauf aufmerksam gemacht, daG der jetzt
vorhandene Wall jiinger als das Kastell sei; wir haben ferner gesehen, daB
sich die Burgeiiiche Niederlassung auch auf das Gelande vor der altesten
Kastellanlage erstreckt hat. Vor der Front des Erdkastells konnte der Limes,
wenn er in der begonnenen Richtung weiter gefiihrt wurde, noch vorbei-

genau

durch

heiten

des anscheinend
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gelegt werden, wenn aucli so dicht wie am Zwischenkastell Maisel und clem
Kastelle Grofikrotzenburg 100 ); aber die VergroBerung des Kastells nach clera

Pfahlgrabeu bin verlangte die jetzt vorhandene Ausbiegung. Weini daher jone
in das Ende des zweiten oder in den Anfang des dritten Jahrhunderts zu setzen

Wir kommen
ist, dann gehort aucb die Anlage des Pfahles in dieselbe Zeit.
auch bier zu demselben Resultate, das wir bereits anderweitig am Limes
festzustellen Gelegenheit batten, daC niimlich das Terrain als solches keine
Fluchtauderung des Pfables bedingte. Wenn eine solche stattfand, so war
durch bereits bestehende Anlagen veranlafit, die man aus
sie lediglich
Griinden
nicht anders gestalten konnte oder wollte; man zog
zwingenden
es daher vor, die umstandliche und scbwierige Arbeit einer Ausbuchtung
des Limes vorzunehmen, anstatt den Pfahlgraben in gerader Richtung,
wie er am Abhange des Gebirges herniederzieht, iiber jene Punkte hiuweg
zu verlangern. Hatten Wall und Graben zur Zeit der Vergrofierung des
Kastells schon bestanden, so wiirde dieses wohl nach irgend einer anderen

Richtung erweitert worden
Hunneburg bei Butzbach
riickwarts) geschehen

ist.

wie es ja u.

sein,

(bei ersterern

a.

beirn

nach den

Im Zusammenhange

Zugmantel

und der

Seiten, bei letzterem

nach

hiermit bleibt noch zu unter-

suchen, ob nicht die erste, durch Hugel bezeichnete Grenzlinie in der natiirlichen Verlangerung durch das Kastell ging, uud ob uicht hierbei die einer

Lime etwa entsprechende

solchen

101

Doppelhiigel

)

PreuBenschanze

und der

dort gefundene

eine Rolle gespielt haben.

2.

Zu den Bauten

in

Die Canabae. 102 )

der Biirgerlichen Niederlassung,

die

uns zunachst

man mit dem Namen Cauabae

beschaftigen sollen, gehoren diejenigeu, die
bezeichnet hat.
Es sind von diesen nicht allein Fundamente, sondern auch
vollstandige Keller erhalten geblieben, die geniigende Anhaltspunkte geben,
uns ein Bild von dein einstigen Aussehen und der Konstruktion dieser
Hauschen machen zu konnen. Sie dienten den Marketendern, die wir aus

um

(lixae), Wirte und Kramer kennen,
Hauptsache zum Betriebe von Wirtschaften eingerichtet, wozu sie auch ihre Lage an den offentlichen StraOen
besonders geeignet machte. Die in den Kellern erhobenen Funde, die grofien
Weinkriige (Amphoren, in der Form der auf Tafel XXVIII, Nr. 1 und 2
- - in einem der Keller standen noch sieben derselben aufrecht
abgebildeten)
an den Wanden, in anderen waren in den Ecken je eiue im Boden ein-

den Inschriften
zu

als Canabenscs,

Barackenleute

Wohnraumen und waren wohl

10
)

in der

t)ber die Lage des Kastellcbens

Maisel

vergl.

meinen Bericht im Limesblatt
und das Mithras-

Nr. 11, Abschn. 85; tiber GroCkrotzenburg vergl. Wolff, Das Rtimercastell
heiligthum zu GroC-Krotzenburg am Main in der Zeitschrift des Vereins

schichte

m

und Landeskunde, Neue
)

Vergl. das Citat

)

Vergleiche hierzu die Tafeln XIII und

10S

ftir

hessische Ge-

Folge, VIII. Supplement, S. 12.

Anmerkung

55.

XVI und

die Textfiguren 17, 20

und

21.
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auch GefaCe von Glas und Thon, sowie zahlreiche Bruchstiicke
die uuter dem Bauschutte und den Trtimmern auf dem
Kellerboden lagen, sprechen fiir ihre Benutzung als Schenken. Ira Ubrigen
Von diesen
dienten sie auch wegen ihrer kiihlen Lage als Vorratsraume.

gegraben

,

von Trinkglasern,

nach einem Schema angelegten Hausern, die sich iiberall am Limes und
103
Schiitzbesonders im Taunusvorlande, in Heddernheim, Gonzenheim
) (Am
104
brett) und Obereschbach (Stemkritz) ) fanden, sind an der Saalburg bis jetzt
zwolf aufgefunden worden.

An

in gerader Linie,

liegen ftinf

der Westseite der Hauptstrafie (Fig. 20

vom

6,30 in

und

21)

StraBenrande entfernt und in Ab-

2,004,00 m auseinander, geniigenden Raum zu einem Durch
gange nach dem Hofe und den Hintergebauden lassend andere Keller liegen
auf der entgegengesetzten Seite der HauptstraOe, sudlich vom Schnittpunkte
der RomerstraBe mit der Usinger Chaussee. In der Konstruktion uud den
standen von

-

;

Abmessungen weichen

sie

weuig voneinander ab

;

die lichten Mafie

schwanken

zwischen 3,20 3,50 bis 4,30 5,50 m, die bald quadratische, bald rechteckige
Grundflache zwischen 11,20 bis 23,65 qm, ausschliefilich der Eingange. Ihre
Hohe (unter dem Erdboden) wechselt zwischen 2,20 und 2,60m; die Mauer:

:

starke betragt durchschnittlich 0,65

und

Fig. 21 zu entnehmen.

heit dieser

m

;

die iibrigen Mafie sind aus Tafel XVI
ich aus der Gesamt-

Es genugt deshalb, wenn

Bauten nur einige charakteristische Beispiele bespreche und ihre

besonderen Eigentumlichkeiten hervorhebe.
Gemeinsam ist den Kellern die rechteckige

Form und

Lage zur StraGe; auf der Riickseite liegen die Eingange; in den

manchmal auf

alien vier Seiten,

kleine,

30

Nischen angelegt (Tafel XVI, perspektivische

man

auch

cm

die parallele

Mauern

sind,

und etwa 50 cm hohe
Ansicht und Textfigur 17), wie
tiefe

noch in den Kellern der Bauernhauser in der Taunuswerden zum Aufstellen von Milch topfen und dergleichen
benutzt und heifien Milch- oder Butterlocher. Bei den Romern rnogen sie
einem ahnlicheu Zwecke gedient haben.
Die Wohnraume, die iiber den
Kellern lagen, waren ohne Zweifel in Fachwerk mit Lehmwanden gebaut
sie

gegend

findet;

jetzt
sie

und, wie die aufgefuiidenen Spuren beweisen, teils mit rohen Schieferplatten,
teils
mit Stroh und Holzschindeln gedeckt.
Einzelue Hauschen (vergl.
Tafel

XVI,

Vorhalle

Nr.

zum

1)

waren durch

eine,

auf

dem Lande auch

jetzt

noch

Unterstellen von allerlei Gerat vergroCert, wie aus

beliebte

dem

in der

Ecke liegenden Pfostenfundamente hervorgeht.
Die Keller waren nicht gewolbt, sondern mit einer Balkendecke, die
unter Umstanden uoch durch einen starkeii Unterzug gestiitzt war, abgeschlossen. Das Holzwerk ist bei der Zerstorung hinabgesunken; die eicheuen
Balken lagen 30 cm voneiuander und hatten, nach angekohlten Resten zu
schlieBen, einen Querschnitt von etwa 19 auf 19 cm.
T

und L. Jacdbi, Romische Bauwerke bei Homburg, Nass.
Annalen, XVII. Bd.
104) Vergl. Westdeutsche Zeitschrift, Bd. IV, S. 203.
8
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.
103)

\ ergl. A. von Cohausen

Die
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Ein Keller der Burgcrlichcu Niederlassung.

Fig. 17.

Auf
Tafel

Textfigur 20

XVI

dargestellten

liflrgerliche Niederlassung.

1st

der auf Figur 21
worden imd zwar, der

eine Rekonstruktion

Keller versucht

und auf
dahinter-

von der Riickseite aus betrachtet. Gleichzeitig
und
Abgrenzung
Einfriedigung dieser kleinen Besitzungen auf Grund
Pfostenlocher
und Steinsetzungen dargestellt. Jede derartige
vorgefundener

liegenden ^Brunnen
ist

wegen,

die

besonders abgetrennt gewesen zu sein;
deuten darauf bin (vergl. den Abschnitt XI. 2).

Hofraite

DaG
ist sicher,

scheint

die

und

angeschlossen
Fall

ist.

Auf

auch die Bruniien

Hauschen einen groBeren Raum als den der Keller bedeckten,
es werden sich wohl noch einzelne nicht unterkellerte Raurae
haben, wie dies auch heute noch bei ahnlichen Bauten der
der Riickseite befinden sich die Kellereingange. Figur 20 giebt

einige Beispiele der verschiedenen Arten von Anbauten und Kellerhals-Uberdachungen in derjenigen Rekonstruktion, die wohl den thatsachlichen einstigen

Verhaltnissen annahernd entsprechen diirfte.
Das Innere war meistens dtirch 1,30
breite Rampen zuganglich, die
unter einem Winkel von 30 angelegt sind (Tafel XVI, Schnitt G H) oder

m

des bequemeren Ab- und Aufsteigens wegen durch Treppentritte unterbrochen
waren (Schnitt J K). Eine massive Treppe mit wirklichen Stufen, und zwar
in

der Mitte

Saalburg

der Riickseite,

kommt

XVI, Nr. 4. An der
vor, in Heddernheim und

enthalt der Keller Tafel

diese letztere Art

als

Ausnahme
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den ubrigen roniischen Niederlassungen der Main- und Nidda-Ebene ist sie
dagegen Hegel. Die Tritte haben gewohnlich eine Steigung von 18 20 cm
und einen Auftritt von 2023 cm. Wahrend sie aber in der Ebene aus
r
A\ erkstiicken von Sandstein oder Basalt bestehen, sind sie an der Saalburg

Der Kellerboden ist mit Steinen ausgelegt oder meistens mit
gemauert.
Lehm oder Letten gestampft und mit feinem Sande iiberschiittet gewesen.
Unsere landlichen, einstockigen und freistehenden Fachwerk-Wohnhauser
viel von den romischen
Canabae unterscheiden. Auch sie sind nur teilweise unterkellert und haben

mit den Giebeln nach der StraBe diirften sich kauni

Zimmer, eine Kammer und einen Vorplatz, von denen
der letztere zugleich als Ktiche dient, eine Einteilung, welche auch bei den
etwas groCeren romischen Bauten dieser Art iiblich gewesen seiii mag 105 ).
selten rnehr als ein

Die Keller batten Lichtoffnungen ; in dem auf Tafel XVI, Nr. 3 im
Grundrisse und Schnitt J K gezeichneten ist uns ein sehr schones Beispiel
dafiir gegeben.
Das Fenster selbst war, wie in den Bauernhausern, klein,
.

doch waren die Laibuugen nach den beiden Seiten und nach dem Boden
hin stark abgeschragt, um dern Kellerraume moglichst viel Licht zuzufiihreu.
Die Wande waren verputzt, und wenn ich an die in der Ebene
ostlich
am Schiitzbrett und Steinkritz aufgegrabenen romischen
von Homburg

und mit quadriertem
Verputze mit vertieften und genialten Fugen hergestellt sind, so kann ich
mich des Eindrucks nicht erwehren, als seien diese selbst als Wohnraumf

Keller denke, die in regelmaBigem Verbande gemauert

oder Schenken

benutzt worden.

und

als

habe

man den

Wein,

der in den

w. frisch erhalten wurde, an
eingegrabenen Amphoren, Mischkriigen
seinem Aufbewahrungsorte selbst getrunken.
Nicht alle Unterkellerungen der Wohnhauser an der Saalburg sind mit
u.

s.

Mauerwerk hergestellt, sondern es fanden sich auch solche, die als einfache
Gruben in den Boden eingegraben, und solche, deren Wande gegen das
Nachrutschen durch Bohlen abgesteift und zum Abhalten von Feuchtigkeit und Warme auf irgend eine Weise hinterfullt waren.
Die Konstruktion
solcher Wande muG derjenigeu der Holzbrunnen geglichen haben, die im
Abschnitte XI. 2 besprocheii wird. In einer solchen Vertiefung 106) im Kastell
lag der Kollektivfund von Gefafien, auf den ich spater zu sprechen komme.
Entwasserung der Keller; es hat nicht allein jeder
einen Kanal zur Trockenlegung des Fufibodens, sondern auch die Fundamentsohlen sind damit verbunden, um den Bau trocken zu halten und um dem
Interessant

105
)

ist

die

Schon 1817 fand

man

bei Anlage der ThibautstraCe

in

Heidelberg die Reste

Anordnungen und Abmessungen, mit Rampen,
Nischen und Fensterbusungen in derselben Weise; nur das Mauermaterial und seine Bearbeitung waren verschieden, dort Sandsteine, die zu rechtwinkeligen Quadern und Keilsteinen behauen waren, bei der Saalburg aber ungefiige Grauwacken und Quarzite, zum

solcher romischen Htiuschen in denselben

Opus incertum verbunden.
106 Ahnliche Gruben
fanden
)
blatt Nr. 11,

Abschn.

sich

im Kastell

Alteburg

bei Heftrich (vergl. Limes-

86).

8*
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et\va unvorhergesehen, besonders durch die Kellertreppen eineinen
raschen und sicheren AbfluG zu gewfthren. Man vergleiche hier/u
stromte,
den Abschnitt XI, 3 und 5.

Wasser, das

Danebeu kommt noch eine andere Art von

in der Erde augelegten
nur in wenigen Beispielen und
in unvollkommener Ausfiihrung innerhalb des Kastells bloGgelegt wurden.
Die 1894 1895 erfolgten Ausgrabungen am Kastell
liaben
Zugmantel
zur Auffindung ahnlicher Keller oder, richtiger gesagt, Keller- oder Erdwohnungen, jedoch ohne Mauerwerk, gefuhrt, die in den GroGenverhaltnissen
und der Anlage denjenigen an der Saalburg im GroGen und Ganzen entsprecheri

Raumen

vor,

die auf der Saalburg bis jetzt

;

ich will sie deshalb liier

zum

Vergleiche heranziehen.

In ihrer Konstruktion

weisen sie eine EigentiimJichkeit auf, die mir an romischen Bauten bis dahin
nicht bekannt war. Ich habe dariiber im Limesblatte Nr. 16, Seite 434, einen

Die Gruben liegen 1 ,50 2,00 m
im gewachsenen Boden und schwanken in ihren Abmessungen zwischen
(5
14 qua. Die meisten haben Rampen oder Treppen, die scharfkantig in den
Boden eingehauen sind; einzelne Stufen sind jetzt noch benutzbar. Obgleich das
Erdreich dort im Allgemeinen sehr trocken ist, waren doch die Wande mit einem
Staakwerk zwischen Holzpfosten verkleidet, deren Spuren erhalten sind. Nach
Bericht erstattet, den ich hier wortlich wiederhole

:

tief

Herstellung der Vertiefung wurden die Wande mit Flechtwerk iiberzogen,
dies mit Lehm ausgeschmiert und die Grube abgedeckt.
Dann muG man
e^n Feuer von groGer Glut angeziindet und so die Wandverkleidung gebrannt
Hierbei verbrannte das Flechtwerk, und es entstand eine kompakte,
aber doch porose Masse. Die in situ befindlichen Stiicke sind aber nicht
Reste von Lehmstaakwerk der Wande, welches in unseren Kastellen so haufig
vorkommt und durch Schadenfeuer bei der Zerstorung zu Ziegelstein ver-

haben.

brannt

ist.

Unsere

Wande

hatten uamlich einen jetzt noch erhaltenen weiGen

Kalkiiberzug, der im Feuer sicher zerstort worden ware. Durch ihn wurden die
Raume wohnlicher und heller. In der Regel sind an einer oder zwei Seiten

Banke von 35 cm Hohe und 5060 cm Breite, ebenfalls aus Lehm herund gebrannt. Die weitere Konstruktion ergiebt sich aus den sicht-

gestellt

selbst.
Die Wande ragten nur wenig iiber den
nur
das
war auGerlich sichtbar, durch desseu
Satteldach
Kastells,
Giebelwand das Licht einfiel. Ganz ahnliche Erdwohnuugen existieren heute
noch in der Dobrudscha, nur sind dort die Wande nicht gebrannt. Wenn man

baren Pfostenldchern von

Boden des

die zugige Lage des Kastells auf dein hohen Taunus bedenkt, wird man die
Anlage solcher warmer Erdwohnungen fur den strengen Winter wohl ver-

stehen konnen.

Sehr interessant

meister auf die Stelle bei Tacitus,

ist

hierzu ein Hinweis von Professor Zange13, 35: liieme sacva adeo, ut obducta

Ann.

glade nisi effossa humus tentoriis locum non praeberet.*
Die in den Kellern erhobenen Funde werden im Abschnitte XIII be-

beschranken sich hauptsachlich auf Haushaltungsgegenstande,
BeGefaGe, Gerate, eiserne Beschlage und Nagel von den Gebauden selbst.
sonders kamen auch altere Miinzen zu Tage, die fast immer auf dem Keller-

handelt;

sie

Die

Villa.
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es sind Pragungen des Triumvirn Marcus Antonius, oder sie
zeigen die Bildnisse der Kaiser Vespasian, Domitian und Hadrian im Keller 2
der Tafel XVI wurde die in den friiheren Absclmitten schon wiederholt be-

boden lagen;

;

sprochene Miinze von Claudius Gothicus kaum 30 cm tief unter dem Waldboden gefunden. In demselben Keller lagen Reste von menschlichen Gebeinen; sie mogen von einem Homer herriihren, der sich bei einem Uberfall gefliichtet

hatte

und von den brennenden Triimmern

seines

Hauses

er-

schlagen wurde.

Fig. 18.

3.

Die Reste der

Die Villa.

(Tafeln V, XIII,

Es

ist

Villa.

XV

und Textfigur

18.)

in der jiingsten Zeit verschiedentlich versucht worden,

das um-

fangreiche,
jedem grofieren Limeskastelle belegene Gebaude zu erklaren
und zu benennen, doch hat der thatsachliche Befund des unserem Kastelle
bei

benachbarten, gleichartigen Baues keinerlei Veranlassung gegeben, den von
Oberst von Cohausen fur ihn in Vorschlag gebrachten Namen Villa* aufzugebeu. Ich behalte deshalb einstweilen diese Bezeichnung bei und werde

am

Zweck des Gebaudes mit einigen Worten
beschranke
mich
daher hier zunatfhst in der Hauptsache auf
zuriickkommen,
Es wird clabei Bezug genommeii
die Mitteilung des wirklich Gefundenen.
Schlusse dieses Artikels auf den

sicht.

XV

und auf die diesem Abschnitte vorgesetzte perspektivische Anwelche nach einer im Februar 1884 aufgenommenen Photographie her-

auf Tafel
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gestellt

die ich der Liebenswiirdigkeit

wurde,

des Herrn Hoignc aus Frank-

furt verdanke.

30 in siidlich der siidwestlichen Kastellecke
rait einer gegen das Kastell verschobenen Aehsenrichtung.
Ob aus dieser
auch sonst bekannten Achsenverschiebung immer die Beziehung auf eine
andere Kastellanlage zu folgern ist, scheint mir zweifelhaft; es fragt sich, ob
nicht bei der Erbauung der Villa, je nach der Bestimmung der einzelnen
Unsere Villa

Raume, auf

die

liegt

kaura

Himmelsrichtung Riicksicht genommen wurde.

ohne einen inneren Hof zu utngeben,

bedeckt,

Vor-

und Anbauten,

Tafel

XV

oder,

wenn man auch

schwacher

die

Das Gebaude

ausschliefilich der kleineren

spateren Periode angehOren (auf
dargestellt), einen Platz von 42,70:21,30

teilweise

einer

m

schraffiert

hier wie bei

den Kastellbauteu das romische Doppel-

zu Grunde

legt, 14:28 Passus; mithin verhalt sich die Lange
Das grofie Gebaude entspricht in der Anordnung seiner
Raume ganz dem, was wir bei Ausgrabungen der im Rheinlande und iiberhaupt diesseits der Alpen gelegenen romischen Landvillen vorfinden. Ein
ahnliches Bauwerk ist in den Jahren 1880/81 im Quellengebiete von Hom107
burg blofigelegt worden ). Alle derartigen Bauten enthalten grofiere und
kleinere rechtwinklige Sale und Zimmer, in denen sich halbkreisartige Apsiden
Triclinien - - offnen, die dem Gebaude oft den Charakter einer mittelalterlichen Kirche geben und ihm einen entsprechenden Namen im Volks-

schritt-Mafi

zur Breite wie

1

:

2.

munde verliehen haben, wie die Bezeichnung Heidenkirche fiir die vor
dem Feldberg-Kastelle gelegene Villa beweist. Die in Deutschland, Frankreich
und England

stets

wiederkehrende Normalform findet sich vor alien grofieren

Nahe an den Kastellen Feldberg und <Kapersburg
- hat aber nichts
gemein mit den pompeianischen Hausern und umschlieCt
nirgends ein Atrium oder Peristyl.

Kastellen,

in unserer

Die Abweichung

ist

aus

dem Grundrisse (Tafel XV)
Romern in ihrer Heimat

ersichtlich;

man

geubte Bauweise
und
dem
Klima
und
in
den
Provinzen zur
kalteren
den neuen,
abgeandert
Die teilweise offenen
Geltung kommenden Bediirfmssen angepaCt wurde.
erkennt sofort, daG die von den

Raume und

hallenartigen Vorbauten, wie wir sie noch in dem Praetorium
des Kastells kennen gelernt haben, finden bei den eigentlichen Wohngebauden
keine Anwendung mehr; an ihre Stelle treten geschlossene Raumlichkeiten,

um

deren Bewohner besser gegen

Wind und Wetter zu

schiitzen.

Die unter-

irdischen Heizungen, die in siidlichen Landern hauptsachlich fiir Bader hergestellt waren, sind bei diesen Gebauden auf die Wohnraume iibertragen
worden. Die Villa an der Saalburg hat elf Zimmer, von denen nur drei

nicht mit Hypokausten versehen

aus den vorhaudenen Resten als

waren; diese nicht heizbaren Raume sind
Vorhalle, Bad und Kiiche zu erklaren. Die

W, die an der Nordseite des Gebaudes liegt und dadurch den Bewohnern des Hauses Schutz gegen die Nord- und Ostwinde bietet, ist von
Vorhalle

107
)

Naheres darflber siehe Nass. Ann. Bd. XVII, pag.

Rtfmische Bauwerke bei Homburg.
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von Cohausen und Jacobi,
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und der Siidostseite her durch Thiiren zuganglich, soclafi em
Verkehr nach dem Kastelle sowie nacb der Biirgerlichen Niederlassung

der Nordwestdirekter

m

uud eine
moglich war. Die Halle hat im Lichten eine Lange von 19
der
Fufiboden
Breite von 4,80 m;
(Langendurchschnitt A B) bestand aus einer
und war mit Ziegelplatten von verschiedenen
mit
Abmessungen
Steinpeln der VIII. und XXII. Legion versehen waren. Die Zwischenraume, wo die Flatten fehlten, waren mit Estrich
betonartigen Unterlage (Estrich)
bedeckt,

die

Der Grand dieser ungleichrnafiigen Behandlung durfte darin
zu suchen sein, dafi an dieser Stelle wiederholt und zu verschiedenen Zeiten,
sei es in Folge von Abnutzung oder von Zerstorungen
Ausbesserungen
ausgeglichen.

,

Unter einem Teile dieser Vorhalle befindet sich ein
stattgefunden haben.
in punktierten Linien auf Tafel
welches
eingezeichnet
Hypokaustum,

XV

ist,

aber von einein alteren Bauwerke herriihrt und bei den

Heizanlagen

besprochen wird.

Der sich an

Raura V, von 4,30 ra Lange
war von dieser Seite nicht zuganglich, sondern uur von
dem Zimmer aus. Er ist durch seine vorztigliche Cementierung, seine am
Boden noch gut erhaltenen Eckwulste und den unterirdischen WasserabfluO F
(vergl. den Schnitt EF) leicht als Bad oder wenigstens als Wasserbehalter zu
erkennen. Seine Aufienmauern, welche heute noch 2.00 in uber den Erdboden hervorragen, sind die besterhaltenen Baureste an der Saalburg (TextBei der im Jahre 1856 durch Hdbel erfolgten Ausgrabung dieses
figur 18).
Baues war der farbige Verputz an den Wanden noch in einer Hohe von 1,50 m
wohl erhalten. Leider wurde damals versaumt, zur Konservierung desselben

und

3,00

m

die Halle anschliefiende kleine

Breite,

Dach

dartiber herzustellen
eine in jedem Herbste vorgenomniene Einmit
Laub
bewirkte
gerade das Gegeuteil von dem, was man wollte,
fiillung
und wenige Jahre darauf war der ganze Verputz losgebrockelt und in Schutt

ein

;

zerfallen; einzelne Stiicke davon sind im Saalburg-Museum aufbewahrt. Von
den iibrigen Rauinen des Gebaudes sind die groCen, in schonen Verhaltnissen
erbauten Sale
und P besonders hervorzuheben. Der Saal P, der im Lichten

Heizungsraumes eine Lange von 12,50 und eine Breite von 6,25 m
(also ebenfalls ein Verhaltnis von 1 2) aufweist, war im Stock werke infolge der
schwacheren Mauern desselben nach jeder Richtung bin noch um 25 cm groCer,
sodaG der Flachengehalt etwa 85 qm betragen hat, eine Grofie, die der des
Oecus in dem so oft genannten Hause des Pansa in Pompeji nahezu entspricht.
seines

:

anschlieGenden nischenartigen Anbau N kb'nnte
man sich als Speisesaal denken, wofiir auch der angrenzende Raum M, der
wegen seiner charakteristischen Anlagen eine Kiiche zu sein scheint, sprechen

Den

diirfte.

Er

Saal

ist

m

O

mit

dem

der grofite

und hat

Raum

der Villa, mifit in seinem rechteckigen Teile
der beiden Apsiden an den Langseiten

einschliefilich

9,30 6,40
einen Flacheugehalt von
:

90 qm; er wurde einer Speisetafel von
reichlich Platz gewahren.
Die naheliegende Frage, ob die halbkreisformigen Triclinien tiberwb'lbt waren, muG offen bleiben, da aus dem

mehr

als

50 Gedecken

Grundrisse allein Anhaltspunkte dafiir nicht gewonnen werden konnen.

Die BGrgerliche Niederlassnng.
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am

Die
zu 6

Siidwesteude gelegene Kiiche (M) ist quadratisch und
qm grofie Flacheninhalt wird zwar durch die von den

Der 36

in.

raumen

und den Kochraum

herabfiilirende Treppe

A

niifit

6

Wohn-

sowie das Schiirloch

X

etwas verringert, erscheint aber im Verhaltnis zum Ganzen vollkommen grofi
genug, besonders werm man die kleinen Kiichen in Pompeji in Vergleich
Die Kiichenfeuerung mit

zieht.

dem Kochplatze

a

ist

so wie die mittelalter-

lichen Kiicbenherde angelegt.

Die Hohenlage der Bo'den in den einzelnen Raumen ist aus den Schnittersichtlich; der untere Bodeu des Heizungsrauiues,
zeiclmnngen der Tafel

XV

sowie derjenige der Kiiche liegt 1

und

dei

1

die

iibrigen Abteiluugen,

m

tiefer als die

Bodenfliichen der Vorhalle

sich auf gleichem

Niveau befiuden.

Zu

Treppe von sechs steilen Stufen, deren Untermauerung
noch in guter Erhaltung auf uus gekommen ist, und die vielleiclit rnit Bohlen
bedeckt waren. Die \veiter auf Tafel XV im Grundrifi und Schnitt dargestellten, bis jetzt noch nicht geniigend erklarten Baureste D und Z gehoren
zur Bodenheizung und hatten wohl nur den Zweck, dem Heizungsraume
der Kiiche

fiihrt eine

frische Luft

zuzufiihren.

Dafi

sie

nicht von einein friiheren oder spateren

Baue stammen, lafit sich daraus erkennen, dafi sie mit den iibrigen Mauern
der Villa im Verbande hergestellt sind.
Die Lange und die Breite des Gebiiudes sind so grofi, dafi, selbst wenn es, was sicher anzunehmen ist, nur
ebenerdige Raume umschlofi, sein Dach eine weite Spannung und eine grofie
Hohe gehabt haben mufi. Mehr noch scheint die Beleuchtungsfrage der
seiu. Waren die Raume durch Fenster geniigend erhellt?
mufiten dieselben sein, und waren ihre Offnungen verglast? Nach
den Funden lassen sich alle diese Fragen mit gewissen Einschrankungen be-

Beachtung wert zu

Wie

grofi

Dafi

jahen.

die

Fenster klein waren,

ist

anderen, uns erhaltenen
nicht wie heutzutage schon in

nach

romischen Bauten wohl anzunehmen; daG sie
der Hohe etwa eines Meters vom Fufiboden begannen, ergeben die stehengebliebenen zwei Meter hohen Mauern, in denen sich keine Offnungen befinden die Fenster waren also hoher angebracht. Dies zeigt auch ein daselbst
;

gefundener, bearbeiteter, 60 cm lauger und 18 zu 18 cm starker Sandstein,
der nur von einer Fensterumrahmung herriihren und als Fenstersohlbank

Er ist, um das Licht besser eingedient haben kanu (Tafel XXI, Nr. 40).
fallen zu lassen, auCen glatt, nach innen dagegen abgeschragt und enteiner FensterofFnung mit einer lichten Weite von 40 cm.
Nimmt
das bei den Romern beliebte GroCenverhaltnis 1:2 an, so wiirde sich

spricht

man

Offnung von 40:80 cm ergeben, welche vermutlich keinen geraden AbschluC hatte, sondern bogenfb'rmig iiberdeckt war. Fiir Letzteres sprechen auch
die daselbst gefundenen, auf Tafel XIX, Nr. 3 abgebildeten keilforrnigen Ziegel.

eine

Ob

die Fenster in alien

Raumen

verglast

und zum Offnen

eingerichtet

nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen; die an den AuCenseiten der
Umfassungsmauern gefundenen Bruchstiicke von Glasscheiben lassen aber

waren,

ist

darauf

schliefien, dafi

man

die schon

zum Mindesten mehrere

von Habel, der das lunere der

Feuster verglast waren. Zieht
Villa hat ausraumen lassen,

Die
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in

Klumpen
gemachten Glasscheibenfunde und das verschlackte Glas, welches
zwei
mindestens
von
die
sich
so
laBt
noch
in
Verwendung
Betracht,
vorkam,
-- annehmen,
-fiir 1520 Scheiben
Quadratmetern Fensterglas
gentigend
das hauptsachlich von der siidostlichen urid teilweise von der nordwestlichen

An der nordostlichen und der siidwestlichen Seite ist dagegen
von Glas zu Tage gekommen, woraus der SchluO gezogen werden
diirfte, daC sich die Verwendung verglaster Fenster auf jene erstgenannten
Mauerseiten beschrankte. Mit Riicksicht auf unser kaltes Klima muB man
zu der Annahme kommen, daB da, wo kein Glasverschlufi vorhanden gewesen,
Seite herriihrt.

nichts

die kleinen Offnungen fiir Licht wohl mit Holzladen verschlossen waren,
ebenso wie dies noch im Mittelalter bis zur Wiederaufnahme der Fabrikation
von Glasscheiben geschah. Selbst in Pompeji finden wir die meisten Raume

nur schlecht und mittelbar durch das Tageslicht beleuchtet; Glasscheiben
sind auch dort nur vereinzelt aufgefunden worden.
Das AuBere des Gebaudes hat durch die kraftig vorspringenden Apsiden und die winkeligen Ausladungen, wodurch tiefe Schlagschatten entstanden, trotz der einfachen Ausstattung sicher eine imposante Wirkung auf
den Beschauer geiibt; haben ja doch selbst die Triimmer der Villa noch die
alten Berichte iiber einen groBen Palast der Frankenkonige hervorgerufen.
Bemerkenswerte Architekturstiicke sind nicht erhoben worden, dagegen waren
die Flachen, wie wir aus den Funden genau wissen, mit einem starken VerSaulen und Pilaster aus Sandstein oder einem anderen
putze iiberzogen.
dauerhaften Materiale fehlten; diese fiir die Konstruktion erforderlichen BauWande und Decken waren,
teile miissen jedenfalls aus Holz gewesen sein.
wie die Bruchstiicke zeigen, geputzt und in verschiedenen Farben bemalt.

Das Innere war, nach den Funden zu urteilen, reich ausgestattet. Die Fufiboden bildete, wie es bei Bodenheizungen nicht anders zu denken ist, ein
Die Verwendung festgenagelter Holzboden erscheint ausgeschlosseu,
Estrich.
aufgelegte Bretter, Matten oder Teppiche wahrscheinlich
benutzt
worden. DaB die Raume, welche durch die wenigen,
Bodenbelag
und dazu noch hochgelegenen Fenster diirftig beleuchtet waren, doch recht
wohnlich und behaglich gewesen sind, liegt schon in der GrundriBanordnung

dagegen sind

lose

als

begriindet. Einen gemiitlichen, in der Winterzeit warmeri, im Sommer dagegen
kiihlen Aufenthalt boten die durch eine halbkreisformige Offnung getrennten
Triclinien, die

Uber

die

einen Tisch mit drei Ruhelagern bequem ausreichten.
Bedeutung der Villa giugen und gehen die Ansichten noch

fiir

1856 groBtenteils aufdeckte, hat sie einfach
Palatium oder
bezeichnet; andere Forscher nannten sie auch
Mansion*, und zuletzt gab man ihr den modernen Namen Offiziers-Kasino.
Jedenfalls geht man aber zu weit, wenn man in ihr lediglich eine romische
Badeanstalt erblicken will, wenigstens kann es ein Wasserbad nicht gewesen
heute auseinander.
als

Habd, der

sie

Bader

da die Zu- und Abfliisse fehlen, welche sich sonst bei sicher erwiesenen
Badern auffindeii oder nachweiseri lassen. Der Kanal, der von U durch
nach dem in den Boden vertieften Behalter Z fiihrt, kann schon wegen des
sein,

W

Die Bflrgerlicbe Niederlassung.
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Z bin kein Wasser zugefiihrt haben; sein Querscbnitt spricbt
aucb bier fur eine andere Bestimmung (Taf. XVIII, Nr. 9). FlieCendes Wasser
1st nicbt in der Niihe, nur ein tiefer Brunnen (Nr. 30,
Herrenbiitte), wie
solche auch an kleinereu Wohngebauden vorkommen (vergl. Textfigur 21),
Gefalles nach

liegt

wenig entfernt nach der Nordseite bin.

Ob

einzelue

Raume

Schwitz-

bader gewesen sind, muC allerdings dahingestellt bleiben; jedenfalls aber triigt
nur der Raum V init seinem AbfluG F die sicberen Kennzeichen eines Bades.
Ich unterlasse deshalb jeden Versuch, die Raume in das bekannte Schema
eines solchen einzuzwangen und mit den entsprechenden Namen zu belegen.
Dieses Bauwerk, das allerdings einen Baderaum enthalt, diirfte in der Hauptsache, wie alle ahnlichen
sein;

man kann

dafi Villenbauten,

will,

Homburg

Bauten dieser Art, zu Wohnzwecken benutzt worden
behaupten: nur im Winter, wenn man annehmen

vielleicht

belegene, bei

wie der obenerwahnte, im Mineralquellengebiet von

welchem erwiesenermafien

die Pfeilersubstruktion

nicht

zu Heizzwecken, sondern nur zur Isolierung des FuCbodens angelegt ist, als
Sommeraufenthalt gedient haben. Fiir diesen Fall war auch eine Beleuchtung

durch

viele

Fenster nicht notig, da bei den kurzen Tagen

der Winterzeit

kunstliches Licht ohnedies erforderlich war.
Vielleicht

hat in

der Villa der

Kommandant,

ein hoher Militar- oder

Verwaltungsbeamter gewohnt; moglicherweise haben die grofien Sale auch
zu Versammlungszwecken der Offiziere und Beamten gedient. DaG aber gerade Caracalla dort gewohnt hatte und somit die Bezeichnung
Villa des
Caracalla> richtig ware, ist durch nichts erwiesen; von Cohausen, der dem
Baue diesen Namen gab, hat sich dabei auf den Inschriftstein des Caracalla

bezogen
109

108

welcher im Jahre 1723 ausgegraben wurde, von dem aber Neuausdriicklich berichtet, daG er nicht eingemauert war und an der
),

kof )
HeerstraGe

worden

wahrscheinlich in der

Nahe des Graberhauses

gefunden

sei.

Erbauung ist zu erwahnen, daC
welche sich auf den Kacheln und Flatten des unter der
werkes befinden, samtlich der XXII. Legion angehoreu,
Fiir die Zeit der

die Truppenstempel,

Villa belegenen Baudie Pfeilerplatten in

AuGerder Villa jedocb alle mit Stempeln der VIII. Legion versehen sind.
und zwar absichtlich
dem fand sich als Deckplatte des Kanals im Raume

W

-

eingemauert, da die vorspringenden Skulpturteile abgeschlagen sind
Votivsteiu der Fortuna (Taf. XXIV, Nr. 4) verwendet 110 ), welcher von C.
gillonius Priscanus, einem Prafekten der Rater, geweiht
Querschnitt des Kanals Taf. XVIII, Nr. 9 a). Jedenfalls

ist (vergl.

machen

es

-

der

Mo-

auch den
die hohen

Mauerreste, welche teilweise noch auf alteren Bauten stehen, wahrscheinlich,
dafi die Villa der letzten Bauperiode der Saalburg angehort und, wie ich

unter

1

(Allgemeines)

erortert habe,

noch

lassung weiterbestanden hat.
108)

vergl.

i)

A.

110
)

den Abschnitt XIII.

a. O., S.

Vergl.

29

2,

A.

I. 7.

2,

A.

II.

ff.

den Abschnitt XIII.

10.

allein

nach Aufgabe der Nieder-

Kaufhaus.
4.

Ostlich

vom

Kastelle,

123

Kaufhaus (Forum).
an der nach dem Limesdurcligange

am

Eisern

Schlag (Fig. 3) fiihrenden RomerstraBe, befmden sich ausgedehnte Uberreste
von Massivbauten, deren Lage aus Tafel XIII zu ersehen ist. Figur 19 stellt

den besterhaltenen und in sich zusammenhangenden Teil in einem Maflstabe
von 1 400 dar. Die 'Ahnlichkeit der ganzen Anlage mit romischen Forumsbauten und besonders mit dem von August Ullrich in Kempten (Cambodunum)
im Allgau aufgegrabenen Forum 111 ) macht es wahrscheinlich, daB auch unsere
Mauern von einem derartigen Bauwerke herriihren. Wenn auch die Ab:

messungen des Forums am Lindenberge bei Kempten (127: 106m) diejenigen
unserer Anlage weit iibertreffen, so sind diese doch fur die Saalburg mit
50:50 m auBerordentlich groB zu nennen, besonders, wenn man sie mit dem
auch als Forum angesprochenen Baue in der romischen Haiidelsstadt Heddernheim 112 ) vergleicht. Dasselbe konnte zwar nicht vollstandig ausgegraben
werden, scheiut aber eine Flache von etwa 50:50 m bedeckt zu haben und
also nicht grofier als der Bau an der Saalburg gewesen zu sein, dem es auch
in seiner Einteilung auffallend ahnlich

ist.

diese Anlage im Allgemeinen hinzu
dem
Kastelle, wie iiber seine Auffindung
Lage
Ich kann mich daher auf eine kurze Beschreibung einiger Einzel-

Schon oben wurde wiederholt auf
gewiesen und

iiber

seine

gesprochen.
heiten beschranken.

Die Mauern, besonders der nach Norden liegenden Teile,
laufen parallel mit der Achse des Erdkastells und der RomerstraBe, dagegen
erstrecken sich die nach Siiden liegenden bis an den von der Porta princiausgehenden Weg und sind annahernd parallel mit dem Stein
an
kastelle, sodaB die Quermauern die Richtung der Achse haben, wodurch
den Langsmauern der Knick (Fig. 19, a. b) entstanden sein mag. Die Abweichung dieser Mauern von der geraden Linie laBt mit Wahrscheinlichkeit

palis dextra

vermuten, daB ein Teil dieses Baues in die Periode des Erdkastells gehort,
eine VergroBerung dagegen in der Zeit des ersten Steinkastells geschah, zu

welchem man ihn
Fiir die

und

parallel stellte.

Bezeichnung Kaufhaus (forum] spricht die Lage des Gebaudes

die Einteilung

umschliefit

des Grundrisses.

einen Hof,

Der Bau

reicht

bis

zur StraBe

welcher an der Siidseite durch heizbare

Raume

und
ab-

Der nach der Front des Limes gerichtete Teil

geschlossen ist (Tafel XIII).
ist aus gutem, gemorteltem Mauerwerke hergestellt, dagegen der jenseits des
Hofes, nach der dem Auslande zufiihrenden StraBe hin gelegene aus weniger
gutem und aus Steinunterlagen, die auf Holzbauten hinweisen. Ich sehe
U1
)

Vergl.

Erster Bericht iiber die

vom

Altertumsvereine

Ausgrabungen romischer Baureste auf dem Lindenberge

Kempten
11 J
)

auf

dem

bei

Kempten vorgenommenen

Kempten.

Altertumsverein

1888.
Vergl.:

Die Ausgrabungen des Vereins

von Dr. Fritz Quilling.
kunde in Frankfurt a. M.

fiir

das historische

Museum

zu Frankfurt

Heddernheim im Winter 1891/1892 und Sommer 1892
Herausgegeben von dem Vereine fiir Geschichte und Altertums-

christlichen Friedhofe zu

1894.
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davon

Riiume mil Namen zu bezeichnen
davon hervorheben.

ab, die cinzelueu

charakteristische

Fig. 19.

GrundriC

tics

;

icli

will

nur einige

Kaufhauses.

BCD

und R S gelegene Laugbau mil
Der zwischen den Fliigeln
seinen Abteilungen ist an der Ostseite mit einem langen Raume abgeschlossen,
den wir wohl schon der schwachen Fundierung wegen als eine offene Halle

Q

Zur Sommerzeit und an besondereu Marktansprechen diirfen.
den Romern und Barbaren hier abdie
Geschafte
zwischen
tagen mogen
\vorden
die
dahinter
sein;
liegendeu Raume, die zweifellos mit
gescblossen
(Bazar?)

der Halle verbunden waren, dienten vermutlich in schlechter Jahreszeit dem
Verkehre und als Wohnungen fiir die Handler. Auch werden dort die Waren-

H

vorrate gelegen haben.
An beiden Raumen G
ein
S (vergl. Abschnitt
Steinbrunnen
eingebaut,

liegt,

XI. 2

in

die Quermauer
Brunuen Nr. 41).

Es ist dies an der Saalburg bis jetzt das einzige bekannte Beispiel, dafi ein
Brunnen in einem Gebaude selbst angelegt ist. In Heddernheim und an
auderen Platzen des Taunusvorlandes kommt es ofters vor; an ersterem Orte
Interist ein solcher gemauerter Brunnen in einem Keller gefunden worden.
essant siud die fiinf an der Nordseite den Raumen B, C, D vorgelegten, auffallend starken Pfeilervorspriinge, die anscheinend den Zweck batten, an dem
abfallenden Gelande die Mauer zu verstarken, oder vielleicht eine kleine Vorhalle zu tragen.
An dekorative Zwecke ist ebensowenig zu deuken wie an
eigentliche Strebepfeiler, die stets ein Gewolbe oder einen Gurtbogen bedingen.

Von dem Hypocaustum F

das Praefnrnium erhalten, sowie das mit Basaltkeilsteinen gewolbte Scbiirloch. Die Einteilung der unmittelbar an die StraCe
stofienden Reste von Holzbauten, die Kana'le und die mit diesen zusammenist

bangenden Vertiefungen machen

es wahrscheinlich,

daC hier Stallungen

er-

baut waren.

Man kann
leichte

sich

auch von diesen einzelne

Bauten clenken, die

Schuppen oder andere
zur voriibergebenden Aufnahme von Vieli, das
als

Verschiedene Bauten.
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und verhandelt wurde, oder zur Unterbringung von Ge-

dort untergestellt

Im Ubrigen konnte auf

treide dienen sollten.

dieser Flache aus verschiedenen

Riicksichten noch nicht Alles uingegraben werden, sodaB ein abschlieBendes
Doch erscheint die Annahme
Urteil zur Zeit nicht gefallt werden kann.
eines groBen

Gebaudes

fiir

den Handel und Verkehr

jetzt

schon

als

hin-

reichend begriiudet.

Die bei Freilegung der Mauern erhobenen Funde sind gering und beweisen, da wenig Brandschutt und kaum GefaBscherben oder Eisenbeschlage
zu Tage kamen, dafi gro'Bere Zerstorungen dort nicht vorgekommen sind,
Die im Hypocaustum E gesondern daB die Gebaude abgetragen wurden.
fundenen gestempelten Ziegelplatten tragen gleichmafiig den Stempel der

XXII. Legion, und zwar den auf Tafel LXXYIII, Nr. 11 abgebildeten RundBemerkenswert sind einige dort ausstempel mit Halbmond und Stern.
gegrabene Bronzen,
Zierscheiben

und

u. a.

ein sehr schoner,

Giirtelbeschlage,

im Abschnitte XIII

beriicksichtigt

5.

Auf Tafel XIII

reich verzierter Schliissel, einige
die bei der Beschreibung der Fundstiicke

werden

sollen.

Verschiedene Bauten.

sind alle einigermaBen in ihrem Grundrisse erkenntlichen

Bauwerke eingetragen

(vergl.

auch Textfigur

21, a

und

b),

dagegen wurde von

einer Eiuzeiclmung derjeuigen Fundamentreste Abstand genonimen, die tiberall zerstreut im Boden der Biirgerlichen Niederlassung gefunden wurden und

deren Zweck oder Zugehorigkeit zu einem Bauwerke nicht ohne Weiteres erwerden kann. Diese mit aufzunehmen wurde zu weit gefiihrt und die

klart

der Zeichnung gestort haben. Im Nachfolgenden will ich
noch diejenigen Bauten, die von Belaug erscheinen, und von denen auch die
liber den Boden ragenden Mauern mit Cement und Rasen zur Konservierung

tibersichtlichkeit

abgedeckt sind, erwahnen:
a.

Schnitt

Bau zwischen Villa und RomerstraBe (Tafel XIV, Fig. I und
AB, sowie Tafel XVII). Derselbe liegt weder mit dem Erd- und

Steinkastell

noch mit der StraBe

parallel

und

scheint teilweise auf Fundamenten

zu ruhen, die einer alteren Periode angehb'ren er ist rechteckig und hat eine
und eine Tiefe von 25,00 m. Der Bau besteht eigentlich
Lange von 29,00
aus zwei Teilen; der vordere, den man seither als Langbau bezeichnete,
;

m

hat fiinf Raume, vou denen drei (a, c und d) mit Hypokausteu versehen sind,
- die
Einzelheiten ihrer Konstruktion werden spater erlautert.
Wahrend

und der rechtwinkelig anstoBende Teil g f nur zu Wohnzwecken gedient haben, kann dies bei dem hinteren, grofieu freien Raume
nicht der
Fall gewesen sein im Gegenteil deuten die Funde und Beobachtungen darauf
bin, daB er zu Wirtschaftszwecken benutzt worden ist. In der nordb'stlichen
dieser

D

;

Ecke C wurden nicht weit voneinander auf einer Stelle fiinf und auf eiiier
anderen sieben Hufeisen dicht bei einander liegend erhoben. Bei D war eine
Basaltsteinplatte

von 60 cm im Quadrate und 20 cm Dicke eingemauert, an
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groGer eiserner Ring befestigt war; diese Vorrichtung stimmt ganz
mit derjenigen iiberein, die unsere Metzger zum Anbinden des zur Totung
bestiminten Schlachtviehes noch lieute benutzen; sie 1st iin Saalburg-Museuin

der ein

Auch kamen hier auGerdem viele Trensen, Ketten und Wagenbeschlage vor, sodafi es nicht gewagt 1st, an dieser Stelle eine Schlachterei
mit Stallungen oder, wie wir heute sagen wiirden, das Schlachthaus zu
vermuten; diesem Zwecke entspricht auch die Lage am Wege und der in
aufgestellt.

Nahe

groGe Brunneii Nr. 5. Hier geschah vielleicht auch
die Rast und der Ausspaim der Pferde von Fuhrwerken, welche hier Halt
machten, nachdem sie die Hohe des Passes erreicht hatten.
b. Ostlich der RomerstraGe und parallel mit ihr in der Nahe der
der

befindliche

Bruimen Nr.

und 32

liegen die Fundamente eines rechteckigen, 9:14 in
groGen Baues, an den sich ein apsidenartiger Ausbau anschlieGt. An die
Nordseite lehnt sich ein Keller an, welcher zu der urn das Kastell ziehenden
24, 31

StraGe parallel

Wozu

liegt.

Grundmauern nur

schwer zu entscheideri

;

mit einer Apsis geschlossene Bau, dessen
hergestellt waren, gedient haben mag, 1st
war er ein Versammlungslokal, das mit der

dieser,

oberflachlich
vielleicht

daranstoGenden Schenke verbunden war.
die vorbeiziehenden StraGen sprechen
c.

Weitab vorn Kastell,

fast

Seine Lage vor

dem

Kastell

und

diese Moglichkeit.

fiir

600

m

siidlich (vergl. Tafel I

und

die

Ubersichtskarte), etwa in der Gabelung der Romerstrafie nach der Wetterau
(jetzt
Rotlaufsweg
genannt) mit der HauptstraGe nach Heddernheim,
liegt

ein

viereckiges

seiner GroGe fiir
Aber gerade seine
einer Mauerstarke von 0,95 m) laGt diese Vermutung
Bezeichnuug als einfaches Wohnhaus iiicht passend

Gemauer,

das

von Cohausen

trotz

einen Turin zur Beobachtung der StraGen erklaren wollte.

GroGe (7,90:6,50
bezweifeln.

m

Wenn

bei

die

erscheint, findet vielleicht die Erklarung, es sei eine Kneipe, ein sogenannter
letzter Heller* gewesen, mehr Beifall. Besondere Funde sind in diesen ent-

legenen Mauern nicht geraacht worden.
d. Andere Mauerreste, bis zu solchen, die Rauine von 5:5 und 6:8

m

einschlieGen, sind allenthalben gefunden worden.

Sie zeigen ihre Spuren soauch westlich vom Kastelle, in
der Nahe des Graberfeldes, und sehr zahlreich im Friedrichsdorfer Walde,

wohl zwischen Pfahlgraben und Kastell,

als

vom Kastelle, jenseits der Usinger Chaussee. Die eingezeichneten
Reste sind bei vorlaufigen Schiirfungen gefunden worden, und es steht zu
Oft
hoffen, daG mit der Zeit das ganze Gebiet bloGgelegt werden kann.

ostlich

finden

sich in

solchen Gebauden Uberreste von Kochplatzen, Feuerstellen

und aufgemauerten
zustellen scheinen.

wie

man

sie jetzt

welche Unterlagen von Tischen und Banken vorlagen die notigen Holzbretter, Einrichtungen,
noch in Bauernhausern findet.
Pfeilern,

Auf ihnen

Ein Bauwerk der Biirgerlichen Niederlassung, das Neuhof
1782 ausgraben lieG. Nach den von diesem angegebenen EntfernungsmaGen
scheint es das Gebaude zu sein, das an dem Graben (einem ausgefahrenen
Wege), etwa 35 m nordlich vom Graberhause liegt (Tafel XIII); zusammene.

Verschiedene Bauten.

hangende Mauern sind noch

jetzt

vorhanden.
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Den

ausfuhrlichen

Bericht

nz

Neuhofs ) fiihre ich wortlich an, da das Buch sehr selten ist und daraus zuerhalten war.
Es heiCt
gleich hervorgeht, daB damals noch viel Mauerwerk
bei Ncuhof auf Seite 125:
Es waren 340 Schritte von dem Kastell Saalburg, wo ich durcli meinen Arbeiter von Mitternacht gegen Mittag oben an dem Rain des beschriebenen Grabens
lieB.
Es gelang mir, daG ich gerad auf einen meinen Absichten gemiiGen
guten Fleck kam. Kaum hatte mein Taglohner, welchen ich schon viele Jahre in
meinem Dienst gehabt und auf alle Kleinigkeiten durch meinen Unterricht aufmerksam

nachsuchen

gemacht

hatte,

den Boden aufgehackt, so fand ich schon

allerlei

Gerathschaften von

erdenen Topfen, einige Messerklingen und eine Scheere, hinten mit einer Feder, welche
den heutigen Woll- oder Schaafscheeren an Gestalt vollkommen gleich ist. Ich iiber-

gehe hier das iibrige
gefressene Eisenwerk.

Nachdem
und

ich

meist in groGen Nilgeln bestandene und

etwas weiter graben

liefi,

so

vom Rost

stai'k

an-

gelangte ich an eine Grundmauer,
wo ich dann alsobald einen

ich ordnete es an, auch iiber derselben nachzusuchen,

Schutt von Erde und groGe Stiicke von gebackenen Steinen, folglich, wie man sagt,
keinen gewachsenen, sondern zusammengefallenen Grund fand, das mich also bewog,

meine Untersuchung sorgfaltig fortzusetzen. Sogleich oben unter dem Schutt kam
eine ziemlich groGe Lanze zum Vorschein, die ich unter den schon mehr erhaltenen
in

meiner Sammlung aufbewahre.

dem Verfolg warden viele groBe zerbrochene Flatten von gebackenen Steinen
und als ich tiefer in die Erde arbeiten lieG, offenbarten sich nach und nach

In
entdeckt,

verschiedene aus grauen Sandsteinen 111 ) gehauene Pfeiler oder kleine Ffosten, deren
ich endlich 28 an der Zahl, alle in einer regelmaGigen Weite gesetzt fand.
Die
Pfeiler sind 20 Zoll

hoch und oben und unten 8 im Viereck, in der Mitte aber schmaler.

Auf

diesen Pfeilern lagen die oben beschriebenen Flatten, 21 rheinische Zoll grofS im
115
Viereck, darunter auch viele mit einem Ranft
) von einem Zoll hoch eingefaGt, und

nach den Beschreibungen, die man von anderen Schweisbadern hat, ohne Zweifel ehedem mit Mortel oder Kalkspeise begossen und iiber jene Platte gelegt waren, damit
der Boden nicht allzuheftig erhitzet und dadurch der Gebrauch zum Gehen oder Sitzen
Die Flatten waren aber fast alle von der Last des darauf gelegenen

verhindert wiirde.

schweren Schuttes von Erde zerbrochen.

Einige erhielt ich noch vollstandig, die ich
dann mit den beschriebenen Pfeilern auf zween vollgeladenen Karren in meine

Wohnung habe bringen

lassen. In eben diesem Schweisbad, welches 12 rheinische
Schuhe im Viereck groG war, fand ich zugleich bei einem Haufen viele und fast einen
halben Huth voll von Gyps oder Kalch mit einer Form ordentlich gernachte kleine
Kugeln, in der GroGe wie man sie aus einer Flinte von mittelmaGigem Caliber schieGt.
Ferner zwei Wackensteine beieinanderliegend, welche an dem einen Ende wie Glattsteine glatt abgerieben und also ehedem gebraucht worden.
Von beiden, den Kugeln
11S
)

Hanauisches Magazin,

15. Stuck, 1783; 2.

Schreiben an Herrn Pfarrer Christ in

Rodheim.

m

Von solchen Pfeilern aus Sandstein, die sonst wohl vorkominen, ist uns neuerdings auf der Saalburg nichts bekannt geworden.
115
Es scheinen Dachziegel gewesen zu sein, die im Allgemeinen an der Saalburg
)
selten vorkommen; wenn sie zu anderen Zwecken dienten, sind die Randleisten gewohnlich

)

abgeschlagen.
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jetzt gemeldeten Glattsteinen, ist mir aber ihr Gebrauch bei einem romischen
Schweisbade nicht bekannt und ich zeige es daher an, ob mehr Verstandige der roraischen Gebriluche mich und vielleicht auch andere dariiber belehren konnen. Das tjbrige,

und

was

ich

in

diesem zweiten Zimmer an Gerathschaften fand, bestand

aus

alles theils

Messing und theils aus Kupfer und gemischtem Metall und nichts aus Eisen. Von
der ersten Art waren einige dreifingerbreite Beschliige, die ich an der einen Ecke des
Schweisbades angetroffen, und vielleicht dazu dienten, urn die Flatten auf der Erde
Von der anderen Art waren viele groGe und kleine Ringe, allerlei

zusammenzuhalten.

groGe und kleine Niigel, etliche Nadeln, etwas langer als ein Zoll, die anstatt einen
Kopf zu haben, oben artig ineinandergeflochten sind. Weiter bekam ich ein Zanglein
(Pincette oder rolsella ad evellcndos pilos), dergleichen man in den Badern gebraucht.
das

Endlich ein Stiick,

nach seiner

vom

Meister willkiihrlich gemachten Gestalt,

auf seinen vorderen Fiissen liegendes Thier 110 ) vorstellet.
zwei Locher, worinnen vielleicht ein Ring gehangen hat.
Eisen mit einem

ein

Vornen an den Fiissen sind

Am

Ende

dieses Thieres ist

Kamm

gleich einem Schliissel (Schiebeschliissel) einwar.
Das ganze Stiick wieget 12 Loth I / 2 Quint
aber
sehr
verrostet
welcher
geheftet,
und ist von feiiiem Metall. Ich hatte Ursache das jetzt beschriebene Eisen fur einen
ein

schraales

1

ich in dem nachstfolgenden dritten Zimmer ein viereckiges
der Reihe nach folgenden dritten Zimmer gegen der Mittagsfand ich weder Pfeiler noch Flatten von gebackenen Steinen, obgleich die auliersten

Schliissel zu halten,

SchloG
seite,

fand.

Wande

In

desselben

weil

dem

ziegelfarbig

Wie

gebrannt waren.

aber das,

was

ich in

dem

be-

schriebenen nachst vorhergehenden Zimmer vorgefunden, alles aus Erz oder dem gemischten Metall bestanden: so war hingegen das, was hier zum Vorschein kam, gleich
wie in dem ersten Zimmer, alles von Eisenwerk. Ich bekam unter Anderem eine

woran am Ende ein groGer Ring
Theil unten durch den Rost in einen

eiserne Kette,

nicht

zum

ist,

wenn

die ziemlich lang ware,

sie

Klumpen zusammengeschrumpft ware.
Dabei befanden sich auch allerlei kleine erdene Topfe, und halte ich solche fur Ueberbleibsel von GefaGen der wohlriechenden Oele und Salben, wovon ich in meinem
vorigen Schreiben etwas gemeldet habe.
Jetzt muG ich wieder zuriick nach

dem mein

dem eigentlichen Schweisbad gehen. NachArbeiter solches durchsuchet, so sah ich unten in der Mauer auf der Abend-

seite einen kleinen

gewolbten Bogen, der mir die Oeffnung zum Schierofen oder den

Flatz zeigte, wo man unter den oben beschriebenen Flatten das Feuer anmachte,
dadurch das dariiber befindliche Schweisbad erwiirmte. Dieser Vorplatz zum Ofen

und
war

zehn Schuhe lang und fiinf breit und unmittelbar vor desselben Oeffnung lagen unten
zwei aufeinander mit Kalchspeis oder Gips befestigte gebackene Steinplatten
16 Zoll
im Viereck. In dem Vorplatz zum Schierofen wurde eine Rauch- oder Zugrohre von
,

Stein, 9 Zoll hoch, G'/z breit und 4 Zoll schmal gefunden. Auf den beiden
Seiten des jetzt gemeldeten Schierloches sind die zwei iibrigen Zimmer des beschriebenen
Schweisbades, davon zum Theil die Grundmauer noch sichtbar sind, welche ich aber

gebackenem

Auch hier ist das eine Zimmer gegen Mitternacht, gleich
beschriebeuen ersten Zimmer, durch die oben bemeldten alten Graben unvollstiindig
gemacht worden ich behalte mir aber die fernere Untersuchung desselben auf eine fur
noch nicht offnen lassen.

dem

;

mich schickliche Zeit noch

vor.

Es sind iibrigens noch so

viele

dieser Gegend, dass nicht zu zweifeln

)

und
ist,

Vermutlich der Schliissel Tafel

weitlliufige

Grundmauern von Gebauden in
manche

dass bei fernerem Nachsuchen noch

XXXXIV,

Nr. 15.
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wichtige Entdeckungen gemacht werden konnen, wie ich denn viele Triimmer von
Statuen (die ich aber oline Zeichnungen nicht wohl beschreiben kann) nebst mehreren
Steinen von

Handmuhlen und anderen

dergleichen

Leider hat Neuhof durch den Abbruch

Waaren gefunden

und

habe.

Entfernung der SteinGewohnheit wenig im Interesse der Sache gebandelt,
was noch dadurch verschlimmert wird, dafi keine Zeichnungen auf uns gekommen sind. Dafi er ein Bad ausgegraben hat, ist mir unwahrscheinlich,
es wird ein heizbares Wohnzimmer gewesen sein; damit fielen auch die Erklarungen Neuhofs fiber den Zweck der einzelnen Fundstiicke. Immerhin
erkennen wir aber aus seinen Angaben die groCe Ausdehnung der Lagerstadt, und daB selbst noch in der Nahe der Graberstatte, nach dem aufieren
Rande der Niederlassung zu, bessere, mit Komfort eingerichtete Gebaude
pfeilerchen gegen seine

bestanden haben.

Jacob! Das Romerkastell
,

Saalburg.

die

130

Fig. 19 a.

Romisches Brandgrab (zu Seite 135 und

136).

X.

Die Friedhfife und Graber.
(Tafeln XIII,

XXII, XXIII und Textfigur 19 a.)

Romer

Dieund

pflegten ihre Toten nicht, wie wir jetzt, auf grofien, umzaunten
abseits gelegenen Friedhofen zu bestatten, sondern liebteu es, die

Graber langs der LaudstraBen aneinander zu reihen, damit sie dem Voriibergehenden stets auffielen und so die Erinnerung an die Verstorbenen wach erIch verweise nur auf die GraberstraGen von Pompeji und Roin, vor
Allem auf die Via Appia. Man hat die Beobachtung gemacht, daB nrit der
Anlage von Begrabnissen gleich vor den Thoren oder den letzten Hausern

hielten.

Stadt oder einer kleineren Ansiedelung begonnen

einer

fernsten Graber

An
der eine
bereits

im Allgemeinen auch

wurde, sodafi die

die jiingsten sind.

der Saalburg liegen ortlich getrennt von eiuander zwei Friedhofe,
vom Kastelle an der nach Heddernheim fiihrenden Strafie,

siidlicli

1856 von

Habd

entdeckt, der andere, wenige Meter ostlich

vom

Kastelle

gelegen, wurde erst im Jahre 1884 und zwar zufallig aufgefunden. Der erstere,
zugleich auch der jiingere, nimmt ein nach Siiden geneigtes, durch Graben
und andere in derselben Richtung gezogene Vertiefungen und Mulden gefurchtes Gelande ein, auf dessen hoherem Riicken sich die Graber finden,
wahrend die in den Furchen gelegenen teilweise zerstort sind. Im Ganzen
bedeckt die Graberstatte eine Flache von miudestens I'/z ha oder l l l* Hornburger Morgen, doch kann nicht bestimint behauptet werden, daC sich nicht

auch jenseits der

bis jetzt festgesetzten

Langen- und Breitenausdehnuug Graber

Die Friedhofe und Graber.

denn auf der

befanden,

straCe entfernt

zum

Ostseite

kamen
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solche noch 76

m

von der Romer-

Vorschein.

Der altere Friedhof liegt etwa 30 ra von der Siidost-Ecke des Kastells
entfernt an einer alteren, nach Nordosten ins Ausland fiihrenden RomerstraCe;
auch hier erstrecken sich die Beisetzungsstellen bis dicht an die StraCenkante.
Es ist kaum zu bezweifeln, daC diese Graberstatte zu den ersten Anlagen,
wahrscheinlich zum Erdkastelle gehort hat, denn es ist nicht denkbar, daC

man

in spaterer Zeit, nachdem dort das angrenzende Gelande verbaut war,
unmittelbar bei den Spitzgraben des Steinkastells die Toten bestattet hatte.
Auch sprechen die Beigaben der dort aufgedeckten 20 Graber fur eine altere

erhobenen Bruchstiicke von, dem Jupiter
Dolichenus gewidmeten, Steinen und von soustigen Skulpturteilen irgendwie mit
dem Totenfelde in Verbindung stehen, ist nicht nachzuweisen, denn in dem

Ob

Periode.

an derselben

die

Stelle

nahe dabeiliegenden Brunnen Nr. 7 wurde ebenfalls ein dem Jupiter Dolichenus
gewidmeter Inschriftstein gefunden (vergleiche den Abschnitt XIII. 2, A. II.
14 und

15).

dem Ubersichtsplane Tafel XIII sind die beiden Friedhofe durch schwarze
Punkte und durch das Wort Begrabnisstatte bezeichnet; Tafel XXII giebt
In

den mutmaClichen Umfang des groCen Totenfeldes in einem MaCstabe von
1 800 in rot punktierten Linien wieder; die meisten der bis jetzt untersuchten
Graber sind durch rote Punkte bezeichnet. Der Verbrennungsplatz D, die
ummauerten Graber A, B, F, G und das Graberhaus E sind in schwarzer
:

Schraffierung dargestellt; auch

ist

das Letztere in seiner Giebelansicht

und

in

seinem Langenschnitte in einem MaCstabe von 1 200 wiedergegeben. Auf
Tafel XXIII sind eine Anzahl Graber in ihren Grundrissen und Schnitten im
:

MaCstabe von 1 20 und 1 40 zusammengestellt.
Kurz nach der Auffindung des groCen Graberfeldes, 1856, die Habel erst
nach vielen Schtirfungen gelang, besuchte Dr. J. von Hefner 11 } die Saalburg;
er hat damals seine dabei gewonnenen Eindriicke in der Miinchener Zeitung
vom 12. Dezember 1856 niedergelegt, aus der ich das iiber die Graber Ge:

:

"

1

sagte hier anfiihre:

Merkwurdiger aber

als

die

Ausgrabungen des Kastells sind

die in neuester Zeit

zu beiden Seiten der StraCe entdeckten romischen Grabstatten, deren
einem Verbrennungsplatze der Leichen (bustum) aufgefunden hat.

man bei 50 nebst
Man kann nichts

Interessanteres als diese von ihrer oberen Decke

entbloBten, mit ihrem reichhaltigen
daliegenden Graber sehen. Ich muC gestehen, daft mit Ausder GraberstraGe in Pompeji, die ich mit wehmiitigen Gefuhlen auf- und ab-

Inhalte vor

nahme

dem Beschauer

so ergreifenden Eindruck
Uberreste
von Kriegern des
machte,
wenige Quadratschuhe eingezwangten
welterobernden Rb'mervolkes. Die bisher offen gelegten Graber zeigen durchaus nur den

kein Uberbleibsel

wandelte,

als

des Altertums auf mich einen

diese in

Gebrauch des Verbrennens der Leichname. Die Gebeine des Toten befinden sich zum
Teil, mit der Beigabe einer thonernen Lampe, in einer runden irdenen Urne, um die
sich

ThongefaCe,
117
)

als

zum

Vergleiche die

Beispiel Henkelkriige, worunter

Voi'bemerkungen

manche mit einem Ausgusse

Seite 12.

9*
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TrinkgefaGe mit eingedruckten Vertiefungen am
Bauch und dergleichen mehr, ringsura anlehnen. Alle diese Mitgaben sind mit einer
iiberdeckt.
fettigen, scbwarzen Asche, dem Uberreste des verbrannten Leichnams,

in

Form

eines

Es

Kleeblattes,

Teller,

scheint, dafi in der Zeit, in der die

Romer den Limes im Besitze

batten,

das Verbrennen der Toten Regel, und die Erdbestattung der Leichen nur ausnabrasweise und bei vornehmen Familien gebrauchlich war. An der Saalburg
wird wohl nur das Erstere der Fall gewesen sein, denn es sind dort bis jetzt

nur Brand- und nirgends Skelettgraber aufgedeckt worden. In der Niddaund Mainebene sind aus romischer Zeit zwar beide Bestattungsarten nachgewiesen worden, doch war auch bier die Verbrennung allgemein Sitte. In
Heddernheini-Praunheim fanden sich genau dieselbeu Brandgraber wie an
der Saalburg, aber auch Steinsarge mit Skeletten. Es
Bescbreibung der Graber an der Saalburg beginne,
iiber die

Bestattung der Toten

diirfte,

ehe ich mit der

geboten

sein,

im Altertum vorauszuscbicken 118

Einiges

).

Bei den Agyptern und Juden war das Begraben der Toteu in der altesten
Zeit allgemein uud stand im Zusammenhang mit ihren religiosen Auschauungen.

Die Griechen dagegen kannten schon in altester Zeit zwei Bestattuugsweisen,
die ohne Riicksicht auf Rang oder Reichtum des Verstorbenen neben einander
bestanden: Das Verbrennen, wobei man die Uberreste der Leiche in eine
Urne sammelte und in einer Graft oder Felsenkammer beisetzte, uud das

wobei der Leichnam entweder ohne weitere Unihullung der
Erde iibergeben oder in einem Sarge aus Holz, Thon oder Stein geborgen
und in einer Grabkammer aufgestellt wurde. Welches die urspriingliche
Bestattungsart war, ist schwer zu entscheiden; sicher ist, dafi immer
Beerdigen,

den Griechen wie bei den Roniern
beide Bestattungsgebrauche gleichwurden. Bei den Letzteren scheint nach den Zeugnissen von
Plinius und Cicero in den altesten Zeiten die Sitte des Begrabens vorherrschend
gewesen zu sein. Plinius sagt: Das Verbrennen war bei den Rb'mern nicht
bei

zeitig geiibt

alte Einrichtung, es

wurde

beerdigt.

Aber

als

man

sah, dafi in den lang-

wierigen Kriegen die Begrabenen ausgewiihlt wurden, da wurde es eingefuhrt.*
verbietet Numa, seinen Leichnam zu verbrennen; es muG also
zur Kb'nigszeit die Sitte der Leichenverbrennung schon bestanden haben.

Nach Plutarch

Einige Jahrhunderte spater ist das Verbrennen der Leichen allgemeiner
Brauch geworden, wie sich aus dem Zvvolf-Tafelgesetz schlieCen lafit, welches
auch Verbote iiber allzu grofien Luxus bei Verbrennungen enthalt.
BeDu sollst den Scheiterstimmungen dieser Art sind z. B. die folgenden:
haufen nicht mit der Axt glatten;
du sollst den Scheiterhaufen uicht mit
118
)

Vergl. u. a. hieriiber:
1.

2.

3.
4.

Jacob Grimms Arbeit in den Berichten der Berliner Akademie (1849):
das Verbrennen der Leichen;
Dr. Bode, ein Vortrag tiber

t)ber

die Frage der Leicbenverbrennung.
EvangelGemeindeblatt 1886, Nr. 47 und 48;
Die antiken Sarkophage. In den Grenzboten vom Juni 1890, S. 555;
Das Privatleben der Romer. Leipzig 1879.
Marqitardt, J.
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der Stadt weder begraben noch ver-

brannt werden.

Noch im

ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 1st das

Verbrennen

allgemeine rb'mische Sitte gewesen, derm Tacitus berichtet ausdriicklich dariiber,
doch wurden auch in Rom die Toten noch lange nachher, wenn auch nicht

mehr

Bis ins vierte Jahrhundert hinein scheinen Verallgemein, verbrannt.
in
Italien
iiblich gewesen, aber bald darnach aufnoch
teilweise
brennungen
schreibt doch Macrobius, ein Wiirdentrager am Hofe
des jiingeren Theodosius, in der ersten Halfte des fiinften Jahrhunderts
die
der
mehr
Sitte
in
zu
ist
nicht
unserem
Gestorbenen
verbrennen,
Korper

gegeben worden zu sein

;

:

Jahrhundert*.

Von

einigen germanischen Volksstammen wissen wir aus Tacitus und
durch in unserer Zeit vielfach gemachte Ausgrabungen, daO sie ihre Toten ver-

daB sie
brannten, von anderen Volkerschaften ist hingegen nachgewiesen
Toten beerdigten beide Bestattungsweisen gingen neben einander her, und
das Verbrennen horte erst mit der Verbreitung des Christentums ganz auf,
,

ihre

;

doch auch dann nur allmahlich, denn Karl der G-roe muBte noch dagegen

ankampfen.
Die Gebrauche, welche bei der Bestattung von den Romern in ihrer
Heimat geiibt wurden, kennen wir ziemlich genau aus schriftlichen Angaben,

Abbildungen und den Graberfunden. besonders diejenigen bei der Bestattung
von Angehorigen der vornehmeren und reicheren Klassen, die dabei einen
groCen Prunk zu entfalten pflegten. Uber die Bestattungsweise der unteren,
weniger bemittelten Bevb'lkerung, die fur die Saalburg vielleicht allein in Frage
kommt, sind wir weniger gut unterrichtet und daher im Wesentlichen auf

Ausgrabungen angewiesen. Nach den zu Tage geforderten
Beigaben zu schliefien, haben die Rorner in der Fremde das Ritual der
Heimat beibehalten, allerdings in schlichterer Art; auch mag dasselbe durch
die germanischen Hilfskohorten und die sonstigen Bewohner, die sich an der Saalburg aus verschiedenen Volksstammen zusammensetzten, beeinfluCt worden sein
und der Totenkultus sich allmahlich geandert haben wenigstens weichen die entfernteren
die Graber der hintersten Reihen
von den nachst der Strafie
und
haben
etwas
sie
sind
weit
einfacher
ab,
gelegenen
weniger Beigaben.
Habel hat von 1856 bis 1862 etwa 100 Graber offnen lassen, seit 1871
sind weitere 150 aufgedeckt worden, sodafi, abgesehen von denjenigen, die
119
bis heute die GesamtNeuhof im vorigen Jahrhundert aufgegraben hat
die Ergebnisse der

;

),

zahl der untersuchten Graber sich auf mindestens 250 belaufen

diirfte.

Die

m

diesen Untersuchungen Neuhofs, die in den siebziger Jahren des vorigen
) Bei
Jahrhunderts stattfanden, sind nicht allein ahnliche Ergebnisse erzielt worden, sondern es
wurden dabei noch einige andere Beobacbtungen gemacht, die von allgemeinem Interesse
sein durften; ich lasse sie daher, mit "VVeglassung von einigem Nebensachlichen, aus seinen

schon ofters angefuhrten Nachrichten hier wortlich folgen: Alle Graber, welche ich habe
aufgraben lassen, waren drey auch vier Schuh tief und mit schwarzer, von einern ehemaligen Brand zeugender fetter Erde angefullet, die iibrige Erde, die sie umgab, war
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von Habel in semen Fundberichten gegebenen Notizen stimmen mit den von
A. von Cohausen und mir gemachten Beobachtungen iiberein; aus diesem
Grande kanu ich auf eine gesonderte Mitteilung der einzelnen Ergebnisse
verzichten.

Im Allgemeinen hat man den Eindruck, als ob die in Reihen liegenden Graber den geraeinen Soldaten oder der armeren BevSlkerung angehort
batten

und

diejenigen,

die

Uberreste von Offizieren

eine

und

Umrahmung

oder

Ummauerung

reicheren Leuten enthielten.

Es

batten,

scheint,

die
dafi

einem Brette oder, nach den in den Grabern gefundenen eisernen
Nageln und Beschlagen zu schliefien, in einera Bretterkasten auf den Scheiterhaufen, welcher auf dem allgemeinen Verbrennungsplatze (ustrina) aufgeschichtet
die Leichen auf

war, gebracht und dann den Flammen iibergeben worden sind.
Eine solche Ustrina fand sich auf der Westseite der Strafle, fast genau
in der Achse des Graberhauses es war ein erhabener, in Bruchsteinen funda;

m

im Quadrat, von dem
Habel sagt, er sei mit Ziegeln geplattet, sogar mit ahnlichen Vorrichtungen
wie die Hypokausten versehen gewesen, uud in seiner Mitte babe sich ein
raentierter

1,25

m

und mit solchen

raessender

noch erkennbar.

umstellter Platz von 6

Herd oder Plattenbelag befunden.
Leider

enthalten

die

Die Stelle

ist

heute

Aufzeichnungen Habels, der diesen

Zeichnung oder ausfiihrliche Beschreibung. Soaus den erhaltenen Uberresten hervorgeht, war die Heizvorrichtung nicht
in der vollkommenen Weise, wie wir sie von den romischen Hypokausten
Platz ausgegraben hat, keine
viel

hart und ziegelfarbig gebrannt, jenachdem bey ein oder
staerker oder geringer war. In alien waren TrGmmer von
Urnen, Knochen, grim oder weifies Glas, von allerlei Gestalt, Naegeln und anderes Eisen-

ein auch

mehrere Schuhe

tief,

dem andern Grabe das Feuer

vermoderte und in griinen Vitriol verwandelte Miinzen, Schaalen und
von einer zarten rothen Erde, und feiner glanzenden Glasur (Terra eigillata),
dergleichen auch der Herr Pater Fuchs bey Gonzenheim ohnweit Maynz in grofier Menge
In einem iiber vier Schuhe tiefen BegraebniB unmittelbar neben einer
angetroffen hat.
starken Mauer, waren verschiedene Stticker von irdenen Toden-Kriigen, alle mit einem
Ohr, und darunter insonderheit ein Krug, welcher nach den Stiickern und dem starken
Ohr zu urtheilen auCerordentlich groC gewesen. Dabey lagen viele Knochen und acht aus
corinthischem Metall (Bronze) niedlich gearbeitete Baender und Beschlaege, die an ihren
Enden noch die kleinen Naegeln oder Stiften haben, womit vermuthlich die Ecken eines

werk, Kohlen,
Schiisseln,

ehemaligen Kaestchens beschlagen gewesen. Dann die Roemer batten iiberhaupt die Gewohnheit, dasjenige, was dem Verstorbenen im Leben vorziiglich angenehm gewesen, nebst
seinen Waffen oder sonst erlangten Sieges-Zeichen, auch andere Kostbarkeiten mit in das

Feuer zu werfen. Hier bekam ich ferner einen Spiefi oder Lanze und unter andern den
groeCten Theil einer Schaale, von oben beschriebener, fein glassurten rothen Erde. In
Auf
derselben ist ein Cirkel und darinnen rait einem Stempel eine Schrift abgedrilckt.
einer anderen dergleichen Schale stehet der Name Urbanius, welches vermuthlich der Name
des Toepfers war. Unten auf dem Boden des Grabes lag em groCer platter Waldstein,
tibrigens oben mit rauhen WaldWeges, diesem jetzt beschriebenen Grabe
gerade gegeniiber, war ein anderes Grab, wo ich auCer den gewoehnlichen vielen Trummern
von Urnen etc. zwey Miinzen fande. Die eine davon ist von dem bekannten gemischten
Erze und mit dem bey den Roeinern gewoehnlich gewesenen Erugine grim iiberzogen, von

und darauf

ein ziemlicher

steinen bedecket.

Haufen Kohlen. Das Grab war

Auf der anderen

Seite des
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Eine Leichenverbrennung mufi iibrigens viel Holz eraber
was
bei dem grofien Waldbestande des Taunus nicht
haben,
von Bedeutung war. Aus dem Befunde der Graber geht hervor, dafi man,
nachdem das Holz des Scheiterhaufens mit der Leiche verbrannt war, die
kalcinierten Knochenreste zusammenscharrte und in Teller und Schiisseln
oder auf ein GefaBbruchstiick, seltener in eine Urne, sehr oft auch nur auf
kennen, vorhanden.
fordert

den Boden

Gewohnlich wurden sie in eine viereckige oder
unregelmafiige Grube (Tafel XXIII) von 20 70 cm Seitenlange und in einer
Tiefe von 0,60 bis 1 m beigesetzt.
Sie waren vielfach mit Bruchsteinoder Ziegelplatten umstellt oder einfach in die Erde eingegraben. Die diesem
Abschnitte vorgesetzte Abbildung, Textfigur 19 a, stellt ein solches, an der
Einzelne der Graber waren mit einer
Saalburg gefundenes Grab dar.
Die Asche wurde mit einem Teller oder auch nur
Quarzitplatte zugelegt.
mit einer Scherbe oder einem Steine bedeckt und um sie berum ein oder
mehrere bauchige Kriiglein von der Form Tafel XXVIII, Nr. 3 8 und
einige andere Gefafie oder Bruchstiicke von solchen gelegt oder gestellt.
Wahrscheinlich enthielten die Kriige ein Getrank
Wein, Meth, Bier
selbst schiittete.

(vinum, temetum, cerevisia, sicera)

;

hieriiber nichts berichtet wird, aufier

gewifi hatten die Soldaten,

dem

obschon uns

teuren, aus Gallien zu beziehenden

Stimmung hebendes Getrank, das man
Malz u. s. w. bereitete.
Die Kriige sind meist wohlerhalten,
wahrend die anderen GefaCe durchgangig nur noch in Bruchstiicken vor-

Wein noch

ein anderes billigeres, die

aus Honig,

aber so verdorben, daC man iiberhaupt nur einen Kopf, sonsten aber keine
Die andere ist eine silberne Miinze von Septimius Severus.
Die Roemer pflegten ihren Toden ein oder mehrere Stiicker Geld in den Mund zu

dem Brand

Schrift darauf entdecken kann.

stecken, welches dem Charon fiir die Fracht, die Verstorbenen iiber den Flufi Stix nach
den elyseeyschen Feldern zu fahren, bestimmet wurde. Dieses Grab war vier Schuhe lang
und zwey und einen halben Schuh breit, und darinnen von den andern Begraebniissen
unterschieden, daft dessen Boden nach der GroCe des Grabes, mit dicken 9 Zoll im Quadrat,
grofien

gebackenen Steinen beleget gewesen.
In einem etwas weiter von hier entfernten Grabe, bekam ich endlich einen mit

Asche und Sand zum Teil angeftillten ganzen Toden-Krug von Toepfer-Thon. Neben demselben lagen noch Stiicker von andern dergleichen Kriigen, und, wie gewoehnlich, viele
Naegeln und Trummern von feinem griinen Glase, von mancherley Gestalt etc. etc.*
Neuhof spricht von hart und ziegelfarbig gebrannter Erde, die einzelne Graber
umgab, was auf ein starkes Feuer hinweist und vermuten liifit, dafi aufier auf dem VerWenn
brennungsplatze auch am offenen Grabe selbst Leichen verbrannt worden sind.
nun auch in neuerer Zeit derartige Graber nicht aufgedeckt wurden, so ist doch an der
Kichtigkeit der Beobachtungen Neuhofs kaum zu zweifeln und wurden sich gewifi auch
Ein Grab, in
jetzt noch auf dem umfangreichen Totenfelde solche Graber flnden lassen.

welchem der Tote verbrannt

ist,

heifit

bustum.

Marquardt (Das Privatleben der Romer)

Sollte fiir einen einzelnen Leichnam ein neues einfaches
sagt iiber diese Bestattungsweise:
Grab errichtet werden, so grub man eine Grube von etwa 1
Tiefe, schichtete in derselben,
oder, wenn ihr Umfang dazu nicht ausreichte, tiber derselben den Holzstofi auf, dessen

m

verbrannte Kohlen schliefilich mit den Resten des Todten in die Grube

dann

die Gebeine des Todten aus, legte sie in eine

Asche, worauf

man

die

Urne und

fielen,

sonderte

setzte diese mitten in die

Grube mit Erde zuwarf und dariiber einen Tumulus erhob.
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handen sind;

sie

enthielten

wohl,

wenn auch nur symbolisch

angedeutet,

Speisen in kleinen Quantitaten. Derartigc Beigaben entspringen dera Glauben,
dafi das Grab nur eine Wohnung sei, in welcher der Tote sein Leben in

Ruhe

In einem

romischen Grabe bei Mainz fand

man

durch
den Kalksinter deutlich erhaltenen Spuren eines Fisches, in einern anderen
bei Heddernheim die eines ganzen Kaniuchens.
Wenn die Kriigelchen mit
fortsetze.

Erde

angefiillt sind, so ist

gut erhalten;

ist

Ersteres

die

das Zufall, sie sind meistens leer und dann auch
der Fall, so riihrt dies daher, dafi die Offnung

nicht geschlossen war und die durch den
emdrang und sie allmahlich bis zum

Regen aufgeweichte Erde in sie
Rande fiillte. Die Bezeichnung

Aschenkrugelchen ist deshalb ebenso unrichtig wie Thranenkriige. Alle
den Grabern gefundenen Gefafie sind nicht besouders fur den Totenkultus

in

angefertigt,

dem Nachlasse
Form noch in dem

sondern wurden wahrscheinlich

entnommen und weichen weder

des Verstorbenen

in der
Materiale von den
den Wohnstatten ausgegrabenen ab. Zwischen diesen Gefafien findet sich
noch allerhand Kleingerate, z. B. Nagel
manchmal 10 12 Stuck -- zum

in

Teile so verbogen, dafi man auf einen
feruer Kastenbander, Haken, Schlofiteile

immer

und

friiheren

uud

Gebrauch

Sohliissel

schliefien mufi,

zu Schiebeschlossern,

bestimmbare Bronzemiinze, eine
Bronzefibula oder eine Glasgemine; auch fanden sich zuweilen einige eiserne
Lanzenspitzen und Hufeisen (Textfigur 19 a). Es ist auffallend, dafi sich in
fast

eine sehr verwitterte

selten

Grabern Glasscherben oder ein Stiickchen Glas
selbst flaches Fensterund nur selten ganze Flaschchen gefunden haben, eine Beobachtung,
glas
die man mit derselben Bestimmtheit und Regelmafiigkeit auch in den
vielen

am

Bahnhofe zu Bad-Nauheim gemacht hat 120).
Nachdem diese Gegenstande (vielleicht von der Hand der Kameraden)
eingelegt waren, wurde das Grab mit einer rohen Steinplatte (Tafel XXIII,
Fig. II a) bedeckt, oder, wie Figur VII und VIII zeigen, mit Steinen gestiickt
oder nur mit Erde iiberschiittet.
Auf vielen Grabern lag ein Wald stein, der aber meist von Erde iiberdeckt war. Man hat deshalb auf den bis jetzt ausgehobenen Grabern einen
spitzen Quarzitstein gestellt, um zu zeigen, dafi das Grab bereits untersucht ist.
Grabern

XXIII zeigt Grundrisse und Querschnitte der bemerkenswertesten
wie
sie an der Saalburg vorkommen. Fig. II und Ila stellen ein Grab
Graber,
welches
mit Waldsteinen unregelmafiig umsetzt war und in dem sich
dar,
Taft'l

nur Aschenreste und Knochen fanden.
umschlossenes Grabchen

(b),

Dicht dabei lag ein durch Ziegel
wahrscheinlich ein Kindergrab. Fig. IV zeigt

V ein quadratisch in den Bodeu
Grab
mit
zwei
eingeschuittenes
Kriigelchen und Urnenresten, Fig. Ill eine
sehr haufig vorkommende Art, bei der nur die Knochenreste, Asche und
Beigaben 50 70 cm tief in den Boden eingesenkt sind. Fig. VII stellt ein
dreifach zusammengekuppeltes Grab dar, das mit Waldsteinen umstellt ist,

gleichfalls ein mit Ziegeln umstelltes, Fig.

1SO
)

Vergl. Jsassauer

Annalen XIV,

S. 417.
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wobei, wie aus

dem

Sclmitte

Es mogen dort

1st.

E F
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hervorgeht, die Tiefenlage eine verschiedene
von drei zusammengehorigen Familien-

die Uberreste

mitgliedern nacheinander beigesetzt worden sein.

Solche nachtragliche Beisetzungen findeii sich auch bei vorgeschicbtlichen Grabern.
Wenige Meter vor der Front des Graberhauses, zwischen ihm und dem

Verbrennungsplatze, befindet sich ein Grab, das jetzt mit einein groGen Quarzitblock bezeichnet ist und wohl das zwanzigfache der Asche eines gewohnlichen

Es war nicht von Steinen eingefaGt und barg von Beigaben weiter nichts als eine Gemme von GlasfluG; es diirfte ein Massengrab
von in ein em Kampfe gefallenen Soldaten sein.
Dies ist im Allgemeinen die Beschaffenheit der gewohnlichen Graber,
deren sich, wo sie am dichtesten liegen, etwa 11 auf 24 und 13 auf 30 qm
finden, die aber oft auch kaum 1 m Abstand von einander haben. Es zeigen
sich streckenweise geradlinige Reihen und dann wieder unregelmaGige. Viele
sind durch die alten Hohlwege und Wasserabfliisse zerstort.
AuGer diesen einfachen Grabern finden sich auf beiden Seiten der StraGe
audere, die mit Mauern oder Steinrahmen umschlossen sind. Mit einer Gruppe
Grabes

enthielt.

A

solcher Graber beginnt der Friedhof auf seiner Nordwestecke (Tafel XXII,
und B und Tafel XXIII, Fig. I). Die dort aufgedeckten 33 Graber, die
hinter- und nebeneinander lagen und in den geebneten Boden eingegraben

waren, sind mit Mauern, von denen die Langseiten mit der RomerstraGe fast
parallel laufen und uicht iiber den Boden ragten, umschlossen. Die meisten
als Beigaben Thonlampchen, deren
Eine
besondere Abdeckung der Einzeltrug.
fand
sich
waren
die
Raume, die eine lichte Breite von
nicht, dagegen
graber
bis
4
m
mit
die
mit Eichen- und Lindenkohlen
1,60
Totenasche,
hatten,

dieser

Graber hatten auGer GefaGresten

eines

den Stempel OERIALIS

vermischt war, fast eiuen Meter hoch ausgefiillt; dariiber lag eine Schicht
Waldboden, der auch zugleich die Mauern iiberdeckte. In dem groGeren

Raume,

bei a,

wurde

ein reicheres

Grab aufgedeckt, das

ein merkwiirdiges

Schwert mit Widerhaken enthielt, welches auf Tafel XXXIX, Nr. 1, abAuf
gebildet ist und bei den Fundstiicken naher besprochen werden wird.
Tafel XXIII, Fig. I, ist dieses Grab in groGerem MaGstabe besonders dargestellt;

ein behauener Vilbeler Sandstein

von 50 cm im Quadrat und 31 cm

Hohe

(Fig. la) bedeckte das Schwert, die Knochenreste und die Asche; das
Erstere lag diagonal unter dem Steine, mit seiner Spitze nach Nordosten gerichtet;

und

auch fanden

sich daselbst zwei gut erhaltene Silbermiinzen,

von Sabina

dem Steiue lagen in der Asche ein HenkelXXIX, Nr. 9), so wie vier Lampchen aus
gewohnlichem Thon (Tafel XXVIII, Nr. 1114). Unmittelbar dabei fand
sich ein von Condollius Marcus dem Jupiter gewidmeter Votivaltar 121 in
Form eines Saulchens (vergl. Tafel XXIV, Nr. 2, und Abschnitt XIII. 2,
Julia Maesa.

kriigelchen

Nordlich neben

von Terra

sigillata (Taf.

)

121)

Vergl.

Annalen 1874.

Prof.

Dr.

J.

Becker,

Romische Inschriften

von

der Saalburg,

Nass.
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Der Stein stand aufrecht, wie es scheint noch an seiner ursprungwar in M5rtel versetzt, ringsherum mit Steinen umlegt und
mit Erde zugeschiittet, sodaC man bei seiner Aufgrabung den Eindruck gewaun, als sei er absichtlich verborgen worden, um dieses Denkmal vor der
Zerstorung der Barbaren zu schiitzen. Ferner stiefi man daselbst auf drei
groBere Bruchstiicke eines dem Merkur geweihten Altars (vergl. Tafel XXIV,
A.

II. 12).

lichen Stelle, er

Nr. 5

und Abschnitt XIII,

2, A. II. 18),

sowie auf das,

einen Widderkopf

darstellende Bruchstiick (Tafel XXVI, Nr. 3), welches wie jener ebenfalls aus
Vilbeler Sandstein gearbeitet ist. In dem angrenzeuden, ummauerten Grabe B

lag

XXXXIV,

auf Tafel

der

Da

und

Nr. 18

abgebildete

Schliissel

mit Eisenbart

auch in der Asche einiger anderer Graber Schliisse
Bronzegriff.
fanden, wird man unwillkiirlich an die heute iibliche Redensart den Schliissel
aufs Grab legen erinnert, welche bedeutet, daO man weder das Soil noch
das Haben des Verstorbenen ubernehmen wolle.
Von den an der Ostseite gelegenen, mit Mauern umschlosseiien Grabern
will ich die

Von

auf Tafel

sich

XXII

der Grabeinfkssung

Quadrat von 2,77

m

F

bei E,
ist

lichter

F und G

eingezeichneten kurz besprechen
die Reste lassen ein

:

ein kleiner Teil zerstort,

Weite mit

1

m

Mauern voraussetzen.

starken

m

Im Boden

standen zwei Urnen (Taf. XXVIII, Nr. 19 und 21) 1,40
von
einander, die eine mit vier Henkelkriigen von der Form Tafel XXVIII, Nr. 3,
4 und 5 umstellt. Aus dem Umstande, daO sie tiefer lagen als das FundaEinschliefiung, folgerte Habel, daft die Bestattung in diesem Raume
spater als die Herstellung der Ummauerung erfolgt sei; doch kann es auch
auders gewesen sein, da die Letztere, die ja keine Last zu tragen hatte, nicht

ment der

haben brauchte.
daneben lag in derselben Graberreihe ein Hausteinfragment (Tafel XXII, F), das als die Halfte einer quadratischen Thtiroder Fenster-Umkleidung angesehen werden kann und moglicherweise einem
sepulkralen Zwecke gedient hat. Eine ahnliche Einfassung umschlieBt ein
Grab (Tafel XXIII, Fig. VI), das der Beigaben wegen - - kleine Urne und

die Grabtiefe zu

Einige Schritte nordlich

Hahn aus Thon
An dem sudlicbeu Ende

wahrscheinlich als Kindergrab anzusprechen ist.
des Friedhofes wurde irn Mai 1873 eine runde,
einer Brunneneinfassung ahnliche Ummauerung von 1,40
Durchmesser gefunden (Tafel XXIII, Fig. VIII und Schnitt E F), in welcher drei Graber
Spielzeug,

m

lagen.

Das eine derselben

XXIX,

Nr. 14),
Knochenstiicke.

enthielt in

einem Teller aus Terra

sigillata (Tafel

welcher mit einem ebensolchen zugedeckt war,

Asche und

Beigegeben waren aufier den gewohnlichen Henkelkriigen,
Scherben und Nageln ein Paar ziemlich gut erhaltene Kastenbander und eine

Das Innere war mit Steinen ausgelegt und das Ganze mit Erde
woraus
sich ergeben diirfte, daft diese Ummauerung nicht iiber die
iiberdeckt,
Erde ragte, sondern nur den Zweck hatte, das Grab besonders auszuzeichnen.

Lanzenspitze.

Im Allgemeinen kann man sagen, daC die Graber keine Kriegswaffen,
sondern nur einige Jagdgerate, selten Fraueuschmuck iiberhaupt nur sehr
wenige Gewandnadeln Giirtelhaken und Schnallen enthielten; dagegen fand
,

,

Die Friedhofe und Graber.

sich fast in

jedem Grabe eine Bronzemiinze, nur

dann

selbst

der Regel eine

in

gefiitterte

bessere Miinzen mitzugeben.
die man
Teil von Bronze

haben,

;
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selten eine Silbermiinze

man

und

scheint es vermieden zu

Die Schlofiteile und Kastenbander

-

auch anderwarts haufig in romischen
zum
Grabern fand, lassen auf den Gebrauch schlieCen, eine Kassette oder dergleichen mitzugeben was sie enthielt, muC verganglicher Natur gewesen sein.
Die Knochenreste, 6 7 cm grofi, darunter Schadelstiicke, sind durch den
Brand weiC geworden; Tierknochen kommen in Grabern nur selten vor und
stammen wohl von den beigegebenen Speisen. Grabsteine, welche in Mainz
,

;

selbst

fitr

gemeine Soldaten so haufig

errichtet

wurden, haben sich hier nicht

gefunden.

Schon oben
wesen,

ist

wenigstens

von dem Graberhause
dem Namen nach erwahut worden;

mehrfach

ist es

Rede ge
ehe ich aber

die

d. h. iiber das wiedererrichtete Gebaude spreche, will ich hier
Einiges iiber die dort gefundenen Reste des friiheren romischen Bauwerkes
vorausschicken.

dariiber,

m

Etwa 19

von der Achse der RomerstraGe (Tafel XXII, E) und parallel
1m hohe und 0,65 dicke Mauern von einern 7,20 in
breiten und 8,20
laugen Bau. Die nach der Strafie liegende Frontseite
Brandschutt fand sich auf dem geebneten FuBzeigte eine Thuroffnung.
boden nicht, auch keine Gefafischerben, sondern nur wenig Asche und einige
eiserne Nagel. Die Lage des Baues, inmitten des Graberfeldes und fast geuau

m

mit ihr fauden sich

m

der als Verbrenmmgsplatz (ustrina) angenomrnenen Anlage gegeniiber, liefi
vermuten, daG dieses Gebaude mit dem Friedhofe in Zusammenhang gestanden

oder sakralen Zwecken gedient habe. Ich glaube nicht fehl zu gehen, in demselben einen Bau zu erblicken, der zur Aufbahrung der Leichen bestimmt
Die Grande, die fur diese Anwar, ein Leichenhaus, wie wir jetzt sagen.

nahme

sprechen,

sind

kurz

folgende.

In

friedlichen

Zeiten

wurden auf

der Saalburg die Verstorbenen wohl schwerlich sofort nach Eintritt des Todes
verbrannt und beigesetzt; ein solches Verfahren konnte nicht so ohne Weiteres

denn

Verbrennung und die Formalitaten erwurde nach Marquardt zwischen Tod und Bestattung
eine Frist bis zu etwa 8 Tagen und je nach der Stellung des Verstorbenen
selbst eine noch langere eingehalten. Abgesehen davon, daG die Romer, wie
schon oben bemerkt, ihre heimischen Sitten und Gebrauche bei der Totenbestattung auch fern von der Heimat einigermaCen beibehalten habeu diirften,
scheint mir, auch wenn nur zwei oder drei Tage bis zur Beisetzung vergingen,
erfolgen,

die Vorbereituugen zu der

forderten Zeit.

doch ein
ist

In

Rom

Raum

schon

zur Aufbahrung der Leichen notig gewesen zu sein. Und ferner
aus sanitaren Griinden anzunehmen
dafi der in einem Zelte,
,

einer Baracke oder einer sonstigen gerneinsamen Wohnstatte Verstorbene in

von Menschen bewohnten Raume nicht verbleiben konnte. Es liegt
in dem besagten Baue, den wir jetzt als
Graberhaus bezeichnen, die Statte zu suchen, wohin der Leichnam nach
Eintritt des Todes sofort auf einer bereit stehenden Bahre, einem Brette oder

dein

deshalb der Gedanke sehr nahe,
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Kasten (sandapila) gebracht wurde, und
auf den Scheiterhaufen iiberfiihrt wurde.

wo

er so

lange verblieb,

bis

er

Als 1872 die Ausgrabungen an der Saalburg begannen und viele Graber
aufgedeckt wurden, erwog man, wie diese Graber zu erhalten seien. Jedes
hatte grofie
Einzelgrab zu schiitzen und unter SchloG und Riegel zu legen
fand
der
die
inmitten
des
und
so
GrSberfeldes
geSchwierigkeiten,
Vorschlag,
,

Mauern wieder aufzurichten damit einen gedeckten Rauin fur die
ausgehobenen Graber zu schaffen und sie so vor Zersttfrung zu schiitzen, den
Beifall und die lebhafte Uuterstiitzung des in Homburg dainals bestehenden

legerien

,

Saalburg- Vereius. Dieser stellte auch die notigen Mittel bereit, sodaC schon
1872 der Bau (Tafel XXII) eingeweiht werden konnte. Hierauf beziehen sich

auch die von dem bekannten und verdienten Altertumsforscher Professor Dr.
/. Becker in Frankfurt a. M. verfafiten Inschriften, wo von die eine uber der
Thiir an der Aufienseite, die andere an der Riickwand im Inneren angebracht
ist.

Die aufiere lautet:

HVNC LOCVM MONVMENT VM DHS MANIBVS
CONSACRAVERVNT GIVES TAVNENSES
MDCCCLXXn.
Diesen Ort widmeten Burger

vom Taunus im

Jahre 1872

zum Male

der Erinnerung an die Abgeschiedenen.*
Die innere lautet:

MANIBVS

DIIS

MEMORIAE

ET

AETERNAE

OLIM

MILITVM

IMPRIMIS LEGION VM VIII-AVGVSTAE ET XXII
PRIMIGENI AE PI AE FIDELIS ET COHORTIVM I IT ALIC AE CI VI VM
ROMANORVM VOLVNTARIORVM ET ~ET RAETORVM CIVIVM
ROMANORVM ET HIT. VINDELICORVM QVI HOC CASTELLVM
ARTAVNVM QVOD GERMANICVS CAESAR SVPER VESTIGIA
PRAESIDII AB NERONE CLAVDIO DRVSO GERMANICO PATRE
SALTV- TAVNENSI PATEFACTO CHATTIS DOMANDIS COMMVNITI

ROMANORVM

.

-

.

-

-

-

.

.

.

-

-

.

-

-

-

-

ANNO POST CHRISTVM NATVM XV-IN-IVGO-MONTIS-POSVERAT
PER SAECVLA PLVS MINVS DVO SEMIS AB HOSTIVM EX.

.

.

.

CVRSIONIBVS FORTITER TVEBANTVR.
Zuin iramerwahrenden Gedachtnisse an die weiland romischen Solinsbesondere von der 8. Legion, der augustischen, und von der 22.,
der erstgeworbenen, ergebenen, getreuen, und von der 1. italischeu Kohorte
romischer Freiwilligen, von der 2. mit dem romischen Biirgerrecht beschenkten ratischen, von der 4. vindelicischen, welche dieses Kastell Artaunum, das Germanicus Caesar uber den Triimmern des von seinem
Vater Nero Claudius Drusus Germanicus, nach ErschlieBung des Taunensischen Waldgebirges zur Bezwingung der Chatten errichteten Schanzdaten,

werkes,

im Jahre 15 uach

Cbristi

Geburt auf dem

Kamme

des

Gebirges

Die Friedhofe und Graber.
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anlegen lassen,
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etwa 250 Jahre lang gegen die Angriffe der Feinde

122

tapfer behaupteten

).

dem Graberhause

In

sieht der

wie

in

derjenigen Aufstellung,
gestattet mit ihren Beigaben

Beschauer zu seinen FiiOen etwa 40 Graber

man

sie

unter

dem Waldrasen

fand,

aus-

und umschlossen von

Steinplatten, von denen
Decke feblt 123). Um auch diese darzustellen, wurde an der
Ruck wand des Gebaudes eine Reihe von Grabern so aufgestellt, daG man
Auf Tragsteiuen stehen sonstige hier aufgefundene Gesie im Profil sieht.
An der Aufienseite des Gebaudes
fafie (ahnlich wie in einem Columbarium).
wurde links vom Beschauer die Kopie eines jetzt im Homburger SaalburgMuseum aufbewahrten Votivsteins des (7. Mogillonius Priscamts (vergleiche
Tafel XXIV, Nr. 4 und den Abschnitt XIH. 2, A. II. 10) eingemauert. Rechts
davon waren seither, wie auch die Abbildung des Graberhauses auf Taf. XXII
noch zeigt, Bruchstucke von einem Merkur- Altar (Tafel XXIV, Nr. 5) in die
Mauer eingelassen, die jetzt im Saal burg -Museum aufbewahrt sind. An
dieser Stelle wurde am 17. April 1896, dem 84. Geburtstage des am 2. Dezember
1894 verstorbenen Konigl. Konservators und Obersten a. D. A. von Cohausen,
in dankbarer Erinnerung an dessen Verdienste um die Erforschung der Saalburg von Freunden und Verehrern ein Denkstein in Form eines romischen
Grabmals eingesetzt, der folgende, von Herrn Dr. Eitterling in Wiesbaden

nur

die obere

verfafite lateinische Inschrift tragt:

MEMORIAM
AVfiVSTI DE COHAYSEN
IN

PRAEFECTI FABRVM-

MONVMENTORVM PATRI
ORVM INVESTIGATORIS IN
DEFESSI-ANNORVM LXXXIISTIPENDIORVM LVHI-QVI
LIMITI IMPERH ROMANI
GERMANICO EXPLORANDO
SVMMAM NAVAVIT OPE
RAM IMPRIMIS MERITVS
DE CASTELLO ROMANO
HVIVS LOCI EFFODIENDOAMICI PRO PIETATE POSTERVN
MDCCCLXXXXVI.

1

Zum Andenken an den Ingenieur-Obersten August von Cohausen, den
unermiidlichen Erforscher vaterlandischer Denkmaler. Im Alter von 82 Jahren,
von denen er 58 im Dienste des Vaterlandes verbracht hatte, verschieden,
122)

m

)

Vergl. hierzu Seite 55

Auch

und Anmerkung

70.

sind einige der Saalburggraber genau so, wie sie sich an Ort und Stelle

fanden, im Saalburg-Museum aufgestellt worden.
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hatte er

seine ganze Tbatigkeit

auf die Erforschung des rOmischen Grenz-

und sich besonders um die Ausgrabung dieses
romischen Kastells verdient gemacht. Aus Anhftnglichkeit setzten ihm seine
Freunde dieses Denkmal im Jahre 1896.
walles in Deutschland verwandt

Mainz gefundenen Thiir
aus Bronze nachgebildet, welche das Museum in Wiesbaden bewahrt. Sie
Das Dach
ist mit einem rekonstruierten romischen Schiebeschlofi versehen.
ist mit Ziegeln, die nach autikem Muster in der Thonwarenfabrik von EiegelDie Gitterthiir des Graberhauses

mann auf

der Fechenmiihle bei

deckt, vergl. Tafel
Taunenscs).

XX,

Nr.

1.

Hanau

ist

einer bei

hergestellt sind, in romischer

Die Ziegel tragen den Stempel

Art ge-

CT

(Gives
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XI,
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Allgemeines.

Graf Champagm/ 12 *):
Kein Volk
Ihre Wacht1st in dem Kriege mehr Architekt gewesen als die Romer.
gebaude waren Festungen, und ihre Lager sind Stadte geworden, sie kampften
Diese Worte des franmit der Maurerkelle ebenso wie mit dem Schwerte.
zosischen Gelehrten kennzeichnen in treffender Weise das, was wir bei den
seinem Buche

Die Antonine

sagt

In

jahrelangen Arbeiten und sorgfaltigen Beobachtungen an unserem Saalburgkastelle erfahren haben, dessen Blutezeit ja in die Epoche der Antonine
fiel.

Der fortwahrende Vergleich mit der Thatigkeit anderer alter und neuer
zu unserer modernen Kolonisation das Gegeniiberstellen

Kulturvolker bis

,

technischen

der alten

Verfahren

mit unseren jetzigen hat es
wieder vorzufiihren, von dem

oft

moglich
nur unbeDie zahlreichen Fundstucke an Geteils
Werkzeugen,
importiert, teils an Ort und Stelle gefertigt,
ein wertvolles Material an die Hand, das in Verbindung mit der
und den Gebauden schon mancben interessanten Aufschlufi gab
weitere verspricht.
So erhalten wir einen klaren Einblick in das

gemacht, Manches dem Auge
deutende Spuren aufzufinden waren.
raten

und

geben uns
Fundstelle

und noch

technische Konnen, die Lebensweise

vom
Was

stolzen Villenbewohner
die

Romer

in ihrer

bis

und Bediirmisse der praktischen Romer,

zum armen

Heimat und den

Soldaten in seiner Strohhiitte.

siidlichen Provinzeu in baulicher

und die dort iiberall erhaltenen
ist bekannt,
groBartigen Werke geben beredtes Zeugnis fiir ihre Leistungen, die allerdings
unter Benutzung eines vorzuglichen Materials und tiichtig geschulter ArbeitsBeziehung geschaffen haben,

krafte erzielt wurden.

Weniger bekannt und erforscht sind

die hinterlassenen

am

deutschen Grenzwalle, dem Limes, wo es sich
Spuren
darum handelte, zunachst mit den vorgefundenen primitiven Verhaltnissen
vorlieb zu nehmen und erst allmahlich die heimische Kunst den deutschen
ihrer Thatigkeit

Verhaltnissen anzupassen.
124
)

Die Antonine, 69

Halle 1876.

180 n. Chr.

Deutsoh bearbeitet von Dr. Eduard Doehler.
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Wenn

uns wenig davon erhalten blieb, so liegt dies mit daran, dafi
nachromischer Zeit oft durch stets wechselnde
Bodenkultur urawiihlt wurde, sodaC ganze Strecken mit ihren Bauten gauzlich
das ganze Limesgebiet in

verschwunden
waren,
bei

sind.

Wo

trotz aller

Zerstorung Reste von Mauerwerk geblieben
sodafi in der Zeit, als man

sind sie allmahlich zusammengesuuken,

uns mit systematischen Forschungen beganu, schon Vieles auCerlich

ver-

schwunden war.
Hierzu kommt, daC

um

man

friiher

uur nach Altertiimern grub

vielfach

Untersuchung und Erhaltuug des Mauerwerkes
wenig
An der Saalburg dagegen wurde seit den letzten 25 Jahren
kiimmerte.

und

sich

die

das Hauptgewicht auf eiue sachgemafie Ausgrabung der Bauten gelegt, sodafi
uns durch die dabei gemachten Beobachtungen zahlreiche Mittel fiir das Verstandnis

In

und

die Beurteilung romischer Technik an die
Vielem fanden sich die wenigen iiberlieferten

Bauhandwerk

bestatigt,

richtigt werden,

sind,

ebenso zeigte

doch

sind.

Angaben iiber das
manches Andere konnte nach den Thatsachen be-

gewisse technische Handhabungen
zur Gegenwart sich gleich gewurden auch manche vergessene technische Verfahren

und Gebrauche von der
blieben

Hand gegeben

dafi

sich,

altesten

Zeit

bis

wieder ans Licht gezogen und zur Geltung gebracht. Verschiedene Werkweisen sind in weitere Kreise getragen worden und haben mit Erfolg wieder

Anwendung
riefelten

gefunden.

Ich

Flachziegeln (Tafel

erwahne nur

XX,

Nr.

mit Hakenziegeln (Tafel XIX, Nr. 10)
liche Schieferdeckung (Tafel

Auch
schreibung

XX,

Nr.

die

Deckenkonstruktion mit ge-

Verblendung feuchter Mauern
und die so einfache und doch vorziig3),

die

4).

die praktische Form vieler Werkzeuge, auf die ich bei der Beder Funde in Abschnitt XIII. zuriickkommen wcrde, ist nach-

ahmungswert.
In den einzelnen Teilen dieses Abschnittes

soil versucht werden, die
technischen Ergebnisse klarzulegen und unter Hinweis auf die Nachrichten
der alten Schriftsteller uud die jetzt geiibte Bauweise allgemein verstandlich

zu machen.

2.

Die Wasserversorgung.

Die Beschaffung von reinem und gesundem Trinkwasser gait im Alterebenso wichtig als in unserer Zeit, und die Anstrengungen, welche
die Homer in dieser Beziehung machten, siud bekanut.
Plinius, Vitruv,

tum

fiir

Hyginus, Frontinus u. A. haben eingehend iiber die Anlagen von Wasserleitungen und Brunnen, sowie iiber deren Verwaltung und Unterhaltung berichtet.

Mit der Aufsicht der grofien Wasserleitungen waren die augesehensten
Staates betraut.
Frontinus selbst bekleidete das Amt eines

Manner des

Curator aquarum, und schon deswegen ist seine Schrift iiber die Wasserleitungen der Stadt Rom, als von einem Sachverstaudigen herriihrend, besonders beachtenswert.
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Die Fiirsorge fur gutes Quellwasser erstreckte sich jedoch nicht allein
auf die Hauptstadt selbst und die grofieren Stadte, deren groBartige Wasserleitungen noch heute von dem hohen Werte, den man auf die Wasserversorgung legte, Zeugnis abgeben, sondern wir wissen aucb, daC man in den
kleinsten Provinzialstadten Wasserleitungen und Tiefbrunnen aulegte, oder
vielmehr die Anlage einer Wohnstatte und deren Bestand von dem Vorhandensein von gutem Wasser, das man durch gewissenhafte, von Erfabrung geleitete Untersuchungen feststellte, abhangig machte. DaC man solche Grund-

nahm und

an der weitentlegenen Grenze des Reiches, nach ahnlichen Regeln verfuhr, kann uns daher
nicht Wunder nehmen.
Auch bei der Errichtung von Verschanzungen durfte Wasser nicht fehlen,
wie Vegetius I, 22 ausdriicklich bemerkt; an einer anderen Stelle, III, 2, sagt
Das Wasser, welches der Soldat trinken soil, darf nicht faul sein oder
er:
Schlechtes Wasser ist Gift und besonst schadliche Eigenschaften haben.
satze mit in die Provinzen

wirkt faule Fieber bei
schiedenste, dafi

man

dem

dort iiberall,

selbst

Auch Hyginus

Trinkenden.

bei jeder Lageranlage

verlangt aufs EntSeite einen Flufi

an irgend einer

oder einen naturlichen Brunnen haben miisse.

Unsere germanischen Vorfahren, denen es zur Anlage von Tiefbrunnen
an technischen Hilfsmitteln fehlte, nahmen, sobald es die Verhaltnisse zulieCen und sie frei wahlen konnten, nur da ihren Wohnsitz, wo sie ohne
Mtihe Wasser fanden, also in unmittelbarer Nahe von Quellen oderBachen;
dies lehrt uns die Auffindung von vorromischen Wolmstatten, und gerade
die

Gegend am Taunus hat zahlreiche Beispiele
Gebundener waren die Romer am. Limes

daftir aufzuweisen.

bei Errichtung

ihrer Grenz-

kastelle, deren strategische Bedeutung wohl in erster Linie zu erwagen war; aber
auch hierfiir war das Vorhandensein von Wasser eine der ersten Bedingungen,

und man hat

es sich notigen Falles selbst vom Auslande (jenseits des PfahlDies zeigt unter anderen das Kastell Altegrabens) zu beschaffen gewuCt.
bei
Hillscheid.
Bei
den
Zwischenkastellen
oft auch bei Tiirrnen
burg

findet

sich

vielfach

Trinkwasser,

immer mehr darthun.

wie

Auch wenige

dies

die

Schritte

Untersuchungen

am Limes

oberhalb des Feldbergkastells

und fliefit, ungefahr 30 m von dem Kastelle
mit den Laugseiten mitten durch die Niederlassung an der
Villa
voriiber nach dem Auslande. Bei der Alteburg
bei Heftrich liegen
Brunnen in der Niederung vor dem Kastelle, bei der Kapersburg eine ausentspringt eine Quelle (die Weil)

entfernt,

parallel

gezeichnete Quelle; beirn Zugmantel liegt die Aarquelle etwa 200 rn ostlich
von der Porta decumana; auch ist bereits ein Brunnen innerhalb des Kastells

gefunden.

Beide waren in

der sehr wasserarmen

Gegend von besonderer

In der Aarquelle lagen viele Scherben von Kriigen und u. a.
Wichtigkeit.
der Sockel eines Votivsteines.
Andere Kastelle, die Bach- und FluGthaler
sperren,

niuhle

haben Wasser in der Nahe, beispielsweise das Zwischenkastell Lochden Kopperner Bach. Nach Vegetius IV, 10 wurden zum Schutze

der Quellen sogar kleinere Kastelle oder sogenannte burgi angelegt.
Jacobi, Das Romerkastell

Saalburg.

10
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Im

Saalburggebiet sind bis jetzt 4 Quellen aus der ROmerzeit bekannt:
Dreiiniihlborn vor dem Pfahlgraben, 900
nord-

vom

westlich

Kastell eutfernt;

Schaferborn, eben falls auBerhalb des Pfahles, etwa 400 m nordKastell; in der Nahe sind viele Bruchstiicke romischer Thongefa'Be

der

2.

lich

m

Der wasserreiche

1.

vom

gefunden

;

3. dicht

neben der Saalburgrestauration entdeckte

von Trinkwasser fur die Stadt Homburg

Romern

benutzte

eine,

Quelle (Taf. XIII. Q);

man beim Aufsuchen

wahrscheinlich schon von den

vor

derselben

erstreckt

sich

ein

mit der Gebirgswand gleichlaufender, in den Felsen eingehauener Kanal, der
das aus dem zerkliifteten Quarzitfelsen herausflieCende Wasser aufnimmt.

Wo

er seinen

AusfluC hat, ob er nur zur Wassergewinnung oder zur Leitung,
Rosengartens, oder zu noch anderem

oder aber zur Trockenlegung des

Zwecke hergerichtet war,

la'Gt

nicht

des

sich vorlaufig und ohne umfassende Untersuchung
entscheiden.
Die Quelle giebt jetzt noch in

Rosengartens
24 Stunden 10 15 cbm Wasser 125). AuBerdem entspringen unterhalb der
Preufiensohanze
noch einige Quellen (Tafel XIII aa), die in eine kesselartige Vertiefung im
Rosengarten flieGen;
1
4. die Quellen des Kirdorfer Baches, \ U

am

im Jahre 1894

km

siidwestlich der Saalburg

den Ausgrabuugen der ReichsEraesberg,
126
Limes-Kommission ) untersuchte. Bei der Durchgrabung eines dort liegenden Hiigels und beim Ausraumen der Quelle fand man auGer Scherben Bruchstucke von Denksteinen, dabei eine vollstandige Ara, welche den Nymphen
die

bei

ihre Inschrift vergleiche XIII. 2, A.

ist (iiber

geweiht

ich

II. 41),

ein Beweis dafiir,

daC die Quelle schon den Romern bekannt war. Schon im 17. Jahrhundert
wurde dort ein Denkmal mit Inschrift gefunden, das Neuhof 1 * 1 ) fur einen
Sarg oder Brunnentrog erklarte. Leider ist dasselbe damals angeblich in die

Fundamente des Homburger Schlosses eingemauert worden.
Natur

Lieferte die

selbst kein Quell wasser, so

grub

man Brunnen, was

besonders anso tief es auch immer sei
Vegetius IV, 10 mit clem Zusatze
Bis jetzt sind in den Zwischenkastellen
Maisel
(im Taunus) und

fiihrt.

Anhausen

(am Rheine) je ein Tiefbrunnen in der Mitte des Kastells

auf-

gefunden worden.
Verlangte nun schon ein Kastell von der Grofie unserer Saalburg reichliche Versorgung mit Wasser fur die Besatzung, so gilt dies in fast noch
hoherem MaCe fiir die sich ringsum anschlieGende Biirgerliche Niederlassung

mit Geschaften und Gewerbebetrieb
wassers konnte

m

)

aller Art.

man

Etwa 700

m

von der Saalburg wurde in den letzten Jahren ein
der die Stadt Homburg reiohlich mit gutem Trinkwasser

stidwestlich

man hat ibn Saalburg-Stollen genannt.
i*) Vergl. Grenzmarkierungen, S. llff.

versorgt;

27
)

Neuhof

ein-

des von den Dachern herabflieCenden Regensich auf die Dauer nicht begniigen, selbst das in tief

Stollen in das Gebirg getrieben,

>

Mit dem Anlegen von

zum Auffangen

zelnen Cisternen

a.

a.

O. S. 36

ff.
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liegenden Behaltern angesammelte Meteorwasser vermochte gutes und reines
Quellwasser nicht zu ersetzen. Man suchte sicherlicli sobald als moglich

Tiefbrunnen zu graben, deren Konstruktion den Romern aus ihrer Heimat
bekannt sein muCte. Waren jedoch wasserreiche Hohen vorhanden, so zog
man, wenn die dafiir erforderlichen Mittel zu Gebote standen, wahrscheinlich
die Herstellung einer Wasserleitung vor.

Auf

der Saalburg hatte mit Rucksicht auf eine rationeile Wasserversor-

die Herstellung einer Leitung nicht zu den Unmoglichkeiten gehort,
war die Ausfuhrung einer solchen immerhin schwierig. Deutliche Spuren

gung
doch

einer regelrechten, geschlossenen Rohrenleitung sind bis jetzt nicht gefunden
worden; auch Thonrohren, die Vitruv vom sanitaren Standpunkte aus als

besonders geeignet gegeniiber den Blei- und Holzrohren empfiehlt, sind bis
Uberreste von gebohrten Holzrohren
jetzt nicht zum Vorscheine gekommen.
wurden im Brunnen Nr. 16 erhoben; auch die vielfach vorkommenden eisernen
Ringe, die zum Zusammenhalten der holzernen Rohrenenden gedient haben
mogen, und ein vereinzelt aufgefundener, 1,30 m langer Loffel- oder Deichelbohrer (vergl. Tafel XXXIV, Nr. 7), wie sie heute noch zum Bohren der
Holzrohren Verwendung finden, schlieCen die Moglichkeit einer derartigen
Wasserleitung nicht aus, doch konnten ahnliche Rohren auch zu einer Art
Pumpe oder zu Gerinnen fiir gewerbliche Zwecke gedient habeu.
oder deui EmesDie Anlage einer Wasserleitung vom Rosengarten
der
aus
nach
dem
siidlichen
Teile
berge
Burgeiiichen Niederlassung ware
nicht unmoglich gewesen; die beiden anderen Quellen, Dreimuhlborn und
Schaferborn
kommen wegen ihrer tiefen Lage hierfur nicht in Betracht.
,

nicht ausgeschlossen, daB man gelegentlich auf eine
alte Wasserleitung stofit, da eine solche schon des Frostes wegen oder zur
Erzielung des notigen Gefalles sehr tief (nach Frontinus bis zu 50 FuB) an-

Immerhin

ist es

werden rauCte.

gelegt

r

AnschlieGend an diese V orbemerkungen komme ich nun zur Besprechung
der einzelnen Wasserbeh alter. Ich habe keinen Anstand genommen, diesen

ganzen Abschnitt ausfuhrlich zu behandeln, weil selten die Gelegenheit vorhanden sein wird, die romische Wasserversorgung so griindlich in ihren Entwickelungen studieren zu konnen wie gerade an der Saalburg.
Die hier vorhandenen Aulagen sind entweder groCere Sammelbehalter
oder Brunnen.

AuCer der

A.

Die Sammelbehalter

bereits

erwahnten Wasserlache

(lacus).

am

Rosengarten

enthalt

das gesamte Ausgrabungsgebiet eine Anzahl kiinstlich hergestellter Vertiefungen,
die in festen Boden eingegraben, mit Letten ausgeschlagen und verdichtet

wurde der in Graben zusammenfliefiende Regen und das von
gelegenen Gelande niederkommende Sickerwasser angesammelt.
Vitruv empfiehlt diese Methode sehr und giebt (VIII, 6. 14) genaue Vor-

sind.

Hierin

dem hoher

10*
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schriften iiber ihre

In dieser oder ahnlicher Weise hergestellte

Anwendung.

Saminelbehiilter sind uns mehrere crhalten geblieben, die ihren Zuflufi durch
kiinstlich angelegte Graben bekommen, und in denen sich noch jetzt das

Wasser fast das gauze Jalir hindurch frisch erhalt und nie ganz versiegt.
Ein hervorragendes Beispiel dieser Art ist die auf Tafel XIII mit

W

bezeichuete Vertiefung, die ostlich vom Kastelle, uordlich der Porta principal!s
Der Graben selbst ist allerdings
dejctra, vor dem auOeren Grabenrande liegt.

oder vielleicht nic vorhanden gewesen. Der fast
mit
Letteu
ausgestampfte Behalter vori 9 bezw. 12
elliptisch angelegte,
Tiefe erhalt seinen Wasserzuflufi hauptsachlich von
Durchmesser und 1,60

an

dieser Stelle

beseitigt,

m

m

dem

JiuOeren Spitzgraben des Kastells, ist

auch vermoge seiner wenig

steilen

Boschungen, besonders von der Ostseite, der PfahlgrabenstraCe aus, leicht
zuganglich. Die iibrigen Sammelbehalter sind kreisrund mit einem Durch5 m und eiuer Tiefe von 2 3 m. Wenn sich nun auch
den Vertiefungeu angesammelte Wasser nicht zum Trinken und
Kochen eignete, so hat es doch beim Waschen, Baden und im gewerb-

messer von 4
das

in

ebensogut seine Dienste gethan wie jedes andere und bewie das in gemauerten Cisternen von den Dachern aufgefangene

lichen Betriebe

souders

Regenwasser. Beziiglich der Beurteilung solcher Behalter ist noch auf eine
andere Verwendung des Wassers zu achten, die das zahlreiche Vorkommen
erklaren

solcher Reservoire

Man muC

namlich diejenige zu Feuerloschzwecken.
vorstellen, in der die meisten Bauten aus

diirfte,

sich eine Grenzveste

Holz oder anderen brennbaren Stoffen errichtet sind; die Baracken bestanden
aus Holz mit Flechtwerk, die iibrigen Gebaude aus Fachwerk, und die Dacher

waren mit Schindeln oder Stroh gedeckt. In den Wohnungen brannte vielund jeden Tag war der Feuerbrand des Germanen zu

fach offenes Feuer,

Dies Alles inuBte in einem romischen Kastelle, wie in der mittelalterlichen Burg, die Vorkehrungen gegen Feuersgefahr sehr nahe legen.
Wie
gewartigen.

sehr Schadenfeuer auf der Saalburg gewiitet haben, beweist zur Geniige der
dort lagernde Brandschutt.
In den Dorfern der Taunusgegend sind auch

noch derartige Wasserbehalter -- hauptsachlich zu Loschzwecken
in
den Boden eingegraben, mit Letten ausgestampft oder gepflastert und werden
als Brandweiher
bezeichnet, dienen jedoch auch als Pferdeschwemmen und

jetzt

heifien

mit Riicksicht darauf

wohl auch

iin

Volksmunde kurzweg

Weeden.

Diese

Bezeichnuug
einige der auf der Saalburg vorkommenden,
kiinstlich angelegten Vertiefungen das Richtige. Plinius (H. N. XXXIII, 24. 9)
und Livius (XXXIX, 44) erwahnen solche Wasserbehalter. Ersterer erzahlt,
trifft

fiir

daC Agrippa 700 Bassins (lacus) in Rom angelegt habe; sie dienten daselbst
Entnahme von Wasser bei Branden, sowie fiir armere Einwohner, welche
das Wasser nicht in ihre Wohnhauser leiten konnten. Livius teilt mit, daC

zur

sie gepflastert

wurden.

Die oben angefiihrte Vertiefung (Tafel XIII, W) mag auch noch anderworden sein; so bemerkt Uabel, der sie im Sornmer 1861 auf-

weitig benutzt

graben

liefi:

0b

sie als

Pferdeschwemme gedient haben kann und mag,

viel-
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der geringen Tiefe wegen nur zum Ansammeln von Wasser zu baulichen Zwecken?
Beides 1st moglich; zu letztgenarmtem Zwecke 1st sie auch
in den vergangenen Jahren wiederholt bei der Vornahme von
Erhaltungsarbeiten an den Bauresten im Kastelle benutzt worden.
leicht

Fig. 20.

Im Oberbau

B.

rekonstruierte

Brunneu der Canabae.

Die Brunnen.

Bevor ich nun zur Beschreibung der im Laufe der Jahre aufgefundenen
Brunnenanlagen iibergehe, schicke ich einige Worte fiber die geologischen
Verhaltnisse des Saalburggebietes voraus, die ich meinem leider zu fruh verstorbenen sach-

und ortskundigen Freunde, dem Bergwerksdirektor Konrad

Trapp, verdanke:
Die 414 ra

iiber

sich

520

der Meeresflache

den hervortretenden Hohen

zwischen

m

iiber

Hohe von 470

m

osten gerichtet

des

erhebende Saalburg - Einsenkung liegt
im Nordosten, der
Frohlichemannskopf

sich

Normal-Nail erhebt, und dem WeiBenstein im Siidwesten, der eine
erreicht. Die Hohenkette des Taunus ist von Siidwesten nach Nord-

und

besteht in ihrem siidostlichen Gehange aus metamoi-phen Schiefern,

Kartenschiefer, teils als Phyllite ausgebildet sind und zuweilen gneisDas Einfallen dieser Schiefer ist im GroGen und Ganzen
artige Struktur besitzen.
nach Siidosten gerichtet, und es treten diese Schichten von den Hangen des Taunus

welehe

teils

als

Nahe von Homburg wiederholt hervor. Die Schichten dieses Schiefers, nach
einem in demselben vorkommenden Mineral Sericitschiefer genannt, werden unterlagert

bis in die

von Quarzit, einem aus Quarzitgerollen bestehenden Sandsteine, welcher Quarz zum
Bindemittel besitzt und dadurch zu einem ungemein witterungsbestandigen Gesteine
wird, in welchem die Sandsteinstruktur haufig ganz schwindet und dem Gestein das
Ansehen eines derben Quarzfelsens giebt. Es bildet dieses Gestein ausschlieClich die

Hohen und

Gipfel der Taunusberge.

Im

Bereiche der

Saalburg werden die Hohen
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und Gehiinge des

Frohlichemannskopf, wie auch des

WeiGen stein

von Quarzit

gebildet.

Der Quarzit wird unmittelbar durch
Es

einfallt.

ein schiefriges Gestein unterlagert, welches

Hohen des Taunus, unter den abgebrochenen Gerollen des Quarzits
dieses ein in seinen oberen Lagen dem Sericitschiefer sehr ilhnliches

dicht unter den
ist

Gestein von hellgriiner bis gelber, aber zuweilen auch rotlicher Farbe. In den tieferen
Schichten iindert sich die Farbe und Struktur des Gesteins. Der Schiefer wird sandiger

und graubraun und fuhrt erst vereinzelt, dann aber haufig Versteinerungen, die ihn
als zu dem unteren devonischen System gehorend kennzeichnen.
Auch dieser Schiefer
fallt mit seinen Schichten nach Siidost ein.
Dr. Karl Koch hat ihn nach dem FliiBchen
Wisper, welches seinen Lauf innerhalb des Gebietes desselben hat, den Namen Wisperschiefer* gegeben.

Die Saalburgeinsattelung verdankt ihre Entstehung einer Verwerfung, welche
davon gelegene Gebirgskette gegeniiber der von Siidwest herantretenden

die nordostlich

Kette

um

kommen

800

1000

m

nach Siidost verschoben hat, und welche sich durch das VorliiOt.
Diese Verwerfung, welche das machtige Quarzit-

des Quarzits nachweisen

lager durchbrach, leitete dessen Zerstorung durch die Atmospharilien an der Durchbruchsstelle ein, und die den Wisperschiefer schiitzende Quarzitdecke wurde entfernt;
derselbe bildet nunmehr in seinen obersten Schichten die Ausfiillung des Gebirgsjochs.
Diese Gebirgsstorung ist auch die Ursache des groCeren Wasserreichtums der Saalburg
und deren unmittelbarer Umgebung gegeniiber dem so sehr wasserarmen Siidosthange

des Taunus.

Die stark zerkliifteten Schichten des Quarzits sind fur die Niederschlage sehr
nehmen diese sehr rasch auf und lassen sie bis zu den unterliegenden
Schichten des Wisperschiefers hinabsinken. Es ist daher der starke Wechsel des Wassers

durchlassig, sie

auf der Grenze zwischen Quarzit und Schiefer die Ursache dafiir geworden, daB sich
und im Fortschreiten dieser Zersetzung zu Letten wurde,

letzterer allmahlich zersetzte

welcher nun

abdammend auf

die zusetzenden

Wasser einwirkte.

An

alien Stellen,

an

welchen die Grenze zwischen Quarzit und Schiefer entblo'Bt ist, treten infolge dieser
Abdammung reiche Quellen auf. In der unmittelbaren Umgebung der Saalburg sind
es der
und der Schaferborn, welche als durch die Verwerfung
Dreimiihlenborn
entstanden bezeichnet werden miissen und nahe der Gebirgsscheide, nachdem ihr oberer
Quellsprung sich unter den Quarzgerollen im Laufe der Jahrtausende ein unterirdisches
Bett gewiihlt hatte, zwischen Quarzit und Wisperschiefer entsprungen sind.
Im Gebiete des Kastells und unmittelbar daran, d. h. in der eigentlichen

Saalburgeinsattelung, liegt der Schiefer, welcher in seinen oberen Schichten
durch Zersetzung in Letten iibergegangen ist, in der Starke von 7 30

m

auch die verschiedene Tiefe der Brunnen auf diesem
Rauine
erklaren wird.
engbegrenzten
Dagegen tritt ganz in der Nahe,
westlich vom Kastelle, an mehreren Stellen der wasserfiihrende zerkluftete
Quarzit zu Tage, so an dem Rosengarten und dem schon erwahnten Saal128
welcher das ganze Jahr hindurch iufolge dieser naturlichen Zugraben
),
fliisse Wasser erhalt, und der
gewiC jenen naturlichen Quellen, die in urhoch,

wodurch

alter Zeit des

sich

Waldbestandes wegen

viel

Nur hierdurch

lafit

Ursprung verdankt.

bedeutender waren
sich

die mit

dem

unvermittelte betrachtliche Tiefe des Saalgrabens erklaren.
128)

vergl. Seite 2

und

3.

als jetzt,

seinen

Saalburg-Gelande
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Uberraschend

Zahl der von den Romern hergestellten
11, 1885 weitere 12, 1886 7 und
seit dieser Zeit bis jetzt (1896) abermals 11
aufgefunden worden, sodaC die
Gesamtzahl der bis jetzt nachgewiesenen romischen Brunnen an der Saalburg
41 betragt
18 gemauerte und 23 Schachtbrunnen, von denen 15 eine

Brunnen.

Bis

ist

zum

die

grofie

Jahre 1885 sind deren

Holzverschalung batten

eine Zahl, die sich bei ferneren

Ausgrabungen im

Gebiete der umfangreichen Biirgerlichen Niederlassung noch erheblich

ver-

mehren diirfte.
Aus den oben angefiihrten geologischen Mitteilungen erfahren wir die
Ursachen, warurn trotz der holien Lage der Saalburg und der verhaltnismaBig
entfernt liegenden Berghohen das Saalburg -Plateau wasserreich ist.
Dieser
Wasserreichtum selbst mag mit der Grund dafur geweseu sein, daG bier an
der romischen Grenzveste eine groCere biirgerliche Bevolkerung feste
sitze finden konnte.

Wolm-

Die Herstellung der Brunnen, die wohl urspriinglich bergmannisch geLeuten (vielleicht haben die Hilfsvolker, Rater und Vindelicier,

schulten

reiche Erfahrungen mitgebracht) iibertragen war, ist moglicherweise spater
auch von Anderen betrieben worden. Bei ihrer Anlage ist groCe technische
Fertigkeit mit geschickter Anpassung an die ortlichen Verhaltnisse verbunden
gewesen. Dafi in romischer Zeit Bergbau im Taunus betrieben wurde, ist

wahrscheinlich,

wenigstens wird es

legenen alten Bergwerke

angenommen.
Es sind

Vertiefungen folgende

worden

in der

die

Nahe

Schmidtwaldchen

Goldgrube,

bis jetzt aufier
drei

fur

der Saalburg ge-

und

Fahrborn

den im Eingange beschriebenen, noch sichtbaren
Arten von Brunnen an der Saalburg festgestellt

:

a.

Cisternen (cisterna),

b.

Schachtbrunnen

c.

Ausgemauerte Brunnen

(specus),

a.

Zu den

(puteus).

Cisternen.

Cisternen sind diejenigen Vertiefungen mit kreisformigem oder

24 m

in den Boden eingegraben
quadratischem Querschnitte zu rechnen, die
oder in den zu Tage tretenden Schiefer eingehauen, aber nicht ausgemauert
sind, vielleicht jedoch im Inneren verschalt oder wenigstens gegen das Nach-

lichen Niederlassung

vorkommenden

Von

mehrfach

in der BiirgerVertiefungen sind drei vollstandig unter-

rutschen der Erde ausgesteift waren.

diesen,

worden, von denen zwei keinen Brandschutt enthielten, sondern nur
mit Erde ausgefullt waren, die mit Thonscherben vermischt war.
sucht

Die nordostiich vom Kastelle gelegene Cistern e ist bis in den feststehenden Thonschiefer gegraben, hat einen kreisrunden Querschnitt von 1,20

m

Durchmesser und

ist

2,80

m

tief (Tafel

XIII, C);

die andere,

westlich

vom
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Kastelle gelegene (Tafel XIII, C. I) hat einen fast quadratischen Querschnitt
Weite und eine Tiefe von 3,80 m. Die nordlich von dieser
von 1,40

m

rund, mit einem Durchmesser von 1,20 m, und
Die Wandungen standen nach der Ausgrabung

Jiegende (Tafel XIII, C. II)
hat eiue Tiefe von 3 m.

auch

fest,

ein

und

trat

erhielt

ist

das Wasser
sich

darin

bald in die wieder ausgeraumten Vertiefungen
wahreud des Sommers infolge der lettenartigen

Bodenverdichtung. In diesen Brunnen, die ich als Cisternen bezeichnete, hat
sich das in den oberen lockeren Bodenschichten befindliche Tagwasser rasch
gesammelt, hielt sich aber bei starkem Gebrauche kaum lange in der trockenen
Jahreszeit.

Sie

waren

die

urspriinglichsten

und

einfachsten

Brunnen-

anlagen auf der Saalburg, die fur voriibergehende rasche Beschaffung von
Wasser zu baulichen oder sonstigen Zwecken hergestellt wurden. DaC sie
zu keinem dauernden Gebrauche bestimrat waren, geht schon daraus hervor,
sich nirgends Spuren von einer Steineinfassung fanden, doch ist nicht
ausgeschlossen, daC eine Verstrebung mit Holz bestanden hat. Diese Verdafi

tiefungen sind aber nicht rnit den so haufig vorkommendeu Erdgruben von
1
2 l /2
Tiefe zu verwechseln, wie sie zur Aufnahme von Friichten etc.
benutzt wurden, und die bei der Beschreibung der Keller besprochen worden

m

zum Auffangeu von Regenwasser dienten, sind
Brunnen im Praetorium, die moglicherweise auch Regenwasser aufnahmen, ausgenommen werden
bis jetzt an der Saalburg nicht
In Heddernheim sind gerade in den letzten Jahren
festgestellt worden.
uumittelbar an einem Gebaudekomplex, deni Forum, eine groOere Anzahl
2 m von einander
solcher Cisternen aufgedeckt worden 129 ), die manchmal 1
entfernt liegen und teilweise unter sich mit 1,50 m unter der Oberflache an130
Sie haben teils
gelegten Stollen oder Sickerkanalen verbunden sind
).
12 m
runden, teils viereckigen Querschnitt von 1,20
1,30 m und sind 5
in den angeschwemmten Loft senkrecht eingeteuft.
Es konnte durch diese,
unter sich mit Stollen verbundenen Schachte ein grOGerer Wasservorrat beschafft und erhalten werden.
Einen unterirdischen Zuflufi haben nur diejenigen Heddernheimer Cisternen gehabt, die in die wasserfiihrende Kiesschicht eingegraben waren und eine Tiefe von mindestens 10 m hatteu;
sie konnen daher als Brunnen angesprochen werden.
sind.

Cisternen, die nur

wenn

die

zwei

b.

Die Schachtbrunnen.

Mit eichenen Bohlen ausgeschachtete Brunnen sind vielleicht die altesten
wirklichen Tiefbrunnen, die zur dauernden Wasserversorguug von den Rornern
an der Saalburg angelegt wurden. Der erste ist infolge eines gliicklichen
'

M
)

Vergl. S. 123,

Es

Anmerkung

112.

daC solche Einrichtungen zur Klarung des Wassers angelegt wurden.
Es ist gut, wenn man zwei Cieternen neben einander hat;
Plinius (XXXVI. 52) sagt:
in der einen sinken die unreinen Bestandteile des Wassers zu Boden, und in die andere
sickert dann das reinste Wasser ein.
18

)

echeint,

Die Wasserversorgung.

Zufalles

im

Friihjahre 1885 bei der

geben konnen,
die darnaligen

ist es

des fur den Saalburgwarter beBei den lehrreichen Ergebnissen,

Rodung

stimmteu Dienstlandes eatdeckt warden.
welche beim Graben

wurden, und die auch Anderen einen Fingerzeig
angebracht, vor Besprechung der Brunnenkonstruktion

erzielt

Fundumstande etwas genauer zu

auf eine Vertiefuug,

153

erortern:

Man

stieB

die auBerlich als solche nicht kenntlich war;

zunachst
sie

hatte

nach der Oberflache bin einen scheinbar kreisformigen und dann viereckigen
Querschnitt von 2 bezw. 1,60 m und war bis zur Tiefe von etwa 2,50 m
mit Schutt und Scherben ausgefiillt. Hierauf traf man auf einen festen,
schiefrigen Grand, der sich nur durch das sehr vereinzelte Vorkommen von
kleinen Stiickcben gebrannten Thones von dem weit tiefer liegenden geDiese kleinen, unscheinbaren Reste einer
wachsenen Boden unterschied.
friiheren Kultur machten es zur GewiBheit, daB die Grundmasse durch Menschenhande dabin gebracht sein muBte, und veranlaBten zuni Weitergraben. Anfanglich glaubte man eine jener Cisternen, wie sie oben beschrieben sind,
gefunden zu haben, und als in einer Tiefe von 3,50 m auch die wenigen
Spuren der Scherbenreste, welche bei den Ausgrabungen als stumme Zeugen
Kunde von menschlicher Thatigkeit eiuer langst vergangenen Zeit geben,
allrna'hlich verschwanden und nur noch roher Naturboden zum Vorschein
kam, war man im Begriffe, die Arbeit einzustellen, als sich plotzlich schwarzliche, mit Kohlen und Holzstiickchen vermischte Erde zeigte. Dies ermutigte
Nachdem etwa noch 20 cm Grand
dazu, mit der Ausgrabung fortzufahren.
man
erreichte
bei
einer
Tiefe von 3,75 m eine gut erwaren,
ausgehobeu
haltene eichene Holzeinschalung, die sich bis zu einer Tiefe von 6,35 m erin den Felsen (Sericitschiefer) einstreckte; dann folgte eine kesselartige
fur den
gehauene Aushohlung von 0,95 m, was eine Gesamttiefe von 7,30
Brunnenschacht ergab.
Gleichzeitig faud sich ganz in der Nahe, kaum 10 m nordlich da von,
ein zweiter Brunnenschacht, der 2 m tiefer, sonst in Anlage, Grofie und Bau,

m

weise
zeigte

ersten ganz ahnlich war (Tafel XIV, II und II a). Auch bei ihm
sich dieselbe Ausfiillung: zuerst Schutt und Scherben, danu fester,

dem

schiefriger

und

lettenartiger

Grand, zuletzt schwarzer Schlamm, der, stark mit
Aussehen hatte. Besonders
wurden eine Anzahl seltener

organischen Stoffen untermischt, ein torfartiges
in dieser untersten, 3
hohen Schlammschicht

m

von Leder, Knochen und Holz gefunden, wie sie sich nur im
Wasser oder im Moorboden erhalteu.
Obgleich diese Brunnenschachte nicht durch auBere Zeichen erkeuntlich
waren und ihre Entdeckung nur dem Zufalle zu verdanken ist, hat man
doch bei griindlicher Untersuchung derselben verschiedene noch naher zu
erorternde Merkmale gefunden, die zur Auffindung von weiteren 23 solcher
Schachtbrunnen in den Jahren 1885 bis 1893 fiihrten.
Wenn ich diese Brunnenschachte mit zu den altesten wirklichen Anlagen
Altertiimer

einer "Wasserversorgung der Saalburg zahle,

Grand en

:

so geschieht dies aus folgenden
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Die Herstellungsweise mit einer Einschalung von Eichenholz, welches
die ROmer in dem waldreichen Taunus sofort zur Hand batten und daher
1.

leichter

zu beschaffen war

als

Bruchsteine zur Ausmauerung,

schon

stellt sicb

aus dieser rein tecbnischen Erwagung als die ftltere Art dar. Auch ist die
erforderliche Ausgrabung zu einem gemnuerten Brunnen viel umfangreicher,
da ein Scbacht fiir einen solchen gegeniiber einem Holzbrunnen von derselben lichten Weite einen

um

etwa

1

m

groGereu Durchraesser

die

fiir

Mauer

muG.

liabeu

Die aufgegebenen und unbrauchbar gewordenen Brunnen sind mit
Schieferboden ausgefiillt, der nur bei der Grabung eines neuen Brunnens zu
2.

Tage

treten konnte.

AuGerlich ist jede Spur von diesen Brunnen verschwunden, und sie
haben nicht einmal eine Vertiefung zuriickgelassen, wie sie bei den gemauerten,
mit Brandschutt ausgefiillten Brunnen beobachtet werden kann.
4. Uber den ausgefiillten Schachtbrunnen fanden sich Reste von Fundamenten und von gestiickten Wegen, woraus hervorgeht, daG in spateren
Zeiten dariiber gebaut wurde und man vielleicht nicht einmal Kenntnis von
dem ehemaligen Vorhandensein dieser Brunnen hatte. Die in der Tiefe der3.

Miinzen

selben

gefundenen
Hadrian an.
Die
weise

bis jetzt

und

zwischen 6

gehoren

der

Zeit

der

ausgegrabenen Schachtbrunnen weichen

MaGen wenig von einander ab,
und 10 m. Als Beispiel sei der Brunnen

in

ihren

Domitian

Kaiser

ihre

in

Bauschwankt

ihrer

Tiefe

Nr. 14

bis

(Tafel

XIV,

He) in seinen Einzelheiten hier beschrieben: Dem viereckigen Schachte,
der oben einen Querschnitt von 1,70 m und an der Sohle einen solchen von
1 m hat, somit nach unten stark verjiingt
eine Eigenabgeteuft ist
die
Brunnen
mit
einander
alle bis jetzt ausgegrabeuen
tiimlichkeit,
gemein
haben
folgt eine kesselartige Aushohlung in den festen Schiefer, der durch
Die Wande sind mit gespaltenen
zerkliiftete Quarzgange Wasser fiihrt.
eichenen Bohlen ausgeschlagen, welche durch ausgeklinkte Zapfen fest zusammengezimmert waren. Die Breite der Bohlen schwankt zwischen 20 und
40 cm und die Dicke zwischen 5 und 9 cm nach der Tiefe zu vermittelten
breite Fugen den seitlichen WasserzufluG aus den stellenweise vorkommenden
In den Ecken waren an den gegeneinanderstehenden Bohlen
Quarzspalten.
Locher ausgeschnitten, in clenen sich Querholzer von 6 7 cm Starke in
Entfernungen von ca. 40 cm befanden, sodaG dadurch eine Art Leiter entstand, die sicher in den meisten Schachtbrunnen vorhanden war. Die Holzeinschalung, die vielleicht bis iiber den Erdboden ragte und den Bruunenkranz bildete, war bis zu dem jetzigen 4 m tiefen Wasserspiegel verfault,
dagegen von da ab bis zur Sohle in gutem Zustande erhalten. Das Holz
ist durchschnittlich sehr fest und noch brauchbar; es unterscheidet sich von
dem gewohnlichen Eichenholze nur durch seine schwarzliche Farbung.
Weder Plinius, uoch Vitruv und Frontinus erwahnen etwas von solchen
Brunnen; nur in den Nachrichten iiber den Bergbau erzahlt Plinius von

II.

-

,

;
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Schachten und Stollen, die ausgezimmert und mit Brettern eingefafit waren,
also eine Herstellungsweise
die derjenigen unserer Brunnenschachte ent,

sprechen

diirfte

131
).

c.

Ausgemauerte Brunnen.

An

der Saalburg sind bis jetzt 18 gemauerte Brunnen von verschiedenen
Abmessungen wieder ermittelt worden. Einige davon scheinen iiberhaupt

und

noch nach der Romerzeit in Gebrauch
semen im Jahre 1780 erschienenen Nachrichten
iiber die Saalburg:
In der Burg selbst findet man einen tiefen Brunnen
es ist wahrscheinlich der 26 m tiefe Brunnen im Kastelle (Tafel XIII, Nr. 1),
den Habel 1857 vollstandig ausraumen lieC. Auch der Brunnen Nr. 5 an
der alien Romerstrafie, die durch den Pfahlgraben nach dem Auslande fiihrte
und noch bis zum Anfange dieses Jahrhunderts den Verkehr vermittelte, war
nicht vollstandig verschiittet. Beim Ausgraben desselben im Jahre 1884 fanden
wir bis zu einer Tiefe von 9 m viel Laub und unbearbeitetes Waldholz,
dann stiefi man etwa 2,50 m von der Brunnensohle entfernt auf zwei fruhmittelalterliche GefaCe; dieselben diirften beirn Wasserholen in den Brunnen
gefallen sein und liefern uns den thatsachlichen Beweis, daft der Brunnen
noch nach der Romerherrschaft offen stand. Von den iibrigen ausgemauerten
Brunnen waren 11 durch eine Erdsenkung kenntlich, dagegen wurden 5
Ihre Kondurch Zufall und bei systematischen Ausgrabungen entdeckt.
struktion entspricht im GroGen und Ganzen der von Plinius beschriebenen
und ist die heutzutage noch iibliche, indem sich auf der Sohle in der Regel
ein Holzrost befiudet, auf welchen das aus Quarzit hergestellte Mauerwerk
nicht ganz verschiittet

gewesen zu

sein.

vielleicht

Neuliof sagt in

aufgesetzt wurde.

Die Brunnen an der Saalburg sind mit

boden

hervorragenden

restaurierten

Teiles,

Ausnahme
der

des iiber den Erd-

mit Mortel

gemauert

ist,

samtlich ohne solchen hergestellt. Es scheint dies bei der geologischen Beschaffenheit des Erdreichs vorteilhafter gewesen zu sein, da durch den un-

wenn
durchlassigen Letten eine direkte Verunreinigung von oben ziemlich
auch nicht ganz -- ausgeschlossen war, wahrend aus den tiefer gelegenen
Wasserspalten stets Wasser nachdriugen konnte. Plinius (Buch XXXI) verdafi die Quelle unten im Boden
langt ausdriicklich fiir eiuen guten Brunnen,
und nicht an den Seiten entspringe, dagegen soil man, wenn man bis zu

dem Wasser gekommen

ist,

ohne Sand und Kalk mauern, damit

die

Adern

In neuerer Zeit ist man nicht nur bestrebt,
verstopft werden.
Brunnen in der von Plinius angegebenen Weise herzustellen, sondern
nicht

die
die

Sanitatspolizei veiiangt auch, daB die Brunnenschachte nach der Oberflache zu
1S1
ahnliche Verbaltnisse zeigt der Holzbrunnen zwischen Flamersheim und
) Ganz
Kirchheim, siehe Eick: Die romische Wasserleitung aus der Eifel nach Koln. Bonn 1867,

Seite 119.
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wasserdicht abgeschlossen werden. Gerade bei kleineu Hofraiten, den Canalac,
lagen wahrscheinlich die Verhaltnisse ebenso wie heutzutage noch auf dem

Lande, wo bei durchlassigem Boden alle rings um den Brunnen zusammenlaufenden Schmutzwasser langsam in den Brunnen sickern uud diesen vergiften,

- -

eine ewige Quelle von Seuchen das ganze Mittelalter hindurch bis

auf unsere

Zeit.

Die Stflrke der Mauern hangt von der Tiefe und Weite der Brunnen
ab und schwankt zwischen 40 uud 70 cm; kraftige, sich oft wiederholende

Binder erhOhen die Haltbarkeit, und das Mauerwerk

deshalb jetzt noch
in so gutem Zustande, dafl die Brunnen einen Zusammensturz nach der Aus-

grabung kaum befiirchten

ist

Aus diesem Grunde warden, wenn irgend
und iiber der Erde niit Cementmortel
Menschen erhalten bleiben und, wenn

lassen.

moglich, die oberen Schichten erneuert
aufgemauert, sodafi sie den Blicken der

Wasser vorhanden ist, wieder benutzt werden konnen; bei den ausgeschalten
Schachtbrunnen ist es ohne Aufwand grofier Kosten nicht angangig. Nur
ein einziger dieser letzteren ist zur Belehrung offen gelassen; alle iibrigen
siud wieder zugeworfen, uud nur grofie Quarzitsteine mit den der Tafel XIII
entsprechenden Nummern zeugen noch von diesen fur die Wissenschaft so
ergiebigen Fundgruben.
Ich lasse ein Verzeichnis

der Brunnen,

nach der Zeit

ihrer Wieder-

auffindung geordnet, mit der Angabe ihrer Abmessungen und der bemerkenswertesten Funde folgen; die laufenden Nummern sind dieselben wie die auf
der Ubersichtskarte (Tafel XIII) eingeschriebenen
Nr.

1.

Ausgemauerter Brunnen im

:

Kastelle (Praetcntura), in der

Nahe der

Porta praetoria (siehe auch Tafel VII, Nr. 4); von Habel 1857 ausgeraumt.
Durchmesser 1,05 m, Tiefe 26 m; er hatte bei der Ausgrabung einen Wasserstand von
ca. 3 m, der jetzt ganz verschwunden ist, was umsomehr auffallen muG, als dieser

Brunnen nicht

allein der tiefste ist,

sondern auch fast

am

tiefsten

Punkte des Saalburg-

gebietes liegt. Gefunden wurde darin nach den Notizen Hdbels auGer wenigen Scherben
nur ein Stuck Eichenholz. 1m Jahre 1886 hat man das obere zerstorte Mauerwerk

Hohe von 2 m wiederhergestellt 60 cm hoch
und dann mit einer Cementschicht und Rasen bedeckt.
in einer

Nr.

,

2.

Schachtbrunnen ohne Verschalung

iiber

den Boden aufgemauert

auf der Westseite des Hofes

im Praetorium; im Jahre 1857 unter Leitung Hdbels ausgeraumt (Tafel VII, Nr. 2).
In den Notizen des Letzteren heiOt es:
Der Brunnen steht in Letten und ist ohne
Holz gebaut; es fanden sich in demselben etwas Brandspuren, Ziegel- und GefaGtrummer;
von 7,50 m beginnt der Fels und ist erst hart, dann weich und schiefrig;

in einer Tiefe

m

Tiefe fand sich Eichenholz, Brettstiicke, Schutt von Letten und GefaGscherben ohne Brandspuren. Der Brunnen ist nicht vollstandig ausgegraben worden,
er stiirzte, wahrscheinlich infolge mangelhafter Aussteifung, eines Nachts im November
1857 wieder ein. Eine Leiter und Handwerkszeug, welche von den beteiligten Arbeitern
bei 10,50

dem Brunnen zuriickgelassen waren, sind dabei mitverschuttet worden einVersuch,
ihn vollstandig auszugraben, hat nicht mehr stattgefunden. Der Durchmesser betragt oben
Tiefe 3
und schlieftlich, unterhalb des Absatzes, 2,10 m.
3,60 m; dann bei 7,50
in

;

m

Nr.

3.

m

Schachtbrunnen ohne Verschalung,

im Praetorium.

Schon Habel hatte ihn

als

ebenfalls innerhalb des Hofes

Brunnen erkannt, aber nicht

tief

genug
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urn iiber seine Herstellungsweise und Abmessungen berichten zu konnen.
der Versuch gemacht, ihn ganz auszugraben; die Arbeit, die
ohne eine gute und kostspielige Einschalung sehr gefahrlich schien, muGte aber auf-

untersucht,

Im Herbste 1890 wurde

gegeben werden.

Doch

sich

lieC

hat und tiefer

Querschnitt

als

8

dafi

feststellen,

m

ist

so

der Brunnenschacht quadratiscben
hatte man gegraben.
Die Holz-

tief

verschalung war nicht mehr vorhanden. Bei den Arbeiten gewann man den Eindruck,
sei der Brunnen noch nach der Romerzeit nicht vollstandig verschiittet gewesen,
oder in fraheren Jahrhunderten von Schatzgrabern 132 ), welche die notigen AbsprieOungen
als

m

durch wuhlt worden; denn bis zu einer Tiefe von 6
lag rings urn
den Brunnen eine Auffiillung von mindestens 2 m, sodaB eine Offnung von 5 J /2
entstand. Erst bei 8
Tiefe ergab sich ein regelrechter Schacht von etwa 1,50
Weite.
unterlieGen,

m

m

m

Durch

ein plotzlich

eingetretenes

starkes Regenwetter

stiirzte

Grube zusammen.

die

In der besagten Tiefe fand sich Wasser und in dem moorigen Boden Stiicke von verziertem Leder, dabei einige gut erhaltene Silber- und Bronzemiinzen von Domitian,

Trajan und Hadrian.
Nr.

Ausgemauerter Brunnen im

4.

ostlichen

Teile der

Eetentura (siehe

auch Tafel VII, Nr.

Dieser, unter Habels Leitung 1857 ausgeraumt, ist bis auf
1).
8,75 m ausgemauert; dann folgt eine in den Felsen gehauene kesselartige Vertiefung
von 1,40m. Die Gesamttiefe betragt 10,05m, der obere Durchmesser 1,60m, der

untere 1,40

m

und

die

Mauerstarke 0,60 m.

Der Brunnen wurde wie Nr.

4,60 m.

arbeiten das Mortelwasser geliefert.

Der durchschnittliche Wasserstand miGt
und hat fur die Erhaltungs-

1 wiederhergestellt

Nach Habels Notizen fanden

sich in einer Tiefe

von 5,50 m Erlen-, Birken-, Vogelbeer- und Buchenholzstiicke auf dem Brunnengrunde
soil ein Kranz von Eichenbohlen mit
cm Starke gelegen haben.
Brettern von
;

35

45

Ausgemauerter Brunnen vor der Porto decumana (siehe auch
XIV, Fig. VI). Derselbe steht auf ein em sechseckigen eichenen Roste von 0,55 m
Nr.

Tafel

5.

Der obere Durchmesser betragt 2,10 m, der untere 1,70 m,

Starke.

die Tiefe 10,60 rn,

Die Ausfiillung bestand in dem oberen Teile aus Brandschutt,
dann hauptsiichlich aus Mauersteinen, mit Ziegeln und Gefaftscherben vermischt, ferner
aus vielen Resten von Laub- und Rundholz, sodaft es aussah, als ob der Brunnen
die Mauerstarke 0,70

erst in

ware.

m.

den letzten Jahrhunderten, vielleicht bei der Waldkultur, zugeschiittet worden
Diese Ansicht wird durch die obenerwahnten in einer Tiefe von 9
ge-

m

,

fundenen, friihmittelalterlichen GefaGe unterstiitzt.
Fundstiicke.

von

bis jetzt

Im Ubrigen

ist

er

Der Brunnen

lieferte

sonst keine

nach seineu Abmessungen und seinem Wasserzuflusse
auch durch seine Lage am Schnittpunkte

alien der ansehnlichste; er scheint

romischen StraCen von besonderer Bedeutung gewesen zu sein und kann
Brunnen angenommen werden. Hier mogen auch die Fuhrleute,
die aus der Ebene kamen und ihre Waren nach dem Auslande brachten, gerastet und
der beiden

wohl

als oflentlicher

getrankt haben. Die Fundamente von Gebauden und Baracken, die sich
unmittelbar bei dem Brunnen befinden, sind zu beachten und geben der Vermutung
ihre Pferde

Der Brunnen, der vom
dieser Stelle ein Hauptverkehrsplatz war.
1884 ausgeraumt wurde, ist wiederhergestellt und mit einer Pumpe versehen, die uns reichlich mit Wasser fur die Erhaltungsarbeiten versorgt.
Nr. 6. AusgemauerterBrunnen, ostlich vom Kastelle (siehe auch Tafel XIV,

Raum,

daft

an

2. bis 17. Juli

Oberer Durchmesser: 1,40 m, unterer: 0,90 m. Tiefe: 7,75 m. Er ist auf
einen schwachen Rost von Eichenholz aufgesetzt (siehe Abbildung), an welchen eine

Fig. V).

1S2
)

Siehe Seite 10.
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faGiihnliche

m hoch) mit Holzdiibeln befestigt war
wurde herausgenommen und im Saalburg- Museum

Verschalung von 16 Dauben (0,80

(vergl. Tafel

aufgestellt.

XIV,

Fig. IX);

sie

Die innere Beschaffenheit des Brunnenschachtes laGt vermuten,

daft

das

Wasser nach der Aufmauerung oder spater in trockenen Jahren nicht geniigt hatte,
und daO der Brunnen infolgedessen hat vertieft werden miissen.
FaGdaubenilhn-

um das Rutschen
zugespitzte Bretter waren in den Boden eingeschlagen
des Erdreichs zu verhindern; die eingebohrten Lb'cher batten vielleicht den Zweck,

liche,

das

,

Wasser aus den Seitenwanden durchzulassen.

Eine ahnliche Befestigung der
wie wir seben werden, noch in anderen Brunnen vorgefunden worden;
daher nicht ausgeschlossen, daG noch andere Griinde die Veranlassung zu einer

Brunnensohle
es ist

ist,

solchen Konstruktion gaben, besonders wenn man erwagt, daft ofters die Mauer auf
der faOartigen Verschalung steht und hinter derselben lose Steine mit groGen Zwischen-

raumen eingelegt sind 133 ). Da es, wie wir bei anderen Brunnen sehen werden, auch
vorkommt, daG der gemauerte Brunnenkranz gleichzeitig auf Sohlschwelle und faGahnlicher Verschalung sitzt, so ist anzunehmen, daG hiermit einmal eine Befestigung
der Sohlschwelle und eine Sicherung gegen Bewegungen des anstehenden Erdreichs
beim Beginn der Arbeit, mehr aber noch die Verhinderung einer Unterspiilung des

Mauerwerks durch Wasser

mittelst

einer

Art Spundwand erstrebt wurde.

Die ur-

spriingliche Vertiefung hatte eineu zu groGen Durchmesser; der Raum zwischen dem
unregelmaftigen Loche und der Spundwand muGte deshalb ausgefiillt werden, wodurch

Gegendruck gegen das Wasser geschafien wurde.
Rolle aus Eichenholz, wahrscheinlich von der Ziehvorrichtung
des Brunnens herriihrend (Tafel XIV, Fig. VIII und Villa); zwei Pferdeschuhe, eine
gleichzeitig ein

Funde: Eine gedrehte

sehr schone eiserne Kette mit verziertem Haken, gut erhalten (Tafel XIV,

Fig. VII);

durch ihr geringes Gewicht merkwiirdig und erregte das Interesse der Eisentechniker; das Eisen derselben ist wahrscheinlich durch Zersetzung des Wassers verandert. Auch befanden sich viele Knochen
die Kette

in

(zuni

Aufhangen

dem Schlamme

gefarbt waren.

des

einer Reibschale) ist

Brunnens, die durch Vivianit'") (phosphorsaures Eisen) blau

Der Brunnen wurde vom

15. bis 19.

August 1884 ausgegraben.

In der Taunusgegend werden auch heute noch die Brunnen in ahnlicher Weise
in einem Orte eine groCere Zahl von Brunnen angelegt sind und durch den
gesteigerten Wasser verbraueh sowie in trockenen Jahren der Wasserspiegel sinkt.
13S

)

vertieft,

wenn

134
)

Der

Vivianit, welcher iiberall in

den Brunnen,

in

denen

sich

Knochen und Eisen

befinden, vorkommt, verdankt diesen seine Entstehung und scheint ein sehr
gutes Konservierungsmittel gegen den Eisenrost zu sein; fast alle Gegenstnnde aus Eisen,
die mit Vivianit uberzogen waren, sind vorziiglich erhalten und bediirfen hochst selten

zusammen

einer anderweitigen Konservierung. In den Hohlungen der Knochen sind uns Krystalle
von Vivianit, die sich jetzt im Saalhurg-Museum befinden, erhalten. Herr Dr. Gericke in
Lindenau bei Leipzig hatte die Freundlichkeit, den in den Saalburg-Brunnen gefundenen
Vivianit naher zu untersuchen; er schreibt dariiber:
In der Hohlung eines Wirbelknochens (wahrscheinlich Hirsch) findet sich der
"Vivianit in sehr scho'nen kleinen monoklinen Krystallen von indigoblauer Farbe mit
starkem Glasglanz; fast alle Krystalle bestehen aus mehreren saulenformigen Individuen
ohne deutliche Endflachen, doch konnte bei einem Krystall die Form ooFoo, ooF, Foo

dem Mikroskope erkannt werden.
Urspriinglich hat dieser Vivianit aus farblosem phosphorsaurem Eisenoxydul

deutlich unter

-f-

Aqua

bestanden, er hat sich aber, wie Rammelsberg nachgewiesen hat, durch den Sauerstoff der
Luft unter Abscheidung von braunem Eisenoxyd, von welchem auch die Krystalle allseitig

umgeben

sind,

teilweise

oxydiert und sind hierdurch die

blau en Krystalle von wasser-
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7.

Ausgemauerter Brunnen, 20

fernt (oberer Durchmesser:

1,20 m,

unterer:

m

0,50

159

nach Osten von dem vorigen entTiefe: 5,40 m), 1st auf festen

ra,

Felsen mit durchlassigen Quarzadern aufgemauert. Dieser fast auf dem hochsten Punkte
der Saalburg angelegte Brunnen hat den starksten WasserzufluB, trotzdem er die ge-

Das Wasser ist vorringste Tiefe von alien bis jetzt aufgedeckten Brunnen besitzt.
Die Ausgrabung fand vom 28. Juli bis 4. August 1884 statt, war aber durch
ziiglich.
Zuflufi mit groOen Schwierigkeiten verbunden. Der gemauerte Brunnenkranz (siehe Tafel XIV, Fig. IV) war beinahe bis zur Oberflache vorziiglich erhalten;
eine fast intakte Stiickung bedeckte den mit Bauschutt und behauenen Steinen aus-

iramerwahrenden

sie war mit Waldboden bedeckt und aufterlich nicht erkenntlich;
wurde wahrscheinlich schon wahrend der Romerherrschaft hergestellt. Ob der
185
Brunnen, dessen Wasser chemisch ) untersucbt und als vorziiglich befunden worden

gefullten Schacht;
sie

aus sanitaren Griinden oder wegen Verkleinerung der Biirgerlichen Niederlassung
(vergl. den Abschnitt IX. 1) aufgegeben wurde, lafit sich jetzt nicht mehr feststellen.

ist,

Funde:

Votivaltar mit Inschrift,

Abschnitt XIII. 2

von einem Genius,

Die Inschriften
alle drei

A.

dem

Jupiter Dolichenus gewidmet (vergl. den
Bruchstiick einer linken Hand, Kopf

II. 15),

Gegenstande aus Vilbeler Sandstein

Vogels aus Basalt.
Nr. 8. Ausgemauerter

Brunnen,

ostlich

vom

;

der hintere Teil eines

Kastelle

im Friedrichsdorfer

Oberer Durchmesser: 1,05 m, unterer: 0,95 m. Tiefe: 5,60 m. In der
Tiefe von 4.65
geht der kreisrunde Querschnitt in einen quadratischen iiber, der

Gemeindewald.

m

sich

zur Sohle 0,60

bis

Funde:

geschalt.

m

hoch fortsetzt

;

dieser Teil

Gewohnliche Thonscherben.

schutt mit Bausteinen; ausgeraumt

vom

31.

war mit eichenen Bohlen

aus-

Die Ausfullung bestand aus Brand-

August

bis 3.

September 1885.

im Friedrichsdorfer Wald
und zwar an dem neuen Waldwege gelegen, der nach dem Gemeinde-Pflanzgarten und
dem Frohlichen Mannskopf fiihrt, hat wie Brunnen Nr. 6 eine faGahnliche Verschalung
von 0,80 m Hohe, die sich aus 15 eichenen Dauben zusammensetzte. Auch diese
wurden herausgenommen und fanden in ihrer urspriinglichen Zusammensetzung AufOberer Durchmesser: 1 m, unterer: 0,95 m. Tiefe:
stellung im Saalburg -Museum.
9 m. Das Mauerwerk, fast bis zur Oberflache erhalten, wurde erhoht und mit Cement
und Rasen abgedeckt. Die Forstbehorde benutzt das dem Brunnen reichlich zuflieCende Wasser zum GieGen im Gemeinde-Pflanzgarten. Ausfullung: Brandschutt und
Funde: ein Stampfer aus Buchenholz,
Steine, Rundholz und buchene Erdstocke.
Dauben und ein Boden von einem kleinen Zuber. Ausgebeutet vom 27. Mai bis
Nr.

9.

9.

Ausgemauerter Brunnen,

gleich falls

Juni 1885.
Nr. 10.

gelegen,

Ausgemauerter Brunnen,

wurde nur

bis zur Tiefe

von 5,50

m

dem vorigen
ausgeraumt, weil von da ab das Mauer-

ebendaselbst siidostlich von

phosphorsaurem Eisenoxydul Oxyd entstanden. Die Bildung dieser Vivianitvon ca. 1600 Jahren ist sehr leicht erklarlich. Die eisernen
Gegenstande, welche sich mit den Knochen zugleich in dem Brunnen gefunden haben, sind
durch den Schwefelwasserstoffgehalt des Wassers (aus Faulnis organischer Substanzen) in
Schwefeleisen und dieses durch Oxydation in schwefeleaures Eisenoxydul (Eisenvitriol)
umgewandelt worden, und dieses hat sich in Ldsung mit dem phosphorsauren Kalke, woraus
hauptsachlich die Knochen bestehen, in phosphorsaures Eisenoxydul (Vivianit) und schwefelsauren Kalk (Gyps), welch letzterer zum grofSten Teile in Losung mit dem Wasser fortgefuhrt worden ist, umgeeetzt.
1S8
) Siehe den Schlufi dieses Abschnittes.
haltigein

Krystalle in der kurzen Zeit

-
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Eine vollstilndige Ausgrabung hiltte eine Einsich gefahrlich eingebogen hat.
schalung erforderlich geraacht; man sah deshalb, der erheblicben Kosten wegen, vorOberer Durchmesser 1,20m, unterer, d. h.
laufig von einer weiteren Ausgrabung ab.

werk

:

m

Ausfullung: Brandschutt und Steine. Funde: In den
oberen Schichten groBere Stiicke von Miihlsteinen aus Basalt-Lava, Scherben und
stark verrostete Nagel.
Ausgeraumt vom 23. bis 29. August 1884.
bei 5,50

Tiefe:

1,10 m.

In den

Nr. 11.

dem

Felsen gehauener Brunnen, ebendaselbst westlich von
und hat quadratischen Querschnitt die Wande

er 1st gut erhalten

vorigen gelegen
sind nach oben rauh, nach unten glatt gehauen. Die Sohle hat eine kesselartige VerWeite: durchschnittlich 1,20 m, Tiefe: 5,60 m, Ausfullung:
tiefung von 0,30 m.
;

;

Oben wenig Brandschutt, dann Steine, mit schiefrigem Boden vermischt. Funde:
von Buchen- und Eichenholz, Bruchstiieke von einer Brunnen welle 186 ). Aus-

Stiicke

geriiumt vom
Nr. 12.

1.

Oktober 1885.

bis 10.

Ausgemauerter Brunnen,

siidlich

vom

Kastell, unterhalb der Chaussee

den Kellern im Staatswald gelegen (siehe auch Tafel XIV, Fig. III). Oberer
Durchmesser: 1,30 m, unterer: 0,90m, Tiefe: 9,50m. Die gut erhaltene Ausmauerung
sitzt auf einem 0,45 m dicken, quadratischen eichenen Roste.
Ausfullung: Durchweg
hinter

Brandschutt, mit Bausteinen vermischt.

Funde:

dem Topferstempel BELLATVLLVSF, zwei

Ein Teller aus Terra

sigillata

mit

Teller aus gewohnlichem Thon, eine Schiissel

aus Bronze, eine Lochaxt, zwei groGe runde Nagel mit Kopfen (der eine 0,30 m, der
andere 0,60
lang, durchschnittlich 2'/2 cm dick), ein Stuck eines Schiebeschliissels
aus Bronze in seiner natiirlichen Metallfarbe ohne Griinspan, Teile eines Schrifttiifelchens,

m

Dauben und Boden
Brunnens kam

eines

zum

FaGchens (Tafel XIV, XII und XII a).

einem Stuck Leder gefertigter Schuh
vom 9. bis 22. August 1884.
Nr. 13.
hainer

Von

Strafie

Auf

der Sohle dieses

zu Tage und zwar ein aus
(carbatina), Tafel LXXX, Nr. 9.
Ausgeraumt

erstenmale Leder und Schuhwerk

Ausgemauerter Brunnen,
gelegen.

westlich

Oberer Durchmesser:

der Sohle aufwarts erhebt sich eine 60

1,10

vom

m,

Kastelle, jenseits der Obern-

unterer: 1 m.

Tiefe: 9,20 m.

cm hohe

quadratische Eichenholzausschalung,
Hauptsachlich Steine und Waldboden, da-

gutes Mauerwerk.
Ausfullung:
zwischen Buchen-, Eichen-, Hasel- und Wachholderholz. Funde: Scherben von gewohnlichen ThongefiiBen. Ausgeraumt vom 12. bis 20. August 1885.
Nr. 14. Schachtbrunnen, siidlich vom Kastelle auf dem Dienstlande des Saaldariiber

burgwlirters gelegen. Obere Weite: 1,50 m, untere: 1,40 m. Tiefe: 7,30m. Die Herstellung solcher Schachtbrunnen ist bereits oben beschrieben worden es geniigt daher
bei der Aufzahlung dieser Brunnen die Angabe der beziiglichen Mafte.
Der Schacht;

brunnen Nr. 14 war der erste seiner Art, der an der Saalburg entdeckt wurde (vergl.
Tafel XIV, II
He; die vorhandenen Teile sind mit ausgezogenen, das MutmaGliche
mit punktierten Linien dargestellt). Er ist der einzige von den 23 ausgeraumten
Schachtbrunnen, der eine teilweise Hintermauerung hat. Ausfullung: Bauschutt, schiefFunde:
riger Boden und Brandschutt, mit Holzstiicken und Knochen untermischt.

Ein Stuck einer Korksohle, Sandalen, Schuhwerk (darunter ein Schuh mit Goldpressung)
und verziertes Leder (Tafel LXXX, 6. 8. 10. 13), Eisensachen, ein MeiGel, ein Pferdeschuh, eine Flachfeile mit Holzgriff (Tafel

band, ein Pfriemen, Nagel

etc.,

LXXX,

3),

ein Eimerhenkel, ein Scharnier-

ein Holzrechen (Raster) mit eisernen Zinken (Tafel

LXXX, 2),

186 In
)
Neapel fand ich an Brunnenwellen genau dieselben Holzer zum Aufwinden
des Eimerseiles verwendet. Auf Textfigur 22 ist eine solche Vorrichtung dargestellt.

Die Wasserversorgung.
Schrifttafelchen mit

ein

band

aus

zwei

Bein,

sieben

Zeilen verblaGter

bearbeitete

Ziegenhorner,

[Ql
eine

Schrift,

ferner

Teile

Nadel und

ein Ort-

von Hanf- und Bast-

und Fruchtkerne von HaselnuB, WelschnuG, Pflauraen, Kirschen, Aprikosen
Ausgeraumt vom 1. bis 13. April 1885; er stand langere Zeit offen,
muftte aber, da er im oberen Teile nicht mehr geniigend fest war, spater zugeseilen

und

Pfirsichen.

schiittet

werden.

Schachtbrunnen

Nr. 15.

m

schalung, ca. 10

und zwar

in

Tiefe: 9,30

nordlich von

5m

mit noch vorhandener,

dem vorigen

gelegen.

Er

hoher eichener Ver-

Absatzen eingegraben
und an der Sohle 1 m;

ist in

Weiten von 1,50 m, 1,35 m, 1,25 m, 1,15 m
Ausfiillung: Steine, schiefriger Grand und Brandschutt;

m.

viele organische Bestandteile, als Stroh, Gras,

Knochen,

Dung

etc.,

in letzterem

was zusammen einen

moorigen Schlamm bildete, in welchem sich die Altertiimer gut konservierten. Dieser
schlammige Boden, dessen Hohe diejenige des Grundwasserstandes anzeigt, fand sich
in fast alien ausgeschachteten Brunnen, und zwar in
Lagen von 1 bis 4 m Hohe.
Funde: Schuhsohlen, Stiicke von Hanfseilen, ein Unterkiefer und zwei Hufe von einem
kleinen Pferde

oder Maultier, Knochen, Kieferteile von Nagetieren und Fruchtkerne.
30. April bis 16. Mai 1885.

Ausgeraumt vom
Nr. 16.

Schachtbrunnen,

Gebiicke liegenden

nordlich

vom

vorigen, direkt hinter

dem vor dem

Obere Weite: 1,30 m, untere: 1,20 m;
Tiefe: 7,60m.
Brandschutt
mit Scherben. Funde: Eine
Ausfullung: Hauptsachlich
Ledersohle und ein aus einem Stiicke Leder gearbeiteter Schuh, ein Eimer aus EichenKeller c (Textfigur 21).

mit eisernem Henkel (die Reife waren stark verrostet, sodaG der Eiiner beim
Ausheben zusammenfiel), eine eiserne Mauerklammer, ein Loffelbohrer (1,30 m lang),
eine stark angebrannte Rolle von Eichenholz mit
vollstandigem Eisenbeschlag, Reste
von Hanfseilen, Fruchtkerne, Stiicke von einem durchbohrten Pumpenstock (?) und
Holzrohren (vielleicht fur eine Pumpe oder Wasserleitung), ferner angebrannte Balken
holz

und Pfosten von der Ziehbrunnenvorrichtung. Letztere wurde teilweise wieder zusammengesetzt und im Saalburg- Museum aufgestellt; siehe Tafel XIV, Fig. Ha und
lib,
23.

sowie die Rekonstruktionsversuche

November 1885.

Stiickes,

Die 4

auf Textfig. 22.

m hohe Einschalung wurde,

Ausgeraumt vom

ausschlieOlich eines 60

13. bis

cm hohen

herausgenomtnen und dann der Brunnen wieder zugeschiittet.

Schachtbrunnen, jenseits der Usinger-StraGe, hinter den Kellern an
der Grenzschneise des Friedrichsdorfer Gemeindewaldes gelegen. Obere Weite: 1,25 m,
untere: 1,15 m; Tiefe: 10,15 m.
Die Verschalung, die noch 3,45
hoch vorhanden
Nr. 17.

m

von 8,15 m, die letzten 2 m des Schachtes standen in
festem Schiefer. Ausfiillung: Brandschutt, mit Scherben vermischt. Funde: Ziegel mit
Stempel COH IIII VIND, Dachschindel von Eichenholz (Tafel XIV, X), Ledersohlen, Stiickchen von Wollengewebe, Weidengeflecht von einem Korbe, Fruchtkerne, ein
war, ging nur

bis zur Tiefe

Teil eines Wagenrades, bestehend in Speichen und Nabe mit eisernem Nabering (Taf. LXXX,
und Ib), sowie eine plattgedriickte Nabe und mehrere Speichen aus Eschenholz, ein Deichselring mit zwei Ketten-Gleichen (auf dem ersteren die eingravierte InFig. 1, la

schrift

LEGr XIIH)

1

*1

Brunnens und wurden

).

Die letztgenannten Fundstiicke lagen fast auf der Sohle des

Gegenwart Sr. Kaiserlichen und Koniglichen Hoheit des Kronprinzen Friedrich Wilhelm am 25. September 1885 ausgegraben. Ausgeraumt vom 11.
bis 25. September 1885.
Die Verschalung wurde herausgenommen und der Brunnen
in

wieder zugeschiittet.
137) vergl. Abschnitt XIII, 2. D,
Jacob!, Das Romerkastell Saalburg.

1.
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Nr. 18.

Schachtbrunnen,

siidlich

vom

vorigen.

Obere Weite: 1,35m, dann

in zwei Absiitzen: 1,20 m und 0,95 m; Tiefe: 9,70 m.
Obgleich quadratisch, war eine
Fiir
den
unteren, in festen Schiefer gehauenen
Holzeinschalung nicht mehr vorhanden.
Teil war eine solche nicht notig, auch hat der Brunnen von unten aufwSirts einen runden

Die Ausfullung bestand in

Querschnitt.

ca.

2

m

hoch liegendem Brandschutte und

Funde: Ein grower Teil eines einst
schiefrigem Boden auf der Sohle lag Schlamm.
und
immer
wieder
x.errissenen
arg
geflickten Lederkollers, Ledersohlen und eine Holzsandale (Tafel LXXX, Fig. 12, 14, 5 und 5a), eine eiserne Messerklinge (in zwei
Stiicken), ein Kriigelchen, eichene Dauben und ein Boden von einem Eimer, sowie Fruchtkerne.
Ausgeriiunit vom 26. Oktober bis 6. November 1885, dann zugeschiittet.
Nr. 19. Schachtbrunnen, siidostlich vom vorigen. Obere Weite: 1,30 m, dann
;

in drei Absiitzen:

1,05 m,

1

m

und 0,95 m.

Tiefe:

8,50 m.

Von unten aufwarts

steigend
gehauen, dann 2,50 in hoch verschalt. Ausfullung: 1,50 m
Funde: Ein
Brandschutt, dann schiefriger Grand, ohne jede Spur von Scherben.
1

m

in Felsen

Bronzehenkel, Gartenhiickchen

Schuhe
(Tafel

(Taf.

LXXX,

LXXX,

Fig. 7

Fig. 4).

aus Eisen mit Holzstiel, eine Ledersohle, zwei verzierte
11), ein grofter Teil einer Schiissel aus Riisternholz

und

Ausgeraumt vom

12. bis 22. Oktober 1885.

Die eichenen Bohlen,

angefault waren, wurden herausgenommen und der Brunnen wieder zugeschiittet.
Nr. 20. Schachtbrunnen, siidwestlich vom vorigen. Obere Weite: 1,50 m,
untere: 1,45 m; Tiefe: 5,50 m. Ausfullung: Brandschutt mit Steinen.
Keine Funde.
die

Die 1 m hohe Verschalung wurde
AusgerSumt vom 7. bis 13. November 1885.
herausgenommen und der Brunnen zugeschiittet.
Nr. 21. Ausgemauerter Brunnen im Friedrichsdorfer Gemeindewald, ostlich
vom Kastelle. Er wurde im Herbste 1885 gefunden. Die Ausraumung erfolgte vom
24. bis 27. Oktober 1888.
Der Brunnen ist 8 m tief; die faGahnliche Verschalung
an der Sohle, aus 18 Dauben bestehend, hat eine Hohe von 0,85 m, sodass fur die
Hohe der dariiber stehenden Ummauerung noch 7,15 m verbleiben; obere Weite: 1 m,
untere: 0,85 m.

0,70

m

Die Einschalung lauft konisch zu und hat oben 0,90 und am Boden
Hieraus ergiebt sich, daD das Mauerwerk iiber derselben hervor-

Durchmesser.

Hinter dem Fasse, welches, ohne Reifen, nur durch die Spannung gehalten wird,
befand sich eine Ausfullung von lose eingelegten Steinen, die zur Verspannung und
vielleicht gleichzeitig mit zur Filtration des Wassers gedient hat. Funde: Zwei Stiicke
steht.

m

Leder von einer Sandale, ein groOer Nagel, 0,55
lang, mit rundem Querschnitte, der
wahrscheinlich urspriinglich als Schemelnagel (Verbindung des Wagenschemels und der
Vorderachse eines Wagens oder Karrens) benutzt war. Stiicke von bearbeitetem Holz

und Scherben von gewohnlichen ThongefaGen.

Schachtbrunnen, westlich von den an der RomerstraOe gelegenen
Obere Weite: 1,30 m, dann in drei Absiitzen: 1,10 m, 0,90m und 0,80m;
Tiefe: 9,70 m.
Dieser gleichfalls mit eichenen Bohlen ausgeschalte Brunnen war auf
Nr. 22.

Kellern.

der Sohle mit eichenen Brettern belegt.
Ausfullung: Brandschutt mit Scherben und
Ziegelstiicken. Funde: 2 Bronzemiinzen, die eine schlecht, die andere sehr gut erhalten,

ohne Patina (Hadrian)

zwei Bronzeverzierungen etwa wie Fig. 8 auf Tafel LIX,
ein Ringschliissel, eine Ledersohle, Nagel, Knochen und Fruchtkerne; im Schlamm auf
der Sohle ein grofteres Stuck eines facettierten Glasspiegels mit Goldfolie.
Die Ein-

bei:

seiner

,

m

hoch vorhanden, wurde herausgenommen und der Brunnen zuAusgeraumt vom 15. bis 20. Mai 1886. Am 18. Mai wohnten den Arbeiten

schalung, noch 6,40
geschiittet.

;

Kaiserliche und Konigliche Hoheit der Kronprinz Friedrich Wilhelm mit
hohen Gemahlin und den drei Prinzessinnen Tochtern.

Se.

Die Wasserversorgung.

Nr. 23.

m

10

Schachtbrunnen,
vom Brunnen Nr.

westlich

Friibjahr

1886

dann 1,20 m,

nachgewiesen.

am Boden:

Holzeinschalung.

0,85

18;

als

Tiefe:

12

m;

Funde: Eine

sxidlich

vom

Kastelle, unterhalb der Usinger StraCe,

solcher

m

163

durch 4

m

erst in einer Tiefe

eiserne Schale,

von 6,25

stark

tiefe

Obere

in Absatzen.

m

fand sich die eichene
ein

verrostet,

haken, eine Schuhsohle, Bruchstiicke von Eimer-Dauben, Spielsteine aus
stiicke von GefaGen.
Ausgeraumt vom 6. bis 19. August 1887.

Nr. 24.

Schachtbrunnen,

RomerstraBe und Chaussee.
kesselartige

1

Aushohlung

m

siidb'stlich

vom

Eingrabung im
1,40 m,

Weite:

eiserner Doppel-

Thon und Bruch-

dem Zwickel zwischen

Kastelle, in

Obere Weite: 1,50 m, untere: 1,30 m; Tiefe: 9,00 m; die
tief, also zusammen 10 m.
Ausfullung: Hauptsachlich

untermischt mit schiefrigem Grunde. Fundstiicke: Drei Ledersohlen,
ein Kinderschuh (ahnlich dem auf Tafel LXXX, Nr. 11 abgebildeten), eine Hornnadel,
Brandschutt,

Bruchstiicke einer gedrehten Holzschale mit Bronzeblech, ein Ring, welcher zum Zusammenum den oberen Rand der Schale befestigt war, eine eiserne Auswurfschippe, Bruch-

halten

stiicke

von verzierter Terra

Ausgeraumt vom

kerne.

6

m

hohen Einschalung von sehr gut erhaltenen eichenen Bohlen wieder
Nr. 25.

Tiefe:

hoch,

Knochen und Schadel von Pferden und FruchtAugust bis 8. September 1886. Nach Herausnahme der

sigillata,

20.

Schachtbrunnen.

6,50 m.

noch

gut

Vollstandig ausgeraumt

Die Holzeinschalung begann
erhalten

am

und 0,40

m

tief in

bei

4

m

vom

Tiefe;

zugeschiittet.

18. bis 26. Juli 1887.

dieselbe

war 2,10

m

den feststehenden Schiefer eingehauen;

Funde: Miihlsteinbruchstiicke, 5 Speichen
zwei eiserne Nabenringe, Ringe mit Kettengleichen, Schiisselchen aus gewohnlichem Thone und Scherben.
Nr. 26. Schachtbrunnen. Vollstandig ausgeraumt vom 29. Juli bis 5. August 1887.

obere Weite: 1,40 m,

von

einem

Boden: 1,10 m.

Karrenrad aus Eschenholz,

m

Tiefe: 7,80 m; bei 3,80 m fing die gut erhaltene und 4
hohe Holzverschalung an.
Obere Weite: 1,30 m, untere: 1,05 m. Funde: Stiicke von Seilen und Bast, 12 Dauben
und der Boden eines Eimers von Eichenholz, sowie andere Teile von Eimern; ein

Rechen aus Eschenholz mit

7

Lochern fur die eisernen Zinken, ein Kinderspielzeug

(Schnurre) aus Holz, ahnlich wie ein Doppelknopf, Lederstiicke von Schuhwerk, viele
Scherben aus Terra sigillata und aus gewohnlichem Thone.
Nr. 27. Ausgemauerter Brunnen, 15
6'stlich von Nr. 26, in der Friedrichs-

m

dorfer Grenzschneise.

Oberer und unterer Durch-

Das Mauerwerk steht auf Felsen.

messer: 1,10 m, also gleich weit; Tiefe: 7,30 m. Ausfullung: Brandschutt mit Steinen.
Funde: Ein Kinderschuh (calceus) zwei Schuhsohlen, eine Glatt- oder Klebscheibe
,

von Eichenholz, eine Fibula mit Email -Metallglanze erhalten, ahnlich wie Fig. 17
20. September 1886.
Da der Brunnen in
zwar in der Grenzschneise (Waldweg) liegt,

ohne Griinspan

--in

auf Tafel LXIX.

dem

naturlichem, gelbem

Ausgeraumt vom

13. bis

Friedrichsdorfer Gemeindewalde,

und

konnte er trotz seines gut erhaltenen Mauer-

werks nicht offen gelassen werden.
Nr. 28. Ausgemauerter Brunnen, nordlich von dem vorigen, unmittelbar an
der Grenzschneise im Staatswald, auf Felsen gemauert.
Oberer Durchmesser: 1,20 m,
unterer: 0,95 m; Tiefe: 11 m. Ausfullung: Brandschutt, hauptsachlich mit Knochen verFunde: Boden von einem Kiibelchen oder
mischt, besonders nach der Sohle hin.

FaGchen aus Pinien- oder Fichtenholz, Amphorenscherben, eine mit einer eingekratzten
Tnschrift, zwei Schadel und viele Knochen, sowie fiinf Hufe von Pferden.
Ausgeraumt
vom 20. September bis 2. Oktober 1886. Das Mauerwerk des Brunnens ist vorziiglich

und geht bis zum Waldboden, von wo aus
wurden; der Brunnen ist sehr wasserreich.

erhalten

einige

Schichten aufgemauert
11
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Brunnen

Nr. 29.

mit

teils

quadratischem,

teils

kreisrundem Querschnitte ohne

Ausmauerung und ohne Ausschalung, in der Retcntura des Kastelles gelegen. Bei den
Aufdeckungsarbeiten in dem westlichen Teile der Retentura wurde auch diese schon
bekannte, jedoch 1882 zugeschiittete Vertiefung wieder ausgegraben, wobei sich ein in
Letten und Felsen angelegter Brunnenschacht ergab. Derselbe ist aus unbekannten

Ursachen von den Romern nicht ausgebaut, sondern mit dem ausgehobenen Boden-Letten
Schiefer, in denen sich kleinere Schichten von Hausabfallen fanden, wieder zuge-

und

Auch

worfen worden.
gegraben;

der Schacht nicht bis zu den wasserfuhrenden Quarzitadern

ist

deshalb die

es liegt

Venuutung

nahe, daft sich bei der Anlage des Brunnens

Und in
Stickgase zeigten, welche die Romer verhinderten, die Arbeit zu vollenden.
der That kanien beim Ausrauinen Stickgase zum Vorschein, welche besondere Vorkehrungen erforderten, um die Arbeit gefahrlos zu Ende flihren zu ko'unen. Mb'glicherweise kannten
sich

die

romischen Brunnengrliber an der Saalburg keine Hilfsmittel, um
und die Luft in dem Schachte so zu ver-

gegen diese Ausdiinstungen zu schiitzen

bessern,

daG

sie

ibn htitten vollenden

konnen; denn ohne zwingende Griinde wurde

Plinius giebt zwar im 31. Buche,
28,
groGe Arbeit wohl nicht aufgegeben.
Mittel die schiidlichen Diinste zu beseitigen
an und sagt, man musse, um die Luft

die

zu verbessern, bestiindig leinene Tiicher darin schiitteln und jene so herausventilieren.
Auch Vitruv (VIII. 6. 12.) empfiehlt fur derartige Arbeiten heute noch iibliche Vor-

Man lasse eine angeziindete Lampe hinab; bleibt
sichtsmaliregeln mit den Worten:
diese brennend, so wird man ohne Gefahr hinuntersteigen.
Wird aber das Licht
durch die Stickgase ausgeloscht, so grabe man neben dem Brunnenschachte zur Rechten
und Linken Wetterschachte

worauf

gleichsam
Luftstromungen durch diese
wie durch Nasenlocher
entweichen werden.
In den Gebieten des Taunus, wo
die geologischen Verhaltnisse dieselben wie an der Saalburg sind, kommt es sehr
oft vor, daG die durchgegrabenen verfaulten Schieferschichten Stickgase entweichen
,

-

die

-

-

lassen,

welche wahrend

Luftpumpe

beseitigt

Schachtes bestiindig mittels einer Art
Sobald die Brannengraber auf die wasserfuhrenden

der Ausgrabung des

werden mtissen.

Quarzschichten stoBen und Wasser

einflieGt, verschwindet die Stickluft.
GroGe des Schachtes, der bis zu 8 m Tiefe quadratisch war: 4 m; dann kreisrund mit einem Durchmesser von 2 bezw. 1,80 m. Gesamttiefe: 14 m. Punde:
Eine auf beiden Seiten mit Leder umhiillte Korksohle, drei Stiickchen von einem sehr

dem Glase

diinnen, mit Zinnfolie belegten, konvexen Glasspiegel, Rhnlich

uhr,

und REGINVSFEC.

einer Taschen-

Terra-sigillata GefaGen mit den Topferstempeln VIMPVSF
In den schon erwahnten Schichten, in denen Hausabfalle mit

und zwei Boden von

-

vermischt vorkamen, befanden sich drusenfo'rmig eingebettete Kaferlarven. Die
Ausriiumung des Schachtes fand mit einigen Unterbrechungen vom 12. Juli bis

Dung
20.

August 1886
Nr. 30.

Vertiefung

fiihrt

SchloGborn,
gefullt ist

und

statt,

worauf

er wieder zugeschuttet

Schachtbrunnen.

Die 4

m

tiefe

wurde.

und an der Oberflache 5

im Volksmunde den Namen Herrenbiitte

mag dadurch
direkt an

entstanden

sein,

der Villa liegt,

daG der

der

man

;

Brunnen
friiher

m

breite

eine andere Bezeichnung,

den

stets

mit Wasser an-

Namen

SchloG

bei-

Die Ausriiumung konnte infolge schlechten Wetters nicht zu Ende gegelegt hatte.
fuhrt werden. Die vom 4. Oktober bis 16. November 1886 ausgefiihrten Arbeiten haben
die vollstandige GewiGheit geliefert, daG sich hier ein
groGer und tiefer Brunnen befand,
der entweder

niemals ganz verschiittet oder vielleicht in der Zeit, als Schatzgraber
auf der Saalburg wiihlten, ausgeraumt wurde. Fiir Letzteres sprechen die mehrfachen
provisorischen AbsprieGungen aus gewohnlichem Rundholz, sowie daG sich die alte Bohlen-

Die Wasserversorgung.
einschalung nicht mehr an ihrer urspriinglichen Stelle befand, sondern kreuz und quer
durcheinanderlag. Erst in der Tiefe von 14 in, wo die Arbeiten eingestellt wurden,
es, daft die Bohlen sich noch in der richtigen Lage befanden, indessen trafen
wir bis zu dieser Tiefe immer noch, wie in den ersten Schichten, viel Laub von Eichen
und Buchen an, das nicht aus der Romerzeit, sondern aus einer Zeit herstammt, in

schien

welcher die Saalburg schon mit Wald bedeckt war.
Der Schacht steht fest im Schiefer, doch sind einzelne Lagen stark zersetzt, sodaG der Brunnen nicht ohne Einschalung auszuraumen war. Der obere Teil des Schachtes

durch das Abbrockeln des Schiefers allmahlich weiter geworden, er hat an -der Ober5 m und bei 7 m Tiefe noch 3 m Weite; von da ab ist der Querschnitt
kreisrund mit einem Durchmesser von 1,80 m. Nach den angestellten Untersuchungen
ist

flache

hat der Brunnen eine groGere Tiefe als die bis jetzt ermittelte (14 m), was sich durch
das Einstechen eines eisernen Bohrers nachweisen lieO. Der obere Teil war mit Mauer-

und Vilbeler Sandstein) ausgefiillt, dann
AuOer Bruchstiicken von Ziegeln und Thon-

steinen (darunter viele Bruchstiicke aus Basalt
folgte

mit Laub vermischter Brandschutt.

gefaGen lieferte der Brunnen keine Funde.
Nr. 31. Schachtbrunnen, siidostlich vor

dem

Kastelle,

neben einem Keller

Tiefe: 10,00m; die Verschalung
gelegen; ausgeraumt vom 1. bis 10. September 1887.
war von unten aus in einer Hohe von 7,50
gut erhalten; die Oeffnung hatte oben
eine Weite von 3 m, was sich am besten durch ein Nachrutschen bei der Anlegung er-

m

Beim Beginne der Ausschalung, in einer Tiefe von 2,50 m, betragt
Weite 1,40 m, am Boden 1,10 m. Besonders interessant ist an diesem Schachtbrunnen die an den vier Ecken noch erhalten gewesene Verspannung durch 5 5 cm

klaren lassen wird.
die lichte

:

starke Querholzer,

auch

zur Verstiirkung der Einwaren
sie
da
die
mit
nicht
Bohlen
ihren
erforderlich,
schalung
Ueberkammungen geniigten, um dem Erddrucke zu widerstehen. Funde: Eine gut erhaltene Axt mit Holzstiel

(das Eisen

die

vielleicht

war mit Vivianit

als

Leiter dienten;

iiberzogen), Lederstiicke

von Scbuhwerk, Schuhsohlen,

Huf und Knochen von

Pferden, der grofiere Teil eines TrockenfruchtmaOes (romischer
dessen
Boden
Doppelmodius),
vollstandig und der iibrige Teil soweit erhalten war, daO
das GefaG wieder zusammengesetzt werden konnte; Bruchstiicke eines gedrehten Holzein

und

gefaOes

eine kleine

Urne aus schwarzem Thon.

dem vorigen lag ein angefangener und nicht fertig gestellter
mit rundem Querschnitt; er hatte weder Mauerwerk noch eine Holzeinschalung.
Tiefe: 2,50 m, Durchmesser: 1,80 m.
Er war mit roher Erde, in der nur wenige
Nr. 32.

Ostlich von

Brunnen

Scherben lagen,
Nr. 33.

ausgefiillt.

Ausgeraumt vom

Schachtbrunnen im

28. bis 30.
ostlich

September 1887.

vom

Querschnitt:
Magazin.
Tiefe: 6,50m; Durchmesser oben: 4m, unten: 2m; VerunregelmaGiges Viereck.
schalung nicht vorhanden. Funde: Eine kleine Bleikugel, Terra-sigillata-Schale in
Stiicken, Dachschindeln aus Eichenholz und verschiedene Holzstiicke, 2 Bronzemiinzen,
die eine

vom

von Antoninus Pius, die andere unleserlich.

Ausgeraumt mit Unterbrechungen

29. Juni bis 14. Juli 1888.

Nr. 34.

8

Kastelle,

m;

von

Schachtbrunnen.

oben

bis

zur

Tiefe

Ausgegraben vom 14. 15. Oktober 1889. Tiefe:
von 3 m, dem Beginne der Verschalung, welche

hoch erhalten war, in festen Schiefer eingehauen, alsdann abermals 3 m tief in
gleicher Weise hergestellt.
Weite, oben: 1,40 m, unten: 1,30 m, im Felsen: 1,20 m.

2

m

Funde: 4 Bronzemiinzen
eigentiimlicher Form,
kleiner

AmboG,

(3

unbestimmbar, eine von Hadrian), ein Hufeisen

Werkzeuge zum

von

Hufbeschlag, eine gut erhaltene Hauklinge, ein

ein ThiirschloG, ein Schiebe-

und

ein Drehschliissel, ein kleines

Thon-
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gewShnlichem schwarzem Thon mit merkwtirdigem Knopf),
mit dem Topferstempel VIMPVS, Lederwerk, Hanfholzernen
Brunneneimers.
eines
und
Teile
samtliche
geflecht
gefaG, ein Topfdeckel (aus

Boden

eines Terra-sigillata-GefHBes

Schachtbrunnen,

Nr. 85.
die folgenden

Brunnen

der Biirgerlichen Niederlassung.
Dieser und
40 liegen hinter den, an der Westseite

in

bis einschlieOlich Nr.

der HauptstraCe (Saalburg-Heddernheim) gelegenen Kellern. Ausgegraben vom 16. bis
Tiefe: 8,50 m; bei 3 in fing die eichene Verschalung an und er28. Juni 1890.
von da ab war der Schacht mit rundem
streckte sich bis zu einer Tiefe von 7,65

m

;

Punde:

Weite, oben: 1,50 m, unten: 1,35 m.

Querschnitt in den Felsen gehauen.

Eine Doppel-Rodhacke, ein MeiGel, verschiedenes Eisenwerk, Stiicke von Miihlsteinen,
Lederstiicke von Schuhen, Scherben von Ge fatten. Besonders hervorzuheben sind einige
Thonplattchen (Fliesen) mit Verzierungen, die in einer Tiefe von etwa
gefunden wurden; dieselben stimmen in Grofie und Technik mit denen iiberdie man bei dem in der Nahe der Locbmiihle gelegenen Kloster Thron (siehe S. 5)

inittelalterliche

7

m

ein,

Es

fand.

liegt

romischen

daher die Vermutung nahe, daG ira Mittelalter dieser an dem alten
jenseits der Hb'he zu jenem Thron fiihrte, gelegene Brunnen

Wege, der

noch teilweise offen stand und die Fliesen durch Zufall hineinkamen.
Nr. 36.

Gemauerter Brunnen;

er steht

20:20 cm starken eichenen Roste,

ist

in

einer Tiefe

dann 2

m

von

7

m

auf einem

tief in Felsen

gehauen,
Weite, oben: 1,10 m, unten: 1 m. Die in den
Felsen gegrabene konische Einschachtung hat oben, d. h. unter dem Holzroste, eine
Weite von 1,40
und springt dann um die Starke des viereckigen Rostes zuriick,
viereckigen,

m

sodaO die Gesamttiefe 9

betragt.

m

der seine Auflagerung nur auf den Zwickeln findet, die durch den Ubergang von
kreisformigen Felsenschachte in den viereckigen Rost entstehen.
Ausgerilumt
Kriigelchen, eine Schiissel,

verschiedene San-

Kinderschuh und Lederstiicke, ein Schrifttafelchen' aus Pinienholz (ohne

ein

dalen,

Funde: Ein

August 1891.

17. bis 26.

dem
vom

Schrift), der groCte Teil eines zweiseitigen Kammes aus Buchsbaumholz,
Eimern und sonstigen HolzgefaBen, Dachschindeln, Obstkerne von Mirabellen,
Kirschen und Niissen, eine Bronzemiinze von Hadrian, und als besonders wertvoll:

leserliche

Teile von

von Weinreben.

Stiicke
in der

Bei der Ausschachtung des letzten Schuttes

Regel die besterhaltenen oder vielmehr die interessantesten

am

Boden,

wo

Funde der Brunnen

am 26. August 1891
waren Ihre Majestat die Kaiserin Friedrich,
Hoheit der Prinz von Wales, Se. Kb'nigl. Hoheit der Kronprinz von Griechenland nebst Gemahlin und Ihre Konigl. Hoheit die Prinzessin Margarethe von Preulien,
liegen,

-

-

-

-

Se. Konigl.

nunmehrige Prinzessin Friedrich Karl von Hessen, anwesend.
Nr. 37.
1,20

der

Stempel
Rolle

Schachtbrunnen.

m; Verschalung
aus

Coh.

m

1

IIII.

Riisternholz

hoch,

Vindel.,

(Textfigur

Tiefe: 5,50 m; Weite, oben: 1,40 m, unten:
Funde: Backstein mit
Felsen gehauen 1 m.
verschiedene Gegenstiinde aus Holz, darunter die

in

23,

2a

2d).

Ausgeraumt vom

14. bis 17. Sep-

tember 1891.

Gemauerter Brunnen. Tiefe: 8 m;
Im Boden fand sich eine nach unten konisch

Nr. 38.
0,90 m.

Weite, oben: 1,15 m, unten:
zulaufende Verschalung; diese

Hohe von 0,90 m, oben eine Weite von 0,90 m und unten eine solche von
wurde herausgenommen.
Funde: Eine blaue Glasperle, ein eiserner
0,75 m;
Hammer mit Holzstiel, Hanfflechtwerk von Seilen, Dachziegel, Ziegelstiicke mit Abdrucken von Hundepfoten, bearbeitetes Holz, Dauben und Boden von Eimern, Leder
von Schuhwerk, eine eiserne Kette und Bruchstiicke von GefaBen.
Ausgeraumt vom
hatte eine

sie

22. bis 30. Juli 1891.
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Gemauerter Brunnen. Tiefe: 6 m; Weite, oben: 1,30 m, unten:
FaBartige Verschalung am Boden: 0,90 m hoch und 0,80 m weit. Ausvom 12. bis 15. August 1891. Funde: Zwei Eimer aus Eichenholz mit

Nr. 39.
0,82 m.

geriiumt

Beschlagen, eine kleine Votivhand aus Bronze, ein kleines Herz aus Goldblech, eine
Schale von Zinn, ein Halsring aus Bronze mit beweglichem VerschluB, sowie ein
kupferner Kessel mit eisernem Tragringe, Alles im Schlamme gut erhalten und wenig
oxydiert.

Nr. 40.

Juni und

6.

Gemauerter Brunnen, entdeckt 1891, ausgegraben vom 31. Mai bis
am 14. Oktober 1893. Tiefe: 8,50 m; Weite, oben: 1,05 m, unten:

m; an der Brunnensohle

0,90
weit.

Da

kein Holzrost unter

eine

m

m

hoch und 0,90
gelockerten Mauerwerke lag, mudte die einwerden, da sonst der Einsturz des Mauer-

faBartige Verschalung, 0,80

dem etwas

gespannte Verschalung darin belassen
werks zu befurchten war. Funde: Einige wohlerhaltene GefaGe aus gewohnlichem
Thone, eine gefaltelte Urne, Stiicke von Miihlsteinen, Hohlziegel, mit Pech oder Asphalt
bestrichen, Ledersachen (Sandalen,

ein Pantoffel,

ein Schniirschuh)

;

Holzgegenstande

:

und Speichen von einem Schwungrade. welches zum Heben des
Wassers gedient haben mag, Teile von Sehrifttafelchen aus Pinienholz und Stiicke
Dachschindel, Felgen

von einem HolzgefaGe; ferner Eisensachen, Haken, Ringe, Doppelhacke, ein Bronzering
eine Bronzemiinze (Trajan), Bastflechten Knochen von Pferd, Hund und Fuchs,

und

,

Fruchtkerne von Kirschen, Welsch- und Haselniisse.
Se. Konigl.

Hoheit Prinz Heinrich von Preufien nebst Gemahlin, Ihrer Konigl.
und Se. Hoheit Prinz Friedrich Karl von Hessen wohnten

Hoheit der Prinzessin Irene,

am

Oktober 1893 der Ausgrabung bei, an der Prinz Heinrich sich selbst mit
Brunnens beteiligte; Se. Konigl. Hoheit hatte die Freude,
groCem
den gut erhaltenen Schniirschuh und das Rad zu finden.
14.

Eifer in der Tiefe des

Gemauerter Brunnen, mit
vom Kastelle, in einem Raume des

Nr. 41.
lag ostlich
1

Gefunden wurde

m, unten: 0,80 m.

kesselartiger Vertiefung

Kaufhauses.

nichts,

selbst

die

Tiefe:

im Felsen;

4m;

eingefullte

er

Weite, oben:

Erde enthielt

keine Scherben.

Nachdem im Vorstehenden die Brunnen einzeln nach Abmessungen,
Konstruktion und Inhalt besprochen worden sind, eriibrigt noch, einige allgemeine Bemerkungen und SchluGfolgerungen daran zu kniipfen.
Zunachst hat sich, was die Lage der Brunnen betrifft, ergeben, daG im
Kastelle selbst deren nur 6 aufgefunden wurden; es ist dies ira Vergleiche
mit der Zahl der in

dem Gelande vor dem Kastelle liegenden Brunnen eine
wenn man erwagt, daG sich diese auf die gesamte

sehr geringe, iusbesondere
Flache des Kastells (32 500

qm) verteilen, von der nahezu 30 000 qm systematisch
Es kommt demnach hier auf 5000 qm nur ein Brunnen.

ausgegraben sind.
Dagegen fanden sich in der Burgerlichen Niederlassung auf einem siidlich des
Kastells gelegenen, ca. 5400 qm groGen Gelande 18 Brunnen, mithin durchschnittlich auf 300 qm je einer (siehe Tafel XIII und Textfigur 21).

Ein noch merkwiirdigeres Verhaltnis ergiebt sich, wenu man das Gebiet,
welches zwischen dem Dienstlande des Warters und den Kellern I bis V liegt,
fur sich betrachtet; hier kommt namlich gar auf nur ca. 160 qm ein Brunnen.
Ein vollstandiges Bild dieser Verhaltnisse lafit sich selbstverstandlich nicht eher
geben, als bis noch weitere Nachgrabungen in der gesamten Burgerlichen Nieder-
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werden aber die bei der Auftindimg der Brunnen
gemachte Erfahrung hat gezeigt, daC in der Regel fur jedes Haus oder GeGestiitzt auf diese Beobachtung, stellte man
h5ft ein Brunnen angelegt war.
lassuug

sein

vorgenommen

;

Untersuchungen mittels eines 2 m langen eisernen Stechers an, und zwar
man in Entfernungen von 6 12 m hinter einem schon bekannten Keller oder anderen Gebaude-Fundamenten nach einer mit Brandschutt ausgefiillten Vertief'ung suchte, was in den meisten Fallen zur Entdeckung eines Brunnens fiihrte. Aber auch uragekehrt wurde von einem schon
in der Weise, dafi

Brunnen aus nach Fundamenten von Bauten gesucht, eine Methode,
nicht minder bewahrte. Auf diese Weise wurden 21 Brunnen in der

festgestellten

welche sich

Burgerlichen Niederlassung entdeckt.
Bei den ausgemauerten Brunnen war die Aufsuchung eine weit leichtere,
weil sich in der Regel bald Mauerwerk zeigte; dagegen lag bei den ausge-

Sache insofern schwieriger, als die Bohlen bis zu 4 6 m
Tiefe, d. h. bis zuin Wasserstande der Brunnen, verfault waren. Auch bestand
die Ausfullung oft aus schiefrigem Boden, in welchem jede Spur von Scherben
fehlte, und der sich so fest eingeschlammt hatte, daG er vom gewachsenen
schalten

Brunnen

die

Grunde nur schwer zu unterscheiden war. Indes gab der Zufall ein Mittel
zur Unterscheidung an die Hand. Schon bei den zuerst aufgefundenen Holzbrunneu zeigte sich bei der Herausnahme der Einschalung, daC sie in der
Regel mit Steinen ausgestuckt und festgekeilt war; es karnen daher in gewissen
Abstanden immer Steine vor, die zum Weitergraben ermunterten, und diese
Spuren trugen in der That wesentHch zur Auffmdung der Schachte bei.
Bei der Betrachtung der Tafel XIII und des in groCerem MaGstabe auf
Textfigur 21 dargestellten Lageplanes fallt die merkwiirdige Thatsache auf, dafi
auf einem verhaltnismafiig kleinen Raume elf Brunnen vorhanden sind. Dies

veranlaOt uns daher zu der Frage:

auf einer Flache von

waren?

Es

ist

dies

ca.

War

Brunnen
bestanden und im Gebrauch

es moglich,

1800 qrn gleichzeitig

kaum anzunehmen, und

ich

daC diese

habe auch

elf

bereits

oben

dar-

Schachtbrunnen einer alteren Periode angehoren.
zulegen versucht,
Diese Uberzeugung wird durch fortgesetzte Wahrnehmungen bei den Ausgrabungcn immer mehr befestigt. Der Wasserstand der Brunnen war nicht
Dies fiihrte
gleichmafiig und sank oder stieg je nach der Jahreszeit.
dazu, daG das Holz stellenweise in Faulnis iiberging, wodurch das Wasser allmahdafi

die

Wenn

schon Holzbrunnen iiberhaupt von schlechtem Einflusse auf
Wassers waren, so mogen auch noch andere nachteilige Einwirkungen auf dasselbe stattgefunden haben, z. B. mangelhafte, uudichte Einschalung, die von oben her Schmutzwasser einsickern lieC, sodafi das Wasser
mit der Zeit iiberhaupt ungeniefibar wurde und diese Brunnen aus Gesundheitslich verdarb.

die Qualitat des

riicksichten aufgegeben

werden mufiten.

Infolgedessen sah sich der Besitzer der Hofraite, wollte er brauchbares Wasser
Wohnung haben, dazu genotigt, auf seiuem begrenzten Grundstiicke

bei seiner

Brunnen zu graben. DaC dieser zweite dann aus Steinen aufgemauert wurde, ist wohl anzunehmen und auch durch die Auffiudung von
einen anderen

Die Wasserversorgung.

D16

LAGEPLAN.

D

169

15

O

27

Oi7

ErKlarung:

D

O

Schachtbrunnen.

O gemauerte Brunnen
m
Fig. 21.

10

to

o

Lage der Cauabae

50 M.

uud der zugehorigen Brunnen.

ausgemauerten Brunnen, die in der Nahe der Scliachtbrunnen liegeu, bestatigt.
Besonders hierfiir verweise ich auf Textfigur 21, die das bebaute und fast
vollstandig ausgegrabene Gelande zwischen dem Dienstlande des Saalburg-

und der Usinger LandstraCe darstellt. Hier finden sich
jedem Wohngebaude ein geraauerter Brunuen und ein mit Holz
warters

fast

hinter

verschalter

direkt nebeneinander vor.

Zur Erklarung der Ausfullung und der Funde in den Schachtbrunnen sei
noch Folgeudes angefiibrt: Der alte Brunnen, in dem das Wasser verdorben war,
mag oftmals noch eine Zeit lang als Grube fur die Hausabfalle gedient haben,
die gerade in diesen ausgeschachteten

kommen.
schiittete

Brunnen

in

betrachtlicher

Menge

vor-

man dann ganz nahe dabei eineu neuen Brunnen ausgrub,
man mit dem so gewonneuen Grunde den alten wieder zu,
Als

wobei verbrauchte Gegenstande, wie zerrissene Schuhe und dergleichen, wie sie
auch heute noch auf Hofen und Strafien herumliegen, mit eingefullt wurden.

Daraus erklart sich wohl auch, daC die Schuhe stets einzelu und nicht paarweise
gefunden werden. DaC auch ganz intakte GefaCe gefunden sind, liefert den
Beweis dafiir, daB wahrend des Gebrauches der Brunnen solche beim Wasserschopfen in denselben gefallen sind, und daC das Aufschlagen auf den Wasserspiegel

das Gefafi

unversehrt gelassen hat.

Ubrigens verfahren wir bei der
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Ausfiillung aufgegebener odcr unbrauchbar gewordener Brunnenschachte heute
noch in derselben Weise.

Herr Hofapotheker Dr. A. Eudiger hat die Freundlichkeit gehabt, iiber
Wassers der Saalburgbrunnen cine Untersuchung anzustellen.
Zur Vervollstandigung dieses Abschnittes fiige ich das Ergebnis
die Beschaffenheit des

der Untersnchung einer Wasserprobe hier an:
cDas Wasser des Brunnens Nr. 7 enthielt 2,13 Teile Chlor in 100 000 Teilen.

Zur Trockne verdampft,

hinterliefi es

nur sehr geringe, weiGgefarbte Riick-

Die Reaktionen auf Ammoniak, Salpetrige- und Salpetersliure gaben
durchweg negative Resultate, das Wasser ist demnach als sehr rein und zu
stande.

alien

Zwecken geeignet zu bezeichnen.

Fig. 22.

Der Oberbau der Brunnen.

Der Oberbau der Brunnen und

die Vorrichtung

zum Heben

des Wassers

lassen sich nach den verschiedenen

Brunnenformen und -Funden auf mehrfache Weise rekonstruieren, was ich auf den Textfiguren 20 und 22 (A, B,
C, D) darzustellen versucht habe.

Bei der folgenden Beschreibuug wird, des
MaGstabes
nur
auf
die letztere hingewiesen.
wegen,
groGeren
Die Cisternen waren wahrscheinlich nur mit einer einfachen Umzaunung
zum Schutze gegen Hineinfallen gesichert, auch kleinere Brunnen werden
vielleicht nur eine niedrige Briistung, aber keine besondere
Einrichtung zum
Entnehmen des Wassers gehabt haben. Man bediente sich hierzu einfach
eines Seiles oder einer Stange mit einem eisernen Haken, um den Eimer

Es

auch anzunehmen, daG die hohen Gestelle, welche
in Deutschland allerorts bestanden haben und noch bestehen,
auf der Saalburg nicht fehlten. Ein je nach der Brunnentiefe verschieden
hoher, oben gegabelter Pfosten tragt eine horizontale ausbalancierte Stange,
die am einen Ende an einem Seile den Eimer und am anderen ein Gegenemporzuziehen.

ist

im Orient und

gewicht

tragt.

Holzbrunnen ist entweder die Schalung auf Briistungshohe
iiber die Erde gefiihrt (Textfigur 22, C und D), oder es kann
auch ein besonderer Brunnenkranz, je nach dem Querschnitte der Bruimenoffnung rund oder quadratisch, aufgemauert gewesen sein. (Tafel XIV, Nr.
II
He und Textfigur 22, A und B.) Das Mauerwerk ist dann haufig mit
Bei

(0,801 m)
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Holzbohlen abgedeckt (A). Der Brurmengalgen besteht bei Holzbrunnen entweder aus zwei in der Mitte der Seitenwande eingegrabenen Pfosten (D), welche
die Querbalken tragen, oder vier Pfosten (C) in den Ecken der Ausschalung

um

die Schopfvorrichtung zu schiitzen.
Ein solches
Steinbrunnen moglich (B). Eiuen ahnlichen Aufbau sehen wir auf einer romischen Bronzeplatte von Bonn dargestellt (Westd

tragen ein kleines Dach,

Schutzdach war auch

iiber

.

Zeitschr. V, Tafel XIII, 5) 138);

mit abgebildet.
Ein einfaches
S.

Johannes

Namen

zum

Vergleiche

auf zwei

Gestell

Saulen

ist

sie

findet

auf Textfigur 23, Nr.
sich

in

dem

Kloster

zum

puteal

4,

Lateran in Rom, welches Bich 15 *) auf Seite 506 mit
(niedrige Brunnenmauer oder -Briistung) abbildet.

dem

Steinbrunnen ruht die Aufziehvorrichtuug auf der Briistung, gewohulich auf einer Schwellenkonstruktion auf welcher die beiderseits verstrebten Stiitzen steheu (Textfigur 22, A und B). Wenn nicht ein den ganzen
Bei

,

Brunnen iiberragendes Dach

hergestellt ist, so sind wenigstens die Querbalken
oder die Wellen mit je einem kleinen Schindeldache gegen Witterungseinfliisse
Die in einigen Brunnen gefundenen, gut erhaltenen Schindelu aus
gesichert.

X

Eichenholz (Tafel XIV, Nr.
Das Heben des Wassers

und XI) sprechen

dafiir.

14

geschah auf zwei verschiedene Arten entweder durch Rollen an eiiiein festen Querbalken oder durch eine drehbare
Welle.
Es haben sich in vielen Bruuuen Reste von Rollen und deren Auf:

)

Die gewohnliche Art zeigt die Rolle aus dem
Brunnen Nr. 6 (Taf. XIV, Nr. VIII und Villa). Eine ebensolche, gleichfalls
aus Eichenholz hergestellt, wohlerhalten, stark angebrannt und noch mit dem

hangevorrichtungen gefunden.

ganzen eisernen Beschlage versehen, lag im Brunnen Nr. 16; ihre Befestigung
ist

aus Textfigur 23, Nr.

1

a und

Von besonderem Interesse
holz (Textfigur 23, Nr. 2 a

auf einern eisernen

Stifte,

2d).

ist

1 b,

ersichtlich.

eine sinnreich konstruierte Rolle aus Rustern-

Dieselbe lauft zwischen zwei holzernen

der in einer ebensolchen Hiilse steckt.

Wangen
dem

Mit

Querbalken ist sie durch ein drehbares Rundholz verbunden, das oben zwei
Locher zur Aufnahrae von Haltestiften tragt, sodaO es je nach der Balkenstarke verstellt werden kann.
Die Entfernung dieser Locher von einander
141
Der Durchmesser der Rollen
giebt die Starke des Balkens auf 12 cm an
).
scheint mit der Tiefe der Brunnen in einem gewissen Verhaltnis gestanden

zu haben; so hat der 6 in tiefe Brunnen Nr. 37 eine Rolle von 12 cm,
10
tiefe Nr. 15 eine solche von 30 cm.

der

m

Bonner Jahrbiicher III. Tafel IV, 2.
Worterbuch der rdmiechen Alterttimer von Anthony Rich, deutsch von Dr.
C. Muller.
Leipzig 1862. Bei der Beschreibung der Funde werde ich ofters dieses vorziigliche Nachschlagewerk zum Vergleiche heranziehen und dann einfach auf den Namen
des Verfassers Rich hinweisen.
14
Vitruv (X, 4) giebt Vorschriften dariiber, und zwar bespricht er hauptsachlich die
)
verschiedenen Arten von Wasserschopfmaschinen.
U1
Vergl. meinen Bericht hieriiber, Westd. Zeitschr. (Museographie), X. 392.
)
iss)

vergl. auch

139

111.

)
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Fig. 23.

Bruunenrollen und -Eimer.

Neben dieser Konstruktion gab es drehbare, auf einem Bocke ruhende
Wellen, welche ganz unseren modernen Winden entsprechen. Die Welle ruht
in gegabelten Stiitzen oder auf Zapfen.
Entweder besteht sie aus einem eindurch aufgenagelte Leisten zum besseren Festhalten
des Forderseiles verstarkt.
Auch die Konstruktion scbeint moglich zu sein,
daG die Welle aus mehreren HOlzern bestand, die auf beiden Seiten in einer

fachen Balken oder

ist

runden Scheibe steckten ein solches Brett, welches Locher an der Peripherie
Noch heute sind in Neapel derartige Vorrichtungen
hat, wurde gefunden.
zum Aufziehen des Wassers im Gebrauche. Rich giebt unter girgillus
(= Rolle) eine solche Brunneukonstruktion von einem Sarkophage des vatikanischen Kirchhofes, die auch mit den an der Saalburg gebrauchlichen
iibereinstimmen diirfte (Textfigur 22).
Die Welle wurde entweder durch
Kurbeln bewegt, die zu beiden Seiten angebracht sind, oder durch ein Rad.
;

In den Brunnen Nr. 17 und 40 fanden sich Bruchstiicke von Radern.

aus ersterern stammen zweifellos von Wagen, und allenthalbeu,

wo

Die

die be-

schriebene Vorrichtung noch besteht, gleichen die Schwungrader den Wagenradern; ja es scheint fast, als habe man an jenen Brunnen der Saalburg alte

Wagenrader zu dem genannteu Zwecke verwendet.

Jedeufalls

ist

die Ver-

Die Entwasserungsanlagen.

G. von Rosslers 1 * 2 ),

mutung

die Reste

als seien es

der Felgen

sind.
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Schopfrader gewesen, unrichtig, da
ist das Stiick eiues

Erwahnenswert

gefunden
an der auBeren Peripherie aus dem Brunnen Nr. 40;
es diirfte zur Fiihrung des Seiles gedient haben.
Reste von Hani'seilen sind
im Schlamme auf den Brunnensohlen vielfach gefunden worden; auch Ketten-

Schwungrades mit

stucke

kamen

Rille

darin vor.

Das Wasser wurde in Eimern gehoben; ganze Eirner sowie Reste und
eiserne Henkel von solchen sind, wie schon oben bemerkt, aus inehreren
Brunnen ans Tageslicht befordert worden. Textfigur 23, Nr. 6 zeigt die

gewohnKche Form

mehr fafiartige, heute noch in
zu denselben war nur Eichenholz, das sich meist gut
erhalten hat, verwendet. Der groBe cylindrische Eimer, oder richtiger: Zuber,
dessen Beschlagteile auf Textfigur 23, Nr. 5, dargestellt sind, scheint weniger
eines Eimers, Nr. 7 eine

Italien gebrauchliche

zum Hausgebrauche

;

zu bergmannischen Zwecken gedient zu haben.
Ferner ist zu erwahnen ein federnder Haken mit Ansatz (Textfigur 23, Nr. 3),
der, um das Aushangen des Eimers zu verhinderu, mit einem Ringe zuals

sammengehalten werden konnte.
Dafi auch die Vorrichtung bestand, an jedem Seilende einen Eimer zu
befordern, sodafi beim Herablassen des leeren Eimers gleichzeitig der gefullte

empor gebracht wurde, wie auf Textfigur 22, D gezeichnet
oben erwahnte Bronzerelief auf Textfigur 23, Nr. 4.
In

ist,

beweist das

dem Saalburg-Museum

hat der obere Teil eines Schachtbrunnens,
Holzwerke und der Aufhangevorrichtung mit den Eimern
zusammengesetzt, Aufstellung gefunden: ein getreues Bild des Originals.

dem

aus

alten

3.

Die Entwasserungsanlagen.

Bei der hohen Lage der Saalburg, die nach drei Seiten, besonders nach
Siiden, reichliches Gefalle hat, war es nicht schwer, eine zweck-

Norden und

entsprechende Entwasserung fur dieselbe zu schaffen. Die Romer, die in
Heimat solche Anlageri schatzen gelernt hatten und in deren Herstellung
wohl bewandert waren, haben mit Benutzung des nattirlichen Gefalles die

ihrer

Saalburg gut entwassert und das Kastell und die vorliegenden Bauten trocken
gelegt, mithin auch dort den sanitaren Verhaltnissen Rechnung getragen.
Die urspriinglichsten und einfachsten Entwasserungen siud offene Graben;
finden in der Regel nur an Strafien, Wegen und freien Platzen
Sobald jedoch an denselben Bauten mit tiefen Fundamenten
sie

Anwendung.
und Kellern

erstehen, sind gedeckte Kanale, die in die Tiefe eingebaut werden, erforderSo war es auch an der Saalburg; wir finden dort an den Strafien, wie

lich.

an

regelrecht angelegten romischen Strafien iin Dekumatenlande,
In dem Kastelle und dem bebauten Teile der Biirgerlichen
Niederlassung sind in mannigfachen Ausfiihrungen uud in den verschiedeusten
alien

fast

offene Graben.

142
)

Westdeutsche

Zeitschr., Bd. IX, S. 255
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Profilen

und Abmessungen Kanale

hergestellt, die je

nach dern

Bediirfnis in

verschiedenen Tiefeii liegen. Das Kastell selbst ist durch seine um dasselbe
ziehenden Spitzgrabeu, die stark abfalleu, gut entwassert. An dem hOchsten
Punkte der Grabeusohle vor der Porta decumana teilt sich das Gefalle uach

und

uud

an der Nordostecke des Kastells mit einein
tiefsten Punkt (Taf. IV, Z und XIII, Z) 143 ).
Von hier fliefit das Wasser teils unterirdisch, teils in offenen Graben nach
der ostlich vom Kastelle liegenden Strafie und von da neben derselben in
einem ebenfalls offenen Graben nach dem Limesdurchgang (Taf. XIII, S). Von
dieser Stelle aus wird das Wasser durch einen gemauerten Kanal unter der
gestiickten Strafienverlangerung hindurch nach der anderen Seite des Pfahlgrabens geleitet, von wo sich die Abfliisse, die bei Gewitterregen recht bedeutend sind, nach dem Auslande ergiefien, wo sie sich mit dem Wasser des
t44
Dreimiihlen- und des Schaferborns
)
vereinigeu und weiter abwarts im Thale
den Kopperner Bach bilden. Die unterirdischen Kanale des Kastells und
der ostlich danebenliegenden Niederlassung haben ihre Abfliisse nach derselben
Richtung; ebendahin liefen auch die Abwasser des alteren Kastells, was beweist, dafi auch bei diesem schon fiir eine zweckentsprechende Entwasserung
rechts

links

erreicht

HOhenunterschiede von 6 in seinen

gesorgt war.

Im Kastell

selbst sind eigentliche Keller uicht vorhanden gewesen;
dort
die Kanale hauptsachlich den Zweck, die Hypokausten
deshalb hatten
und besonders die tiefliegenden Prafurnien zu eutwassern und trocken zu

Solche Anlagen sind bei den Hypokausten im Kastelle wie bei
denen der Niederlassungen aufgefunden worden.
Ein lehrreiches Beispiel

erhalten.

gut erhaltene Kanalisation des Soldatenbades im Kastelle
im Folgenden mitgeteilt (Taf. IV, J und K, so wie Taf. VIII, Nr. 1

dieser Art
-

sei

und

die

Der Herstellung

la).

dieses

Kanals

ist

eine

besondere

Sorgfalt

zu-

gewendet worden; er beginnt unter dem Baderaume, nimmt das Schmutzwasser auf und fiihrt es unter dem Estrichboden des heizbaren Raumes und

A

dem Praefurnium
1

m

tief

und

ins Freie (Taf. VIII, Schnitt
B, Nr. la). Der Kanal liegt
zieht mit einer starken Biegung ostlich nach der sogenannten

Latrina (Taf. IV, Q) 145) und dann nach der schon oben bezeichneten Stelle
auf Taf. IV.

Z

Die Kanale im Kastelle funktionieren, obgleich stark ausgeschlemmt,
heute noch gut, was man besonders nach starken Regengiissen beobachten
kann. Das Wasser dringt in die unterirdischen, kiinstlich angelegten Gerinne ein, sammelt sich dort und fliefit rasch nach den Hauptleitungen. Der
Boden des Kastells ist, im Gegensatze zu den anderen Ortlichkeiten der Saalburg, die der Entwasserung entbehren, nach kurzer Zeit wieder trocken, ein
Zustand, der fur das Kastell, das doch nicht uberall mit gestiickten und mit

Steinen befestigten
augestrebt
143
)

144
)

145
)

Wegen

und mOglichst

versehen war, vermittelst ausgedehnter Kanalanlagen
erreicht

werden mufite.

Vergleiche auch Seite 88 und das Profil auf Textfigur 15.
ttber diese beiden Quellen vergleiche S. 146.
Vergleiche Seite 91 unter Praetentura.
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Ahnlich sind die Verhaltnisse in der Biirgerlichen Niederlassung,
nur liegen dort die Kanale der Keller wegen tiefer; ihre Abfliisse werden
zura grofiten Teile nach dem Saalgraben geleitet, der sich am Fufie des
Hammelhans mit dein Kirdorfer Bache vereinigt; doch dienten auch hier
die StraGengraben zur Abfiihrung des Regen- und Schmutzwassers.
Taf. XVIII sind in Nr. 7, 8 und 10 drei verschiedene Kanalprofile dar-

vielfach

Auf

in der Regel haben sie einen kleinen Querschnitt, manchmal von
nur 0,20 0,25 in, was bei starkem Gefalle, das an der Saalburg vorhanden
wohl angangig war, aber doch zu Verschlemmungen gefiihrt bat; nur
ist,
selten fanden wir Kanale, die noch vollstandig offen waren.
gestellt;

Trotz der einfachen Bauweise dieser Abzugsanlagen konnen wir vier Arten
derselben unterscheiden
1.

:

Riesel- oder Schweizerkanale.

heute noch in

Diese primitive,

Gegenden sehr beliebte Kanalisation wurde zur Trockeiilegung
Sie bestand darin, daB in dem geGelanden uud Mauern benutzt.

steinreichen

von
wachsenen Grunde
geschnitten und
ausgestellt

war.

ein

Graben im Gefalle

bis

zu der erforderlichen Tiefe

ein-

mit Steinen unregelmaGig ausgefullt oder regelrecht
Die Steine waren so geschichtet, daG Zwischenraume ent-

danii

standen, durch die das Wasser leicht durchsickern konnte; selbstverstandlich
muGte dasselbe, urn eine Stauung zu vermeiden, an einer Stelle bequem ausWie auGerordentlich praktisch diese Art der Entwasserung
flieGen konnen.

wird bei der Besprechung der Mauerkonstruktionen uoch besonders hervorgehoben werden.

ist,

Kanale im gewachsenen Grunde mit Holzabdeckung. Diese Konstruktionen kommen an der Saalburg wenig vor, haben sich aber an dem
2.

Feldberg> und an den Kastellen steinarmer Gegenden vorgefunden.
wurden mit schragen Wandungen, manchmal mit eiformigen Sohlen in
den Boden eingegraben und dann mit starken eichenen Bohlen abgedeckt;
waren die Kanale tief, so wurden sie mit Erde eingefiillt, andernfalls lag die
Bohle auf dem Niveau der StraBe und diente als Ubergang. Auch solche
mit Holz zugedeckten Kanale kommen heute noch vor und sind vor noch

Kastell
Sie

nicht sehr langer Zeit erst in Berlin beseitigt worden.

Kanale mit schragen Wandungen, gegen welche

3.

und

die mit Steinplatten tiberdeckt sind
(Taf. XVIII, Nr. 7 und 10).

;

sie

Steine gestellt

haben nur kleine Abraessungen

Kanale mit trockenem Mauerwerk und rechtwinkeligem Quer-

4.

schnitt.

Diese,

am

besten hergestellten Kanale fanden

sich

nur in den

HauptstraGen und hatten noch den weiteren Zweck, das Wasser der Nebenkanale aus den kleinen Hausern aufzunehmen. Taf. XVIII, Nr. 8, zeigt
einen solchen mit einem lichten Mafie von 0,25 0,45 m.
Kanale aus
:

Ziegeln

kommen nur

bei

den Hypokausten

vor.

Jene unter 4 mitgeteilte Bauweise hat sich bei uns durch das ganze
Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit, die sie durch Thon- und Cementrohren verdrangt hat, erhalten.

Der

Name

fur diese Kanale

war nachweisbar
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schon

und

irn

Anduct, wurde spater in Anducht geandert
<Andauche, eine Bezeichuung, welche die Vermutung
vom lateinischen aquae ductus entnommen worden.
und an der Saalburg bieten die gemeinsame Erscheinung,

Jahrhundert

15.

heiCt jetzt noch

wachruft, als sei sie
Alle Kanitle in

keine eigentlichen Rinusteine auf der Sohle haben. Diese waren inder
Bodenbeschaffenheit entbehrlich und wurden durch Graben ersetzt,
folge
die in den festen und undurchlassigen Naturboden eingetieft waren.

daC

sie

Ob auch

durch diese oder ahnliche Abzugseinrichtungen
fraglich; wenigstens konnten Beweise dafiir bis jetzt

die Fakalien

abgeleitet wurden,

ist

nicht erbracht werden.

Auch

ist

nicht sicher, ob der von A. von Cohausen als

Latrine* bezeichnete Bau, der sich in der Nordostecke des Walles,

Punkte des

Kastelles, fand
Zusammenhang zu bringen

-

Taf. IV,

Q

,

am

tiefsten

mit derartigen Einrichtungen in

ist.

4.

Die Baumaterialien.

Hand und

durch die Ausgrabungen zur Geniige
bewiesen, daC die Erbauer und Bewohner der Saalburg vorwiegend die Baumaterialien, welche ihnen die Natur in der Umgebung hot, benutzt haben.
Es mag den Romern, denen in der Heimat so viel gutes Material zu Gebote

Es

auf der

liegt

ist

anfangs nicht leicht ge worden sein, sich mit den primitiven Erzeugnissen des Landes abzufmden; aber die Art, wie sie es gethan haben, liefert
stand,

den Beweis fur das wirklich technische Konnen dieses hochentwickelten Volkes,
das, mit den Konstruktionsprinzipien hinlanglich vertraut, sich iiberall zurecht-

manche der umliegenden Steinbriiche und Gruben aufgeschlossen und benutzt haben, und
es ist kein blofier Zufall, wenu wir in alten Lehmgruben so viele Uberreste
zufinden wufite.

Bereits die

Vorganger der Roiner

diirften

Mit dem
friihgeschichtlicher Wohnstatten, sogenanuter Mardelleu, antreffen.
ihnen angeborenen scharfen Blicke haben die Romer solche Vortetle erkannt
und derartige Betriebsquellen benutzt und ausgebeutet. Ihre Kenntnis der
Baustoffe

und

ihre reiche

DaC

Erfahrung hat

sie

dann

selbst

andere Hilfsmittel

wo

gute BaustofFe zu holen waren,
geuau
daraus
ihnen
daC
so
manche
von
hervor,
angelegte Steinbriiche, Lehmgeht
und Thongruben, sowie Kalkwerke durch das ganze Mittelalter hindurch, ja
finden lassen.

sie

wufiten,

auf den heutigen Tag iin Betriebe geblieben siud uud
das landesiibliche Baumaterial liefern.

noch

bis

jetzt

noch

Der Transport des Materials aus der Ebene nach der Saalburg war bei
der grofien Steigung der vorhandenen StraBen sehr schwierig, worau sich auch
bis auf den heutigen Tag uoch, trotz der besseren Wege, wenig geandert hat.

Man war

deshalb zuerst auf die natiirlichen Gesteine der nachsten

Umstand

Umgebung

auch vor Allem mit dafiir, dafi vollzu
welchen
verwendet werden muGten, selbst
Hausteine
Steinbauten,
standige
bei Gebauden der Gottesverehrung fehlen. Das natiirlichste und am leichtesten

angewiesen.

Dieser

spricht

Die Baumaterialien.

Holz.
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zu beschaffende Material war eberi das Holz, welches den Romern schon bei
der Durcblichtung des Waldes von selbst zufiel und fur sie in erster Lime in
Betracht kam; nicht allein ihre ersten Wolmstatten, sondern auch ihre ersten
Brunnen waren in der Hauptsache daraus hergestellt. Es soil damit aber

man immer

nicht gesagt sein, daC
erst,

wo

zuerst Holzbauten errichtete

und

spater

gleichsam als hohere Entwickelungsstufe, zu Steinbauten iiberging.
Steine umherlagen, hat man sie auch verwandt.

Da,

Wir beschreiben im Folgenden die Baumaterialien, soweit sie im
in
Betracht
kommen, namlich: Holz, Stein, Ziegel,
und
Lehm
Thon.
Kalk, Sand,

Einzelnen

A. Holz.

Romer

Als die

ins

Land kamen, war

Vorlande starker bewaldet
sehr

Es

einen Anhalt.

dafiir

am Pfahlgraben entlang und LichTiirmen, wo der geschaftliche Verkehr,
andere militarische Riicksichten einen freien Durchblick

Strafien,

der Grenzdienst

und

1st

aufier Schneisen

durchforstet war;

tungen an den

das Taunusgebirge mit seinem
schon die Flurbezeichnungen geben uns
auch wohl kaum anzunehmen, dafi der Wald

als heute;

Wegen und

erforderten, waren anscheinend nur

die Platze

lassungen mit etwaigem Gartengelande von
Forstbetrieb hat wohl kaum stattgefunden

;

fiir

die Kastelle

Baumen

man

aufwachsen des Waldes der Natur. Jedenfalls

befreit.

und

ihre Nieder-

Ein regelrechter

tiberlieC einfach das

fehlte es

im Taunus

Wiederuicht an

dem

notigen Bauholz aller Art, und die ausfuhrlichen Beschreibungen bei
Vitruv und Plinius iiber das Fallen und die Behandlung des Holzes zeigen,

wie sorgfaltig die

Romer

dabei verfuhren.

Friiher schopften wir uusere Kenntnis der Holzkonstruktionen und der
Holzarten lediglich aus den Schriftstellern und den im Brandschutte der Keller
und in sonstigen Vertiefungen gefundenen wenigen verkohlten Balken, so wie
aus den Uberresten des ziegelartig gebrannten Lehmstaakwerks. Eine lehrreiche

Erganzung hierzu haben uns

die

Ausgrabungen der zahlreichen Bruunen

ge-

wie wir vorher schon angefiihrt, uns in ihrem Schlamme wirkliche
Holzreste in grower Menge brachten, sodafi wir jetzt auch im stande sind,

liefert,

die,

nicht allein iiber die Holzarten, sondern auch iiber die Holzstarken
Verwendungsweise Bestimmteres mitzuteilen.

und

ihre

Eichenholz wurde nicht allein zur Brunnenverschalung, sondern auch
zu Fachwerkbauten am meisten benutzt, was die erhalten gebliebenen Bohlen
und

die

Balken-

verkohlten

und

Pfostenreste

erweisen.

Es scheint

so-

gar zu eigentlichen Bauzwecken kaum anderes als Eichenholz in Frage gekommen zu sein. Die Brunnen, in denen uns alle moglichen Holzarten
harte

erhalten geblieben sind, lieferten uns keinerlei Reste von

und weiche

Nadelholzern auch
;

kamen, fanden

sich

den Kohleii, die iiberall im Brandschutte zum Vorschein
keine, die von Tannenholz herriihrten, was vielleicht dafiir

bei

Jacobi, Das Romerkastell

Saalburg.

12
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spricht, dafi es im Taunus auch in der Romerzeit nicht vorhauden war. Derm
im Mittelalter fehlt es sicher; in den Akten der Hohen Mark, in denen bei

Grenzuragiingen die Holzarten aufgezahlt sind, ist von Tannen und Fichten
keine Rede. Erst im 17. Jahrhundert wird mit der Anpflanzung von Tannen
im Taunus begonuen. Im Tannen wald beiHomburg, der bis zum Jahre 1669

Kaninchenwald

hieB,

wurden

die

damit gemacht;
Der hiesige Taunus-

ersten Kulturversuche
146

einzelne Exemplare aus dieser Zeit sind noch erhalten
).
klub hat diese Baume im Jahre 1880 besonders bezeichnen lassen.

und Kiefern sind noch spater von auswarts

Im

in den

Die Larchen

Taunus gebracht worden.

Frankfurter Stadtwalde auf der linken Mainseite hat

man

schon

friiher

mit

der Anpflanzung von Nadelholzern begonnen. Den urspriinglichen Waldbestand
147
zu haben. Auch Plinius sagt
unseres Gebirges scheiut die Eiche
) gebildet

im

Buche, daC in Deutschland die Walder

16.

und erwahnt

die

fast

fast alle mit Eichen bewachsen
noch nie beriihrten unsterblichen Baume,

groBen
auch in der Gottesverehrung unserer Vorfahren eine so bedeutende Rolle
Die Brunnenroste und die Bohlen zur bergmannischeu Ausschachspielten.
Brunnen geben uns Dimensionen, wie wir sie heutzutage in den
der
tung
seien,

die ja

Waldern bald vergeblich such en werden. Beschlagene Holzer mit einem Querschnitt von 0,55 m lassen auf einen Durchmesser des Starnmes von 0,90 m
und mehr, also auf Baume von betrachtlichem Alter, schlieCen. Auch die
Buche, Linde, Esche und an nasseu Stellen die Birke und Erie diirften
in grofieren Bestanden vorgekorninen sein; dies lehreu neben den Aufzeichnungen der Hohen Mark* in erster Linie wieder die Brunnen. Inwieweit die
Kenntnis der Holzarten des Taunus zur Romerzeit von "Wert ist, werden wir
am besten bei der Betrachtung der an der Saalburg geiibten Bauweise und
bei der Erklarung mancher Mauerreste erfahren.
Die hauptsachlichsten Holzarten, welche uns die Brunnen aufbewahrten,
enthalt das

Verzeichnis auf der folgenden Seite. Den deutschen BezeichNamen nach Plinius und die botanischen nach

sind die romischen

nungen

Linnc, Ehrhardt (Ehrli.) und De Candolle (D. C.) und Anderen angefiigt,
denen Herr Sanitatsrat Dr. Will, ein griindlicher Kenner der Taunusflora,
die botanischen und, soweit bekannt, die antiken Namen beigesetzt hat.
Es
nicht nur

Bauholzer im Allgemeinen erwahnt,
sondern auch diejenigen Holzarten, welche zu anderen Zwecken verwendet
sind. Die hier aufgefiihrten Baume kommen heute noch im Taunus entweder
wild oder venvildert vor.
sind

dabei gleichzeitig

14
)

die

Das Tannenholz aus dem Taunus wurde

das vorher in der Taunusgegend
holz wurde aus Bayern eingefUhrt.

erst

im Jahre 1750

allerdings in geringen

Mengen

Werkholz benutzt;
verbrauchte Tannen-

als

147
Das Recht der Hohen Mark*, sagt Seite 398: Die Eiche war der vor) Scharff,
nehmste und wohl auch haufigste Baum in den Waldern; Eichen und Buchen wurden als
,,fruchtbare Baume" bezeichnet (der Eicheln und Bucheckern wegen); es sollte in den verboten en Waldern nichts an fruchtbaren Baumen ,,es sei gleich buchen oder eychen Holz"
gehauen werden, bei Verlust von zehn Gulden.
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Antike Namen.

Deutsche Namen.

Eiche

Holz.

Quercus, griech.
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Botanische Namen.

Quercus Robur,

|3,

L.,

Quercussessiliflora(Smith),

|SteinJ eiche.

Quercuspeduncidata(Ehrli.)\

Quercus Robur,

a,

L.,

J

Stiel-

eiche.

Rotbuche

Fagus

Fagus

WeiObuche
Ahorn 148 )

Carpinus

Carpinus Betulus, L.

Acer

AcerPseudoplatanus,L. Bergahorn

sylvatica, L.

.

Acer platanoides, L., Spitzahorn.
Acer campestre, L., Feldahorn.

Ulme, Riister
Esche

Robinienbaum,
echte Akazie

un-

Ulmus

Ulmus

Fraxinus

Fraxinus

nicht erwahnt

Robinia Pseudacacia, L,, in Nord-

campestris, L.
excelsior,

Amerika

und

L.

Sibirien

ein-

heimisch.

Linde

Tilia

GroB-

Tilia grandi'folia (Ehrli.).

blatterige Linde.

Klein-

Tilia parvifolia (Ehrh:).

blatterige Linde.

Cerasus

Primus avium, L.

WailnuC

Juglans

Erie

Alnus

Juglans regia, L.
Alnus glutinosa (Gartner), Bctula

Wildkirscho

Alnus, L., gemeine Erie.
Alnus incana, DC., Grau-Erle.

Betula incana, L.

Birke

Betula

HaselnuB 149 )

Nux

Espe
Meblbeerbaum

Sot-bus, griecb.

Populus tremula, L.
Sorbus Aria (Grants) [Crataegus

Buchsbaum

Buxus

Buxus semj)ervirens,L. Orient, Sud-

Pinie

Pinus

europa, Juragebirg derSchweiz.
Pinus Pinea, L.

Hollander

Sambucus
nicht vorhanden
Mains

Betula alba (Aut. non L.)
Corylus Avellana, L.

avellana

Populus
'

Aria], L.

Traubenkirsche

Holzapfelbaum
148
)

baum

Im

Mitlelaltcr nach

den Akten der

gcnannt.
149
) In den Markakten -wird von

Die Ordnung von 1594
der HaselnuG willen verderbt, der
gescbiitzt.

Sambucus nigra, L.
Prunus Padus, L.
Pyrus Mains, L.

HohenMark

0hornholzbaum oder 0horn-

Has6elbaumen gesprochen, sie wareu sehr hochin Art. 31 don Satz auf:
Wer Hasselbiiume um
gebiiCt werden, als ob er einen Eichenbaum ver-

stellt
soil

derbet hatte.
12*
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Deutsche Namen.

Die Baumaterialien.

Holz.
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nach den Schlammbestandteilen mehr oder weniger schwarz und
Gegenstande, die vor zehn Jahren aus solchem Holze
Finden wir hingegen
angefertigt wurden, haben sich vorziiglich gehalten.
im trockenen Erdboden Holzteile, so sind dieselben in ihrer Struktur nur

wurde

je

behielt seine Festigkeit.

dann

wenn

jenes angebrannt oder iinpragniert war; so fanden sich
Ausgrabungen manchmal nur 40 50 cm tmter dein Boden ver-

erhalten,

bei unseren

kohlte Balken, die noch in ihrem vollen Querschnitte erhalten waren.

Wenn

wir heutzutage Zaunpfosten setzen, so werden diese angebrannt, und zvvar
zielit man sie nach vielen Jahren
lediglich zum Zwecke der Konser vierung
:

heraus, so findet sich,

da aber, wo

verfault,

Auch

verandert sind.

daC

sie

man

an der

Stelle,

wo

sie

nicht angebrannt wurden,

angekohlt hatte, in ihren Hauptteilen undie praktischen Romer kannten bereits diese Methode
sie

und brannten die Holzer, die sie teilweise oder ganz in den Erdboden versenken wollten, an, wenn ihnen an dem Bestande derselben gelegen war. Auch
im Grenzgrabchen des Limes fanden sich solche Holzreste 1SO ).
Die Vorschriften der romischen Feldmesser verlangen zur Konservierung
von Holz, das in die Erde versenkt werden soil, das Anbrennen oder einen

mitPech 151

Auch diese letztere Konservierungsmethode scheint bei
).
den Holzbauten der Saalburg in Anwendung gekommen zu sein denn in dem
Magazin wurden groBere, wohl erhaltene Stiicke Asphalt gefunden, und

Anstrich

;

aufierdem

lieferte

uns einer der Brunnen einen irdenen Topf, der noch

weise mit Pech angefiillt

teil-

ist.

Von den

aus den Brunnen erhobenen Holzsorten sind nur wenige in
solchem Zustaude auf uns gekommen, dafi sie heute noch verarbeitet werden
In erster Reihe steht das Eichenholz, dann folgen Pinien- und
Buchsbaumholz ferner eine Holzart, die uns als Akazienholz (?) bezeichnet
Hieran schlieOen sich Riister-, Eschen-, Erlen- und Ahornholz, die aber
wird.

konnen.

,

15

noch eineFrage erortert werden, die bei derLiinesforschung(vergl.Liine8Auffindung von Holzresten in dera verdeckten, zwischen 0,80
und 1,50m tiefen Grenzgrabchen gestellt wurde; namlich dieFrage, ob diese Holzer urspriinglich
angebrannt waren, oder ob sie durch die Liinge der Zeit in einen Zustand versetzt wurden,
)

Hier

diirfte

blatt Nr. 7, 8, 10, 12) anlaCJich der

der der Verkohlung gleichkomint. Es wird behauptet, eine Unterscheidung sei tiberhaupt
nicht moglich. Nach meiner Ansicht und nach ineiner praktischen Erfahrung ist es wohl
moglich, Kohle von verfaultein Holze zu unterscheiden. Die bei dem Anbrennen des Holzes

entstehende Kohle bildet eine schiitzende Kruste, die der Feuchtigkeit und den Witterungseinflnssen widersteht, was bei unangekohltem Holz nicht der Fall ist. Das Letztere vermodert

gerade so wie die Wurzeln von abgehauenen und eingegangenen Baumen, die oftmals
metertief in der Erde zuruckbleiben, nach nicht allzu langer Zeit verfaulen und den Humus
bilden helfen. Auch haben die Riickstande von solchem Holze niemals die schwarze Farbe

und den glasigen Bruch wie die Holzkohle. Der praktische Waldarbeiter will mit Bestimmtvon altem, nicht angebranntem durch die an ersterem anhaftende
Kohle erkennen mit Kohle kann er schreiben, mit den anderen Produkten aber nicht.
Wie lange sich Kohle gut erhalt, selbst wenn sie oflen im Walde liegt und kaum mit
Humus bedeckt ist, beweisen auch die Kohlenmeiler, die uns aus der Romerzeit und dem
Mittelalter noch zahlreich im Taunus erhalten sind.
151
Munchen 1877. S. 48.
) Vergl. Stober, Die Romischen Grundvermessungen.

heit das angebrannte Holz
:
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alle schlccht crhaltcn

der

sind.

Die Fundstiicke auch solcher Holzer batten boi

Entnahme aus dem Scblamme

ein gutes Ausseben,

verloren aber scbon

nacb eiuigen Tagen an der Luft ibre Form und waren nach Monaten nicbt
allein in der Breite, sondern auch der Lange nacb derart zusammengeschrumpft,
Es empfiehlt sich desbalb, von gedafi sic vollstandig unkenntlicb wurden.
i'undenen Holzgegenstiinden sofort Gipsabgiisse zu machen. Andere Holzarten,
wie Buchen-, Linden-, Kirscb- und NuGbaumholz, haben viel von ibrem Gewichte eiDgebiifit und eignen sich niclit eimnal mebr als Feuerungsmaterial.
Im Saalburg- Museum ist die verschicdene Haltbarkeit der Holzer dadurch

anscbaulicb gemacbt, daC unbcarbeitete, gebobelte und polierte Stiicke auf einer
Wandtafel in der durcb jeue bedingten Reibenfolge zusammengestellt sind.

B.

Die

zum Ban

des Kastells

Steine.

und der

Biirgerlichen Niederlassung verwendeten

Gesteinsarten sind:
solche, die unmittelbar

1.

burg vorkommen

an oder

in der

naheren

Umgebung

der Saal-

:

a.

Quarzit,

b.

Grauwacke und Thonschiefer;

solcbe, die aus dem Vorlande des Taunus, das an die Nidda- und
Mainebene angrenzt, auf die Ho'he verbracht worden waren:
2.

a.

Vilbeler Sandstein (Rotliegendes),

b. Basalte.

1.

Steine aus der

Umgebung der Saalburg. 152 )

Quarzit. Der Quarzit, Taunusquarzit, in der Umgegend von Homauch
Waldstein genannt, wird von den Geologen in Bezug auf seine
burg
En tsteh lings weise zu den Sandsteinen gerechnet; er ist jedoch in technischem
Sinne nicht als Sandstein zu bezeichnen, da er sich nicht glatt bearbeiten
a.

la'Bt.

Er besteht meist aus Quarzkornern,

die

durch ein kieseliges Bindemittel

das Bindemittel weniger fest, so entstehen Sandsteindie
sich
oft
durch Dazwischentreten von Sandsteinglimmer oder
schichten,
Serizit in schiefrige Biinke absondern, in denen sich lockere Massen bilden,
fest verkittet sind.

Ist

die durch fein zerteiltes Eisenoxyd dem Gestein oftmals eine rotliche Farbung
geben. Steinbriiche, aus denen dieses Material gewonnen wird, liegen ganz

in der

Nahe des

Kastells,

derselben sind von den

etwa

Romern

8001000 m

siidlich

angelegt und zur

davon

entfernt;

zwei

Gewinuung des hauptsach-

Bauten an der Saalburg benutzt worden. Die Romer
baben es vorziiglich verstanden, die Steine zu brechen und zu bearbeiten, weshalb auch in nachromischer Zeit die Bevolkerung der Gegend das herlichsten Materials

152)

fiir

Vergl. hierzu das geologische Gutachten

von K. Trapp,

S.

149.
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gerichtete Material fur ihre Baubediirfnisse

der Forscher

gerne von den Saalburgbauten entnahm.

In den

muO

sagen

leider

Vorbemerkungen

sind

dariiber ausfiihrliche Mitteilungen gemacht. Diese romischen Steinbriiche sind,
wie es scheint, von der nachromischen Bevolkerung nicht mehr welter aus-

gebeutet worden. Die ganz in der Nahe, etwas weiter siidlich, gelegenen Briiche
sind erst zu Anfang dieses Jahrhunderts von der Gemeinde Friedricbsdorf, der

Eigentumerin dieses Walddistrikts, angelegt worden und sind zur Zeit noch
AuGer diesen hier lagerhaft anstehenden Quarziten sind zu den
Betrieb.

im

Bauten auch noch vielfach die in der Umgebung der Saalburg so haufig vorkoinmenden Waldsteine, die zerstreut an der Oberflache des Bodens umher153
liegen, verwendet worden
).
Bei den Ausgrabungen im ganzen Taunus ist ein besonderes Gewicht darauf
zu legen, ob das vorgefundene Steinmaterial aus Wald- oder Brucbsteinen besteht, da ein hergerichteter Bruchsteiu im Gegensatze zu dem Waldstein, der als
Findling vorkommt, sogleich verrat, dafi er von Menschenhand berbeigeschafft
wurde und irgend eine Bedeutung baben muB. Auf dieser Grundlage ist es
oft gelungen, Spuren romischer Anlagen zu finden.
Der eigentliche, alte einheimische Name fiir den Stein, den wir jetzt Quarzit nennen, ist Hasel- oder
Hesselstein; in der Eifel heiGt ein ahnliches Gestein Hassel. Im Altdeutschen bezeichnet

Hassel

soviet wie Stein oder Fels.

Der Grauwacken- und Thonschiefer kommt auf der nordlichen Seite
des Pfahlgrabens vor und beruhrt das Homburger Gebiet nur an der Saalburg, wo derselbe durch den Pfahlgraben, die Wallgraben am Kastelle, die
Brunuen und Hohlwege in verschiedenen Farben (grau, griinlichgelb und
Er fand zu dem Mauerwerk an der Saalburg
rotlich) aufgedeckt wurde.
keine Verwendung; dagegen koramen in derselben Formation nach dem Weilb.

von blaulichem Dachschiefer vor, welcher zur Bedeckung der
Hauser an der Saalburg, sowie an romischen Bauten in der Umgebung des
thai bin Lager

Homburger Quellengebietes benutzt worden zu
er

dem

dort verwendeten Schiefer sehr ahnlich.

fur sprechen, dafi die

Homer auch von

sein

scheint; wenigstens ist
Diese Thatsache diirfte da-

jenseits des

Grenzwaldes Baumaterial

bezogen haben; doch scheinen die von ihneu am nordlichen Fufie des FeldStockborn
und am roten Kreuz angelegten Schieferbriiche
bergs, am
das meiste Deckmaterial geliefert zu haben.
Die Villa an dem FeldbergKastell ist mit solchen rotlichen (Ph}^llit-) Schiefern eingedeckt gewesen.
Das im Volksmunde als fauler Schiefer und in neuerer Zeit als Serizitunterhalb der Saalburg bei Kirdorf und
Dasselbe besteht aus mannigfach gearteten, bald festen,

bezeichnete Gestein

schiefer

tritt

erst

zu Tage.
bald weichen griinen, meist rotlichen und grauen Schiefern und enthalt ein
glimmerartiges Mineral, welches Serizit genannt wird. An der Saalburg fand

Homburg

dieses Material keine

153
)

Verwendung, dagegen

in

Von den Hanchverkern und Bauern wird

der

zur Bezeichnung aller derjenigen Steine gebraucht, die

der Ebene,

wo

es

besonders

Name Waldstein ganz allgemein
dem Taunus entstammen.

1
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bei
lich

den groCen Massivbnutcn an der Rdmerstrafie Saalburg-Heddernheim,
von Oberstedten, vielfach benutzt wurde 151 ).

2.

Steine aus

dem Yorlande

des Taunus.

Vilbeler Sandstein (Rotliegendes)

a.

Ost-

1st

em Konglomerat aus grobem

Quarzsand, namlich Gerolle und gerundete Kiesel, die durch Brauneisenerz
Dieses Gestein komrat zwar im Hardtwald und bei Gonzenverkittet sind.

heim vor, 1st aber dort zu Hausteinen nicht verwendbar. Auf den Hangen
an der Nidda bei Vilbel (18 km siidwestHch von der Saalburg) finden sich
Briiche, welche diese Steine zur Verwenduug fiir Quader, Denkmale und Bildwerke fiir die Saalburg geliefert haben. Es ist ein vorziigliches, festes Baumaterial, aus welchem die Rb'mer trotz seinem groben Korn und trotz den
reichlich darin vorkomrnenden groCen und weifien Kieselsteinen, Skulpturen
Anbetracht des sproden Materials eine gute Schulung in der
Hausteinen
voraussetzen.
von
Bearbeituug
b. Die Basalte fanden wie die Vilbeler Sandsteine zu Bauten, Deuk-

herstellten, die in

Skulpturen und besonders fiir die Schiirlocher der Heizungen Verwendung. Als Rohinaterial und namentlich in Form grofier Kugeln, wie sie

malern,
in

der Natur vorkommen,

grofierer

im Schutte an der Porta decumana Basalt in
Es sind fiir diesen verschiedene BeDie festen und dunkelgrauen Steine entstammen
ist

155
Menge gefunden worden ).

zugsquellen nachzuweisen
den unterhalb des Homburger Quellengebiets
:

am Seedamm bei Gonzenheim liegenden Kugelbasalt-Steinbriichen grofiere Werkstiicke baben diese
nicht geliefert. Dafi sie aber von den Romern benutzt wurden, geht daraus
hervor, daC die von diesen errichteten Wohnstatten, die unmittelbar bei
Gonzenheim, d. h. bei den Steinbriichen liegen, nur von diesem Material erbaut sind, was auch durch Diinnschliffe von Dr. F. Holle 1 ^} nachgewiesen
;

wurde.

Die

mehr

porb'sen,

schwammartigen

Basalte,

die

hauptsachlich

fiir

Feuerungsanlagen verwendet wurden, sind hochst wahrscheinlich dem alten,
jetzt wieder beniitzten Steinbruch unterhalb der WeinstraCe> bei Ober-Erlen-

bach entnommen, wofiir auGer der Identitat des Steines auch noch die direkte,
iiber den
Rotlauf fiihrende Wegverbindung mit der Saalburg spricht. Auch
ist nicht unwahrscheinlich,
daG die alten Basaltbriiche bei Kalbach, welche
gleichfalls durch die Heddernheimer StraCe in direkter Beziehung mit dem
Limes gestanden, Baumaterial lieferten.
Der blauliche Basalt, der sogenannte Blaustein von Bockenheim, ist auf der Saalburg fast nur zur Her1M
)

Bd. XVII,
1M

Vergl.

Romieche Bauwerke von A. von Cohausen und L.

Jacobi, Nass. Annalen,

S. 129.

Diese Kugeln sind friiher irrtumlich als Geschosse fiir Ballisten angesehen worden.
Ein bekannter Geologe und Schriftsteller; geb. 1827 in Homburg, gest. daselbst
1887; er hat auCer vielen geologischen Werken auch archilologische Abhandlungen tiber
den Taunus geschrieben.
)

166
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stellung von Bildwerken, Miihlsteinen und Schalen verarbeitet worclen. Nach
Dr. F. Rolle kamen die dort verwendeten porosen Basalte bei Ober-Erlenbach,
in der

Nahe

der

Steinmiihle

gegen zwischen Kalbach und
bestatigt wurde.

Uber

die

Gesteinsarten,

die groCen Basalte zu Werkstiicken daBommersheim, was ebenfalls durch Diinnschliffe
vor,

die

nicht

zu Bauzwecken, sondern zu Bild-

werken, Geraten u. s. w. benutzt und oft als fertige Ware von weither
gefiihrt sind, wird bei den einzelnen Fundstiicken gesprochen werden.

C.

ein-

Mortelmaterialien.

Zur Bereitung des Mortels wurden die Materialien sowohl an Ort und
Stelle als auch aus der Nidda-Ebene entnommen.
Der am meisten verarbeitete Sand stammt aus den Saalburga. Sand.
Steinbruchen, wo er zwischen den Quarzitsandstein Schichten auftritt und
beim Steinbrechen gewonnen wird; seine rotliche Farbe hat dem Mortel ein
rotes Aussehen gegeben.
Dieser, mit erdigen Bestandteilen vermischte Sand
-

ebenso schlecht wie der bei Regengiissen aus hoheren Lagen abgeschwemmte,
der gleichfalls verbraucht wurde.
Derartiges minderwertiges Material tragt
ist

Hauptschuld daran, daG das meiste Mauerwerk schlecht erhalten ist. Zu
der Villa und besonders zu den Estrichen ist ein besserer Sand,
der am FuGe des Gebirges an dem Kirdorfer Bache vorkommende, verwendet
worden. Es sei hier gleich bemerkt, daG wir zu den Erhaltungsarbeiten heute
die

dem Ban

noch von dem beim Steinbrechen gewonnenen Sande Abstand nehmen und
von dem Kirdorfer Bache und noch weiter unterhalb aus der Umvon
Homburg beziehen.
gebung
Aus den sehr haufig in dem Schutte, dem Mauerwerk und
b. Kalk.
Estrich vorkommenden uugelb'schten Kalkteilen laGt sich feststellen, daG ledigsolchen

lich

tertiarer

Man

Muschelkalk (Litorinellenkalk) zur Mortelbereitung

verwendet

nicht fehlgehen, seine Bezugsquellen jenseits der Nidda,
in Berkersheim oder in Vilbel, zu suchen.
Die Vergleiche weisen auf diese
Orte hin. Auch bei GroG-Karben findet sich dieser Kalk rnit Muscheln und

wurde.

wird

Sclmecken versetzt, doch ist es nicht gerade wahrscheinlich, daG derselbe
von dieser etwas entfernter gelegenen Ortlichkeit auf die Saalburg gebracht
wurde.
Fur Berkersheim spricht noch der Umstand, daG dieser Ort fur
Homburg und die umliegenden Orte von alters her den Kalk geliefert hat.
Die seit 1892 im Gange befmdlichen Limes forschungen haben in Bezug auf
die Herkunft des Kalkes fur die am Pfahlgraben liegenden romischen Bauten
eiu ahnliches Ergebnis gehabt:
falls

Muschelkalk) aus

Alteburg-Heftrich

mantel

Feldberg bezog

sein Material (eben-

nachstliegenden Gebiete Soden-Munster, Kastell
aus der Gegend von Hof heim i. T. und Kastell Zug-

von Hochheim-Florsheim.
daG die Bevolkerung dieser Gegenden von jeher
in unsere Tage ihren Kalk aus den angefiihrten alten Kalkbriichen
ebenfalls aus der Mainebene, vielleicht

Interessant

bis

Kastell

dem

ist

es,

Teclmische Ergebnisse.
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bezog. Trotz der Eisenbahnen

und

trotz der

dauerte es noch

sich

die Leute daran gewohnten,

lange,

bis

manuigfachen Unbequemlichkciten
die alten Be-

einigen Jahren, seitdem Kalk durch Handler
zugsorte aufzugeben.
vertrieben und durch billige Eisenbahnfracht nach alien Kichtungen geliefert
Ich babe mich bei meinen Ausgrabungen
\vird, ist cine Anderung eingetreten.

Erst

seit

immer mit meinen Arbeitern auch nach

dieser

Seite

hin unterhalten und

bemerkt, mit welcher Zahigkeit der Bauer am Hergebrachten hangt, und wie
ungern er etwas, das er von seinen Vorfahren ubernommen, aufgiebt. Die
fur sie immer ein Ereignis und eine angenehme Abden
Kalk zum Bauen, wenn auch aus einer Entfernung
wechslung gewesen,
von 6 bis 8 Stunden. selbst an Ort und Stelle zu bringen. Hatte der Bauherr kein Fuhrwerk, so half ihm der Nachbar gegen geringe Entschadigung.

Leute erzahlten, es

c.

sei

Lehm und Thon.

Schon an der Saalburg und

in ihrer

Umgebung

Verwitterungsprodukt des Thonschiefers gelblicher thoniger Lehm,
der mit eckigen Quarzstuckchen vennischt ist, auf.
Obgleich dieser Lehm
hat
seiner Natur nach sehr
es
sich
doch
auGer zur Bereitung
ist,
fettig
tritt

als

eines Lehmrnortels

Barackcn,

auch zum Ausfiillen der

zum Staakwerk

der Decken,

Wande von Fachwerkbauten und
zum Lehmschlag und besonders zu

Feuerungsanlagen gut geeignet, und seine haufige Benutzung wird durch die
vielen verbrannten Reste bestatigt.
Es ist nicht unmoglich, daG der nach
den Thalern hin auf der nordlichen und siidlichen Seite der Saalburg liegende

Lehm, der am Rande des Gebirges noch viel Quarz
der Ebene hin von Geschiebe und Gerolle fast rein

fiihrt

und

weiter

nach

zur Mischung mit
dem fettigen Lehm der Saalburg fur etwaige Ziegelfabrikation oder zur Herstellung von feinerem Lehmverputz herangezogen wurde. Bei den Erbaltungsist,

welchen auf die Cementschicht der Mauerabdeckung nach einer
noch ein Lehmschlag aufzubringen war, entnahmen
wir das Material zur Halfte aus der Ebene und vermischten es mit dem
Lehm der Saalburg. Uber den zur Ziegelfabrikation verwendeten Lehm wird

arbeiten, bei

ministeriellen Vorschrift

im folgenden Abschnitte

ausfiihrlicher gehandelt werden.

D. Ziegel.

Eine ausfiihrliche Besprechung der Ziegel und ihrer Fabrikation erscheint
bier um so notwendiger, als die auf ihnen eingeprefiten Stempel mit der Zeit
einen wichtigen Beitrag zur Beurteilung des Alters einzelner Bauwerke und
des Verhaltnisses der stempelnden Truppenteile zu den Fundstellen abgeben.

Es bleibt dabei immer iioch manches Ratsel bestehen, dessen Losung erst
nach sorgfal tiger Sichtung des Materials und mit genauer Bezugnahme auf
Professor
die Fundutnstande und die Fundstellen ermoglicht werden wird.
Wolff'

hat mit seiner Arbeit iiber die romischen Ziegelofen bei Nied (Hochst)

einen erfolgreichen Anfang gemacht 157).
157
)

Professor Dr. Georg Wolff, Die romischen Ziegeleien bei Hochst a. M.
Archiv fur Frankfurts Geschichte und Kunst>, III. Folge, III. Heft, S.

Stempel, im

und

ihre

212346.
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Der eigentliche Ziegel bau
oder gar nicht geiibt worden.
nicht vorhanden

;

eine

auf der rechten Seite des Rheins wenig
Auch auf der Saalburg ist Ziegelmauerwerk
ist

Trennungsmauer

dazu gerechnet werden, war auch
Materiale ein Notbehelf.

187

Ziegel.

Hypokaustum kanu kaum
Ermangelung von feuerfestem

in einem

vielleicht in

Nichtsdestoweniger

ist

dort eine

ungeheure Masse

Formen und GroBen, zum Bekleiden von Decken und
von Ziegeln
Wanden und zu Heizungszwecken, sowie Kacheln und Rohren von verschiedenin alien

artigstem Querschnitte sowohl ganz erhalten, als auch in Bruchstiicken auf
uns gekommen. Nehmen wir hinzu, daC ganze Gebaude im Inneren mit
Thonplatten ausgekleidet waren, wovon jetzt nur noch wenig erhalten ist,
dafi in alten Zeiten viele Ziegel

stort

und

verfault

ist,

dann

von dort geholt und schlechtes Material

lafit

sich begreifen,

zer-

eine wie bedeutende Rolle

von gebrannten Ziegeln (lateri ex terra cocta) in der romischen
Provinzialarchitektur gespielt haben mufi 158).
Zunachst sei das Technische der Ziegelfabrikation hervorgehoben. Die
die Herstellung

Litteratur bietet nur wenig dariiber; Vitrnv spricht zwar iiber die Herstellung
von Ziegeln, aber nicht iiber die Art, wie sie gebrannt werden. Nissen hat
in seinen

Pompejanischen Studien*, ebenso Bliimner in seiner

Technologic

und Terminologie ausfiihrlich iiber die Ziegelfabrikation bei den Romern
geschrieben, und neuerdings hat Prof. Wolff nach Auffindung der Ziegelofen in Nied und Krotzenburg dieses Thema behandelt. Am besten reden
die Ziegel selber: Die Bearbeitung des Lehms mufi nach den erhaltenen Proben
eine vorziigliche gewesen sein.
Der Lehm wurde sorgfaltig gereiuigt, von
alien fremden Zuthaten befreit, mit Wasser benetzt und tiichtig mit Handen
und Fiifien bearbeitet. Die so vorbereitete Thon masse wurde festgeschlagen
und entweder, besonders bei kleinen und dicken Ziegeln, in Formen gepreCt
oder auf einer ebenen Flache wie ein Kuchen ausgewelgert und danu nach
einer

Schablone ausgeschnitten.

man

sehr

Dafi die Ziegel geschlagen wurden, sieht
an Bruchstiicken derselben; sie bilden keine kompakte
Masse, sondern haben einen schaligen Bruch, etwa unserem Blatterteige verMan hat auf die Herrichtung des Thones zur Romerzeit weit
gleichbar.
groCere Sorgfalt verwendet, als heutzutage geschieht, ebenso wie man auch
im Mittelalter bei der Bereitung der Ziegel zu den norddeutschen Backsteindeutlich

bauten gegeniiber der Jetztzeit sorgfaltiger verfuhr. Dadurch, dafi der Teig
fest zusammengeschlagen wurde, sind die Steine auch spezifisch bedeutend
schwerer als unsere primitiv hergestellten Feldbrandsteine, stimmen dagegen

mit den modernen geprefiten Maschinenziegeln im Gewicht beinahe iiberein.
Nach meinen Versuchen stellt sich das spezifische Gewicht des modernen
Feldbrandziegels im Durchschnitt auf 1,70, das des Maschinenziegels auf 1,87
158
Eine Vorstellung von der auf der Saalburg vorhandenen Menge von Ziegel)
material gewahrt uns die Thatsache, daC
nach einer Notiz des Kabinettsrats Armbriister
in Homburg
der Landgraf Friedrich Ludwig 1770 beabsichtigte, einen roraischen Triumph-

am Eingange des Tannenwalds lediglich mit Saalburg-Ziegelsteinen zu erbauen;
Plan, dessen Ausftihrung jedoch aus finanziellen Griinden unterblieb.
bogen

ein
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und das des rCmischen Ziegels auf 1,83. Eine Ausnahme macht aber cine
Sorte von romischen Ziegeln, namlich diejenigen der Cohors I Flauia Damascenorum, deren poroses Material nicht aus hiesiger Gegend stammt; ihr speziGewicht betragt 1,20 159 ).
Nach dera Formen wurden die Lehmziegel wie heute noch am Boden
auf einer Unterlage von Asche, Stroh oder Brettern oder auf dera Rasen
zura Trocknen ausgebreitet.
Wir haben Ziegelsteine gefunden, auf welchen
fisches

der Brettunterlage, die Abdriicke von Stroh oder auch die
Spuren von Rasen neben anderen Pflanzenabdriicken ausgepragt sind. Uber
die Jahreszeit, in welcher die Ziegel zum Trocknen auslagen, geben sie selbst
Auskunft. Wir besitzen mehrere Ziegel, auf denen ein Datum mit einem
Holzchen bereits in den frischen Lehmziegel eingekratzt war (vergl. Graffite auf
die Holzfasern

Ziegeln im Abschnitte XIII. 2, B. I.). Wenn auch die meisten Bruchstiicke sind
und der Tag infolgedessen nicht genau ersehen werden kann, so ist doch aus
diesen inschriftlichen Resten zu entnehrnen, dafi alle Datumsangaben in die

Monate Mai

bis August, also in die trockenen

Monate des Jahres

fallen.

Das

Datum mag wohl den Tag

bezeichnen, an dem erne Partie von Ziegeln zum
Trocknen ausgelegt wurde. Vermittelst dieser Notiz konnte von dem Ziegelbacker
jederzeit bemessen werden, wie lange die Ziegel bereits auslagen, ein fur die

Keramik nicht zu unterschatzender Faktor, zumal die Trockendauer fur jedes
in einem Tage gefertigte Quantum eine verschiedene war.
Sehr interessant
ist eine
ahnlicher
von
Zusammenstellung
Zangemeister in den Bonner
Ziegel
1879.
Wir
dafi
ersehen
neben
den Daten gelegentlich
Jahrbiichern,
daraus,
auch der Name des Ziegelarbeiters und die Anzahl der gefertigten Stiicke
eingegraben wurde. Aus einer Ziegelinschrift von Aquileja lernen wir auch
das

Wort

also

radere als terminus technicus

genau der jetzigen

das

Streichen

der Ziegel kennen,

Herstellungsweise entsprechend.

Eine Ziegelplatte

fiir

im Museum zu Darmstadt 160 enthalt auCer der Bezeichnung
)

latcrculi capitu-

189 Herrn
)
Ingenieur C. R. Aird aus Hanau, welcher ahnliche Versuche angestellt
verdanke
ich
Als im Februar 1891 infolge niedrigen Wasserhat,
folgende Mitteilung:
standes die Reste von Alia Ripa bei Mannheim im Rheine auftauchten, kamen auch einige
zum Vorschein, in den Abmessungen von 44:26:9 cm. Die
Ziegel
gelbe und rote
gelben Ziegel sollen aus der Nahe starumen, wo auch heute noch solche aus Rheinschlick
Verscbiedene Bruchstftcke batten Poren und grofiere Hohlraume, die
hergestellt werden.
mit einer glasigen Masse (vielleicht ein aus den Steinen ausgelauchtes Salz) ausgefullt
waren. Die Untersuchung der roten Steine, deren Herkunft nicht zu bestimmen ist, hatte
das Resultat, daC die rOiniechen Steine bei 36stiindigem Eintauchen in Wasser nur 5/o,

modernen aber mehr als 26/o an Gewicht zunahmen. Das spezifische Gewicht des
modernen Ziegels betrug 2,33 gegeniiber 2,22 des antiken. Dagegen war die Druckfestigdie

rCmischen Ziegels fast dreimal so grofi wie diejenige des neuen Altriper Steines
kg pro qcm gegen 135,6 kg pro qcm), ein Beweis fur die vorziigliche Qualitat des

keit des
(350,5

ersteren.
I6
)

Gefunden im Kastell

Hasselburg bei Hummetroth im Odenwalde; die vollvon 39 cm Seitenlange und 4 cm Starke tragt die

erhaltene, quadratische Platte
schon ausgefQhrte Kursivinschrift:
stiindig

STRATVEA TERTIA LATERCVLI CAPITULARES
NVM' CCCLXXV; vergl. Archiv fur Hessische Gescbichte und Altertumskunde, Bd.II, S. 183

ff.
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Ziegel.

(Kopfziegel fur Hypokaustpfeilerchen?) und der Anzahl der gefertigten
Ziegel auch die Atigabe, daB sie in der stratum tertia, der dritten Lage, ausNeben solchen
(Die Aufschrift findet sich bei Bramb. 1397).
gelegt war.
lares

Bezeichnungen sehen wir ofters TierfiiBe, einmal auch einen Kinderfufi und
genagelte Schuhsohlen abgedriickt, alles Beweise dafiir, daB die Lehmziegel
auf dem flachen Boden ausgebreitet wurden 161 ).

Wir gehen hiernach zu der Frage iiber, wie die romischen Ziegel gebrannt worden sind, durch Feldbraud oder im Ofen. Bei dem Verfahren des
Feldbrandes werden heutzutage die getrockneten Lehmsteine auf einen groBen
viereckigen Haufen im freien Felde zusammengesetzt, und zwar da, wo das
Rohmaterial gewonnen worden ist. Die in dem unteren Teile des Haufens
angelegten

Kan ale werden

und ebenso wird

gefiillt,

gleich beim Aufschichten rnit Steinkohlen ausgeeine diinne Schicht von Kohlengries zwischen die

Lagen der Lehmziegel gestreut. Ist der so aufgesetzte Feldbrandofen fertig,
so wird er oben wie an den vier Seiten dicht mit Lehm verstrichen und dann
Die Brenndauer betragt etwa 10 Tage. Dieser unrationelle, in
angesteckt.
Deutschland jetzt noch in vielen Gegenden bestehende Betrieb (die Produkte
heifien in der Taunusgegend Russensteine
zum Unterschied von den Ringhat
sehr
Nachteile:
es wird eine groBe Menge von
zwei
ofensteinen)
groBe
Brennmaterial verschwendet, und auBerdem bleiben die an den AuBenseiten
sodafi ein grofier Prozentsatz von
liegenden Ziegelschichten unbrauchbar
Steinen verloren geht.
Man giebt deshalb allmahlich den Feldbrand auf und
,

geht zur Anlage groBer Brennofen

iiber.

Anlagen im Altertum

bemerkt Blumner in seiner
die
denen
Ziegel gebrannt werden, fehlen
Technologic
uns die schriftlichen Nachrichten
Vitruv und Plinius schreiben zwar iiber
gebrannte Ziegel, aber nicht iiber die Art und Weise des Brennens. Wir mussen
daher, urn zu einem Urteil hieriiber zu gelangen, einen anderen Ausgangspunkt suchen, der uns indessen auch zu fordern verspricht; ich meine die
technischen Riicksichten an und fur sich. Ziegelplatten
die iiber das MaB
von 29 29 cm hinausgehen und ganz besonders die Dach-, Haken-, WarzenBeziiglich

soldier

:

Uber

die Ofen, in

.

,

:

einschlieBlich der Kacheln
sind kaum ohne Topferofen
Herr von Boch aus Mettlach, eine Autoritat in keramischen
Frageu, hat bei seinem Besuche der Saalburg diese Ansicht gleichfalls ausgesprochen. Vor einigen Jahren machte ich Versuche in dieser Hinsicht und
lieB Backsteine nach romischem Muster und in romischen MaBen herstellen;
es ist damals gelungen, 25 25 cm groBe Flatten durch Feldbrand zu backen.

und Verblendziegel

,

,

zu brennen.

:

Die gut getrockneten Flatten wurden in das Innere des Ofens gesetzt und ein
161
)

Eine

Stelle bei Vitruv

beweist uns, daC

man im

des Trocknens fur die Haltbarkeit des Materials wuCte.

Altertum von der Wichtigkeit

Nach

Lib.

II,

Kap. 3 muBten die

Ziegel der Uticenser 5 Jahre trocknen und wurden erst abgenommen, wenn durch ein obrigEs ist
keitliches Gutachten (arbitrio magistratus probatum) diese Zeitdauer bestatigt war.
aber wohl anzunehmen, daU die so lange getrockneten Lehmsteine iiberhaupt nicht ge-

brannt, sondern als

Luftziegel

verarbeitet wurden.
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ziemlich holier Prozentsatz guter Ziegel erzielt, dagegcn miClnngcn die Versuche, grofiere Flatten auf dieselbe Weise zu brennen. Damit soil jedoch nicht
gesagt sein, daC es den in der To'pferei gut geschulten Romern vielleicht bei

Holzkohlenbrand nicht moglich gevvesen witre.
DaC sie aber 40 40 bis
60 60 cm grofie Flatten in Feldofen branuten, ist wenig wahrscheinlich, und
es bleibt vorlaufig eine offene Frage, ob sie iiberhaupt den Feldbrand kannten.
:

:

Bei der grofien Mannigfaltigkeit der

Formen

in

dem von den Romern

ver-

so namentlich die Hohlwendeten Ziegelmateriale, von denen manche
- - ira Feldbrande
sicherlich
nicht
in
der
angetroffenen Vollendung
ziegel
herstellbar waren, ist man gcneigt, jene Frage in verneinendem Sinne zu be-

antworten.

An

der Saalburg

siiid

Backsteine gefunden

Material mit Quarzsteinchen, Stroh, Schachtelhalm
gestellt sind;

14cm

diese 8

dicken,

fb'rmigen Steine (Tafel XVIII, Nr. 6 a

konuten dadurch zu der Ansicht
gestellt

worden;

worden, die aus rohem
und Binsen vermengt her-

15:15 und 20: 30 cm messenden, unund 6b) sind teilweise verschlackt und

verleiten, als seien sie

wahrscheinlicher

durch P^eldbrand her-

dagegen, daG sie uur Lehmsteine
sind an den Schurlochern gefunden

ist

es

sie
waren, die bei Feuerungen
Verwendung fanden und infolgedessen gebrannt sind wie die Lehmstaakung
der Fachwerkbauten. Da jedoch die Steine verhaltnismaCig leicht und poros

sind,

was

vielleicht

absichtlich

durch

die

obengenaunte Beimischung ordaG sie auch

wurde, so ist es nicht ausgeschlossen,
eine andere Verwendung, vielleicht zur Isolierung, hatten.

ganischer Stoffe

erzielt

und Kacheln sind gestempelt und tragen entweder
der
Bezeichnung
Truppenteile und zwar bei uns die der Legio XXII
der
pr. p. f.,
Legio VIII, der Cohors IIII Vind., der Coh. II Eaet. und der
Coh. I Fl. D. (oft mit Hinzusetzung des Namens des Ziegel meisters) oder nur
Sehr

viele Ziegel

die

Namen, den man

den eines Privatziegelmachers ansieht. Uber diese
dem Abschnitt XIII. 2 bei den Inschriften geEbenso
kommen
haufig
sagt.
ungestempelte Ziegel vor; es ware moglich, daG
von den zurn Trocknen ausgelegten Lehmziegeln nur einige, vielleicht die
am Anfang uud Ende der Reihen liegenden gestempelt wurden. Die Matrizen
zu diesen Stempelabdriicken wareu gewohnlich aus Holz angefertigt, uud zwar
war bei kleineren ein Klotz verwendet. das den Stenipel an dem Hirnende
trug; zur Herstellung der groBen Kachelstempel dagegen sind Holzformen
einen

Aufschriften

zur

ist

als

das Nahere in

die

Anwendung gekommen,

nach Art unserer Pfefferkuchenformen

auf-

wurden. Mit einem Stempel der erstgenannten Art ist der Stempelabdruck Fig. 45, Nr. 13, hergestellt; man sieht auf dem Schilde radial
den Abdruck des aufgerissenen Holzes.
An einigen Legenden, wie bei
Tafel LXXIX, Nr. 15 und 16, bemerkt man deutlich, dafi bei der Herund der Zahl IIII Holzreste stehen
stellung der Matrize zwischen dem
geblieben sind, die hatten beseitigt w erden miissen, oder daB das Messer
geprefit

H
r

beim Schneiden ausgefahren

LXXVIII,

Nr. 19,

scheint

ist

und

zuviel

mitgenommeu

hat.

Bei Tafel

das StempeDiolz in der Mitte geplatzt zu

sein.
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Ziegel.

Buchstaben begegnet, die verdreht, schrag oder verder
Herstellung mit Holzstempeln zugeschrieben werden,
zogen sind,
trocken
bald
waren und dann sich werfen oder zerreiBen muBten.
die bald naB,
Manchmal kann man die, offenbar mit demselben Stempel hergestellte Legende
so oft

muB

und dann wieder sehr verschwommen sehen, ein Unterschied, der
laBt, daB der schlechte Abdruck mit dem bereits
und
undeutlich
gewordenen Stempel hergestellt ist. Daneben
abgenutzten
auch
aber
miissen
Metallstempel existiert haben, zu denen die beiden als Abnahniestempel bezeichneten (Tafel LXXIX, Nr. 23 und Fig. 45, Nr. 4) gehoren.
sehr scharf
sich leicht

dadurcb erklaren

komme

ich zur Erorterung der Fragen, welche sich uns bei der
Betrachtung gestempelter Ziegel aufdrangen, namlich: 1. wo sind die Saalburgziegel hergestellt? 2. wer hat sie gemacht? und 3. haben die Truppen, deren

Hiermit

Namen

auf den Ziegeln stehen, auf der Saalburg in Quartier gelegen?
Weder an den Kastellen im Taunus, noch in unmittelbarer Nahe derSelben findet sich Material, welches sich zur Fabrikation guter Ziegel im

Vor der Saalburg

m

verwitterter,
liegt in einer Tiefe von 1,50
sich
zur
der
der
und
zum VerFachwerke
Ausfiillung
gelblicher Quarzschiefer,
wohl
und
verwenden
auch zur
Lucken
Ahnlichem
vielleicht
kleben der
laBt,

GroBen

eignet.

Herstellung eines minderwertigen Ziegelmaterials gebraucht werden konnte,
aus dem die oben erwahnten dicken Backsteine und vielleicht auch die kleinen
Ziegel der Coh. II Eaet. (Stempel Tafel LXXIX, Nr. 2) bestehen. Gerade die
letzteren enthalten eckige Quarzstiickchen, die nicht wie diejenigen in der Ebene

rund abgerollt sind und wahrscheinlich machen, daB das Material an der Saalburg entnommen ist. Zur Herstellung in groBem Betriebe kann solches Material
kaum geniigt haben, und es war immer uieine Ansicht, daB schon aus
diesem Grunde ein groBer Betrieb im engeren Gebiete der Saalburg nicht bestanden haben kann. Hierzu kommt die auffallende Ubereinstimmung der
meisten Ziegelstempel mit denen aus der ganzen Mainebene, und zwar mit
alien ihren Fehlern und Eigentiimlichkeiten, eine Thatsache, die auch bei
den Legionsstempeln zu beobachten ist, welche bei den Bauten in der Ebene
gefunden wurden, sodaB fur alle dieselbe Quelle wahrscheinlich ist.
Ich habe diese Ansicht 1885 in einem langeren Vortrage im Altertumsvereine zu Homburg vertreten, doch dachte ich dabei an die Umgebung von
Mainz.

Auch Hdbel hat

in seinen Notizen bereits 1861 die

Vermutung

auf-

daB die gefundenen Ziegel wohl schwerlich in den Kastellen gebrannt seien. Nun hat neuerdings Professor Wolff durch die Aufdeckuug der
romischen Ziegelofen bei Nied nachgewiesen, daB dort ein Fabrikationscentrum

gestellt,

bestanden hat.
treten.

DaB

Fast die meisten unserer Stempelvarietaten sind dort verdie Nieder Ziegelofen die einzigen gewesen seien, ist damit nicht

denn da ja auch der Thon zu den dortigen Ziegeln von Miinster bei
Hochst a. M. bezogen ist, so ware auch denkbar, daB man das Material fur
unsere Ziegelprodukte von weit her geholt habe, und daB die Ziegel selbst
auf der Saalburg gebrannt worden seien, wo man das Holz so nahe hatte.
Es ist ja moglich, daB die groBen Ofen nicht immer im Betrieb und fur

gesagt;

Technieche Ergebnisse.
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geringerc Bediirfnisse kleinc Ofen an Ort

und

Stelle

vorhanden waren.

Hier-

werden, daG ofters auf den Flatten Spuren von Wild
und
zwar
von Tieren, welche sich nicht weit vom Walde
sind,
abgedriickt
bei

mag noch erwahnt

entferaen.

Sicher

1st

auGerdein, daC bei Kirdorf

und Homburg-Gonzenheim, wo
und vor allem bei Seulberg, wo

besonders geeignete Lehm ansteht,
eine Topferindustrie seit der Romerzeit durch das
dieser

1C2

und der Aulofen
sind

Uberall

noch

ganze Mittelalter

bliihte

besteht, Ziegel gebrannt wurden.

)
(Topferofen)
jetzt
dort in der Nahe Reste von roniischen

Niederlassungen gefunden worden, und wir sind wohl berechtigt, auch dort Ziegelofen zu suchen.
Und wozu hatte cndlich das groGartig angelegte Wegnetz neben den ausstrategischen VerkehrsstraGen gedient, als
der Ebene den Limes-Anwohnern zuzufiihren?

schlieGlich

Jedenfalls niinmt Prof.

um

auch die Produktc

Wolff mit Recht an, daG in Nied eine Centralund wir besitzen ebenso sicher eine Menge
),

163

ziegelwerkstatte gewesen sei
von Ziegeln auf der Saalburg,

die dort gebrannt wurden.
Von denjenigen
sein
sind
bestiramt
konnten,
Saalburg hergestellt
diejenigen
Fl. D. zu scheiden, deren hellgelber porOser Thon eine ganz

aber. die auf der

der

Coli.

andere
Taf.

I.

Abstammung

LXXIX

Nr. 3

verrat

und

4.

164
),

und ebenso

die der Racier mit

den Stempeln

Weitere Untersuchungen mussen noch lehren,

wo

die einzelnen Ziegel gebrannt sind.
Sind nun die Ziegel von denjeuigen hergestellt oder verbaut worden,
die sie gestempelt haben, und kann man aus ihnen schlieGen, daG die be-

zeichneten Truppen auf der Saalburg in Garnison lagen?

Uber

die Ziegelfabrikanten ist

man noch im

annehmen

die

Unklaren.

vielleicht

Wenn man

eine

wie unsere modernen

will,
Centralziegelbrennerei
Militarhandwerkstatten unter inilitarischer Oberleitung stand,

dann

erscheint

ebenso wie es heute geschieht, denkbar, daG Maunschafteu einzelner
Truppengattungen auf eine bestimmte Zeit zur Handwerkstatte abkomrnandiert
wurden. Von diesen hat alsdann jeder die ihm aufgegebenen Ziegel mit
dem Zeichen seines Truppenteils gestempelt, um die Verfertiger erkennen zu

es,

dem

heutigen Brauche entsprechen, demzufolge in unseren Militarhandwerkstatten jeder das von ihm gefertigte Montieruugsstiick mit seinem Namen zu bezeichnen hat, um ihn fur etwaige
Dieses Verfahren

lassen.

wiirde

Fehler zur Verantwortung ziehen zu kounen. Die Lieferung der befohlenen
Auzahl von Ziegeln wurde mit einem Abnahmestempel *iustum fecit* versehen, der etwa dasselbe besagt wie unser

die Richtigkeit wird bescheinigU.

162

Nase. Annalen. Bd. 14.
Vergl. von Cohausen.
Eine gleiche bestand auch in GroC-Krotzenburg, wo Ziegel mit Stempeln der
Coh. IIII Vindel. hergestellt wurden; vergl. Dr. Albert Duncker, Beitrage zur Erforscbung
)

1M

)

und Geschichte dea Pfahlgrabens, in der Zeitschrift des Vereins fiir Hessische Geschichte
und Landeskunde, Neue Folge, VIII. Bd. (Kassel 1880.) S. 61.
l64
das Standquartier dieser Truppe in Friedberg vermutet wird, konnten sie
) Da
aus jener Gegend stammen.
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Ziegel.

Bei Bedarf wurde dann von jener Centrale den Kastellen die verlangte Zahl
von Ziegeln uberwiesen, ohne Riicksicht darauf, wer sie gestempelt hatte.

Damit
deren

fallt

die

Namen

Annahme,

dafi

diejenige

Truppe

die Ziegel vermauert habe,

diese tragen.

Noch schwieriger wird die Beurteilung dieser Verhaltnisse, wenn man
auf die vielen Zerstorungen des Kastells und die folgenden Neu- und Umbauten Riicksicht nimmt. In solchen Fallen suchte man sich wohl die notigen
Ziegel iiberallber zusammen, wie man sie eben der
So wird sich wohl das oftere Zusammenvorkommen

GroCe nach bedurfte.
von Ziegeln der verschiedensten Truppen an ein und demselben Gebaude erklaren lassen. Durch
jene, nunmehr fallen gelassene Annahme ist sicher eine grofie Koufusion
entstanden, und man geht zu weit, wenn man allzuviel Gewicht auf die
Reihenfolge der Ziegel in den einzelnen Bauten legt. Die Richtigkeit der
der

Militarbauten

rnatigebenden Verhaltnisse angewie es sich demgegeniiber mit der
Herstellung der fur Privatgebaude im Dekumatenlande bedurften Ziegel verhielt.
Fiir diese konnen wir vielleicht die Stempel der Privatziegelmeister in

fiir

die

Ziegelstempel

nommen, drangt

sich

noch die Frage

auf,

Anspruch nehmen, wiewohl es nicht ausgeschlossen erscheint, dafi von den
Militarfabriken auch an Private von ihren Erzeugnissen abgegeben wurde,
wenn es der eigene, verringerte Bedarf gelegentlich gestattete; denn wir finden
uberall in der Ebene Ziegel rnit Truppenstempeln vermauert.

Ob

in

Truppen, deren Backsteine auf der Saalburg vorkommen, alle dort
Garnison ) lagen, ist schwer zu sagen. Die Cokors II Raetorum ist durch
die

165

viele Inschriften bezeugt, die

so stark

anderen nicht.

durch Ziegelstempel vertreten

ist,

Selbst von der Legio

wissen wir nur

irn

XXII,

die

Allgemeinen,

daC sie zur Besatzung der Limeskastelle gedient hat. Es ist ja leicht moglich,
daC von den iibrigen, jetzt nur in einzelnen Exemplaren vertretenen Truppensterapeln noch andere, vielleicht auch auf diese Truppen beziigliche Steininschriften gefunden werden; aber es ist andererseits auch denkbar, daO noch
weitere Truppenkorper lange Jahre auf der Saalburg gelegen haben, die jedoch, weil sie keine Gelegenheit hatten, zu bauen und Ziegel zu brennen,
in

Stempeln soldier keine Dokumente hinterlassen haben.
Ohne darum etwas an dieser Annahme iiber die Beziehungen zwischen

Truppenstempel und ortlicher Verwenduug der gestempelten Ziegel a'ndern
zu miissen, will ich nicht verfehlen, auf die Thatsache hinzuweisen, daG
manche Stempel, wie die der Cattharer, auf eine eng begrenzte Gegend lokalisiert sind.
Diese wurden seither nur im Feldberg-Kastell und dem Kastell
166
gefunden ). Die besondere Art des hier verwendeten
Materials laGt annehmen, daG diese Ziegel in der Nahe von Heftrich gebrannt
sind, wo auch heute noch das Vorkommen von geeignetem Lehm die Ziegel-

Alteburg-Heftrich

fabrikation begiinstigt.

IBS)
166

Vergl.

den Abschnitt

VIII.

5.

Vergl. dariiber Limesblatt Nr. 11, Abschnitt 86.
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.
)

13
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Nncli den Arten der auf derSaalburg vcrwendctcn Ziegel untcrschcidcn wir:
1.

2.

Plattenziegel,

3.

Dach/iegel,

Verblendziegel,

4.

Kacheln.

1.

Plattenziegcl.

Weitaus die meisten Ziegel sind quadratisch, wenige rechteckig oder
Sie dienten fast ausschlieGlich zur Herkeiliormig und nur einige rund.
stellung der Hypokaustenpfeiler und der Unterlage fiir den Estrichboden,
selten als Bodenbelag uud dort viclleioht nur zur Aushilfe, ebenso wie bei
Mauclie siud aus gutem Materiale und fest
klinkerartig versintert, andere dagegen sehr schlecht und
gebrannt,
weich; von denjenigen dieser letzten Qualitat diirften wohl die meisten verder obenerwahnten Ziegelmauer.
fast

oft

wittert

und

Es lassen

verfault sein.

sich dabei mancherlei Unterschiede auf-

Viele Ziegel verraten durch dieselbe Farbe und Harte, daG sie alle
einem Brande herstammen; ebenso sind andere wieder mit denselben

stellen.

aus

Stempeln und in denselben Formaten durchweg schlecht oder zeigen alle denselben Fehler. .Eine auf diese Gesichtspunkte gerichtete genaue Beobachtung
bei samtlichen

am Limes

gefundenen Ziegeln lieGe gewiG manches Neue

fiir

die Fabrikation derselben finden.

Die diinnsten unserer Flatten sind 3

und

sogar 8 cm.

ein Bruchstiick

lichen

und

man

Formate gleichkommt.

jetzigen

nicht inehr

wie

alle,

cm

eine Starke,

man annehmen

sollte,

stark,

die meisten

45

cm,

die derjenigen der mittelalter-

Die

MaGe der Ziegel sind jetzt
FuGmaG zu reduzieren,

auf das

den Romern ein SchwindmaG (d. h. ein aus der Erfahrung nach
zu bemessendes MaC, um welches der feuchte
Lehmziegel groCer gemacht werden muG, damit der gebrannte Ziegel das
gewiinschte Format erhalt). wenigstens bei Herstellung von Ziegeln nicht gekannt zu haben scheint oder vielleicht nicht angewandt hat. Die Dimensionen
variieren um
cm. Wenn wir als Lange des romischen FuCes das MaG
cm
zu
Grunde legen, dann sind die Ziegel, welche zwischen 29 SOVs cm
29,6
schwanken, sicher solche von der Lange eines FuGes, diejenigen von 39 44 cm
da

bei

der Qualitat des Materials

35

gleich

l

(richtig:

l

/

FuG

44,4 cm),

(richtig:

59,2 cm) und

vielleicht die

23

cm

FuG
FuG
(richtig:
gleich /4
Format 44:44 cm. Mit

diejenigen von 57

zwischen 20

cm

61

gleich 2

3

es gehen also von letzteren vier auf das
den gebrauchlichen GroGen laGt sich eine derartige Reduktion nach Teilen

22,2 cm);

des

EinheitsrnaGes

nicht

Bruchteile des FuGes

wenn man nicht auGergewohnliche
wozu man bei einem einfachen Betriebe

durchfiihren,

annehmen

will,

nicht neigt. Ganz betrachtlich weichen die MaGe der Ziegel mit den Stempeln
der Vindelicier und Raeter sowie derjenigen der Privatziegler mit im Mittel
17 und 25 cm ab. Ob letztere deshalb zu den beiden Kohorten gehort haben,

und ob

diesen Ziegeln

heimisches?)

MaG

mit abweichendem Formate ein anderes (etwa einEs ware moglich, daG man die Formate

zu Grunde liegt?

Die Baumaterialien.
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Ziegel.

FuB

lassung des SchwindmaCes

beabsichtigt, aber durch ganzliche AuOerachtein bedeutend kleineres erzielt bat. Man konnte

auch an die weitere Moglichkeit denken, daG diesen Ziegelgrofien traditionelle
Mafie aus fruherer Zeit zu Grunde liegen.
Ich stelle im Folgenden die Formate unserer Ziegelplatten, nach den
Truppenteilen bezw. Fabrikanten geordnet und nach Centimetern gemessen,

zusammen:

a)

a)

II.

Dicke.

Seitenlange.

Truppenteil.

Quadratische Flatten,

Kohorte der Raeter

17

durchweg

(fast

schlecht)
b)

IIII.

5761

Kohorte der Vindelicier

5 x /2

5

(Bruchstiicke)

17 x /2

17

16V2

24-25-25^2
41-42
c)

20

VIII. Legion

21 1 /*

21

29

29

XXII. Legion

4-4^2

1

22

30

/2

l

/2

5

5 1 / 2 -6

5

5

l

lsQ

38

5

4344
1920

5

4

23
27 1 /s-28

30

29

l

/s

3940

5-6^2

31

6 f /i

S'/t

42

5

57

Bruchstuck
e)

Privatziegler

f)

Olme Stempel

8

1718
1617
19

19

27

1

5
3

20

/*

21

5

3'/2

4

3

4

1

29

18V/2

41

6061
b)
a)

VIII. Legion

b)

XXII. Legion

Kechteckige Flatten.
40:(29-29'/)
(39

41): (28^2

30)

(28

28 1/i):(ll

14)

8
c)

6

Ohne Stempel

:

12

39:28
(28

5

5
6 1 /*

41/2

4

(?)
l

29): (11

4 1 /*

3

/a

14^2)

3-5.
13*

/*
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Nach dem FuGmaGe umgerechnet, betragen
I:

1

/*

FuG, mithin stehen

sie iin

c)

Nur mit Stcmpeln
43

Verhaltnis von

:

I

1

/*

und

2:3 und 2:1.

Keilsteine.

der VIII. Legion, in 2 Formaten:

1

(33 /*- 35)

die Seitenliingen 1

:

:

15.

Die Dicke nimmt ab von

7 '/a

5.

8-4.

15.

Also etwa ein Verhaltnis von
d)

FuG

1

*/*

:

I /*

1:3.

=

Rundziegel.

Hiervon haben wir nur ein Format in 2 Exemplaren aus schlechtem
Material ohne Steinpel; Durchmesser: 18.

2.

Es sind hierunter

Dicke:

3.

Verblendziegel.

alle diejenigen

diinnen Flatten zu verstehen, welcho

und Wanden

gedient haben und zwar sowolil
solche ohne Ansatze, als auch die tcgulae hamatae und mammatae.

zur Verkleidung von Decken

-

Fig. 24.

Verblendziegel.

V*

der nat. GroCe.
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Ziegel.

ist die Eigentiiralichkeit gemeinsam, daC sie auf
Art
zur
Aufnahme
des Putzes oder zum besseren Festhaften des
kiinstliche
Mortels, der sie mit dem Mauerwerke verband, rauh und uneben gemacht

Allen diesen Flatten

Es geschah meist durch wellenformige Linien, und diese sind nicht
etwa ihrem Zwecke entsprechend unregelmaBig, sondern oft nicht ohne Gesind.

schmack angebracht, indem man wie bei den Ziegelstempeln auch hier der
Freude an schonen Linien freien Lauf lieC, trotzdem die Muster von der
Ich habe in Fig. 24 eine Reihe solcher
Mortelschicht iiberdeckt wurden.
Muster zusammengestellt, bei deuen Wellenlinien vorherrschen. Man nahm
dazu ein gezahntes, meiCelartiges Eisen, wie es in Nr. 22 der Textfigur 32
abgebildet ist, oder Karnme von Holz und Hammer mit Spitzen, wie sie
heute noch zu einer ahnlichen Verzierung im Putze der Fachwerkshauser
Hessens verwandt werden. Man kann genau die verschiedene Starke der

Zahne und
ermittelu.

stellung

Zwischenraume, sowie die Gesamtbreite der Instruments
einfaches Holz oder ein eiserner Stift mag zur Hereinzelner Punkte (Nr. 14 und 15) oder der so haufig auf den
ihre

Auch

ein

Kachelwanden vorkommenden Schachbrettmuster
Nr.

2)

denn

gedient haben.
die Gipsdielen

Diese Technik

ist jetzt

(Nr.

wieder in

16 und Textfigur 26,
Aufnahme gekommen,

werden auf ahnliche Weise zu demselben Zwecke

be-

handelt.

Hier sind

zum Unterschiede

mit ahnlichen Mustern zu

in der Herstellung Fufibodenplattchen
erwahnen, von denen leider nur zwei auf uns

gekommen und

zwei in den Habel'schen Notizen fliichtig skizziert sind. Sie
haben eine Dicke von 3 cm und sind etwa 16:16 cm groC; doch ist das
Muster nicht eingeritzt, sondern mit Formen nach Art der Ziegelstempel
auf Kacheln eingeprefit, wie die Ubereinstimmung in den UnregelmaCigkeiten, die saubere Herstellung der Striche und besonders das Absetzen an
den Schnittpunkten zeigt. In Fig. 25 ist ein solches Plattchen nach einem
Abklatsch dargestellt und das Muster auf einer groCeren Flache erganzt; die

Fig. 25.

FuCbodenplattchen.

V& der nat. GroCe.
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Abbildung moge eine Vorstcllung von der schouen Wirkung geben, die cine
dem Fufiboden hervorgebracht hat.

solehe Zusammenstelluug nuf

Von den

sincl verscbiedene Groficn gefundcn wordcn;
40:26 cm groB, ist auf Tafel XIX, Nr. 2, abgcbildet. Diesc
Ziegel baben an den Seiten Einscbnitte, urn sie mit eisernen Kreuznageln
Naheres hieriiber, wie aucli
an Decke oder Wand befestigen zu konnen.
iibcr die technische Verwendung der Ziegel und Kacbeln iiberhaupt, siehe

Verblendziegeln

ciner derselben,

unter XI. 5

Konstruktives

Etwas

und auf den zugehorigen Tafeln XIX und XX.

hergestellt sind

raffinierter

tcgulae

mammatac und

tegulae

Niascn,

Pomp. Studien,

Seite 65,

zwei andere Arten von Ziegeln:

hamatae.

Uber

Bezeichnungen haben

diese

und

Bliimncr, Technologic
Letzterer sagt in einer

Seite 29,

eingehend geschrieben.
wiihnt werden die tegulae mammatae bei Vitruv VII. 4, wo
las; so auch
Hefner (Plin. XXXV. 159). Die Lesart

von Schune in Quaest. Pompei. specimen,

festgestellt

p.

Griinde

ausdriicklich

die

und Terminologie,
Anmerkung: Er-

man

friiher

hamatae

und Bedeutung
22

Wenn nicht
man die

f.

so

ist

sollte

philologische
dagegen sprechen,
Bezeichnungen mammatae und hamatae wiederherstellen da beide
Arten auf der Saalburg, genau den Namen eutsprechend, gefunden sind

beiden

und

,

ihre

Verwendung festgestellt ist.
verstehe ich die auf
tcgulae mammatac
Warzeuziegel
XIX, Nr. 4, dargestellten Flatten, welch e in den vier Ecken Warzen
Unter

Taf.

-

in Form von kleinen Thonkugeln, die in den feuchten Ziegel einworden
sind.
Diesen technischen Vorgang beweisen uns eine Angesetzt
zahl von Bruchstiicken, bei denen die Kugeln herausgefallen sind und nur
das Loch geblieben ist. Diese Art von Ziegeln hat die Mafie: 44:44 (l l /2 FuB):

tragen,

I

1

/*

3 cm.

Von

hamatae

diesen sind die tcgulae

sind Flatten,

die

an den

vier

oder amatac zu unterscheiden.

Es

Ecken etwa 9 cm lange Ohren oder Haken

haben; letztere sind durchbohrt, um den grofien Kreuznagel aufzunehmen,
welcher gleichzeitig zwei Ziegel auf einmal befestigte. Als passender Ausdruck
empfiehlt sich

Ohren-

oder

Hakenziegel.

Wir

besitzen hiervon

nur

cin Format, 36:46 cm (Tafel XIX, Nr. 1).
(XB. Durch ein Versehen des Lithographen sind die Schattenseiten der Ziegel und
Kacheln, Tafel XIX, 1 und 39, etwas ungeschickt schattiert, die Striche bedeuten nicht
etwa die oben erwahnten Linien zur Rauhmachung der Ziegel, wie bei Nr. 2 und auf der
Vorderseite von Nr. 4.)

3.

Dachziegel.

Wir unterscheiden zwei Arten: tegula, den flachen Deckziegel, und imden
Die tegula hat die bekannte Plattenform mit den aufbrex,
Hohlziegel.
Randern
und
den Ausschnitten fur ein gutes Aufliegen der Ziegel
gebogenen
Die Leisten an den Seiten sind sehr oft, bei den aus dem
iibereinander.
besonderen Materiale hergestellten Ziegeln der Raeter fast immer, abgebrochen
und

die

Flatten als Verblendziegel verwandt; ihre Riickseite

ist

durch Kar-

Die Baumaterialien.
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Ziegel.

AuGer dem gewohnlichen Format 45(47) 35(36) und
noch ein Bruchstiick vorhanden, das 55 cm hoch 1st; die
Breite kann nicht mehr festgestellt werden.
Die Ziegel sind gut und sorgund
zum
Teil
mit
faltig gebrannt
Truppenstempeln versehen. Die MaGe der
im Ubrigen ahnlichen italischen Ziegel sind bei weitem gro'Ger als die der
167
Der rinnenartige imbrex hat dieselbe Lange; der Querschnitt ist
unsrigen
).
eher spitzbogig als halbkreisformig, der auGere Durchmesser an der breiteren
Seite 15 cm; nach dem anderen Ende ist der Ziegel etwas verjiingt.
Die
Pfeilhohe betragt etwa 7 cm, die Starke 2
3 cm.
Auf Tafel XX, Nr. 2, ist ein 15 cm hohes und 14 cm breites Ziegelrierung rauh gemacht.

41 1 /2:31 1 /2

:

ist

fragment in Palmettenform dargestellt, das jedenfalls als Anteftxum eines
Firstziegels verwendet war; es ist 1872 in einem Keller an der Saalburg gefunden worden.
Ahnliche Firstbekronungen hat Dunn im Handbuch der
Architektur 1C8 ), Figur 191, abgebildet; die

4.

Hohlziegel oder Kacheln

Hohe

betragt etwa 21 cm.

Kacheln.

(tululi),

die ausschlieGlich zu

Heizungszwecken,

Wande und

wahrscheinlich auf der Saalburg nicht
zu Wasserleitungen verwandt wurden, sind auf Taf. XIX abgebildet und in
Sie zeichnen
Fig. 26 mit den neuen Funden zu einer Gruppe vereinigt.
selten zur Isolierung der

sich alle durch eine auGerst saubere Herstellung und durchweg sorgfaltigen
Brand aus. Ihr Querschnitt ist gewohnlich rechteckig oder quadratisch und
nur in einem Falle rand (Fig. 26, Nr. 5). Auch diese Kachel, oder richtiger
gesagt: dieses Rohr, war zu Heizzwecken (vielleicht als Schornstein?) verwendet, da es ganz verruGt ist. Bei den tibrigen sind die Kanten auGen
An den beiclen Schmalseiten
scharf oder abgerundet, innen immer eckig.
finden sich mit Ausnahme der beiden langen Rohren (Nr. 5 und 11) Locher

von rundem, langlichem oder quadratischem Querschnitt zur Verbreitung
der warmen Luft nach den Seiten hin oder zur seitlichen Verbindung
der Kacheln unter einander; einen besonders merkwiirdigen Ausschnitt
zeigt Nr. 6.

kann man sich etwa folZunachst wurde ein flacher Kuchen ausgewalzt, auf
cliesem der Stempel eingepreGt und die Locher ausgeschnitten (die scharfen
Schnittflachen sind uberall sichtbar).
Dann bog man ihn um einen im
Querschnitt quadratischen oder rechteckigen Kern, der aus einem Holz-

Den Verlauf

der Herstellung der Kacheln

gendermaGen denken:

167
hieriiber findet sich in dem in der folgenden Anmerkung erwiihnten
) Naheres
Werke von Durm und bei Fr. Grciber, Die Thonindustrie auf dem Gebiete des Bauwesens
bei den Griechen und Romern, im Vereinsblatt des Ziegler- und Kalkbrenner-Vereins 1882.
168
Handbuch der Architektur, II. Teil: Baustile; 1. Abt. Die antike Baukunst,
Band 2: Die Baukunst der Etrusker und Romer von Baudirektor Dr. J. Durm, Darmstadt,
)

A. Bergstrafier, 1885.

-Jill
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Fig. 20.

klotze oder

Ileizkncheln.

aus einem zerlegbaren Kasten bestand, sodaO die Innenwinkel

scharf blieben;

die

Rundung

der

aufieren

ergab

sich

durch

die

Biegung

Die hierdurch beim Aufbau zwischen zwei
Kuchens von selbst.
Kacheln freibleibenden Raume dienten zur Aufnahme und besseren Befestigung des Putzes, worauf ja auch das Rauhmachen der Seitenflachen
durch Kreuz- und Querstriche hinweist.
Wo bei den Heizkacheln aufien
Ecken
erforderlich
mufiten
die Kanteu besonders herwaren,
scharfkantige
wo
die
beideii
An derjenigen Kante,
Ecken des Kuchens
gestellt werden.
des

zusammengelegt sind, an der tNaht>, befindet sich die schwachste Stelle der
Kacheln; hier sind auch die raeisten gebrochen.
Die groGen Truppen Stempel konnen bei dieser Art von Ziegeln
-

nicht

mit

dazu,

\vie

dem

Stempelholz

schon oben gesagt

hergestellt
ist,

sein,

sondern

man

bediente

sich

ahnlicher Holzformen wie bei den Pfeffer-

kuchen.
Die Kacheln, welche

zum

Teil Stempel der Leg.

Vind. tragen, haben folgende Formate:

XXII uud

der Coh. IIIL
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Die Eisenfunde der Saalburg wecken in hohem MaGe das Interesse des Eisenhiittenniannes; es giebt das Saalburg Museum in Homburg, wie kaum eine andere

Sammlung, einen erstaunlichen AufschluG
und dessen Verarbeitung zu Gegenstanden

Erzeugung des
Waffen, Gerilte und

iihnliche

iiber die friihzeitige

Eisens

aller Art,

als

Werkzeuge, die einesteils durch die vor/iigliche Qualitiit des verwandten Eisens unsere
Aufmerksamkeit erregen, dann aber auch der technischen Fertigkeit der romischen
Schmiede und Schlosser ein glanzendes Zeugnis ausstellen. Wir sehen die verschiedensten

Werkzeuge: Schaufeln, Keilhauen, MeiBel, Hobel, sowie Hufeisen, Kunstschlosser und
viele andere Geriite in geradezu heute noch mustergiiltiger Form.
In der Geschichte des Eisens von

Ludwig Beck,

II.

Aufl.,

S.

514, finden

wir

ausfuhrliche Beschreibung der in der Nahe der Saalburg aufgedeckten Waldschmiede am Dreiraiihlborn. Eine weitere Untersuchung der dortigen Halden bestatigte uns die von Beck gemachten Angaben bezuglich der verarbeiteten Erze. Vereine

schiedene in den Halden gefundene Eisensteine ergaben folgende Zusammensetzung:

Eisen
1.

2.
3.

Roteisenstein

Dreimiihlborn

40,70

Desgleichen
Roteisenstein vom

66,51

4.

Phosphor

Mangan

0,042

0,076

Kieseleiiure

Thonerde Kalkerde

vom
/o

0,028

/o

0,00

/o

37,39

/o

nicht bestimmt

4,44

Drususkippel

60,80

0,13

0,00

10,77

Desgleichen

56,58

0,19

0,16

13,54

0,61

1,61

nicht bestimmt.

1 diirfte wohl als unbrauchbar ausgeschieden zur Halde gebracht
anderen Bestimmungen aber zeigen uns ein vorziigliches Material
mit sehr geringem Phosphorgehalt, welches in dieser Zusammensetzung in dem nicht
sehr entfernten oberen Lahnthal bei Weilburg, ferner im Aarthal bei Oberneisen (Grube

Das Erz Nr.

worden

die

sein;

Rothenberg) gefunden wird, nicht aber, wie auch Beck annimmt, in der Nahe der
Saalburg gewonnen wurde.
Kalkstein fand sich nicht in den Halden; es muji daraus geschlossen werden,
daB das Erz ohne Kalkzuschlag eingeschmolzen wurde; stark kieselsaurehaltige Erze
konnte man wohl nicht verarbeiten.
Bei dem wechselnden Betrieb der kleinen Ofen, der nicht gleichbleibenden Zu-

sammensetzung der Erze und dem jedenfalls stark schwankenden Winddruck wird
zweifellos auch die Temperatur im Ofen stark geschwankt haben und ist somit die
wechselnde Zusammensetzung der Schlacke, von welcher wir untenstehend ein Bild
und des
Dreimuhlborns
Die den Schlackenhalden des
geben, leicht zu erkliiren.
weiter unten erwahnten

sammengesetzt

Drususkippels
Eisen

1.

Schlacke

vom

3.

4.
5.

folgt,

zu-

Mangan

Phosphor

Kieselsaure

Drei-

miihlborn
2.

entnommenen Proben waren, wie

:

47,56

/o

0,16

/o

0,40

/o

25,86%

Desgleichen
Schlacke vom

49,59

0,16

0,47

23,46

Drususkippel

39,99

0,49

0,59

30,08

43,61

0,27

0,46

30,91

58,05

0,10

0,28

16,34

Desgleichen
Schlacke aus dem Ringwalle der Goldgrube

.

Halden keine Eisenteile, welche uns

Leider fanden sich in den Dreiiniihlborn
AufschluG iiber das gewonnene Produkt geben konnten, dagegen batten wir die Freude,
-
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Eisen.
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Halde des im Mai 1895 aufgedeckten Drususkippels neben einer den Dreimuhlahnlichen, noch ziemlich gut erhaltenen Anlage ein wohl erhaltenes

bornofen sehr

cm Lange und 4 cm im Quadrat

Stiick Eisen

von

setzung war

folgende:

Kohlenstoff

Phosphor

Mangan

0,161

0,013

ca.

20

Silicium

zu finden.

Schwefel

Die Zusammen-

Eisen

Kupfer

unter

0,06

Es

/o

/o

/o

0,045

/o

0,002

/o

0,012/o

99,590

/

.

nach der Analyse ein sehr weiches, zJihes Eisen vor.
Eine groGere Anzahl von Eisenstiicken, als Niigel, Haken, Werkzeuge, dem Saalburg-Museuni entnommen, batten folgende chemische Zusammensetzung
liegt

:

Kohlenstoff
unter
a.

Phosphor

Mangan

Silicium

Schwefel

Kupfer

Eisen
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Konstruktives, bauliche Details und Handwerkszeuge.

5.

In diesem Kapitel sollen hauptsachlich die bei den Ausgrabungen der
baulichen Reste an der Saalburg gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen

nach der konstruktiven Seite bin dargelegt und, wo es zum Verstandnisse
erforderlich erscbeint, mit Altem und Neuem vorglichen werden.
Im Vorher-

gehenden wurden die bier in Frage kommenden Baumaterialien besprochen;
ein Eingeben auf alle ibre besonderen Eigenschaften bat nicht stattgefunden
und ist aucb fiir unsere Zwecke nicht notig, da demjenigen, der sich dariiber
unterricbten

Bei

doch

ahnlich verfabren,
es

umfangreicbe technische Litteratur zu Gebote
ich, um nicht allzu ausfiihrlich zu

eine

will,

dem Konstruktiven werde

notwendig

ist,

will ich dabei die

steht.
sein,

verschiedenen Handwerke, soweit

besonders beriicksichtigen und durch die

daneben herlau-

fende Besprechung ihrer Werkzeuge, die ja eigentlich unter die Behandlung
der Funde gehort, aber bier des Verstandnisses wegen besser ihre Stelle
findet, iru

Einzelnen erlautern.

In der Arcbitektur versteht

man

unter Konstruktion die Verbindung

und

der verscbiedeuen Baumaterialien zu einzelnen Bauteilen
dieser zu

einem Ganzen

je

;

nachdem nun das

eine

die Vereinigung

oder andere Material

man jene als Holz-, Stein- oder Eisenkonstruktiou.
kommen
Saalburg
hauptsachlich die beiden Ersteren in Betracht.
Die Konstruktionen in Holz umfassen die Arbeiten des Zimmer-

vorherrscbt, bezeichnet

Fur

die
a.

manns und

des Schreiners (Tischlers),

des faber tignarins

und

des fabcr

Abgesehen von den agyptischen Funden sind aus dem
Altertume wenige Gegenstande von Holz und nur geringe Reste von Holzbauten auf uns gekommen; man verdankt Letztere nur einzelnen zufalligen
giinstigen Umstanden, meistens den stets durch Wasser bedeckten romischen
Briickenfundierungen und Verpfahluugen von solchen erwahne ich nur die
bei Mainz 171 ) gefundenen, die einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis der
romischen Holzkonstruktion lieferten.
Unsere Kenntnis des Holzbaues schopften wir friiher im Wesentlichen
aus den sparlichen Nachrichten der alten Schriftsteller, den erhaltenen Wandmalereien und Skulpturen eine Bereicherung haben uns in dieser Beziehung
besonders die Ausgrabungen der Saalburgbrunnen gebracht, von denen viele,
wie im Abschnitte XI, 2 ausgefiibrt ist, mit Holz verschalt waren und bearbeitetes wie nicht bearbeitetes Holz neben vielen eisernen Werkzeugen enthielten.
Wir werden im Verlaufe dieser Darstellungen sehen, dafi sich in

infest inarius

1

).

;

;

17
)

bei

Vergl.

Hugo

Bliimner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und KQnste
B. G. Teubner, 1879. Ich werde mich ofters auf
Leipzig.
unter Blumner beziehen; auch die hier in Frage kommenden tech-

Griechen und Ro'mern.

dieses treffliche

Werk

nischen Benennungen sind ihm zum Teil entnommen.
171
Die RheinbrGeke
)
Vergl. die Publikationen:

zu

Mainz ein Ro"merbau

von

F. Schneider, im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und
Die romische Rheinbriieke bei Mainz von Baurat
Alterthumsvereine, 29. Jahrgang und

Helm und

Dr.

W.

Velke.

Mainz, Druck von Ch.

v.

Zabern, 1887.
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den Grundprinzipien der Holzkonstruktionen und in den zu diesen erforderWerkzeugen seit 1800 Jahren nicht nur niehts geandert hat, sondern
dafi sogar damals Werkzeuge im Gebrauche waren, welche vor denjenigen
der spateren Zeit bis zur ersten Halfte dieses Jahrhunderts Manches voraus
haben. Eine durchgreifende Anderurjg tritt erst da ein, wo die maschinelle
Herstellung beginnt und durch die Benutzung von Steinkohlen und die Vervollkommnung in der Bearbeitung des Rohmaterials neue Gesichtspunkte gewonnen werden. So iange jedes einzelne Werkzeug mil der Hand gemacht
wurde und wird, und so Iange der Handwerker auf dem Holzkohlenfeuer sein
Handwerksgerat selbst nur mit Zuhilfenahme von Hammer und Zange herlichen

stellt,

wird es immer die

tausenden hatte,

vom

Vitruv

Tacitus,

einfache

Form

behalten,

altesten Steinbeile bis

und

die

schon

es

seit

Jahr-

zum

kompliziertesten Gerate.
andere Schriftsteller sprechen vom Holzbau. Plinius

Mit Baumen bauen wir Haaser. DaC
sagt XII, 2:
holzreichen Taunus damit gebaut haben, ist zweifellos
der Besprechung der Baumaterialien gesagt worden.

die

Romer

in

dem

und auch schon

Auch

steht fest,

daG

bei
sie

Bauweise bei den Eingesessenen angetroffen haben, wie verschiedentlich
berichtet wird.
Herodian (VII, 2) sagt:
Das Feuer verzehrt gar leicht die
Stadte und Gebaude der Germauen, denn sie sind selten von Steinen oder
diese

Ziegeln; weil sie dichte Walder und also UberfluC an Holz haben, so fugen
Auch
sie dieses zusammen, passen es ineinander und machen sich Hiitten.

wissen wir,

dafi die

Deutschen in den Provinzen, in denen

zusammenwohnten, die, wo
Wohnungen nur aus Holz
Steinbauten hatten.

es

moglich war,
errichteten, da

Die Folge davon war,

sie

mit

Romern

lieber mit Steinen bauten,

ihre

erne grofie Abueigung gegen
daO in Deutschland der eigent-

sie

Wohnhauser erst im Mittelalter Anwendung fand. Wohl
den Germanen und auch durch ihre Hilfskohorten, die
mogen
im Holzfachbau und besonders im Blockhausbau sicherlich eine groCe Fertigkeit hatten, Manches gelernt und ihren Bediirfnissen entsprechend weiter
entwickelt haben, doch brachten auch die besseren Werkzeuge der Romer

liche Steinbau

die

fiir

Romer

bei

Vervollkornmnung der Holzkonstruktionen von selbst mit sich.
Ich wende mich zunachst zur Gewinnung des Holzes in den Waldern
und zu seiner ersten Bearbeitung, der Herstellung von Balken, einer Arbeit,
die friiher von Holzhauern und jetzt immer mehr durch die Schneide- oder
Sagemuhlen geliefert wird. An den unbearbeiteten Stucken aus den Brunnen
ist leicht erkenntlich, daC die
Sage uoch wenig gebraucht wurde und dafi, wie
heute noch bei den Ansiedlern in Amerika, Axte, Keile und Spaltmesser die
wichtigsten Werkzeuge zur Zerkleinerung des Holzes waren; auch die erhobenen Werkzeuge selbst bestatigen dies vollkommen 172 ). Auf Textfigur 27 sind
eine

172
Die in den Textfiguren 27, 28, 29, 32, 34 und 35 zusammengestellten Werkzeuge
)
r
sind in einem ungefahren MaGstabe von 1 8 abgebildet. Zum besseren V erstandnisse der
und
die
feblenden
Griffe
ihrer
wurden
Werkzeuge
etc., die nur aus
Stiele,
Anwendung
:

Holz bestanden haben konnen, erganzt gezeichnet. Die in dem Eisen vorhandenen Locher und
Haften sowie die in Brunnen gefundenen Griffe gaben dafiir vollstandig sichere Anhaltspunkte.

Technische Ergebnisse.

L'OC,

Fig. 27.

die sich

solche,

sammengestellt.

Werkzeuge zur Bearbeituug dcs Holzcs.

zum Fallen, Spalten und Bearbeiten des Holzes eignen, zuZu den Abbildungen wurden nur Funde von der Saalburg

173
benutzt, doch sei gleich bemerkt, daB sich bei den Grabungen am Limes
),
mit Ausnahme einiger Seltenheiten von der Saalburg, genau dieselben Werkzeuge
fanden.
Audi das romisch-germauische Central -Museum in Mainz birgt

eine grofie Zahl, von denen viele
Rheinbriicke bei Mainz stammen

sind

174

Axte

).

(ascia),

wie

sie

fur

aus den Briickenpfeiler-Fundamenten der
ebenfalls als authentisch anzusehen

und

das Ausraachen

und Fallen

der

Baume

sind, finden
sonstige Bearbeitung
sich auf der Textfigur 27, Nr. 5
7 abgebildet; vergleiche hierzu Tafel XXXIII,
Nr. 11
15.
Audi die auf Textfigur 32, Nr. 1 abgebildete Doppelbacke (do-

sowie

fiir

labra),

die

die

in

erster Linie

erforderlich

auf einer Seite axt- oder beilformig, auf der anderen hackenartig

175
Es siud dies alles Werkzeuge, wie sie
ist, kann dazu gerechnet werden
).
der Holzhauer zu demselben Zwecke heute noch gebraucht; nur in der

praktischen Form der Aexte (Textfigur 27, Nr. 5 7) liegt ein Unterschied,
der zu Gunsten der romischen spricht. Durch die Lage des Stielloches an

173
)

174
)

Die in Pompeji ansgegrabenen eisernen Werkzeuge zeigen dieselben Formen.
Vergl. auch Dr. Lindenschmit, Die Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit.
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mehr nach der Mitte zu gelegenen Stelle konnte die Axt zugleich als
dienen; auch die mehr spitz winklige Abschragung des Hauptes
Schlag
ist vorteilhafter als die rechtwinklige und verhindert beim Gebrauche die
einer

Die praktischen Amerikaner verwenden zum
Sch wammbildung
Holzfallen ahnliche Axte, neuerdiugs werden solche auch bei uns in den Handel

sogenannte

.

gebracht.

Zum Spalten

des Holzes dienten

in

erster Linie

die

Keile

(cunei),

welche in verschiedenen GroBen und Formen gefunden worden sind. Nr. 1 auf
Textfigur 27 ist massiv, Nr. 2 hat eine Tulle, in der ein Holz eingesetzt war;
fur das Einschlagen der Keile sind Holzschlagel, sogenaunte
Klopfholzer,

am

vorteilhaftesten

;

es

kann nach den gefundenen Holzteilen und eisernen
Verwendung am Limes und der Saalburg als sicher
Bei den schon oben erwahnten Funden im Rheine

Beschlagen (Ringen) ihre

angenommen werden.
bei

ist ein vollstandig erhaltener Holzschlagel, der den eingeritzten
der XIIII. Legion tragt, erhoben worden.
AuBer Spaltmessern (Textfigur 27, Nr. 3), die fur kleinere Arbeiten

Mainz

Namen

dienten, besitzen wir einen

Holzspalter, der an einem Ende

ein

Loch zur

Aufnahme eines Holzstieles hat (Textfigur 27, Nr. 4, mit einem Holzgriff ergauzt, vergleiche Tafel XXXIII, Nr. 17). Es ist dies ein Werkzeug, welches
in waldreichen Gegenden Deutschlands und Amerikas heute noch genau

zum

Spalten des Holzes und besonders zur Herstellung von Schindeln
wird
und daher den Namen Schindelmesser fiihrt. Der hochst
gebraucht
seltene Fund wiirde schon geniigen, um zu beweisen, daB die Homer ihre

ebenso

Bauten an der Saalburg mit gespaltenen Schindeln bedeckten, was auch durch
deren

Vorkommen

Aber nicht

allein

in

Brunnen

bestatigt wird.

(Taf.

XIV,

Fig.

X

und

XI.)

Schindeln und kleinere Brettstiicke wurden durch Spalten

Brunnenausschalungen, die uns Hunderte von gespaltenen
eichenen Bohlen lieferten, beweisen, daB die Romer diese Technik allgemein
anwandten und groBes Geschick darin besaBen 176 ); es wurden solche gedie

hergestellt:

spaltene, 3
einer Breite

10

unserer Zeit

ist

m

gefunden.

und bis zu
Lange von 2,40
Bei den Zimmerleuten und Schreinern

diese Methode, das

Holz zu Brettern zu zerlegen, durch die

cm

dicke Bretter bis zu einer

von 0,40

m

vervollkommneten Sageeinrichtungen allmahlich verdrangt worden, dagegen
wird sie bei den Kiifern zur Herstellung von Dauben heute noch geiibt.
Gesagte Balken sind nicht vorgekommen, dagegen einzelne Bretter, welche
die Anwendung der Sage (serra) am Limes auch fur solche Zwecke beglaubigen

diirften.

DaB

die

Romer

Schrotsage, mit welcher
kanuten, geht aus antiken Dar-

die sogenannte

man Baumstamine

in Bretter schueidet,
stellungen und den Funden von Pompeji hervor, vergleiche auch Eicli a. a. 0.
Von Sagen wurden an der Saalburg uur einzelne Bruchstucke mit
S. 564.

verschiedenen ZahngroBen
175
)

uud Verschrankungen zu Tage

Schliemann fand in der

in Bronze; sie befinden sich jetzt
176)

Vergl.

auch Bliimner,

6.

a. a.

O.

II.

fur

S. 299.

(Text-

Form nach genau dieselben Werkzeuge
Volkerkunde in Berlin, Nr. 971 und 972.

Stadt Troja der

im Museum

gefordert
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Zu der auf
26 und 28 und Tafel XXXIV, Nr. 5 und 6).
Textfigur 28, Nr. 2G rekonstruierten Sage ist der gut erhaltene, in einem
Brunnen gefundene Holzgrift' benutzt wordeu, wodurch sich die gezeichnete
Form von selbst ergiebt; sie weicht etwas von den modernen Sagen, die
Nr.

figur 28,

zwischen Steg und Spannseil einen groCeren Zwischenraum haben,
177
gegen entspricht sie den antiken Abbildungen ).

Am

ineisten fand das

Behauen

roste

erhaltenen Bohlen zeugen von

figur

27

des Holzes

Anwendung;

die als

ab,

da-

Brunnen-

ebenso wie die be-

groCer Fertigkeit,
schlagenen Balken, welche die Roraer zum Bau der Roste fiir die Briicke
bei Mainz verbrauchten. Die Werkzeuge zum Bebauen uiid Beschlagen sind
Auf Textvorziiglich uud bis zur Stunde noch nicht tibertroffen worden.

man

sind

unter

Nr.

8

11

charakteristische

vier

Arten von solchen,

Breitbeile bezeichuet, abgebildet. Nr. 8 scheint, obgleicb in
ahnlicher Form jetzt noch in der Siidschweiz und in Italien im Gebrauch,
die alteste Form zu sein.
Das Stielloch (die Tiille) ist wie bei den vorromischen Kelten von oben angebracht und mit einer Ose versehen, durch
die

als

man

welche

den Letzteren

einen

Riemen oder

Strick

zog,

der

um

den

Stiel

geschlungen

Von

Bronzekelten, die in Pfahlbauten erhoben wurden,
Die Breitbeile Nr. 9 und 10 haben die
ist diese Befestigungsart bekaunt.
bei uns iibliche Form.
Das Stielloch von Nr. 9 weicht in seiner Richtung

von der

festhielt.

Beilflache ab, der Stiel erhalt

durch seine schrage Stellung eine

seit-

wodurch die Hande des Zimmermanns von dem zu beschlagendeii
Balken abgewendet werden und eine Verletzung selbst bei ungeschickter
Handhabung nicht leicht moglich ist. Interessant sind die rechten und
linken Beile; Nr. 8 gehorte einem Arbeiter, der mit der linken, Nr. 9 einem
solchen, der mit der rechten Hand besser hantieren konute; auch heute noch
liche Neigung,

Nr. 11 ist
sorgt die Fabrikation fiir links- und rechtshandige Werkzeuge.
ein kleineres Breitbeil, wohl mehr fiir einen Schreiner als fiir einen Zimmer-

kann als ein gewohnliches Handbeil bezeichnet werden, das
ebensogut fiir den Hausgebrauch als fiir Haudwerker zu benutzen war.
Weitere Werkzeuge waren damals und sind noch heute fiir die besagten

mann;

Nr. 12

Hantierungen nicht

erforderlich.

Zu Werkzeugen

ahnlicher Art gehoren ferner: Der MeiCel (tornus), der
schon in der Stein- und Bronzezeit eine Rolle gespielt und sich in seiner Form
seit

der Urzeit

kaum

geandert hat.

Lochen, Stemmen, Stechen
beutel,

Steram-

und

etc.

Stecheisen.

Der Zimmermann braucht ihn zum

Man

unterscheidet MeiCel, BreitmeiCel, Lochstellen Nr.
Auf Tafel

XXXIV

2729, 3234

2124

Stemm-

Nr. 25, 30 und 31 Lochbeutel,
Die Textfigur 28 zeigt
StechmeiCel, Nr. 13, 19 und 20 HohlmeiCel dar.
noch eine Anzahl verschiedener MeiCel, von welchen der groCe BreitmeiCel
Nr. 3, die Lochbeutel 2, 4, 11, 12 und die Stecheisen Nr. 1, 5 und 10 unsere
BreitmeiCel,

Nr.

und

m

solche verdanke ich der Liebenswiirdigkeit des Herrn Otto Donner von
) Eine
aus Frankfurt, der eie einem Relief im Vatikan, welches das Werkzeug eines
hat.
Bildners, des Frills Marcus Antonius Andronicus, in Buchenholz darstellt, entnommen
Eicliter
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Werkzcuge zur Bearbeitung dcs Holzes.

Fig. 28.

Aufmerksamkeit verdienen; einzelne MeiCel sind ganz aus Eisen, andere hatten
Bin kombiniertes, auch heute noch angewendetes Werkzeug, das
Holzgriffe.
teilweise den MeiCel ersetzt, 1st die zweiseitige Loch- oder Queraxt, Textfigur 27,
siichlich

Nr. 13;

besteht aus MeiGel

sie

und Lochbeutel und wird haupt-

vom Zimmermann zum Lochen der Balken gebraucht.
fiir den Zimmermann
sind die Bohrer, die auch der

Werkzeuge

nicht eiitbehren kann; diejenigen

Der Loffelbohrer kommt

am

den Letzteren haben ein kleineres Format.

haufigsten

m lang. Seine Form
0,20 m Lange in der

vor, 0,10 bis 1,30

aus Bronze von

fiir

Weitere
Schreiner

und

in sehr verschiedenen Grofien

ScMicmann fand eineii solchen
Stadt von Troja (jetzt im Museum

ist uralt,

2.

Volkerkunde in Berlin, Nr. 6775); in seiner Gestalt entspricht er genau
den eisernen von der Saalburg. Auf Tafel XXXIV, Nr. 7 und 9, uud auf
fiir

Textfigur

28,

Nr.

schiedenen GroGen.
der schon bei

17

und

19,

finden

sich

derartige

Besonders bemerkenswert

dem Brunnen

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

Nr. 16 erwahnte

ist

Loffelbohrer

Nr. 7 auf Tafel

in

ver-

XXXIV,

Deichelbohrer.
U
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Aufier diesen Loffelbohrern, die jetzt noch
fabriziert

bohrer

werden,
(Taf.

ist

gcnau

ein heutzutage viel verwendeter

XXXIV,

Nr. 8

in

dersclben Weise

Gewind-

oder Dollen-

und Textfigur

28, Nr. 18) bis jetzt nur in einem
Die sehr langen Loffelbohrer konnen kaum einen

Exemplare gcfunden word en.
andcreu Zweck als den /urn Bohren von Rohren gebabt haben. Die anderen
kamen in ihrer Mehrzahl bei dem Holzbau in Anwenduug, doch waren sie
auch fiir den Stellinacher - - den Wagner - - zum Durchbobren der Naben
und Achsenschemel notwendig. Aus dera Vorhandensein dieser Bobrer la'Ot
sich der Schlufi ziehen, dafi einesteils bei den Holzkonstruktionen vielDiibel
fach Bobruugen stattgefunden baben miissen und holzerne Nagel
wie jetzt noch im Facbwerksbau und bei Dacbkonstruktionen, angewandt
warden; andernteils beweisen die vielen kleinen Bohrer, daG zuin Einscblagen
der Nagel, die nacb der Untersucbung von Spannaycl (vergl. S. 203) zum
direkten Einscblagen zu weich waren und sich, ohne umzubiegen, nicht leicbt
verwenden lieflen, besonders fiir das harte Eichenholz ein Loch vorgebohrt
werden mufite. Zu diesem Zwecke, dem Vorbohren oder Vorschlagen konnen
auch die so vielfach ausgegrabenen pfriemenartigen Werkzeuge
die Durch-- Tafel
16 und
und
Nr.
XXXIV, Nr. 14 und 15
Textfigur 35,
schlage
,

2022,

gereclmet werden.

Fig. 29.

Eiserne
sind bei den

Hammer

Werkzeuge zur Bearbeitung des Holzes.

sind

Werkzeugen

fiir

im Allgemeinen wenige gefunden worden einige
Schreiner, Textfigur 29, Nr. 21 und 22, und fiir
;

Maurer, Textfigur 32, Fig. 5 9, dargestellt; es scheint, daO fiir den Zimmermann die groGere, fiir den Schreiner die kleinere Axt, die auf einer Seite

hammerartig ausgebildet und gestahlt war,
das Klopfholz (Textfigur 34, Nr.

1)

geniigte.

Der Holzhammer oder

wurde, wie an tike Abbildungen zeigen,
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zum Lochen

der Holzer wie auch heute noch angewendet, was sicli schon
an den gefundenen MeiMn, die selten an ihrein Haupte umgeschlagen sind
und keinen sogenannten Schwamm haben, erkennen lafit.
Was die eigentliche Konstruktion betrifft, so ist im Vergleich nrit den
Wie
jetzigen Holzverbindungen wohl kaum ein Unterschied nachzuweisen.
bereits im vorigen Kapitel ausgefiihrt ist, lieferte die Eiche das eigentliche

Bauholz, das sehr dauerhaft ist und sich iufolge seiner grofien Druckfestigkeit
Da EichenStiele, Schwellen und Streben besonders eignete.

fur Stander,

holz jedoch, seiner geringen Biegungsfestigkeit wegen, zu grofien freitragenden
Balken nicht gut verwendbar ist, halfen sich die Rorner damit, daC sie den

Gebalken kraftige Unterziige und Pfosten gaben, oder dieselben, wie beim
Magazinbau des Kastells, zur Auflage der durch die Fruchtvorrate schwer
belasteten Gebalke, durch viele Quermauern unterstiitzten. Das Holz war beSamtliche
hauen, oder, wie der technische Ausdruck lautet,
beschlagen
Holzer mufiten des Yerbandes wegen moglichst scharfkantig sein. Welch
groGe Fertigkeit die romischen Soldaten in dem Beschlagen von scharfkantigen
.

Holzern batten, beweisen die schon oben besprochenen Grenzhiigel mit ihren
Lochern, die durch das vermoderte Holz in rechteckigem, scharf winkligem
Querschnitte uns erhalten geblieben sind und fur ein tadelloses Beschlagen
der Holzer sprechen.
Es versteht sich von selbst, daG daneben sowohl unund
nicht
entrindetes Holz, als auch die Baume im Naturzubeschlagenes

verwandt wurden. Das dtirfte besonders bei den altesten Bauten, den
einfacheren Wohriuugen und Blockhausern der Fall gewesen sein. Auch wir
wurden heute in waldreichen Gegenden zu diesem Zwecke das Rundholz zur
stanrle

Errichtung kleinerer Hauser beniitzen, um so mehr als der unbeschlagene
Balken erheblich tragfahiger ist und geringereQuerschnitts-Dimensionen verlangt.

Es

scheint,

daC auch schon bei den Romern

die Bearbeitung des Holzes

in verschiedene Zweige derart geteilt war, daC das Zimmer- und Schreinerhandwerk jedes fiir sich allein bestand. Bei uns batten sich im Mittelalter

durch

und

es

das Zunftwesen

die

einzelnen

waren enge Grenzen gezogen,

Handwerke
die

in diesem Sinne gestaltet,

im Grofien und Ganzen heute noch

An der Saalburg mag eine so scharfe Scheidung derinnegehalten werden.
selben nicht bestanden haben, weil dort in erster Linie die HandwerkerAbteilung der Besatzung derartige Arbeiten verrichtete; da jedoch jeder Zweig
gewisse Fahigkeiten, Geschicklichkeit und Ubung erforderte, wird wohl zwischen

Zimmerleuten und Schreinern auch ein Unterschied gemacht worden sein.
Im Allgemeinen werden dem Zimmermann die Zurichtung des Holzes, die
Zusammensetzung der Balken und die Herstellung des Daches, also die groberen
Arbeiten zugewiesen, wahrend dem Tischler diejenigen des inneren Ausbaues,
die Ausstattung der Raume und die Herstellung von Geraten, Mobeln u. a.,
d. h. die feineren Arbeiten, bleiben. Die fiir beide Handwerke notigen Utensilien
sind in solcher Reichhaltigkeit bei uns gefunden worden, dafi man ein Zimmerund Schreinergeschaft heute noch vollstandig damit ausstatten konnte; es

diirfte

kaum

ein

Werkzeug

fehlen.

Fast die meisten der zu den Arbeiten
14*
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des Besclilagens notigen Wcrkzeuge wercleu iibrigens vom Zimmcrmann und
Tischler gemeinsam gebraucht, docli hat jeder nach seincm (Icwerbc einige

ihm besonders

eigentiimlicbc.

Bevor icb zur Aufziihlung der Werkzeuge des Ersteren schreite, scbicke
icb noch diejenigen Gegenstande voraus, die fur jedes Handwerk unentbobrlicli
sind,

die

MaBstab, Lineal und Winkel werden

Mefiinstrumente.

moistens aus Holz gevvesen sein, doch hatte man auch solche aus Bronze,
wie sie im National-Museum zu Neapel sich vorfinden. Hierzu gehoren ferner
Senkblei und Zirkel. Von Ersterem besitzen wir mehrere Exemplare aus
Eisen mit Osen zur

Aufnahme

der Schnur (Tafel

XXXIV,

Fig. 2)

und Text-

figur 32, Nr. 23, ein rundes Lot aus Blei uud Eisen (Textfigur 28, Nr. 29)
und einen sehr sauber gearbeiteten Senkel aus Bronze (Taf. XXXIV, Nr. 1

Im Gegensatz zu den Ersteren, die wohl aus28, Nr. 30).
dem Maurer, Steinmetzen und Zimmermann dienten, scheint der

und Textfigur
schlieGlich

Letztere eher einem mathematischen Instrumente anzugehoren; er tragt eine
leider nicht lesbare punktierte Inschrift. Auch der unentbehrliche Zirkel ist

den Handwerker zeigt Textfigur 29 in Nr. 18
Nr. 3; besonders bemerkenswert ist der wohl-

vertreten; z\vei derbe eiserne fur

und 19 und

Taf.

XXXIV,

erhaltene lieduktionszirkel

aus Bronze: Textfigur 29, Nr. 20, der zur Verdiente, aber nur zu zeichnerischen Zwecken

groGerung im Verhaltuis von 1:3

gebraucht worclen zu sein scheint. Solche Instrumente finden sich auf vielen
Grabsteinen von romischen Architekten und Steinmetzen abgebildet, beispiels-

im Museo Capitolino (s. Dunn, Baukunst der Romer,
und Miimner, Bd. Ill, Fig. 2, S. 91).

weise auf einem solchen
Fig. 322,

Fig. 30.

Holzvcrbindungeu (Zimmerarbeiteu).

Vw

dcr nat. Grolie.

Der Verband der Holzer unter sich durch den Zimmermann geschah
auGer durch holzerne und eiserne Nagel vielfach mit eisernen Klammern.
Tafel XXXXIII zeigt in Nr. 1 und 18 Holzklammern, welche dazu bestimmt sind, Holzer zusammenzuhalten; Nr. 25 ist eine Klammer, die auf
der einen Seite zum Einschlagen in das Holz, auf der anderen Seite zum
Einsetzen in einen Haustein bestimint war und den Zweck hatte, Holzbalken,
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wahrscheiulich eine Mauerlatte, mit einera Steiue zu verankern.
eiiien ahnlichen Zweck.

Auf
Taunus,
eiserne

der Saalburg,

Feldberg,

Klammern

funden worden,

in

die

wie auch neuerdings in

und

Alteburg-Heftrich
alien Grofien mit den
nicht

allein

bestatigen,

Nr. 10 hatte

den Liraeskastellen

Zugmantel,
verschieclensten

das Eisen

dafi

dcs

sind sehr viele

Bieguugen gezum Holzbau

ausgedehnte Verwendung gefunden hat, sondern auch Anhaltspunkte iiber
die Starke des Holzes und die Koustruktionswei.se geben. Es lafit sich hieraus

und aus anderen Beobachtungen fiir die Verlangerung, Verstarkung und Verbindung von Balken und Stiitzen (Textfigur 30) annehmen, dafi die jetzt noch
iiblichen: Grader und schrager Stofi mit Verklammerung (Nr. 1 und 2),
Schwalbenschwanz (Nr. 9 und 10), Verzapfungen (Nr. 7), Schlitzzapfen (Nr. 4
und 8), Uberblattungen oder Uberschneidungen (Nr. 3 und 5), Verkammungcu
(Nr. 11) und Verdiibelungen (Nr. 12) damals wohl bekannt waren.
Auf den Tafeln IX XI und XX sind Balkenlagen, Fachwande, Pfostenstellungen, Dachwerke etc., wie sie nach den obigen Darlegungen gedacht
werden konnen, dargestellt. Das beliebte romische Motiv, das Andreaskreuz,
wie wir es von der Trajanssaule und aus romischen Wandmalereien kennen,
auch

wie bei der Rekonstruktion der Porta principalis dextra, Textfigur 11, beriicksichtigt und besonders als Briistungsabschlufi verwendet.
ist

hier,

Arbeiten des Schreiners wurden eine Anzahl Werkzeuge,
die zerstreut auf den Tafeln und auf der Textfigur 29 zusammengestellt sind,
gefunden. Aus diesen Werkzeugen und mit Zuhilfenahme der einzelnen Holzfunde der Brunnen laCt sich erkennen, daC an der Saalburg Schreinerarbeiten
hergestellt wurden, die den unseren kaum viel nachstehen diirften. Auch ersieht man, daC die Romer viele Gegenstande aus Holz fur den Hausbedarf
angefertigt haben, und daC iiberhaupt mehr holzerne Gerate im Gebrauche
waren, als man gewohnlich annimmt. Teller, Schiisseln, Trinkbecher uud
Fiir

Loffel

die

waren

zweifellos teilweise aus

nicht minder auch Gerate

Figur

fiir

Holz hergestellt

(vergl. Taf.

den Garten- und Ackerbau

LXXX,

(vergl. Taf.

Fig.

4),

LXXX,

2).

Betrachten wir zunachst die Werkzeuge.

Textfigur 28, Nr. 23

und

24,

eine sogenannte
Hebe dar, ein Werkzeug, das dem romischen Waldarbeiter ebenso wie dem heutigen beim Holzfallen, Abhauen der Aste etc.
stellt

Hebe 178 ), die an den
Limeskastellen in verschiedenen GroBen gefunden wurde, dem Schreiner zurechnen, der dieses Werkzeug fiir Bearbeitung von kleineren Holzsachen trefflich
zu handhaben weiC.
Ich habe in der Campagna italienische Handwerker
gesehen, die mit dem scheinbar so einfachen Gerate Hiitten bauten und
Banke und Stiihle anfertigten es mag daher auch schon den Romern zu ahnlichen Zwecken gedient haben.
unentbehrlich war

und

ist.

Man kann

aber auch die

;

ITS)

Vergl. Lindenschmit,

Taf. IV, Fig.

8-13 und 18-20.

Altertlmmer unserer

heidn.

Yorzeit,

Bd.

Ill,

Heft

III,
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Der Schreiner gebraucht vielfach dieselben Werkzeuge, wie sie bereits
den Zimmerarbeiten bcsprochen wurden: Hammer, Beile, Meifiel,
Stcmmeisen, Lochbeutol, Bohrer etc., nur sind sie zicrlicber und fur feinere
Arbciten berechnet. Eine solche kleine Axt ist auf Textfigur 29, Nr. 21,
gezeichnet; ihre Form entspricht genau den grofieren auf Textfigur 27,
obeii bei

Nr.

5-7.

Einzelne loffelartige MeiBel (HohlmeiOel) fur Bildhauerarbeit und zum
Stechen von Hohlkehlen sind ebenfalls gefunden (Taf. XXXIV, Nr. 13, 19
uud 20); Nr. 19 diirfte zum Drehen des Holzes gedient haben.

Das wichtigste Werkzeug des Schreincrs ist der Hob el (runcina), der
samt seiner Handhabe auf antiken Reliefs und Wandmalereien ofters dar179

Vollstandig erhaltene Werkzeuge dieser Gattung sind selten
).
und nur dann gefunden, weun das Gestell ganz oder groCtenteils aus Eisen
18
bestand. Wir besitzen von den letzteren zwei Stuck im Saalburg-Museum
(vergl. Textfigur 29, Nr. 6 und 10). Lindenschmit hat diese Hobel in seinem

gestellt ist

)

35

Werke: Die Alterthiimer unserer heidnischen Vorzeit, Bd. IV, Taf. 21, Fig.
veroffentlicht, dabei aber irrtiimlicher Weise beide zu einem vereinigt und als
ein Werkzeug dargestellt; er war wahrscheinlich durch die in K6ln gefundenen eisernen Hobel, welche auf demselben Blatte unter Nr. 1 und 2
wiedergegeben sind, irre geleitet worden. AuBer diesen Hobelu, von deuen
Nr. 6 als Rauhbank
und Nr. 10 als Zahnhobel zu bezeichnen ist, verdanken \vir den Saalburggrabungen eine grofie Anzahl Hobeleisen, aus denen
sich nicht allein die Konstruktion des Gestells, sondern auch ihre Verwendung
feststellen lafit. Die Nummern 4
7 der Textfigur 29 sind Eisen zum Hobeln
von glatten Flachen, Nr. 8 zur Herstellung von Nuten, 1214, 23 und 24
zur Erzielung von Profilen

und

11

zum Zahnen

der Holzflachen.

letztgenannten Werkzeuge ersehen wir, daC die Romer auch
bei uns fournierte Arbeiten gefertigt haben. Zu diesem Hobeleisen, das einen

Aus dem

tragt, ist auch das eiserne Hobelgestell (Nr. 10) gefunden
die
worden;
Stellung des Eisens ist fast senkrecht, und man sieht hieraus
dafi
dieser
Hobel nur zum Rauhmachen von gehobelten Brettern, die
schon,

Namensstempel

zu verleimen oder mit Fournieren zu versehen waren, gedient haben konnte.
Die Technik des Leimens wird schon bei Homer erwahnt, auch befinden sich
an den griechischen Holzsargen von Kertsch, die in der Eremitage zu Peters-

burg aufbewahrt

Holzer (Fourniere).

Bliinmer (Bd.

II,

310) giebt einige Notizen uber das Zusammenleimen
arten. Nr. 9 zeigt einen Falzhobel, dessen Gestell einem Relief nachgebildet
Das dazu gehorige Eisen, welches durch einen Holzkeil festgehalten wird,

ist.

sind, aufgeleimte dtinne

verschiedener Holz-

S.

m

ist

Darstellungen antiker Reliefs, welche sich auf's Handwerk bephil.-liist. Classe der Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften 1861;
und Bliimner, Technologic, Band If, S. 227. Das National-Museum zu Neapel besitzt einen
stark zusammengerosteten Hobel aus Pompeji.
)

Vergl. 0. Jahn,

ziehen, Bericht der

18
in einem Keller auf dem
) Gefunden
Steinkritz,
Homburg, und bereits von mir veroffentlicht: Westdeutsche

siidlich

der Saalburg unweit

Zeitschrift IV, Taf. VI.

14.
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clurch einen seitlichen Absatz interessant; dieser hat, wie der an Nr. 14 ange-

den Zweck, das Eisen bequcm herausschlagen und stellen zu konnen.
Eiserne Hobelgestelle waren meines Wissens nach der Romerzeit nicht
mehr im Gebrauch doch liefert neuerdings Amerika solche, die unseren
romischen sehr ahnlich sind.
Auch bei den Hobeleisen, wie iiberhaupt bei alien Werkzeugen, zeigt
sich, dafi die Homer es verstanden haben, ibre Handwerksgerate nach Art
brachte,

,

zu harten

des Stables

(vergl.

im Abschnitt

Baumaterialien

batten sich die feinen Zahne der profilierten Enden nicht so
halten, daC man sie jetzt noch benutzen konnte.

Fig. 31.

vorziiglich

Holzprofile (Schreinerarbeiten).

er-

8.

1.

6.

*>.

sonst

S. 203),

ty der nat. GroUe.

den betreffenden Hobeln herstellen lassen, entiiblichen
Form en. Textfigur 31 enthalt in einem
noch
jetzt
1 5 nach den gefundenen Hobeleisen gehobelte Profile. Nr. 1
Falzen und Anschlage. Diese werden an Brettern und Rahmen durch
eine rechtwinkelige Vertiefung hergestellt, um den einzelnen Teilen ein
Die

Profile,

sprechen den
MaGstab von

die sich mit

:

:

dichteres AnschlieCen

und Feder;

sie

zu sichern (Hobeleisen Nr.

haben denselben Zweck;

9).

Nr. 2

und

Nut

3:

bei Nr. 2 ist die Feder aus

dem

Holze gehobelt, bei Nr. 3 dagegen besonders eingesetzt (Hobeleisen Nr. 8).
Nr. 4: Stab- und Hohlkehle dient ebenfalls dazu, den Wandverschaluugen,
Thiiren

etc.

Nr. 23).

einen

Nr. 5

8:

besseren,

zugfreieren

verschiedene

VerschluG

zu

geben

Karniese und Hohlkehlen;

(Hobeleisen
sie bilden

deckende und saumende Glieder, wie sie fur Thiiren, Fenster, Holzdecken
und Mobel immer noch Verwendung finden (Hobeleisen Nr. 13, 14 und 24).

Zum

Festhalten des zu

bearbeitenden Holzes beim Hobeln

wird jetzt

allgemeiu die Hobelbarik benutzt; die Romer hatten hierzu eine einfachere
Ar orrichtung, besonders gebrauchten sie ein Eisen mit einem scharfen, gabelformigen Ende, das auf ein schweres Holz eingeschlagen wurde, wie es auch

heute noch der

Zimmermann

unter

dem Namen Spitzklamnier

kennt.

Von der Saalburg haben wir mehrere dieser Art, die auf Textfigur 29, Nr. 15,
Nr. 15 giebt uns gleichzeitig die Art
16, 17 zusammengestellt worden sind.
an, wie sie befestigt werden, und wie der abzuhobelnde Diel eingesetzt wird.
Auf Textfigur 28, Nr. 25 ist ein beilartiger Hammer (Dechsel, Deissel
oder Dachsbeil, meist mit runder, krumm gestellter Schneide und kurzem
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Stiele),

wie

er

uns uuf romischen Reliefs so

oft

begegnet,

und wie

er in

mehreren Exempkren gefunden
mit clem Schusterhammer verwechselt wird, geh5rt zum
und Wagner-Hand werkszeuge und diente auch dem Holzbildbaaer, wie iiberImupt zur Bearbeitung des Holzes (besonders zum Aushauen von Rinnen,
Hohlkehlen u. s. w.). Fiir letzteren Zweck wird er heute noch benutzt.

Werkzeug, das oft
romischen Schreiner-

wurde, abgebildet; dieses

Auf

Textfigur 29, Nr.

1

und

2, ist in

zwei

Formen

ein sehr praktisches

Werkzeug mit gespaltener Schneide dargestellt, das wir jetzt tNagelzieher*
ncnnen und zum Aufbrechen von Kisten und an Stelle
Brecheisen

oder

der Nagel- oder Beiflzange auch zum Ausziehen von Nageln verwenden. Bei
den Romern scheint es denselben Zweck gehabt zu haben; das Fehlen voii
Beifizangen oder ahnlichen Werkzeugen bei unseren Funden, wie auch auf
antiken Abbildungen, macht es wahrscheinlich, dafi die Romer nur diese

gekannt haben.
noch ein Schnitzmesser, scalprwn (Textfigur 29,
in der Form bis heute gleich geblieben ist uud
das
sich
Nr. 3), erwahnen,
welches der Bauer, sowie verschiedene Handworker. Schreiner, Dreher, Wagner
und besonders der Kufer, jetzt noch benntzen.
Nagelzieher

SchlieClich will ich

den Werkzeugen des Zimmermanns von deren Formen
mannigfachen Konstruktionsweisen des Holzes ziehen lafit,
Sie weisen uns besonders auf
so nicht minder bei denen des Schreiners.

Wie

sich

bei

ein SchluC auf die

181
gestemmte Arbeiten, Thiiren mit Rahmen, Fullungen ) etc. hin und bestatigen dadurch, was auch auf romischen Wandmalereien und Skulpturen
oft dargestellt ist.
Eine genaue Betraehtung und eiu Vergleich mit uuseren

besonders

Arbeiten,

wenn

wir

die

Ausstattung und

Bauernhauser ins Auge fassen, wird ergeben,
im Wesentlichen wenig geandert hat.

b.

Konstruktionen in

Einrichtung unserer
dafi in dieser Hinsicht sich

Stein.

Uber Steinbauten sind wir durch die iiberall, besonders in Italien und
Frankreich, noch heute erhaltenen romischen Bauwerke und durch die schriftliche Uberlieferung weit besser unterrichtet als iiber die Holzbauten; ich kann
mich daher kiirzer fassen und auf das Hauptsachlichste beschranken. Im Allgemeinen hat

bereits von Cohausen in der Zeitschrift fur

Bauwesen, Jahrgang

ausfuhrlich die Mauerverbande an alten

Bauwerken des
und dabei auch der Saalburg mehrfach gedacht.
An unseren altesten Bauten findct sich kein Mortel, die Mauern bestanden einfach aus grofien, horizontal neben- und aufeinandergeschichteten
Steineu und waren hcichstens mit dem an Ort und Stelle zur Hand liegenden
Lehm verbunden und ausgeglichen. Eine Verankerung und Befestigung mit
und
Holzern, wie wir diesc an den vorromischen Riugwallen
Altkonig
1887, Bd.

XXXVII,

Rheinlandes beschrieben

isi)

Vergl. Overbeck-Mau, Pompeji,

und Bliimner, Technologie.
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keimen gelernt haben, scheint nur in der ersten

Zeit

wie bei der Beschreibung des Erdkastells S. 83 erortert ist.
konnten
solche Mauern aus ungefiigein Materiale, wie
AUerdings
es der Quarzit ist, der nicht einmal eine Bearbeitung durch Eisen zulaOt,
iiblich

sein,

nur geringe Hohe gehabt haben. Sie dienten ja auch meist nur als Unterlagen fiir die Schwellen der Holzbanten. Lehm, der in der altesten Zeit bei
den Bauten der Griechen und Romer als Bindemittel zur Anwendung kam,

wurde an der Saalburg nur bei Feuerungsanlagen und dem Fachwerkbau
Das wichtigste Bindemittel war der Kalkrnortel; er soil nach
verarbeitet.
Nissen 192) erst um 300 200 v. Chr. bei den Romern in Aufnahme gekommen
Der zur Herstellung notige Kalk wurde, wie scbon gesagt, fiir die
seiu.
Limesbauten des Taunusgebietes aus dem Mainzer Tertiarbecken entnommen;
an den rohen, ungaren, nicht geloschten Knollen, die sich im Mortel selbst
Der Kalk wurde wie heute noch in Ofen,
finden, lafit sich dies erkennen.
die man in kalkreichen Gegenden in der Nahe von Romerbauten ofters gefunden hat, gebrannt 183
Uber diese wie iiber das Loschen des Kalkes und
die Zubereitung des Mortels geben Vitruv (II, 4 und 5) und Plinius (XXXV, 6
und XXXVI, 52) Anweisungen. Der geloschte Kalk wurde fiir um so besser
erachtet, je alter er war, er sollte nach alter Vorschrift 3 Jahre eingesumpft
sein; an der Saalburg fanden sich Kalkgruben, in denen noch Reste von
geloschtem Kalk vorhanden waren. Zur Herstellung eines guten Mortels gehort ein reiner, scharfer Sand. Die Vorschriften, die Vitruv II, 4 giebt, sind
heute noch mafigebend; er sagt: Der beste Sand wird der sein, welcher, in
).

der

Hand

gerieben, knirscht, solcher aber, der erdig

ist,

wird keine Rauhig-

Ebenso wird derjenige tauglich sein, welcher auf einem weifien
auf
das er geschiittet worden war, bei seiner Wiederentfernung
Gewande,
keinen Schmutz zuriicklaCt.
Wie schon bei den Mortelmaterialien (S. 185)
gesagt wurde, war der bei den Saalburgbauten zur Verwendung gekommene
Sand meistens nrit thonigen Bestandteilen vermischt, was auch vielfach mit
keit haben.

die Ursache der oft schlechten Beschaffenheit des Mortels war.

des Letzteren

Untersuchung
Mischung diirfte aber mit der
ubereinstimmen.

Nur

hat

jetzt

sehr selten

Eine chemische

Die
noch nicht stattgefunden l84
iiblichen (1 Teil Kalk und 3 Teile Sand)

leider

ist

dem

).

Mortel Ziegelmehl zugesetzt; dieser

gehort durchaus nicht zu den charakteristischen Merkmalen des
romischen Mauerwerks. Nur da, wo er zur Herstellung von Estrich oder

Zusatz

Verputz von Wasserbehaltern diente, sind kleine Ziegelstiicke beigemengt.
Pompejanische Studien von H. Nissen, Leipzig 1877.
Uber
zwei ovale und zwei runde Kalkofen am Limes
)
den Bericht Schumachers im Limesblatt Nr. 4, Abscbn. 38.
182

)

183

bei Osterburken vergleiche

Die Untersuchung von Mortel romischer Aquadukte und des Kolosseums hat
16 /o Kalkerdesilikat, I'^o/o losliche Kiesel7 /o kohlensaure Kalkerde, 14
sJiure, 2 /o Eisenoxyd und Thon und 75
75,5 /o Sand. Auch hat R. Dyckerlioff in Biebrich
Analysen mit romischem Mortel von Bauten aus dem Rheinlande vorgenommen, die in der
184

)

ergeben: 6

Hauptsache mit den hier angefuhrten ubereinetimmen;
von A. von Cohausen iiber Mauerverbande.

vergl. die

oben enviihnte Arbeit
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Wie das

Bindeinittcl, so ist

auch das Mauerwerk im Allgemeiiion

schlecht,

nur dasjenige der Villa macht cine riihmlichc Ausnahme; dor Mortel an
ihron, schon vor der Ausgrabung iiber der Erde hervorragenden Maucrn hat
last 2000 Jahre den Witterungseinfliissen Stand gehalten und ist hart wie
Zu demselben ist jeden falls besonders viel Kalk und rascher Sand
Htein.
venvandt worden. Die Fundamente reichen nicht inimer bis auf den gewachsenen Grund, sondern stehen oft nur auf dera Brandschutte, was dafiir
spricht, dafi die Hauser nicht hoch und in ihren oberen Teilen leicht in
Fachwerk gebaut waren. Die untere Fundamentschicht besteht, wie fast
iiberall bestatigt

olme Mortel.

wird,

aus einer Stiickung hochkantig gestellter Bruchsteine

Dies hatte den grofien Vorteil, die unterirdischen Wasser nicht

zu stauen und bci abschiissigen Lagen Rutschungen zu verhiiten (Tafel XVIII,
Diese lockere Steinpackung, die in ihrer Mitte eine kanalartige
Aussparung zeigt (Tafel XVIII, Nr. 3), ist, wie es bei den Kellern im Abschnittc IX. 2 hervorgehoben wurde, mit unterirdischen, geniigend tief liegenden
Nr.

1,

2,

Kaniilen

3).

verbunden

(S.

115)

und

Fig. 32.

so

dem etwa von den Dachtraufen em-

Maurerwerkzeugc.
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dringenden Wasser ein rascher AbfluB geschaffen. Auch sincl die Fundamentgruben von einer Ecke aus nach zwei Seiten hin derart ins Gefalle gelegt,

Ecke ein
das Wasser sainmelt, und von wo es

dafi in der diagonal gegeniiberliegenden

in

dem

sich

tiefster

Punkt

fortflieOt.

erreicht wird,

Die Umfassungs-

mauern der aufgedeckten Keller wiirden sich kaum ohne schutzendes Dacli
kouservieren lassen, wenn sie nicht in der besagten Weise aufgesetzt und
entwassert waren; der Regen wiirde die Raume bald fiillen, das Wasser in
die Mauern eindringen und ihre baldige Zerstorung herbeifiihreu.
An die
Stelle soldier Stiickung tritt sehr oft eine Steinschotterung

auf der Sohle der

Fundainentgrubeu, wozu wohl oft die Abfalle der Steinbriiche genomraen
wurden. Diese Bauart, die ich auch an den Limes-Tiirmen vornehmlich fand,
wird heute noch in vielen Ortschaften gepflegt. Der Zustand unserer, auf
diese

Weise konstruierten romischen Bauwerke spricht sehr fur

die

Zweck-

inaGigkeit solcher Fundierung.
Die schon bei den Baumaterialien beschriebenen Mauersteine (Quarzite)
lassen sich nicht sauber und regelrecht mit dem Hammer bearbeiten, sie

sind daher ungleich
dick und diinn
doch suchte der Maurer ziemlich
3 Steine aufeinSteinzeilen
er
einzuhalten, wobei
wagrechte
gelegentlich 2
so
2
anderpackte oder 1
lange Reihen auf die Hochkante stellte,
,

m

um

wieder auf die richtige Schichthohe zu

kommen. Eine ahnliche Stiickung
auch im Inneren der Mauern; der

und unregelmafiige Lagerung findet sich
Mortel ist, wie sich aus den bei solchem Mauerwerk

entstehenden leeren

Hohlungen und
wie

jetzt,

sehr dickeu Lagerfugen erkennen lafit, lange nicht so fliissig
sondern sehr steif vermauert worden. Die nicht selten aufgefundenen

69

Maurerkellen (Traufeln - - trutta), Tafel XXXV, Nr.
und Textfigur 32,
Nr. 12
17 haben meistens eiserne Stiele, sind schmal und konnten nicht

den Mortel zu schopfen, sondern nur heranzuziehen und die
Es scheint, dafi man, wie jetzt wieder, den Mortel mit
Fugen
eisernen Pfannen oder Holzkiibeln aufgetragen hat. Maurerharnmer, geeignet
die Steine zuzurichten und fest in den Mortel zu schlagen, wurdeu in den
dazu dienen,

auszufullen 185).

Jahren irn Kastell erhoben. Sie sind wie die unsrigen und haben
das
moderne konische Stielloch, welches beim Gebrauche das Heraussogar
schleudern des eisernen Hammers verhindert (Textfig. 32, Nr. 6 bis 9). Auch

letzten

dem Maurer

sonst notigen Werkzeuge wurden gefunden: eiserne Keile
schwerer
11),
Schlag (Nr. 5), Schippen (Schaufeln) (Nr. 2 und 3);
diese zeigen eine auCerordentlich praktische Konstruktion, mit Schaftlappen
fur die Befestigung des Stieles, eine Einrichtung, die jetzt wieder Platz zu

alle

(Nr. 10 und

Nr. 4 giebt eine Hacke wieder, welche beim Ausschachten
Fundamentgruben und anderen Erdarbeiten benutzt wurde.

greifen beginnt.

der

183
)

sind in der Form ahnlich, aber schwerer, sodafi sie
MOrtels, wie zum Abhauen und Festschlagen der Steine
Franz Pascha, Direktor des technischen Bureaus im Wakf-

Die ilgyptischen Kellen

zum Auseinanderstreichen des
benutzt

werden konnten.

Ministerium in Kairo, hat unserern
iibereandt.

Museum zum

Vergleich zwei solcher iigyptischer Kellen

Technische Ergebnisse.

An der Saalburg, am Limes uncl in dem Taunusvorlande sind verschiedene Mauerverbiinde zur Horstellung von Bruchstein-Mauerwerk in An\venel ung

einordnen

gekommcn;

sie

lassen

sich

Maucrwerk ohne Mortel,

1.

etwa in

folgende

vier

Hauptarten

:

mit unregelmiifiig, aber muglichst hori-

wir finden solches an den Zwischenkastelleii
und zu den Fuudamenten von Holzbauten an der Saalburg verwendet.
zontal gelegten Bruchsteinen

Fig. 33.

2.

Maucr

;

in unberiihrtem Znstaude.

(Naoh einer Photographic aus

dem

Jahre 1858.)

Mauerwerk mit unregelmafiigem Verband

Steinkastell sowie

die Massivbauten

sind in

dieser

(opus inccrtum); das
Weise errichtet. Text-

nach einer Photographic hergestellt, die Habcl 1858 von damals ausgegrabenem Mauerwerke hat anfertigen lassen, giebt davon eine Probe. Auf
Tafel XVIII, Nr. 1
3, fmden sich Ansichten uud Querschnitte mit dem
innereu Verbande der Mauern des Kastells, der Villa und der Keller darfigur 33,

gestellt.

AuCerdem

zeigen die Textfiguren 6

13 und

1618

Abbildungen von der eben besprochenen Art von Mauerwerk.

verschiedene
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Tafel XVIII, Nr. 4).
3. Quadermauerwerk (Handquader-Verband:
Es kommt an der Saalburg an den Eingaugen und den Turmecken vor und
ist von behauenen und winkelrecht zugerichteten Vilbeler Sandsteinen und
Basalten hergestellt. In den siidostlich von Homburg aufgedeckten romischen
Kellern, wie an denjenigen in Heddernheim, findet sich der Handquaderverband fur das Mauerwerk allgemein angewandt.

Fischgraten-Verband

4.

(opus spicatum).

Dieses, mit kleinen Steinen

schrag gegeneinandergestellte Mauerwerk kommt an der

Saalfischgratenartig
in
der
nur
Nr.
zur
nur
vereinzelt
vor
Regel
5),
Ausgleichung
burg
(Tafel XVIII,
der Schichten an den Limesturmen der Rheinstrecke tritt er haufiger und in
;

um

eine Verspannung im Mauerwerk
grofieren Absatzen auf, anscheinend
herbeizufiihren.
Vollstaudig ausgebildetes Opus spicatum, wie z. B. an der
mittelalterlichen Burg Konigstein im Taunus, bat sich weder an der Saalburg,
noch an anderen Limesbauten der Taunusstrecke gefunden, ebensowenig das
bei den Romern beliebte Netzmauerwerk
das in Rom
opus reticnlatum
und Pompeji haufig vorkommt. Dagegen fand diese eigentiimliche Technik
an der Teufelsmauer Verwendung. Ich sah bei einem Besuche derselben im
Jahre 1885 in der Nahe von Schwabsberg bei Ellwangen die sehr gut erhaltenen Reste eines mit der Limesmauer verbundenen Bauwerkes, dessen
Aufienwande mit Netzwerk tadellos in Kalktuffsteinen ausgefiibrt waren 186).
Nach den gemachteu Beobachtungen und den Darstellungen auf der
Trajanssaule scheint der Mauerbau der Kastelle ungefahr in folgender Weise
vor sich gegangen zu sein: Ist die Mauer mit Handquadern, wie z. B. am
Amphitheater in Trier, bekleidet, so sind diese schon im Steinbruche hergerichtet, im anderen Falle sind die groCeren Kopfsteine schon von den
kleineren Fiillsteinen gesondert sie werden auf der Mauer, die als Pfad dient,
herangetragen und von zwei Mann, die zu beiden Seiten der Mauer stehen,
in Schnur und Senkel gerichtet.
Die Arbeiter stehen auf Gerusten, die kaum
2 Fufi breit sind und weder zum Transport, noch zum Anhaufen von Steinen
genugende Starke und Breite haben. Ohne durch Standbaume unterstiitzt zu
7 cm starken, durch die Mauer gehenden und zu beiden
sein, tragen die 6
,

;

Seiten vorragenden Riisthebel die Laufdiele oder

Hunde,

die aber so breit

auf ihnen stehen kann, um die Gesichtssteine zu setzen;
sind,
mit der kleinen Kelle ziehen die Arbeiter den Mortel herbei, welcher auf der

daG

ein

Mann

Mauer heraugetragen und

Zwei andere, auf der Mauer
ausgeschiittet ist.
hockende Leute breiten Mortel aus mid verteilen auf diesem die gleichfalls
auf die Mauer gebrachten kleinen Steine, bald flach, bald fischgratenformig,

Hohe der Gesichtssteine bekommt. Alle diese Steine
warden nicht mit dem eisernen Maurerhammer festgeschlagen, sondcrn mit
holzernen Stampfen (pilae), wie sie mehrfach auf der Trajanssaule abgebildet
sind und wie auch eine, aus Buchenholz gefertigt, in einern Brunnen der
Saalburg (Nr. 9) aufgefunden wurde. Es entstand dadurch ein fester Damm,
sodaC die Schicbt die

186)

Zusatze

S.

Vergl. auch Nass. Annalen,
148.

19.

Bd.

A. von Cdhausen, Der romische Grenzwall,
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auf clem sich die Arbeiter bewegten, und den sie so immer fester traten;
da die Holzstampfer leicht sind, gaben sie dem Mauerwerk Dichtigkeit,
ohne es auseinanderzutreiben. So schritt die Arbeit von Leuten, die eigentlich

Handwerker waren, aber in fabrikmaftiger Arbeitsteilung und in rnilitarischer Ordnung der Liinge der Mauer nach arbeiteteu, schichtenweise vorwiirts.
Bei der geringen Hohe der Mauer haben sich an der Saalburg nur
an der Villa runde Riistlocher von 7 8 cm Durchmesser, die fur sogenannte
keine

sprcchen,
tfliegende Geriiste
wie ein solches auf einem

erhalten;

doch mogen einfache

Wandgemalde

pompejanischen

(Bliinmer, Bd. Ill, S. 183), gebriiuchlich

gewesen

Brettergeriiste,

dargestellt

ist

sein, die nicht allein fur die

Maurer, sondern wohl aucb fiir den Timelier und Maler erforderlich waren.
des Baumaterials gebraucbte man ahnliche Rollen, wie wir sie in

Zum Heben

den Brunnen fanden (Textfigur
Fiir

das Versetzen

kommen,

hatte

grofterer

man

23),

und

zeltformig zusammengestellte Stangen.
die bei uns nicht in Betracht

Werkstiicke

Flaschenziige

,

,

Krahnen

u.

A.

Vitruv

macht daruber

genauere Angaben.

Abgesehen von einem Stuck Backsteinmauerwerk in einem Heizungsraume des Langbaues Taf. XIV, Fig. I, d (Detail Taf. XVIII, Nr. 6) kommen
Ziegel weder in Mauern noch in Wanden vor, sie wurden lediglich fur
Hypokausten, sowie fiir Wand- und Deckenverkleidungen benutzt, die weiter
unten behandelt werden.

Nebeu diesem

eigentlichen Steiumauerwerk spielt das

eine bedeutende Rolle.

Holzfachwerk

Die Ausfiillung der inneren und aufteren Gefache

geschah durch Stiicken und Wickeln und zwar, nach den zahlreichen Resten
von gebrannten Lehmstiicken zu schlieften, ganz in derselben Weise wie heute

noch in vielen Gegenden Deutschlands auf dem Lande. Tafel XI zeigt in
Nr. 1 5a das Stiicken mit Rundholzern, d. h. die Konstruktion des
Staakwerkes (opus cratitium), Nr.
und 7 dagegen Teile von Lehm-Ausfiillungen, die bei der Zerstorung durch Brand ziegelhart geworden sind.
Solche verbrannte Lehmreste kommen nicht allein bei der Saalburg und am
Limes, sondern auch in vorromischen Niederlassungen vor, was beweist, daft
auch die vorromische Bevolkerung in dieser Art ihre Hiitten und Wohnungen
herstellte.

Ein derartiges Fachwerkhaus ruht stets mit seiner Schwelle auf einer
Untermauerung, wie unsere modernen Bauernhauser. Daft die Stander in die
Erde eingegraben waren, kam ebensowenig vor wie heutzutage bei uns, da
die eingegrabenen Eckeu keinen langen Bestand haben
keit dem Gebaude mitteilen wurden.
Locher im

Wo

und die ErdfeuchtigBoden vorkommen.

sie zur Aufuahme von Pfosten fiir Zaune und Ahnliches.
Gewolbe sind uns bis jetzt an der Saalburg uicht begegnet; vielleicht
waren die Apsiden der Villa damit iiberdeckt (siehe Seite 119).
Dagegen
kennen wir Bogen aus Keilsteinen sowohl von der Porta decumana als von
den Schiirlochern der Heizungen. Ein sehr gut erhaltener derartiger Bogen

dienten

schliefit die

Offnung zum Pracfurnmm im Forum

ab.
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Der Estrich.
Der Estrich (pavimentum) wenn er mit Beimischung von Thonscherben
auch opus signinum 181 ); er ist wohl
gefertigt ist, pavimentum tcstaccum, heiCt
eins der sichersten Erkennungszeichen fur romische Technik und kommt
An der Saaliiberall, wo Roraer sich dauernd niedergelassen batten, vor.
,

burg

sind

uns

hinreichende

Uberreste

erhalten

geblieben,

aus

welcben

seine Herstellungsweise zu erkennen ist; sie stimmt mit der von Vitruv
188
iiberein, sodaC ein Hinweis auf diesen Abschnitt
)
(VII, 1, 1) beschriebenen
eigentlich geniigen konnte; doch halte ich es
Teiles der techuischen Ergebnisse fiir geboten,

zufiigen

zur Vervollstandigung dieses
das Unumgangliche bier ein-

:

An der Saalburg hat sich der Estrich als Bodenbelag fiir ebenerdig gelegene Raume beziiglich des Materials in zwei Arten erhalten, namlich als
Estrich aus Lehm und Estrich aus Kalkmortel, doch zeigen beide verschiedene
Behandlungsweisen. Der aus Lehm wurde hauptsachlich fiirHiitten, Baracken,
Keller und fiir alle nicht mit Hypokausten versehenen Raume angewandt.
Er bestand aus einem Schlage von thonigem Lehm, welcher mit feinem Sande
und vegetabilischen Stoffeu vermischt war. Man nahm hierzu Spreu, kleingehacktes Slroh, Farnkrauter etc. Durch diese Beimengung wurde das Reifien
des Bodens verhindert oder wenigstens eingeschrankt. Entweder wurde diese
so zubereitete Masse einfach auf den eingeebneten Naturboden aufgetragen
und gestampft, oder es erfolgte zuvor eine Ausfiillung mit losen Steinen oder
einer Steinpackung, wodurch eine auCerst praktische Drainierung des Bodens
Im Allgemeinen kann man
selbst, sowie des betreffenden Raumes erfolgte.
dafi
Technik
bei
uns
zur
diese
sagen,
Herstellung von Scheuertennen, KegelKellerund
in derselben Weise geiibt wird.
noch
bahnen,
Schuppenboden

Ob

eine

Beimischung von Blut

und Kegelbahnen

geschieht,

erfolgte,

um dem

wie

es

bei

unseren Scheuertennen

Boden

eine groCere Festigkeit zu verdiirfte die besondere Festigkeit der er-

leihen, ist schwer nachzuweisen, doch
haltenen Belagreste fur ein solches Verfahren sprechen; in dieser Weise herEin interessantes Beispiel eines
gestellte Boden sind auch undurchlassig.

solchen Barackenbodens, fast noch unberiihrt,

ist

im

Kastell jetzt noch sicht-

Infolge seiner Undurchlassigkeit konnte das Regenwasser nicht in die
Tiefe durchdringen, sondern erhielt sich in dem iiber dem Boden gelegenen

bar.

Schutt und

Humus und

bewirkte dadurch eine weit iippigere Vegetation mit
genau den Boden, d. h. die einstige Grofie der

die

schilfartigen Grasern,
Die umgekehrte Erscheinung tritt bei den in der
Baracke, erkennen laGt.
Erde versteckten Mauern auf, die durchlassig sind und die Feuchtigkeit
nicht zuriick halten, wodurch der Prlauzenwuchs gehemmt wird in der ver;

minderten Uppigkeit des
187
)

Diese Bezeichnung

Wach stums werden
soil

alsdann die unter der Boden-

von der Stadt Signia herriibren, in der angeblich der

Estrich erfunden wurde.
188
)

Blumner hat im

III.

Bande diesen Gegcnstand eingehend

erortert.
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krume

licgenclen

alten Baurestc

besonders in trockner Jahroszeit iiuGerlich

sichtbar.

die

Fiir

besseren Bauten

und besonders

fiir

die

init

Heizungen

ver-

sehenen Raume fand nur der aus Kalkmortel gefertigte Estricb Verwendung.
Wie beini Lehm-Estricb wurde die Erde ausgeschachtet und der Boden eingeebnet; in der Regel findet sich eine lose Schicht aus kleinen Steinen, dann
15 cm dicke Schicht aus Kleinschlag
bei
eine mit Mortel vermischte, 10
der in Lagen zusammengestampft
Bauten in der Ebene gewohnlich Kies
,

ganz ebenso wie bei den heutigen Beton-Unterlagen fur Cementboden.
Hierauf folgt je nach der erforderlichen Estrichstarke eine 15 25 cm dicke
Schicht, die vielfach nur aus Backsteinbrocken, GefaGscherben von gewohnist,

lichem

Thon und von Terra

sich hier Steine verwendet.

sigillata so wie

und etwas getrocknet

gelegt

aus Kalk besteht; nur selten finden

Nachdem
war,

das Ganze gehorig gestampft, ins Blei
wurde noch eine diinnere Lage aus fein-

Nach
geschlagenen Ziegelstiickchen aufgetragen und sauber ausgeglichen.
wurde
die
Flache
erst
init
dann
mit
erlangter Festigkeit
groberen,
feinkornigen
Sandsteinen, wie solche mehrfach gefunden wurden, abgeschliffen. Bei Boden
reicher ausgestatteter Raume erfolgte vielleicht ein Olen des Bodens.
Wir
besitzen

durchaus

auch ein groGeres,
geriefelt

rot gefarbtes Bruchstiick,

das mit Wellenlinien

ist.

Wahrscheinlich waren auch in besseren

Wohnungen

die

FuGboden mit

Teppichen, Brettern oder Strohdecken belegt, worauf ich schon bei der Villa

hingewiesen habe (Seite 121).
Die Herstellung des Terrazzo, die neuerdings von Italienern vielfach in
Deutschland ausgefuhrt wird, entspricht ganz derjenigen des Estrichbodens,

nur daG bei Ersterem harteres Material, welches sich polieren laGt, benutzt
Der freitragende und nur durch Pfeilerchen unterstiitzte Estrich, der
wird.

manchmal

eine Starke bis zu 50

cm

erreicht, hatte als Unterlage Ziegelplatten

;

auf Tafel XIX, Fig. 10 und 11, ist diese Konstruktion im Detail dargestellt;
auch die Tafelu VIII uud XVII geben dariiber AufschluG. Estrichboden in

den Stockwerken,

Unterlagen dienteu, sind an der
Saalburg meistens aus Lehm gefertigt gewesen, wie wir aus den Zusammenstiirzen wissen; aus diesen Resten laGt sich das angewandte Verfahren
clenen

Holzbalken

als

schwer erkennen, doch giebt Vitruv auch
besonders iiber die Art und Weise, wie
richtet war.

hieruber genaue Anweisungen,
holzerne Unterlage einge-

die

Der Estrich fand auCer zu Boden noch vielfach bei Bassins, Cisternen,
Baderaumen etc. Verwendung; fiir solche wasserhaltenden Anlagen empfiehlt
Vitruv reinen, scharfen Sand, nicht zu groGe Kieselsteiue und eine Mischung
von KalkmQrtel, der aus fiinf Teilen Sand und zwei Teilen Kalk bestehen

sollte.

Die FuGboden zu platten scheint an der Saalburg nicht allgemein iiblich
seiu; das Nahere daruber ist bereits bei den Baumaterialien

gewesen zu

(Seite 197) gesagt

word en.
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den Kellern gelegenen Raume sincl Boden aus Holz anBesprechung der Schreinerarbeiten erortert

dies schori bei der

wurde.

Ein guter Estrichboden war mit ein Hanpterfordernis fiir gesunde und
reinliche Wohnungen; war aber ein soldier nicht vorhanden, oder seine Herstellung mit Schwierigkeiten verkmipft, so suchte man die betreffenden

Riiume dadurch wohnlicher zu machen, daG man unter die Balkenlage und
den HolzfuGboden einzelne Pfeiler setzte, deren Zwischenraume mit einer in
der

AuBenwand angebrachten Offnung verbunden waren, wodurch

eine wirk-

same Luftcirkulation erzielt wurde, die nicht allein das Holzwerk vor Faulnis
schutzte, soudern audi aus hygienischen Riicksichten erforderlich war; auf

G und
1

Tafel IV,

besonders auf Tafel VIII, Nr. 7 und 7 a

ist

ein Beispiel

von solchen Anlagen gegeben.

Wir verfahren heute

bei nicht unterkellerten

Raumen noch genau auf

dieselbe Weise.

Der Wandverputz.
Das Verputzen der Mauern und Decken scheint bei den Romern nicht
als ein besonderes Gewerbe ausgeiibt, sondern, wie heute noch in manchen
Landern, durch den Maurer besorgt worden zu sein. Der Terminus tcclmicus
der Romer war fiir diese Arbeit: opus tectorium, wonach die betreffenden
Arbeiter tectores hiefien.
An der Saalburg waren sowohl Auflen- als Innenwande verputzt. Von auCerem Bewurfe sind nur wenige Reste an den Mauern
selbst gefunden worden, dagegen lagen zahlreiche Stiicke im Bau- uud Brandschutt; an den Kastellen von Niederbieber, Holzhausen an der Heide und
vielen Pfahlgrabenturmen fand sich Verputz, der mit einer Quadrierung eingeritzt und rot ausgestrichen war, noch fest an den Mauern; derselbe brockelte,

sobald

schiitzenden Erddecke beraubt

der

er

und den

"Witterungseinfliissen

sodaC an freigelegten Kastellmauern kaum Bewurf
Das Verputzen des an der Saalburg in Frage kornmenden
rauhen, ungleich hergestellten Mauerwerks hat das Eindringen des Regenwassers in die Fugen verhindert und demselben eiue grofiere Dauer und
ein besseres Aussehen gegeben.
Verputz im Inneren der Gebaude hat

ausgesetzt war,
erhalten blieb.

bald ab,

und besser erhalten. In dem Bade der Villa waren,
119 bemerkt, beim Ausgraben noch einige Quadra tmeter desselben intakt vorhanden.
Es lassen sich verschiedene Arten von Verputz

sich

viel

haufiger

wie schon

S.

nachweisen

:

Verputz mit Lehm, der meist mit vegetabilischen Stoffen vermischt
war; seine Verwendung scheint sich auf die Fachwerkbauten beschrankt zu
haben. Hierbei ist auf ein interessantes Werkzeug aufmerksarn zu machen
1.

Es hat Ahnlichkeit mit einem eisernen Kamme, dessen
die Ziegelfabrikation nach den friiheren Erorterungen
gebogen
nicht auf der Saalburg stattfand, so kann dieses Gerat nicht, wie das von
(Textfigur 32, Nr. 22).
Stiel

Jac obi

ist.

,

Da

Das Romerkastell Saalbwrg.
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Wolff' veroffentlichte

189
),

zur Herstelluug von Wcllcnlinien auf den Ziegeln ge-

Es hat vielmehr

jedcnfalls dazu Venvendung gefunden, die
Fachwiinde vor Aufbringung des Putzes rauh zu machen, oder die einzelnen
Felder auf iihnliche Weise wie die Ziegcl zu verzieren. Diese dekorative Be-

dient

hnbcn.

man noch an

von denen die oft kunstlosen, aber auBerordentlich wirk ungsvollen Facliwande der hessischen und

handlung

sieht

vielen Bauernhausern,

thiiringischen obenanstehen.
Bei der Herstellung des Lehin-

und Mortelverputzes der Fachwerks-

bauten wurde, wie auch die Ausgrabuugen beweisen, em von Vitruv (VII, 3. 1 1)
bcschriebenes praktisches Verfahren angewandt. Dasselbe bestand darin, dafi

man

die Holzgefacbe senkrecht mit Schilfrohr benagelte, hierauf eine
und eiue zweite horizontale Berohrung setzte,

schicht oder Kalkmortel

dann der

Lehmworauf

Auftrag des Verputzes erfolgte. Dadurch, dafi die Berohrung
war und die zweite Lage die erste iiberkreuzte, wurde das Abbrockeln und ReiCen des Bewurfs verhindert. Das Verputzen von Decken
und Holzfachwerken wird heute noch in derselben Weise ausgefiihrt; die in
den Handel gebrachten geschuittenen Lattcheu habeu aber ncuerdings die
letzte

eine doppelte

Verschalung mit Schilfrohr zum Nachteil einer gediegenen Arbeit vielfach
Eine nach roinischer Art aufgenagelte Rohrverputz-Decke wird
verdrangt.
niemals Spriiuge

bekommen, was von der mit Latten aufgenagelten

nieht

behauptet werden kanu.

und Zustreichen der Fugen mit Kalkmortel Kellenabzug.
mit
einem rauhen Mortel, d. h. die Mauern bewerfen, soBerappen
die ganzen Flachen ein gleiches Ausseheu erhalten.
Ausfiillen

2.
3.

dafi

Glatter Verputz, der am haufigsten
Herstellung viel Geschicklichkeit. Die Arbeit
4.

betreffenden Arbeiter

hiefien politores.

vorkommt, erfordert zu seiner
wurde mit polire bezeichnet; die
Diese Technik ist an den Limes-

kastellen, genau wie in Italien und den reichen romischen Villenbauten auf
der linken Rheinseite, angewendet worden. Stiicke von glattem Verputze aus

Pompeji lassen sich von solchen von der Saalburg kaum unterscheiden. Vitruv
giebt im VIII. Buche genaue Vorschriften iiber Herstellung des Verputzes
und die dazu erforderlichen Werkzeuge. Nachdem er grofite Sorgfalt fur die
Bereitung des Mortels und besonders fur das Ltischen des Kalkes empfohlen

Man bewerfe die Wande mogHantierungen
nachher aber bringe man iiber dem trockenen Rauhanwurf den
feinsandigen Verputz so an, daO die Richtung genau eingehalten werde, nach
der Lange, dem Richtscheit und der Schnur, nach der Hohe, dem Senkblei
und in den Ecken dem Winkelmafi entsprechend (wir sagen hierfiir ins
So wird die Oberflache des Verputzes fiir Gemalde
Richtscheit stellen).

hat, sagt er iiber die notigen

:

lichst rauh,

werden. Wahrend der Anwurf trocknet, fiige man einen zweiten
und dritten hinzu, denn je besseren Grund der feinsandige Anwurf hat, desto
mehr steigert sich die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Verputzes.*
tadellos

18
)

Westdeutsche

Zeitschrift, XI, Taf. 5.
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den an der Saalburg gefundenen, heute noch sehr festen feinen

Verputz scheint bis auf den letzten diinnen Uberzug dasselbe Verfahreu einWahrend aber die feine Mortelschicht nach Vitruv mit
gebalten zu sein.
Marmorstiickchen vermischt sein

Kalk uberzogen

(vergl. hierzu

soil,

ist

unser Putz nur 2

Vitruv, VIII, 8

10).

DaC

mm

die

stark mit

letzte

Schicht

Glattung und Abpolierung erfahren hat, ist nicht allein deutlich an
der Struktur des Verputzes zu erkennen, sondern auch aus den gefundenen
Schleif- und Glattsteiuen zu entnehmen.
Die Ersteren bestehen aus rauheine

und feinkornigen Sand- sowie Bruchsteinen zum Abschleifen, die Letzteren
zuni Glatten und Polieren aus Kieselschiefer
auch vorromische Steinwerk;

Die
inoglichenveise verwandt worden.
in Frage kommenden Werkzeuge sind auf
Nr. 18 und 18a stellt eine Kleb- oder Reibescheibe

sind

hierzu

zeuge (Tafel XXXII)
zum Verputzen noch besonders
Textfigur 32 vereinigt.
(auch Kleib- oder Reibebrett

genannt) dar. Dieses sehr seltene Gerat aus
Eichenholz wurde im Brunnen Nr. 27 gefunden; es ist irn Gegensatze zu

unseren modernen

aus

einem Stuck

Ausbreiten und Glatten der Tiinche.
diinne Eisen, die man als Spachteln
lichen eisernen und holzernen ahnlich

gefertigt und diente zum Auftragen,
Nr. 19 bis 21 sind breitmeiCel-formige
bezeichnet; sie sind den jetzt gebrauch-

und hatten den Zweck,

die diinneren

Verputzschichten der Tiinche aufzutragen und zu festigen. Das Benassen
des Putzes geschah, wie heute noch, durch eine Biirste oder einen Pinsel.

Ein Relief im

Museum

zu Trier 190 ) enthalt einen solchen mit mehreren Maurer-

werkzeugen.

DaC

ein Verputz, wie ihn Vitruv beschreibt,

und wie

er

auch an der Saal-

burg sich fand, haltbar war und sich auch zum Bemalen eignete, ist durch
die Thatsache bewiesen.
Die Farben haben sich, trotzdem sie so lange Zeit
unter feuchtem Boden lagen, gut konserviert und uns damit die Bekanntschaft
mit den zur

Anwendung gekommenen Farben

verschafft.

Fiir groBe

Flachen

uud Ockergelb, fiir Einfassungen und Ornamentierungen
und
Grim
Schwarz, fiir gewobuliche Wohnraume WeiB die beDunkelgelb,
scheinen stumpfes Rot

Farben gewesen zu sein 191 ). Fiir den auGeren Anstrich begniigte
man sich mit gelblich-grauem Ton, wie er sich in Pompeji und an den modernen
italienischen Hausern findet.
Nach den aufgefundenen bemalten Verputzstiicken zu schliefien, wurden, wie auch von Pompeji bekannt ist, Erdfarben
liebtesten

verwendet.

Ziegelverblendungen.
Die aus Quarzit hergestellten Mauern ziehen, wenn nicht besondere Vorkehrungen getroffen werden, die Feuchtigkeit aus dem Boden und aus der
Luft leicht an, was fiir Wohn- und Schlafraume sehr nachteilig wirkt. Wir
Die romischen Steindenkmaler des Provinzialmuseums zu Trier,
) Siehe F. Hettner,
Trier 1893, Nr. 194.
19 J
Vitruv unterscheidet bei seiner Besprechung der Wandmalereien im VII. Buche
)
19

natiirliche

und

ktinstliche Farben.

15*
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wenn Qberhaupt

solches minderwertige Bauinaterial zu verwcnden
unten wie seitlich mit Asphaltist, dadurch zu schiitzen, dafi die Fundamente
schiehten isoliert werden. Die Romer erreichten dies an der Saalburg fur die
suclien uns,

Bauten und besonders fiir diejenigen, denen cine
Vitrnv giebt hierftir
durch
Verblendung mit Ziegeln.
Luftheizung fchlte,
1
den
und
in
Pompejanischen Studien
2);
praktischc Anweisungcn (VII. 4,

Innenraume

ihrer besseren

von Nisscn ist ausfuhrlich dariiber berichtet. Was sich in dieser Beziehung
an der Saalburg gefunden hat, ist aufierordentlich praktisch und lehrreich
und beweist das grofie Verstandnis, welches die Romer in technischen Fragen
hatten.
Mit Bezug auf Tafel XIX, auf welcher die verschiedenen Ziegclformcn und die Konstruktionen selbst abgebildet sind,
mit dem Hiuweis auf die bereits bei den Baumaterialen
Ziegel kurz beschreiben.
Die Verblendung der
tcyidac

mammatae

tcgnlae

hamatae

und

19

3
)

198) besprochencn

Wande

geschah entweder mit Warzenziegeln,
oder mit Haken- oder Ohrenziegeln,
*) (Tafel XIX, Fig. 4)
Die Ersteren wurden in die Wand eingedriickt
(Fig. 1).

und da durch einen Kreuznagel
hergestellte Verkleidung war weitaus besser;
hicr

cm

will ich die Methoclc
(S.

befestigt.

Die

mit Letzteren

entstand durch die

es

Haken

Zwischenraum, durch welchen, wenu eine Heizung vorhanden war, die warme Luft, andernfalls die von aufien einstromende frische
Luft cirkulieren konnte. Die Ziegel waren, wie durch Tafel XIX, Nr. 10, er-

ein 6^2

tiefer

Kreuznageln (Tafel XXXXIII, Nr. 3) an die Wand
MaOe konnten hierzu auch die viereckigen Heizbefestigt.
rohren (Tafel XIX, Nr. 5 9) beniitzt werden, doch scheint es, dafi sie nur
da, wo sich Hypokausten befandeu, angebracht w aren. Dafi in dieser Weise
verkleidete Wande nicht allein die Raume trocken, sondern im Winter auch
lautcrt wird, mit eiseruen

In noch hoherem

r

warm und im Sommer kiihl erhalten, bedarf keiner
Pompeji sind die Wande in den Stabianer Thermen

weiteren Daiieguug.

In

ebenso verblendet,
nur haben die Ziegel an Stelle eckiger ruude Stollen; die dabei entstandenen
hohlen Zwischenraume dienten zur Cirkulation der warmen Luft. Die bei
fast

(S. 198) und auch schou hier erwahnten Verblendziegel
und besonders Nr. 2) dienten nicht blo'fi zur Trockenlegung

den Baumaterialien
Nr. 4,

XIX,
Wande, sondern wohl hauptsachlich zur Deckenbekleidung, was schon
Ilanscn in den Mittheilungen der K. K. Osterr. Centralkom mission 1876 nachgewiesen hat. Auch auf der Saalburg habeii sie sich mit den zu ihrer Befestigung notigen Heftkrampen (Taf. XXXXIII, Nr. 4 und 7) gefunden, sodafi man auch hier diese Konstruktion annehmen kann, wie sie auf Tafel XX,
Die Ziegel haben an zwei Seiten vier Einschnitte
Nr. 3, veranschaulicht ist.
und wurden mit Heftkrampeu, die an dem einen Ende ankerformig ge(Tafel

der

IM

Vergl. Nissen, S. 65 flf.
Ganz erhalten kommen diese Hakenziegel selten vor, an den Saalburgbauten fanden
sich solche in situ; das Museum in Wiesbaden besitzt ein Exemplar mit dem Stempel der
)

19S

)

XXII. Legion aus Nied
versehen ist.

am

Main, das 37 auf 47

cm miCt und mit

6'/2

cm hohen

Stollen
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am anderen Ende mit einem durchlochten Heftlappen versehen
die
Deckenbalken seitlich derart befestigt, daG jedesmal die Haften
an
siud,
zwei Ziegel zusammenfaBten. Sie stieBen in der Mitte der Balken zusammen;
schmiedet,

durch ihre Lange (40 cm) lassen sich die Gebalk-Einteilung und die Breite
der Balken genau bestimmen. Diese waren darnach 16 cm breit und lagen
sehr dieht, von Mitte zu Mitte nur 40 cm von einander entfernt.
Heute

dem erhohten Werte des Holzes entsprechend, die Balken etwas
doch
kaum mehr als 60 cm von einander legen. Wenn man aber eine
weiter,
groBere Fuge zwischen den Flatten annimmt, konnten die Balken auch etwas
wtirde man,

dicker sein.

Dieselben scheinen, was auch in modernen Hausern gewohnlicher Art
haufig ist, uicht alle genau rechtwinkelig beschlagen gewesen zu sein, da sicli

Heftklammern oft gebogen vorgefunden haben, was unter Umstanden
auf unbehauenes Holz schlieBen laBt. Vitruv (V, 10. 2) erwahnt bei den AnWenn aber Balkenlagen der Bader schon diese Konstruktion, indem er sagt:
solche

decken angebracht werden, so mufi eine Bekleidung aus gebrauntein Thon
Er giebt darnach eine ziemlich umstandliche Bedarunter angefiigt werden
schreibung der Befestigung mit Haken und scheint damit dieselbe ge.

meint zu haben, die sich aus den Funden herausgestellt hat. Die Fugen
sowie die den Plattenziegeln eigentiimlichen Riefelungen waren fur das Anhaften des Mortels von Wert; auch die Flatten selbst, die nicht, wie es bei
Holzverschalungen immer zu geschehen pflegt, eintrockneten, gaben eine gute
Unterlage zu einem

dauerhaften Verputze und versprachen auBerdem eine

groBe Feuersicherheit. Es ist nicht recht verstandlich, daB eine so vorziigliche
Deckenkonstruktion, die einen guten, nicht rissigen Verputz liefert und zugleich feuersicher ist, in der Technik verloren ging und so lange unbeachtet
Erst den Amerikanern war es vorbehalten, sie wieder aufzugreifen, ob durch eigenes Nachdenken oder Studium antiker Bauweise, bleibe
Die erste Nachricht fand ich dariiber in der Deutschen Baudahiugestellt.

geblieben

war.

vom

Jahre 1884), in der iiber Neubauten in Chicago beDie holzernen Deckentrager der iibrigen Raume sind
unten
mit
von
gebrannten Thonplatten verkleidet, welche zugleich die Decken
zeitung

(Nr. 78

richtet wird; sie lautet:

und von oben mit Gips verstrichen sind. Seit einigen Jahren findet
Technik bei uns groBere Verbreitung, doch verwendet man dazu lieber

bilden
diese

geriefelte Gipsdiele.

DaB

bei

den Romern in dieser Weise

hergestellte Decken,

besonders

wenn

der obere Stock benutzt wurde, ausgestrichen waren, ist als selbst verstandlich anzunehmen; wahrscheinlich benutzte man dazu Strohlehm, der wohl

auch fur gewohnliche Decken zum AusfuUen der Gebalkzwischenraume gedient haben wird; auch laBt sich, nach dem in vielen Raumen der Saalburg
aufgefundenen gebrannten Lehme zu urteilen, behaupten, daB die Balkenfelder
wie bei uns heute noch mit "Wellsprossen (Staaken), die mit Strohlebm umwickelt wareu, ausgefiillt

und dann verputzt worden

sind.
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Steinmctzarbeiten.
nicht ganz sicher festgestellt, ob das Gewerbe des Steinmetzeii
von
(lapidares)
dcmjenigen des Maurers getrennt war. Bei den grofien Monudie
fast ganz aus Hausteinen bestanden, mag dies der Fall
mentalbauteu,
gewesen sein, well dem Bildhauer dort die Hauptaufgabe zufiel und clabei auch
eine kunstlerische Ausbildung des Arbeiters verlangt war. Fur uns kommen
diese Arbeiten nicht in Betracht, da geeignetes Material an Ort und Stelle
Die gefundenen Hausteinarbeiten, eine Sohlbank der Villa
niclit anstand.
(Taf. XXI, Nr. 40), einzelne Eckquader, Keilsteine, Gewande, Schwellen und
Zinnendecksteine sind von geringem Belang; sie sind auch wohl toils ganz
im Rohen vorgearbeitet aus den romischen Steinbriichen an der
i'ertig, teils
Nidda bei Vilbel geliefert worden, und es blieb dem Maurer iiberlassen, die

Es

1st

18.
Fig. 34.

Stclnhauerwerkzeuge.

zum Versetzen oder Klammerlocher einzuhauen
passend zusammenzufiigen. Zu solchen Arbeiten gehoren auch die

Steine zuzurichten, Wolfslocher

und

sie

in der Textfigur 34 gruppierten Werkzeuge, von denen der hftlzerne Hammer
(Schlager), Nr. 1, nach einein antiken Relief abgebildet ist; die iibrigen sind

auf der Saalburg gefunden. Der schwere eiserne Hammer (Nr. 2) ist ebenso
wie die anderen Werkzeuge mit einern kurzen Holzstiele, wie er alien Steinmetz-
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in cler Zeichnung erganzt worden. Nr. 3 ist ein eiseruer
der
Steine, Nr. 4, 5, 6 stellen
Spalten
Zweispitzen zum Spitzen
oder Bossieren dar, Nr. 7 erne Spitzhaue, Nr. 8 und 9 Billen, welche hauptsachlich zur Bearbeitung und zum Spitzen der Muhlsteiue gebraucht, aber wohl

werkzeugen eigen

Keil

1st,

zum

auch als'Zweispitzen fur feinere Steinmetzarbeiten verwendet wurden. Von
den SteinmeiCeln sind die Schlageisen Nr. 12 14 und 18, die Spitzeisen oder
17 und die Scharriereisen Nr. 10 urid 11 die gebrauchDie bei der Bearbeitung der Architekturteile angewandte Technik
bestand in dem Spitzen, Bossieren und Scharrieren. Die Rander und Ecken

SpitzmeiOel Nr. 15

lichsten.

waren an den Kanten gestelzt, d. h. mit einem gleichmaGigen Schlage aufgebauen und die Flachen ofters abgeschliffen, wozu Schleifsteine von verschiedenem Korne gedient haben mogen, die sich auch gefunden haben.
Die Uberschrift der Tafel

XXI

Bauliche Details*

ist

eigentlich nicht

ganz genau, denn die dort gezeichneten Profile und dekorativen Gliederungen
gehoren nicht alle zu Architekturteilen, sondern teilweise auch zu Altaren
und Denkmalern. Da aber die Kleinkunst sich stets an die Formen der
groCen Kunst anlehnt, konnen auch Profile wie die in Nr. 1 39 dargestellten

Kunsttibung gewahren. Wir finden
samtliche Profile fiir Sockel und Hauptgesimse vertreten, von der einfachen
Schrage bis zur reichsten Gliederung. Dabei sind zwar die bekannten Stilformen nachgeahmt, doch zeichnen sich im Allgemeinen die meisten durch

immerhin einen Einblick

eine starke

Kunstler

Haufung der

liebt,

in die damalige

Glieder aus, welche der handwerksmafiig arbeitende
Formen moglichst zur Schau

urn seine Gewandtheit in alien

zu tragen. Dafi dabei einzelne Verzierungen recht ungeschickt ge worden sind,
ist im Hinblick auf das rauhe Material und darauf, daC die Bildhauer wohl
meist Soldaten waren und vielleicht nur in dunkler Erinnerung an heimische

Bauten

arbeiteten, nicht zu

verwundern.

Ahnlichkeit mit romanischen

Formen

Allgemein

fallt

auch hier eine gewisse

auf, die ofter bei Bildhauerarbeiten der

Spatzeit in den Rheinlanden beobachtet werden kann. Der Vorgang ist klar,
da auch die friihroinanische Kunst sich an klassische, romische Vorbilder anlehnt,

ohne jedoch die einzelnen Formen immer zu verstehen, und ohne das

entsprechende Material

Stammeln

findet

sich

und die notigen Kunstler zu besitzen. Dasselbe
wieder bei den ersten Anfangen der Renaissance in

Deutschland und zwar aus denselben Griinden.
ich

bei

den

sparlich

Auf

einige

Formen werde

gefundenen Darstellungen auf Denksteinen

zuriick-

kommen.

Dachdeckerarbeiten.
Uber

die

Form

der

Dacher geben uns

die Darstellungen der Trajans-

Gemalde und andere antike
und Skulpturen, auch die altchristlichen Basiliken einige Anhaltspunkte; im Ubrigen giebt Vitruv (IV, 2. 1) dariiber ausfiihrliche Nachrichten
und bespricht die einzelnen Holzer des Dachverbandes. Fiir uns kommeu
vorzugsweise in Betracht: das Satteldach, tcctum pectinatum, Tafel IX und X,
saule, die in

Malereien

Pompeji erhaltenen landschaftlichen
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Fig. V; das Pultdach, tcctnm ddidutum, Tnfel IX und X, Fig. VI, und
seltener das Spitz- oder Zeltdach, tectum tcstudinatum, Tnfel II, Fig. II
uucl V, und Tafel XI, Fig. 2, das schon der schwierigen Deckung wegen
fiir Hiitten und Zelte augewandt wurde.
nur
Die Dacher batten
geringe Neigung, erreichten wohl kaum 45 und
Schon die Form
ihre Hohe betrug hochstens ein Drittel der Spannweite.
und Venvendungsart der romischen Ziegel erlaubten keine grOfiere Steilbeit,
da sie in der Regel unbefestigt auf den Sparren lagen. Bei den Rekonstruk-

meist nur als Strohdach

tionsversucben des Practorium, Tafel IX und X, uud der Baracke, Tafel XI,
siud die Dacher so, wie man sie sich fiir die Saalburgbauten denken kann,
dargestellt.

An Dachern

mit geringer Spannweite und denjenigen, bei welchen
durch Wande oder Pfosten unterstiitzt werden

die Binder oder Balkenlagen

konnten, geniigte das Aufsetzen zweier Sparren mit Zapfen oder Klauen (Textfigur 30, Nr. 7) in einen horizontalen Balken und eine Verbindung der
Letzteres konnte durch Uberblattung (Textfigur 30,
Sparren in der First,
Schlitzzapfen (Textfigur 30, Nr. 8) oder durch Holz- oder Eisenniigel
geschehen. Eine bessere Konstruktion, die zugleich den Umfassungswanden

Nr.

5),

eine grofiere Festigkeit gab und sie vor ungleichmaBigem Ausbiegen schiitztc,
war die durch Aufsetzen von Mauerlatten oder Schwellen auf die Balkenenden

und

wodurch zugleich ein Langsverband des Dachwerkes
IX und X, Fig. V sowie Tafel XI, Nr. 1). Bei
wie
an einzelnen Raumen der Villa und besonders an
grofieren Spannweiten,
denen der Exerzierhalle, waren in der Langsrichtung in Entfernungen von
4 m einzelne Dachbinder erforderlich. Einen solchen Raum von 11 m 194 )
3
lichter Weite frei zu iiberdachen, hatte seine Schwierigkeiten, doch miissen
die Romer diese iiberwunden haben, denn nirgends fanden sich Spuren im
Boden, die auf Unterstiitzungen schliefien lassen auch hatte der Raum seinen
Zweck nicht erfiillen kb'nnen, wenn in demselben eine freie Bewegung durch
die Firstpfetten,

hergestellt

wurde

(Tafel

;

Pfosten

in

der Mitte verhindert gewesen

starken, vielleicht verzahnten Balken

ware.

Derselbe

muC

daher mit

und einem freitragenden Dachstuhle mit
Es 1st hochst wahrscheinlich und auch

Hangewerk versehen gewesen sein.
durch die Funde nicht widerlegt, daB dabei zur Verbindung der Balken,
Streben, Hangsaulen u. s. w. nicht allein Nagel von Holz, sondern auch solche
von Eisen, sowie anderes Eisenwerk, als Klammern, Hangeisen u. s. w. (vergleiche Tafel

Was
lich

XXXXIH), benutzt wurden.
Deck mate rial anbetrifft, so

das

denn

gut unterrichtet;

die

sind wir

fiir

die Saalburg ziem-

Funde geben uns im Verein mit den Nach-

richten der alten Schriftsteller hieriiber geniigenden AufschluC.
Abgesehen von den bereits bei dem Erdkastell (S. 86) besprocheiien
Erd- und Rasenabdeckungen bei flachen Dachern lassen sich drei und mit

Hinzuziehung der in der Nahe gelegenen romischen Bauten vier Deckungsarten

annehmen:

"*) Vitruv (VI,
solche von 9,409,90

3. 5)

m

spricht

vor.

von 60 FuC

=

17,76

m

Spannweite;

in

Pompeji

kommen
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c. mit Ziegeln und d. mit Schiefer.
sind diese durch Modelle in kleinerem Mafistabe

mit Schindeln,

Museum

aufierdem war es moglich, kleinere Flachen mit den ausromischen
Schindeln, Ziegeln und Schiefern zu decken, woraus
gegrabenen
sich die praktische romische Dachdeckung am besten beurteilen laGt und zugleich ersichtlich wird, daB nach dieser Richtung bin bis beute kaum ein
veranschaulicht;

ist, selbst wenn hiermit unsere modernen Falzin
Schieferdacher
und
Vergleich gestellt werden.
ziegela. Das Strohdach, fastigium stramento contectum. Den Romern waren die

Fortschritt zu verzeichnen

Strohdacher wohl bekannt 195 ), aber in der Zeit, als sie das Limesgebiet innehatten, waren solche in Italien wenig oder gar nicht mehr gebrauchlich an ibre
Stelle traten die Scbindelbedeckungen und dann das feuersichere Ziegeldach.
;

Dagegen scheinen bei den German en nur Da'cher aus Stroh, Schilf, Binsen
und Reisig bekannt gewesen zu sein. DaB derartige Deckungen auch bei
uns vorhanden waren, beweisen die Funde von im Schutte liegeiiden Schichten
angebrannten Strohs; beziiglich ihrer Anfertigung lafit sich aus denselben nur
ersehen, daC sich auf den Sparren und dem Lattenwerke als Unterlage fur
die Strohbiischel eine Schicht aus Strohlehtn befand;

hierbei nicht gefunden siud, scheint

zur Befestigung verwandt zu haben.
gefahrlich und schiitzte gegen Kalte

noch erhalten und

mag wohl

man auch

da eiserne Verbindungen
damals Strohseile und Weiden

Eine solche Deckung

und Warme

;

sie

ist

weniger feuer-

hat sich im Hochtaunus

iiberliefert worden
Strohdachern
im
von
Taunus, wie allObgleich
Neuerrichtung
in
so
verboten
Deutschland, polizeilich
ist,
gemein
gestatten die Behorden
doch eine Ausbesserung der vorhandenen. Der Bauer, der zah am Alten
hangt, erhalt auf diese Art seine Strohdacher, und man sieht daher manchmal alte Dacher, an denen drei Vierteile erneuert sind. Lange aber wird es
auch damit nicht rnehr dauern; denn schon im Jahre 1882, als der S. 44

aus alter Zeit in dieser Weise

die

sein.

erwahnte rekonstruierte Pfahlgrabenturm im Englischen Garten zu Homburg
mit Stroh eingedeckt werden soUte, fand sich erst nach langem Suchen ein

Bauer in Merzhausen bei Usingen, der noch ein regelrechtes Strohdach

her-

stelleu konnte.

Das Schindeldach.

b.

Besprechung des Kastells

Es wurde schon wiederholt von mir bei der

und der Bauten

der Biirgeiiichen Niederlassung ertiber die Herstellung der Schindeln -- scandulae

wahnt, und ebenso ist
~
Einiges gesagt worden.

Nach alien Beobachtungen waren Schindeln schon
Schwere und der leichten Beschaffung wegen fiir die Bauten
der Saalburg sowie diejenigen am Limes das hauptsachlichste Deckmaterial.
Die Stadt Rom hatte nach Cornelius Nepos bis etwa zum Jahre 280 vor Chr.
meistens Schindeldacher, und noch lange nachher war, wenn das erforderliche

ihrer geringen

195
)

Romuli

Nissen, Pompejanische Studien, sagt dariiber: Vitruv fiihrt die strohgedeckte Casa
Weise an, wahrend fiir ihn das Gebiet des Schindel- und Stroh-

als Beispiel alterer

dachs im Abendlande auf Gallien und Spanien beschrankt
dacher nur aus dem Norden von Europa.

ist.

Plinius kennt die Stroh-
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Holz

werdcn konnte, diese Deckung besonders

leicht bescliafft

Hiiuser aucli

im

Diesseits der

iibrigen Italieii gebriiuchlich.

fiir

liiudliche

Alpen und vorzugs-

und holzreichen Gegenden hat man bis auf den houtigen
Tag diesc Bedeckungsweise beibehalten. In Amerika waren selbst in Stadten
wie New- York die Hauser noch bis in die fiinfziger Jahre dieses Jahrhunderts
meistcns mit Schindeln gedeckt. Fiir kleinere Stiidtc und fiir die meisten
weiso in gcbirgigen

Bauernhauser
gesehen von

dies heute

ist

dem

Ansiedler genau

auf 6

7

befestigt (Taf.

cm

Die Schindeln werden dort, ab-

Fall.

im feruen Westen von dem
Weise mit dem Schindelmesser gespalten und
bei den Romern geschah. An der Saalburg warden

Fabrikationsbetrieb in Stadten,
in derselben

dann aufgenagelt, wie
sie

noch der

es einst

30
Die Schindeln

breite Latten, die

XIV,

xi).

cm

weit auseinanderlagen, mit Niigeln
cm
selbst haben eine Lange von

5060

von 12 15 cm (Taf. XIV, x), auch sind Eck- oder Firstschindeln vorhanden gewesen, die zur Abdeckung der Giebelsparreu und der
First dienten, vielleicht aber auch einen dekorativen Zweck hatten. Dancben
inogen ebenfalls Schindeln als Verkleidung der AuGenwande verwandt worden
sein, wie sie besonders auf dem Lande jetzt noch zahlreich vorkommen,
c. Das
Ziegeldach. Obgleich an der Saalburg Ziegeldacher nicht nachzuweisen sind
die dort gefuiidenen Flach- und Hohlziegel wurden lediglich

und

eine Breite

zu Heizungsanlagen benutzt
so will ich sie der Vollstandigkeit wegen
doch hier besprechen, besonders da diese Dachdeckungsart bei den Bauten
der romischen Niederlassungen in der Ebene vielfach in Anwendung kam.
,

Bei der Ausgrabung eines romischen Baues an der von der Saalburg nacli
der Wetterau ziehenden Romerstrafte, kaum eine Stunde von ihr eutfernt,

fand ich 1873

- -

wenn auch

grofitenteils

eine hinreichende

zertrummert

196
Menge von Dachziegeln, um den betreffenden Raum iiberdecken zu komien
Die Dachdeckung mit gebrannten Ziegeln ist sehr alt, und besonders
).

war diese Technik bei den Griecheu ausgebildet; ich verweise nur
auf das Thondach des Heraion in Olympia, iiber welches F. Grdber ausvorziiglich

fiihrlich berichtet hat,

vergleiche

Anmerkung

167.

Die Ziegeldacher bestehen aus Flach ziegeln mit aufgebogenen Random
an den Langseiten
und Hohlziegeln -- imbrices
welche
tcgidae
die Fugen derErsteren iiberdecken. Sie sind in den Mafien nicht alle gleich;
,

die auf der Saalburg

und 41

1

/*

cm Lange

die dieser gleich

ist,

l
gefundenen Flachziegel haben im Mittel 3l ,z cm Breite
Sie decken damit die gleiche Breite und eine Lange,
).

197

also 0,315:0,315

m

= 0,099 qm,

oder annahernd einen

romischen QuadratfuC.
196
)

J.

Durm

hat im Handbuch der Architektur,

2.

Bd.

Die Baustile, iiber Ziegel-

ditcher auefuhrlich geBchrieben.
in Wiesbaden besitzt Teyulae der XXII. Legion aus Nied am Main
cm, der I. Legion aus Wiesbaden von 45 auf 60 cm und der XIIII. Legion aus
Wiesbaden von 54 auf 56 cm. In Monaco fand ich 1872 als Deckplatte eines romischen
Grabes einen Dachziegel von 45 auf 60 cm. Bei den Ausgrabungen in Olympia fanden
197

)

von

Das Museum

4346

sich

nach F. Grciber

1,20

m

Liinge.

(vergl.

Anmerkung

167) solche

von 0,550,65

m

Breite

und

0,65 bis
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Die Herstellungsweise der Dachziegel ist nicht so einfach, als es scheinen
Die Leisten derselben bleiben unter sich parallel, verschmalern sich

mochte.

langs clerselben lauft eine Rhine, in welche sich die Hohlziegel
einlegen (Tafel XX, Nr. 1). Die Leisten sind, nachdem der Ziegel halbtrocken
war, oben um 5 cm verkiirzt und unten auf eine Lange von ebenfalls 5 cm

aber nach oben

;

schrag unterschnitten worden. Dadurch greift der obere um 10 cm iiber den
Die rinnenformigen Hohlziegel sind so lang als die Flachziegel; ihr
oberes Ende ist so schmal und hoch, dafi es nur die Fuge und Leiste deckt,
unteren.

welche ohnehin oben schmaler ist; ihr uuteres Ende mufi aber nicht nur
die Leiste, sondern auch das obere Ende des folgenden Hohlziegel s decken,
das an das

untere

Ende

cm

die Hohlziegel 10

Das
abgeschlossen.
solches
scheint ein
fabrikation

(S.

199)

des oberen Flachziegels

iiber

die Dachtraufe

auf Tafel

XX,

anstoCt.
sie

Dadurch

treten

sind gewohnlich vorne

wiedergegebene Thonbruchstiick
vorzustellen, auf das schon bei der Ziegel-

Antefixum

Bezug genommen

lattung, sondern, wie auf Tafel

Nr.

vor;

XX,

ist.

Nr.

1,

2,

Die Ziegel lagen nicht auf einer Beschematisch dargestellt ist, unmittel-

bar auf den Sparren, die je nach der Ziegelbreite gerichtet sein muCten, fiir
l
unsere Ziegel in einer Entfernung von 3l /2 cm. Die unteren Ziegel waren um
Auf der First stiefien sie aneinander; die hier ver2 1 /a cm untergeschoben.
bleibende Fuge wurde durch Hohlziegel iiberlegt, deren schmaleres Ende durch
das weitere des folgenden iiberdeckt war. Dadurch, dafi die Leisten an der
oberen Seite der Flachziegel um 5 cm verkiirzt sind, ist ihr dichteres Aufliegen rnoglich, und sie erhalten durch die stehengebliebenen Leisten zu beiden
Seiten ein festes Lager. Nirgends fand sich eine Spur von Mortel, die darauf
hinweisen konnte, dafi die Dachziegel, wie in Pompeji und den Zehntlanden,
in Mortel gelegt oder ihre Fugen damit verstrichen gewesen waren. Bei der

Brande windschief geworden sind, war dies
Nach
diesem
Systeme ist auch das moderne Dach des
notig.
Graberhauses (Tafel XXII) hergestellt.
d. Die Schiefereindeckung kommt an der Saalburg, den in der Nahe
liegenden Kastellen und den Romerbauten in der Ebene
vorzugsweise im
Gebiete der Homburger Mineralquellen - - Heddernheim etc. vor. In Nr. 4
Giite der Ziegel,

die selten voin

auch nicht

XX

die iibliche Deckungsart dargestellt.
Der Schiefer hierzu
stammt, wie schon in dem Abschnitte iiber die Baumaterialien gesagt ist, aus

der Tafel

ist

dem Taunus.

Besondere Werkzeuge zur Bearbeitung und zur Deckung der
mit Ausnahme von Steinbohrern und Ausreibern (Tafel
wurden,
Schieferplatten
Nr.
10
XXXIV,
12), nicht gefunden; zum Nageln geniigten die gewohnlichen Hammer (Textfigur 29, Nr. 21 und 22) und zum Spalten und Ab-

hauen
als

die

Haukliugen (Tafel XXXVII, Nr.

die unsrigen

30 cm,

12).

Die Schiefer waren dicker

und

sechseckig hergerichtet; ihre Lange und Breite betragt
einen romischen FuB.
Fiir die Eindeckung der FuB-

fast genau
wurden Dreiviertelsteine verwaudt. Die Schiefer haben an der Kopfseite nur ein Loch, welches mit einem Steinbohrer hergestellt war;
bei
dem modernen, viel diinneren Schiefer werden
Locher mit dem auf

schicht

34
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einer Seite zugespitzten Dachdeckerhainmer eingeschlagen;
das Nagelloch ist
an der oberen Seite konisch ausgerieben, damit der dicke Nagelkopf niclit
iiber die Schieferfliiche

hervorstehen konnte, sodaC der daraufliegende Stein

cine gute Auflage erhielt und nur sehr wenige Fugen entstanden, was fiir
die Erzielung eines dichten Daches von Wichtigkeit und schon der Schneewehuugen halber erforderlich ist. Die Aufnagelung geschah auf Latten oder

Die Deckung gleicht ganz der jetzt wieder in Aufnahme
altdeutschen
sogenannten
Deckungsweise mit sechseckigen

Dielen.

gekommenen
Schablonen-

Schiefern.

AuGerdem

siud noch unregelmafiige,

1

l

l
/

cm

dicke Schiefer meist ohne

sondern nur flach auf-

die niclit aufgenagelt,

Nagellocher gefunden worden,
gelegt und vielleicht mit Steinen

beschwert waren, eine Befestigungsweise,
die man noch heutigen Tages auf dem Lande, besonders in der Schweiz und
in Oberitalien, bemerken kann.

Fig. 35.

Schmledc-, Schlosscr- und Klempnerwerkzeuge.

Schmiede- und Schlosserarbeiten.
Schon

bei

den Baumaterialien, wie in den vorstehenden Kapiteln,

auf die zahlreichen Eisensacheii hingewiesen worden.

an der Saalburg

gefertigt

siud,

dafur

sprechen

DaC

ist

diese groGtenteils
die einst am

einerseits
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Dreimuhlborn und Drususkippel befindlichen, in dem Abscbnitte Verschiedenes noch naher zu bescbreibenden Schmelzofen und Halden, anderer-

Schmiedewerkzeuge sowie

seits die

und vor dem

in

die

groCen eisernen Blocke und Schlacken,
Die Funde selbst und

die

Kastell ausgegraben wurden.

Verwendung des Eisens zu alien moglichen Zwecken,
kausten, machen es wahrscheinlich, dafi an der Saalburg
die

selbst

zu Hypo-

die Verarbeitung

worden ist.
Auf den Tafeln
den Textfiguren 2729, 32 und 34 wurde
von den Tausenden von erhobenen Eisensachen eine Anzahl wiedergegeben, die
mehr oder weniger ausfiibrlich an den zutreffenden Textstellen beschrieben
Eisens

des

XXXIII

groBem Umfange betrieben

XXXXVII und

kommen

die auf Textfigur 35 zusammengestellten Werkzeuge
Metallarbeiter in Betracbt. Sie zeigen uns auf deii ersten Blick, dafi aucb
Fiir hier

sind.
fiir

in

bis

sie seit

und

1800 Jahren kaum eine Veranderung erfahren haben und in Form
noch in den Schmiede- und Schlosserwerkstatten anzu-

Grofie heute

Darunter befinden sich allerdings aucli Werkzeuge, die zur
Bearbeitung von Drabt, Blechen aus Bronze, wie zur Herstellung von Gewandnadeln, Zierscheiben, feinen Beschlagen etc. gedient haben; eine vollstandige
sind.

treffen

fiir die einzelnen Handwerke ist deshalb
schwierig;
AmboBe, Hammer, Zangelchen, Feilen etc. fiir die

Scheidung der Werkzeuge
so sind

z.

B. die kleinen

verschiedensten Betriebe notig.

Der
des

AmboB

Schmiedes,
fiinf

zeigen

wie

fast

verschiedene

und das

eines der altesten

ist

(incus)

aller

Nr.

Feuerarbeiter.

Formen von 10

30

1

notigste

5 der

cm Hohe;

sie

die auf alten Bildwerken in Hephastus' Werkstatte

jenigen,

Werkzeug

Textfigur 35
gleichen den-

dargestellt sind

Der gewohnliche AmboC
II,
189).
(vergl.
Nr.
ohne
haben Untersatze aus Holz, den
zum Hammern,
Holzblock;
AmboBstock; Nr. 2 und 3 gleichen den heute noch vom
sogenannten
Klempner gebrauchten AmboBen und werden als Stocke oder Daunien
bezeichnet; sie haben an dem einen Ende einen laugeren, oben abgerundeten
Ansatz, der wohl zum Hammern, vorzugsweise aber zum Umbiegen und
Formen von dunnen Metallblechen oder Drahten diente; an antiken wie an
modernen Ambofien sind diese Ansatze ofters auch hornartig und kegelformig
hierzu Bliininer,

Bd.

Nr.

S.

1

:

25

Nr. 4 ist ein jetzt selten gewordenes Werkzeug des Nagelschmiedes;
Durchschuitt (Nr. 4a) ist die Benutzung ersichtlich: auf dem Haupt wurde
das gliihend gemachte Eisen gespitzt, dann mit dem sogenannten KaltmeiCel

gestaltet.

am

(Nr.

der einen Holzstiel hatte,
der Nagelkopf gehammert.

13),

zuletzt

Schlitz

fiel

Tafel

der

Hammerschlag

XXXXVII,

Nr.

1

abgehauen und in das Loch eingesetzt,
Durch den auf einer Seite angebrachten

herab.
5,

enthalt mehrere grofie eiserne Blocke,

die

Seek als
schwere Ambofie* fiir Grobschmiede erklart, die nicht
in Holzstocken gesessen hatten, sondern in die Erde eingerammt gewesen
seien; er hat diese Eisenblocke, von denen der Tafel XXXXVTI, Nr. 1 abgebildete 484 Pfd. wiegt und 1,40 m hoch ist, in den Nassauer Annalen,
Bd. XIV, ausfuhrlich beschrieben und Nr. 1 als einen Riesen unter den AmDr.

L.
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boficn bezeichnct.
Zugleich hat cr daboi die Bearbeitung des Eisens und
bcsondcrs diejenige dieser bis jetzt nirgcnds wieder gefundenen Blocke niiher

Er

erortert.

schreibt dariibcr wortlich:

Wie konnten

aber die alien Schmiede mit ihren unvollkommenen Vorrichtungen
Hiitten sie die Kunst des Eisengusses gekannt, so wiirden

so groGe Stiicke herstellen?

Klot/e gewiG gegossen haben so aber muliten sie, da sie unmoglich Luppen
Centnern auf einmal darstellen konnten, dieselben aus lauter einzelnen kleinen
Luppen zusammenschweiGen. Wenn auch schon aus dem Bruch angenommen werden
darf, daG sie zur Herstellung solcber Stiicke groBere Luppen als gewohnlich anfertigten,
sie solche

von

;

fiinf

mehr, da es ibnen auf die Qualitilt des erzeugten Eisens wenig ankam, so
kdnnen wir docli kaum annehmen, daG sie mit ihren mangelhaften Blasebiilgen im
Stande waren, Luppen von mehr als etwa 25 Kilo Gewicht bei einer Operation zu
urn so

Um

pr/ielen.

aus diesen den grofien Block herzustellen, batten sie 10 solcher Luppen
Da jede Schmelzung bei ihren schlechten

nach und nach zusanimenschweiGen miissen.

Vorrichtungen lange Zeit in Anspruch nahm und, wenn wir analoge Prozesse wilder
Vdlker als MaBstab nehmen, mehr als 24 Stunden erforderte, so waren zur Herstellung
eines solchen Stiickes mindestens zehn voile Tage ununterbrochener Arbeitszeit erforder-

Zur Herstellung des

lich.

Stiicks

muBte

die erste roh

vorgeschmiedete Luppe, ehe

erwarmt wei'den,
Verbindung mit der neuen Luppe unmittelbar nach dem Herausbrechen derselben zu ermoglichen. Diese Operation wurde immer schwieriger, je gro'Ger das Hauptstiick wurde, da es doch immer wieder in das SchweiGfeuer geschoben und herausgezogen
werden muGte. Ebenso war das Zusammenschweilien und Schmieden des groGen Stiickes
die zweite fertig war, auf der einen Seite wieder bis zur SchweiGglut

um

die

als die gewohnlichen Handhammer eine schwere Aufgabe.
auch die Schmiedung von keiner groGen Sorgfalt zeugt, so war doch
schon eine gute SchweiGung nur miihselig auszufiihren, und man darf wohl die Frage

ohne andere Hilfsmittel

Wenn

Haben jene romischen Schmiede zum Wenden und Bewegen so groGer
Schmiedestiicke, sowie zum Schmieden keiue anderen Vorrichtungen gehabt, als Zange
aufwerfen:

und Handhammer?

An

unsere Wasser- und

Dampf hammer

darf dabei freilich nicht

gedacht werden.

Die auf der Tafel

XXXXVII,

Nr. 6, 6 a, 7

und

7 a, weiter dargestellten

groCen Eisenstiicke fanden sich an don Schiirlochern von Hypokausten eingomaucrt; es liiBt sich aber kaum annehmen, daC sie urspriinglich fiir diesen
Zweck bestimmt waren, denn dazu war das Material zu kostbar. Dr. Beck
halt sie

fiir

abgangige, weil unbrauchbar gewordene AmboCblocke.

Alle diese groGen Eisenblocke sprechen einesteils durch ihre schwierige
Herstellung fiir die Kunstfertigkeit der Bewohner der Saalburg in der Be-

reitung

und dem Schmieden des

Gewicht auch

Eisens, andernteils

aber durch ihr groOes

dafiir,
sie, schon des schwierigen Transportes wegen,
Ort und Stelle, an der Saalburg oder nahe dabei, gefertigt wurden.

dafi

an

Die nachstwichtigen Werkzeuge fiir den Metallarbeiter sind Zangen und
Hammer. Die Zange (forceps), die auch von anderen Handwerkern, allerdings

Form gebraucht wird, dient vornehmlich dazu, das
Eisen
festzuhalten
und es auf dem AmboB zu bearbeiten. Die vier
gliihende
Nr.
batten diesen Zweck (vergl. auch Taf. XXXIV,
Stiicke, Textfigur 35,
in

etwas abweichender

69,

Nr.

4).

An dem

kleinen Zangelchen Nr. G waren holzerne

Handhaben

be-
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einen langeren Gebrauch gestatteten, d. h. ein
festigt, die beim Schmieden
zu haufiges Abkiihlen Dicht erforderlich machten. Die bekannten antiken
Darstellungen des Vulkan zeigen genau dieselben Zangen wie die unsrigen
(vergl. Rich, S.

272 und 383; Jahn, Berichte der Sachs. Gesellsch.

d.

Wissen-

schaften 1861, Taf. VIII).

Den

Hammer

mar CMS, marculus) branch t jeder mit harten
und so sind denn bereits oben die verschiedensten
Arten von Hammern besprochen worden. Die der Schmiede und Schlosser
sind wenig von denen anderer Handwerker abweichend; es kann daher der
(malleus,

Stoffen beschaftigte Arbeiter,

den Maurerarbeiten (Textfigur 32, Nr. 5) schon betrachtete grofie schwere
ebensogut bei den Schmieden Verwendung gefunden haben. Auf
Nr. 10
12, sehen wir drei Hammer, die fur den Schmied und
35,
Textfigur

bei

Hammer

den Schlosser sich eiguen

diirften; Nr. 11 ist wegen seiner Herstellungsweise
ein
em
Stiicke
besonders
erwahnenswert. Der Holzstiel war zwischen
Eisen)
(aus

den am eigentlichen Hammer ausgeschmiedeten Lappen befestigt;
auch als Hufhammer zum Beschlagen der Pferde gedient haben.
und 19 sind Kaltmeifiel (vergleiche auch Tafel XXXIV, Nr. 26);
durch das Daraufschlagen mit einem eisernen Hammer umgekrempt,

kann

er

Nr. 13
sie

sind

d. h. sie

haben einen Sch warning was fur ihre starke Benutzung spricht. Derartige
Werkzeuge werden zum Durchhauen von gliihenden oder kalten Eisenteileu
Zur Handhabung von Nr. 13 war ein Holzstiel erforderlich.
gebraucht.
Nr. 14, 15, 17 und 18 dienten zum Bohren oder Ausreiben von Lochern in
Nr. 16, 20, 21 und 22 sind als Durch- oder Vorschlage zu bezeichnen
und wurden zum Erweitern von Lochern in Eisen, besonders bei Beschlagen,

Eisen.

wohl auch
Nr. 23

ist

zum Vorschlagen
ein seltenes

fur Nagel benutzt (vergl. auch Tafel XXXIV).
Stahl, eine Feile (lima), die zwar aus

Werkzeug aus

den Schriftstellern und antiken Darstellungen bekannt ist, meines Wissens
aber noch nirgends in so guter Erhaltung gefunden wurde, daC sich ihre
Herstellungsweise hatte erkennen lassen. Sie lag im Schlamme des Brunnens
Nr. 14

(S.

160),

ist

von gutem

Stahl,

mit Vivianit iiberzogen (siehe

S.

158,

Anmerkung 134) und war noch mit einem gedrehten Griffe aus Eschenholz
und eiserner Zwinge versehen, siehe auch Tafel LXXX, Nr. 3. Die Feilen
doch
hauptsachlich zur Bearbeitung von metallenen Gegenstanden
auch solcher aus Holz. Ihre Oberflachen sind von Feilenhauern durch gehaueue Einschnitte (Hiebe) rauh gemacht. Man unterscheidet viele Arten
derselben; die an der Saalburg gefundene ist eine Flach- oder Schlichtfeile
dienen

und

ist

,

schrag gehauen.
die beiden folgenden

Nummern 24 und 25 waren urspriinglich
an
was
ihrem
der
sich
erhalten hat, gut zu erkennen ist; sie
Feilen,
Schlag,
dienten gleichzeitig als Hauklingen beim Hufbeschlag, bei dessen Besprechung
naher auf dieses merkwiirdige und heute noch ubliche Werkzeug eingegangen
werden soil. Die von Schmieden und Schlossern hergestellten Arbeiten, die
bei diesem Abschnitte noch weiter in Betracht kommen, sind auf den Tafeln
Auch

XXXXIII

bis

XXXXVI

dargestellt.
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Auf Tafel XXXXITI, Nr. 119, 29, 31, 33, 34 und 42, finden sich
Klnmmern, Kreoznfigel, Hcfthaken, Kloben und Schlicfien; Nr. 43 G4 sind
Niigel in den mannigfachsten Grofien und Formen mit spitzen, runden, flachen
und plattcn Kopfen. Die Tafeln XXXXIV und XXXXV enthnlten auCer
Schliisseln und Schlofitcilen, die welter unten in dein Kapitel Rekonstruktionen
behandelt wcrden, Thiir- und Kastenbeschlage; es sind dies die meist jetzt
nocli vorkommenden Arten von Dreh- und Aufhangevorrichtungen derThiiren,
ebenso Bander und Beschlage.
a. Haken- oder Klobenbander, Tafel XXXXV, Nr. 23 und Tafel
XXXXVI, Nr. 21. Diese bestehen aus den eigentlichen Bandern, den umgebogeuen Eisenblechen, welche auf die Thiirfliigel aufgenagelt wurden, und
dem Kloben (Angel), der in einem Pfosten oder in der Mauer befestigt war
und um dessen Dorn das schmal auslaufencle Blech als Gewinde gebogen ist,
sodaC es sich um den Dorn des Klobens drehen kann. Bei Holzbauten
war ihre Anwendung leicht, der Kloben wurde einfach in den Pfosten eingeschlagen; bei den Steinbauten setzte man Steinbinder ein und verbleite den
Kloben

man

XXXXV, Nr. 31). Da jedoch dieses Verfahren Schwierigkeiten
auch in schlechtem Mauerwerk nicht von grofter Dauer war, half

(Tafel

verursaclite,

an der Saalburg dadurch, dafi man in die Thiiroffnung ein Thiiraus Pfosten und Deckholz bestehend, einmauerte oder einfach da-

sich

gestell,

manchen Bauresten

wie es sich aus

zwischensetzte,

ergiebt;

so namentlich

den Kellern, wo sich die Schlitze, in denen die Pfosten safien, erhalten
haben.
In dieser Weise waren auch die Thore der Haupteingiinge angeschlagen, was besonders deutlich noch an der Porta dccumana des Kastells
in

Holzhausen an der Heide

zu beinerken war.

An

der Saalburg waren die

Pfosten nicht besonders eingelassen, soudern safien stumpf an der Leibungs-

mauer; vergleiche Textfigur
b.

Aufsatzbander

11.

(Taf.

XXXXV, Nr. 22,

sowie Taf.

XXXXVI,

Nr. 22);

unterscheiden sich von den vorigen nur dadurch, daC an Stelle des Klobens
ein durchlochtes Band trat, welches auf den Pfosten aufgenagelt wurde. Beide
Anschlagsarten gestatteten das Aufgehen der Thiiren nach zwei Seiten. Es
sie

sind

solche

lang war,

gleichzeitig die Thiir,

sammenzuhalten.
verziert
c.

und

70

cm

die aus einzelnen Brettern bestand,

zu-

Bander gefunden worden, von denen der eine

um

Die

fiir

und erinnern an

bessere

Teil

Gebaude verwendeten Bander

60

w aren reich
r

diejenigeii der Renaissance.

Einsetzbauder, auch aufgenagelte Bander

(Taf.

XXXXV,

Nr. 24

modernen Fischbandern ahnlich und bestehen aus
25);
zur
welche
Aufnahme des an dem Thorpfosten aufgenagelten
Blechlappen,
Teils in einen Dorn auslaufen, fiir welchen der auf das Thiirrahmstuck besie

8ind den

festigte Teil als Hiilse
d.

gebogen

ist.

Angelbander: Zapfen und Pfanne;

funden worden.

Tafel

beide Vorrichtuugen sind ge-

XXXXV,

Nr. 29, zeigt eine eiserne Thorpfanne, verauch kommen solche Ofters in Stein, wie an den

gleiche Textfigur 14, a;
mittelalterlichen Burgen, vor.

An

der Porta principalis dcxtra des Kastells

Heizungeanlagen

das

ist

Feldberg

auch

wohlerhaltene
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Hypokausten.

erhoben

Angelband

word en

(vergleiche

S. 86).
e.

15 und

Charnierbander (Taf. XXXXV, Nr. 26 und Taf. XXXXVI, Nr. 14,
Von diesen Bandern, die genau den heutigen entsprechen, sind
16).

in der letzten Zeit verschiedene schone Exeniplare gefunden worden; sie sind
den in Pompeji ausgegrabenen ahnlich. Diese Bander, die aus Bandlappen

einen Stift gewunden und zusammengeschweifit sind,
nur in kleinen Abmessungen vorkommen, besonders fur
Schranke, Truhen etc. verwendet worden zu sein; sie konnten aufgenagelt
scheinen, da

(Taf.

urn

die

bestehen,

sie

XXXXV,

Nr. 26)

und eingeschlagen

(Taf.

XXXXVI,

Nr. 14, 15, 16)

werden.

Es wiirde zu weit fiihren, alle Einzelheiten der mit vielem Verstandnis
gefertigten Schmiede- und Schlosserarbeiten hier naher zu beleuchten; bei
der Beschreibung der Gerate und Schlosser soil dies, so weit als moglich,
noch geschelien. Allgemein sei nur bemerkt, dafi Eisentechniker sowohl als
Schmiede und Schlosser, welche Gelegenheit hatten, die Eisenfundstiicke der
Saalburg zu besichtigen, ihr Erstaunen iiber die hohe Entwickelung der Eisentechnik und die mannigfache Verwenduug des vorziiglich bearbeiteten Eisens
ausspracheu und Vieles als nachahmenswert bezeichneten.

6.

Heizungsanlagen

Hypokausten.

In der kulturgeschichtlichen Entwickelung der Menschheit war von der
Verwendung des offenen Feuers, um das sich die Wilden setzen,' bis zur Er-

findung der Fiillofen und Caloriferen eiu weiter

Weg

zuriickzulegen.

Einzelne

Stadien dieser Entwickelung lassen sich auch an der Saalburg verfolgen, da
sich hier im Soldaten- und
Lagerleben neben den bescheidensten Bediirfnissen

auch verwohntere Anspriiche geltend machten. Bei der Beschreibung der
Soldatenhiitten (S. 89) wurde bereits der offenen, nur mit Steinen umlegten
Feuer Erwahnung gethan und an verschiedenen anderen Stellen auf die

Hypokausten hinge wiesen; ihre Einrichtungen

sollen hier

etwas naher

be-

sprochen werden.

An

der Saalburg haben wir zu unterscheiden
1.

2.

:

Ganz offene Feuerungen
Herde (Backofen).
Ganz geschlossene Feuerungen, Heizungen durch hohle Raume Hypokausten.
I.

Ganz

Feneruugen oder Herde.

offene

zum Kochen und
Hohe liegen, und in

Offene Feuer dienten vornehmlich
solche, die

mit

dem Boden

in gleicher

tischahnlichen Unterbau haben.
sehr

einfach,

man

begniigte

scheiden sich in
solche, die eiuen

Diese Feuerungsanlagen waren urspriinglich
damit, Holz auf der blofien Erde aufzu-

sich

haufen und anzuziinden; in der Hiitte der Pfahlbauern brannte das Feuer
Jacobi, Das Bomerkastell Saalburg.

16
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auf einer Stcinplattc.

Audi

gewescn und werden

sich

die

kaurn

an

clcr

von den

sind

anfanglich iihnlich
gewohnlichen Fcuerstellen der

Saalburg

erst nach und nach mag cine
heutigen Waldarbeitcr unterschieden haben;
diese Feuerungen auch fiir
nachdem
besondcrs
Besserung eingetreten sein,
wobei
eigentlichc Schornsteine
gescblossene Raume zur Anwendung kamen,
fchlten und der Kauch entweder durch die Thiir oder eine Dachoffnung abzog
Die Ausnutzung des Brennmaterials war hicrbci selbst(Taf. XI, Nr. 2).

redend eine recht unvollkommene.

"

"Dr.

ET.

Fig. 36.

Offene Feuerstatten, Feuergerale

und Kochgeschirre.

Auf der Textfigur 36 sind derartige an der Saalburg gefundene Feuerund Heizeinrichtungen perspektivisch dargestellt; sie dienten vorzugszum Kochen der Speisen. Figur I zeigt eine Vorrichtung in Form

statten
\veise

eines offenen Grabens, der mit dreieckigem Querschnitte in

Boden eingeschnitten

ist

den gewachsenen

und wohl nur zum Kochen im Freien benutzt wurde;

solche Grabeu, auf deren Sohlen das Feuer angelegt war, diirfteu hauptsachlich in der warmeren Jahreszeit ihre Dienste geleistet haben.
Es sind
dieselben Einrichtungen, wie sie sich jetzt die Soldaten in den Manovern und
den Feldziigeu anlegen. Die Graben haben nur eine geringe Breite (20 bis

Heizungsanlagen

30 cm),

243

Hypokausten.

um

einen Topf oder Teller dazwischen oder dariiber stellen zu konnen
(Textfig. 36, Nr. 1 und 2), auch mogen manchmal Ziegel- oder Basaltsteine
als Unterlage fiir kleineres Kochgeschirr den
Graben iiberdeckt haben.

Fignr II und III sind die gebrauchlichsten Feuer- und Kochplatze, sie sind
mit hochkantig gestellten, im Boden befestigten Steinen an drei Seiteii umihre Abmessuugen schwanken zwischen 0,80
1,20 m und sind
an den Ecken abgerundet (Fig. II), teils quadratisch (Fig. III).
Die
des
Feuerbodens
ist
verschieden
da
das
zur
Hand
Herstellungsweise
liegende
Steinmaterial (Quarzit) sich zu Unterlagen fiir das Feuer nicht eignet, soudern,

schlossen;

teils

;

besonders bei einer plotzlichen Abkiihlung, in Stiicke springt, so legte
den Boden mit feuerfestem Materiale, entweder Basalt oder Ziegeln,

man
aus.

der regelrecht mit Ziegeln geplattet war, doch

III zeigt einen

Boden,
Figur
fanden sich haufiger solche, die mit

Lehm

ausgestampft sind; sie brannten
sich allmahlich zu einer ziegelartigen Masse, wodurch sie bis jetzt erhalten
blieben. Die Umstellung des Herdes geschah teils mit kleinen Quarzitplatten

1015 cm

(Figur II), teils mit Ziegeln (Figur III), die
um das Ubergreifen des Feuers sowie das

iiber

Herabfalleii

den Boden standen,
von Kohlen und

An der Seite, von der aus gefeuert und gekocht wurde,
eine vollstandig geschlossene Steinsetzung nicht vorhanden, doch mogen
hier lose hingelegte Steine die Feuerstelle wahrend des Kochens nach dem
Asche zu verhindern.

ist

Raume

hin abgeschlossen haben.

Der Herd lag in der Regel, wie sich vielfach gezeigt hat, mit dem
Boden der Kiiche oder der als Kochraum benutzten Stube in gleicher Ebene,
was auch dafur spricht, daC solche Raume nur einen mit Lehm ausge198
Dafi diese Herde auch nach dem Erloschen
).
schlagenen Boden hatten
des Feuers durch die Erwarmung des Bodens und der das Feuer begrenzen-

den Steine noch lange eine behagliche Warme ausstrahlten, ist zweifellos;
sie dienten daher auch zugleich zur Heizung der Raume.
Bessere Feuerherde finden wir in den tischahnlich aus 3 4 Steinschichten
gemauerten Unterbauten, Figur IV; das hierzu verwandte Material ist meist
poroser Basalt; sie befinden sich nicht immer in der Mitte der Raume, sondern auch an den Wanden und erinnern ganz an die mittelalterlichen Einrichtungen, die
der Villa (Tafel

man noch vielfach in
XV, M, a und Schnitt

Burgen antrifft. In der Ktiche
H) ist in der nordwestlichen Ecke

alten

G

Herd noch jetzt vorhanden. In den Canabae, deren
Boden aus Holzgebalken bestanden, scheinen solche Herde mit Unterbau
ein derartig eingebauter

iiblich

gewesen zu

sein.

Auf der Textfigur 36 sind Kochvorrichtungen, wie man sie sich nach
den Funden denken kann, rekonstruiert. Die abgebildeten GefaCe und Gerate
sind

zum

Teil in der Nahe,

zum

worden; insbesondere sind Nr.

5,

Teil direkt bei

6

und

den Feuerstellen, erhoben

9 Einrichtungen, die schon vielfach

198
nomadisierenden tiirkischen Zigeunern wird der Boden des Zeltes mit
) Bei den
einem Lebmschlag gegliittet, eine Einfassung von Steinen geschaffen, ebenfalls mit Lehm
bestrichen und an der Auflenseite eine halbrunde Ausbuchtung fiir das Feuer angelegt.

16*
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an Romerstiitten gefunden, jedoch seither als anderen Zwecken dienlich erkliirt warden; cine feststehcnde Bezeichnung fiir dieselben kenne ich uicht,
GefaCeinsatze bezeichnen. Sie sind stets aus
ich mdchte sie kurzweg als
Basalt und Ziegel -- gefertigt und kommen gewobnfeuerfestem Material
lich in kubischer oder parallelepipedischer Form vor (Nr. 5 und 9); seltener
Die
Hire Mafie schwanken zwischen 12 und 20 cm.
sind sie rund (Nr. G).
meisten derselben liaben ein durcbgehendes Loch, das koniscb nach unten
ausliiuft; dagegcn finden sicb aucb solche, die nach alien Seitcn
durcbbrocben sind und deren vier verschieden grofie Locher alle trichterformig in der Mittc zusammenstofien (Nr. 9); andere haben nur ein konisches
Der Zvveck dieser Stein -Untersatze kann nur der gewesen sein,
Einsat/loch.
den meist spitz zulaufenden Topfen (Nr. 1 und 8) und Kriigelchen (Nr. 5

und oben

10) einen sicheren Stand am Feuer zu geben; auch ihr verbranntes
Aussehen zeigt deutlich, daC sie am Feuer Verwendung gefunden haben und
wohl hauptsachlich beim Kochen dienten; man kb'nnte sie daher auch als
Kochsteine bezeichnen 199 ). Nr. 9 giebt ein schematisches Bild einer Koch-

und

eiurichtung,

wie

man

sich

lange die Hitze, die Speisen

dieselbe

wohl vorstellen kann.

konnten daher nach

dem

Der Basalt halt

Erloschen des Feuers

noch lange warm erhalten werclen. Auch ist es wahrscheinlich, clafi diese
einmal heiB gewordenen GefaGuntersatze nicht allein am Feuerherd verblieben, sondern auch dahin gebracht vvurden, wo die Leute ihre Speisen
einnahmcn.

Kin aus Thon hergestellter, 19

cm

holier Gefalkmtersatz (Nr.

7),

der zwar in der Ausfiihrung roh ist, doch in der Form eine gewisse Eleganz
verrat, hat nicht allein deuselben Zweck gehabt, sondern konnte auch als
eine Art transportabler Herd benutzt werden, in dessen Iimerem man Holz-

kohlenfeuer unterhielt,

das sich in einer Schale von Blcch oder auf eineni

war man in der Lage, auch in der
kocheu oder erwarmen zu konnen. In
der Form erinnert diese Einrichtung an die im Orient so beliebten Holzunterworauf die Orientalen Kaffee etc. zu servieren pflegen. Obgleich die
siitzc,
flachen Steine befand; auf diese Weise

heilJen Jahreszeit sehr rasch Speisen

schone Form und die absichtlich angebrachten Verzierungen des UntersaUes
fiir den Gebrauch desselben im Haushalte
sprechen, so konnte er doch auch
zu technischen Zwecken gedient haben, vielleicht als Schmelz- oder Lotofen;

durch

die

Offnungen

(Schlitze)

konnte dem Holzkohlenfeuer Luft zugefiihrt

und durch Anwendung des Blasebalgs starke Gliihhitze erzeugt werden,
w&brend in der konischen Offnung der Schmelztiegel einen sicheren Stand
Ahnliche Einrichtungen, jedoch aus Eisen, verwenden heute noch die
Klempner.
Auf Textfigur 36 sind, abgesehen von den Herden, Gerate zusammenNr. 3
ein Scbiireisen mit
gestellt, die zum Feuern und Kochen gehoren.

hatte.

:

Haken und

Schlaufe; Nr. 4: ein 70

cm

langes Feuerschippchen (Feuerschaufel),

1M) Ungarische
Zigeuner sollen solche Steine,
Seiten Luft zugefiihrt wird, noch verwenden.

bei

denen

gleichzeitig

von

beiden
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Form geschmiedet, mit beweglichem Ringe zum AufNr.
12:
ein
eiserner
Rost zum Braten des Fleisches oder zum Aufhangen;
stellen von Kochtopfen, vergl. Tafel XXXVI, Nr. 18 200 ).
Roste in uuserem
sauber und in schoner

entsprechenden Zwischenraumen parallel nebeneinander gelegte eiserne Stabe, die in der Regel in die Feuerherde fest eingemauert werden, um dem Brennmateriale als Unterlage zu dienen und
Sinne,

d.

h.

einzelne in

dem Feuer Luft

zuzufiibren,

scheinen die

Romer

fiir

solche

Zwecke nicht

gekannt zu haben. Die vielen an der Saalburg gefundenen eisernen Roststabe rtihren von Bratrosten her oder waren als Auflager zum Braten oder

Zu Letzterem wurden auch

Kochen verwendet.

eiserne DreifiiCe benutzt, die

entweder mit einem dreieckigen (Nr. 14) oder mit einem ringformigen Auflager (Nr. 16) versehen waren. Eine viel zur Anwendung gekommene Kochweise mit

Ein BronzeIII, Nr. 13.
an
einer
eisernen
die
an
der
Decke
oder
einer
Kette,
hangt
sonstigen
Vorrichtung befestigt war. Zu dieser Darstelluug ist der im Brunnen Nr. 39
ausgegrabene, schon erhaltene, groCtenteils aus Kupfer bestehende Kessel als
Vorbild genommen worden (Grofie des Kessels 25 cm Durchmesser und 17 cm
Der Kessel findet sich auch in geschlossenen Wohnraumen an der
Hohe).

hangendem Topf veranschaulicht Figur

kessel

Decke hangend wieder; er ist in vielen Gegendeii
der Mittelpunkt der Bauernhauser geblieben.

bis

auf den heutigen Tag

Die ThongefaCe, Kriigelchen, Teller und Topfe, zeigen die gewohnlichen
sie wohl im zweiten Jahrhundert

an der Saalburg vorkommenden Formen, wie

dort gebrauchlich waren. Nr. 11 stellt eine Schale und Nr. 15 eine Kasserole
aus Bronze dar; letztere eignete sich ihres langen Stieles wegen besonders

gut

zum Kochen an

II.

Wahrend

offenen Feuerungen.

Ganz geschlossene Fenerungen

die vorher besprochenen,

Hypokausten.

ganz offenen Feuerungen die Heizung
aus den Brennmaterialien bewirkten,

durch direkte Ausstrahlung der Warme
geschieht diese bei den Hypokausten indirekt durch hohle Raume, die mit
ihren Pfeilern und Kacheln erwarmt werden und eineu Teil der Warme nach

oben abgeben. Bei dieser Heizung geht allerdings Warme verloren, aber
sie hat doch den grofien Vorteil, daft der Rauch und die bei der Verbrennuug
entstehenden Gase besonders abgeleitet werden, und daC dadurch die Luft
in den Zimmern nicht verdorben wird. Bei der Anlage der Hypokausten an
der Saalburg, die nur fiir bessere Wohnraume zur Verwendung kamen, scheint
man nach Allem, was sich aus dem Vorgefundenen ersehen laGt, dieses Prinzip
verfolgt

ehe ich

und einen direkten Rauchabzug geplant zu haben. Ich will daher,
zur Einzelbeschreibung der Hypokausten iibergehe, die Anlage der

Schornsteine

Frage und
20
)

Dieselbe gilt vielfach noch
vorwegnehmen.
sie sind noch sehr geteilt.
uber
Meinungen

die

Siehe auch Bonner Jahrbiicher, Heft

LXXXVI,

Tafel

5,

offene

als

eine

Im

Jahre 1890

Nr. 12.
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habe ich dariiber einea Aufsatz 201 ) veroffentlicht und darin zu beweisen gesucht, daB die Roiner fiir ihre Bildcr und feinercn Wolmhauser Rauchabziige
Die darauf beziigliche Stelle lautet:
batten.
In dem Pfahlgrabenkastell Saalburg und den dabei liegenden rb'mischen Niederlassungen warden eine gro'Gere Anzahl Hypokausten aufgedeckt, von denen die meisten
zur Erwiirmung von Wohnrilumen und nur wenige zur Heizung von Bildern bestimmt
waren. Aber alle diese Einrichtungen sind in den oberen Teilen zerstort und geben
keine sichere Auskunft iiber den Raucbabzug; auch Vitruv lilGt uns iiber die Anlage
von Schornsteinen im Dunkeln. Es sind die verschiedensten Ansichten iiber diesen

Punkt aufgestellt und Einige haben sogar die Vermutung ausgesprochen, daft die Romer,
an offenes Koblenfeuer gewohnt, unempfindlich gegen den Kauch gewesen seien, der
Rauch sich wahrscheinlich aus den hohlen Wanden oder Rohren in die Bade- und
Wohnrilume verbreitet und

in

einer

Freie gefunden habe.

Thiir- oder Fensteroffnung
daft

Ahnliches in

einen

Ausgang

ins

Raumen von

untergeordneter
Zugegeben nun,
Bedeutung, als Kiichen und dergleichen, der Fall gewesen ist, so konnten wir uns
docb selbst bei Hol/.kohlenfeuerung niemals mit dem Gedanken befreunden, daC eine

und elegant ausgestattete Raume die Regel geverfeinerten Geschmack eines nebenbei
techniscb durchgebildeten Volkes. Es hat sich denn auch in der That gezeigt, daC in
Pompeji in den Biiderheizungen Schornsteine in unserem Sinne im Gebrauch waren.
Zwei solcher Rohren finden sich im Caldarium des sogenannten Frauenbades der
Stabianer Thermen sie miinden an der dem Feuerungsraum gegeniiberliegenden Mauer
und fiihren den Rauch, nachdem er die hohlen Zwischenraume der Wande, den Boden
und die Decke erwiirmt hat, ins Freie. Das 20 cm im Lichten messende runde Thonsolche Einrichtung

wesen

sei,

zunial

fur reich gemalte

bei

dem verwohnten und

;

rohr geht nicht senkrecht iiber das Dach, sondern ist iiber dem Scheitel des Gewolbes,
d. h. zwischen demselben und der
Dachdeckung seitlich angebracht und ragt einige

Centimeter aus der Mauer hervor.

raum

Es fanden sich auch an den noch mit Stuck

er-

Wanden

haltenen

nirgends Spuren von Offnungen, wodurch der Rauch in den Badeselbst hiitte eintreten konnen.

Bei Kiichenanlagen mit offenen Feuerungen in Pompeji geht der Rauch, wie
gesagt, in den Raum selbst, steigt bis zur Decke oder bis zum Dach,
woselbst er entweder seitlich durch Offnungen oder durch Schornsteinaufsatze

oben

entweicht.

Auch bei gewerblichen Anlagen in Pompeji finden sich regelrechte Schornsteinkonstruktionen, insbesondere sei hier auf eine Kesselfeuerung in der Via undedma
Nr. 17, Reg. VII, Ins. XII, hingewiesen, bei welcher der Schornstein, wie heute noch
angelegt und in die Wand eingemauert ist, jedoch mit dem Unterschiede, daG
das Rohr nicht iiber das Dach
geht, sondern in einer gewissen Hohe des Raumes aufhOrt und der Rauch an der Decke durch eine
Offnung abgefiihrt wird. Erwahnensiiblich,

wert

noch, daG die oben beschriebenen Rauchabzugsrohren

ist

im Inneren mit Stuck

In deriiberzogen sind, urn die Reibung des durchziehenden Rauches zu vermeiden.
selben Weise und auch wohl aus demselben Grunde sind die
und
Wande
Ziegelpfeiler
in den Heizungen anderer Biider
glatt verputzt.
201

L. Jacobi, t)ber Schornsteinanlagen und eine Badeeinrichtung im Frauenbad der
Thermen in Pompeji, erschienen in dem Buche: Der Griechische Tempel in
Pompeji von F. von Duhn und L. Jacobi, Heidelberg, Carl Winter's Universitatsbuchhand)

Stabianer

lung, 1890.
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Auch die seit jener Zeit erfolgten weiteren Aufgrabungen an der Saalburg
und an anderen Limeskastellen haben bestatigt, dafi die Hypokausten Rauchabziige batten. Ob diese iiber das Dacb und durch Dachluken, die in Pompeji
sich bei Ziegeldachern vielfach fanden 202 ), gingen, oder in den Dachraum
mundeten, ist bei den nur in geringer Hohe erhaltenen Mauern nicht festauch zur Beurteilung der Sache selbst gleichgiltig, da sicher
daG Rauchrohren iiber den FuBboden gehen und in den Zimmerwanden,
so hoch diese eben hervorragten, aufwarts steigen. Die romischen Heizungen
zustellen; es ist

ist,

batten, soweit ersichtlicb, nicht (wie jetzt iiblich) einen Schornstein mit

groBem

Querschnitt, der nach den zu fordernden Leistungen zu berechnen

sondern

ist,

wurden inimer mehrere Rauchrohren aus den schorl auf Seite 200 besprochenen Thonkacheln entweder einzeln oder nebeneinander aufgestellt und
es

eingemauert.

Eine vergleichende Berechnung hat ergeben, daB die Summe der Querschnitte der Kacheln einen lichten Raum ergiebt, der zur guten Funktionierung
einer entsprechenden Heizung notwendig erscheint.
Dieses sowie die Thatsache, dafi die uns erhaltenen, mit Hypokausten geheizten und manchmal

Raume nicht durch Rauch geschwarzt waren, beweist, daB sie
mit
Im Verlaufe
geniigend
Rauchabziigen versehen gewesen sein miissen.
dieser Beschreibung, der ich einiges Allgemeine vorausschicke, soil auf die
Einzelheiten dieser Anlagen noch zuriickgekommen werden.
reich gemalten

Die Hypokausten bestehen aus eiiiem Herd oder Feuerraum (praefurnium),

dem das Feuer angeziindet ist, und von dem aus die heiBe Luft unter
dem FuBboden des zu heizenden Raumes hinzieht und durch Heizrohren in
den Wanden nach oben entweicht.
In den meisten Fallen liegt der Herd
neben oder vor dem Gemache, dessen FuBboden, aus Ziegelplatten und Estrich
bestehend, auf 0,60 bis 1,15m hohen Ziegelpfeilerchen ruht, zwischen denen
in

sich die Feuergase ausbreiten konnen; in anderen Fallen ziehen dieselben
nur durch Kanale, welche in verschiedenen Richtungen unter den FuBboden
angebracht sind. Diese Ziegelpfeiler bestehen bei uns aus zahlreichen aufRunde Ziegel, die auch dazu
einandergesetzten quadratischen Flatten ziegeln.
verwendet wurden und eine leichtere Bewegung der Rauchgase ermoglichten,
haben sich an der Saalburg nur in wenigen Exemplaren gefunden. Fiir den
Abzug der Gase und des Ranches ist, wie schon oben gesagt, durch Schornsteine gesorgt; dazu dienten hauptsachlich Thonkacheln mit rechtwinkligem
Querschnitt von 6 2 /10, e^a/lS, 10/14, 13/13 und 9/19 cm.
Textfigur 26
uns
eine
der
Auswahl
und
Grofien
verschiedensten
Formen
zeigt
(vergl. auch
Tafel XIX).
Diese Rohren sind stumpf aufeinandergesetzt und entweder als
einzelne Kamine in den Ecken oder aber in groCerer Anzahl nebeneinanderstehend in den Wanden des zu heizenden Raumes eingebaut; sie waren in
der Regel mit Verputz iiberzogen, der die Farbe des Zimmers bekam, sodaB
sie sich von auBen nicht bemerklich machten.
1

/

202)

Vergl.

Durm, Die Baukunst der Romer, Darmstadt

1885, Seite 220.
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Die nufstcigenden Hcizkunille mit ihrcm kleinen Qucrscbnitte batten
durch den starkcn Ranch nnd Ruft, den eine Holzfeuerung entwickclt,
bald verstopfen musscn da die Kachelu jedoch in den seltensten Fallen einen
kleinen RuB-Ansatz zeigtcu und GlanzruG, der bei dem dort wohl moistens
sich

;

nicht gefunden wurde,
gebrannten Bucbenbolz unvermeidlicb gewesen ware,
so ist mit ziemlicher Sicherheit anzunebmen, dafi die Feuerung nicht lediglich
inittels Holz, sondern hauptsachlich mit Holzkohlen geschah, die keinen Rufi
absetzen.

Aucb

die Prfifurnien,

die

oftmals

sehr klein

sind,

sprechen fur

Holzkohleufeuerung; an den Kreuzheizungen sind sie so eng, dafi eine Feue-

rung mit Holz vollstandig ausgeschlossen ist.
DaG die Romer Holzkohlen zu brennen verstanden, wissen wir aus den
romischen Kohlenmeilem, die sich dem Pfahlgraben entlang finden, und aus

den wirklichen Holzkohlen, die nicht von Schaden- oder Kochfeuern herriihren
kiinnen, sondern in Kohlenmeilern gebrannt sein miissen; sie wurden in den
Hypokausten selbst, wie auch sonst an der Saalburg, gefunden; auch mogen
sie fur offene Stubenfeuer verwandt worden sein und dem Metallarbeiter zuin
Schmelzen und Schmieden gedient haben. Man war im Altertum bemiiht, rauchfreies

Feuer, voruehmlich

fiir

die Dreifutie

und Kohlenbecken, zu

schaffen; cs

siud uns daruber Mitteilungen von verschiedenen alten Schriftstellern erhalten.
Thcopltrastus spricht von einer Methode, das Holz rauchfrei zu machen, doch

war das ganzliche Verkohlen des Holzes, iiber welches auch Plinius schreibt,
weitaus das beste Mittel, den Ranch aus den Zimmern zu verbannen, wodurch auch, wie Horaz in einer seiner Oden sagt, die thranenreichen Abende
am hauslichen Herde vermieden wurden. In Italien hat man schon frtihdaC
zeitig Holzkohlen im Grofien produziert; es wird mebrfach berichtet,

Herkulanum und Pompeji ein gebrauchlicher Handelsartikel waren.
Im Taunus mit seinen holzreichen Bestanden mag es ahnlich gewesen und
daselbst ein reger Handel mit Holzkohlen nach den FluBgebieten bin betrieben
sie

in

worden

sein; wenigstens lassen
meiler im Hochtaunus erklaren.

Die Kunst,

Hypokausten

sich

nur so die vielen romischen Kohlen-

herzustellen,

haben

die

Romer

selbstreclend

wareu dort schon lange im Gebrauch, doch
dienten sie hauptsachlich zum Warmen des Badewassers sowie zur Herstellung
von Schwitzbadern und weniger fiir die Heizuug der Wohnraume. Es scheint,
da(J die unterirdischen Heizungen nach dieser Richtung bin erst diesseits der
Alpeu, schon des kalteren Klimas wegeu, weiter ausgebildet wurden. Einige
derselben sind mit Kachelofen zu vergleichen, da die in die Boden und
Wande eingebauten Kacheln nach ihrer Erwarmung nur durch diese ihre
Warme nach den Wohnraumen ausstrahlten und verbreiteten. Weitaus die
grofite Zahl hat aulier dieser Einrichtung noch Heizrohren in den Ecken, die
nicht weiter in den Wanden aufsteigen, sondern mit dem FuCboden abschlieGen und sich nach den Gemachern offnen. Diese Miindungen konnten
mit einer verschiebbaren Stein- oder Thonplatte geschlossen werden, und zwar
geschah dies, so lange das Feuer im Gange war. Nachdem die Pfeiler und

aus ihrer Heimat mitgebracht;

sie

Umschliefiungen des Hypokausturn unter

und

die

ziehen,
die
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dem FuOboden

gehorig durchgliiht

Kohlen im Praefurnium erloschen warcn, lielS man kiihle Luft durchdie sich rasch erwarmte und durch jeno geoffneten Miindungen in

Wohnraume

eintrat.

Diese Art

der Heizung gleicht ganz derjenigen, welche die deutschen
203
Marienburg ) eingerichtet batten. Das Feuer durchgliihte dort
zuerst in einem unterirdischen Raume eine locker aufgescbichtete Masse von
in

Ritter

GramtblOcken; nachdem diese dann heiG genug geworden waren,

man

lieC

das Feuer erloschen, schloG die Schiiroffnung und leitete die kalte Luft durch
jenen heifien Raum sowie durch die Mauerkanale in die zu erwarmenden

Gemacher, in welchen

man durch
Warme hielt

Schieber den Zutritt der

warmen Luft

wie Versuche ergaben, wochenlang
In gleicher Weise werden auch
ohne
einer
neuen
zu
bedtirfen.
an,
Feuerung

regulieren konnte; die

dort,

den romischen Hypokausten die Pfeiler und die Masse des erwarmten
Mauerwerks gewirkt haben; ja wenn man die Konstruktion und die Dicke
des Estrichs betrachtet, der auf den Pfeilern ruht, so spricht sich darin die
Absicht aus, demselben moglichst geringe Leitungsfahigkeit fiir die Warme
in

zu geben

daG

und ihn

eine Dicke

er

als

von

dauernden Warmebehalter herzustellen. Nicht nur,
15, 20, 30, ja selbst 50 cm hat, ist er auch ofters

durch hohle Einlagen zu einern schlechten Warmeleiter gemacht worden. In
einem in Baden-Baden aufgedeckten Hypokaustum fanden sich in dem Estrich
cylindrische

Ahnliches

ist

Hohlziegel eingebaut, die entsprechende Hohlraume bildeten;
auch in Grofi-Pochlar 204 ) nachgewiesen worden. Die Verwendung

der Hypokausten reicht noch weit ins Mittelalter hinein; so haben sich im
Kloster Maulbronn wie in der Abtei de Park (bei Lowen) Reste von solchen
erhalten.

Nachdem im Vorstehenden
dargelegt

ist,

gedeckten und
Reste aber, die

allgemein der Zweck der Feuerungsanlagen
zur
gehe
Einzelbeschreibung der an der Saalburg aufnoch einigermafien erhaltenen Hypokausten uber. Diejenigen
ich

kaum dazu

beitragen werdeu, unsere Kenntnisse zu bereichern,

sollen unberiicksichtigt bleiben.

AuCer den geometrischen Darstellungen auf den Tafeln VIII, XIV, XV,
ich versucht, in den Textfiguren 37 bis 39 einige
)

XVII 205 und XIX habe
charakteristische

und zwar

Hypokausten

in der Meinung,

in

perspektivischer Zeichnung

daft sich

mit Hiilfe

einer,

selbst

wiederzugeben
weniger guten

Zeichnung der Leser leichter als durch die umfassendste Beschreibung zurechtfinden kann. Zunachst will ich die bis jetzt in der Biirgerlichen Niederlassung aufgedeckten Hypokausten behandeln und dann die des Kastells
anschliefien.

203)

schrift

fiir
204

)

1

im Ordenshause Marienburg.

Vergl. Mittheilungen der k. k. Centralkommiesion in Wien, 1857.
Durch ein Versehen sind die Figuren dieser Tafel im Verhiiltnis von

)

205

anstatt

Vergl. Die mittelalterlichen Heizvorrichtungen
Bauwesen, Berlin 1870.

:

100, hergestellt.

1

Zeit-

:

200,

250
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Hypokausteii der Biirgerlichen Niederlassung.
In

dem auf

Seite 125 besprochenen Langbau sind bereits drei Bodenvon donen eine gut erlialten und vollkommen ausgebildet
erwahnt,
heizungen
sic
kann
dahcr
als Muster eines Pf'eiler-Hypokaustum gel ten und soil
1st;
u
nter
deswcgen
Zugrundelegung der geometrischen Zeiclmungen (Tafel XIV,

XVII, XIX) und der perspektivischen Ansicbt

(Textfig. 37)

hier ausfiihrlich

besprochen werden.

^

auaitmn.tmisT.

Fig. 37.

Pfeiler-Hypokaustum in der Burgerlichcu Niederlassung.

1. Wie schon S. 109 bemerkt, war
Uberbau verdeckt und gehorte demnach

Heizung durch einen spateren
an sie hat auch
mehrfache Ausbesserungen wie sie an vielen Bauten der Saalburg vorkommen, erfahren, doch zeigt ihre Konstruktion daO sie einheitlich herDie Anlage erregt durch verschiedene Erscheinungen, die an
gestellt war.
diese

einer friiheren Zeit

,

,

;
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anderen derartigen Bauten nicht in so ausgepragter Form vorkommen, unser
Interesse, namlich:
1.

2.
3.

4.
5.

darch die Eisenblocke, die das Feuerloch bildeu;
durch eine seitliche Luftzufiihrung;
durch einen in der Mauer befindlichen Kamin;
durch einen Einsteigschacht im Estrichboden, und
durch zusamruengestellte, aus Heizkacheln gebildete

Pfeiler.

welche

den Fufiboden tragen.

Von dem Bau

(Textfigur 37) 1,50

m

abgeriickt, liegt der 1,30 auf 1,40

m

groBe und 0,80 m tief in den Boden versenkte Vorraum (praefurnium) A, zu
welchem zwei 27 cm hohe Stufen hinabfiihren. Gegeniiber offnet sich das
Feuerloch a b c, 36 cm hoch und 18 20 cm breit; es ist aus drei schmiedeisernen Blocken (Tafel XXXXVII, Nr. 7 und 7 a) und einer Basalt-Fufiplatte
zusammengesetzt; die ersteren sind 37, 45 und 50 cm lang und mogen alle

cm

dick gewesen sein, sind aber durch die Einwirkung der Hitze
ZusammeuschweiGung der Masse abgebrockelt und in
ihrer Starke verringert worden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach stammen sie

etwa 25
der

bei

:

25

schlechten

von groCen Eisenblocken, wie solche

S.

237 erwahnt und

als

zeichnet sind (Tafel XXXXVII, Nr. 1
5), deren Bruchstiicke
Romern in dieser Weise benutzt wurden.

Nach diesem Feuerloch

AmboCe

be-

dann von den

a b c folgen zwei elliptisch ausgebauchte back-

ofenformige Erweiterungen (auf Textfigur 37 punktiert dargestellt und mit
1
bezeichnet), deren eiue noch aufierhalb des Gebaudes liegt und mit grofien
Basaltsteinen und Erde iiberdeckt ist. In diesem Raume, den der Handwerker

k

Wolf nennt, waren die Holzkohlen aufgeschiittet und entziindet. Man
erkennt aus dieser Vorrichtung das Bemiihen der Romer, die strahlende Glut
der Kohlen von den Ziegelpfeilern, die dadurch gelitten batten, entfernt zu
auch

und nur die heifien Gase sich zwischen ihnen verbreiten zu lassen.
Der untere Boden des Heizraumes steigt vom Schiirloch bis zu den
Kanal- wie
gegeniiberliegenden Rauchabzugen diese Steigung haben alle
der untere
daG
Vitruv
Bodenheizungen
gemeinsam.
(V, 10, 2) sagt schon,
- - so
Estrich
bei
uns
derselbe
aus
besteht
angelegt
Ziegelplattenboden
werden miisse,
daC ein dort geworfener Ball nicht innerhalb des Raumes
liegen bleiben kann, sondern von selbst wieder zur Ofenmiinduug zuriickrollt,
sodaC die Flamine leichter unter dem schwebenden Boden herumstreichen
kann. Dieses Prinzip wird bei Anlage von Centralheizungen auch jetzt noch
Das eigentliche Hypokaustum besteht aus 6 mal 8 Pfeilern, wobei
befolgt.
einige Untermauerungen, die aus dem Plane (Tafel XVII) ersehen werden
halten

;

koDnen, nicht eingerechnet sind. Die Pfeiler haben eine durchschnittliche
Hohe von 74 cm und bestehen auOer einer quadratischen, 30 cm groGen und
5 cm dicken FuCplatte und einer gleichen Kopfplatte aus zwolf Ziegeln von

20

:

26

cm

Seitenlange

und 5 cm Dicke 20G ), doch sind auch

einzelne derselben

206 Die
GroGe und Herstellung unserer Hypokausten - Pfeiler stimmen genau mit
)
den Angaben Vitruvs tiberein, er sagt daruber V, 10, 2:
Man fuhre aus achtzolligen
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aus kleineren

Ziegeln,

wie aus Ziegelbruchstiicken zusammengeset/t.
Die
welche am nurdlichstcn Ende (mit in

merkwiirdigsten Pfeiler sind abcr die,

Gruppe von neun

bezeichnet) in einer

als Ersatz fur regelrccbte Ziegclpfeiler,

Stiick stehen.

Sie wurdc-n scheinbar

zu welchen vielleicht

niclit

genugend

und

welches, wie schon bei den Ziegeln (S. 191) angefiihrt
von
wurde,
entlegeneren Ziegelofen beschafft werden mufite, aus aufrecbt
Heizrohren
stehenden
zusammengestellt. Sie sind mit Backsteinbrocken und

Material zur Stelle war,

Mortel ausgefiillt und auCer durch FuG- und Kopfplatte noch durch einige
Ziegel erhoht, um das gleiche Niveau mit den anderen zu bekommen (vergl.
hierzu die Details

5

cm

auf Tafel XIX, Nr. 10 und

11).

Von

Pfeiler zu Pfeiler,

weit auseinanderstehen, liegen 50 GO cm groCe und
dicke Ziegelplatten. Ihre Oberflache ist meist mit den schon Qfters be-

etwa 25

die

35

cm

sprochenen Riefelungen versehen, um dem Estrich, der hier 15 cm stark ist,
einen festen Halt zu geben. Er iiberzieht den ganzen Boden und hat nur
bei h i em 50 50 cm groGes Einsteigeloch, in welchem eine ebenso grofie
:

Sandsteinplatte lag, welche in der Mitte mit einem Loch versehen ist, durcli
welches man einen Knebel mit Seil zum Aufheben derselben stecken konnte.

Diese Einsteigoffnung hatte sicherlich nur den Zweck, Reinigungen, vielleicht

auch Reparaturen bequemer vornehmen zu konnen. Die Platte wurde nach
Beendigung derselben wieder eingesetzt und mit Lehm oder Mortel verschmiert.
Rings um den Heizraum zieht ein Kanal, der wegen des Vorsprungs am
Mauersockel einen anderen Querschnitt hat als die Zwischenraume der Pfeiler.

Aus ihm

steigen sieben mit Ziegeln umkleidete Rohren (r) auf, von denen
einen Querschnitt von 14 14 cm und die zwei in den hinteren Ecken
einen solchen von 1 4 24 cm haben. Diese Kacheln standen nur wenig iiber
der Estrichoberflache hervor, und die heiCen Gase konnten durch deren Offfiinf

:

:

den Wohnraum ausstromen. Der in die Wand einKamin erwahnte Schacht (f g) ist durch eine Zunge
in zwei Abteilungen getrennt und noch einen Meter hoch in der Mauer erhalten; er scheint durch diese bis nach dem Dache oder iiber dasselbe hinaus
gefiihrt gewesen zu sein. Als Rauchabzug kann dieser Kamin kaum gedient
haben; dazu waren die vor der hinteren Wand nebeneinander aufgesetzten
sechs Kacheln (n) bestimmt, die auch folgerichtig der Einfeuerung gegeniiberstehen.
Der besagte aufsteigende, gekuppelte Kamin aber, der direkt
iiber dem Boden eine Offnung hat, kann meines Erachtens nur den Zweck

nungen unmittelbar

in

gebaute, oben schon

als

gehabt haben, einerseits die

am Boden

bei einer etwaigen Uberheizung des

und den Raum zu

niedergegangene schlechte, andererseits
die verbrauchte Luft aufzusaugeu

Bodens

ventilieren.

Ziegeln Pfeiler auf, die so angeordnet sind, dafi zweifiifiige Ziegelplatten dartiber gelegt
werden konnen; die Pfeiler aber sollen zwei Fufi Hdhe haben und mit Thon, der mit

Haaren geknetet ist, aufgemauert sein; daruber lege man zweifiiCige Ziegelplatten, welche
den Estrich tragen.
Die Mischung von Lehm und Kuhhaaren wird auch heute noch bei der Zusammensetzung unserer Ofen vorgenommen, weil durch die Beimischung der Haare das ReiCen
des

Lehms

verhindert wird.

Heizungsanlagen
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Eine andere Einrichtung, die mit Ziegelplatten verkleidete Offnung (u),
giebt uns bei diesem Hypokaustura einen weiteren Anhalt dafiir, daft die
romischen Heizungen eine ganz vorziigliche Ventilation batten, eine Einrichtung,

unbedingt notig war, sollten die unterirdischen Heizungen ihren Zweck
ganz erfiillen, und die, wie festgestellt wurde, auch an alien grofieren Anlagen,
vornebmlich an der Villa (Tafel XV), vorhanden ist. Diese Ventilation entspricht ganz unseren modern en Anordnungen, die bei den Caloriferen iiblich
die

dem Raume,

in vvelchem durch eiserne Ofen die Hitze
von
aufien
durch einen besonderen, sogenannten
aufgespeichert
erzeugt
kalten LuftkanaU frische Luft zugefiihrt, die. erwarmt, immer wieder durch
das Einstromen von kalter Luft nach oben gedraugt und in die mit Kiappen
versehenen Offnungen der zu heizenden Raume mit einem gewissen Druck
sincl

;

es

wird daselbst

und

ist,

Auf

Weise werden die Wobinungen nicht allein erwarmt,
Genau nach demselben Prinzipe waren die romischen
nur
war die Erwarmung des Heizraumes eine bessere,
Hypokausten angelegt,
da dieselbe mittels Ziegel oder Steinpfeiler bewirkt wurde und nicht, wie
es jetzt geschieht, durch eiserne Flatten und Rohren, die bei einer zu
ausmiindet.

sondern auch

diese

ventiliert,

starken Feueruug leicht iiberbitzt werden, sodafi die Luft verdorben wird.
Bei den Ziegel- und Estrichboden war dies weniger der Fall, doch konnten

auch diese bei iibermafiigem Heizen und bei plotzlichem Eintritt warmeren
Wetters zu heifi werden, was verhiitet werden mufite. Dieser Zweck wurde,
wie es scheint, dadurch erreicht, dafi durch die oben erwahnte Offnung d e

dem Hypokaustum frische Luft zugefiihrt wurde, die bald eine Abkiihlung
bewirken muGte. Auch ist anzunehmen, dafi nach dem Erloschen des Feuers
das Schiirloch zur Einfiihrung frischer Luft diente, wie bei den einfacheren
Kanalheizungeu, wo der kalte Luftzug fehlt. DaC die Zufuhrung frischer

Luft iiberhaupt fiir gute Funktionierung der romischen Bodenheizungen erforderlich war, ist sicher. Mit welcher Vorsicht und Sachkenntnis die Romer
dafiir sorgten, zeigt die Einrichtung unseres Hypokaustum und diejenige der
Villa (Tafel

XV, Z und

D).

So suchte

man

beispielsweise eine direkte Ein-

stromung der Luft von aufien zu vermeiden, indem man diese durch eine
Kamrner und einen Kanal nach dem Heizraume fiihrte (Textfigur 37), aber
den Zug durch eine bei q angegebene Zumauerung eiuschrankte, der
einstromenden Luft, wie durch Pfeile angedeutet ist, einen Umweg anwies
und ihr dadurch ein Hindernis entgegensetzte. Die Luftoffnungen, wie die

bier

an der Saalburg benutzte man dazu Ziegeloder Steinplatten, in Pompeji haben sich eiserne Schieber, manchmal auch
Thiiren, die mit Klobenbandern augeschlagen waren, gefunden.
Die besprochene Heizung hat den Vorzug, dafi sie durch die vor die
Mauer gestellten und mit Putz iiberzogenen Kacheln mit diinnen Wandungen,
die uuter sich durch seitliche Offnungen verbunden waren und als RauchSchiirlocher,

waren

verschliefibar;

abziige (Schornsteine) dienten, ebenso wie uusere Ofenrohren eine rasche Erwarmung des Zimmers herbeifiihrte; durch die Ziegelpfeiler und den den
ganzen Raum iiberspanneuden Estrich wurde die Warrne lange gleichmafiig
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erhalten 207 ); (lurch die in dcnselbeu eingemaucrtcn und nur wenig iiber den
Boden vorstehenden Kacheln (r) war man in der Lage, nach Erloschen des

Feuers je nach Erfordernis Wiiruie zuzulassen; durch die Zufiihrung kalterLuft,
die direkt durch den Schacht (u) und indirekt durch die Kacheloffnungcn (r)

zu bewirken war, kountc die Temperatur jederzeit reguliert werden. Es stelit
daher wohl auBer Frage, dafi ein solches Hypokaustum, wie iiberhaupt alle
auch in
derartigen Anlagen
genau wie unsere modernen Caloriferen
heifier Jahreszeit fiir die

Zufiihrung frischer Luft,

d.

h. fur

die Ventilation,

benutzt werden konnten.
2.

In der Verlangerung des vorbeschriebenen heizbaren Raumes und
2,40
langes und 5 m breites Gemach

m

unter demselben Dache liegt ein

welchem der Feucrkasten eingesenkt ist, und welches
Fig.
(Tafel
vielleicht auCer dem schon besprochenen Zwecke einer Luftzufiihrung auch
als Pracfurninm fiir das Zimmer a, das nur durch Feuerkanale geheizt war,

XIV,

I, b),

in

gedient hat.

zu demselben Bau gehorig,
3. Auf der gegeniiberliegenden Ostseite,
die
an der Nordseite den Feuercine
strahlenformige Kanalheizung (d),
liegt
herd mit einer uoch erhaltenen Lehmsteinmauer (Tafel XVIII, Nr. 6, 6 a und
Cb), welche

durch das Ofenfeuer allmahlich ziegelartig gebrannt wurde, nach
Das System solcher Kanalheizuugen wird bei den

einer Seite bin abschloO.

Hypokausten des Kastells, wo
naher dargelegt werden.
4.

sich einige

Wenige Meter nordlich vor

schlieGung des

S.

noch

letzteren

in

gutem Zustande befinden,

Raumen, doch noch

in der

Um-

125 beschriebenen Baues, sind Reste von Heizkanalen ge-

funden worden, die in ihrem Mittelpunkte in eine quadratische Kammer zusammenlaufen (Tafel XIV, Fig. I, f); an der nordlichen Wand des Gemaches

waren noch

nebeneinanderstehende Heizrohren eingemauert.
5. Die zunachst hieran grenzende Villa war mit Ausnahme der Vorhalle,
des Bades und der Kiiche mit Pfeilerhypokausten versehen.
Habel, der sie
elf

185G aufgedeckt hat, fand die Heizungen sehr zerstort, da die Bauern der
Umgegend die fiir sie sonst schwer zu beschaffenden Ziegelplatten zum Bclegen ihrer Hausfluren uud zum Bau ihrer Backofen gut brauchen konnten,
deshalb in den letzten Jahrhunderten geraubt und dabei die fiir uns so
wichtigen Einrichtungen vollstandig zerstort batten. Indes gelang es Habcl

sie

doch noch,

Anzahl Ziegel an ihren urspriinglichen Platzen zu finden,
moglich war, die Einteilung der Pfeiler feststellen zu konnen (vergl.
Tafel XV).
Er fiihrt in seinen Notizen folgende Militarstempel, die dort
bei den Grabungen erhoben wurden, an: Leg. VIII, Coh. IIII Vind., Coh. II It.
und den Privatzieglersterapel Const us. Auch war es noch moglich, an den
eine

sodafi es

Wanden, wo
so?)

am

die

Hohenlage des schwebeuden Estrichbodens noch zu

\vj e lange eich die

Warrae

in

dickem Estrich und Mauerwerk

dem

erhalt,

er-

sehen wir

Ziegel-Feldbrand. Die in groCen Haufen (s. S. 189) anfeinandergesetzten
Lehmsteine kiihlen sich erst 10 bis 12 Tage nach dem Brennen, d. h. nach dem Erloschen

besten bei

des Feuers, soweit ab, daC die Steine verarbeitet werden konnen.

Heizungsanlagen

kemien war, die Hohe der Pfeiler mit 79
batten 21 cm im Quadrat.
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cm

zu bestimmen

;

die Pfeilerplatten

Von den
die

fur

(Tafel

anderweitigen Heizvorrichtungen sind im Boden versteckt nur
die Luftzufiihrung bestimmten Kanale mit vorliegender Kammer

XV, D und

Z) auf uns

gekommen. Die von der

letzteren

ausgehenden

zwei Kanale vereinigen sich bei D zu eiuem Strang, der nach den Heizraumen der Villa fiihrt. Das lichte MaG der beiden ersteren betragt 47 88
:

uud

dasjenige der ietzteren 55: 110

cm

Diese Anlage,
(Tafel XVIII, Nr. 9).
die ofters als WasserabfluG angesprochen wurde, hatte meines Erachtens denselben Zweck, wie die schon bei dem Hypokaustum Nr. 1 bescbriebene, den

der Zufiibrung friscber Luft.
Gut erhaltene Schiirlocher, die mit Basalt umstellt und gewolbt waren, sind auf Tafel
mit
angegeben; im Ubrigen

XV

X

noch zu bestimmen war, auf derselben Tafel aus den
dazu gehorigen Durcbschuitten A B, C D, E F und G H zu ersehen;
auch ist mauches auf diese Heizung Beziigliche bei der Beschreibung des

ist Alles,

soweit es

Villenbaues

S.

118 bereits gesagt.

Ansjcht.

Grundriss der obereii Kachelrbnren

Fig. 38.

6.

der

Die schon

Kanal-Hypokaustum

friiher S.

.

in der Biirgerlichen Niederlassung.

122 erwahnten alteren Baureste, die sicb an

nordwestlichen Seite unter der Villa

fanden,

haben eine interessante
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Heizung bewahrt, die etwas von den sonst vorkommenden Systemen abweicht,
sodaft ein spezielles Eingehen auf ihre Konstruktion erforderlich scheint. Auf
Tafel

XV

werke

M

W

mit punktierten Linien angedeutet und auf der Textist sie bei
Schnitte und eine perspektivische Ansicht er38
durch
Grundrisse,
figur
lautert. Das in dem Feuerherde II augefacbte Feuer durchzog sich kreuzende,
aus Mauerwerk hergestellte Kanale K (28 cm breit, 40 cni hoch), die wolil
besondere Rauchabziige batten; 25 cm binter den Kanalen im Mauerselbst

befanden sich zwei iibereinanderliegcnde Reilien von Heiz1
f und f ) und zwar in zwei verschiedenen GroCcn:
Der untere Kachelstrang war nach
und 13:13:28 cm.

kacheln (Textfigur 38,

12:12:30 cm
dem Feuerherde

H

sodaC ihm direkte Warrne zustromte, die
besprochen, nach dem zu heizenden Zimmer ab-

bei f geoffnet,

wobl, wie an anderer Stelle

Der dariiberliegende Strang dagegen war weder mit dem Feuerherde
noch mit den unteren Heizrohren, jedoch auch nicht fortlaufend in sich
verbunden, sondern ofters durch quer dazwischen liegende Kacheln unterbrochen, sodaB er nur den Zweck einer indirekten Erwarmung gehabt haben
zog.

war nur mit einer diinnen Estrichschicht
iiberzogen,
Erwarmung des FuCbodens bewirken
lieB. Aufierdem hatte diese Einrichtuug den Vorteil, dafi sie eine angenehmere,
gleicbmafligere Temperatur nach dem Raume bin, besonders fur den FuCboden, abgab. Diese Kacheln vertraten im Grunde genommen den Estrich
der Kanal- und Pfeilerhypokausten, aber auch die sonst in den Wanden anDie oberste Kachelreihe

kann.

wodurch

sich

eine

rasche

Heizrohren.

Jedenfalls verdient diese Heizanlage Beachtung,
unsere heutige Heiztechnik schon ernpfehlen, nach
den dort gegebenen Gesichtspunkten eine \veitere Ausbildung derselben zu
versuchen.

gebrachten

und

es

wiirde sich fur

Die im Kaufhaus liegende Bodenheizung ist bereits S. 124 erwalmt;
dem gewolbten Schiirloch und den iibrigen Resteu (Textfigur 19, E
nach
war,
und F) zu schlieGen, nach dem System der Pfeilerhypokausten hergestellt.
1.

sie

Besondere Vorrichtungen fiir Zufiihrung von frischer Luft lieCen sich nicht
nachweisen; diese scheint durch das Schiirloch bewerkstelligt worden zu sein.
8.

Irn

weiteren Gebiete

der Biirgerlichen Niederlassung sind

Uberreste von Heizanlagen gefunden

worden,

von denen ich

iiur

vielfach
die auf

M

und N, noch anfiihren will; erstere (M) sind
Tafel XIII eingezeichneten,
ziemlich umfangreich, liegen aber groCtenteils unter der nach Obernhain
ziehenden gestiickten Landstrafie; eine Aufdeckung ist deshalb zur Zeit ausDie andere Anlage (N), direkt iiber dem Graberfelde, an dem
nach dem Frohlichen-Mannskopf fiihrenden Wege, wurde bereits von Nculwf
(S. 127 und 128) ausgegraben und hatte nach seinen Notizen Pfeiler aus
Es
Sandstein, die in ihren Abmessungen den Ziegelpfeilern gleich waren.
ist dieses an der Saalburg bis jetzt das einzige Hypokaustum mit Sandstein-

geschlossen.

pfeilern.

Heizungsanlagen

Fig. 39.

Kombiniertes

Pfeiler-

Hypokausten.

und Kanal-Hypokaustum im

Hypokausten im
9.

Im

G2 und

G,

Kastell.

Kastell.

Riicklager des Kastells befinden sich in drei Gebauden (Tafel IV,
H) ein Pfeilerhypokanstum, zwei Kanalheizungen und ein Hypo-

kaustum, welches die beiden Heizungsmethoden in sich vereinigt. Das letztere
ist gut erhaJten und auf Tafel VIII, Nr. 4 im Grundrisse und 4 a im Schnitte
geonaetrisch, in der obenstehenden Textfigur

In der Mitte des heizbaren Zimmers

39 perspektivisch

liegt (Textfigur 39,

dargestellt.

abed)

ein 2

m

im Quadrat groBer und 70 cm tiefer Raum (Pfeilerhypokaustum), in welcheu
der Feuerzug M miindet und von dem sieben Heizkanale
n, o, p, q, r, s, t
ausgehen.

strahlenformig

Die

fiinf

vorwarts laufenden Ziige enden jeder in

Mauer eingelassenen Heizrohre (e, f, g, h, i), wahrend die beiden
riicklaufigen in den Ecken rechts und links mit senkrecht stehenden Heizkacheln (k 1) verbunden sind, welche vor die Mauern ragen und mit dem
FuGboden auf horen. Die fiinf Rohren waren zweifellos in den Wanden nach
oben fortgesetzt und fiihrten den Rauch ab; sie dienten aber zugleich auch
einer in die

zur Heizung des Zimmers, das sie vermoge ihrer diinnen Wandungeu rasch
12 cm)
erwarmten. Sie batten zusammen einen Querschnitt von 5 (7 cm
420 qcm, was im Vergleich mit unseren jetzigen Einrichtungen einem Schorn-

=

X

von 20 21 cm entsprechen wurde. Ein solcher wurde auch vollstandig
Heizung des in Frage kommenden Raumes von ca. 70 cbm ausDie Einfeuerung geschah durch das Schiirloch S, das mit Basalt
reichen.
Die Rohren in den Wanden, die mit der inneren Wandflache
eingefaCt ist.
in gleicher Flucht standen, batten nur einen diinnen Verputz und gaben dadurch ebenso schnell wie die Bodenkanale, die nur mit Ziegelplatten und
diinnem Estrich bedeckt waren, kurz nach dem Anzunden des Feuers Warme
nach dem Raume bin ab. Nachdem das Feuer erloschen war, konnten die
steine

fiir

:

die

beiden

nach

dem Zimmer

bin

sich

schlossenen Kacheln in Thatigkeit treten
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

und mit Schiebern verim Pfeilerhypokaustum abed

offnenden

und

die

17
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den Bodenkanftlen

uncl

dem Gemache

S oder

Schiirloche
e,

f,

g, h,

n, o, p, q,

Im Ubrigen
ist,

angesammelte Wftrme direkt

selbst

dem

nacli

zu offnendcn

dnrch die mittlcrweile von Ranch befreiten Kamine

eintreten.

i

findet

bei der Beschreibung dor

gesagt

r, s, t

Kalte frische Luft konnte dazu von

fiihren.

auch fur diese kombinierte Heizanlage Alles, was
Hypokausten der Biirgerlichen Niederlassung bcrcits

Amvendung.

der Ostseite desselben Gebiiudes H (Tafcl IV) liegen, durch zwei
Rjiume ziehend, die Reste eines Pfeilerhypokaustums, die bei ihrer 185G durch
Halel erfolgten Aufdeckung noch ziemlich gut erhalten waren, aber bald
darauf zerstort wurden, sodaC jetzt nur noch die Heizanlagc an den Kammern
und dem Estrich in denselben zu erkennen ist.
11. Das kleine, im westlichen Teile der Ectcntura gelegene Bauwerk G
hat eine Kanal- oder, wie man auch sagen kann, eine Kreuzheizung. Der
von 60 cm dicken Mauern umschlossene Raum miOt 4,25 3,90 m (Tnfel VIII,

An

10.

:

und

Nr. 5

5a); sein Boden ist nicht hohl und mit kleinen Pfeilerchen untersondern es ziehen in Form eines Andreaskreuzes Heizkanale unter

mauert,

demselben her, deren Mittelpunkt mit eiuem nach dem Feuerraume fiihrenden
Kanal in Verbindung steht. Dieser Feuerraura ist regelrecht mit Ziegeln
umschlossen und ausgeplattet es scheint iiber demselben ein Vorbau aus
Holz gestanden zu haben. Die Kanale sind aus Quarzitmauerwerk, das mit
Lehm verputzt war, hergestellt und haben einen Querschuitt von 30 auf 40 cm
;

;

mit Ziegelplatten uberdeckt gewesen, welche, ebenso wie der zwischen
den Kanalen liegende Boden, mit Estrich iiberzogen waren. In den beiden,
dem Praefurniwn entgegengesetzten Ecken befinden sich abgerundete, 30 cm
sie siud

weite Offnungen, die wohl als

neben dem Schurloch

ist

Kamine

in die

Hohe gingen

;

in der

Ecke

links

durch eiue viereckige Thonkachel eine Offnung ge-

der entsprechend wohl auch auf der anderen Seite eine solche gewesen
sein wird, die aber beim Aufgraben im Jahre 1802 unbeachtet blieb; wenigstens
bildet,

ist

nicht erklarlich,

dem Zimmer
Anlage das

wie ohne eine solche die Wa'rme aus

dem Kanal nach

hatte gelangen konnen.
Nach Allem scheint auch bei dieser
bereits unter Nr. 9 besprochene Pririzip der Konstruktion zu

Grunde gelegen zu haben.
12.

Die wenige Schritte nordlich davon beh'ndliche Heizung hatte eine
tief im Boden versteckt, was darauf hin-

ahnliche Bauart; ihre Spuren lagen

aus einer friiheren Bauperiode stammte. Dieses
Hypokaustum (Tafel VIII, Nr. 6 und 6 a) zeichnet sich durch seinen wohlerhaltenen, mit Backsteiuen geplatteteu Feuerherd, durch die abweichende

zudeuten scheint,

dafi

sie

Auordnung der Feuerziige und das mit einem starken Eisenstiick (Tafel
XXXXVII, Nr. 6 und 6 a) gedeckte Schurloch aus.
Ehe ich die Besprechung der Hypokausten des Vorderlagers beendige,

komme

ich

noch einmal auf

die schon S. 96 erwahnte

Anlage

G

1
,

die

zwar

Heizen, aber zur Trockenhaltung des betreffenden Raumes bestimmt
zuriick.
war,
Diese, Tafel VIII, Nr. 7 imd 7 a dargestellte Konstruktion benicht

zum

Heizungsanlagen
steht darin,
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Hypokausten.

daC unter dem Fufiboden, der hier aus Flatten bestanden haben

mufi, vier Pfeiler aus gewohnlichen Bruchsteinen aufgemauert sind, die ringsurn freiliegen und durch eine Offnung (o) in der Mauer mit der Aufienluft

bestandig in Verbindung stehen, was eine Unterkellerung ersetzt. Dieses Verfahren wird heute zur Herstellung gesunder, nicht unterkellerter Wohnraume,

Krankenbaracken

vielfach

angewandt. Irn Homburger MineralquellenGebiete, ostlich von dem Elisabeth-Brunnen, ist eine romische Villa aufgegraben worden, die ahnlich. aber in vorziiglicher Weise mit Pfeilerchen aus
je drei 20 cm im Quadrat grofien Ziegelplatten hergestellt ist, die auf Estrich
etc.

ruhen und mit eiuem solchen iiberdeckt

sind.
Diese Einrichtung fand sich
Zustande und hatte lediglich den Zweck, die Raume der Villa,
nur zum Sommeraufenthalt diente, trocken und gesund zu erhalten 20S ).

in tadellosem
die \vohl

W

13. und 14.
und X (Tafel IV) gelegenen
Die im Praetorium bei
Bauwerke waren ebenfalls mit Kanalheizungen versehen, die nach ihrer Konstruktion und Anordnung den unter 9 und 12 beschriebenen analog sind.
Die mit
bezeichnete ist als die interessantere auf Tafel VIII, Nr. 3 und 3 a,

W

abgebildet.

Wie man aus dem Grundrisse

ersieht,

liegt

das

Hypokaustum

unter zwei Zimmern; die Heizkanale sind sehr geschickt gelegt, und die
massigen Pfeiler batten wohl aufier dem Zweck der Unterstiitzung des FuC-

bodens noch denjenigen, die

an

Warme

fiir

langere Zeit zuriickzuhalten.

Auf das im

Solclatenlager befindliche Pfeilerhypokaustum ist bereits
verschiedenen Stellen hinge wiesen und daniber auf S. 91 das Haupt15.

In seiner Konstruktion entspricht es der unter
sachlichste gesagt worden.
Nr. 1 besprocheneu Heizanlage, hat aber nicht wie diese fur die Erwarmung
einer Wohnung, sondern fiir die Bader, iiber die im nachsten Kapitel Einiges
mitgeteilt

werden

soil,

gedient.

Die von Habel Ende der
Nr.

5,

9,

10,

11,

13,

fiinfziger Jahre aufgedeckten sechs Hypokausten
14 wurden allinahlich durch die Unbilden der Witterung

und durch Menschenhand

zerstort,

Durch

sodaG es schwierig war, die Einrichtungen

meinen Besitz gekommenen geuauen
Aufnahmen des Ingenieurs K. Rothamel war es aber doch mb'glich, verschiedenes
jetzt Verschwundene wieder zu ergauzen und ein Bild der einstigen Anlagen
noch genau zu erkennen.

die in

zu rekonstruieren.
sei noch angefiihrt, dafi bei den Erhaltungsarbeiten der
die geraubten und zerschlagenen Ziegelplatten und Heizkacheln
Soch in
ersetzt wurden.
Sie sind von der Firma Villeroy

Schliefilich

Hypokausten
durch neue

&

und Ph. Holzmann in Frankfurt den Saalburgfunden nachund vorziiglich hergestellt worden und zwar derart, daG sich diese
modernen stets von den Originalen leicht unterscheiden lassen. In derselben
vorsichtigen Weise wurden auch die Restaurationen der Heizungen selbst
Mettlach

gebildet

vorgenommen, sodaO auch

in

Zukunft dem Forscher Gelegenheit

bleibt, sich

zu unterrichten.

208)

Vergl. Seite 118

und Anmerkung

107.
17*
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Weitere Hypokausten diirften sich wohl kaum noch in dem bis jetzt
kleincren Teile des Kastells finden, wohl abcr in der

nicht ausgegrabeucn

noch weniger durchforschten Biirgerlichen Niederlassung; so ist dieser Tage
Juni 1896
eine Heizung etwa 70
siidlich vom Forum entdeckt
die
worden, die weiteren AufschluC iiber
interessauten, iminer noch nicht
-

m

-

geniigend erkannten Anlagen geben

An

diirfte.

mogen auch noch einige Mitteilungcn iiber die Erund
zeugung
Erhaltung des Feuers Platz finden.
Das erste von Menschenhand entziindete Feuer kann kaum anders als
durch Reibung hervorgerufen worden sein. Die alten Schriftsteller erwahnen
verschiedene Arten von Feuerzeugen, deren sich die Homer bedient haben;
auch sie sollen u. A. durch Reiben mit Holz gegen Holz und durch Schlagen
rnit Stein gegen Stein Feuer gewonnen haben.
Das erstere Verfahren wird,
wie uns Reisende erzahlen, noch heute von unkultivierten Volksstammen
geiibt und besteht vornehmlich darin, dafi ein an einem Ende zugespitzter
dieser Stelle

Ilolzstab

bohrt

ist,

sich jenes

senkrecht in ein anderes Holzstiick, in welches ein Loch vorgebis
gesteckt und schuell zwischen den Handflachen gedreht wird
,

Uber

durch die Reibung entziindet.

die eigentliche

Handhabung
Plinius und Andere

der roraischen Feuerzeuge erfahren wir so viel wie nichts;
sprechen von der Feuerbereitung nur als von einer wohlbekannten Thatsache,

sodaC es scheint,

als ob die obengenannten Feuerzeuge iiberhaupt fiir das
Leben nicht allgemein in Anwendung gekommen waren und man

tagliche
sich das unentbehrliche Feuer

Zuniichst

und Licht mit weniger Miihe beschafft habc.
anzunehmen daC das Verfahren Feuer mit Stahl und

ist

,

,

Feuerstein (Flint) zu erzeugen, den Romern wohlbekannt gewesen ist; auch
eine Stelle bei Plinius 209 ) macht dies wahrscheinlich.
Die an der Saalburg

gefundenen Feuersteine (Tafel XXXII, Nr. 5 und 7), die in Form und Grofie
denjenigen, die heute noch von den Waldarbeitern zum
Feuerschlagen
benutzt werden, ahnlich sind
sowie die dort erhobenen Feuerstahle diirften
,

es bestatigen.

Von

Letzteren haben sich allerdings bis jetzt nur wenige gescheint der romische Schiebeschliissel (Tafel XXXXIV,

funden, dagegen
Nr. 7
14), der in der Regel gestahlt

mit den scharfen Kanten seines
ist,
das hauptsachlichste Werkzeug zum Feuerschlagen gewesen zu sein;
damit angestellter Versuch hat die Moglichkeit solcher Verwendung

Griffs

ein

Es liegt deshalb der Gedanke nahe, daft bei Plinius (vergl. Anm.
ergeben.
der
209)
Nagel (davus) mit dem Schlussel (clavis) verwechselt ist, da ein Nagel

zum Feuerschlagen zu weich und seiner Form nach kaum handlich ist.
Ob Schwamm (Zunder) zur Entziinduug benutzt wurde, ist schwer zu
210
sagen; die Schwefelstuckchen
),

einem Praefurnium lagen, sprechen

die in

XXX VI, 30: Die Feuersteine sind den Lagerspionen hochst ndtig,
geben mit einein Nagel (clavus) oder mit einem anderen Steine zusammengeechlagen Funken, die in Schwefel, trockenem Schwamm oder in Blattern aufgefangen,
schneller, als man sagen kann, Feuer erzeugen
2I
in einem Limesturme (auf der Strecke Grauer Berg
) Auch
Saalburg) ist ein
Schwefeletuckchen gefunden worden; vergl. Limesblatt Nr. 11, S. 324.
2oe

)

denn

Plinius

sie

.

Bader.

fur ihre
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Verwendung zu diesem Zwecke. Doch

Schwefel auch

zum

Bestreichen

nicbt ausgescblossen, dafi
(als Zimdholzchen) oder zur

1st

von Holzchen

Herstellung von Fackeln, iiberhaupt zur Ubertragung des Feuers, gedient hat.
Mindestens ebenso wichtig als die Erzeugung des Feuers war die Er- - im Alterhaltung und Verabreichung desselben an jeden, der darum bat
tum etwas ganz Gewohnliches und allgemein Gebrauchliches 211 ). Oberstudieurat Dr. Plank berichtet in seiner interessanten Abhandlung
Die
212
der
Griecben
und
Romer
ausfiihrlich
dartiber
und
Feuerzeuge
)
giebt

fur diesen bei den Romern geiibten Brauch an.
Das ewige
Feuer auf dem Stadtherde und im Vestatempel scheint, wie Plank Seite 1
rich tig annimmt, ursprunglich die Bestimmung gehabt zu haben, den
Biirgern

Belegstellen

einen nie versiegenden Feuerquell fur ihre hauslichen
diirfnisse zu geben.

und

offentlichen Be-

DaC man an

der Saalburg und den andern Romerstatten am Limes,
an Holz nicht fehlte, immer Feuer unterhielt und sich nicht taglich
der miihsamen Feuererzeugung unterzog, ist kaum zu bezweifeln; man wird
wohl an einen gemeinsamen Feuerherd denken konnen, wo sich jeder nach
Belieben Feuer holen konnte. An den fern voin Verkehr gelegenen Wachttiirmen am Limes mufi es ahnlich gewesen sein; die zahlreichen Vertiefungen,

wo

es

die in der

Nahe

Interessant

bin.

derselben liegen

und mit Asche

gefiillt

sind,

weisen darauf

die Beobachtung, daG sich dieses Verfahren noch bis auf
erhalten hat: Auch die Arbeiter an der Saalburg
sonst

ist

den heutigeri Tag
Waldarbeiter
benutzen die beim Beginne der Arbeiten eingerichtete Feuersolange

statte,

sie

in der

Nahe grabeu,

stets weiter

indem

Jahreszeit das Feuer selbst iiber Nacht,

und

sie die

erhalten in kalterer

abends noch gliihenden

Kohlen mit Asche bedecken.

7.

Bader.

Aufier dein in der Villa (vergl. S. 119) befindlichen Einzelbade

schon mehrfach erwahnten in der Praetentura sind

zum Vorschein gekommen
noch weitere derartige Anlagen

Saalburg nicht
dafi nicht

Niederlassung gefunden werden konnten.

;

doch

soil

bis jetzt

und dem

Bader an der

damit nicht gesagt

sein,

in der

umfangreichen Biirgerlichen
Immerhin geben uns die aufge-

2n Auch bei uns
)
wurde, ehe die hequeme und rasche Art, Feuer zu entzunden,
erfunden war, in den Stadten und Dorfern das Feuer stets erhalten und an den Nachbar
Ende der dreifiiger Jahre
abgegeben. Ich erinnere niich noch aus meiner Kinderzeit

-

dafi

in meinern Elternhaus das Feuer

auf

dem Herde

unter der Asche glimraend

er-

halten wurde, sodafi es ein Leichtes war, dasselbe mittels eines Blasrohrs oder Blasebalgs
(Gerate, die in keinem Haushalte fehlen durften) andern Tags wieder rasch anzufachen.
Erlosch das Feuer, so entlieh man sich gliihende Kohlen beim Nachbar, und es gait

dem Freunde sowohl
Programm des Karls-Gymnasiums

als eine heilige Pflicht,
2I2
)

beziigliche Literatur an.

als

dem Feinde Feuer zu verabreichen.
188384. Plank giebt auch

in Stuttgart,

die
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dafiir, dafi sicli die ROmer auch hier
nach ihrcn lieimischen Vorhildern, wenn auch in einfacherer Weise, Bader
cingerichtet batten. Die im Jahre 1872 entdeckte, aus einer friiheren Periode

deckten Reste geniigende Anhaltspunkte

stammende Badeanstalt

und

Gebauden
war wahrscheinlich durch einen Fachwerkbau zu einem Ganzen verAuf Tafel VIII ist jeder Teil fiir sich als Nr. 1, la und 2, 2 a in

besteht,
einigt.

(Tafel IV, I

K). welche aus zwei raassiven

Grundrissen und Schnitt gezeichnet. Die Angabe der MaBe und die Besprecbung des Grundrisses erfolgte bereits auf Seite 91 es soil deshalb hier nur
;

und Einrichtung der Baderaume

die Einteilung

ins

Auge

gefafit

und etwas

naher beschrieben werden.

Das Gebaude 2

- -

2 a umschlieOt einen nicht heizbaren

Raum,

einen

den Boden eingegraben und mit cementierten
Kaltwasserbehalter,
Wanden und ebensolchem Boden versehen ist 213 ).
Auf dem Letzteren
erheben sich an der Slid- und Westwand zwei 33 cm hohe und 44 cm breite,
an der Kante abgerundete Banke. In den Winkeln, in welchen Boden uud
Wande zusammenstofien befinden sich wie an alien ahnlichen romischen
Anlagen wasserdichte "Wulste, in Form von 10 cm starken Viertelstaben angebracht, welche dem Wasserbeh alter an den zu Rissen geneigten Stellen eine
der

in

,

grofiere Dichtigkeit geben.
fauden so ist anzunehmen
,

Ablassen des Wassers

ist

Da gemauerte
,

fallt,

ein

Von

flofi

das Badewasser nach

hier aus

fiihrten.

Zum

Mauer der nordwestlichen Ecke, nach welch er
dessen
Mundloch verschlieCbar war, eingesetzt.
Rohr,
in der

bin der Boden
Abfliisse des

oder stein erne Stufen sich nicht

daC Holztreppen zu dem Bassin

Caldarium aufnahm

(vergl.

dem Hauptkanal,

Entwasserungsanlagen,

Wassers konnte der

auch die
Durch

der

8. 174).

Raum Q

(Tafel IV), der von Oberst
wirksam
angenommen wurde,
gespiilt werden.
Das erforderliche Wasser empfing die Badeaustalt aus eiuera der Brunnen
des Kastells, wahrscheinlich von dem nahe dabei gelegenen Tiefbrunnen Nr. 1
und zwar entweder durch Herbeitragen oder durch eine auf der Erdober-

plotzliches Ablassen des

von Cohausen als <s.Latrina>

flache liegende Holzrinne.
Dafi der Kaltwasserbehalter nicht sehr

hoch mit Wasser angefiillt war,
ist schon durch die niederen Banke
angezeigt; der Wasserstand mag in demselben kaum mehr als die Hb'he von 45 cm erreicht haben, die etwa derEine solche WasserhOhe geniigte
jenigen einer Badewanne entspricht.
vollkommen fiir die Mannschaften, die Sandalen oder die an der Saalburg
haufig gefundenen Carbatinac (Schuhe aus einem Stuck Leder) trugen und
das

Bediirfnis

nehmen

wollte,

der ofteren

dem war

FuCwaschung

dies

batten.

Wer

ein

kaltes

schon bei einer Wasserhohe von 45

Vollbad

cm durch

dem Behalter moglich doch stand auch nichts im
den
Wasserstand
hoher
zu bringen. Im Ubrigen pflegten die Romer
Wege,
ihre Piscinae nicht sehr hoch zu fiillen. Man wird deshalb nicht fehl gehen,
in dem beschrieben en Gemache das Kaltwasserbad oder das Frigidarium zu
Flachlegen des Korpers in

2IS
)

Uber

die Tecbnik des

;

Mauenverks und Estrichs vergleiche

Seite 217

und

223.

Bttder.
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vermuten, doch konnte dasselbe den Soldaten auch als Waschhaus (lacatrina)
zur taglichen Reinigung gedient haben, umsomehr als in den Baracken die
FuBboden aus Lehmschlag bestanden, die die Feuchtigkeit aufsogen und
zuriickbehielten

Kasernen

also

,

haben

diesem Zwecke

vielfach

wenig dienlich

waren.

gemeinschaftliche Waschraume

Auch unsere
die Mann-

fiir

schaften.

Neben dem Kaltwasserbad liegt ein 2,05 m breiter und 6 m langer
Raurn, der init dem Bau J (Tafel IV) verbunden uud zweifellos mit eineru
Dache versehen war. Derselbe ist hinreichend grofi, um den Badenden
zum Aus- und Ankleiden zu dienen und diirfte als Apodyterium zu betrachten sein.

AnschlieBend an dieses

liegt

der

Bau

J (Tafel IV und Tafel VIII, 1
in zwei Teile getrennt ist; der siidliche

und la), der durch eine massive Wand
war nach dem Vorgefundenen ein Wasserbad und kann fiir laue und warme
Bader benutzt worden sein, er wiirde dem Caldarium und auch dem Tepidarium entsprechen. Meines Erachtens diirfte es bei dieser Anlage Schwierigkeiten gehabt haben, das Wasser stark zu erwarrnen, da das Feuer von dem
Praefurnium aus einen weiten Weg zuriickzulegen hatte; doch ist es mit
einern guten Holzkohlenfeuer, das, nach den Heizeinrichtungen zu schliefien,
auch hier zur Anweudung kam, nicht gerade unmoglich geweseu, im Bedarfshohere Warmegrade zu erzieleii. Dieses zuletzt besprochene Warm- oder
Lauwasserbad liegt 50 cm tiefer als der nordlich daranstoBende Raum und
falle

mit diesem durch eine Thiiroffnung verbunden; man kann ihn wohl als
Schwitzbad (Laconicum) annehmen. Der 50 cm starke, durch Ziegelpfeiler
getragene Estrichboden nahm die direkt vom Feuerherde kommende Hitze
ist

in sich auf

und konnte

sicherlich so

stark

erwarmt werden,

dafi

das iiber

ihm liegende, nach alien Seiten dicht geschlossene Gemach, das wohl nur
kiimmerlich durch kleine Glasfenster beleuchtet war, heiB genug wurde, um
als Schwitzbad dienen zu konnen.
Betrachten wir die Lage der Raume nach den Himmelsrichtungen, so
sie mit den von den alten Schriftstellern empfohlenen Anordnungen
iiberein: das warme oder laue Bad liegt mit seinen AuBenwanden nach Siid-

stimmt

nach Nordost und das Schwitzbad mit dern davorgebauten
Praefurnium nach Norden. Es ist im Abschnitte VIII. 1. (S. 66) darauf bingewiesen worden, daB unsere Badeanstalt urspriinglich aufierhalb des Erdkastells,
d. h. zwischen diesem und dem Pfahlgraben gelegen hat, aber spater durch
die VergroBerung der ganzen Kastellanlage in den Bereich der Befestigung
hineingezogen wurde. DaB der Bau nach dieser groBen Veranderung noch
west, das Kaltbad

als

daB

und

moglich, aber nicht zu erweisen. Nur so viel steht fest,
jetzt nicht mehr zu bestimmenden Periode ab aufgegeben
in romischer Zeit teilweise abgetragen wurde, was ich auf Seite 90 dar-

Bad
er

diente,

ist

von einer

zulegen versucht habe.

auch die Bader an der Saalburg nicht so ausgedehnt angelegt und
primitiver ausgestattet waren als die der grofieu romischen Stadte, wie wir sie aus

Wenn
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der umfangreichen Literatur 214 ) kennen, so ist aus dem Erhaltenen cloch
ersiclitlich, dafi das Ganze nach eincm gewissen System and Icidlich komfortabel
Auch wurden Gegenstande in und vor den Gebauden
eingerichtet war.

nur zu Badezwecken gedient haben konnen, namlich eine
Messerchen und vor Allem eine gut erhaltene Strigilis aus Eisen,
eines der wichtigsten Gerate im rSmischen Badewesen gilt.

gefunden,

die

Pincette, feine
die als

* 14
Eine Zusammenstellung der
)
Das Privatleben der Rtimer, und bei

Bauzeitung,

Wien

1877.)

einschliigigen Literatur findet sioh bei J.
S.

W.

Biiumer, t)ber rOmische Bader.

Marquard,

(Allgemeine
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xn.
Die Erhaltungsarbeiten,

bei

den ersten systematischeu Ausgrabungen in den Jahren 1853

bis 1862 nahm man
Schon

so

wurden zum

darauf Bedacht, die freigelegten Baureste zu schiitzen;
Beispiel die Hypokausten alljahrlich im Herbste mit Laub,

Ginster- oder Tannenreisern zugedeckt.
Auch sorgte man fiir eine standige
Aufsicht, die dem Forster G. Sender von Oberstedten iibertragen wurde, fiir
welchen anfanglich eine Hiitte im Kastell, spater ein Haus - - die jetzige

erbaut wurde (siehe S. 15). Durch letztere MaGregel
einigen Schutz gegen Zerstorungen durch Menschenhande

Saalburg-Restauration

man wohl

hatte

geschaffen, aber keinen gegen die Witterungseinniisse, die rascher, als man
glaubte, nachteilig wurden. Die der schiitzenden Rasendecke beraubteu Mauern

brockelten ab und fielen nach und nach ein, soclaC sie nach kaum zehn
Jahren stellenweise bis zu zwei Metern an Hohe eingebiiBt batten uud da,
wo der Mortel schlecht war, ganz in sich zusammengesunken waren.
Oberst von Coliansen hatte auch anderwarts nach dieser Richtung hin

manche schlimme Erfahrung gemacht;
der Preufiischen Bauverwaltung

vom

er schreibt daruber
23.

im

Centralblatt

August 1884 unter Anderem sehr

treffend:

Wenn wir die tiberreste des Altertums betrachten, welche wie die der Eomerzeit Jahrhunderte vora Boden bedeckt und geschiitzt waren, ehe man sie zur Untersuchung ausgrub und ans Tageslicht stellte, so mufi man bedauern, wie oft sie ganz
nutzlos

ihres

Schutzes beraubt

artige
lassen,

und

dein Verderben

preisgegeben

wurden,

welches

man, ehe man derbringen.
beantworten
bindend
und
sich
die
Ausgrabungen vornimmt,
Fragen vorlegen
ob, zu welchem Zweck und wie nachzugraben sei und was nach der Aus-

Menschen, Nasse und Frost nun

grabung

fiir

die

Erhaltung

iiber sie

Billig sollte

des BloGgelegten geschehen werde.

Wir

sind

moralisch

nicht berechtigt, Denkmaler der Vorzeit durch Untersuchung zu schadigen, wenn wir
nicht die Befahigung besitzen, dies auf eine der Wissenschaft fbrderliche Weise zu

wenn wir die Ergebnisse nicht in Bild und Schrift unmittelbar veroflfentlichen
oder doch in einem alien zuganglichen Archiv niederlegen, und wenn nicht Sorge getragen ist, daG das Denkmal selbst der Nachwelt erhalten bleibe. Und doch, wie oft
thun,

geschieht von alleni dem das Gegenteil, wie oft wird altem Mauerwerk nachgegraben
nichts daraus gewonnen als die Befriedigung einer unfruchtbaren Neugierde. Wie

und
oft

selbst

geben wissenschaftliche Vereine die Mittel zu solchen sogenannten Unter-
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suchungen her, deren Aufzeichnung dunn hinausgeschoben wird, bis nieinand mehr sie
inachen kann; und es bleibt von den mit Eifer begonnenen, init Opfern ausgefuhrten
Arbeiten nichts, als ein Schutthaufen und ein Posten im Rechnungsbuch. Es werdcn
wenige Altertumsvereine

Wer Ausgrabungen

sein, die sich nicht solche Siinden

vornimmt,

vorzuwerfen haben.

soil sich klar dariiber sein,

was

er sucht, er soil

Techniker genug sein, um die Eigentiimlichkeiten des Mauerwerks, des Verputzes und
Er darf sich
dergleichen zu beurteilen, und um selbst zu messen und zu zeichnen.

daG von dera Augenblick an, wo das alte Gemauer an das Tageskommt, jeder Voriibergehende sich merkt, wo er im Fall des Bedarfs Steine findet
zu Wegebesserung und Wasserdurchliissen, zu Grenzsteinen und zu dem, was er an
seinem Hiiuslein etwa anzuflicken hat. "Dagegen bleibt der beste Schutz nachst dem
der ForstbehOrde und des Feldschiitzen der, die ganze Ausgrabung, nachdem alle

nicht verhehlen,
licht

So ist
wissenschaftlichen Erhebungen gemacht sind, wieder mit Boden zu bedecken.
den
und
Raub
Frost
den
sie wenigstens gegen
einigermaGen auch gegen
geschiitzt.
Soil aber altes

wenige FuP>

mehr

Mauerwerk, nachdem

es

vom Boden

iiber ihn aufragt, wirklich erhalten

befreit ist

werden,

so

und

ist

vielleicht

es nicht

nur

genug,

dem Schutz des Publikums zu empfehlen oder selbst einen Wachter
sondern man muB etwas daranwenden und es vor allem gegen Niisse und

es vertrauensvoll

anzustellen,

Frost schiitzen.

Audi an

und

der Saalburg traten solche MiCstande immer mehr zu Tage
forderten eine griindliche Abhilfe sie kam aber erst, als Kaiser Wilhelm I.
;

fur unser Kastell interessierte

und

Mittel zur Verfugung stellte (siehe
So
konnten
die
1315).
Erhaltungsarbeiten bereits im Jahre 1870 besie
sind
1873 bis 1896 in groBerem Umfange weitervon
gonnen werden;
gefiihrt worden, indem man sie auf die gemachten Ausgrabungen unmittelbar
nachfolgen liefi. Ein grofier Teil der freigelegten Uberreste ist jetzt derart
konserviert, daG deren Bestand fiir lange Jahre gesichert sein diirfte. Jedoch
ist damit noch nicht genug geschehen; vielmehr erscheint eine fortwahrende
Beobachtung des Zustandes der Baureste unuinganglich notwendig, da an
einer, Wind und Wetter derartig ausgesetzten Stelle, wie es die Saalburg nun
einmal ist, jede auch nur geringste Beschadigung der Mauern, wenn sie uicht
sich
S.

in kiirzester Frist ausgebessert wird, sehr bald groCere Nachteile
haben mufi.

im Gefolge

Vornahme

der Erhaltungsarbeiten angewandte Methode, die sich
in dem langen Zeitraume wohl bewahrt hat und daher fiir ahuliche Falle
empfohlen werden kann, will ich hier naher beschreiben:

Die bei

Von den blofigelegten
ihrer Haltbarkeit,

Mauern wurden

um 3050 cm

die obersten Schichten, je

nach

abgetragen und zwar immer nur auf kurze

Streckeu; es wurden dabei die Bekleidsteine, wie sie in den Fronten standen,
markiert und nach rechts und links niedergelegt, sodafi sie beim Aufsetzen

mit Einhaltuug des Verbandes moglichst wieder an dieselbe Stelle kameu.
Die Zwischenraume und Fugen der stehen gebliebenen Mauern, in die mit
der Zeit Erde eingedrungen war, wurden sorgfaltig ausgekratzt und gereinigt,

dann mit einem guten Cementmortel ausgefiillt und abgeglichen. Alsdann
wurden die abgelegten Steine derart wieder aufgesetzt, dafi sie obeu, je nach
der Breite der Mauer, eine

1020 cm

tiefe

Mulcle bildeten (Taf. XVIII, Nr.

1),
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Mauer selbst, bald hoch, bald tief,
Abtreppungen des alten Mauerkammes mit sich brachten.

und zwar ebenso unregelmaGig, wie

die

wie es die zufalligen
Die Mulde wurde hierauf mit Cementmortel

ausgestricben.

(1

Teil

Cement, 2 Teile

feiner,

cm

dick bis an die Mauerkanten gleichmaBig dicht
Sie wurde darauf, sobald der Cement etwas hart geworden

doch rascher Sand) etwa 2
war, entweder mit

Sand oder mit der zur Hand liegenden Erde wenige

Centi-

meter hoch bestreut, damit der Cementverputz nicht allzu rasch eintrocknete
und keine Risse bekam, ein Verfahren, welches die Maurer bei Herstellung

von CementfuGboden im Freien

stets anwenden.
Nachdem dann der Cement
in
was
24
Stunden
etwa
geschah, wurde die
geworden war,
Mulde mit Erde ausgefiillt und die Mauerflache in ihrer ganzen Breite 5 cm
hoch ebenfalls mit Erde iiberschiittet und hierauf mit ausgestochenen RasenIch habe an der Saalburg meistens 2 3 solcher Schichten
stiicken belegt.
iibereinanderlegen lassen, wodurch ein hoherer Untergrund entstand, der den

hinlanglich fest

Graswuchs beforderte und dernselben die Feuchtigkeit langer erhielt. In der
ersten Zeit war zwar ein 6'fteres Begiefien des Rasens erforderlich, doch halt
die Mulde, ahnlich wie ein Blumentopf-Untersatz lange Zeit die Feuchtigkeit,
die auch der Cementschicht zu gute kommt und das Rissigwerden derselben

Aber nicht allein fur die Erhaltung der in solcher Weise abMauern
ist die Rasendecke von Vorteil, auch in asthetischer Begedeckten
verhindert.

erzielt

man

durch

die sich fast das ganze Jahr hindurch

grim
Wirkung, die noch erhoht wird, wenn man, wie dies
an der Saalburg geschehen, in den Rasen selbst und an den Mauern Epheu,
215
Gerade die Bepflanzung
Immergrun und sedumartige Gewachse pflanzt
ziehung
erhalt,

eine

sie,

giinstige

).

der Mauerreste

sollte

Anwenduug kommen, bei
zu erhalten und mit seinem

bei jeder Restauration zur

der es nur darauf ankommen kann, das Alte
ursprunglichen Reiz der jeweiligen Landschaft harmonisch einzuordnen. Erganzungsbauten dagegen, meist mit grofien Kosten, aber ohne die rechte
sind haufig genug dazu angethan, mit ihrem
Auge des Naturfreundes geradezu zu beleidigen.

Liebe zur Sache hergestellt,
kalten Cementputze das

Die Textfiguren
belehrendes Bild von
haltungsarbeiten.

6,

8,

10,

12,

13,

16,

17

und 18 geben

dem Aussehen der an der Saalburg
Im Grunde genommen hat uns die Natur

gleichzeitig ein

vollzogenen Erselbst

den

Weg

215
Bauten ausgefiihrten
) Die an manchen Orten bei romischen und mittelalterlichen
Abdeckungen mit Steinplatten und Ziegeln sollten nach Ansicht der Koniglichen Regierung
seiner Zeit auch an der Saalburg zur Anwendung kommen. Trotz der Bedenken, die der Konigliche Konservator dagegen erhob, wurde damit im Jahre 1875 ein Versuch gemacht, indem man
die Mauern des Praetorium mit sell rag liegenden und tiberstehenden Schieferplatten abdeckte.
Das unschone Aussehen und der lebhafte Widerspruch, den dieses auch sonst unrationelle
Verfahren von mafigebenden Seiten erfuhr, veranlafite die Konigliche Regierung, wieder
davon abzusehen; sie HeC die bereits ausgefiihrten Abdeckungen beseitigen und bestirnmte,
dafi fernerhin nur nach der bewiibrten Methode der Rasendeckung verfahren werden sollte.

Diesen unangenehmen Zwischenfall, der damals vielfach in der Presse besprochen wurde,
durfte ich der Vollstiindigkeit halber nicht unerwahnt lassen. Er gab auch mit Veranlassung zu einer kleinen Novelle, betitelt Der falsche Baurath von Utis, Frankfurt 1877.
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gewiesen, indem sie ini Laufe der Jahrhunderte die in den Waldern verborgen
gebliebenen Baureste mit einer scliiitzenden Rasendccke iiberkleidet hat. Textiigur

5

stellt eiii natiirlich

konserviertes, bis jetzt noch nicht beriilirtes Stuck
Nur da, wo es sich gleichzeitig
eine Re-

um

der ostlichen Kastellfront dar.

konstruktion handelt, 1st man von der beschriebenen Methode abgewichen
und zwar bei dem Aufbau der sudwestlichen Kastellecke, wo xur Belehrung
die Wallrnauer

init

Briistung

und Zinnen wieder

wurde (TextWeise mit den

aufgerichtet

in vollstandig konstruktiver

Dies

geschah jedoch
aus den Spitzgraben erhobenen Steinen und gutem Mortel, sodafi ein
anderweitiger Schutz nicht mehr notwendig ist. Ferner ist man bei den Hypokausten, die durch Schindeldacher gedeckt sind, ebenso verfahren, wobei von
figur
alten

7).

Raseudeckung abgesehen wurde, was auch bei den Estriclianlagen und
Ziegelpfeilern nicht angebracht erschien, weil dadurch diese interessanten Uberreste den Blicken der Besucher entzogen worden waren. Allerdings sind diesc
Ditcher, die sich iiber den Hypokausten und Baderaumen befinden, keine
einer

Verschonerung und beeintrachtigen etwas das sonst so anmutige Bild des
Kastells; doch waren sie nicht zu vermeiden, wollte man die wertvollen Ileste
der Heizungsanlagen dauerud erhalten.
Das Saalburggebiet bildete friiher einen dichten Wald, und erst durch
stiickweises
die

Durch
ist fiir die Arbeiten Raum geschaffen worden.
Mauern mit Rasen und das Einsaen der Zwischenflachen

Abholzen

Abdeckung

der

mit Gras wurde der Charakter der

Umgebung

festgehalten

,

man beBaume legte,

wobei

sonderen Wert auf den Fortbestand einiger vielhundertjahriger
die im Verein mit dem alten Gemauer dem Ganzen einen malerischen Reiz
verleihen.
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Allgemeines.

Fundstiicke der Saalburg sind vielleicht nicht so reich, als man iin
Hinblick auf die nicht olme Komfort eingerichtete Biirgerliche Nieder-

Die

lassung erwarten

sollte,

auch nicht so

zahlreich,

als

setzten Ausgrabungsgebiete annehmen konnte, aber es
derselben in erster Linie daran festgehalten werden,

man bei dem dicht bemuB bei der Beurteilung

daB wir hier eine von
bewohnte Festung mit ihren Kasernen dicht an der feindlichen
Grenze vor uns haben. Bedenkt man ferner, dafi haufige Pliinderungen und

Soldaten

Zerstorungen auf diesern Gebiete stattfanden,

nur weuige kostbare Stiicke zuriickgeblieben

so wird es begreiflich. warum
sind: Weil Freund und Feind

die reicheren Schatze fortgeschafft haben.
Wenn wir auch eine Reihe von Fundstiicken

besitzen,

die

an Voll-

standigkeit der Arten nichts zu wiinschen iibrig lassen, wie die

Gruppen der
Schuhe
sie
in
anderen
Museen
nicht anu.
s.
wie
w.,
Werkzeuge, Gerate,
getroffen werden, so haben wir doch keine Kabinetsstiicke ersten Ranges.
Was aber alien unseren Saalburgfunden einen dauernden Wert verleiht, das
ist die Einheitlichkeit des Ortes, der Herkunft und der Zeit.
Wir wissen bestimmt, daG alle von dem einen Gebiete herriihren,
dessen Bereich

geben

ist;

es

bei der Beschreibung der Biirgerlichen Niederlassung angewurde deshalb auch absichtlich alles dasjenige, was von den

des Taunus- Limes oder aus der Ebene stammt, scharf
von den Saalburgfunden getrennt, da sich immer wieder kleine Besonderheiteii nachweisen lassen, die allmahlich eiri Bild davon geben werden, wie

ubrigen

Teilen

weit der Import sich

ausgedehnt hat und wo einzelne Fabrikationscentren

bestanden haben.

Abgesehen von einigen prahistorischen Gegenstanden und den schon
beim Brunnen Nr. 5 erwahnten zwei friihmittelalterlichen GefaCen ist alles
auf der Saalburg Gefuudene romischen TTrsprungs, und nirgends zeigt sich
der ausgesprochen frankische oder alemannische Typus, den wir aus den
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Graberfunden
von

rein

dcnken,
gestellt

Ebene kenncn.

dafi
ist,

Wenn man

auch bcobachtct, dafi Manchcs
Formen abweicht, so ist zu beein guter Teil dieser Dinge auf der Saalburg selbst herwo die ortlichen Vcrhaltnisse, anderes Material und vor Allem
tier

italischen

oder gallisch-romischen

Kultur der in Handelsbeziehungen stehenden Nachbarn, sowie der germanischen Hilfsvolker, nicht ohne Einwirkung auf die Gestaltung der Er-

die

zeugnisse bleiben konnten.
In der Einleitung ist nachgewiesen worden, dafi die Saalburg vom Ende
des ersten Jahrhunderts bis etwa zum Jahre 280 von den Romern besctzt

Fundstucke im Allim
Einzelnen, d. h. innerhalb
Zeitbestimmung
gemeinen gegeben.
dieses Zeitraumes anlangt, so ist dieselbe aufierst schwierig und in den
meisten Fallen ganz unmoglich. Ich habe oft die Beobachtung gemacht,
die an der einen Stelle in sehr tiefer
dafi Fundstiicke derselben Art,
Scbicht lagen und den Glauben an ein hoheres Alter erweckten, an einer
Hieranderen Stelle wieder sehr nahe bei der Oberflache zu Tage karnen.
durcli erleiden alle Theorieen iiber Scherben und Stempel eine betrachtliche
damit

war;

ist

auch die Grenze

Was

fiir

die Datierung der

die

Einschritnkung.

Es mag darum ein fur
Bodenbildung auf der Saalburg

alle

Mai darauf hingewiesen werden,

\vie in

dafi die

den Limeskastellen iiberhaupt nicht nach

bestimmten geologischen Gesetzeu vor sich ging, wo jede Periode eine fast
hohe durchgehende Schicht ablagert, in welcher die charakteristischen

gleich

sind, und dafi auch nicht jede Schuttlage in
wie
etwa die Lagen ernes Estrichbodens. Es ist
gleicher
abgeglichen
immer da ran festzuhalten, dafi wir in unserem Fundgebiete die Folgen wiister

Leitfossilien

sorgsam eingebettet

Hohe

Zerstorung und

ist

unregelmafiigen Zusammensturzes vor mis haben,

und

dafi

wo

eine Wiederausgleichung der Triimmerhaufen in romischer Zeit genur insoweit vorgenommen wurde, als praktische Gesichtspunkte
diese
schah,

da,

eine

und planmafiige Einebnung mit der Schaufel verlangten. Wie
solchen Arbeiten der Schutt hin- und hergebracht und das Unterste

rasche

weit bei

zu oberst gekehrt wurde, ist bei der Besprechuug des Kastells mehrfach dargethan worden. Die Zeitbestimmung von Fundstiicken allein auf das Vorkommen in einer bestimmten Schicht zu basieren, ist deshalb bedenklich

und

oft die

Quelle archaologischer Irrtiimer geworden.
mag noch betont werden, dafi bei den Grabungen oft sehr
schwer festzustellen ist, ob man gewachsenen, d. h. Naturboden, oder aufSchliefilich

Dies gilt besonders von Vertiefungen, die
gefullten Grund vor sich habe.
zur Romerzeit offen standen, also von Brunnen und Grabeu. Hier ist schon
friiher der Boden so sehr zusammengeschwemmt worden, dafi er den Anschein
erweckt, als sei er gewachsen, und so leicht zu Tauschungen fuhrt.
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2.
(Tafeln
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Die Inschriften.

XXIV, XXVI, LXXIII-LXXIX und

Textfiguren 40-51.)

Der folgende Abschnitt enthalt samtliche auf der Saalburg ausgegrabenen
geordnet nach dem Materiale, welchem sie
und
zwar
befinden sie sich auf Stein (Sandslein und
aufgescbrieben sind;

inschriftlichen Aufzeichnungen,

auf Ziegeln (Stempel und Graffite), auf GefaBen aus gewohnlichem
Thon und Terra sigillata (Stempel und Graffite), auf Me tall (Gold, Bronze,
Basalt),

Eisen, Blei)

und auf Thonschiefer, Holz, Glas und Leder.

Zum

erstenmal veroffentlichte BrantbacJi, corp. inscript. Rhen. (Nr. 1424
bis 1431), die bis 1862 gefundenen Inschriften, Dr. J. Becker erganzte sie in
den Nassauer Annalen 1874, Bd. XIII, und Dr. A. Hammeran hat in dankens-

Weise die von 1874 bis 1885 erhobenen und auch die vorher gefundenen Steininschriften nach einer griindlichen Untersuchung kritisch behandelt und in der Westdeutschen Zeitschrift 1885 (Bd. IV) publiziert, wobei
\verter

manche

Lesart korrigiert wurde. In der folgenden Zusammenein
Auszug aus dieser trefflichen Arbeit gegeben und das gesamte
stellung ist
bis zum Friihjahr 1896 auf der Saalburg erhobene inschriftliche Material
irrige friihere

durch meiuen Sohn, den Kgl. Regierungsbaumeister Heinricli
gefiigt word en.

Jacolri,

binzu-

A. Inschriften auf Stein.

Die Steininschriften befinden sich

alle

auf Votivdenkmalern,

sei es

auf

der gewohnlichen Ara oder der Basis einer Geniusstatue; viele sind nur auf
Bruchstiicken erhalten. Ihre Anzahl ist eiue verhaltnismaBig grofie, wenn auch
manche nur in Bruchstiicken auf uns gekommen sind, die so recht das er-

was bei den Bildwerken fiber die Zerstorung und Zerstreuung
Sie befinden sich mit Ausnahme des im
der Steindenkmaler gesagt ist.
WeiBen Turme des Homburger Schlosses eingemauerten Votivsteines alle

sichtlich rnachen,

im Saalburg-Museum.
Besonders zahlreich sind, wie auch

Hammeran

a. a.

O. hervorhebt,

die

Kaiserinschriften; er glaubt, deren acht annehmen zu durfen. Sie sind
teils im Kastell, teils auCerhalb, eine sogar dicht am Pfahlgraben erhoben worden.
In noch groOerer Anzahl sind die Votivinschriften vertreten, welche
der Fortuua, dem Merkur, dem Genius der Centurie, eine vermutlich dem
Genius loci und in mehreren Exemplaren dem orientalischen Jupiter Dolichenus
gewidmet sind. Letztere sind alle an der Stelle gefunden, wo das Mithraeum
vermutet wird.
Auffallend

daC unter den dedizierenden Truppenteilen die XXII. Legion
wahrend doch ihre Truppenstempel so auCerordentlich haufig

ist,

nicht vorkommt,

daDer Coh. IIII. Vind. ist vielleicht eine Inschrift zuzuweisen
gegen hat die Coh. II. Raet. viele Spuren hinterlassen. Wir zahlen jetzt acht
(vielleicht neun) Inschriften von dieser Truppe. Hammeran hebt dies bereits
sind.

,
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hervor und weist nach, dafi unsere Coh. II. Raet. mit dem Bcinainen C. E.
(civiwn Eomanorum, bei Nr. 7 mit dem Zusatz Antoniniana) in Obergermanien
eine andere sei wie die gleichnamige in Raetien,
ihre stiindige Garnison hatte.
(Vergl. auch die

stcmpeln der Raeter, unter B.

I.

Fragment,

I.

auf der Saalburg
Anmerkung zu den Zicgelsie

c.)

Knlserinscbriften.

schmales Seitcnbruchstiick eines groBen Sandstein-

liinglichos

blocks; der linkc

I.

und daB

Rand

der Schriftseite erhalten.

Gefunden 1855 im Praetorium.
MaBe: 12:55:52 cm.
BuchstabengroBe
Material

:

6 cm.

Sandstein.

:

Zu

lesen

ist:

L. Septim[ioJ Sever o P[io?].

2.

mit Dubelloch, der als
des Praetorium verwandt war.

Sandsteinblock
Peristyl

Sockel

eines

sein, da die beiden auBeren Seiten erhalten
Gefunden 1881 im Praetorium.
MaBe: 34 41 15 cm.
GroBe der besonders schonen Buchstaben: 9 cm.

gewesen

:

Holzpfostens im
mufi hoch

Der ganze Stein
sind.

:

Material: Sandstein.

Zu

lesen

ist:

II Raet(orum)
Der Kaisername ist

[ajug. coh.

c(ivium) r(omanorum).
nicht zu bestimmen.

(Abbildung des Steins auf Taf.
Nr.

3.

GroBe Dedikationsinschrift auf 3 Blocken,

XXIV,

8.)

die ebenfalls spiiter als Sockel

gedient haben.

am

Gefunden

19.

Juni 1855 im zweiten Hofe des Praetorium von

Habel] der letzte Block 1881.
Mafie: links oben 51:40:40, rechts oben:

40:31:36,

links unten:

Gesamthohe: 94 cm.
GroBe der Buchstaben: in den beiden obersten und untersten Zeilen
l
je 6 cm, in den iibrigen b J2 cm.
41

:

41

:

41 cm.

Material: Sandstein.

Die Inschriften.

273

Zu lesen 1st Imp. Cafejs.
[dijvi Hadri(ani) f[i]l. divi
:

Trai(ani) Pa[r]thici nep(oti)
div[i] Nervae pronep(oti) T.

Ae[lio] Hadri(cmo)

A[nto-

ninjo Aug(usto) [Pio ponti]
f(ici)max(imo) [trilmn(iciae)]

II co[s II cos]
III
desig(nato)
[P. P.....]
coh(ors) II Ra[ctorum ....].

pot(cstatis)

Dem
ser,

Herrscher (und) Kaides gottlichen Hadrianus

Sohn, des gottlichen Trajanus, des Parthikers, Enkel,
des gottlichen NervaUrenkel,

dem

Titus Aelius Hadrianus

Antoninus

Augustus

im
Oberpriester
zweiteu Jahre seiner tribu-

Pius,

,

nizischen Amtsgewalt,
zweiten Male Konsul,

Male vorausgewahlter Konsul, Vater des Vaterlands
zweite Cohorte der Raeter (C. E. Romischer Burger ?).
Kaiser: Antoninus Pius.
dritten

Zeit: 139/140 n. Chr.
Die zwei fruher gefundenen Steine

nahm

.

.

.

zum
zum

.,

die

Becker als zu zwei verschiedenen

Inschriften gehorig an; Hammeran hat sie zuerst
richtig zusammengestellt.
Die Inschrift ist bis jetzt die alteste, die am
Limes
ist.

ganzen

4.

gefunden

zum Teil mit der obigen Inschrift zusammenHammeran bilden sie eine Kaiserinschrift fiir sich.

Drei Bruchstiicke, fruher
gebracht; nach

Gefunden im Jahre 1877.
Mafie: links 12: 8

:

9,

rechts oben 30

Grb'Be der Buchstaben: Zeile 1

=

:

12

:

12 1 / 2

,

unten 13

:

8

:

6 cm.

672 cm, die tibrigen 6 cm.

Material: Sandstein.

Zu erganzen
caes.

imp.

liadriani

Vi

p AR
d

Nervae pro
.

.

.

ist:

VI
DI

f.

traiani

Thici nep.
vi

p

di

I

NE

.

Kaiser: T. Aelius Hadrianus Antoninus Pins.
Zeit:
Jacobi, Das Romcrkastell Saalbnrg.

138161.
18
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5.

Sieben kleinere Bruchstiieke, die nach der GrOCe der Buchstaben und
dem Materiale zusammengehoren mit Ausnahme von Nr. 3 lautcr Rand;

Aus dem Worte

stiicke.

inscbrift.

Procos.

Hammeran auf

schliefit

Die dedizierende Koliorte

eino

Kaiser-

die Cohors IIII. Vinde-

1st vielleicbt

licorum; in einer Zeile etwa 20 Buchstaben.
Gefunden zwischen 1855 und 1857 durch Halcl im Kastell.

Mafie der eiiizelnen Stiicke:
d.

25 20
:

:

20

;

e.

21

:

34

:

a.

1G,

BuchstabengroGe: oberste Zeile

9
f.

:

13

16

:

:

b.

7,

17

5,8, die

5,

:

12

:

20

9

g.

:

:

9,

10 l /a

15

c.

9

:

l

/2

:

21

:

5,

cm.

ubrigen 5,6 cm.

Material: Basalt.

Nach Hammeran
ist

vermutungsweise
zu lesen:
[imp. caes. m. attrel.]

SE[ver]0 AL[e

xand]RO
lici]

Fe-

P[to

....

Kaisername: Severus Alexander (?).
Zeit:

0.

Brucbstiick, dessen rechte Seitenflache sichtbar

etwa 7

222235

(?)

in jeder Zeile standen

ist;

9 Buchstabeu.

Gefunden im Mai 1875

in der Praeteutura,

in

der

Nahe der Porta

praetoria.

Mafie: 24

:

30 21 cm.
:

Grofie der Buchstaben der drei oberen Zeilen:

3,6 cm,

der vierten:

3,3 cm.

Material: Sandstein.

Zu

lesen

d(ivinae),

In

IMPPL

ist:

[gcnijo loc[i] in h(onorem) d(omus)

pr[o sajlute imp

der

dritten

(mit

M

Zeile

ist ein I

=

stehen

und

ein

die

P

Buchstaben:

ligiert);

es

ware

deshalb zu erganzen:
imp(cratornm) L(ucii) [Sept.]
Severi.
Die Beziehung auf Septimius Severus ist
wahrscheinlich.
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Inschriftstein im Schlofthofe zu Homburg, an der Nordseite des Weiften
Turmes auf Befehl des Landgrafen Friedrich Jacob eingemauert. Die
Inschrift ist eine der besterhaltenen und interessantesten, auch wohl die

Zum

zuerst gefundene.

Male

ersten

Abgefaftte Briefe, Erstes Stuck,

Nach

sorgfaltiger

Reinigung

ist sie

publiziert bei Elias Nenliof,

Homburg v. d. H. 1747.
von Hammeran festgestellt

ist

auf

daft

,

der linken Seite, Zeile 2 7, kein Buchstabe fehlt, sowie daft rechts
11 Zeilen sind
hochstens ein Buchstabe in jeder Zeile weggefallen ist.
sicher.

Nach Neuhof 1723 an der Saalburg, wahrscheinlich
Graberhauses
Mafte: 106:74

(S. 122),

Nahe des

in der

gefunden.

cm; Dicke, da eingemauert, unsicher.
b lt,2 cm.

Grofte der Buchstaben: 5
Material: Basalt.

Zu

lesen

ist:

[im]p(eratori)

caes(ari) m(arco) [aur(elio)]

antonino pio
(usto)

aug-

[fe]lic[i]

max(imo)

pontif[ici]

britan(nico) vn[ax(imo)J partliico

m[ax(imo) t]ribunic(iae)

potcfsjtatis

XVco(n)s(uli)

II[I] p(atri) p(atriae) p[r]ocoh(ors)

co(n)s(uli)

t(orum)]

[II

rae-

antonini[(ana)

c(ivium)] r(omanorum) [dc]
vota

Dem

c
numi[ni] ei[u]s
Herrscher und Kaiser
.

.

.

Marcus Aurelius Antoninus, dem Frominen, dem
Gliicklichen, dem Erhabenen,
dem Oberpriester, dem groftten Sieger uber die Britan-

nen und Farther, im

15.

Jahre

seiner tribunizischen Gewalt,

zum dritten MalKonsul, dem
Vater des Vaterlandes, dem
hat

Prokonsul,

die

zweite

Kohorte der Raeter, die antoninische, seiner Majestat ergeben, diesen
Denkstein errichtet.

Im Gegensatz
als die II.

zu friiheren

Kommentaren

Kohorte der Raeter und nicht

von Hammeran nachgewiesen

;

der

ist

als

die

dedizierende Kohorte

die IIII.

Beiname derselben

der Vindelicier

Antouiniana
18*

er-

Die Funde.

27(J

scheint hier

zum

Das Ende dor

crsten Male.

let/ten Zeilc ergiinzt llam-

nieran vermutungsweise als C(fl(cndis) und S als sacrat.
Kaiser: Marcus Aurclius Antoninus, gewohnlich mit

dem Beinamen

Caracalla.
Zeit:

8.

212.

Zwei Bruchstiieko, die jedenfalls
ist

eincr

7,11

Inschrift gehiiren;

der

Rand

nirgcnds crlmllcn, die Schrift nachlassig.
Gefundcn 1877.
Mafie: 14

15

:

5 und 20

:

17

:

:

8 cm.

BuchstabengroGe ungleich.
Material: Sandstein.

Zu
Seite:

lesen
(c)oh;

ltrii(annici(s).

in
in

dem Stuck auf der linken
dem auf der rechten: ang.

Darnach der Kaiser Conimodus

oder Septimus Scvcms; nach der schlechten
Schrift auch Severus oder Caracalla.
Zeit:
III.

9.

Jabrhundert.

Langliche, profilierte Basis, enthalt die letzte Zeile einer groGen Votivinschrift.

Gefunden 1856 von Habel

vom
MaGe:

13

53

:

1

lesen

dem Miinzfunde

ostlich

7 crn.

:

Bucbstabengrofie: 4
Material: Sandstein.

Zu

gleicbzeitig mit

Kastell.

ist:

/2

cm.

EIVS. VSLLM.

Kaiser und Zeit unbestimmt.

II. Totivinschriften.

10.

Votivstein der
erhaltene

For tun a (Zeichnung
die sich

Inschrift,

s.

besonders

Taf.

XXIV,

durch

Nr.

4).

Die

best-

schone und sauber ge-

Buchstaben auszeichnet.
Gefunden am 15. August 1854 als Bedeckung eines Kanals an der Villa,
erhoben in Gegenwart des Landgrafen Ferdinand am 29. Sept. 1854.
Der Stein war so eingemauert, dafi die Schrift nach unten lag.
Zur Einmauerung dienten zum Teile Backsteine der VIII. Legion.
Interessant ist die Bemerkung Habels, daG die Buchstaben rot aus-

arbeitete

gefiillt waren.

MaGe: 103

:

50

:

25 cm.
1
/? cm.

Buchstabengrofie: G
Material: Sandstein.
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ist:

FORTVNAE
C-MOGILLO
NIVS-PRISC

ANVS-PRA
EF-CoH.II.RA'E
C.R.V-S-L.L.M.
Der

Fortuna

lost

Gaius Mogillonius Priscanus,
der Romischen Burger,

zweiten Kohorte der Raeter,
und freudig nach Gebiihr.

HervorzuhebeD

ist

das

hierbei

Cognomen der

Praefekt

der

sein Geliibde gern

Truppe

Gives

als

entgegen alien friiheren Lesarten und der oben
citierten Abbildung
nach genauer Untersuchung des Steiues in der
3. Zeile kein I am Ende steht; der Name des Dedikanten lautet also

llomani,

sowie

daB

Priscanus.
Zeit, nach der

Schrift zu

Beginn oder Mitte des

urteilen:

Jahr-

2.

hunderts.

11.

Bruchstiick

Rand

ist

eines

Altars,

wahrscheinlich

der

Fortuna gewidmet;

der

nirgends erhalten.

Gefunden von Habcl 1855.
MaCe: 38 39 29 cm.
:

:

Buchstabengrofie: 6
Material: Sandstein.

1

/*

cm.

In der ersten Zeile steht jedenfalls Fortunae,
darunter Sextius, welche beide die Breite des
In der dritten Zeile
einnehmeu.
nach Hammcran vielleicht an ex

Steines

konnte
cxacto

cons,

gedacht werden.

nach Auffindung

jetzt

(siehe

Nr.

zu lesen

41)

sein.

als

des

ziemlich

Sextius

derselbe

wie

Raetern zugeschrieben.

hier.

Zu

Auch Hammcran

lesen

ist

hatte

diirfte

Nymphensteins
sicher

Victor wird

Praefekt der Raeter envahnt
scheinlich

Doch

und

Victor

dort als
ist

wahr-

den Stein den

demnach: [for] tuna [e] [S]extiu[s]

Das Vorkoramen
[Vi]cto[r] [P]ra[ef](ectus) und dann coh. II. Eact.
der Liniierung der Zeilenreihe ist sonst fiir christliche Inschriften der
Frankenzeit

am Rheine und

in Gallien

charakteristisch.

(Es entspricht

jetzt noch dem Handwerksgebrauche, die Linien mit der
Spitze eines MeiGels zu ziehen, da eine farbige Bezeichnung durch den
Staub und die Benassung des Steines bei der Bearbeitung verschwindet

iibrigens auch

;

allerdings bleiben solche Linien nicht sichtbar.)
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12.

Votivsftule mit Inschrifttafel

Abbilduug auf Taf. XXIV, Nr. 2.
einem Grabe gefunden (S. 137).
12 15 2 cm.
1,5, iu den iibrigen 1,3 cm.
BuchstabengroGe: Zeilc 1 und 5

Im August 1872
MaCe dcr Tafel:

;

tuifrecht stehend in
:

:

=

Material

Zu

Sandstein.

:

lesen ist:

I-/////M.

CONDOLLI
VS- MAR/////

VS-VSLL

M
Jupiter, dem Besten, dem Hochsten, weihte Condollius Mar(c?)us
dicsen Altar, sein Gelubde gern und freudig nach Gebiihr zu losen.
In der dritten Zeile ist das Cognomen nicht sicher als Marcus anzu-

nehraen.

Schon weil das Praenomen

fehlt,

stammt

die fliichtig gearbeitete

Inschrift aus spater Zeit.
13.

Bruchstiick eines Altars, dessen rechte Seite erhalten
Nr.

ist (s.

Taf.

XXIV,

1).

Gefunden im Oktober 1874
MaGe: 67 10 34 cm.
:

in der Praetentora des Kastells.

:

BuchstabengroGe: 3 cm.
Material: Sandstein.

Der
Ziffer

am

giinzen

Name

Dedikanten

des

ist

zu

nicht

erkeuiien;

Schlusse deutet auf ein Konsulat; vielleicht

ist

zu

die
er-

:

[i.

o.

m. d.JO

N

[liche]

[o....

].

der sechsteu Zeile optio und in der siebenten wahrscheiulich
der fiinften Zeile konnte auf eiue Tribus gedeutet
posuit. Das
in

A

werden, Zeile 4 enthalt das Ende des Namens.
Becker vermutete in der ersten Zeile [Hercurijo.
14.

Oberer Teil eines Dolichenus-Altars

(s.

Taf.

XXIV,

Nr.

3).

Gefunden 1816 beim Ban der Usinger LandstraGe etwa da, wo der
Friedhof liegt. Die fehlende rechte Ecke der Bekronung vvurde
fast an derselben Stelle 1884 gefunden.
MaGe: 67:43:41 cm.
BuchstabengroGe: Zeile
Material: Sandstein.

1

=4;

2

=

S 1 /^; 3

=3

1

/*;

4

= 3 cm.
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Lesung imsicher:
I (ovi) O(ptimo)

M(aximo]

DOLICHEN[0]
Vor dem Namen Candidus

in der vierten Zeile

vermutet,

eine Tribus zu erganzen; Hubncr
dafi der Dedikant Tiberius Claudius

Candidus,

der bekannte Praepositus copiarum

1st vielleicht

expeditionis germanicae (C.I.L. II. 4114, etwa
aus dem Jahre 178) sein konne. Bei der Mog-

Vornamens ware auch
Sohn desselben nicht ausgeschlossen.

lichkeit des gleichen

15.

ein

Besser erhaltener Dolichenus-Altar mit schoner Schrift; nach der erhaltenen Bekronung lafit sich die Breite des Steines angeben.

Gefunden im August 1884 in einem Brunnen

vom

(Nr.

7)

100

ni ostlich

Kastell.

37 cm,
Buchstabengrofie: 2 /4 cm.
Mafie: oben: 62

41

:

:

am

Mittelstuck: 32

:

29

:

30 cm.

3

Material: Sandstein.

Zu

lesen
l(ovi)

ist:

0(ptimo)

DOLICfl[e0]
T(itus)

FL>(avius)

SIL[vm?s oder vanus]

V(otum) S(usceptum)
Cornicularius in der vierten Zeile bedeutet die Charge
(Adjutant?), einen Militar, der durch das Ehrenzeichen eines kleinen
16.

Homes

ausgezeichnet war.

Uberrest einer Dolichenus-Inschrift mit Eckverzierung der Randleiste.
linken Eckstticke, das mit Nr. 15 ge-

Zu dem von Hammeran besprochenen

meinsam ausgegraben wurde, ist 1894
nung siehe auf Fig. 40, Nr. 12 a und
Mafie von b: 25 21 8 cm.
:

die rechte

Ecke gefunden. Zeich-

b.

:

Buchstabengrofie 5 cm.
Material: Sandstein.
:

Zu

lesen

ist:

I(ovi)

Q(ptimo) *M.(aximo)

DO[7iefc]ENO
////

Der Buchstabe vor

COH

der letzten Zeile vielleicht

COH

veramtlich ein
[II

RAEJT,

M

als

Abkiirzung von miles; in

dahinter R. C. statt C. R.

= civium

Eomanorum.
17.

Randstiick einer

Ara von derselben

linken oberen Rande.

Stelle,

mit dem Buchstaben

D am

Die Funde.
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18.

dem Mercurius gewidmet, mil nachliissiger,
(Tafel XXIV, Nr. 5.)

Votivstein,
in

spater Schrift

einem vemerten Ruhmen.
Gefiinden

zwischen Begrftbnisplatz uiul Kastull,
Romerstrafie nach Heddernheim, 1872.

in

der

Niihe der

MaCe: 46:30:26 cm.
Buchstabengrofie oberste Zeile 3
Material: Sandstein.
:

Zu

1

/*,

die iibrigeii 3 cm.

lesen: In der crstcn Zeile

zweiten

ARAM;

DEO MERCVRIO;

in dor

in der dritten ware vielleicht Antonins,

aber nicht unbedingt, moglich; Zeile 4 enthalt wahrscheinlich das Cognomen auf rius oder pins.

Der Sockel tragt die Dedikationsformel

11).

Basis einer Geniusstatue, von der nur der Fufi erhalten
einer

Centurie geweiht.

Rand

rechte

Die

Inschrift

ist

ist,

DDD.

:

dem Genius

schlecht geschrieben, der

ist

abgebrochen.
Gefunden zwischen 1854 und 1857 unter Halel.
Mafie:

16:23:11 cm.

Buchstabengrofie: 1,8
Material: Sandstein.

2 cm.

GENIOo-IAE
IVS-PiYSAVSSL////
ist: gcnio cent-nriae; der Name des Dedikauten konnte etwa Titus
Aelius Pausa (?) heiCen; der Strich iiber dem
auffallend, vielleicbt

Sicher

A

Ligierung von A mit T
dieser fehlt wohl L-M.
20.

Kleines,

XXVI,

(?),

dann

folgt die Dedikationsformel

;

schmales Altarchen, Armstiitze eines opfernden Genius (Tafel
mit dem ausgestreckten Arme erhalten. Der Stein ist
7),

Nr.

unten nicht abgeschlossen.
Gefunden: 1874 iin Kastell.
Mafie: 10

:

GE

4 5 cm.

NIO

:

Buchstabengrofie:

1

cm.

OSIL
VINI

Material: Sandstein.

Zu

lesen

-cinus

21.

am Ende

ist:

Gcnio c(enturiae) Silvini Atti(-anns,

-cus,

-llus,

ATTI

(?)).

Bruchstiick einer Ara, deren liuke obere Ecke
XXIV, Nr. 7).

Gefunden: ungefahr zur selben Zeit wie Nr.
Mafie: 30:16:33 cm.

allein

20.

erhalten

ist (Taf.
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BuchstabengroGe: 3 cm.
Material: Sandstein.

GE
S

Zu ergauzen
22.

in der obersten Zeile: ge(nio).

auf der nur noch die FiiGe der

Rescribierte Inschrift auf einer Basis,

Figur erhalten sind.

Gefuuden: 1855 von Habcl im
Mafie 21 36 25 cm.
:

:

Kastell.

:

BuchstabengroOe: 2,8; 2,8; 3,2 cm.
Material: Sandstein.

Die spatere Inschrift

ziemlich sicher zu lesen:

ist

IN-H.D.D-GENIO
c-

so CVPITI-

PRIMIVS AVSO
-

OPTIC- POSITin k(onorcm) d(onius) d(ivinae) Genio c(enturiac)

So

.

.

.

.

Cupiti

Primius Auso optio pos(u)it.

Zu Ehren

des Kaiser-lichen Hauses

liefi

dem Genius

.... Sohnes des Cupitus .... der Unterzugfuhrer
dieses Geniusbild errichten.
Die altere Inschrift

ist

benutzt hat. Zeile 4

ist

Primius Auso

(optio)

unsicher, sie befindet sich unter Zeile 2

sodafi der Verfasser die formelhaften Zeilen 1

ist

der Centime des

und

und 4 moglicherweise

3,

mit-

sicher C(enturiae); -attonius (nach Becker: Sattonius)

moglich, doch nicht

sicher;

es folgt

AN////AS, das Ceuturienzeichen

und PO.
23.

Geniusstatue mit sehr schwer zu entziffernder schlechter Schrift auf der

und dem Sockel (Taf. XXVI, Nr. 2).
Gefunden 1882 im Kastell.
Mafie: Der Ara: 6:12:7 cm, der Basis: 12 /* S? ^ 15 cm.
1
Buchstabengrofie auf der Ara l /2 cm, auf der Basis 2 /2 cm.

kleinen Ara

1

1

:

:

!

:

Material: Sandstein.

Auf dem Altarchen

ist

zu lesen:

GE
NI
3

Von

der unleserlichen Inschrift auf der Basis

Zeile:

ist

ziemlich sicher die erste

INHDDGli/NiO 3 in li(onorem) d(omus) d(ivinae) genio c(enturiae).
den Namen des Centurienfuhrers Attiavi (?), dahinter ein A

Zeile 2 enthalt

und

ATTENP

oder ahnlich.

Zeile 3: vielleicht

IN SVO POSV(.).

Zeile 4:

We
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IMPDNANT/I

.... enthalt die Zcitbestiinmung imp. d(om.)
einem der Antonine odcr Caracalla.
24.

n.

Ant(ou) ....

Unbcstimmbares Bruchstiick.
Gefunden: 1854.
MaCe: 18:18:21 cm.
BuchstabengroCe

:

3 cm.

Material: Sandstein.

A/
Q.A

MDR
T
Kuum
25.

zu entzifferu; Zeile 3: vielleicht (Alcx)andr(o\

Name

des Kaisers

(?).

Zwei Bruchstiicke, anscheinend zu ein und demselben Steine gehorig.
Gefunden: 1877.

MaCe:

17

a)

:

25

Buchstabengrofie

:

:

10 cm; b) 10
6 x /2 cm.

:

27

:

12 cm.

Material: Sandstein.
a)

Bei
26.

a)

LIAL;

b)

iNA.

ware etwa zu denken an [Ju]Ua D(omua).

Gefunden 1873
MaOe: 24:15:19 cm.

Bruchstiick.

in der Praetentura des Kastells.

J
BuchstabengroCe: 3 /2 cm.
Material: Basalt.

C
S
27.

Bruchstiick,

an demselben Orte und zur selben

Zeit get'iuiden, mit uu-

sicheren Strichen, die vielleicht zu lesen sind:

LLI
BI
MaCe: 21

:

18

:

12 cm.

Material: Sandstein.
28.

Bruchstiick aus Sandsteiu mit 4 1 /*

X

cm

grofieii

C

MaCe: 22:27:9 cm.
29.

Obere linke Ecke einer Ara mit Bekronung.
Gefunden: 1877.
MaCe: 20:24:12 cm.
Material: Sandstein.

Am

linken

Rande

ist

zu erkennen: C I.

Buchstaben.
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Nachtrag.
Diesen
welche

seit

Nummern

frtiher veroffentlichten Inschriften sind diejeiiigen

der Publikation

Hammcrans gefundeu

sind.

Von

hinzuzufugen,

diesen sind die

40 auf der vorstehenden Textfigur als Nr. 1 11 abgebildet.
sie, indem wir der Beschreibung diese Zahlen in Klammer

30

Wir verweisen auf
beifiigen.

1.

2.

yl>

RA\

^M^
CtGtnn
RIS
czn:
Gi

Fig. 40.

30.

Votivstein

(Nr.

1),

rechte

die

Bruchstuck;

obere Halfte

und

die

Be-

kronung fehlen. Auf der einen Seite ein Opfermesser, auf der anderen
eine Raucherpfanne auffallend ist die Haufung der Wulste am Sockel.
Gefunden: Juli 1892 in der Praetentura links.
;

MaGe

der Inschrifttafel

BuchstabengroBe: 5

1
/2

24 37

:

:

cm

(Dicke des Steins 23 cm).

cm.

Material: Sandstein.

Zu

lesen

Am

ist:

Gen[io] Cent[ii\riae [] Cl(audii] Celerisdritten Zeile ist jedenfalls auch ein Herzblatt als Inter-

Ende der

punktion zu erganzen.
31.

Bruchstuck aus Sandstein mit schlechter Schrift (Nr.

BuchstabengroGe 3 cm.
32.

Kleines Sandsteinbruchstiick
tigen Buchstaben: 5 cm.

33.

Zu

lesen

:

10:13:6

//// ive

Kleines Sandsteinbruchstiick: 11

:

2).

ist: pra[ef](ectus)

///

11

(Nr. 3).

MaGe: 19 15 10cm.
[c]oh II R[aet.].
:

:

GroGe der sehr

fliich-

(?).

:

12 cm.

Rest von einem

O

(Nr. 4).

Die Funde.
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34.

SandsteinbrucbstCLck

MI-D-D

forniel

35.

crhaltcn

ist.

:

Kcchtcs Randstuck
lesen die Buchstaben

zur

Dedikations-

ES und
:

(Nr.

G

sind sicher.

5 cm.

i

rift

davor vielleicht der Rest eincs R.

;

Buchstaben

G).

daninter

mit sclilcchter Sol

aus Sandstein

IA

cm

zu

(Nr. 8);

Buchstaben-

4 cm.

grofie:

38.

vielleicht

Grofie dcr letzteren: 3*/ 2

Linkes Randsttick aus Sandstein (Nr. 7).
Mafic: 11 11 13 cm.
Buchstabengrofie
:

37.

D

Rand.

Bekroiiung oiner Sandsteinara, deren erste Zeile mit den

I0'M
3(5.

obcrein

niit

geliorig (Nr. 5).

Linkes Randstiick; 8:9:16 cm, mit dem Buchstaben
die Zahl
Buchstaben: 3 cm hoch (Nr. 9).
(?).

D

und darunter

X

39.

Sandsteinbruchstiick (Nr. 10), mit Resten von sehr grofien, etwa 8 9 cm
hohen Buchstaben. Der erste Buchstabe der ersten Zeile jedenfalls O, da der

Punkt

in der Mitte ein Sandloch

BuchstabengroGe: etwa 8
40.

ist; vielleicht

COH

(?).

Mafie: 13:18:7 cm.

10 cm.

= 2'/

Rechtes Randstiick aus Sandstein: 17 V*: 9: 13 cm; Hohe des R
des
5*/2 cm. Letzteres gehort vielleicht zur Schlufiformel V S

M=

:

cm,

L L M.

(Nr. 11).

41.

Hierher gehort auch der an der Quelle des Kirdorfer Baches (1000
westlich von der Saalburg) gefundene

Uber

die Fundstelle vergl. S. 146

Nymphen

und

m

stein.

L. Jacoli, Westd. Zeitschr.

XIV.

(1895) S. 156.

Gefunden am

3.

Juli 1894.

Mafie der Schriftflache

:

34 58 cm.
:

BuchstabengroGe: 5 cm.
Material:

gelblicher,

grobkorniger,

vom

"Wasser

stark

angegrifiener

Vilbeler Sandsteiu.

Die Ara, von deren Sockel nur Bruchstiicke erhalten sind,

hat die ge-

wohnliche Bekronung mit verzierter Platte und ornamentiertem Rande
der Schrifttafel.
Die rechte Seite enthalt die auch sonst haufige Urne

und die Rauchcrpfanne, die linke eine Hand mit ausgestreckten Fingern,
deren Bedeutung nicht aufgeklart ist (Schwurhand [?J). Auf einem SockelLetzteres gehort vielleicht zu
bruchstiick befindet sich ein Hammer.

dem im Jahre 1700 an
1780 veroffentlichten

derselben

gefundenen und von Neuhof

Stein, der dieselben Attribute zeigt.

auf demselben scheint falsch
Zeit

Stelle

gcle'sen

Die Inschrift

zu sein; der Stein selbst

ist

seiner

beim Bau des Homburger Schlosses (168085) eingemauert worden.

Die Inschriften.

Die
lautet

auf der Vorderseite

unserer

285

Nymphen-Ara

befindliche

Inschrift

:

NVMPHIS
SACRVM
C.R.CVI
[PJRE-E-S.T
////[S]EXTI

[VSVIJCTOR
[PRAEJFECT
[V.JS-L.L-M
Nymphis
sacrum
Eaet(orum)

coli(ors)II

c(ivium)

R(omanornm)

cui

[pjreest

HI [SJexti
[us Vijctor
[praejfect(us)

[(vjotum)]. s(olvit)

l(i-

bens) l(aetus) m(rrito)

Uber den Praefekten der Kohorte,
zur Inschrift A.
setzt

42.

II.

Nr. 11.

Scxtius

Auffallend

ist

Victor, vergleiche die Notiz

preest fur praeest.

Mommscn

den Stein der Schrift nach in das zweite Jahrhundert.

Sandsteinbruchstuck, gefunden am 17. April 1896 vor dem Graberhause,
wohin es verschleppt zu sein scheint; es tragt die Aufschrift: /// COHI ////.

Die Buchstaben sind 9

10

cm hoch und

die grofiten,

die wir bis jetzt

an einem hervorragenden Teile
des Kastells, vielleicht an einem Thore, befunden haben.
Die Zahlder
zu
II
zu
Kohorte
sein.
wird
bezeichnung
erganzen

gefunden haben.

Die Inschrift

diirfte sich

Die Funde.
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Fig. 41.

Stempel ciuer Heizkacliel.

(V* der nat.

GroCe

)

B. Inschriften auf Gegenstanden aus Thon.
I.

1

die

.

Auf Ziegeln.

Stempel.

Der Zusaramenstellung unserer Ziegelstempel ist vorauszuschicken, dafi
auf den Tafeln LXXV LXXIX dargestellten Stempel bereits seit 10

Jahren gezeichnet und gedruckt sind. Sie warden nach den damals
vorhaudenen Exemplaren sorgfaltig, so gut sie eben erkennbar waren, aufgenommen und nach den auf uns gekommenen Bruclistiicken erganzt. Wenn
bis 15

dabei einige Unrichtigkeiten eingeschlichen haben, die jetzt, nachdem
bessere Stiicke gefunden sind, und nachdem in verschiedeneu Publikationen
allmahlich ein reichliches Material niedergelegt ist, zumal bei unserm neuen
sich

vervollkommneten Reproduktionsverfahren vermiedcn werden konnen, so ist
Eine genaue Vergleichung mit neugefundenen, besser
erhaltenen Exemplaren hat einige kleine Fehler erkennen lassen, auf die
jedesmal besonders hingewiesen ist; bei einigen ist ein neuer Abklatsch abgedruckt worden. Die neuereu Funde bis zuin Herbst 1895 sind auf den
dies leicht begreiflich.

Textfiguren 41

Wir

46 abgebildet.
besitzen Truppenstempel

der Coh.

I.

Flavia Damascenorum,

der

Coh. II Raetorum, der Coh. IIII. Vindelicorum, der Legio VIII Augusta uud
der Legio XXII. Primigenia Pia Fidelis. (Von Ziegeln der Coh. I. Civium
Romanorum ist nur eine Noliz Habcls und Seekers auf uns gekommen.)
Diese Stempel befindeu sich meistens auf Ziegelplatten und zwar zum gro'Gten
Teile auf Bruchstiicken.
Wenn sie auf Kacheln, Dach- oder Verblendziegeln

aufgepragt sind,

ist

Klammer

die

dies jedesmal besonders vermerkt.

Hinter jeder Varietat

Zahl augegeben, in wieviel Exemplaren sich der Stempel
im Saalburgmuseum befindet; sie laGt erkenneu, wie haufig einzelne Stempel
bei uns vertreten sind. Doch ist dabei immerhin in Rechnung zu ziehen, daG

ist in

nicht alle Ziegel im Museum untergebracht werden konnen und noch manche
gan/e Flatten in Hypokausten in situ vorhanden sind; auch konnen die
Ausgrabungen sehr leicht und schnell das Bild, das wir uus jetzt vorstellen,

Inschriften.

Nicht in unsere

andern.

287

Ziegelsternpel.

Sammlung gekommen

ist

der oben erwahnte Stempcl

der Stempel der XXII. Legion Nr. 1 14, der zur DiefTenbach'schen
Sarnmlung gehorte und wahrscheinlich jetzt in Darmstadt ist, und Nr. 115,
von dem nur in den Aufzeichnungen Habels eine fliichtige Ski/ze existiert.
der Coh.

I,

Die Stempel der XXII. Legion sind die zablreichsten, mit 118 VarieI. Fl. D. ist einmal, die der Raeter mit 4, die der Yindelicier
mit 18 und die VIII. Legion mit 11 Varietaten vertreten. Daneben habcn
taten, die Coh.

drei Stempel von Privatzieglern und zwei Abnahinestempel, einschlieMch desjenigen der Coh. I C. R. im Ganzen 158 verschiedene Ziegelsternpel von der Saalburg in vielen Hunderten von Exemplaren, darunter 3,

wir noch

abhanden gekommen sind.
Am sorgfaltigsteu und mit wenigen Ausnahmen nicht ohne Geschmack
sind die Stempel der XXII. Legion geschnitten, diejenigen der Vindelicier
haben meist plumpe und breite Buchstaben, doch sind auch darunter einige
von besserer Ausfiihrung. Sehr ungeschickt und roh sind die sehr einfachen
Stempel der VIII. Legion. Ein Schlufi aus der mehr oder weniger kunstdie

vollen

Form

der Stempel

auf ihr Alter hat immer etwas Bedenkliches;

es

gab im

ersten Jahrhundert so gut ungewandte Stempelschneider wie in der
Spatzeit. Auch darf nicht auBer Betracht gelasseu werden, daC viele Stempel

und schlechteren Ausfiihrung vorkommen, je nachdem sie
mit einer neuen Matrize, bezw. einer solchen aus hartem Holze, oder aber
mit einem Stempel aus weichem Holze oder einem bereits abgenutzten her-

in einer besseren

Kachelstempel, die in so hervorragender Weise geschnitten
eingedriickt sind, durften allerdings einer spateren, entwickelten Technik
sind.

gestellt

und

angehoren.
Schildform

Die Stempel der Raeter und Damascener haben eine apparte
und andere Buchstaben wie die iibrigen meine Ansicht hieriiber
;

habe ich bei der Besprechung der Ziegelfabrikation

Was

mitgeteilt.

Form

des vertieften Stempelschildes (nur Nr. 1 der Raeter hat
die
allein kein solches) anlangt, so ist die langliche, rechteckige vorherrschend
durch
horizon tale Schrift steht in einer, zwei oder drei Zeilen, die bei einigen
die

;

Striche getrennt sind.

Oft sehr einfach,

ist

das Schild bei anderen wiederum

an den Randern gekerbt oder von Parallelstrichen umrahrnt.
Manchmal ist in dem auCeren Schilde noch eine besondere Umrahmung,
wie ein zweites Schild. An den Kurzseiten des inneren wie des auCeren
sind die bekaunten schwalbenschwanzformigen Henkel (ansac) von dreieckiger,
Neben diesen oblongen Stempeln giebt
trapezformiger oder runder Gestalt.
es Rundstempel, teils einfache, teils solche mit verzierten Randern uud konreich verziert,

zentrischen Ringen.

Eigenartig sind die

Bandstempel, deren Schild Ahnlich-

mit einem bewegten Bande. Das sehr stark geschwungene Band
in unsrer
(Nr. 91) konnte eher den Buchstaben S bezeichnen, ebenso wie wir
216
in dessen Fig. 127 die anders schwer
Fig. 46 Nr. 2 ein C und bei Wolff
)

keit hat

2I6
)

irn

Prof. Dr. GeorgWolff, Die

Archiv

fiir

romiechen Ziegeleien bei Hochst a.M. und ihre Stempel,

Frankfurts Geschichte und Kunst,

III.

Folge, III. Bd., S.

212346.
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I>ie

erklftrliche

L

Figur ernes

Funde.

Ob

selien rnOchten.

in

der Schildform

der

Name

des Ziegelmachers, der ja aucli oft ausgeschrieben 1st, oder ein Himveis auf
die Trnppe ausgedriickt war, was sonst durch die noch zu envahnemlen
Oft sind auch einzelne dieser Forraen mit einander verauffallende
Gestalt haben die Schilde Nr. 94 und Nr. 95,
Eine
ganz
einigt.
niimlich die eines Delphins und einer Schuhsohle; auch hicrfiir fehlt bisjetzt
Attribute geschah?

eine Erklarung.

Von besonderer Kunstfertigkeit zeugen die groCen Stempel auf unseren
Kacheln, die meist deren ganze eine Seite einnehmen. Hier ist eine Frage
nach dem Grunde wobl am Platze, denn man sollte meinen, ein einfacher
Stempel hiitte doch denselben Dienst gethau. Man ist aber um so mehr um
eine Antwort verlegen, als alle derartigen, miihsam hergostellten Verzierungen,
wie sie auch die Ziegelplatten haben, bei letzteren durch die zunachst liegenin den Hypokaustenpfeilern, bei den Kacheln durch den daraufgebrachteu
Putz verdeckt und von Niemandem mehr gesehen wurden. Man konnte diesen
Umstand nur auf eine besondere Freude an schonen Formen und Verzie-

den

rungen

zuriickfiihren,

miiht war; an
nicht gefehlt.

die selbst das Unwesentlichste schon zu gestalten behat es in Friedenszeiten fiir die Truppen jedenfalls

MuBe dazu

Wenn

bei

den groBen Stempeln der Grund oft durch Punkte
ist, so sehen wir hierin nebenbei das Bestreben,
glatte Flachen zu vermeiden, um sie durch kiinst-

odcr Leisten reichlich bedeckt

nach Moglichkeit grofie,
liche Unebenheiten fiir die Aufnahme des Putzes geeigneter zu machen.
Auf den Seiten, auf denen kein Stempel ist, sind die Kacheln oft mit einem
Stifte aus Eisen oder Holz zu demselben Zwecke karriert.

Namen

Innerhalb des Schildes haben wir den
oft in einzelnen

teiles,

Buchstaben

oder verkehrt geschriebeu, je nach

ligiert,

oft

des stempelnden Truppenganz oder teilweise riicklaufig

dem Konnen

des Stempelschneiders.

Die

Legende entweder in horizontalen Reihen oder an
der Peripherie, manchmal in einem besonderen Ringe, und zwar eutweder
wie die Aufschrift auf den Miinzen oder in umgekehrtem Drehungssinne an-

Rundstempel haben

geordnet;

auch

die

sind

beide

Schreibweisen

vereinigt.

Von

Stempeln,

die

dem Namen

der Truppe noch darunter denjenigen des Ziegelmachers
besitzen
wir
11 rechteckige langliche, einen kreuztormigen, einen bandtragen,
formigen und einen Rundstempel, zusammen 14 Stuck.
aufier

Zu erwahnen

sind noch die zwischen den Zeilen befindlichen Attribute

und Zeichen, deren Bedeutung noch nicht erkanut ist. Nebeu dem Capricorn habeii wir das Blitzbiindel, den Stier, den Tannenbaum, den Dreizack,
Sterne, Halbmonde u. s. w., alles Zeichen, die auch sonst haufig vorkomraen.

Man

vermutet in ihuen

zum

Teil wenigstens Feldzeichen.

Habcl hat dariiber

AuGereine grofiere Arbeit in den Nass. Ann. III. Heft 1837 veroffentlicht.
dem besitzen wir noch drei Stempel (darunter einen Rundstempel) mit

man hat
der Zugehorigkeit zu einem Truppenteile
deshalb Privatzieglern zugeschrieben
deren Fabrik vielleicht in der
lehmreichen Ebene bei Homburg gesucht werden kanu. Eiue Vermutung
Namen ohne Angabe
diese

;

,

Inschriften.

289

Ziegelstempel.

Zugehorigkeit zu einer bestimrnten Truppe ist bei der Bespreclmng
Auf die Bedeutung der Probationsder Ziegelfabrikation geaufiert worden.
tiber ihre

stempel ist an anderer Stelle hingewiesen.
Bei der Wicbtigkeit der Ziegelstempel auch fiir die Geschichte der Legionen ist jedem Abschnitt eine kleine Notiz iiber die Geschicbte der betr.

Truppe

ich

die

vorgesetzt,

der Liebenswiirdigkeit

des Herrn Dr. HiUcrliny

verdanke.

Mehrfach

bereits

die

als

W.)

(abgekurzt

die

ist

einzige

erwahnte

287

S.

bis

jetzt

von

Arbeit

bestehende

Prof.

Wolff

Zusammenstellung

Vergleicb herangezogen. Da auch unsere Stempel zum Teil aus deuselben Ofen wie die Nieder Stempel stammen, waren Herrn Professor Wolff
bereits fiir seine Arbeit unsere Tafeln und einige neue Abklatsche zur Ver-

zum

fiigung

An

gestellt.

einzelnen

Stellen

ist

auch,

besonders bezuglich der

von Dr. Suchier, Zeitschrift des Vereins
Festfiir hess. Geschichte und Landeskunde, N. F. VIII, Kassel 1882 und
Landesfiir
hessische
und
zur
Geschichte
des
Vereins
Jahresversammlung
gabe
kunde zu Hanau 1885, sowie auf das erste Heft des groGen Limeswerkes
(Kastell Butzbach) hingewiesen. Wir haben die drei letzteren mit Suchier Z,

Vindelicier, auf die beiden Aufsatze

F

Suchier

und

Limesiverk _B

a)

abgekurzt.

COM-

1-

CIV- R.
'

(Collars

COH-I-C1V.R
(auch die

Legende:

COH'I-C'R wircl

I.

civium Momanorum.)* 1 1)

Unter den Papieren Habels findet sich die Notiz, dafi
an der Saalburg auf einer Thonplatte gefunden sei. Der Stein ist leider nicht in unsere Hiinde gedieser Stempel

erwahnt).

kommen und

wahrscheinlich

Altertiimer von

Homburg nach Darmstadt verloren gegangen.

Doch

ist

an ihm nicht zu

bei

der Uberbringung der

zweifeln,

da auch Becker ihn

gesehen hat und dariiber im Frankfurter Archiv, N. F. I,
S. 22, schreibt:
es mufi noch besonders hervorgehoben
werden, dafi diese erste Kohorte der italischen Freiwilligen Nach
Coli. I. do. rom. eq(nitata) p. f. erscheint zuerst auf dem Diplome v. J. 116.
)
Ritterling (W. Z. XII. 214) lag diese Kohorte unter den Flaviern in Untergermanien, aus
welcher Zeit die Inschrift Bramb. 670 stammen diirfte; sie erwarb sich die Beinamen p. f. im
2|;

Jahre 89 gegen Antonius Saturninus. Vielleicht wurde sie zu den dacischen Kriegen Trajans
an die Donau gezogen, da ein Stempel bei der Donaubriicke Trajans (C. III. 1760, 2) sie
zu nennen scheint. Von da wird sie nach Obergermanien gekommen sein. Wo hier ihr
Lager am Limes gewesen sein mag, ist noch nicht sicher entschieden Eitterling vermutet
;

dem nachsten Kastell von GroGkrotzenburg aufwarts, wo ihre Ziegelstempel
massenhaft vorkommen (Bramb. 1407b). Dafiir spricht namentlich auch die Inschrift aus
dem Krotzenburger Mithraeum (vergl. Wolff, GroC Krotzenburg, S. 53), welche den Pra-

in Seligenstadt,

-

Bom.

gleichzeitig den praep(ositus) der in Krotzenburg liegenden
Coli. IIII. Vind. nennt.
Stempel von ihr finden sich noch in Ems (B. J. 88, S. Ill),
Arzbach-Augst (Bramb. 1542 c), Kesselstadt, Grofikrotzenburg und Alteburg b. Arnsburg

fekten der

Coli.

(Limesblatt

9, S. 269).

I.

civ.

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

19

Die Funde.
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civium

coltortes Ittdicac

Name

ofti/iellcr

- -

Romanorum voltintanorum war ihr
in dem mehrerwfthnten Militiir-

auch

diplome imter den in Obergermanien stchenden Truppenkorpern ausdriicklich genannt wird, wiewohl sie nur kurxe
Zeit auf der Saalburg gelogen 7.11 haben schcint, da sich

am Main

ihre Stempel zahlreicher bei Seligenstadt
30.
Vergl. Jtossrl a. a. O., S. 35

Cob-hF-D-

b)

COH.T-F-D

Flavia Damascenorum.)* 1 *)

I.

(Coliors

LXXIX,

Taf.

finden.

Nr.

1.

Auf der

Tafel

ein

fehlt

Punkt

hinter F. Die Legende befindet sich in besonderem Rahmen
mit Schwalbenschwanzen innerhalb eines einfachen Schildes.

Wohl

derselbe wie der von Friedberg bei Dieffenbach, Nass.
S. 300, Nr. 193.
Vier Exemplare auf Dach-

Ann. 1877,
-

-

ziegeln

zum

Teil

Bruchstiicke

Randleisten

deren

,

abgcschlagen sind, von grauein porosera Thon.

c)

Coh-II.Raet-

(Cohors
1.

fl II

3

Taf.

II.

LXXIX,

19

Raetorum.)*
Nr.

2.

)

Einzelne Buchstaben

meinsames Schild (auf der Tafel unrichtig
breit

und

tief eingedriickt;

ge-

dargestellt), sehr

Schrift rucklaufig.

darunter 26 auf Plattchen von 17:17

ohne

cm und

(28 Stiick,

2 auf Bruch-

stiicken grofier Flatten.)

COH RAE

2.

Nr.

3.

Schild einfach rechteckig.

Material wie bei Coh.

I.

Fl.

T

mit

E

ligiert.

(4.)

D.

2IS

Coli. I. Flavia Damascenorum oo cq(uitata) ersclieint zuerst in den Diplomen i..T. 90,
und 134; sie diirfte erst von Vespasian oder Domitian gebildet sein und hat
nur in Obergermanien gestanden. Ihr Lager muC cntweder in Friedberg selbst oder in
dessen Niihe geweeen sein, wo ilire Ziegelstempel in groCen Mengen gefnnden werden
(B. DieffenbacJi, Nass. Ann.
1877, S. 282 ff. Inschriften von Friedberg).
219
ihre Verschieden) Coli. II. Eaetorum C. E. kommt nur in Obergermanien vor, da
heit von der gleichnamigen, in Raetien stationierten Kohorte (in Diplomen von 107 und
Sie wird echon unter Germanicus xu den Raetoruni ....
166) keinem Zweifel unterliegt.
cohortes gehort haben. Zur Zeit des Bestehens des Limes ist ihr dauerndes Standlager die Saalburg. Ziegel von dort kommen auch in Butzbach vor. Vergl. Limeswerk,
)

rlann 116

Kastell Butzbach, 8. 26, lS r. 4045. In Diplomen erscheint sie i. J. 82, 90, 116, 134. Vor
Darauf
ihrer Stationierung auf der Saalburg muC sie aiich in Wiesbaden gelegen haben.
weisen ihre dort gefundenen Inschriften: Bramb. 1520, 1521 (1522?) mit Sicherheit bin, die
7

dem ereten Jahrhundert oder der Zeit Trajans angehoren; ebenso stimmt dazu das
Diplom vom Jahre 117, welches einem Angehorigen dieser Kohorte ausgestellt und im
Kaptell auf dem Heidenberge 1858 gefunden ist. Vergl. auch unsere Steininschriften A. I. 2,
alle

3,

7; A. II. 10,

11,

16,

31

u. 39.

Inschriften.

3.

COH -n RAE

Nr.

Einfaches Schild, mit einem schmalen Streifen
Material wie bei Nr. 2.
(6.)

4.

umrahint.

4.

COHITR

Nr.

291

Ziegelstempel.

5.

Breite,

gedrungene Buchstaben in verziertem

Rahmen auf zwei Ziegelbruchstiicken von

d)

Coh.

(Cohors IIII,

Fig. 42.

COHIIIIVN

Mil.

dunkelroter Farbe.

Vind.

Vindelicorum.)}

Stempel der IV. Kohorte.

(V 3 der nat. GroCe.)

Taf. LXXIX, Nr. 6. In einfachem, glattein, rechteckigem
Schilde mit breiten Buchstaben. I mit
ligiert, der erste

N

Strich des

N ist

bei SucMer, Z.

und

bis

zum Rande

verlangert

der Heizkachel Fig. 26, Nr.

Auf einfachem

2.

COHIIIIVIN

Nr.

COHIIIIVIN

Nr. 10.

COHIIIIVIN

Nr. 11.

Auf einfachem

Schilde,

COHIIIIVIN

Nr. 12.

Auf einfachem

Schilde.

9.

;

derselbe Stempel

von Grofikrotzenburg, Nr.

Auf einfachem

Schilde.

Schilde,

N

13.

Auf

Ziegeln

(12.)

(4.)

clicht

am

Rande.

sehr groC.

(17.)

(5.)

(1.)

22
Sicher
) Coh. IIII. Vindelicorum ist bis jetzt nur in Obergermanien nachweisbar.
erwahnt wird sie zuerst in clem Diplorae vom J. 74, dann ina Jahre 90 und 134, \vahrscheinlich auch 117. Ihr dauerndes Standlager zur Zeit des Bestehens des Limes war
GroCkrotzenburg. Inschriften von ihr: Wolff, Grofikrotzenburg S.47 (Bramb. 1434) und 53
Ihre Ziegel sind von alien obergermanischen
(Bramb. 1439), Limesblatt 16. Sp. 440 f.
Kohorten in den Kastellen am weitesten verbreitet, aber, wie es scheint, nur nordlich des
Maines.
Sie wird wohl schon zu den Eaetorum, Vindelicorum et Gallicae cohortes
(Tacit. Ann. II. 17) unter Germanicus gehort haben.

19*

Die Fnnde.
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(i.

Nr.

////OHIIIIVD

Auf cinfachcm

7.

scheint verschoben.
i.

COHIIMVND

Nr.

N

fehlcn,

D

(1.)

Auf cinfachcm

8.

am Rande

diclit

und

I

Schilde,

\vie

bei

Schilde.

I

mit

dem neuen

N

ligiert;

D

stcht

Abklatsch, Fig. 42,
Derselbe bei SH drier,

Nr. 4; auf Ziegeln und Heizkaeheln.
F. Tafel II, Nr. 19 (?) von Grofikrotzenburg.

(12.

Audi

auf Dachziegeln.)
8.

COHIIIIVIND

Einfaches Schild mit Schwalbenschwanzen,
neue Abklatsch, Fig. 42, Nr. 1, zeigt; die Ansa'tze waren bei dem friiheren Exemplare nicht sichtbar.
Suchicr, F. Nr. 9 scheint derselbe.
(9.)
Nr.

14.

wie der

9.

3mVIIIIH03

O
L
10.

3MIVIIIIH03

Riicklaufig, auf der Tafel verkehrt dargestellt.
mit E und
selir klein,
am Schlusse in zwei Teilen;

Nr. 18.

D

D

ligiert

(7.)

(?).

Nr. 19. Ahnlich wie 9; Schild mit gezahntem Rande,
eben falls riicklaufig; auf der Tafel verkehrt gezeichnet;
das D am Ende hat nach dem neuen Abklatsch (Fig. 42,

Nr. 3) unten denselben horizontalen Querstrich, also Ligation
wie bei 9.
Derselbe bei Suchier, Z. Nr. 8 von Grofi-

krotzenburg.
11.

J3aHIV.|||IH03

(23.)

Ebenfalls riicklaufig, aber
dargestellt; kleines C und 0.

Nr. 15.

H

Tafel

von

Strich

IIII

verbunden.

COHIIII-VNDEL

ersten

Nr. 12

schon

(29.)

Auf einem Schilde mit gezahntem Rande und
C und
kleiner wie die iibrigen Zeichen, II mit

Nr. 16.

Ansae.
IIII

verbunden wie bei

Exemplaren
das
bar.

13.

dem

mit

oder

Dieser

bei Ncithof 1780, p. 17, abgebildet.
12.

verkehrt auf der

COHIIIMNDEL

D

ist

11, I

mit

N

Bei den neuen

ligiert.

der erste Vertikalstrich des

N

nicht so lang,

geschlossen und der untere Querstrich des E
Kommt auf Ziegeln und Kachelu vor. (15.)

Nr. 17.

sicht-

Buchstaben scharfer, mit
V nach unten verlangert, ebenso
oben und unten.
Derselbe bei

Schild wie bei 12.

sehr klein,
Apices.
der Vertikalstrich des D
Suchier, Z. Nr. 7,
14.

Nr. 13.

COHIIIIVIN/////.

an

dem

die

von GroGkrotzenburg.

GroCer wie

Henkel

alle tibrigeu,

durch

eine

(7.)

mit glattem Schilde,

Einkerbung markiert

sind.
Unter
und H ein horizontaler Strich, der aber
nur auf einem Exemplare sichtbar ist. (3.)

Inschriften.
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Neue Funde.
15.

COHIIIIVIND

Verwascheue Schrift auf dem Bruchstiicke einer Platte
von schlechtem Thon. (1.) Einfaches Schild mit breiteu
Buchstaben.

16.

COHII///////

Fig. 42, Nr. 2. Auf einera kleinen Bruchstiicke einer
Platte von graubraunem Thon, deren Kanten abgefast
sind.

Rund stem pel.
17.

COHIIIIVIHDEL

Mit scharf ausgezahntem Kancle; die Schrift
riicklaufig; in der Mitte eine Scheibe oder ein Knopf.
Derselbe bei Suchier, F., Taf. II, 23, von GroGkrotzenNr. 20.

Schon

burg.
18.

Mit

Nr. 21.

COIMIIIMINQIirtC

ebenfalls
II

statt

bei Neuhof,

D

E,

Punkt zu

statt

mid L

seiu.

Leg.

(Lcgio
1.

ILEGVIIIAVGI

V

(20.)

vor

vielleicht

COH

Zufall;

scheint ein
bei

(9.)

Aug.

VIIL Augusta.)

fliichtig

1

}

Einfaches rechteckiges Schild
gearbeiteten Buchstaben; vor und

Taf.LXXVIII, Nr.
mit diinnen,

abgebildet.

von GroCkrotzenburg

Derselbe

VIII.

ein N,

verkehrt;

Suchier, Z. S. 20, Nr. 2.

e)

p. 17,

gezahntem Rande; in der Mitte

fein

ein Knopf,

1780

15.

hinter der Legende ein vertikaler Strich als Einfassung.
2.

LEGVIIIAVG

Nr. 16.
Schilde.

3.

kEGVIIIAVG

(7.)

Nr. 17.

Schrift

ahnlich

Audi auf
Schild

und unter der

wie bei

1,

(1.)

auf kleinerem

Dachziegeln.

mit Henkeln an den Seiteu, fiber

Schrift ein Strich.

(19.)

221
VIIL Augusta 1st wahrscheinlich eine der alten casarischen Legionen sie
) Leg.
stand unter Augustus (wenigstens i. J. 14) in Pannonien (Hauptquartier Poetovio-Pettau),
wurde nach Eitterliny schon unter Claudius nach Moesien verlegt, von wo sie i. J. 69 mit
;

den librigeu Legionen

fiir Vespasian nach Italien
Nach dem Siege der flavischen
zog.
befand sie sich unter den Legionen, welche zur Unterdriickung der germanischen
Aufstande bestimmt waren; sie gehorte zum oberen Heere unter Annius Gallus und erhielt jedenfalls schon unter Vespasian ihr Lager in Argentoratum (Strafiburg), wo sie
dauernd verblieb. (Ob sie einmal am Niederrhein gewesen, ist nicht mit Sicherheit zu

Partei

entscheiden.)

Noch unter Valentinian erscheint eine Legio Octavanorum

in

Schwaderloch

in der Schweiz; in der Notitia dignitatum stehen Octavani als Legio Palatina in Italien.

Die Funde.

294
4.

LEGVIIIAVG

Dunne Buchstubcu von der Breite
Audi auf Daehziegeln.
(7.)

Nr. 18.

des ein-

fuchen Scliildes.
5.

A

Nr. 19.

LEGVIIIA/G

Durch

V

ligiert.

In

Urarahmung

rait

init

cine besondere

dem

einfachen Schilde

Ansuc zu beiden

die Schrift ein horizontaler Strich.

(9.)

Seiten.

Auch auf

Dachziegeln.
0.

Die Schrift in besonderem Rah men,

Nr. 20.

LEGVIIIA/G

das

Ansae',

eckigen

gerundeten Ohren.

A

mit

V

ligiert.

(14.)

mil

mit ab-

einfache Schild

Uufiere

Auch auf

Dachziegeln.
7.

LEGVIIIA/G

Innere Umrahniung mit Schwalbenschwanzen;
der Ani'ang auf dem abgebildeten Exemplar undeutlich;
Nr. 21

bei

V
.

LEGVIIIAVG

.

ligiert.

Nr.

(5.)

22.

Buclistaben;

brocken.
9.

LEGVIIIA/G

1st die Anna auch am Aufang.
Auch auf Dachziegeln.

den iibrigen

hiervon

Nur

eine

Abdruck

ein

Auch auf

(18.)

Nr. 23.

mit

Einfaches Schild

selir

in

A

mit

ungeschickten

einem

Mortel-

Dachziegeln.

Ansa

am

Anfange sichtbar

inuer-

des Stempelschildes.
Ein neuer Fund (Fig. 43,
Nr. 2) zeigt iiber und unter der Legende einen horizon-

halb

talen Strich.

10.

LEGVIIIVG

A

rait

V

ligiert.

A

jedenfalls mit
Steinpel nicht sichtbar. (1.)

Nr. 24.

Fig. 43.

StcmiMjl der VIII. Legion.

(,'i

V

(5.)

ligiert,

doch auf dem

der nat. Gr6Ce.)

Neuer Fund.
11.

LEGVIIIA/G

Einfaches Schild mit ahnlicher
Fig. 43, Nr. 1.
Schrift wie bei 9; doch geht durch die Mitte ein horizontaler Strich.

(1.)

Ziegel stem pel.

Inschriften.

Leg. XXII. Pr.

f)

XXII. primiycnia

(Ley to
a.

LEG

1.

Einzeilige

////

(LEGXXIIPj:)

Stem pel

P.
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F.
22

pia

fidclis.)*

)

mit rechteckigem Schilde.

LXXV, Nr. ]. Bruchstiick einer grofien HeizDerselbe Stempel ist neuerdings in zwei vollstandigen Exemplaren, der eine auf einer intaktea Kachel
Er ist der schonste
(Fig. 26 Nr. 11) gefunden (Fig. 41).
Taf.

kachel.

von der Saalburg, aufierordentlich

sorgfaltig

und sauber

gearbeitet und mit hohem Relief eingedruckt.
des Schildes sind besonders ausgebildet, die

schen, iiber

Die Hcukel
Puukte zwiund unter den Buchstaben dienen nur zur

Verzierung, am Schlusse ist P mit F ligiert. Scbildgrofte
43 15 cm, Hohe der Buchstabeu 5 1 /* cm. (3), auf Kacheln.
:

2.

LEG XXIIPRPF

LXXV,

Taf.

Nr.

3.

Ebenfalls wie Nr. 1 reich verziert

und auf einer Heizkachel (von gleicher Form wie Fig. 26
Nr. 7). Der Rand des Scbildes zinnenartig ausgeschnitten
iiber und unter der Schrift die hiiufig wiederkebreuden
Reiben dreieckiger Punkte. Der Stempel kommt scheinbar in zwei Varietaten vor, entweder sind die Ecken reclit;

winklig wie bei

dem auf

der Tafel abgebildeten (vergl.
44, Nr. 22 a) oder sie

auch den neuen Abklatsch Fig.
sind

abgeschragt wie

am

sich

diirfte

Stempelschild an

und zwar

bei

Nr. 22 b.

leichtesten

und

so

Dieser

Unterschied

daC das

erklaren lassen,

abgeschragte Ecken hat,

fur sich

so weit, als es eingedruckt werclen

soil,

viel-

aber an seinen iibrigen
Teilen viereckig, und Stempel wie derjeuige auf der Tafel
sind zu tief eingedruckt; dies zeigt auch der Abklatsch
leicht 1

Nr. 22 c,
grofle

26

cm; das Stempelholz

wo
:

ist

beides an einem Stempel vorkommt.

9 cm; Buchstabenhohe S^a cm.

W.

t

Schild-

Fig. 138.

(6.)

222

Leg. XXII. primigenia, nach der frtiher allgemeinen Ansichtgegrundetvon Claudius
Domaszeicslii halt sie fur eine augusteische Legion; nach Ritterlinrj ist sie von
etwa i. J. 39 errichtet. Sicher stand sie unter Claudius und Nero in Gertnania
)

i.

J.

43;

Gaius

v.

i. J. 69 nach Italien, von wo sie nach Besiegung der Vitellianer
wohl nach Illyricum geschickt, aber sehr bald, vielleicht schou i. J. 71 nach Germanien
berufen wurde. Sie gehorte indessen etwa bis zum Jahre 90 zum niederrheinischen Heere
(Hauptquartier Noviomagus?), nachdem sie mit den (ibrigen niederrheinischen Truppenteilen
durch Niederwerfung des aufstiindischen oberrheinischen Heeres unter Antonius Saturninus
sich die Beinamen pia fidelis erworben hatte.
Eben i. J. 90 kam sie nach Obergermanien
und zwar wieder nach Mainz, dessen Besatzung sie nun dauernd blieb, und zwar als geschlossene Truppe, nicht in Detachements in den Kastellen verteilt. Zur Zeit der Notitia

superior (Moguntiacum), zog

dignitatum urn 400 n. Chr. bestand sie nicht mehr;

wann

sie

verschwand, wissen wir nicht.

Die Funilo.

29G

X
.

Zedlertfogel Darvfr
Fig. 44.

3.

LEGXXIIPRPF

Sternpel dcr XXII. Legion.

Taf.

LXXV,

Nr.

4.

(>/s

der nat. GroCe.)

Auf Kacheln

(Fig. 26, Nr.

6 und

7);

gezahnter Schildrand, an den Seiten Schwalbenschwanze.
1
SchildgroCc 24:7 cm. Buchstabcnhohe 4 /* cm. (15.)
4.

LEGXXMPRPF

Taf.

LXXV,

benschwanze

Nr.

5.

Schildrand eingekerbt; die Schwal-

offen; unter der Zahl ein horizontaler Strich,

Inschriften.
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der sonst dariiber steht.

Derselbe bei Suchier, Z., S. 19,

Nr. 10 von Riickingen und Friedberg. LimcswerJc B. Taf.
l
Ill, Nr. 11.
SchildgrSBe 24:7 /4cm. Buchstabenhohe

5 1 /* cm.
Nr.

5.

LEGXXIIPFF

(10);

auf Kachcln von gleicher

Taf. LXXV, Nr. G. Glatter Scbildrand, Schwalbeuschwanze an den Seiten, das Schild im Verhaltnia zu den
iibrigen sehr boch und kurz, dieBuchstaben entsprechend;
liber der Zahl ein horizontaler Strich (s. neuen Abklatsch
Fig. 44 Nr. 23); auf einer Heizkachel, Fig. 26. Nr. 7.
3
Schildgrofie 15 /4

6.

LEGXXII^

Form wieFig. 26

7.

Taf.

8

:

!

LXXV, Nr. 7.

verziert,

cm.

/4

Buchstabenhohe 6cm.

(3.)

Die horizontalenRander desSchildes

auf jeder Seite zwei kleine Ohren wie beim zwei-

iiber der Zahl ein Strich (auf der
Tafel weggelassen). P mit
ligiert, F fehlt (?), SchluG
nicht ganz sicher; s. auch Limeswcrlt B. Taf. Ill, Nr. 7. (2.)

zeiligen

Stempel Nr. 45;

R

7.

LEGXXIIPPF

LXXV,

Die Legende in besonderem
Rahmen, an der Seite halbrundc Ausschnitte. Uber der
Taf.

Nr.

8.

Schrift ein Palm(?)zweig, der sicli aber aucb uach der
rechteu Seite zu fortsetzt (s. neuen Abklatsch, Fig. 44,

Nr. 28); unter der Schrift scheint eben falls ein Zvveig
oder ein Strich zu stehen.
Derselbe bei Suchier, F.
Taf.

8.

KEGXXIIPRPK

9.

LEGXXIIPRPF

I,

Nr. 15.

(4.)

Legeude mit Umrahmung in
einem glatten Schilde, im Innern Ansae. L mit dem
Rahmen verbunden. W. Fig. 86. (2.)
Taf.

LXXVI,

Taf.

LXXVI,

Nr.

Nr.

1.

3.

mit verzierten

Umrahmung

dreieckigen Ansae in einem einfachen Schilde,

die Vertikal-

striche eben so wie die horizontalen (auf der Tafel dort

nur ein einfacher
Taf. Ill, Nr. 8.
10.

LEG-XXII-P.P-F

Taf.

LXXVI,

Strich).

(3.

Auch auf

Nr. 4.

einem glatten Schilde.
11.

LEGXXII////

12.

KEGXXII/////

W.

Limesiverk B.

Fig. 80.

Dachziegeln.)

Umrahmung

Derselbe Suchier,

mit Henkeln in

J

7
.

Nr. 13(9).

Taf.

LXXVI,

Nr. 5.

Linkes Fragment mit Ansa.

Taf.

LXXVI,

Nr.

Linkes Bruchstuck,

6.

Ansa im Innern des einfacheii
Nr. 8, nur L selbstandig. (1.)

Schildes.

(5.)

(1.)

Rahmen mit
Ahnlich wie

Die Funde.
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13.

KEG-XXIIPPF

Taf. LXXVI, Nr. 7.
Die dreieckigen Ansae aus
mehrcren Strichen bestehend. Ilinter G ein Punkt und
K, uicht L, wie auf der Tafel. (3. Audi auf Dachziegeln.)

14.

LEGXXII////

Linkes Bruchstiick, Rander veraert.
Untcr
der Schrift ein Strich odor Zweig, auf der Tafel wegNr.

8.

gelassen; iiber der Zahl ein Strich.
15.

LEG-XXII-PRPF

Nr. 9.
Hinter G und der Zahl ein Punkt, Ansac
im Innern. Die horizontalen Rander mit kleineu Strichen
Suchicr, F. Nr. 14.

verziert.

16.

(1.)

LEGXXIIPPF

Die Legende durch zwei horizontale Linien

Nr. 10.

horizontalen Schildriinder sind nicht so

die

eingefaBt;

(3.)

Auch auf

scharf gezahnt wie auf der Tafel. (15.

Ver-

blendziegeln.)
17.

LEGXXIIPP

Die Schrift in eiuem besonderen Rahmen,
der mit dera auCeren Schildrand durch kleine Striche
Nr. 11.

verbunden
18.

ist.

ist

W., Fig. 6Gb.

fehlt.

bei samtlichen

ob dieser ein

tiefung;

F

vorstellen soil?

uud P ist ein horizontaler
im Holz stehen geblieben.
19.

LEGXXIIPPF

(4.)

In einfachem Schilde; auf der rechten Seite
Stempeln ein Ansatz mit einer Ver-

Nr. 12.

LEGXXIIPP(F?)

F

Zwischen

II

Strich (fehlt auf der Tafel)
(12.

Auch auf

Dachziegeln.)

Ein innerer Rahmen mit Ansac in einem

Nr. 13.

glatteu Schilde mit abgerundeten Ecken; iiber
der Schrift die bekannten dreieckigen Punktc.

und unter
(9.

Auch

auf Verblendziegeln.)
20.

LEG-XXIIPPF

Schild mit abgerundeten

Nr. 15.

ziertem Rande; hinter
Strich.

21.

LEGXXMPF

Taf.

Stickier,

(?);

es

F

Nr. 19.

(?)

Nr.

Nr.

3.

(2.)

scheint iiber

und unter der

Linkes Bruchstiick;

(2.)

Schrift

noch

(1.)

eirifaches

Ansa durch Einkerbung abgetrennt
dargestellt).

ver-

1.

ein Strich gestanden zu haben.
22. LEGXXIIP/////

Ecken und

eiu Punkt, iiber der Zahl ein

In einfachem Schilde; es fehlt
noch einige kleine Striche, Fehler im

LXXVIII,

ein P, hinter

Holz

F.

G

Schild,

die

(auf der Tafel nicht

Inschriften.

23.

Rechtes Bruchstiick; an den Seiten halb-

Nr. 5.

//////XIIPPF

299

Ziegelstempel.

zwei

Ausschnitte;

kreisformige

Striche

vertikale

am

Anfang und Ende sind Reste der Umrahmung; der
Schildrand an den Langseiten mit schriigen Strichen
W., Fig. 63.

verziert.

24.

MIGXXIIPRPK

(1.)

Einfaches Schild; wird erganzt durch einen
44, Nr. 27. G kleiner wie die tibrigen

Nr. 10.

neuen Fund, Fig.
Bucbstaben.
Nr.

25.

(2.)

Riicklaufig; auf der Tafel verkebrt; der
deutlicher auf dem Abklatscb nacb eiuem neuen
12.

Anfang

Funde, Fig. 44, Nr.

30.

sonst einfacbes Schild.

mit Ansa.
27.

LEGXXIIPP

(1.)

LXXVI,

Taf.

(2.)

Linkes Bruchsttick in einfachein Scbilde

Nr. 13.

26. LIIGXXII/////

Der recbte Rand mit Ansa,
W., Fig. 69.

Nr.

17.

F

fehlt,

dafiir befindet sicb

auf beiden Seiten eine Reibe dreieckiger Punkte (auf
der Tafel ungenau nach einem \mdeutlicben Exemplar).

Unter der Schrift
Seiten auslauft.

em

Stricb, der in zwei Apices

an den

In der Mitte ein Zeichen, das beinahe wie

A

und Q aussieht; zu beiden Seiten Palmzweige oder
Tannenbaume (?). Limcswcrk J5. Nr. 12. W. 98a und b. (2.)
ein

28.

LEGXXIIPP

Scbild

Nr. 16.

und

Schrift wie

beim vorigen, nur

der horizontale Strich nach links verbreitert; ob durch
Zufall? Im Ubrigen scheint der barter gebrannte, aber
ist

seiner unteren Halfte undeutliche Stempel bei genauer Vergleichung doch derselbe wie Nr. 27. (1.)

in

Neue Funde.
(Fig. 44.)

29.

LEGXXIIPRPF

Nr.

1.

Einfaches

Schild mit Ansae

und

langen,

gauze Schildbreite einnehmenden Buchstaben; vielleicht hinter G ein Punkt.
(1.)
diinnen,

30.

LEGXXIIPI////

Nr. 2.
Flaches Schild mit breiten
SchluC nicht ganz sicher; vielleicht P mit

und dann
31.

LEGXXIIPRPF

die

Nr.

3.

deutlich.

PR

(?).

(1.)

Der Stempel
(1.)

Buchstaben;
verbunden

II

in flachem Schilde nicht sehr

Die Funde.
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32.

LEGXXII////

33.

LEGX/////

Nr.

Flaches Schild mit Ansa, linkes Bruchstiick.

4.

Nr.

(1.)

Einfuch reehtcckiges Schild; iiber und unter
verzierte Unirahmung; linkes Bruch-

5.

der Schrift eine
stiick.

(1.)

Nr.

34. LEGXX////

6.

Schrift,

35.

LEGXXIIPRPF

Nr.

1

Bruchstiick,

cm

dick.

Glattes

7.

Schild

sclieint einfach.

stiick einer grofien Platte.

auf

W.

(1.)

(1.)

Nr.

8.

Bruchstiick, einfachcs Schild.

37. LEGX///'

Nr.

9.

Linkes Bruchstiick, mit

38. LEG/////

Nr. 10.

(I.)

gerundet,

waschen,

auf einem schlecht gebrannten Ziegelbruch-

KEGXXIIPRPF

(1.)

Nr.

Eude

F

Einfaches Schild, Ansa nur

11.

fehlen.

P.

durch die Mitte.

Linkes Bruchstiick,

Nr. 13a.
hinter

am

am

rechten

Anfang.

(1.)

Rechtes Bruchstuck. W. Fig. 59; P und
Kleiner AusschniU als Ansa an der rechten

Seite moglich; Strich

41. ///XIIPRF

auch

sichtbar, wahrscheinlich

Nr. 12.

///EGXXIIPR

4la. ///XIIPRPF

Anm.

Linkes Bruchstiick, Schild verziert und abvielleicht von der Form Nr. 95; sehr ver-

stiick.

40.

mehreren

dem Bruch-

Fig. 78.

36. ////XXIIPP///

39.

(1.)

mit Ansae aus

der Mitte undeutlich;

in

Strichen;

nicht groGer wie die erhaltene

Rand

F noch

eiu Strich,

(1.)

erganzt durch

zum Hcnkel

13 b;

gehorig; es fehlt

(1.)

Wiihrend des Druckes gefundener, kleiner, schmaler
Stempel; auf einem nur 8 cm breiten langlichen Ziegel.
An der Seite Ansae, der Rand gezahnt; anscheinend
derselbe wie bei Wolff, Nr. 18, Fig. 70.

(B.

42.

LEG- XXII
PR. P-F

Zweizeilige Stempel.

Taf.

LXXV,

Nr.

2.

gearbeitet und
Schild mit besonderen

Auf

einer Heizkachel;

tief eingedriickt.

und

ist

(aus

technischen

in

sauber

Jede Zeile bildet ein

Schwalbenschwanzen fur sich

der Mitte noch

Griinden

einmal durch eine Leiste
[?])

getrennt.

Der

Raum

Inschriften.
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dem Stempel und den beiden horizontalen
Kachelrandern wird ausgefiillt durch je 4 Kveuze in
zwischen

Form

Legende nimmt die gauze
Breite der Kachel em (s. auch Fig. 26, Nr. 8).
Buchstabengrofie 4 cm. (8, auf Kaclieln.)
eines romischen

die

X;

:

43.

LEG

LXXVI,

Taf.

XXII

Nr.

Jede

2.

Reihe

besonderes

als

Schild mit halbkreisformigen Ausschnitten ausgebildet
und durch einen Strich getrennt.
Wie ein besserer

P PF

Abklatsch, Fig. 44, Nr. 32, zeigt, ist eine Ansa oben
und unten durch einen Zahu markiert. (5. Auch auf
Verblendzaegeln.)
44. LEGXXII

Taf.

LXXV,

Taf.

LXXVJ,

Einfaches Schild.

Nr. 11.

(2.)

PR. P. F
45.

LEG

XXII

PRI

Fl

PI

durch

Beide Zeilen

Nr. 20.

Strich getrennt; die
den Kurzseiten fur

Rander der Langseiten

W.

6.

verziert,

an

besondere Ansa,
Auch auf
Fig. 104.
(7.

Zeile

jede

ahnlich wie bei Nr.

einen

eine

Verblendziegelu .)
46. LEGXXII

Taf.

PR PF

LXXVIII,

Rahmen.
47.

Nr.

schnitten an alien Seiten

LEGXXII

Nr.

W.

Fig. 141

GroBes

2.
;

jede Zeile in

a.

(3.

Glattes Schild mit

6.

im Inneren eckig wiederholt.

PR PF

mit Auseinem besonderen

Schild

Auch auf

Dachziegeln.)

halbrunden Ansae; diese
(3. Auch auf Verblend-

ziegeln.)

48.

KIIG XX/7//

PRI.PI-F////

Einfaches Schild, zwischen den Zeilen ein
Strich; Anfang und Ende fehlen, die Punkte sind auf
der Tafel weggelassen.
Derselbe bei W. Fig. 96 und
Nr. 14.

Limeswerh B. Nr. 13;
ganzen.
49.

LEG

XXII

P

R

P

F

in jeder Zeile eine

Ansa zu

er-

(1.)

LXXV,

Einfaches Schild; zwischen
mit erhobenem Sch \vanze; das
eine Vorderbein scheint an ein zweihenkeliges GefaB
Taf.

der Schrift ein

zu

stofien.

Yielleicht eine

des Mithras, bei

Urne

Nr. 12.

Stier

befindet.

Anspielung auf den Stier

dem

sich ebenfalls eine doppelhenkelige
Vielleicht das Tier ein Lowe (?); so

scheint es Seeker, Mainzer Inschriften, aufzufassen.
50.

LEG
P

XXII

P

F

Nr. 13.

Einfaches Schild; zwischen den Buchstaben
Schwanz sechsfach geteilt ist. (1.)

ein Delphin, dessen

Die Funde.
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51.

LFG

Einfachcs Scliild mit Anscic; zwischen den
ein Blitzbiindel (ein solchos zeigt auch das

Nr. 14.

XXII

PR'P-F

Zeilen

LXXIII, Nr.

Graffito Taf.

52.

LEG

XXII

P

F

PR

Taf.

Mitte

LXXVI,

ein

Nr.

Delphin

Schwanz geschlossen.

(2.)

Einfaches Schild;

18.

wie

W., Fig. 105.

4).

bei

Nr. 50,

Derselbe

cloch

in

ist

scheint Limeswcrk B.

Nr. 16; dort in der zweiten Zeile nocb zwei Blatter.
53.

-LEG- XXIIPR- P FID

Taf.

(7.)

Die Langseiten des Schildes

Nr. 4.

LXXVIII,

der

dessen

geschweift; die Richtung der Schrift deinentsprecliend im
Bogen; an der Seite kreisformige Ausschnitte, zwischen
den Zeilen Tarmen(?)zweige. In der ersten Zeile hinter

G

ein

Wie

Punkt.

der neue Abklatsch, Fig. 44, Nr. 31,
am Sclilusse von FI kein Punkt,

ersichtlich macht, stelit

sondern ein D.

(3.

Auch auf

Verblendziegeln.)

Neue Funde.
(Fig.

44.)

54.

LEG XXII
PR P F

Nr. 16.
Glattes Schild mit kraftigen Henkeln,
zwischen den Zeilen 2 Striche; auf einem Bruchstiicke
von gelblicbem Thon. Derselbe bei Suchier, F. Nr. 22.

55.

KEG

Schild mit Ansae; in der zweiteu Zeile ein
Palm(?)zweig oder ein Tannenbaum, wie er schon mehrfach erwahnt wurde.
W., Fig. 100. (2.)

XXII PRI

PF

56. ///XXII
1 1

Nr. 29.

Nr. 18.

Undeutlich;

Suchier, F. Nr. 21.

57. ////XXII
////Pl

58.

////

////F

F///

1

in

der Mitte ein Strich,

die

Ansae fur beide Zeilen gemeinsam; scheint derselbe wie

IP F

Nr. 19.
stuck.

Darnach

7,11

erganzen:

pj>

f

pp

(1).

Einfaches Schild mit Ansa; rechtes Bruch-

(1.)

Form des Schildes genau dieselbe wie
doch sind beide Zeilen nur durch einen
Strich getrennt, auch steht das letzte Zeichen der ersten
Zeile dichter am Rande wie bei Nr. 46; rechtes BruchNr. 20.

bei Nr. 46,

stuck.

(1.)

Die

Inschriften.

Dreizeiligc Stempel.

7.

l\ l\\

1

1

Undeutlich; innerer

Nr. 21.

59. ///////

303

Ziegelstempel.

samen Ansae

fur die drei Zeilen.

Rah men mit gemeinDerselbe bei Suchier,

PP F

LEG

Darnach

F. Nr. 37.
also in

60.

1st

zu erganzen:

umgekehrter Reihenfolge.

XXII DieWorte

LEG

(1.)

Nr. 17. Unleserlich; Schilcl fast quad ratisch; erste

///////

und

LEG

XXII
///////

wahrscheinlicb wie oben XXTI(l).

letzte Zeile unsicher,

PPF

Run d stempel.

5.

Gl.

Einfaches, rundes Schild; die
Schrift an der Peripherie wie bei Miinzen.
(2.)

-LEG- XXII- PR -P.P.

Taf.

LXXVII,

Nr.

1.

LEG
62.

XX

IIP

P F

63. ///GXXIIPPF

Einfaches Schild; die Schrift horizontal, dreiAuch auf langlichen Ziegelplatten.)

Nr. 4.
zeilig.

Nr.

(5.

Die Legende in einem besonderen Streifen;

8.

in der Mitte eine Scheibe.

(1.)

Li_

64.

LEG XX
:

Nr.

1

9.

Die Schrift im Kreuz auf einem Rund-

W., Fig. 113;

stempel.

alle

Exemplare auf sehr stark

gebrannten Plattenbruchstiicken.
65.

-LEG -XXII. PPF-

Nr.

Schrift

2.

Blatter, die auf

(2.)

an der Peripherie;

als

Interpunktion

dem

undeutlichen, gezeichneten
plare wie Kreise aussahen.
(1.)
66.

-LEG- XXII- PPF-

Nr.

3.

Schrift

Blatter sehen hier
67.

.LEG-XXII.P.PF.

Nr.

Schrift

7.

Horn em
LEG XXII
PR PF

Nr.

umgekebrt wie bei Nr. 65;

mehr wie

ein

Q

aus.

wie beim vorigen;

die

(1.)

hier die Blatter

In der Mitte ein Halbmond, zwischen dessen
ein Punkt.
(1.)

deutlich.

68.

Exem-

5.

Schrift nicht

ganz uralaufend, in zwei Zeilen

;

dazwischen

zwei gegeneinander gekehrte, dreigeteilte
in
der
bekanuten Form der Ansae an InschriftFiguren
tafeln. Hire Bedeutung an dem Stempel unklar. Conrady
versucht eine Erklarung in der Westd. Zeitschr. V. (1886)
Stickier, F. Nr. 32.
(8.)

Taf. 14.

Die Fundc.
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GO.

-LEG XXII PR- P- F

Nr.

Legende wie

0.

und

rechts

Halbmond,

drcicckige Punkte.

70.

-LEG- XXII- PPF-

Xr. 0.

bci Miinzen;

in dor Mitte cin

links zwei kleincre, dariiber vier

(2.)

am Rande

Legcnde

in

einfachem Scbildc.

In der Mittc cine ratselhafte Figur; ich hielt sic nach
dem dainals gefundenen Exemplare fur ein Hufcisen

Die auf der Saalburg und

mit den Nagellochern.

dcm

Maisel

Zwischenkastell

ausgegrabenen Stempel lassen
diese Ansicht nicht mehr aufrecht erhalten, da uber

nocb drei Ansatze sichtbar sind. S. auch
Lhncswcrk U. Nr. 32 und 32 a, und unseren neuen
Hiernach konnte das
Abklatsch, Fig. 45, Nr. 12.
das bekannte Blatt
hinter
LEG
Interpunktionszeichen
der Figur

sein.

71.

LEGXXIIPP

72.

LEG-XXII.P.P.F.

Auch auf

(3.

Dachziegeln.)

Nr. 10.
Eiufacbes Schild, Scbriftricbtung wie bei
Nr. 70; es feblt F, vielleicbt durcb den Dreizack iiberdeckt, der senkrecht in der Mitte stebt (ein ahulicher
als Graffito, Taf. LXXIII, Nr. 3).
(1.)
Nr.

Schriftricbtung wie

11.

bei

Nr.

66;

in

der

ein Ring, zwischen ibm und dem Rande die
Legende; die Figur scbeint der ofter vorkommende

Mitte

Tannenbaum zu

da dessen Zweige nicbt bis an
den Ring gehen und mit diesein ein Palmblatt bilden.

W.
73.

Fig. 107.

LEGXXbKhj.

sein,

Uber XXII

ein Stricb.

(1.)

Einfach und rob gearbeitet; P und R steben
Kopfe, F am Scblusse scbeint a.uf der Seite

Nr. 12.

dem

auf

wenn man

zu liegen,

riickLaufig lesen will.

nicbt die obere Zeile

Auf beiden

fur

sicb

Seiten Scbeiben oder

Kugeln, in der Mitte eine Umrabmung, dem Schildrande und der Peripherie der Scheiben parallel. Stickier, F.
Nr. 31.

PPF
74.

LEGXXII

Nr. 13. Schrift in zweiZeilen; zwischen beiden die
bekannte Figur eines Cai)ricorns mit erbobenem Kopfe.

W.
LEG

(18.)

Fig.

118.

Nr. 16.

(1.)

Schrift in drei Zeilen, zwischen der zweiten

XXII

und

PRPF

aber mit gesenktem Kopfe;
wie der vorige. (12.)

dritten

ebenfalls

ein

Capricorn wie bei Nr. 74,
der ganze Stempel grofier

Irischriften.

76.

.LEGXXII-PR.PF.
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Ziegelstempel.

Einfaches Schild; der kon/eutrische Kreis

Nr. 14.

in der Mitte bildet entweder die innere Einfassung der
danu ist in der Mitte ein Stern - - oder
Legende
er gehort

zu den sich kreuzenden Linien und bildet

mit diesen

vorkommt;
77.

LEGXXIIPR<F

ein
bei

secbsspeichiges Had, das aucb sonst
uns Taf. LXVII, Nr. 9. (1.)

GroCer Stempcl mit Randverzierung; die
Nr. 15.
Legende in einem besonderen Ringe, die Buchstaben
auf

dem

Kopfe,

P

trische Scheibe.

78.

LEGXXIIPPF

79.

LEGXXIIPRPF

mit

W.

F

in der Mitte eine exzen-

ligiert,

Fig. 106.

(2.)

Am

Rande ein kouzentriscber Ring; die
wie
bei Nr. 66; in der Mitte ein Stern. (1.)
Schriftricbtung
Nr. 17.

Nr.

18.

Die Scbrift

Scheiben an den Seiten.

getrennt

W.

durch

Fig. 114.

zwei
(4.

grofie

Audi auf

Verblendziegeln.)
80.

Die Scbrift im Viereck geschrieben in der Mitte ein Halbmoud mit einem Punkte,
daneben ein L oder eine Figur wie ein Winkelmafi (?);
Taf.

II

LXXVIII,

Nr. 11.

;

vor

L

vier kleine Striche,

ligiert.

Nr.

81. LEG////

vor

P

zwei Punkte,

P

mit

F

(1.)

8.

Vereinigung eines Rundstempels mit einem

einfachen rechteckigen Scbilde, das an den Seiten Ansae
zu haben scheint. Die im Rundstempel zwischen den

Ringen stebendeu Zeichen konnten nach W. Fig. 112,
vollstandige Exemplare abgebildet sind, vielleicht
als PRI'PI'F gelesen werden, doch bleibt es vorlaufig
unbestimmt; vielleicht zum Teil nur Verzierung wie
die 6 Speicheii eines Rades (?).
(2.)

wo

Neue Funde.
(Fig. 45.)

82.

LEGXXIIPRPF

Nr. 10. In einem rechteckigen Schilde mit halbrunden Ausschnitten, an den Seiten ein Rundstempel;
in dessen Mitte eine Scheibe.

83. KEGXXII

PRI PI F

Nr.

an den

Grofies einfaches Schild, mit zwei Scheiben
Seiten, wie Nr. 79; die Buchstaben in zwei

1.

Zeilen; ihre
Jacobi, Das

Roincrkaslell Saalbnrg.

(1.)

GroCe dem

Raume angepafit. W.

Fig. 116.
20

(1.)

Die Funde.

son

f

10

11

Fig. 45.

Rundstempel dcr

Nr.

84. LEG/'//

22.

Legion,

('/a

dcr nat. GroCc.)

Undeutlicher Stempel;

2.

nur

in der Mitte vielleicht ein Capricorn

Nr.

85.

LEG

sichtbar,

(1.)

(?)

Schlecht erhalten, scheint clem Halbmonde (?)
und der GroCe nach derselbe vvie Habcl,

5.

in der Mitte

Nass. Ann. 1837. Taf. V, Nr.
Darnach ware zu erganzen:

und
ein

LEGXXIIPRPF

LEGXXIIPT

S.

161 von Mainz.

Vor L

neben dem Halbmonde (Buehstabe C?)
(Solche Drcizacke zwiscben den Bucb-

Dreizack.

auf unserem Graffit Taf. LXXIII, Nr.

s.

Nr.

Einfaches Schild

6.

Blatte in der Mitte.
87.

und

in der Mitte

staben
86.

5,

LEG XXII ^PF.

Nr.

7.

und im

(I.)

herzformigen

(1.)

Kleiner Stempel mit

Ein soldier

mit einem

3.)

Halbmond

in der Mitte.

auf der Saalburg gefunden
von Diefferibach gewesen er soil sicb

ist bereits friiber

Besitz

,

(G. DieffenbacK, Hand(1.)
Fig. 110 und S. 282.

auf einer Heizrobre befinden.
katalog V. 27.)
88.

////PR- P.////

Nr.

8.

Siebe

W.

Brucbstiick eines leider stark verwascbenen

Stempels; in der Mitte eine sternartige Figur mit Zirkelschlagen.

Derselbe vollstiindig im Mainzer

Museum.

(1.)

Inschriften.

89.

LEGXXIIPRPF

Nr.

307

Ziegelstempel.

Die zweite Halftc nicht ganz sicher, in der

9.

Mitte eine Scheibe; auf clem Bmchstiicke einer diiimen
Platte aus hellern, schlechtgebranntem Tbon.
90.

-LEG -XXII- PR- P.P.

(1.)

Eiufaches Schild, dessen Rand an einer
wo der Holzstempel geplatzt
ist,

Nr. 13.

unterbrochen

Stelle

war; samtliche Exemplare auf Flatten von 40:40 cm
von gut gebranntem, hellem Thon. (5.)

B.

91.

Stempel auf besonderen Schildformen.

LXXV,

Taf.

LEGXXII/////

Nr.

Auf S-formigem Baudstempel,

9.

der besonders eingerabmt ist; am Anfang uud Ende je
zwei Striche; nach W. Fig. 132 am Schlusse P-P-FI-

zu erganzen.
Nr.

92. LEGXXI/////

(2.)

Linkes

10.

93.

LEGXXIIPRIPF

Taf.

W.

LXXVIII,

Fig. 126.

flach-

Ansa;

(1.)

Nr.

7.

Auf

leicht

bewegtem Bande.

(4.)

Schild in

Nr. 9.

94.

mit

Bruchstiick

geschwungenes Band.

Form

eines Delphins; die Flossen
fehlt. Die Schrift

durch 3 Striche markiert; der Anfang

riicklaufig geschrieben (auf der Tafel verkehrt abgebildet);

derselbe wie

G
95.

LIIGXXIPPF

W.

Fig. 124.

gehort zur Figur.

LXXVI,

Taf.

Rande
vergl.

soil

ein Strich.

offenbar die

(W.

E

und

(1.)

Nr. 14.

auch W. 134.

Der Strich zwischen

P

Das Schild mit verziertem

Form

einer Schuhsohle haben;

mit II

Fig. 128.)

ligiert;

iiber

der Zahl

(2.)

Neue Fuude.
(Fig. 46.)

Nr.

96.

1.

rucklaufig.
97.

LEGXXIIPPF

Nr.

2.

Auf geschwungenem Bande; die Schrift
W. Fig. 133. Es fehlt F am Schlusse. (1.)
Halbkreisformig,

Band mit Ansae an den
98. LEGXXIIPPFGII

Nr.
leserlich

3.
;

wie

Seiten.

em C gewundenes
W.

Auf S-formigem Bande.
es ist

Fig.

123.

Der SchluC un-

ungewiC, ob die Zeichen nur zur Aus20*

Die Funde.
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Fig. 40.

Baiulformige Stcmpcl.

stabe

Interpunktion
sodaG Fidelis zu leseri ware.

QVI

vermutet
Nr.

Nr.

LEG

d

(1.)

(?).

W.

Die Schildrander geschwungen; der uutere

5.

Fig. 45,
Fig. 119

Hill

ist

Nr.
in

3.

dem

Schild

(1.)

in Kreuzform;

imteren Teile

der Mitte eine Scheibe.

C.

Suchier, F., Nr. 36,

Abkiirzuug von Qnirinus

Teil unsicher, weil sehr flach aufgedriickt.

x
x
~
101.

als

S-formiger Baudstempel, linkes Bruchstiiek;
Fig. 131.
(1.)

4.

derselbe
100. LEGXXII

der O-fonnige Buchoder 1st I mit D
1st;

vielleicht

ligiert,

99. LEGXXII////

der nat. OroBe.)

Raumes und

freien

cles

fiillung

('/'a

PF

W.

nach

zu ergauzen; in

(1.)

Legionsstempel mit personlichen Eigennamen.

102. LEGXXIIPPF

IL CAM VL

Taf.

LXXVI,

Nr. 19.

In einfachem Schilde mit drei-

eckigen Ansae, bereits von Becker Nass. Annalen 1874
unter Nr. Ill ediert (gefunden August 1872). Becker las
,

Hclvius
zwisclien

indem
nicht
und
Mid
Ca

Camulus,

er

einen

Punkt

beriicksichtigte.

(zufallig?)

Dem

stimmt

Wolff, Fig. 156, Nr. 16 bei und halt die Becker sche Erfur wahrscheinlich.
(2.)

ganzung Hclvius Camulus
103. LEGXXII. P. P- F
IVL-PRIIVIVSF

Nr. 21.

am Anfauge

Schild an den Kurzseiten verziert.

Das

I

der zweiten Zeile nicht deutlich, auch auf

dem Abklatsche nach eiuem neuen Funde
Nr. 24) nicht sehr scharf;
ist Julius Primus fecit; er

am
ist

vorkommenden Zieglernamen.

SchluG ein F.

44,

lesen

am haufigsten
Nr. 8, Fig. 148. (2.)

einer der

W.

(Fig.

Zu

Inschriften.

104. ///////XPF

////NTERF

Nr. 22. Rechteckiges Schild mit reich verzierten und
In
ausgeschnittenen doppeltcn Schwalbenschwanzen.
der ersten Zeile steht statt XXII nur XX; in der

zweiten

T

scheint

am

sicher;

Nr. 32,

FM)

(?)

und Nied gefunden, und W.,

erganzt vermutungsweise IVNI(ws) F~R(ontmus)
(1.)

Nr. 23.

105. LEGXXIIPP///

Seeker

darauf folgendem E und R
P stehen. Derselbe Sterapcl

rait

Schlusse konnte

auch in Hofheim

ist

////NCANDIF

309

Ziegelstempel.

a. a.

Einfaches, rechteckiges Schild; sclion von
O. unter Nr. IV besprochen und Mangandius

Auf dem gezeichneten Exemplare war
gelesen.
der Schlufi unsicher, deshalb irrtiimlicherweise T am
Schlusse; s. besseren Abklatsch nach einem neuen

fecit

Funde im Wallgraben

Am

Fig. 44, Nr. 26.

am Anfang der
und am Ende DIF

F,

die

////XXIIPR.P-F

////AVGVR-F

zweiten Zeile

Nr. 24.

M

ist

zu erganzen;

mit

W.

s.

Lesung MAN(Zms) CANDI(^s)

scheinlich halt.

106.

des alteren Kastells von 1894,
Schlusse der ersten Zeile steht

A

ligiert

Nr. 31, der

F(ccit)

fur

wahr-

(2.)

Die Zeilen durch einen verzierten Strich

getrennt (auf der Tafel fehlen die Punkte); der Henkel

durch kleine Striche abgetrennt zu erganzen ist nach W.
- 1 VLI VS AVGVR F.
Nr.9, Fig. 149 LEG XXIIPR P F
;

:

Der

Name

des Zieglermeisters

Augurinus zu
107. ////IIPRPF
////EVAIF

Nr. 25.

lesen.

Rechtes Bruchstiick, Schild mit SchwalbenNr. 5, Fig. 145 ist zu erganzen:

KEG XXIIPRPF

BREQVA

Nr. 26.

///XG-NIAL

M- DEVATF.

Marcus Devatus.

Der Name des
(1.)

Flaches rechteckiges Schild mit halbkreis-

formigen Ansae nach innen, in denen sich Kreuze befinden, die in dem damals vorhandenen Exemplare
nicht sichtbar waren; s. Abklatsch nach neuem Fund
Die Deutung des Namens ist noch
Fig. 44, Nr. 25.
nicht gelungen.

109. LEGXXIIP

vielleicht als Julius

schwanz; uach W.
Zieglers vielleicht

108. LEGXXIIPPF

ist

(1.)

Nr. 28.

W.

Nr. 30.

Limeswerk S.

Nr. 22.

(2.)

Grofies rechteckiges Schild, mit kreisrunder

Ansa im Innern; in der zweiten Zeile scheint eher C
W. Nr. 1
statt X und hinter G em Punkt zu stehen.
erganzt vermutungsweise: C.

G ENI AL('s)

(?)

(1.)

'

Die Funde.
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Kreuzformiger Stempel; die kurzeu Seiten

Nr. 27.

110.

o
QC

geziihnt; die Legende auf dor Tufol niclit ganz riclitig;
cin kleincs P; statt P ist F zu Icscn
der
liinter

M

u.

LEGXXIIPP

;

SchluG unsichcr.

u

144.

111. ILEGXX,//////

KIRMVS

identischen

ist

Stempeln

W.

SEMP(ro/Ms) FRON(frViMs).

crgiinzcn:

CO

Nacli

zu

Nr. 4, Fig.

(1)

Nr. 20 und ncucr Abklatsch Fig. 45,
Einzigcr (geziihntcr) Rundstempel mit Cursivschrift an der Peripherie; in der Mitte leider undeutlich.

LXXVII,

Tuf.

Nr. 11.

Vor L

ein Strich, der vielleicht das

F =

wie bei Nr. 72, oder ein

ist,

(fecit}.

eines Zweiges

Am

Schlusse

KIRMVS

scheint

K (=

Ende

fidclis).

(Firmus) zu stehen, davor auch ein
Es diirfte zu lesen sein: LEGXXIIP

PF FIRMVSF(?) Firmus
Sclmermans 2256.

ist als

Topfcrstempel bekannt.

(1.)

Neue Funde.
112. ////G-XXII-P-////
///,LGRAT///;

In dem Wallgraben des alten
Fig. 44, Nr. 14.
Kastclls 1894 gefunden; zu erganzen durch den Stempel

von Mainz (W. Nr. 41)

IVLGRAT-F.
113. ////XXII-P.PF
///V-

Fig. 44,

Nr.

LEG- XXII

=

(Julius Grains).

An

15.

P

P

F

-

(1.)

derselben Stelle wie 112 ge-

Rechteckiges Schild mit Ansae. Zu erganzen
durch einen Stempel von Nied, W. Nr. 12, Fig. 152:
LEG . XXII P P F
C
F.
Wolff erwahnt einen
funden.

V. F

V V
-

Soldaten der XXII. Legion von einem Mainzer Grabdessen Namen mit unserem identisch sein konnte:

stein,

C.

Wahrend

Vibidius

des Druckcs

einfach rechteckig.
n
ArU
fr

f>oofi
ICoCJJ.
I

(1.)

nocli folgende zwei

Im Wallgraben

114. ///G-XXIIPP////
///LBELLIC////

sincl

Valentinus (fecit).

T\TT

des Erdkastells gefunden. Das Schild
Derselbe bei W. Nr. 10, Fig. 150;

T">f^r

i

T/^TTI

I i AT*
A. *i TYI o
i~\(>ii Q f* 11 o i cf
on r* 1
x>tllllL/
-Lftlvllllo
lot tlLlL-Il
i/v*l

auf einem Sigillatabruchstiick
Nr. 49
115. /////XXIIPRPF

ANIF

gefunden worden:

und Textfigur

1

eingeritzt,

vergl.

Graffite

48, Nr. 20.

Auf bandformigein Schilde. Er muC
sein, den W. unter Nr. 28, Fig. 122

derselbe Stempel
bespricht;

auch

Inschriften.
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Ziegelstempel.

erwahnten Exemplare von Nied uud
Mainz sind am Schlusse nicht sehr deutlich. Doch ist
bei uns zvveifellos ANIF zu lesen.
Viell. Anius fecit.
die beiden dort

noch zwei Stempel erwahnt werden,

SchlieClich miissen hier

nicht in unsere

Samrnlung gekommen

116.

HalbkreisformigerBandstempel;

PFID,
von G.

die leider

sind:

abgebildet bei

W.

LEG XXII PRIMIG

Nr. 27, Fig. 121; einst

im

Besitz

im Museum zu Darmstadt.

Dicffcnbacli, jetzt

Desgleichen ein Stempel, der von Hdbel im Jahre 1857
Nach einer fliichtigen Handskizze
gefunden wurde.

117.

Habels in dessen Aufzeichnungen befand sich unter der
Legende LEG XXII in der Mitte ein Adler und zu
seinen beiden Seiten je ein Capricorn ein wohlerhaltenes
Exemplar befiudet sich im Museum zu Mainz.
;

Privatzieglermeister.

g.

1.

'/////

MOOOIV

LXXIX,

stellt;

Name

Auf

der Tafel verkehrt dargeriicklaufig zu lesen, Deutung unsicher; derselbe
wie der auf den folgenden Rundstempeln? Be-

Taf.

Nr. 24.

findet sich auf einer Platte

von 17

:

17 cm.

(1.)

Ebenfalls verkehrt abgebildet und riickDer fiinfte Buchstabe scheint ein A?
laufig zu lesen.
Demnach ware der Name Consias; sonst nicht bekannt.
Nr.

2.

Auf

25.

Flatten von 17

:

17

cm

in 2 Exemplaren.

Das

eine

unvollstandige, dessen Anfang fehlt, kannte auch Becker;
s. Frkfrt. Arch. N. F. I. S. 22.

3.

MCOM3IV2EECIT

Nr. 22.

Kugel

Ausgezahnter

in der Mitte;

Rundstempel

F:E;

statt

die

mit

einer

Lesung unsicher;

CON3IA3

oder richtiger CON8IV8. (?). Auch
die Bedeutuug des H vor dem Namen ist nicht klar;
es ist friiher mit dem Folgenden zusammen gelesen

rucklaufig

worden
S. 22,

als:

und

Vaconsius,
Inconsius.

der von Nr. 2 sein

zu leseu.

mit

dem

s.

Seeker, Frkfrt. Archiv, n. F. I.
der Ziegler aber derselbe wie

Da

diirfte,

ware

vielleicht Va. Consius(?)

Jedenfalls scheint der Verfertiger des Stempels
Einschneiden der Buchstaben nicht recht Be-

scheid gewuCt zu haben,

Die Funde.
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Hiervon scheint es noch eine

zu geben, bei
der Schild und Schrift dieselben wie bei 3 siud; doch
Varietiit

in der Mitte auf einigen Exeraplaren ein Halbmond
sichtbar; siehe die nebenstehende, in einem Drittel der

ist

natiirlichen Grofie

und nach neuem Abklatsch

Moglich

Abbildung.

dafi diese

ist,

die ersten bergestellt sind,

nachdem das Stempelholz

der Mitte bereits verletzt war.

h.

1.

Taf.

.IVSTVM///CIT

hergestellte

Stempel spater

als

in

(16.)

(?)

Abnahmestempel.

LXXIX,

Nr. 23.

Selir

sauber gearbeiteter Rund-

stempel mit einer Scheibe in der Mittc und mehreren
konzentrischen Ringen auch von Wolff fur einen Metall;

stempelabdruck gelmlten.
Als Interpunktion das
S.

2.

300.

:

Herzblatt.

W.

Fig.

143

d,

(1.)

Neuer Fund.

IVSTVM. FECIT.

Zu erganzen IVSTVM FECIT.

Fig. 45, Nr. 4.

Ebenfalls zirkelrund

gearbeitet, in der Mitte eine

um

Figur wie eine Schnalle (?),
Interdieselbe die bekannten dreieckigen Punkte.

punktion: Herzblatt.

2.

(1.)

Graffite.

Die Bedeutung der hier aufgczahlten Bezeicbnungen, fast ausschlieClich
Datnmsangaben, die in den feucbten Thon auf Ziegel eingeritzt sind, ist bei
der Besprechung der Ziegelfabrikation erortert worden.
Die meisten Graffite
sind in den letzten Jahren gefunden; Seeker scheint nur 2 gekannt zu haben.

Die sogeuannte griechische Inschrift ist hier mit aufgefiihrt.
Die Nummern in Klammer bezeichnen die Figuren der Tafel LXXIV,
die Nummern vor den Namen die Katalognummern des Saalburgmuseums.
1.

359

///SIVNIAS

~s Junias; vor S vielleicht ein V. Idus (?);
scheint auch Becker bekannt gewesen zu sein, der
sic Frkfrt. Archiv N. F. 1 s. 22 Nr. 5 bespricht
und Kalendis Juniis

2.

aeo

///KIVLIAS

4U5

XVIIIKIVLIAS

(Nr.

1.)

Das Zeichen vorK gehort offenbar zu einem X,
also

3.

liest.

(?)XKalendas
=

a.

bereits

d.

Julias.

(Nr. 2.)

XVIII. Kalendas Julias

von Becker VI Nr. 8

ediert.

=

14.

Juni;

(Nr. 4.)

Topferstempel auf Terra

Inschriften.

4.

4143

KIVLI///

///I!

5. D. 358

///XVKA////

XV.

(?)

AV
6. D. SGI

Kalen das

II

(?)

als

a.

4148

Hinter

AVG.

an

Das Zeichen

///SEP///

AVG

4152

10.

4146

Das

MID

=

PRNON////

11.

IVW///

am An fang

A

letzte

Zeichen

pridie Nonas.

und T

Auf

///STITVTV///

(Nr. 7.)

Rest von einem K(?),

in

D

(?).

(Nr.

Idus

(?).

(Nr.

der zweiten Zeile scheint

ligiert (?);

(Nr. 9.)

10).

11.)

M

die erste hat kleinere
(Nr.

mit

Buch-

13.)

der Tafel verkehrt gezeichnet

(Nr.

(?).

13.

oder

(Nr. 8.)

staben; unverstandlich.
4153

L

(Nr. 6.)

(oder XVIII) Kal Sep(tembres).

Zweizeilig;

AMSC////

12.

uncl

K

XVII

a. d.

4150

A

ein

Zweizeilig; am Schlusse der ersten Zeile ein
weiteres I oder Anfang von
also vielleicht
(?),

XVII////

SEP

9.

K

zu denkeu.

dahinter Sep(tembres).
8.

(Nr. 5.)

Die Lesung des Scblusses nicht sicher; vielleicht
Dem letzten Buchstaben nach
d. V Idus (?).

///VIDVS///,

ist vielleicht

7.

Julias.

Kalendas.

Rest von
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sigillata.

=

[Rejstitutus

19.)

Ecke einer groCen Ziegeldie
als
40
eines
Kanals diente; stammt
cm),
Deckplatte
platte (40:
nach den Fundumstanden aus dern ersten oder zweiten Jahrhundert.
Inschrift in der rechten unteren

4142

Neben den Buchstaben

sind die Abdriicke eines KinderfuCes

und

Die Schrift befindet sich in der linken unteren

eiuer Kinderhand.

noch nicht gefunden, die Buchstaben sind
JBiicheler meint (vergl. Westd. Ztschrft. II.
jedenfalls griecbische.
C. Nr. 4), es sei vielleicht ein rhythmisch schlechter Senar (wpso?
Ecke.

[Aovfos]

Eine Lesung

xaprj

{JL[O]YI<;

ist

Xaopsto; indes scheint

ihm des Schlusses wegen

das Griechische tiberhaupt problematisch und er vermutet moglicherweise eine einheimische Sprache in griechischem Alphabete.

Gefunden 1882.

II.

Auf

(Nr. 23.)

Grefafien
1.

aus Terra sigillata.

Topferstempel.

Ein groGer Teil romischer SigillatagefaCe
den wir

als

ist

mit einem Stempel versehen,
Ge-

Fabrikanten- oder FirrnenstemDel anzusehen haben.

Di e Funde.
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incinsam betrachtet mit Material und

Form

des Gef&Ges ergeben diese Topfer-

das Studium romischer Keramik.
Es
stempel ein wichtigcs Moment
sind deslialb samtliche bis 1890 gefundene Stempel der Saalburg hierunter
zusammengestellt und des Verstiindnisses wegen einige allgemeiue Beobachfiir

tungen vorausgeschickt.
Der Stempel 1st schon

Form enthalten und dort mittclst einer
Matrizc aus Holz, Mctall oder Thon eingedriickt, im Gegensatz zu den
unter Nr. 2 zu besprechenden Graffiten, welche nach dem Brennen wahrend
in der

des Gebrauches eingeritzt sind. Der Name des Topfers findet sich gewohnlich
Bodens auf der Innenseite in einem schmalcn, rechteckigcn
Hiervon besitzen wir zwei
Schilde, das die erhabenen Buchstaben tragt.
in der Mitte des

Ausnahmen

den Rundstempeln Celsinus Nr. 31 c und Fig. 47, Nr. 10

in

und Tocca Nr. 151c.
sich verschicdene

Bei der

Namensbezeichnung des Topfers befinden
Herstcllung der Ware, meist

iiber die

Angaben

fecit

(lieG

anfertigen* oder hat angefertigt), officina (Werkstatte, Fabrik), mann, arte
(von der Hand* oder durch die Kunstfertigkeit), alle diese Bczeiclinuugen in
den verschiedensten Abkiirzungen bald vor, bald hintcr dem Namen, z. B.

Ammius

Pnllitis

f.,

Der Name
z.

selbst

B. Arvcrnicus

fe.,

Inus

steht
(sc.

fecit),

Die Buchstaben sind

manchmal

in

fee.,

auch

fecit, Of Sexcn, Erici m.
und zwar im Nomiuativ oder Genitiv,

Pctrullus fx., Tocca

allein

Censorini

(sc.

officina).

zum

Teil sehr schon in Kapitalschrift geschnitten,
Kursivschrift und auch aus beiden Schriftarten gemischt, so-

Namen

schwer oder gar nicht zu lesen siud. Anderc sind ganz
oder in einzelnen Buchstaben riicklaufig oder verkehrt, oft auch falsch, je

daC cinzeluc

nach der Geschicklichkeit oder Bildung des Stempelschneiders gearbeitet, der
wohl viele Namen nach dem Gehor schnitt. Des beschrankten Raumes wegen
hat man auch sehr stark gekiirzt und sich mit mehrfachen Ligaturen beholfen.

Auf

Aufier

Fig. 47 sind verschiedene Schreibarten zusammengestellt.
dieser gewohnlichen Art, Gefafie zu stempeln, kommen

einige andere Formen bei uns vor.

noch

Name

Honorati (Nr. 69 und Fig. 47,
Nr. 9) liegt nicht in einem Schilde; die sauber gearbeiteten und scharf ausgepriigten Buchstaben mit Apices sind mit einer Metallmatrize hcrgestellt.

Der

AusschlieClich auf Gefaficn mit reicher Verzierung (Taf. XXIX, Nr. 1, 12,
13, 25) und aus meist schlechtem Material sind Stempel wie Fig. 47, Nr. 14.
Ein wulstartig erhabenes Schild, parallel mit dem Gefafiraude oder meridional

zwischen den Verzieruugen, tragt den Namen mit vertieften Buchstaben und
zwar meist riicklaufig; vielleicht nennen derartige Stempel den Modclleur der
Dekoration.
Der Name Avct',11, Nr. 163, steht ebenfalls an der AuGenseite

neben einem sehr schon modellierten AusguG in Form eines Lowenkopfes.
Zwei reich dekorierte GefaGbruchstiicke von sehr guter Qualitiit tragen die
Bezeichnung Censor in schonen groGen Reliefbuchstaben, ebenfalls an der
Aufienseite (Fig. 47, Nr. 16), die Schiiermans nicht ervvahnt.
SchlieGlich sind
noch fiinf in der Mitte von GefaGboden im Innern eingedriickte, rosettenartige

Figuren

(Fig. 47,

Nr. a

e)

zu erwahnen,

welche auch

fiir

Topfer-

Inschriften.

Topfersteinpel auf Terra
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sigillata.

marken zu halten sind. JedeDfalls gehoren sie nicht zur Verzierung des Gefafiund sitzen nicht konzentrisch zu den iibrigen Kreisen. Nr. d erinnert
in der Ausfiihrung sehr an die Rundstempel Cclsinus und Tocca.
Auch der
auOeii
auf
einem
Boden
diirfte
welclier
eine
Nr.
ahnliche
f,
sitzt,
Stempel
inneren

Bedeutuug haben; er hat die Form eines Hufeisens, stellt auch vielleicht
eine Bandform dar, wie wir sie bei Ziegelsterapeln beobachtet haben. Ob die
kleineii Vcrtiefungen Buchstaben sind, la'Gt sich nicht erkennen.

HONORATI

Fig. 47.

Topferstempcl und -Marken auf Terra

sigillata.

(Nat. GroJSc.)

Die meisten Stempel sind auf GefiiOen von den Formen der Nr. 4, 5
Taf. XXIX, flachen Schalen, Tellern und den Tassen Nr. 16; die

und 14 der

oben erwahnten reichen GefaCe sowie Tassen mit trapezformigem Vertikalschuitt
(Nr. 17, 18) haben keine Stempel, die ersteren hochstens auf der AuOenseite.

im Verzeichnisse sind
Stempel auf ganzen Gefa'Ben sind ganz vereinzelt
- - und fast alle befinden sich auf Bruchbesonders
jedesmal
augegeben

sie

stiicken.

Fiir die Zeitstellung der Stempel

im Allgemeinen

ist

der Zeitraum

wahrend dessen die Saalburg in den Handen der Romer war
das ware, wie oben nachgewiesen, die Zeit vom Ende des ersten Jahrhunderts
bis etwa 280 n. Chr.
Fiir einzelne Stempel die Zeit genau zu bestimmeu,
inafigebend,

uns kaurn moglich. Dagegen moge betont werden, daC der hier so
haufige Name Vimpus irn Schachtbrunnen Nr. 34 und im Steinbrunnen Nr. 29
vorkam. Ist schoii aus jener Fundstelle, einem der Schachtbrunnen, die ich
als die alteren Anlagen bezeichnet habe (S. 153 ff.), auf ein hoheres Alter zu
schliefien, so ist der Umstand, daG neben ihm noch 3 Miinzen des Hadrian

ist

bei

lagen,

vor Allem bemerkenswert.

Der Stempel Regimis

fee ist

im Brunnen

Die Funde.
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Bdatullus in Nr. 12 gefunden und Maconof lag unter
geschiitteten Wall (vorgl. S. 04) unter ulteren Mnuern, 3,20 in

dem

Nr. 29,

auf-

Alle

tief.

diese Stempel diirfen wir wohl ohno Bedeuken zu den tilteren rechnen.
Es
mag hier ervvahnt werden, dafi ofters rnehrere Scherben unit Namen (manch-

mal 1st nur gerade der Name sichtbar) an ciner Stelle gefunden sind. So
wurden z. B. im Jahre 1887 im Praetoriwn nahe bei der sogenannten Latrine

m

26 unserer schonsten Fabrikantenstempel 823 ) auf einein
kleinen Rauin zerstreut gefunden.
Die Ursache hiervon ist unbekannt, der
Umstand selbst aber verdient hier festgelegt zu werden; vielleicht macht man
1,50 bis 2,0

tief

andenveitig cine ahnliche Beobachtung.
Die Zusammenstellung der Namen
(z.

B.

am

Rheine) zablreich

Am

treten sind.

vorkommcn,

haufigsten sind:

Lossa, Maianus, Cclsinus, Diilitatus

ergiebt,
bei uns

Itcginus,

und

daft

anderswo

die

viele,

wenig oder gar nicht ver-

Vimpus, Martialis, Nasso, Tocca,
Stempel mit den Namen:

Silvinus.

Secundinus, Borill (?), Atto, Tocca, Verccundus, Saccr,
Tritus und Martialis (vergl. das Verzeichnis) sind in
Erdkastells gefunden, geboren also zu den alteren.

Avetedo,

Cintugnatus,

dem Wallgraben

des

Die Topferstempel der Saalburg hat Becker in den Nassauer Annalen
O. (abgekiirzt B) zuerst veroffentlicht; er nenut damals 68 Varietaten. Wir
besaGcn bis Friihjahr 1896 im Ganzen 517 Stempel von 228 (einschliefilich der 15
a. a.

kaum unter den anderen vorkommen diirften) Topfern in 303
Hierzu kommen noch 7 verschiedene Topfermarken, da von einige

uugelesenen, die
Varietaten.

mehreren Exemplaren (auf der Textfigur nur 6 abgebildet), und cine Reihe
von gauzlich unlescrlichcn, verwaschenen Stempeln und einzelnen Buchstaben.
in

Wo

sich Aualogien

bei Sclmermans'***} finden,

ist

dessen

Nummer

an-

gegeben (Sch.); auch Klein, Bonner Jahrbiicher 1890 (Inschriften von Bonn),
ist an einigen Stellen angezogen (KL).
Die Zahlen vor den Namen sind die
Nummern im Kataloge des Saalburg-Museums. Der Buchstabe D daneben
bedeutet, daG sie nach Darmstadt gehoren (hieruber siehe den Abschnitt:

Museum*).
a.

7392

1.

2. a.

;j*J

Leserliche Topfernameii.

13-16.

Abbo.

ABBO///7

Sch.

AENISAT V

(zweimal); Sch. 97. Das letzte
halb so grofi wie die iibrigen

V

Buchstaben.
b. 3391

AENISAT///

SchluG

fehlt;

von

Becker

als

Aeniscttus.

Fig. 47,
Nr. 6.

NEANSAT gelesen.
2*8
)

Diese Stempel bieten folgende Topfernamen

:

Ammius, Austrus, Buccus,

Celsinus,

Cupidus, Gabrus, Lucus, Maior, Marinus, Martialis, Meddicus, Melissns, Montanus, Moscus,
Nasso, (Ho)norius, Peculiaris, Placiduv, Sacljj'i, Tocca und Verecundus.
224
)

M. H. Schuermans, sigles figulins (6poque romaine). Bruxelles 1867.
1' Academic d'archeologie de Belgique,
tome XXIII, 2 e s^rie, tome

des Annales de

(Extrait
III.)

Inschriften.

Q

3852
3853

*

4.

ALBILVSF

a. 4020

////NABIKIS

b. 403H
5SS

AMABILIS

6931
7403

o.

3981

AMMIVSF

6.

7361

AMMOF

7.

a.

Topferstempel auf Terra

sigillata.
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20.

-

gjjj
7391

74oo

21.

BOYDVSE

Sch. 857 (dreimal).

E am

Schlusse aucli von

Becker golcsen, a. a. 0. 55;
Kl. Nr. 43. c.
Boudus.

BRACCIAT//J

865

vergl. Sch.

Bracciatns;

vergl.

auch

8G9, vielleicht

CO

dersclbe wie 869: Brariatns; bier

ganz

sicher.

22.

a.

6

j*

,;

BVCCVS////

Sch. 894. 3971 auf eincr flacheu
Schale.

b. ;jg

23.

a.

JJg

b. 40^6
6240

24.

avccvs////

CAIVSF
OFCAIVS

(zweimal).

OFCAL

Der

3859

CARINVSF

Sell.

97(5.

1

Sch. 997.
drittc

em
25.

7>'" r "-s

(zweimal); Eiulo nicht sicher.
F(?) B. 4. B vcrkchrt gcstellt.

Sch.

C ""' S

-

I

J

-

}

Buchstabe konnte ein G, der letzte
also Sch. 979 oder 2356.

I sein,

1089

Auf

ohne F.

flacher

Schale.

Garinus.
4011

20.

CAPITOKINVS////

Sch. 1059;

am

Schlusse

F

muglich.

Capi-

tolinus.

27.

Jgjjj

CASSIVSF

(zweimal). Sch. 1129.

28.

3864

CASVRIVSF

Sch. 1143.

29.

7397

CATVLLV8F

Sch. 1176.

6893

a.

nicht ganz sicher. Casurins.

Catullus.

Sch. 1180;
rucklaufig; (dreimal).
auCen Graffit Nr. 67. Catus.

30.

31.

VR

Cassius. (Fig. 47, Nr. 8.)

g CELSINVSF

(viermal).

auf 6889

Sch. 1236.

6290
6316

b.

c.

4000

gJJ

C1SIN-F
CELSINVSF

E und L

=

ligiert;

(zweimal);

6328

CIIIVTIVSF

F

ein

Pimkt

sehr deutlicher Rund-

stempel; B.
32.

vor

I (?)

6.

Anfang nicht ganz

sicher,

Fig. 47,
Nr. 10.

scheint derselbe

wie Sucldcr Festschrift, Nr. 7 (vonltuckingen)
und Limestvcrk, Butzbach Nr. 1. (Cillntius

[?].)

CENNO

33.

3866

34.

Jg CENSOR

(zweimal); in groflen Relief buchstabeu auf der
AuCenseite eines verzierten GefaBbruchstiickes;

Censor.

bei

Sclmermans nicht erwahnt.

(Fig. 47, Nr.

16.)

Inschriften.

35.

a.

JJ;

C3NISORNI

Topferstempel auf Terra

E

Sch. 1258; (dreimal).

mit

N

N ligiert;

4012 nur

zur Halfte erhalten.

(Fig. 47,

und

3867
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sigillata.

mit

I

>

Nr.

C3\ISOR T NF

b.

!*

C.

6846

C3SIS////

4052

CERIAKISF

36.

Sch. 1257

(?);

(zweimal). Iverkiirzl.

auf der Aufienseite einer reich

Sch. 1292;

F am

verziertcn Schale.
sicher.

oder
37.

3962

38.

gg CINTVGNATV

39.

6271

40.

q3VTA////O

Von

Ccrialis.

CARIOTVS

Schlusse nicht ganz
B. 5 als CAREALV

gelesen.

1352.

riicklaufig; vielleicht Sch.

(zweimal).

Sch. 1397.

COCVSF

vergl. Sch.

1504.

3869

COLIVSF

Sch. 1523.

B. 10.

Colius.

41.

387i

COMISILLF

Sch. 1537.

B. 57.

Comistilus.

42.

3870

COIVESILLF

B. las unvollstfindig

43.

a.

*g HH8IAAITIMOD

Ccnsorinus.

1.)

Ciatus?

Cintngnatus.

Cocns.

COMESIF.

Comesittus.

(zweimal); riicklaufig. Sch. 1544.
B. 8; bei 4051 fehlt derAn-

fang.
(dreimal);
6932

derselbeTopfername wie

vorher, ebenfalls riicklaufig, jedoch auf der AuCeuseite eines

\

Comitialis.

reich verzierten GefaGes. Sch.

Vergl. auch Seeker,
Mainzer Inschr. S. 103, Nr. 50.

1543.

44.

3373

CONATIVSF

Sch. 1568.

Conatms.

45.

6798

CONIV8F

Sch. 1575.

Conius.

COSILVS

(zweimal);

46.

a.

;*

sicher;

K

COSIKVS

CRACVNA

47.
6145
7412

48.
49.

a.

|

k

L nicht

ganz
3864 auf einer flachen

Schale.
b. eaoe

oder

deutlich.

Cosilus.

B.

9.

Sch. 1634.
(Fig. 47, Nr. 5.)

(viermal); Sch. 1683.

cuna.

OF-CV

tief eingedriickt.

CVPITVS

(dreimal); Sch. 1813.

CVPITVS

kleinere Schrift wie bei

Cu

.

.

.

3975

b.D.m

.

Cupitus.
a.

50.

3878

CVSIVS

Sch. 1823.

Cusius.

51.

4005

DAGODVBNVSF

Sch. 1840.

Dagodulmus.

Cra-

Die Funde.
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DISETVSF

52.

Sell.

Der obere Querstrich

1928 (zweimal).

T

des

nicbt scharf ausgeprilgt, sodafi

1st.

T
aucb D1SEIV S gelcsen

DIVIXTVL

53.

54.

a.

gg DOLCCYSF

B. 11.

Sch. 1948.

Disetns.

1st.

Divu-tulits.

(zweimal). Der dritte Buchstabe
bei 6227 konnte moglicher-

weise ein I sein, vielleicht ahn-

1971 und 1962

lich Sch.
b. 6132

Dolccus.

ff.

DOLCCVSK
199597.

Domitianus.

55.

689i

DOMITIAN////

Sch.

56.

388i

DVBINTIVSF

T

DVBtATvSF

(sechsmal); Sch. 2033; B 12/13 und 58; 3883,
4013, 6845 nur zur Halfte erhalten; auf

57

-

mi
4013
6845

unsicher; nicht bei Sch.

3884 aufien ein

205961.

58.

6786

EkENIVSF

Sch.

59.

6928

ERICI-M

Sch. 2090.

60.

3293

FAVSTVSF

bei Sch.

3887

FIISTVSF

Sch. 2223;

61.

a.

grofies achtstrahliges

Dubitatus.

eingeritzt.

Dubintius.

(Fig. 47,

Kreuz

Nr. 12.)

Elenius.

Ericus.

Aufien Graffit: ///L-OP

2177 ohne F. Faustus.

B

14.

F am

Schlusse

unsicher.
Fcstus.
b. 4001
7386

FESTVSF

a.

6122

b.

6829

FIRM VS- F
FIRMVS

a.

JJJ

c.

62.

63.

FIISTVS////

FLAVIVVSF

Sch. 2257.

| Firmus.

Sch. 2256.
}

2264; (zweimal); A
ligiert; 763 auf einer

vergl. Sch.

und

N

Flaviantts.

flachen Schale.

K
'

64.

a.

4038
3954

JjjJJ

b. 7360

65.

a.

(zweimal).

KLORIDVS

(zweimal). Sch. 2271; dort mit

FE. Floridus.

FLORIDVS////

36 H3VIAO

riicklaufig. Sch. 2354. (zweimal);

auf Nr. 6156 auCen Graffit

Nr.66:////NIMARCELLIein-

V Gaius.

geritzt.

b. 6818 ////IAO

66.

ssss

GEMELLV8F

Sch. 2379.

67.

742*

H>UIMAI9

(zweimal); vergl. Sch. 1347.
milus.
(Fig. 47, Nr. 2.)

B. 59.

Gemellus.
Riicklaufig.

Gia-

Inschriften.

68.

jag

HONORATI

6276

Topfersterupel auf Terra

(dreimal); tief eingepragte grofie Buchstabeu
ohne Schild, bei 6226 fehlt die erste Halfte,

bei 6276

4024

IANVARIVSF

Sch. 2555.

J889

IAN\ARIYSF

(zweimal).

70.

3990

IASSVSFE

bei Sch.

71.

4007

IXXVX

Die

a.

b.

die

Hono-

Sch. 4007.

zweite.

(Fig. 47, Nr.

ratus.

69.

321

sigillata.

9.)

Januarius.

2572 nur mit F.

Jassus.

Buchstaben

beiden letzten

sicher,

der

Anfang nicht sehr deutlich; vergl. Becker,
Mainzer Inschr. Nr. 147 und Sch. 3955

NVXI

(?).

72.

6313

INVSFEC

Sch. 2674.

73.

3974

IVCVFEC

Sch. 2755.
leicht

GUI

IVCVINDVS

Sch. 2754.

a.

6924

IVLIANVS

Sch. 2800.

b.

3890

IVLIAN////

6315

IVS////

74.
75.

L

Inns.

Jucus; der erste Buchstabe

viel-

(?).

Jucundus.
Julianus.

76.

77.

ffjj
3980
6135

VSFE

ITOCCAFECITI

bei Sch. 2859

;

ohneFE.

(viermal); es ist zweifelhaft, ob ITOCCA zu
Anlesen ist, da der vertikale Strich

am

fang sich hinten wiederholt. Es wird TOCCA
zu lesen sein (vergl. Nr. 151). Die beiden
Striche gehoren zum Namensschilde.
Sch. 5494.
Tocca (?).

B.

42/43.

LATINIANVS
LENTVLI

78.

3894

79.

6289

80.

S LIBilRALISF

81.

6801

82.

a.

LIPVCA

jg kOSSAFEC

Sch. 2912.

Latinianus.

Sch. 2940. SchluC nicht ganz sicher. Lentulus.

(zweimal) Sch. 2951.
Sch. 2990.

Liberalis.

Lipuca.

(fiinfmal); Sch. 3022.

6321
6805
6806

b.
c.

KOSSAF
S 1A23OA

gg

d. 6939

85.

(zweimal) riicklaufig. Fig. 47, Nr. 17.

LOSSAF////

38%

KVCANVSK

(zweimal); Sch. 3037.

a.

3897
6791

LVCIVSF////
LVCIVS////

Sch. 3056; B.

b.

MACCONOF

(fiinfmal); Sch. 3136. B. 17.

83.
84.

Lossa.
(zweimal).

D.188
8898-99
3900
3999

Jacobi, Das Bomerkastell Saalburg.

16.

j
I

Maccono.

Lucanus.
Lucius.

Macconius oder

Die Funde.

322
86.

a,

;5J

MACIOF

7401

7401 auGcn ein kleinesKreuz; 7413
auf ciner groflen flachen Schiissel.

794
7413

b.

87.

HOT

a..H
b.

88.

7395

Jg

B. 18; auf

Sch. 3147.

(fimfmal);

MACIO////

am

MIAMV8F

Sch. 3186.

]

Macio.

Schlusse konnte K steheii.

A

M

mit

Maianus.

ligiert.

MIA/VSF

MAI-IAAVS

(achtraal); Sch. 3184.

MINIVSF

bei

Maianus

(?).

3945
3901
4019
6814
6810
7858

89.

69i6

nicht

Sch.

3904
3988

<)0
JU>

(zweiinal) Sch. 3197.

92.

MARINVSF

Sch. 3315.

MARlMVS

Sch. 3314.

a.

MARtAKFE

(dreimal); Sch. 3339.

3984

4006

I

mit
it

B. 60 u. 19. Kl. Nr. 186

Maior.

b. 3905

a.

M

Mainius.

Zugmantel gefunden.

scheint derselbe.
91.

im

genau derselbe neuerdings im

zweifellos;

Kastell

A

das

erwahnt;

N

Marinus.
ligiert.
ligiert

1

B. 20, 21

und

61; von 4006 fehlt das
Ende, von 4027 der An fang.
(Fig. 47, Nr. 4.)

b.

|X MARtAKFE
3909
3910
4034
6275

(sechsrnal); die Schrift hat den-

selben Ductus wie bei

ist

a,

aber mit einem anderen Stempel hergestellt; von 4034 die
ersteHalfte erhalten, von 39 10

und 6275
c.

3970

'MARtALFE

I Martialis.

die zweite.

vorne 2 Punkte. Sch. 3338 und
Kl. Nr. 189 d;

des

Martialis

alle

Stempel

befinden

sich

auf flachen Schalen derselben

Form mit
d.

7345

MRtAKI

deutlich,

S
93.

6788

MRTINV/////

guter Glasur.
das Wort zu Ende.

fehlt.

Schrift ahnlich wie bei Suchicr, GroB-Krotzen-

burg, S. 30, Nr. 14, nur nicht riicklaufig.
mit A ligiert. Sch. 336064. Martinus.

M
94.

39ii

MAS6IC-F

S uusicher, ebenso wie derSchlufi;

MASO

od.

auBen

Graffit Nr. 9 eingeritzt.

MASONIVS

(?).

Sch.

vielleicht

340002;

Inschriften.

95.

-IDS?

OFMAT////

Topferstetnpel auf Terra

340911. SchluB unsicher, vielleicht
OFMATE. Becker Nr. 45 las OFVIATE.
Mat vielleicht derselbe Name wie Nr. 96.

Sch.

.

96.

6269

MATTOF

97.

39i2

OF/W36

98.

6785

MECCOFEC

99.

a.

b.

gg

Sch. 3430.

Sch.

a.

3982

Matto.

347071.

fVEBBICFE

lesen

M
MELISSVSF

b. 3851

Mecco.

347576;

6305 der SchluB

bei

M

mit E ligiert; bei 6799 der
scheinbar V;
nicht
Meftfticus;
Anfang
ganz sicher
friiher
von Becker NEBBIC ge(viermal);

7499
7377

100.

.

(dreimal); Sch.

g93
6799

323

eigillata.

;

DD

am

(mit Querstrichen) sicher, ebenso

Sch.

Anfang.

Sch. 3505.

=

347576.

= MELISSIFEC

rucklaufig

MERCVSSO

101.

3913

MERCVSA

Sch. 3545 hat

102.

39U

MICCIOF

Sch. 3578.

103.

p;

MINVTV2

(zweimal); Sch. 3614. Minutus. (Fig. 47, Nr. 3.)

MONTANVS

(zweimal). Sch. 3695; der Querstrich des
ist nicht sehr groO,

104.

a.

4030

(?).

Mercusa.

Micdo.

T

auch Monianus gelesen
von 4030 fehlt der SchluC.

sodafi
ist;

Montamis.

3973 auf einer flachen Schale.
B. 22.
b.

55|5
4067

MONTAIVVS

(dreimal); Sch. 3695.

105.

3972

MO///CVSF

wahrscheinlich

106.

4125

/WOIMV8

Sch. 3736.

MOSCVS.

MVGINVS

vielleicht

Sch. 3711.

oder

MVLINVS

(?);

rucklaufig zu lesen; zweifelhaft.

Siehe auch Dieffcnbach, Nass. Ann. 1877,
Friedberger Inschr. Fig. 285, Nr. 45.
107.

108.

a.

6789

MVRRAN-

Sch. 3748

6285

NASSO////

sehr groCe Buchstaben.
(zweimal); Sch. 3807.

b.
c.

3919

d.

918

e.D.192
3987
5795

NASSOF
NASSOFEC
NASSOISF
NASSO-I-S-F.

s.

Murranus.

ff.

Kl. Nr. 238.

(zweimal); 6149 auf einer flachen.
Schale.
B. 23.
Sch. 3808.
(dreimal);

Schale;

Punkte

5795 auf einer flachen
die
ist

Bedeutung

der

nicht aufgeklart.
21*

Die Funde.

324
109.

8920

NATALISFE

110.

6223

NISTV///

Sch. 3812
=

NISTVS.

ganz

=

111.

*}

OC1SOF

dochohneFE.

13,

Der An fang nicht

Sch. 3897.

=

vielleicht

sicher;

Natalis. B. 24.

FIISTVS

(?)

Festus.
B. Nr. 26 las Ocriof.

(zweimal); Sch. 3969.
Ociso.

6 ;g

ONNIO

(zweimal); 761 auf einer grofien Schale. Sch.
4006. (Fig. 47, Nr. 15.) Onnitis (?).

113.

3924

OHI/1IOR

B. 28; vergl. Sch. 4006.

114
14:1

3922-23

112.

(fiinfmal); kleiner Stempel, sehr scharf in

6287
6323
6887

den

Tassen von der Form Tafel XXIX, Nr.16,
ausgepragt, auf hart gebrannter Terra sigilmit guter Glasur

lata

dennoch nicht sehr

;

deutlich. B.27. Verschiedengelesen. Becker,
Maiuzer Inschr. hat unter Nr. 150 denselben

Namen; moglich ware

bei einzelnen

OSS,

OFS
ist

oder OFI; auch rucklaufig; bei 6887
O'SI- ziemlich deutlich. Vergl. auch

Kl. Nr. 291
115.

4017

116.

D. 193

117.

a.

3926

OVIDIM

Sch.

PATERNVSF

Sch. 4179.

OFPATRC

Sch. 4189.

PATRIC

Sch. 4195.

PATRICIANVSK

Sch. 4206.

und

406061.

292.

Ovidius.

Paternus.

|

b. 3925

118.

a.

3928

b. 3927

119.

3929

Patricias.

}

Patricianus.

PATRICIAN////

OFPAVLI

B. Nr. 62.

Sch. 4235 rait zwei

L und

bei Kl. 1890, Nr. 267.

120.

a.

3J30

PECVKIFE

4245.

Derselbe

Paulus.

(zweimal); Sch. 4255 ff. B. 29; auf
3930 aufien Graffit Nr. 23 einPeculiaris,
geritzt.

121.

b. 3931

PECVKIAFE

Sch. 4256.

3932

PERPETVSF

Sch.

4292.

B.

Nr. 30

liest

am Ende

I.

Perpetus.
122.

3933

PIIRVINC////

vielleicht

PIIRVINCIF

Sch. 4297. B. Nr. 63.

Pervincus. Ein Pervincus

ist

auch der Ver-

fertiger des groGen Vilbeler Mosaikbodens
im Museum zu Darmstadt. Er ist dort

auch PII .... geschrieben.

Inschriften.

123.

a.

gg PETRVLLVSFX
6896

b. 3997

PETRVLLVSFEC

Topferstempel auf Terra

325

sigillata.

FX

=

fecit;
(dreimal); Sch. 4302.
bei 3886 fehlt der Anfang.
Seeker, Nr. 15, las irrtumlich

Pctrullus.

FIRVLLVSFEC (Fig. 47, Nr.13).
c.

PETRVLLVSF

(dreimal).

PLACIDVS

Sch. 4336.

7423

124.

a.

4002

b.

gs PLAC-DVS
6294

D

ein
(dreimal) zwischen G und
horizontaler Strich, wahrschein;

lich ein querliegendes

I.

Derselbe

scheintSch.4336 ausWiesbaden
siehe auch Stickier a.

125.

C.

6228

FLAG////

a.

3934

OFPOKTI

Sch. 4376.

b.

6uo

PONTVS

Sch.

6894

PRAETERITI

Sch. 4406.

PRIDIANI

(dreimal); Sch. 4415.

126.
127.

jgjg
7363

N

T

mit

\

Placidus.

;

a. 0., S. 30.

ligiert.

436779.
(Fig. 47, Nr.

Praeteritus.

128.

6308

PRIMIGEF

Sch.

4435.

129.

3994

////RIMIT1V3

Sch.

4443;

a.

6300

PRIMITIVOSF

Sch. 4442.

b.

esss

PRIMITIVoS-F

3936

PRIVATVS

B. 31.

7.)

Pridianus.

Primigenius oder Primigenitus.

P am Anfange

wahrscheinlich.

Primitius.
130.

131.

B. 33.
)

halb so grofi wie die ubrigeul Primitives.
Buchstaben; hinter S ein Punkt.J
B. 33.

Sch. 4482.

vergl.

Inschr., Nr. 173.

132.

6926

PVBLIVSEE

Sch. 4516; zwei

133.

3938

QVITILAI/IVS

=

E

N

mit

(zweimal);

T und

I ligiert,

licher.
a.

gji

N

es fehlt

zwischen

Sch. 4617;
moglich; doch hier
statt

vergl.

immerhin
135.

Publius.

deutlich.

der schrage Strich des

RECINVSFEC

Mainzer

79.
Quintilianus? Vergleiche Sch. 4574
B. 34 las QVITIIANVS; wahrscheinlich
ist

134.

Becker,

Privatus.

G

Regimes

^EGINVSF

Sch.

463537.

Vor

F

fee.

Sch. 4634

I

jedoch

und

T.

C ware
C deut-

38. Recinus.

(Viermal.)

6895
6876

b.

6307

FEGINVS-F

c.

6129

FEGINVS/////

d.

6233

6.

6848

f.

3939

ein Punkt.

aufieri eingeritzt Graffit Nr.

(Fig. 47,

Nr.

riicklaufig,

sicher ob

37.

14)|beideaufd.AuGenun- seite eines reichen

C od. G

Gefafies.

B. 35.

Reginus.

Die Funde.

326
136.

137.

138.

-g SABELLVS

(dreimal); Sch. 4821. B. 56 las CABETLVI;
bei 6153 der Aufang unsicher.
Salcllus.

7398

Sch. 4835; aufien grofies Kreuz.

SJ862

a.

3944

b. -3B2

SABINVS////

SACERF

Sch. 4846.

c^A-CER-E

bier

Eindruck, als ob der
aus
einzelnen
Lettern zusammenSteinpel

uud

gesetzt

E
a.

C94i

der

SATVRNFECIT

Aufienstempel auf einem ornamen-]

SATVRNINI

Sch. 4965.

SECCOF
SECCO

B. 38 las

SECCV;

SE///TVSF

vielleicht

SEDATVS.

Sch. 4962

tierten Gefafie.
b. ci8i

140.

a.

Gi38

b.

394G

141.
142.

3942

a.

b.

143.
144.

gg SECVNDINVSF
'756 SECVNDINI
3948

urn-

Anfangsbuchstabe

Vergl. Placidus 124b. F mit
ligiert; aufien Graffit: SERVANDI.
sei.

gefallen

139.

Sacer.

man den

hat

ff.

\Saturninus.

Scb. 5019.

nicht ganz sicher.

\Secco.

Sch. 5064.

zweimal); Sch. 5055. B. Nr. 37.1
v
m
o
r-A-A
\Secundmits.
Sch. 50oO.

11

kleme Tasse.

SEC///NOF

Sch.

502631.

am Anfang

a.

4086

///EVERVSFEC

S

b.

3950

Sch. 5158.

c.

779

OFSEVER
SEVERVS

Secun

fehlt.

(?).

Sch. 5181.

B. Nr. 41.
Severus.

aufien auf einem verzierten Gefafibruchftiick.

SIIVIIRIANVSF

145.

7382

146.

-S OFSEXCN

Sch. 5174.

Scverianus.

(zweimal); Sch. 5197. Becker (Nr. 64) las officina Sexcani, Kl. Nr. 53, of(ficina) Sex.

Can(i)

(?).

A

im Limeswerk

mit

N

ligiert,

(Kastell Butzbach),

erganzt: Sex(tii) Ca(ndidi)
147.

a.

i!|

SILVINVSF

8960

b.
C.

jjjg

SILVIN////

6127

SILV////

nicht sicher;
p.

21,

(?).

(dreimal); Sch. 5258. B. Nr. 39. 40;
bei 3953 fehlt der Anfang.

}

Silvinus.

hat viel grofiere Buchstaben wie
die vorigen.

148.

4026

SVORN////

Anfang

zweifelhaft;

vielleicht

MORM

(?).

Sch. 3707.
149.

3955

TAVRVSF

Sch. 5396 ohne F.

150.

3956

TEMPORIN////

B. Nr. 66.
porinus.

B.

Nr. 65.

Taurus.

Bei Sch. nicht vorhanden.

Tern-

Inschriften.

151.

a.

*; TOCCAF

b.

TOCCAK

gjg
6128
7375

Topferstempel auf Terra

(zweimal); Sch. 5489.

6128

(viermal); bei

327

sigillata.

B.

Nr. 67.

fehlt der

Anfang;

auf 3943 das Graffit Nr.

c

152.

.

a.

b.

7389

TOCCA- FECIT

TOCCIVS
<H TOCCIVSF

Tocca.

(zweimal); sehr deutlich.

TOCCVS

am

(zweimal); vielleicht

E

sofar.
6221

77.

sehr schoner Rundstempel, in der
Mitte ahnlich wie die Topfermarken.

mit

153.

Ver-

3.

gleiche auch ITOCCA, Nr.

der

Nr. 214, hat nur

Buchstabe

erste

SchluG

Seeker, Mainz.

ligiert.

F
Toccius.

In-

TOCCIVS.

konnte auch

I

sein.

Toccus oder Coccus.
154.

155.

a.

6797

TOCVKE

der Anfang vielleicht
sehr deutlich.

<3i

TRITVSF

(zweimal); Sch. 5514 ohne F; derselbe bei Kl. Nr. 338.

TRITVS////

die Buchstabeii kleiner wie bei a.

7367

VENICARVSF

Sch. 5623.

3983

V3RECVr\DVS

(zweimal); Sch. 5643,

tow

\RECWDF

Sch. 5642.

looo

b. 684i

156.
157.

a.

und
b.
c.

158.

3

SVERECVN

a.

4023

VIIRII/1VSF

b.

6794

VIIRIM////

N

L

oder F; das Ubrige

Tritus.

Venicarus.

D
VE

mit

E

mit

R

ligiert.

und

Verecundus.

VN

ligiert.

(zweimal); B. Nr. 44.

Sch. 5653.
Verinus.

em VER///SFEC

159.
160.

a.

6i4s

b. 4028

161.

a.

}

Sch. 5669.

VICTOR

Sch. 5720.

VICTORFII8

Schlufi

eg VICTORINVS

S

(zweimal); Sch. 5727.

6230

C.

4039

VICTORI///

d.

3963

VICTORIES

Sch. 5729.

VIMPVS
Vimi vo

(elfmal); Sch.

B964-65
4058 4124
4127 6310

VICTORINVS///

c

I

mit

N

6231

ligiert.

5759; B. Nr. 68; von 4058 und
6319 nur der Anfang erhalten vor und

dem Namen

Tannenbaumchen.
Graffit
LVCI.
Auf 7393 auGen
Vimpus.
hinter

VIND///VAIAII

vielleicht

derselbe

VINIVIF

Sch. 5767.

ein

wie

stimmt.
164.

Victorinus.

;

6319-20

4043

B. Nr. 46/

eingeritztes Kreuz.

b.

6833 6901
7393

163.

Sch. 5723.

(?).

AuCen

IgO
IU ^-

Verus.

Vinivus.

Sch.

5761;

unbe-

Die Funde.

S VIRTVSF

165.

(dreimal); Sell. 5821.

(KWl

166.

Viritus

las

Virtus

;

Becker (Nr. 48)

(?).

a. SOOT

VITALISE

Sch.5853.J ?^vr(Nr.50)lasVITALIOF.l

b. 0157

OFVITA

Sch. 5837.

B. Nr. 49.

VRBANVSF
VRBANVSF

Sch. 5920.

B. 51.

167. a.

38K

b. s*s

r

sehr

scharf

kleine,

V

}

ausgepriigte

Schrift.
c.

6225

////RBANV-SF

V und S ein Punkt; scheint

zwischen
,

T>

i

7

TT<

c

i

A

t

.

Urbanus.

XT

der bei Becker Frkf. Arch., N.
F., I., Nr. 4 erwcahnte Stempel zu
sein,

da dort die Lesart Urbanius
ist.

angefiihrt

b.

Unvollstaudige Topfernamen, die unter

168.

4054

a.

nicht enthalten sind.

auf der Aufienseite eines verzierten GefaCes,

AB/////

ABBO

vielleicht

(?).

Amandus?

169.

4033

AMA/////

Amabilis oder

170.

6942

APE////

grofie Schrift.

171.

4oi5

AR////

der dritte Buchstabe vielleicht

172.

6921

AR////

173.

4009

A VET/////

dem

^j^r

174.

6889

BITV////

Biturix

175.

6279

BRA////

(?)

176.

4031

CA\A////

CAVA

Nr. 12.

Sch. 827.

(?)

vielleicht wie Nr. 21

CANA;

oder

S nicht

7411

COSIR///,

(?)

178.

6326

FICT////

FICTORINVS

179.

67a-$

KL////

einem
F////

IVS

vielleicht

CANAIM.

sicher.

(?).

Floridus

vielleicht

Bracciatus.

(?).

177.

779

(?).

Bruchstiicke

Sch. 1033

180.

C

einer schonen Terraneben
einem Ausgusse in
sigillata-Schale
Form eines Lowenkopfes; vielleicht AVE-

auf

TEDO

SPEC

(?).

Sch. 2227.

oder Flavianus

als Spielstein

(?);

auf

benutzten Gefafiboden.

auf der Aufienseite einer verzierten Schale.
Floridus

181.

3995

FVSC///

Sch. 2340

182.

3985

GABR////

GABRVS.

(?).

ff.

FUSCMS
Sch. 2351

(?).

(?).

Inschriften.

Topferetempel auf Terra
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sigillata.

MIVIV////

Die Buchstaben deutlich vielleicht Mim(tus(?).

NAS///

Nasso

PATE/////

statt

186.

4022

SACIDV///

C

187.

4065

SIIVI///

vielleicht Severus

188.

DIM VIDV////

vielleicht

VIDVCVS

189.

else

////IRINVS

Quirinus

(?).

190.

3875

////VITVSF

J.t-te

191.

3882

///;BBVFE

auOen ein Kreuz

183.

6301

184.

7370

185.

6274

;

(?).

E

R

ein

(?).

unsicher; konnte auch rucklaufig gelesen
werden.

4064

L.3"B/////

(?)

Sch. 690.

(?)

wahrscheinlich

eingeritzt;

Sch. 3481.

B

statt

unbesthnmt;
Tertius

(?).

Sch. 5741.

Sch. 4586.

MEBBVFE.
192.

oder Severianus

R.

vielleicht

Lucius

Sch. 5415.

(?).

193.

3949

///C///CVSF

unleserlich.

194.

6139

////MO<VS

rucklaufig; unbestimmt.

195.

4041

////MAYS

M

196.

4004

///DPA-F

vor P vielleicht ein

nicht ganz sicher.

O

;

vergl. Dieffenbach a. a. 0.

Nr. 120.
197.

4061

IA///PIITRA

der zweite Buchstabe vielleicht

II

TRA ist
PETRA

SchluC

der

= E;

...

A

oder

M;

vorher

zweifellos;

Derselbe bereits

(?).

von Seeker, Frankfurter Archiv, N.F., Bd.I.,
RA
S. 22, Nr. 3, erwahnt und IXX

\

.

.

.

.

gelesen,

198.

6286

////CCIATVS

Schlufi deutlich; wie Nr. 21 Bracciatns

199.

6327

////ATA US

Schrift zwischen parallelen Linien. Natalis

(?).

(?).

Sch. 3814.

381113.

200.

7369

///ATALISE

Natalis

201.

6154

////ATMS

Schrift wie bei Nr. 199;

M;

(?).

statt

Sch.

N

vielleicht

RI

A

ein

N

oder

(?).

zweifelhaft, der Rest sicher.

202.

6922

////VCVSSTV////

Anfang

203.

74io

ITAIVSEIGyV//

unverstandlich.

204.

6834

OFII///,FVIMC

unbestimmt; SchluC

205.

7368

VENIC////

Venicarus

206.

6329

////VIRICI

SchluB
lich.

vor

C

oder

S.

(?).

vielleicht

F

(?);

statt

R

auch

P mog-

330

Die Funde.

207.

3986

auCen

SACI/////

Graffit Nr. 43; viellcicht

R

Sch. 4855.

C

hinter

SACI ANT (?).

nicht wahrschein-

lich.

///ORIVSFEC

vielleicht

Bonus

///LPINVSF

vielleicht

Alpinus

7028

///ITVNVS///'

wahrscheinlich Eitunus.

7415

MISSO///VS

der zweite Buclistabe nicht ganz sicher.

208.

3978

209.

>927

210.
211.

Hierzu

kommen

15

Namen

(?).

(?).

Sch. 850.
Sch.

23334.

Sch. 4701.

aber schwer zu entziffernder

in deutlicher,

Kursivschrift.

c.

Zweifclhafte Stempel mit einzelnen Buchstaben und Bruchstiickeu von solchen, die unter a und b aufgefiihrt sind.

1.

6235

FAV////

Faustus, Favcntinus

2.

3885

FIRM////

Firmus, Firminus

3.

4130

TRIT////

Tritus

4.

6803

REG////

5.

6897

REG////

6.

4008

VICTO///

Victor,

oder Victorinus

7

.

4010

////AFX

SchluO

fecit;

8.

3793

////VINVSF

Silvinus

9.

4047

////VIVS

oder

10.

4003

////AFEC

dcr Schrift nach

11.

4042

////TOFEC

SATTOFEC

12.

3948

////OSF

(?)

4049

////ICIS

vor I vielleicht ein V.

14.

4065

////IALIS

von Martialis

(?).

1 5.

6229

////IXLIS

von Martialis

(?).

16.

6152

////ISFEC

(?)

17.

4066

13IJ'///

riicklaufig.

18.

6270

M////

auf einer flachen Schale

19.

6899

LI////

Liberalis.

20.

4086

1

13.

(?).

(?).

(?).

Eeginus

(?).

Tocca

fx,

(?).

Sch. 5495

(?).

wahrscheinlich.

(?)

NVS.

LOSSAFEC,

Nr. 82a.

(?).

!

(?)

?

Med-fHcus oder Jfe#,9
aufien Graffit Nr. 21.

21.

273

MAI////

Maianus

(?).

(?)

Nr. 87.

(?),

vergl. Nr.

99 und 191,

Topferstempel auf Terra

Tnschriften.

Lucanus

331

eigillata.

Nr. 83.

22.

6317

23.

7353

3HA////

24.

4059

////VB///

25.

7402

////MA

26.

4021

////OFECIT

auf der AuCenseite eines reichen GefaCes.

27.

7381

////CAP

Tocca

28.

6299

29.

7366

//7/DVS

30.

6278

////PEC

31.

7380

////NICI

32.

6283

////VSFE

33.

7379

////flINVS

34.

6284

////INVSF

35.

6298

////INVSF

36.

7307

////SFECIT

37.

6243

////ACIDVSF

38.

7388

////VSF

39.

3992

////RNVS-F

Pa- oder Maternus

40.

7406

////CVS

verwaschen.

41.

4063

////NIAIVVS

Montanus

42.

7387

////OFF

43.

4053

TSV///H///

riicklaufig, in der Mitte ist

44.

6154

///ATRIO

Patrio oder Patric

45.

6304

D///I

46.

6144

IN////

oder

47.

6280

VI////

Ftefor

48.

6143

R////

der Schrift nach wahrscheinlich von Reginus.

49.

4062

H8V///A///

50.

6935

TOG////

Tocca

51.

6324

////CCOFEC

Mecco, Secco

52.

6902

////RIN////

P).

53.

6919

////CVISDIN

Secundimts

(?)

der Schrift nach Dulritatus.

1

Nr. 57.

(?).

Silvinus

Pladdus

(?).

Nr. 124.

(?).

(?).

Nr. 104 b.

(?).

R zu erganzen auf der
AuGenseite eines reichen Gefafies.
Frms (?)

NI

riicklaufig

;

(?).

(?).

(?).

Catus

atus

(?),

Nr. 30.

(?).

(?).

(?).

Nr. 142.
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Die Funde.

.

54.

oois

55.

83

56.

OHM

////VSF

auf einer grofien flachen

57.

C84o

////INVSF

Ttcginns, Silw'nus

58.

6933

TD3H////

AuCenstempel,

deutliche, schono, groCo Sohrift.

////FECIT
////VSF

59.

835

60.

Macconof.

0934

///INVTV///

Minuttis.

61.

OTTO

////EDOF

4wfeto.

62.

4048

///ECV//7

scheint

63.

ess?

////RECVNDVS

Verecundus

64.

C93o

////BIK

Amabilis

65.

6938

///VSFECI///

66.

TOSS

////NATVS

67.

7030

H3VTA////

(?).

(?).

Nr. 103.
Nr. 12

(?).

Verecundus
(?).

(?).

Nr. 157.

(?).

wahrscheinlich Catus.

LXXIII und

finden auf vielen GefaGscherben

Zeichen und Worte, die nach

einem scharfcn Tnstruinente

Nr. 30.

Graffite.

(Hierzu Tafel

erhalten

auf ornamentiertem Ge-

its

2.

rait

riickltiufig,

Nr. 85

////CONOF

Wir

(?).

Comitialis

faO;

Sclialc.

Fig. 48.)

ein vollstandiges

dem Brande wahrend

eingeritzt sind,

GefaC

ist

nicht

des Gebrauches

sogenannte Graffite

(Kritzel-

guter Glasur sind sie scharf und
sauber wie rait einem Diamant eingekratzt, bei schlechtera Material breit aus-

Bei Sigillata erster Qualitat

schriften).

gebrochen und infolgedessen
seien

Topfernamen,

vorkommen,

dem auf

fiir

alle

oft
gilt,

rait

unleserlich.
ist

Ob

zweifelhaft,

die

Ansicht Seekers,

es

wenn aucb Namen darauf

Topfernamen bekannt sind. Nebenbei finden sich auGerScherben Stempel und Graffite gleichzeitig, was bei der Auf-

die als

vielen

zahlung uuserer Graffite jedesmal angegeben ist. Einige Bezeichnungen deuten
sicher auf den Besitzer bin, andere vielleicht auf den Inhalt.
Besonders be5 inmitten von Gefafiboden, deren
Es sind sonst bekannte Zeichen, wie sie auch

merkenswert sind Zeichen wie Nr.

Bedeutung aufzuklaren

bleibt.

1, 2, 4,

auf Ziegelstempeln vorkommeu und als charakteristische Merkmale fiir gewisse
Truppenteile angesehen werden. Es mag hier gleich bemerkt werden, dafi

Worte auf flachen Schiisseln und Tellern besonders von der
XXIX, Nr. 5, finden, und zwar auf der Unteransicht (U. A.). Wenn
man hierbei das Centurienzeichen bei Nr. 48 und dasjenige von Riickingen
(Nr. 53) mit in Betracht zieht, so scheint es denkbar, daB solche gleichmaOig
sich die meisten

Form

Taf.

geformte GefaCe

das Hausgerat

einer

bestiinmten

Truppe gebildet haben.

Graffite auf Terra Bigillata.

Inschriften.
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Damit beim Reinigen keiue Verwechselung moglich war, hat Jeder semen
Teller mit seinern Namen, einem Kreuz, einer Zahl oder sonstigem Zeichen
Andere Bezeichnungen stehen an den oberen Randern
kenntlich gemacht.
(O. Rd.), sehr viele auch. in den Boden und dort gewohnlich im Kreise geschrieben - - aber alle auf der Aufienseite, mit Ausnahme von drei Zeichen

Manchmal ist
(Zahl VIII?) auf dem Bruchstiicke einer Reibschale (Nr. 80).
der ganze Name angegeben, inanchmal auch nur ein einzelner Buchstabe;
sehr zahlreich sind Kreuze und Sterne, die nicht alle abgebildet sind.
Bei
besonders gutem (I.) oder schlechtem Material ist in der Tabelle ein Vermerk
gemacht. Die Nummern vor deren Bezeichnung sind diejenigen des Museumskatalogs.

Von den
Becker

a. a.

zusammen

hier

O. 14 bekannt.

angefiihrteii

(B.)

und Nachtrag)
mit Kreuzen versehenen uud
4- 67 (Fig. 48

=

97 vermehrt;

allzu

bei

kaum moglich
Wort

Die laufenden

Zahlung sind

ist,

die

aufier Betracht geblieben.

aller diirfte

sehr schwer,

sein, zurnal sie sich alle auf Bruchstiicken befiuden

den meisten nicht erwiesen

oder das

bei dieser

unbedeutende

Eine korrekte Erganzung und Erklarung
leicht

der Saalburg waren
auf
sich
30 (Taf. LXXIII)

Graffiten

Diese Zahl hat

viel-

und

ob mit dem Bruche auch der Buchstabe

aufhort.

.Nummern des folgenden Verzeichnisses beziehen

sich auf Tafel

LXXIII.

1.

4071

Hakenkreuz in der Mitte eines Bodens auOen eingeritzt.
ahnliche Kreuze als Fibula Tafel LI, Nr. 12
14.)

2.

4072

Tannenbaumchen, das auch sonst auf Inschriftsteinen und Stempeln
vorkommt; vergl. das Graffit bi(bite) unter B. III. 2, die LegionsstempelTaf. LXXVI, Nr. 17, Taf. LXXVII, Nr. 11, Taf.LXXVIII,
Nr. 4, den Topferstempel Vimpus Nr. 162 u. a.; (U. A.)

3.

3943

Auf einem Boden auCen, innen
in

4.

4073

der Topferstempel Nr. 151b, TOCCAF;
seitlich zwei Dreizacke (?), die Buch-

der Mitte ein Stern,

staben

VNI

Blitzbiindel

auf

(?)

und

(Vergl.

ein zweiter Stern.

auf der Seite einer Tasse

dem Legionsstempel

Nr. 51 (Taf.

(I);

ein ahnliches Zeichen

LXXV,

Nr. 14).

5.

4074

Hakenkreuz auf einem GefaOboden,

6.

4075

APR////

auf der AuOenseite, (U. A.); bereits von Becker
a. a. 0. Nr. 1 erwahnt, s. Sch. 399 ff.

7.

4076

ISIIRVM////

Erstes

Zeichen

ISIIRVM
5137.
8.

4077

Auf dem Boden

vergl. Nr.

unsicher.

(Servi

1.

Becker

Nr.

10

liest

manu] und verweist auf Sch.

(U. A.)

einer flachen Sclmssel, verschiedene sich kreuzende

Linien; innen Topferstempel.

Die Funde.
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9.

son

nach Becker unbestimmbar; im Bogen auf der
Aufienseite eingeritzt; auf dein Bodcn der Topfer-

ISSV////

sternpel
10.

-tors

///AVSTINI///

MAS0K-F.

(U. A..) Becker IBB Justini; der Anfangfelilt; rich tiger

Faustini, oder

MS.

unbestimmt; inneii ein unleserlicher Topferstempel.

11.
12.

Nr. 94.

4079

liest

MLTA////

Becker

zum

a.

und

0. Nr. 4

a.

der

heran;

Vergleich

zieht

Sch. 3632

zweite

Buchstabe

am

scheint aber eher ein C;

Schlusse statt

A

eher ein R. (U. A.) auf einem Teller; zweifelhaft.
13.

4080

14.

15.

4081

unbestimmt.

MN////

(0. R.)

Andreaskreuz

auf der

///AIILIA///

(0. R.);

Seite.

wird erganzt durch die neugefundene zweite
Halfte Fig. 48, Nr. 1, sodaC zu lesen ist:
///AIILIAIIIM (oder zwei A?) unbestimmt; die

Zeichen fein
16.

4082

PRIMVC

auf der Innenseite ernes Bodenrandes; vielleicht
Primus (?). B. Nr. 5 liest PRIMVL
Primulas.

=

Sch. 4449.
17.

4083

eingeritzt.

PRO

(U. A.)
culi

(I.)

auf einem Teller; nach B. Nr. 7 vielleicht Proebenso wie Nr. 18 uiid 20. Sch. 4492.
(?),

(0. R.) B. Nr.

8 (Proculi?).

18.

4084

PR////

19.

4104

Seittich; einfache, senkrecht gekreuzte diinne Liuien.

20.

4085

PROCII////

21.

4086

Verschiedene feine Linien, regellos eingeritzt; innen Topferstempel

(U. A.)

(I.)

nach B. Nr. 6 Proculi

(?).

NE/// (vergl. S. 330, Nr. 20).
22.

4087

IVL-IANVA///

(U.

A.),

schlechtes Material.

IVLIANVS;
vielleicht

23.

3930

IVTTI

seitlich;

4088

Auf

25.

4089

Unleserlich;

vielleicht

4090

IVSTI

4091

(?).

Boden

Nr. 120a.

am Ende

scheint erste Halfte

SAGRILLEGVS Dunne
///RICO

eines

M.

(U. A.)

auf

Teller.

Striche

im Boden

von sehr schlechter
27.

auf dein

(?),

PECVLIFE.

oder

Janua[rius\;

der Seite, mouogrammartig eingeritzt.

einem
26.

Jul.

richtiger

Datum: ///V-K-IANVARIAS

Topferstempel
24.

Seeker, Nr. 13, las

(U. A.) B.,

Sch.

Qualitat.

Ob Eigenname

(?).

vermutet BICQ, vergl.
oder B.
sicher,

Nachtrag Nr.

79899.

eines verzierten GefaCes

11,

am Anfang R

Inschriften.

28.

io92

QVETI

Grafflte auf Terra sigillata.

(U. A.)

schlechte

QVIETI und

Qualitat.

zieht

335
B.

heran; die zweite Halfte des
29.

4093

TERENT////

Nr. 9

vermutet

zum

Vergleich

Sch. 4567

V

vielleicht

L

(?).

(U. A.) auf einem Teller; derselbe Name Sch. 5405
(Terentius\ B. Nr. 11; innen ungelesener Topfer-

stempel.
30.

SI<J>

Das

letzte

Zeichen wie ein griechisches

ein Dreizack wie bei Nr. 3

31.

und

4.

4>

oder

Die Funde.
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Fig. 48.

Graffltc

auf Terra

sigillata.

(>/

nat. GroCe.)

Graffite auf Terra sigillata.

Inschriften.

47.

6331

CERATVS

Nr.

18,

(U.

337

konnte ein vollstandiges Wort

A.)

da die Entfernung von dem ersten Buch-

sein,

staben

zur Bruchstelle groGer ist als der
Zwischenraum zwischen den iibrigen Buchstaben
bis

;

C auch

statt

48.

6258

SCELELVSI///

Nr. 19, (U. A.) auf einem Teller; der erste Buchstabe
vielleicht das Centurienzeichen? vergl. Nr. 53.
Celeius

49.

4094

BIIKRICC-I////

L; ein Ceratus bei Sch. Nr. 1278.

(?).

Nr. 20, (U. A.) SchluG unsicher; vor I ein Punkt?
Bellicus (?); iiber den Namen als einen keltischen
die

vergl.

Bemerkung

Nied

(Frkf. Arch.), zu
Bellicus S. 306.

bei Wolff, Ziegeleien

dem Zieglernamen

Severus

von

Julius

50.

6817

////IIRV

Nr. 21, (U. A.)

51.

6330

////NTO

Nr. 22, (U. A.)

52.

6820

///NDI///

Nr. 23, (0. Rd.)

53.

682i

VIRILIS////

Nr. 24, auf Sigillata erster Qualitat diinn eingeritzt;
auch als Topfername bekannt; ein ahnliches
Graffit

(I.)

Fronto

(?).

(?).

Nr. 60.

s.

bei.Suchier,

Festschrift 1885,

Taf. IV:

OVIRILIS AVGVSTI, wobei
ist

wie bei Nr. 48.

Centuria vorgesetzt
Ein Soldat Contubernius der

Centuria des Virilis wird auf einem Graffit von

Riickingen ausdriicklich erwahnt,
mutet von der XXII. Legion.
54.

6943

GALLICANI

Nr. 25,

55.

6338

DR////

Nr. 26, in feinen Linien eingeritzt.

56.

6i64

SAAAOCENI

Nr. 27,
(I);

im Inneren

eines Bodenrandes. (Gdllicanus.)
(0. Rd.)

(I.)

im Inneren eines Bodens von einem Kruge
dem Rande sind Striche eingekerbt; die

auf

C vielG. tiber die Schreibweise und den Namen
den Abschnitt:
Der Name Saalburg,

Buchstaben sind
leicht
vergl.
S.

Suchier ver-

26

unten.

tief eingekratzt,

Auffallend

sind

statt

die

zwei

A.

Mommscn vermutet SAMOGENI.
57.

3977

AS///VEL///IM
BRV///

Nr. 28, (U. A.) und Boden, nicht alle Buchstaben
sicher; hinter S vielleicht NIV oder ANTI; hinter

E

moglicherweise LIAS (?), in der Mitte
oder am Schlusse I (?).

58.

4097

f/MACI////

BRV

Nr. 29, Bruchstiick einer Tasse von schlechtester
Qualitat; vielleicht Macio, der als Topfername

vorkommt.
Jacobi, Das Romerkastell

(?)

Saalburg.

22

Die Funde.

5y.

einzelnes groGes B, sehr tief eingeritzt.
derselbe eiuzelne Buchstabe auf einem
(I.)

Nr. 30,

6856

(U. A.)

ThongefiiGe eingeritzt, Fig. 50, Nr.
60.

6*12

///CVNDI//;

3.

Nr. 31, (0. Rd.) vielleicht Sccundtts oder Scrimdinus, der auch als Topferstempel vorkommt;
vergl. Nr. 52.

61.

634i

AMV////

Nr. 32, (U. A.) sehr feine Striche.

62.

0888

AV MA

Nr. 33, Boden, deutliche Buchstaben.

63.

625i

////LVPINI////

Nr. 34, sehr diinne Striche. (U. A.) auf einer Reib- -

schale.
64.

4102

Nr. 35,

XI

auf einem

die Zahl
65.

XI

(?).

kleinen

///NI

688.0

scheint

(?).

MARCELLI///

Nr. 37, (U.
ccttus oder

A)

ni Marcetti

Marcellinus;
Gains, Nr. 65.

67.

Gef&fiboden;

Nr. 36, kleines Kreuz auf einer Tasse.

33T>

66.

litpini

KOKKIANVS

vielleicht

innen

Mar-

Topferstempel

Nr. 38, (U. A.) auf einem Teller; tief eingeritzt; in
dem Boden auGerdem zwei Kreuze in Form ernes

an der AuGenseite eben falls ein Kreuz.
Innen der Topferstempel 8VTAO, Nr. 30.
T,

68.

69.

6946

70.

PHRPE////

Nr. 39, (U. A.) schlechtes Material; vielleicht Pcrpetus, der auch als Topferstempel vorkommt.

///ARIN/,7

Nr. 40, Bruchstiick eines Bodens.

////ITAKIS

Nr. 41,

tief eingeritzt

(0.

Rd.),

Marinus
aber

(?).

verkehrt;

vielleicht [VJitalis.

71.

6240

72.

XX

Nr. 42, im Boden einer kleinen Tasse zwei Kreuze
oder die Zahl 20 (?).

STRAMBI

Nr. 43, (U. A.) tief eingekratzte Buchstaben; gauzes,
aber gekittetes GefaG von der Form Taf. XXIX,
es konute moglicherweise vor S
etwas gestanden haben.

noch

Nr. 2;

73.

6158

74.

6954

75.

6812

////VLIMIIK///

Nr. 44, (U. A.) kleines Bruchstiick; vielleicht Julius
Melissus (?). (Vergl. Nr. 100 auf S. 323.)

N

Nr. 45,

///AVS

Nr. 46, Boden.

kleines,

einzelnes,

scharf eingeritztes N.

(U. A.)

zufallig

76.

6822

AIIN

mans, oder

alus

(?).

Punkt

(?).

Nr. 47, (O. Rd.)

Acn

;

schlechtes Material.

Inschriften.

77.

6823

Graffite auf Terra sigillata.

///NATVIIKKONI

Nr. 48, (U.

TIIRT////

erster Qualitat.

339

sehr feine Stricbe auf Sigillata
natus Vcllonius Tertius (?).

A.),

Nr. 49, Schachbrettmuster auf einem Gefafiboden.

78.

eleo

79.

6ai4

///IRIAVITI

Nr. 50, (U. A.) auf einem Teller. Avitus aucb Topfername; vorber vielleicht ein Wort wie Sevcri (?).

80.

6260

VIII

Nr. 51, Zahl VIII; einziges Graffit, das sich auf der

Innenseite

eines Gefafies (Reibschale) befindet.

81.

ease

///ON

Nr. 52, sebr feine Striche.

82.

wo!)

UN

Nr. 53,

83.

4098

PATIIR///

Nr. 54, (0. Rd.)

84.

682?

//;C///NTVSMVS/// Nr.

Wortende.

(I.)

EN

sebr kleine Buchstaben (0. Rd.)

Patcrnus

(?).

(?).

auf einem kegelartig vertieften Boden;

55,

innen uuleserlicber Topferstempel.
85.

6913

Una

Nr. 56,

///UNA///

Anfang

CV

86.

Nr. 57,
Schale

Bruchstiick

(?)

vielleicht

auf

VI

einer

reich

schlechtem

sebr

Bodens;

am

(?).

dem Boden

aus

eines

verzierten

Materiale

(ge-

kittet).

87.

6254

//.OVIINKIN///

Nr. 58,

(O. Rd.)

leicht

V

an der rechten Bruchstelle

(?).

88.

6337

///AM///

Nr. 59, (U. A.) auf einem flachen Teller.

89.

6825

AM///

Nr. 60, (U. A.) auf einern flachen Teller.

NM
90.

6813

viel-

AM oder

(?).

Nr. 61, (U. A.) schlechtes Material.

IA///

Noch wahrend

des Druckes sind gefunden worden:
Sch.

387986.

91.

7383

NICRI////

vielleicht Nigrinus

92.

7384

MVC/7/

Mucius

93.

7416

///IALIS

(U. A.); vor

94.

7393

KVCI

(U. A.)

95.

7417

QVIITV////

Quetus oder Quietus

96.

7352

SERVANDI

Sch. 5135 hat Servando; innen Topferstempel Sacer,
Nr. 138 b.

97.

7421

PR///

auCen auf einem Boden;

(?).

A

Lucius

AuGer diesen einigermaCen lesbaren
unleserliche

jeder Art

,

so wie

und

einzelne

(?).

konute auch ein

N

steheu.

(?).

(?)

vergl. Nr. 28.

vergl. Nr.

1620.
noch
Kreuze

Graffiteii befinden sich

Buchstaben und

besonders

Grb'Ge auf den verschiedeusten Teilen

viele

von GefaGen.
22*

viele

von

Die Funde.

340

Hier
eines

ist

Randes,

noch anzufiigen das Bruchstiick
das die Buchstaben //ERE///

enthalt (Hibcre,

Buchstaben

Da

Doch sind die
bilcrcf?]).
in
den feu ch ten Thon

bereits

mit halbrundera Profil eingeritzt; vergleiche die
nebenstehende, in halber natiirlicher GrOfie her-

Abbildung.

gestellte

III.
1.

Anl

(.ctiilScii

von gewolinliclieiu Thon.

Stempel und Graffite auf Henkeln.

den auBerst zahlreicb gefundenen Henkeln jener grofie'n Kriige,
auf Taf. XXVIII, Nr. 1 und 2, dargestellt sind, finden sich solche,
welche auf der oberen Seite eine Anfschrift tragen. Wenn es Stempel sind,
[Inter

wie

sie

hat

man

sie

sehr sauber

und

tief

4

eingepragt (Fig. 49, Nr. 1, 2),
staben sind oft sehr grofi

Buchsorg-

Stempel mit der aus-

faltig gearbeitet.

IMS

die

uud

drucklichen Bezeichnung F(ecit) sind
wohl von dem Fabrikanten aufgedriickt
;

andere

beziehen

sich

vermutlich auf

GroCe und Art des Inhalts. Vielaus den letzteren auch
die Gegenden bestimmen, in denen
der Wein, den die Kriige jedenfalls
die

leicht lassen sich

rip. 49.

stempci auf Amphoren.

zum

grofiten

Teile

wachsen ist.
Die eingekratzten Zeichen sind Zahlen
weder den Inhalt, oder sie sind nur Merkmale, wie wir

enthielten,

ge-

und bedeuten

ent-

sie bei

den

Sigillata-

Graffiten fiuden.

Zu den von Becker
18 hinzugekommen,
7 Graffite auf
1.

4ii5

a. a.

sodaO

ihre Zahl

jetzt

Henkeln angewachsen

ACIRGI

I

5 Stempeln sind noch weitere
auf 23 eingepragte Stempel und

0. erwahnten

ist.

am

Schlusse sicher; s. Sch. 38 (anse d'amphore),
und Klein, B. J. 1889. VI, Nr. 2; und SucMer,

von GroC-Krotzenburg.
Hasta am Ende.
Bonner

Zeitschrift, S. 27, Nr. 1,

Derselbe

mit

der

Jahrb. 60, S. 80 (Fig. 49, Nr.

OF APPI

2).

2.

4113

APP

vergl. Sch. 397:

3.

G8T>3

AQEVA

fur

4.

4105

CEFP

der zweite Buchstabe vielleicht F, der dritte E;
er scheint derselbe wie der in Bonn befindliche,
s.

E

ware

Klein

F

a.

(?).

mftglich.

a.

0. Nr.

3.

Dort sind jedoch die

Buchstaben durch Interpunktion getrennt.

Insclmften.

5.

6268

CIAL8

Auf GefiiCen von gewolmlichem Thon.

1341

Sch.

b.

Ci(al)

(anse

f.

341
der

d'ampliorc);

Buchstabe kleiner wie die

letzte

iibrigen,

viel-

leicht B.
6.

4112

DOMS

nach Seeker, Nr.

7.

4iii

IS/FRIF

SchluO:

F(ecit);

name

Name unbestimmbar;

der

118

AFRIVS F

dariii

vielleicht

AFER

bekannte

Sch.

Nr.

6,

Abkiirzung von Domitius

leicht

(?).

nach

erwahnt

(?).

der als Topfer-

115117.
Mommsen C(aius)
Sch.

aus der Nahe von Neapel.

4107

LC-X

Becker, Nr.

9.

4U7

L-Q-S.////

nach Becker, Nr. 4, libras quinque semis
steht hinter S noch ein Buchstabe.

10.

4108

////LECCVF

bei Sch.

3,

vermutet libras centum

M

am

decem
(?),

(?).

doch

E

vielleicht ein F.

4109

PIP AC

sehr deutlich.

12.

4ii6

p.MV

Sch. 4346 (anse d'amphore).

13.

0800

SoM

riicklaufig.

14.

4io6

QIMEN

Becker

liest (Nr.

Sch. 4542

ebenso

derselbe bei Klein

Schlusse;

0. Nr. 7; statt

11.

Nr.

et

2930 ebenfalls auf einem Henkel, aber

mit einem
a.

(Fig. 49,

1.)

8.

a.

viel-

E ein F; derselbe bei
auf einem Amphorenhenkel,

statt

7)

QIMFN

Limeswerk

(Kastell

Butzbach)

s.

23,

2.

15.

4110

S-F-E

von Becker Nr. 5 fur unbestimmbar

16.

0851

////SNP

vor S kann noch ein

R

erklart.

oder ein Punkt gestanden

haben.
17.

0207

der

///LCM

Anfang nicht ganz ausgepragt; das Ubrige

deutlich.
18.

0809

///FGPV

statt

19.

6345

PNSI

am

20.

0348

21.

6349

22.

6961

I

II

I

IV -V

/////

///////

R

F

vielleicht

E und

statt

moglicherweise R.

Schlusse vielleicht F.

oder umgekehrt A- A; nicht deutlich.
sehr groBer Henkel; nur

R

P

am Anfange
und

R

ein

konnte

S
eiu

R

sehr deutlich.

moglich;

E

zwischen

ihm

gestanden haben;

un-

deutlich.
23.

6912

zweizeiliger Stempel, leider
der ersten Zeile konnte ein

gestanden haben.

sehr verwaschen;

in

Wort wie SEXTINIVS

Die Funde.

Hicr sind anzuschlieGcn die auf Hcnkeln eingeritzten Krcuzc und Zahlcn
24.

CM?

XX

25.

4iu

XI

26.

08M

XXI////;

27.

M

28.

TOWS

X
X

29.

7418

IV

30.

7

XX

2.

Wie

erwahnt Klein

jihnliche Zahlen

bei

Graffito auf den

sigillata

0. Nr. 1C

10.

der GefaOe.

Wandungen

den GefaGen auf Terra

a. a.

:

haben wir

aucli auf

den

ge-

wohnlichen Thongefafien eingeritzte Inschriften, aber fast nur auf Krtigen
mit gauz dicker Wand. Die Buchstaben sind gewolmlich sehr grofi und roh
wiihreiid

Eine Ausnahme machen einige Buch-

des Gebrauches eingeritzt.

staben auf hellen diinnen Thonscberben (Nr. 12, 14, 17) und das reich verzierte
Nur Nr. 5 ist auf einer ganzen (gekitteten)
Bibitc auf einem feineu GefaCe.

Amphore,

andere befmdet sich auf Bruchstiicken,

alles

besten auf Tafel

LXXIV und

Fig. 50 abgebildet

von deneri nur

die

LXXIV

der

sind.

Becker kannte nur 2 Stuck, es sind jetzt 21.

Vorbemerkung:
Uberschrift die

Angabe

bruchstiicken befindct.
1.

2.

4140

4141

/////IVK

PRCI

(?)

Irrtumlicherweise

ist

auf der Tafel

Nr.

3,

dickes Bruchstiick,

angabe

=

Namen

Julius.

Nr.

12,

K.

obere

Buchstaben;

IVL

mit Datums-

vielleicht

(Kalcmlas Julias) oder

Halfte

flach

groCer,

vielleicht

Sigillatagraffit Nr. 20;

dem

eingeritzter

Prodi zu lesen wie
Schlusse statt C auch

als

am

S moglich und darauf folgend
3.

in

vergessen, dafi ein Teil der Graffite sich auf GefaCDiese sind folgende:

D

(?).

von 7 cm Hohe auf dem
14,
Bauche eine Amphore (Bruchstiick); hinter P
diirfte nichts mehr stehen.
Bereits von Becker,

Nr.

4135

Buchstaben

a.

Saalburginschriften

a.

0.

unter VI.

Nr.

1,

erwahnt.
4.

5.

4,37

cm

///SING////

Nr. 15, Buchstaben

SAIDIILVS

Nr. 16, auf einer ganzen Amphore eingeritzt; Buchstaben 8
10 cm hoch.

1

hoch.

Sincerus

(?).

Inschriften.

6.

413G

///

N

Auf GefaGen von gcwohnlichein Them.

Nr. 17, auf der Tafel verkehrt.
BuchstabengroBe
oben 2*/2, unten 2 cm; sehr tief eingeritzt. Statt

////m

N
7.

4701

343

vielleicht richtiger Ligation

Nr. 20,

///IS///

ocler

umgekehrt SI

(?),

von

A

mit N.

3 crn hohe Buch-

staben.

dem Halse

8.

4139

PVS////

Nr. 21, auf
GefaGes.

9.

4138

RN/////

Nr. 22, Buchstaben 3

Nach Druck der Tafeln

10.

G782

Graffite

/////VR////

6781

///lAtJ////

auf GefaGen vou gewolmlichem Thon.

Nr.

1,

Nr.

2,

3 x /2

die Striche tief

6263

B

Nr.

3,

cm

und

hoch;

0/a nat. GroCe.)

breit emgerissen;

am

Buch-

fiines
Schlusse A.nfang eines

aus dunkelgebranntem Thon; Buchstaben
hoch; es scheint I mit T und N ligiert:

cm

///IATIN//
12.

hoch.

(Fig. 50):

staben 4*/2

11.

cm

sind noch folgende Graffite auf gewohnlichen

ThongefaGen gefunden worden

Fig. 50.

eines diinnwandigen, grauen

(?).

einzelner,

Buchstabe
hellem

auf

3 r /2

cm

einem

verwaschenem

graffit Nr. 59.

hoher, tief eingeritzter
GefaGbruchstiick von

Thon,

vergl.

Sigillata-

Die Fumlc.
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13.

6905

Bruchstuck von einera schwarzcn GefilB-

Nr. 4,

///A?///

boden, auf dessen Innenseite; vielleicht dieselbe
Verbinduug wie bci Nr. 3.
14.

0262

Nr.

////MP////

6

5,

cm hohe

Buelistaben auf einem Gefafi-

bruchstiick wie Nr. 12; die Schleife des P nur
sehr fein angedeutet, vielleicht nur I zu lesen

uud zu derselben Verbindung gehorig wie
uud 13.
15.

G9ii

10.

261

dem Rande

///TIBII

Nr.

6,

auf

////IVC////

Nr.

7,

grofie (4 crn), tief eingekratzte

Nr. 3

ernes Deckels (Tibc).

Buchstaben.

(Jueundus fij).
17.

620*

Nr.

////TER

dasselbe Material wie Nr. 14, Bruchstiick.

8,

1

Buchstaben 2
(feliti)
6900

18.

Nr.

////M////

9,

TER

/*

crn hoch;

Anfang

fehlt; vielleicht

cm

hoch, Material

(?).

Buchstabe M, etwa 3 l /2

wie bei Nr. 17.
0864

19.

Nr. 10,

////NIA

Anfang

fehlt;

auf

dem Halse

eines diinn-

wandigen, gefaltelten GefaGes; Buchstaben

1

cm

hoch.
20.

6862

///

CXIl///

jedenfalls

Zahl XXII zu lesen; die Legionsoder den Inhalt bedeutend?; breite, flach

als

nummer

eingeritzte,

7

cm hohe Buchstaben

auf einem

dicken Amphorenbruchstiick.

Das GroBh. Museum zu Darmstadt besitzt aus der Sammlung G. Dicffenbach zu Friedberg ein auf der Saalburg gefundenes Bruchstuck eines Dolium
mit

dem

Graffito:

PAT///
Hierbei

ist

noch anzuschlieGen: Bruch-

stuck eines sehr feinen GefaCes mit der
Aufschrift

/6t/BITE.

Die Striche sind

mit aufrecht stehenden Tannenbaumchen
verziert; die

dem Brande

Zeichen sind aber bereits vor
in

den feuchten Thon

ein-

geritzt (vergl. die nebenstehende, in halber
natiirlicher GroCe hergestellte Abbildung).

Ferner ein Kreuz, das sich

auf der Unteransicht eines Gefafibodens

befindet.
3.

in

Aufgemalte Inschriften.

Zwei schwarz glasierte Trinkbecher tragen weiC aufgemalte Inschriften
Barbotine. Die Technik der Barbotine besteht darin, daC dem bereits fertig

Topferstempel auf Lampen.

Inschriften.
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dickfliissige Thonmasse in figuraler Gestaltung
angegossen wird, die gleichzeitig mit dem GefiiBkorper gebrannt und so mit
jenem innig verbundon wird. Die Barbotinmasse ist haufig anders gefarbt

geformten Gefafie eine andere,

als

der

farbung.

Thoii

des

AuGer

oder

GefaGes,

figiirlichen

beide

erhalten

eine

Uber-

gleichartige

Ornamenten werden ebenso auch Aufschriften

angebracht.
1.

Der

kleinere

Becher

des

Gefafies

ganzen Umfang
die

DA

Inschrift:

////

IB

tragt

////

auf

einem

eirmehraend,
wahrscheinlich

Streifen, den
hohen Buchstaben

horizontalen

mm

17

in

DA BIBERE;

darunter

ein

Rankenornament.
mit Eindriicken an den
2. Der groCere Becber, von ahnlicher Form,
Seiten, zeigt in derselben Anordnung: VALEAS; die schonen Buchstaben
sind 18

mm

hoch.
IV. Topferstempel anf Lampen.

Der Fabrikantenstempel der Lampen befindet sicb
auf der Aufienseite des Bodens, horizontal, ohne Schild,
in Reliefbuchstaben innerhalb konzentrischer Ringe.
Eiue Ausnahme

machen Nr.

und

von denen
Der
letztere als Topfermarke anzusehen sein diirfte.
nebenstehend abgebildete Stempel zeigt die gewohnliche Form und zugleich die Haufung von Ligierungen,
die bei unrichtiger Einteilung der Buchstaben erforderlich

wurde.

Nr.

1

ist

8

riicklaufig

9,

die

in

Form

einge-

schnitten.

Auf uns gekommen

sind 8 Stempel, 4 sind verschwunden

;

Becker

a. a.

0.

kannte nur 3 Stuck.
1.

1117

2IJOA

riicklaufig: Agilis.

2.

ni4

ATTILLVS

kleines

Sch. Nr. 137.

Lampchen von sch warzlicher Farbe.

Sch. 611.

F
3.

4.

1120

5.

H.849

CERIALIS

Sch. 1292. B. VII,

1.

NERI

Sch. 3849. B. VII,

2.

SATON'S

Sch. 4958.
a.

6.

H.339

STROBILI

a.

A

mit

Nerus.

T und N

O. Nr. 66.

Sch. 5304.

Cerialis (verschwunden).

mit

I ligiert;

s.

Klein

(Vorstehend abgebildet.)

Strobilus;

sehr haufig

vorkommender

Stempel.
7.

im

8.

H.341

VIBIANI

Sch. 5708.

B. VII.

3.

Vibiamis.

Kreis mit sich kreuzenden Strichen, vielleicht ein
Rad mit Speichen in den feuchten Thon vor dem
;

Brennen

eingeritzt.
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9.

H.345

PB

urn

V

Buchstaben

die

eine

4249; dort steht hinter

Ellipse;

V

noch

vergl.

em

Sell.

F; bei uns

uicht sichtbar.

FORTIS

10.

ini

Jab re 1782 von Ncuhof in einem Grabe ge-

funden.

(ITanaucr Magazin

Sob. 2275.

1782.)

(Verschwunden.)
11.

ebenfalls

/////HVS

von Ncuhof

iiberliefert;

verschwunden.

F

SECVNDVS

12.

im Jahre 1880

in

einem Grabe gefunden; abhanden
5057; auf einer Lampe in

gekommen.

Sch.

Bonn,

Klein

vergl.

O. Nr. 70.

a.

a.

Hier mag noch auf eine Lampe hingewiesen werden, die auf dem Boden,
da wo der Stempel gewohnlich stelit, cine figiirliche Darstellung tragt. Es
scheint Herkules zu sein, der auf dem Hirsche kniet.

Inschriften auf Metall.

C.

Auf Gold.

1.

Ein Fingerring. Der 2

mm

breite

3

und

/4

mm

starke Reif (Taf.

LXVI,

A

>
Nr. 4) tragt die Aufschrift:
IVLI > II
Dr. HenJcel, dem ich die Lesung verdanke, scbreibt dariiber:
Die Inschrift besteht aus nachlassig gravierten Strichen, die in ungleichmaGigen

Zwischenraumen
des

V

bar

um

iiber

die AuCenseite

des Reifes

verteilt

sind.

Die Hasten

und A,

staben

letzteres ohne Querstrich, stehen getrennt von einander, offenzu sperren und den ganzen verfiigbaren Raum mit den sieben Buch-

auszufiillen.

zeichen zwischen

Nach

links offene

den beiden Worten.

Winkelhaken bilden
Die Inschrift

>
(

die Trennungs-

IVLI

>

1TA

)

mit Zangemeister Juli(i) Itatyici} bedeuten und als
Eigentum des
Julius Italicus* oder Geschenk des Julius Italicus aufzufassen sein, je nachdiirfte

dem man den Riug

als

Manner- oder Frauenring gelten

wegen der geringen iuneren Weite des Ringes (14
2.

Der auf Taf.

Senkel

ist

XXXIV,

Nr.

mm)

durch Punkte

liergestellt,

Letzteres ware

Auf Bronze.
1

und Textfigur

28,

der einzige Bronzegegenstand mit Inschrift.

sehr vermehrt sind.

lafit.

vielleicht vorzuziehen.

Nr. 30,

abgebildete

Die Buchstaben sind

die jedoch durch Auswitterungen an der Oberflache
ist nur ein
und am Ende VS.

Erkennbar

8.

Anf

Eiseii.

Die sorgfaltige Reinigung der Eisengogenstande durch Abgliihen des
Rostes bat uns gezeigt, dafi auch dieses Material Inschriften und Marken tragt:
RO///SCVS Stempel des Fabrikanten oder Besitzers - - oder beides in
einer Person, wie

auch heute noch die Handwerker einzelne ihrer Werkzeuge

Inscbriften auf Metall.
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auf einem Pfriemen von gleicher Form wie Taf. XXXIV,
Der Stempel in der Gestalt des gewohnlichen Topferstempels ist auf

selbst anfertigen

Nr. 15.

zwei gegeniiberliegenden Seiten des vierkantigen Instrumentes in der Langsrichtung aufgeschlagen. Leider ist der eine Abdruck fast gar nicht leserlich,
der andere nur

S und
licher

zum

Teil.

zwei Buchstaben;

Der SchluC

bei

Homburg.

ist

sicber,

davor wahrscheinlich

auch S moglich. Ein ahndreimal auf unserem Hobeleisen von der Flur

ist

Stempel befindet sich

<Steinkritz

CVS

sicher

und

statt It

(Westd. Zeitschr. IV. Taf. VI, Nr.

ringe,
Drittel

4.)

einem Wagennebenstehend im Ganzen auf ein

LEG XIII

I

Inschrift auf

verkleiuert

und

als

Teilstiick

in

Die 1 cm
naturlicher GroOe abgebildet.
hohen Buchstaben sind durch einzelne

dem

scharfe Einhiebe mit

Gefunden im
XZ/7I.)
)
Die 14. Legion ist nur
Inschrift auf der Saalburg

(Legio

Brunnen Nr.
mit

MeiGel herge-

225

stellt.

dieser

17.

vertreten.

AuGerdem tragen vornehmlich Hufeisen, Messer und eine kleine Klammer
Einhiebe, rund, viereckig (3: 3 mm)
die ich auch fur
oder in Kleeblattform
tiefe

,

Fabrikmarken
lich

die letztere

ist

gebildet

Form auf dem

Beile,

halte.

Besonders deut-

das auf Taf. XXXIII, Nr.

2,

ab-

ist.

An

mogen auch die Brennstempel ihren Platz finden,
auch eigentlich nur dazu dienten, Inschriften herzustellen. Wir
besitzen deren jetzt 5, ganz oder in Bruchstiicken.
Ihre Form ist aus der
Sie bestehen aus einem Eisen, das sich in zwei
Fig. 51, Nr. a, ersichtlich.
oder drei Arme teilt, an welchen wiederum je ein Buchstabe an- oder ausgeschmiedet ist; um den Schaft befand sich jedenfalls ein Griff aus Holz.
wenn

225
)

z.

dieser Stelle

sie

B. erst

Legio XIIII gemina. Wann diese errichtet wurde, ist zweifelhaft, nach Mommsen
J. 6 n. Chr. Ritterling halt sie fur alter und geht mindestens auf die Zeit nach

i.

der Schlacht bei Actium zuriick.

Derselbe vermutet auch, daB sie in den frtiheren Zeiten
des Augustus vielleicht in Illyricurn (?) lag, aber schon friih an den Rhein (Mainz) kam,
wo sie bis z. J. 43 blieb. Dann nach Britannien geschickt, wo sie die Beinanaen Martia
Victrix erwarb, beteiligte sie sich lebbaft an den Kampfen des Vierkaiserjahres. Jm J. 70
sie nach Germanien zurtick, schlug zuerst unter Cerealis die Bataver bei Vetera, wurde

kam

dann aber dem oberen Heere unter Annius Gallus zugeteilt. Ihr Hauptquartier war wieder
Mainz. Nach dem Aufstande des Saturninus, an welchem sie sich beteiligt haben mufi,
wurde sie etwa i. J. 90 nach der Donau geschickt, wo eie in Pannonien stand. Ihr Hauptquartier war unter Trajan vielleicht Flexum (?), dann seit dem parthischen Kriege
114 ff. bis in die spiitesten Zeiten Carnuntum, denn noch zur Zeit der Notitia dignitatum
erscheint sie dort.

Die Funcle.

348

Derartige Stempel mogen zum
Stempcln von Tieren, Pferden oder
Schweinen u. a., welche in Herden auf die

Weide getrieben wurden, und bcsonders
7Aim Einbrcnncn auf Holz gedient habcn.

Die bis zum Jahre 1892 gefundcnen Brenneisen hat Zanyemcister in
der Westd. Zeitschr. 1892, S. 30G ff.,
mit anderen veroffentlicht
olme fur
,

eine

jedes

Lesung

genaue

Man

angeben

im All22fi
gemeinen in ihnen Truppenstempel ).
zu

Fig. 51.

konnen.

vermutet

Fig. 51, a. Brenneisen (s. auch Zeichnung bei Zangcmeister}; von mir zucrst
in der Westdeutschen Zeitschrift, VIII, S. 262, veroffentlicht und

daselbst Taf. 14,2 in natiirlicher Grofie dargestellt.
9 cm lang, Buchstaben 2 cm hocli. Ob der eine Buchstabe

oder

V

ist,

scheint

nicht

da

klar,

der

Ansatz

zwischen

A

den

Schenkeln ebensogut auch von dem Griffe herriihren kann; der
Die Deutung bleibt
zweite kann C oder ein abgebrochenes
sein.
A
auf
einen
konnte
Centurio
mit
dem
3
unsicher,
Anfangsbuchstaben

A

fiir C steht, eine Kohorte bezeichnen.
hinweisen, oder wenn
Fig. aa zeigt die Buchstaben, wie sie im Abdrucke erscheinen.

b.

Bruchstiick eines

c.

Unteransicht zu

C mit abgebrochenem Griff, ca. 5 cm hoch.
dem im Jahre 1894 gefundenen, wohl erhalteuen

Eisen (14 cm lang, Buchstaben 5 cin hoch), vielleicht AI (Ala
oder Ala Indiana) (?).
d.

Buchstabe S

(4,3

cm

hoch) an einem 11,5

zweiter Buchstabe abgebrochen
e.

GroCer

dreiteiliger

leider samtlich

abgebrochen sind
4.

langen Eisen, dessen

ist.

Brennstempel (21

Arrne konnte von einem

cm

I

;

cm

dessen Buchstaben

lang),

dem

der Rest von

einen aufieren

I herriihren.

Auf

Blei.

Bis jetzt wurde nur
ein rechteckiges (4

3 cm)

diinnes Tafelchen gefunden, das an einer Ecke

Durch ein
ist.
nahe dem Rande und in
der Mitte einer Schmalseite angebrachtes Loch
defekt

(dasjenige der Gegenseite
* 26
den von Zangeineister veroflentlichten Brennstempeln ist mir noch einer
) AuCer
im Speierer Museum (aus Kheinzabern, der im Abdruck BI ergiebt) und einer im GroCh.
Museum /u Darmstadt (gefunden 1896 in GroC-Bieberau, im Abdruck: SL) bekannt geworden.
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mit ausgebrochen), sowie durch die auf ihm angebrachte Inschrift stellt es
Antefixum dar, das man an Gegenstanden befestigte,

sich als ein sogenanntes

man

auf denen

aus besonderen Griiuden eine Inschrift anderweitig nicht

anbringen konnte oder wollte.
Die Aufschrift kommentiert Dr. Hcnkel folgendermaOen
Die Inschrift,
in Buchstaben der Kursive, ist mit Ausnahmo des Schlusses der ersten Zeile
:

auf der Hauptseite vollstandig und deutlich lesbar.
Hauptseite: J IVS ////

Sie lautet:

NVDN
DDDVF

Riickseite:

Hohe

geschrieben und
zweier Vertikalhasten).

(Der letzte Buchstabe ist am Rande in die
zwar in der, zumal bei Kursivschrift gelaufigen Form

Die Inschrift

stark abgekiirzt, enthalt aber keine

ist

DDD

vergi.

welche Schwierigkeiten fur die Lesung bereiten konnten. (Fur
die Steimnschrift Nr. 18, S. 280.)
Mit Erganzung der ersten

Zeile

diirfte

zu lesen sein:

Bestandteile,

d(onavit)

d(edicavit)

C(enturia) Jus(ti) nu(mini] d(omini) n(ostri) d(edit)

u(tere)

fe(lix)

(resp.

Zu

ntimini fdices].

Die

deutsch:

Centurie des Justus hat den (zugehorigen) Gegenstand der gottlichen Majestat
unseres Herrn (des Kaisers) als Geschenk gewidmet mit dem Wunsche einer

gliickbringenden

Die Worte

Verwendung.
numini domini

nostri

berechtigen uns,

an eine Statuette

den geweihten Gegenstand zu
Sacellum aufgestellt hatte, und der man gottliche
werden lieB. Die beigefiigte Formel utere felix, die auf

ernes Kaisers (wahrscheinlich aus Bronze) als

denken, die

Verehruug

man wohl im
zuteil

romischen Gegenstanden verschiedenster Art ungemein haufig

ist,

driickt

den

Wunsch der Stifterin aus, dafi die Aufstellung und Verehrung des Kaiserbildes dem Kastell und semen Bewohnern zum Segen gereichen moge.
Vielleicht gehorte das Tafelchen zu der im Kastell in dem Oecus gefundenen Bronzestatuette, die jedenfalls einen Kaiser

darstellt.

D. Inschriften auf anderen Stoffen.
1.

Auf Thonschiefer.

Der nebenstehend

a:

j^

in

natiirlicher

GroCe

Okulistenstempel besteht aus
weichem, gelblichem Thonschiefer, wie er in
der Taunusgegend nicht vorkommt. Er macht
^ ezu g ncn d es Materials darin eine Ausnahme
abgebildete

H
I
c

''Jfi

von andereu Stempeln romischer Augenarzte,
die sich meist auf Serpentin und ahnlichem
1

r^^Scv^^vX'.

)

Gestein befinden. Deshalb schreibt Espcrandieu,
Recucil des cachets,

s.

85, mit

Unrecht von dem

Er ist am
serpentine
uusrigen
1887
der
RomerstraCe
nach
etwa
dem
Kastell
neben
80
vor
August
Heddernheim im Brandschutt hinter einem Keller zusammen mit Sigillata"

13.

verddtre

m

.
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scherben goi'unden.
eine Dicke von 10

Von

der

oberen

Teilo sichtbar sind.

hat er

uuregelm&fiiger, fast trapezformiger Gestalt,
ist im Mittel 42
lang und 35

mm

und

Fliiclie

Auf den

brochen.

Vou

mm

ist

mm

nur ein Teil gut crhalten, dor

vier Seiten befinden sich Inschrii'tcn,

Zangemeister hat

sie

ausge-

iibrigc

die leider

breit.

nur zum

im Korrespondenzblatt der Westd.

Zeitschr. 1888, Nr. 20, besprochen.
Auf Seite d ist zu leseu LEPIDIP (P sehr fein eingeritzt). Zangemeister
halt zwei Lesungen fiir moglich: Lepidi penicillum (der Name Lepidus ist sonst

Augenarzt nicht bekannt) oder auch L. Epidi(i) mit folgendem Cognomen;
weniger wahrscheinlich, well der Punkt hinter L fehlt. Die Striche
auf Seite c scheinen Zufall, auf a sind Reste von Buchstaben, aber unleserlicli.
Die Schrift sieht dabei aus, als
Seite b enthalt dvinn eingeritzt PO.
ob sie vorgeritzt und nicht ausgefiihrt sei; vielleicht hat man uur den
als

letzteres ist

Namen

stehen

uud

gelassen

neuen Rezeptes abgeschliffen,

drei

die

iibrigen

Seiten

zur

Aufnahme

eines

wofiir sich gerade unser weiches Material sehr

vorziiglich eignet.

dem Heere sind bezeugt; die zahlreichen
sind meist griechische und keltische. Augenarzte gehorten vermutlich
niederen Staude an und waren Freigelassene.
Specialisten unter den Arzten in

Namen
dem

2.

A nl

Hoi/.

Die Schrifttafelchen aus Pinienholz (gefunclen in den Brunnen Nr. 12,
36
und 40) haben meist Aufschriften mit Tinte; leider sind sie aber, ob14,
wohl sie bei der Entnahme aus den Brunnen, wo sie gefunden wurden, noch
deutliche Schrift zeigten,
war.

bald so sehr eingetrocknet, daG ihre Lesung nicht

mehr moglich

3.

Nur auf dem
Nr. 13) ist
F oder E.

Auf Glas.

kleinen Randbruchstiicke eines Glasgefiifies (Taf. LXXI,
der obere Teil eines

uus der Rest eines Buchstabens erhalten,
4.

Aiif Leder.

Zwei von unseren zahlreichen Schuhsohlen tragen im Innern eingeschnittene oder eingepreGte Schriftzeichen. Es ist moglich, daC sie bereits
auf dem Rohleder standen und dessen Verfertiger, oder auch Grofie und
Nummer des Stiickes, anzeigen. Den Besitzer des Schuhes mochte ich in
ihnen nicht erblicken.
1.

IIIVX

jetzt

riicklaufig,

ist

wahrscheinlich von der anderen Seite

zu lescn; jedenfalls die Zahl XVIII.
2

PC
IIIQ

(Taf.

LXXX,

zwei Zeilen in einem Kreise auf der Sohle: Taf.

Nr. 10.)

LXXX,

Nr. 13;

ware ein N moglich.
Inschriften auf Schuhen von Mainz hat auch Becker (Die romischen
Inschriften und Steinsculpturen des Museums der Stadt Mairiz, Mainz 1875)
vor

S.

115 aufgefuhrt.

Die Miinzen.

BronzemuDzen.

Fig. 52.

3.
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(Nat. GroCc.)

Die Miinzen.

Eine genaue Zusammenstelluug samtlicher Saalburgmiinzen hat bisher
In den beiden ersten Auflagen der kleinen Saaliioch nicht stattgefunden.
burgbroschiire war in einer Aufzahlung und einer graphischen Darstellung
nur eine allgemeine Ubersicht uber das Vorkommen einzeluer Miinzen gegeben worden. Die bis 1873 gefundenen wurden von Herrn Julius Isenleck
in Wiesbaden und die von dieser Zeit an bis 1891 ausgegrabenen von Herrn
Dr. F. Quilling, wissenschaftlichem Hiilfsarbeiter
Museum in Frankfurt, fur das Saalburg-Museum

am

stadtischen historischen

bestimmt; ich nehme hier

gerne Veranlassung, beiden Herren fur ihre gewissenhaften und sorgfaltigen
Arbeiten bestens zu danken.

Nachdem

aber in den letzten Jahren noch eine grofie Anzahl von Miinzen
gefunden waren, auch iiber den Verbleib friiher verloren gegangener Stiicke
vor Allem iiber die Kollektivfunde
einige Aufklarung gewonnen \vurde,

muGte

eine neue Bearbeituug der zahlreichen

und zum

Teil wertvollen Miinzeu

der Saalburg vorgenommen werden.
Herr Dr. Friedrich Henkcl aus Darmstadt, Assistent

Museum

daselbst, hat dies mit groGer Sorgfalt

am

Grofiherzoglichen

und Sachkenntnis gethan uud

Wunsch seine griindliche Bearbeitung in dem folgenden Abschnitte durch einen kleinen AbriB der Geschichte des romischen Miinzwesens

auf meinen

eingeleitet.

diese, fur die Katalogisierung unserer Funde ituOerst dankenssind auch fur die Geschichte der Saalburg eiue Reihe neuer

Durch

werte Arbeit

Gesichtspunkte eroffnet worden.
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A.

Bis

zum Kudo

I'.iiilt'iirinlc

Bemerkungen.

der romischen Republik,

der Zeit, welcher vorwiegend
auf der Saalburg gefundenen Miinzen angehoren, liatte das
romische Miinzwesen in stetiger Fortentwickelung bereits eine ansehnliclie
die

altesten

Reilie

von

Wandlungen erfahren, die sich in der Epoche der rOmischen
des
rechtsrheinischen Gerraaniens, den nachsten drei Jahrhunderten,
Okkupation
noch weiter fortsetzten und mehrteu. Diese Thatsache ist fur uns die Verauch auf die Entwickelung des romischen Miinzwesens vor der
uns vornehmlich interessierenden Zeit einzngehen, um nicht nur einen Abrifi

anlassung,

dem

grofien Ganzen zu bieten, sondern durch die Darstcllung der wesentPhasen der organischen Entwickelung ein moglichst umfassendes Bild
in gedrangter Form zu gewahren.
Um jedocli diejenigen Grenzen einhalteu
zu konnen, innerhalb deren sich diese Darlegungen nach dem Plane des Gesamtwerkes notwendigerweise zu bewegen habeu, erscheint es geboten, eine

aus

lichsten

Kiirze anzustreben, die es nicht gestattet, auf alle diejenigen Fragen einzugehen, vvelche an das hier zu Bietende angrenzen und in dasselbe hiniiber-

Zum Zwecke

spielen.

einer griindlicheren Belehrung

wir auf diejenigen

miissen

Werke

verweisen,

nach

welche

fiir

dieser
die

Richtung
Kenntuis des

romischen Miinzwesens von grundlegender Bedeutung geworden sind, vornehmlich auf das treffliche Buch von Mommsen* 21 ), an das wir uns fiir diesen

Hauptsache anlehneu.
Unsere Aufgabe ist es, in erster Linie eine statistische Zusammenstellung
moglichst aller auf der Saalburg gefundenen und zu unserer Kenntnis ge-

Teil in der

langten Miinzen zu geben und die aus ihnen abzuleitenden SchluCfolgerungen
zu ziehen, eine Aufgabe, neben der allgemeine Auseinandersetzungen nur
den Charakter einer Einleitung tragen konnen.

Die alteste Miinzeinheit und ihre weiteren Schicksale.

a.

GroGe Einfachheit zeigt das romische Miinzwesen der altesten Zeit. Das verist ausschlieBlich Kupfer. Die Miinzeinheit ist der pfiindige As (Libralas),

wendete Metall

gerechnet zu 12 Unzien;

seine

Teile:

Semis

(6),

Triens

(4),

Quadrans

(3),

Sextans

Allmahlich wurde dieses schwere
Unzien) und die kleinste Miinze, die Unzie.
Kupfergeld lastig, und wohl namentlich seitdem der romische Handel sich mehr und
(2

mehr entwickelt hatte und mit ihm der Reichtum wuchs, zeigten sich Schwierigkeiten
im Geschaftsverkehr mit denjenigen Nachbarvolkern, die bereits friih die Silberwahrung
Urns Jahr 486 der Stadt (268 vor Chr.), 4 Jahre vor Ausbruch
eingefuhrt hatten.
des ersten punischen Krieges, ging man deshalb in Rom zur Silberwahrung iiber, nach-

dem man kurz zuvor den As auf

ein Drittel seines friiheren Wertes und Gewichtes,
auf 4 Unzien, den sogenannten TrientalfuG, herabgesetzt hatte. Da indessen das Effektivgewicht des Libralasses gewohnlich nur 10 Unzien betrug, so galten jetzt 2'/2 neue
Asse gleich einem alten. Das Kupfergeld behielt zunachst seine Bedeutung als Wert-

miinze neben
227
)

dem

Silbergelde bei.

Das

letztere

wurde

in Stiicken zu 10, 5

und 2

1

/*

Theodor Mommsen, Geschichte des romischen Miinzwesens. Berlin, Weidmann, 1860.
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228
Denar, Quinar und Sesterz ausgebracht ). Dabei blieben die Teile
Durch
die Abschaffung des Libraldes Kupferasses auch des neuen Fufies die frtiheren.
Miinze
nicht
sondern
nur der Wertausfuftes war der relative Wert der
verringert,

neuen Assen,

als

druck geiindert worden. Als aber dann der Miinzas, der, um seinem Legalwert zu
entsprechen, 4 Unzien wiegen muGte, allmahlich thatslichlich auf 3, 2 und 1 Unzie
herabkam, ohne daG sich sein Verhaltniswert gegen das Silber darum veranderte, horte

und sank herab zu einer nur noch nicht ganz wertloseh
Als sodann der UnzialfuG im Jahre 537 der Stadt (217 vor Chr.) gesetzlich festgelegt wurde, erhielt diese Entwertung ihre formliche Anerkennung, und
er

Wertrniinze zu sein

auf,

Scheidemiinze.

das Kupfer wurde offiziell zur Scheidemiinze herabgewiirdigt.
Aber gleichzeitig hat
man, offenbar uni einigermaOen zu kompensieren und die Scheidemiinze wieder in ein
richtigeres Verhaltnis zuui Silber zu bringen, die bei Einfiihrung des Silbergeldes

der Kupfer- und Silbermiinze von 10:1 in 16:1 gedieser Stufe blieb das Kupfergeld fur ziemlich lange stehen, bis im Jahre
der Stadt (89 vor Chr.) infolge des Bundesgenossenkrieges und seines Ausganges
festgesetzte Gleichung

(Denars)

Auf

iindert.

665

Vereinheitlichung des gesamten italischen Miinzwesens notig wurde und Rom
durch ein Zugestandnis an die zuvor foderierten Gemeinden, bei denen bereits der
SemunzialfuG (HalbunzienfuB) eingefiihrt war, auch seinerseits diesen MiinzfuG annahm.

eine

Eine wesentliche Anderung oder gar Stoning des Verkehrs kann durch diese MaBregel
nicht herbeigefiihrt worden sein das Kupfer war jetzt thatsachlich vollstandig Scheidemiinze und der materielle Wert der Kupferstiicke von geringem Belang. Bald nachher, zwischen 670 und 680 der Stadt (84 und 74 vor Chr.), hort die Kupferpragung
;

vollstandig

und

auf,

iiber

ein halbes Jahrhundert

ist fiir

Bom

iiberhaupt nichts als

Die kleinsten Nominale, Sextans und Unzie, werden allmahlich
zu
ohne
seltener,
verschwinden, zumeist wohl aus dem Grunde, weil bei dem
ganz
Silber gepragt worden.

steigenden Reichtum das Bediirfnis zuriicktrat, fiir dergleichen kleine Werte einen
realen Ausdruck zu besitzen.
Ohnedies ist wahrscheinlich die gesetzliche Norrnierung
des unzialen und semunzialen Gewichtes nicht absolut, sondern minimal aufzufassen,

sodaG den Miinzherren nur unter einer oder einer halben Unzie zu pragen verboten,
aber nicht auf dieses Gewicht zu pragen geboten war.

Die

seit

Sullas Zeit

ins Stocken

aus Caesars Zeit

geratene Kupferpragung

wurde urns Jahr 738

giebt es iiberhaupt kein Kupfergeld romischer Reichswahrung
der Stadt (16 vor Chr.) unter des Kaisers Augustus Regierung

wieder aufgenommen,

wo

der Senat das Recht, Gold- und Silbermiinzen zu pragen, definitiv
an den Kaiser abtrat und nur das Recht der Kupferpragung behielt. Seit dieser Zeit
tragen darum alle Kupfermiinzen auf dem Revers die Buchstaben S C, d. h. senatus

zu

der Zeit,

consulto (auf SenatsbeschluG).

Dieses Recht des Senates blieb

fortan

ungeschmalert.

auch ganz von selbst, daft es von den vom Senate nicht anerkannten Kaisern Otho und Pescennius Niger keine Kupfermiinzen giebt.
Hand in Hand mit dieser Bestimmung beziiglich der Kupferpragung geht eine

Daraus erklart

Verbesserung

es

der

sich

diskreditierten

Kupferniiinze.

Hinsichtlich

der

Komposition

des

war zu bemerken, daB die Miinzen des LibralfuGes
von Caesars Tod nicht nur Kupfer, sondern 5 8 /o Zinn

in der republikanischen Zeit

Kupfers
so gut wie die Asse

und 16 29/oBlei
sam ist, so scheint
zu

sein.

um

die Zeit

enthalten.

Wiihrend der Zinnzusatz dem ganzen Altertum gemein-

die Verschlechterung der Kupfermiinze durch Blei spezifisch romisch

Augustus dagegen verordnete,

Sesterz

und Dupondius (Zweias-Stiick)

) Nach
heutigem Gelde entsprechen dem Denar
0,180,20 Mk.

228

Sesterz

daft

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

beiliiufig

0,750,80 Mk., dem
23
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aus Bronze,

der As

und

die

kleineren Nominale aus Kupfer geschlagen werden, alle
Mit diesen Sat/ungen stimmen die

Legierung aber auch im Kupfer wegfallen solle.
Reichskupfermiinzen der guten Kaiser/eit iiberein.
oft goldgliinzende

Kupfer und knapp

Alle von erster Grolie haben gelbe,

Farbe und zeigen bei der Analyse eine Mischung von reichlich
Dies also sind

Zink.

Sesterze (2

1

4

/s

Dieselbe Mischung
zeigt ein Teil der Kupfermiinzen zweiter GroGe, die Dupondien (Zweias-Stiicke), wilhrend
'/

die.

/

2

Asse).

andere reines Kupfer ohne jeden Zusatz von Blei und Zink ergeben haben: die Asse.
Von den Kupferstiicken dritter GroGe sind die groCeren Semisse (Halbas-Stiicke), die
kleineren Quadranten (Viertelas-Stiicke). Abgesehen von der Koraposition des Metalles
muG auch wohl eine Bestimmung iiber das Gewicht dieser Bronze- und Kupfermiinzen

Augusteischen Verordnung getroifen worden sein, da gegeniiber den friiheren
Gewichtsschwankungen und Willkiirlichkeiten eine auffallende Stetigkeit, wenigstens
in der

in der nftchsten Folgezeit, herrscht.

Zeiten noch
Kaiserzeit

nicht

sich

Freilich

vergessen und

war

die Miinzverschlechterung der friiheren

Nutzen so bedeutend, daC man auch in der
Schon unter Nero und den Flaviern sinkt der

ihr

nicht davon freihielt.

Zinkgehalt oder zeigt sich eine Kleinigkeit Zinn, unter Vespasian finden wir schon
wieder 1 unter Hadrian 2 unter Marc Aurel schon 9 /o Blei zugesetzt indessen
,

,

tritt diese

im

Silber.

;

Wertverringerung weit langsamer und schwiicher auf, wie die gleichzeitige
Die Sesterzpragung geviet seit Commodus' Zeit ins Stocken und noch ent-

schiedener seit Severus Alexander; die Pragung der kleineren Nominale scheint in der
guten Kaiserzeit iiberhaupt nur unbedeutend gewesen zu sein.

Die spiiteren Schicksale der Kupferpriigung kommen
und konnen hier fiiglich unerwiihnt bleiben.

unsere Zwecke nicht

fur

in Betracht

b.

Das Silbergeld und seine Wandlungen.

Die erstmalige Silberpriigung in Rom geschah, wie bereits im vorigen Abschnitte
kurz erwiihnt, im Jahre 486 der Stadt (268 vor Chr.). Die Miinzeinheit dieser Wiihrung war der Denar (deni
je zehn [Asse]), seine Teilstiicke der Quinar ('/* Denar

=

zu 5 Assen) und der Sestertius (
Assen entsprechenden Wertzeichen

l

'n

X

Denar oder 2

V

1

/*

Asse) mit den ihrem Werte nach
228

und IIS fur Sestertius ).
Denar,
Bei dem letzten Zeichen steht S fur semi (halb), also 2 und ',z. Der Denar wurde
zuniichst im Gewichte auf l iu vom romischen Pfund normiert (4,54 Gramm). Er war
fiir

fur Quinar

l

jetzt die

dem degenerierten
zum Jahre 537 der Stadt (217

eigentliche Wertmiinze gegeniiber

wicht blieb indessen nur bis
festgesetzte.

Von

dieser Zeit an geht es auf '/*

Pfund

Kupfergeld.
Chr.) das

v.

Sein Ge-

erstmalig

zuriick.

Das Silber der romischen Geldstiicke republikanischer Zeit ist durchgangig fein
absichtliche Legierung nicht wahrnehmbar.
Dagegen finden sich in groGer
Zahl Miinzen, deren Kern aus Kupfer, selten auch aus Eisen besteht, iiber den man

und

eine

mit groGer technischer Geschicklichkeit diinne Pliittchen Silber iiberzustanzen verstand,
sodaG das Ergebnis dieser Manipulation leichthin von den ganz aus Silber gepragten
Stiicken nicht zu unterscheiden war.
Materiell waren so entstandene Miinzen fast
wertlos; sie fiihren die Bezeichnung
des zweiten punischen Krieges (218

plattierte

201

v.

oder

Chr.)

gefutterte

kam

dieses

Denare.

Verfahren

Zur Zeit
auf.

Wie

zuvor schon das Kupfergeld keine Wertmunze, sondern nur noch Scheidemiinze war,
2
") Ein Denar dieser Zeit ist Nr.
die Wertzeichen vo"llig auf.

1

des Hauptverzeichnisses.

Die Kaiserzeit gab

Die Munzen.

so

wurde

Einleitung.

Das
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Silbergekl.

jet/t das plattierte Silbergeld ebenfalls Kreditmiinze des Staates

neben dem

werthaften Denar, und zwar mit Zwangskurs. Die grofte Masse der plattierten Munzen
sind also nicht als Falschungen Privater anzusehen, sondern eben als staatliche
in gewissen Notlagen.
Freilich haben sich naturgemilft die Falschmiinzer
Das Verhaltnis der plattierten
einen fur sie so gelegenen Brauch zu nutze gernacht.
Munzen zu den werthaften wurde zeitweise geregelt; so beantragte im Jahre 663 der
Stadt (91 vor Chr.) M. Livius Drusus die Emission eines plattierten auf 7 Silber-

Pragungen

Dadurch kamen die schlechten Denare in immer groOeren Massen in Umlauf.
Diesem Unfuge wurde aber auch zeitweise gesteuert, zum Beispiel wurden im Jahre
670 der Stadt (84 vor Chr.) Probierbureaus errichtet und zwar durch ein Edikt des
denare.

Prators
fiir

M. Marius

Gratidianus, und in Zusammenhang damit der Zwang, plattierte
Munzen anzunehmen, aufgehoben und die Kassen angewiesen, die plattierten
gegen gute einzulosen. Sulla stiefi diesen Usus wieder urn und verlieh den

werthafte

Stiicke

plattierten wieder Zwangskurs.

Caesar dagegen scheint keine plattierten Denare aus-

Unter
sogar die in Umlauf befindlichen eingezogen zu haben.
Augustus scheinen einzelne Denarsorten fiir den indischen Handel durchaus plattiert
geschlagen zu sein. Ganz gewohnlich war die Fiitterung unter Claudius und Nero,
gegeben,

vielleicht

auch unter Vespasian, wahrend sie von Domitian an abnimmt.
Die Pnigung der kleineren Silbernominale, des Quinar und Sesterz geriet schon
friih ins Stocken; zeitweise wurde sie dann wieder aufgenommen, unterblieb wieder

und beginnt von neuem unter Caesar.
Die Kaiserzeit hat in Silberstiicken namentlich vorwiegend Denare gepragt,
Quinare nur in geringem Umfange, die Sesterzpragung dagegen hort ganz auf. Gewicht und Korn des Denars behaupten sich ziemlich unverandert bis zur Mitte der
Eine Ausnahme davon machen aber die Legionsdenare des
Antonius, die fast ein Fiinftel Kupfer enthalten. Von Neros Zeit an ist der Denar
durchgangig leichter und stimmt bis Severus einschlieBlich mit dem Normalgewichte
Regierungszeit Neros.

von

1

/96

Pfund.

Dagegen verschlechtert

sich in dieser

Epoche das Korn: unter Nero

1
1
beginnt die absichtliche Legierung. Dieselbe betrug anfangs /2o bis fast /io, unter
5
Vitellius schon fast V
bessert sich aber unter den Flaviern, namentlich Domitian
,

wieder auf
sie

Von Trojans

!

/io.

aber schon nahezu

spiiterer Regierungszeit bis

1

/s

aus,

unter

Marc Aurel

V*,

auf Pius einschliefilich macht

unter Commodus fast

3

/io,

bis

dann unter Severus, um 198 nach Chr., das Silber zum Billon wird und die Halfte
und mehr des Bruttogewichts auf das Kupfer kommt. Dieser Feingehalt von 50 40 /o

im Ganzen bis gegen das Jahr 256 mit mancherlei Schwankungen fort. Mit
diesem Jahre sinkt der Feingehalt auf 20 ja bis auf 5 /o, und aus den Munzen der
folgenden Kaiser, von Victorimis (f 267) und Claudius Gothicus an (268
270) bis

besteht

auf Diocletian,

ist

das Silber in

dem MaCe verschwunden, daO

gesehen werden konnen.
Die Plattierung zeigt sich nach

und Postumus vorgekommen
die gleichartige,

Kupfermiinzen

sein.

Commodus

Nachher

fiel

selten, soil aber
sie

natiirlich

sie

als

kupferne an-

noch unter Gallienus

weg und wurde durch

nur noch weit energischere, allgemeine Prozedur des Weifisiedens von

ersetzt.

Im Allgemeinen kann man fiir den Denar der Kaiserzeit drei Wendepunkte annehmen: Urns Jahr 60 unter Nero, wo das Gewicht von /84 auf V 96 Pfund reduziert
wurde und die Legierung von 5 10 /o beginnt; urns Jahr 100 unter Trajan, wo die
Legierung auf ungefahr 20 /o sich steigert, und um 198 unter Severus, wo sie noch
weiter bis auf 5060 /o zunimmt. Alle diese Abanderungen sind nur MiinzverschlechJ

23*
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terungen gewesen, nicht eigentliche und forinelle Wechsel der Wahrung, denn bei
jeder Reduktion in Schrot und Korn, oder beiden zugleich, wurde die neue geringere
Miinze der iilteren besseren gesetzlich gleichgestellt, sodaG beide nebeneinander umliefen
oder doch umlaufen sollten.

neue

DaB Trojan urns Jahr 107
Es

dafiir ausgab, berichten die Historiker.

ist

die

alte Miin/.e

einzog

und

dies aber keineswegs deshalb ge-

weil jene alteren Denare auGer Kurs gesetzt worden waren oder werden
sondern angeblich wegen der Verschlift'enheit des Gepriiges, in der That oh no
Zweifel wegen des bei dieser Umpragung trotz aller Abnutzung der Stiicke dennoch

schehen,
sollten,

sich ergebenden Gewinnes.

Ein merkwiirdiger Fingerzeig dafur

ist,

daG die schlecht

gepriigten Legionsdenare des Anton'ms von der Trajanischen Einschmel/ung ausgeschlossen

wurden und auch

in

Funden noch

spiiteren

hilutig

begegnen, auch

sie

aber unter

Marc Aurel
so

eingeschraolzen worden sind; offenbar weil der neue Denar jetzt bereits
weiter herabgekommen war, urn die Einschmelzung auch der friiher aus-

viel

geschlossenen Stiicke

rsitlich

gezogenen alteren Stiicke

fiir

zu machen.

DaG

im Kurs blieben,

ist

die

zufallig oder absichtlich nicht ein-

gewiB.

Die vorstehend niedergelegten muuzgeschichtlichen Angaben hielten wir
unumgitnglich, da sich die auf der Saalburg gefundenen Miinzen der

einzelnen Kaiser im Einklauge befinden mit den

nachrichten ausdriicklich bezeugten,

teils

aus

teils

durch

anderen Funden

Schriftstellerfiir

sie

ab-

geleiteten Regeln und Annahraeu. Mit demselben Rechte aber glaubten wir
umgekebrt von Mitteilungen iiber die Pragung und die allrnahliche Umgestaltung der romischen Goldmiinzen Abstand nehmen zu sollen, da solche

auf der Saalburg unseres Wissens bisher nicht gefunden wurden.
Da stieC, kurz vor Beginn des Druckes, der Verfasser dieses Werkes
auf eine schriftlich iiberlieferte Nachricht von der Auffiudung einer Goldmiinze auf der Saalburg. Diese Notiz findet sich im dritten Hefte des Archiv
fiir

Frankfurts Geschichte und Kunst

Von

Miinzen

wurden

gefunden:

von 1844 auf
a)

Gold.

IMP.

Seite

NERO

93 und lautet:
CAESAR AUG.

230

Uber den Verbleib dieser einzigen Goldmiinze ist zwar nichts iiberliefert, die uns nachtraglich bekaimt gewordene
Thatsache ihrer Auffindung veranlafit uns aber, bier noch einige Notizen
Revers:

JUPITER GUSTOS.

iiber die

romische Goldwahrung anzufiigen.

)

c.

Die Goldwahrung.

Wiihrend im Orient die Pragung von Goldmiinzen derjenigen der Silbermiinzen
vorausging, sehen wir das umgekehrte Verhiiltnis bei der romischen Geldwahrung stattfinden.
Obgleich schon liingst im italischen GroGhandel die Zahlung in Gold, sei es
in Barren,
iiblich

sei

es

geworden

in auGerhalb

Roms

gepragter Miinze und zwar nach dem Gewichte
Regiening noch lange der eigenen

war, enthielt sich die stadtromische

Goldpriigung; ofFenbar, um dem werthaften Kupfer und dann dem Silber keine Konkurrenz zu schaffen. Dagegen kommt der Name Roms schon verhaltnismaGig friih

auf italischen Goldmiinzen vor, und zwar auf denen solcher Gemeinden, die in ein
Abhangigkeitsverhivltnis zu Rom getreten waren, ohne darum alle Selbstandigkeit zu
*3o)

Vergl. Hauptverzeichnis Nr. 14 a.

Die Miinzen.

Einleitung.

Die Goldwiihrung.
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Das Wertverhliltnis dieser Miinzen ist dann dem jedesmaligen ortlichen
verlieren.
MiinzfuGe entsprechend. DaG thatsachlich bei der romischen Regierung eine Abneigung
gegen die Einfiihrung der Goldmiinze bestanden hatte, erhellt am besten auch daraus,
daG die erste, allerdings auGerhalb Roms, aber fur dieses erfolgte Goldpragung zu einer
Zeit geschah, da sich der Staat in einer Notlage befand und sich durch die Einfiihrung
gemiinzten Goldes

einen Vorteil

zu verschaffen suchte und auch verschaifte.

im Jahre 217 vor

Diese

demselben Jahre, in welchem die
Unzialreduktion und die erste Ausgabe plattierter Miinzen stattfand; vergl. S. 353
und 354. Dabei wurden die auf 60, 40 und 20 Sesterzen benannten Goldstiicke zum
erste

Goldpragung

gepriigten Silber

erfolgte

im

Verhiiltnis

Chr.,

von 1:17 nonniert, wahrend der sonst

iibliche,

dem

Metallwerte entsprechende Satz 1:10 war. Als mit der gliicklichen Beendigung des
Hannibalischen Krieges die Not des Staates voriiber war, horte die Goldpragung auf,
und die ausgegebenen Stiicke wurden wahrscheinlich wieder eingezogen. Eine umfangreichere Goldpragung fand erst wieder gegen Ende der Republik statt durch Sulla,
Pompeius und Caesar, und zwar bei Ersterem ausschlieGlich, bei den Letzten zum Teile

zur Herstellung von Festmiinzen gelegentlich ihrer militarischen Triumphe.
Dabei
war aber die Schwere dieser drei Goldsorten derartig verschieden, daG Sidlas Stiicke V 30
,

1
1
Pompeius !** und die Caesars /4o Pfund wogen; mit ein Beweis dafiir,
daG unter normalen Verhaltnissen dem Goldstiicke ein Eigenwert nur durch sein Gewicht innewohnte und eine Tarifierung auf eine bestimmte Summe anderer Miinze

diejenigen des

eben deshalb iiberniissig war, weil man das Gold aufs Gewicht in Zahlung zu nehmen
Diesen Gebrauch wird man auch fur die spatere Zeit annehmen miissen, wenn
pflegte.

man

beobachtet,

welch bedeutende Gewichtsschwankungen innerhalb der Goldmiinzen
Umgekehrt aber zeigt die, meist auf Beschneidung

derselben Miinzherren vorkommen.

Gewichtsverringerung, daG man bei der Einzelausgabe von Golddoch dazu gekommen sein muGte, einen bestimmten Wertsatz anzunehmen,
sonst wiirde eben jene Manipulation ihren Zweck verfehlt haben.
zuriickzufiihrende
stiicken

Caesar hat zwei Nominale schlagen lassen, die nach Analogic der Silbermiinzen
denarius und victoriatus, je mit dem Zusatz aureus, genannt wurden. Die Halbstiicke
sind aber nur selten gepragt worden, und ebenso selten sind die von Augustus aus-

gegebenen vierfachen Stiicke, die quaterniones. Im Allgemeinen herrscht das einfache
Stuck Jahrhunderte lang vor und wird schlechtweg aureus genannt.

Das

seit

Caesar

festgesetzte

Normalgewicht

von

V 40 Pfund

romisch

oder

8,185 gr. unseres Gewichts scheint deshalb gewahlt worden zu sein, weil es der
Goldmiinze des Orients, dem Philippeus und derjenigen Galliens, dem keltischen

Regenbogenschiisselchen, das ja von dem macedonischen Philippeus abgeleitet ist,
nahezu gleichkommt und so fur den internationalen Verkehr am besten verwendbar
war. Mit dem guten Normalgewichte der Caesarischen Goldstiicke stimmen auch die
der senatorischen Priigung (zur Zeit Caesars) iiberein.
Diese fand bis zum Jahre 15
das
Gold
und
Silber
zu
wo
statt,
Recht,
pragen, ein ausschlieGlich kaiser-

vor Chr.

wurde.

Die zum Teil

recht betrachtlichen Gewichtsschwankungen bei GoldAntoninus Pius sind anscheinend mehr auf Beschneidung
auf unreelle Ausmiinzung zuriickzufuhren. Die Beschneidung selbst aber kann nicht

liches

stiicken der Kaiser bis auf
als

ohne EinfluG auf den Kurs der einzelnen Stiicke gewesen sein und lieG sich am besten
dadurch ausgleichen, daft man die Miinze aufs Gewicht in Zahlung nahm. Hierbei
kam man jederzeit zu seinem Rechte, denn der Feingehalt blieb sich fast immer gleich

und ging

nie unter 96

betraehtlich

im Gewicht,

/

zuriick.

bis

Von Marcus Aurelius an sinken die Goldmiinzen
als ein Gramm, und stellen sich so auf V* 5 Pfund

um mehr

;

Die Fumle.

aber erst CaracaUa hat das Goldstiick formlieh reduziert und zwar

Pfund, das

/so

ist

6,55 gr.

Von da an

iin

Jahre 215 auf

sinkt das Gewicht noch weiter.

Dabei werden

niehrfache Stiicke, so dreifache (tcrnioncs), doppelte (binioncs), ja auch Teilstiicke, so
Drittel (trientcs) und zwei Drittel geprilgt, wobei der von CaracaUa eingefiihrte FuG,
als der normale vorausgesetzt wurde.
daG
die Existen/ der Goldmiinze gerade/u
Verwirrung
gefilhrdet schien und eine andere Annahme derselben als aufs Gewicbt kaum noch
denkbar war. Urn diesem Unwesen zu steuern, lieli Konstantin der Groftc, wahrschein-

trotz der thatsilchlichen Gewichtsverringerung,

Dadurch

trat eine solcbe

ein,

im Jahre 312, eine Miinzreform eintreten, welche die Goldmiin/.e, nunmehr Solidiis
genannt, auf V Pfund normierte, von dem auch Teile und Mehrfuche geprilgt wurden.
Diese Ordnung bestand alsdann bis zum Untergange des bj'zantinischen Kaiserreichs
lich

unverilndert fort.

Die Technik des Miinzens.

d.

Die groBen Stiicke des iiltesten romischen MiinzfuGes, des libralen, wurden bis
herab zum Quadrans einschlieClich durchweg durch Gu(i hergestellt, und /war aus
weil niimlich die Prilgung so groGer und dicker Stiicke bei der
Einfachheit der Prilgevorrichtungen auf uniiberwindliche Schwierigkeiten stieG.
Die
beiden kleinsten Noininale des libralen As aber, Sextans und Unzie, wurden teils ge-

technischen Griinden,

An den gegossenen Miinzen dieser Wilhi-ung ist hilufig noch
gossen, teils gepriigt.
ein Rest des nicht ganz abgeglichenen GuGzapfens zu bemerken.
Rhein, in Frankreich und England hat man thonerne Miinzformen zum Gusse von Miinzen der spilteren

Am

Kaiserzeit

in

den SchluG

ziemlicher Anzahl gefunden, aber keine in Italien'231 ).
Man hat daraus
daG
man
in
dieser
man
wo
der
Zeit,
abgeleitet,
Biiligkeit halber zu

griff, die Miinzen zum Teil, und zwar nur in den Provinzen,
Wahrscheinlich sind jedoch diese Formen der Mehrzahl nach auf das
Falschmiinzerwesen zuriickzufiihren. Ihre Herstellung war denn auch gar zu bequem:

schlechterem Miinzmetall

gegossen habe.

man

brauchte nur echte Miinzen von gutem Geprilge in nassem Thone abzudriicken
zu brennen, um bereits gebrauchsfertige Matrizen zu erhalten.
Die Vorrichtungen, welche alsdann noch getroffen werden muGten, um einen Massen-- Indessen war der Metallguft zu ermoglichen, beschreibt Blilmner a. a. 0. S. 289.
guli auch bei Herstellung der offiziellen Miinzen nach der Zeit des libralen FuGes

und

die Thonstiicke

nicht zu entbehren.

Man

bedurfte seiner zur Herstellung der zur Prilgung bestimmten

Schrotlinge, denen man linsenformige Gestalt gab, damit sich das oft bis zu bedeutendem
Relief erhebende Geprage gut abdriicken konnte. Der gravierte Priigestempel bestand
in der Regel aus Eisen; gehiirteten Stables scheint man sich dabei nicht bedient zu

Daraus erklart sich wohl auch zum Teile die ungeheuere Menge der Miinzindem
sich die Stempel rasch abniitzten und so fur Herstellung schoner Miinzen
typen,
nicht mehr brauchbar waren. Bei den doppelseitig gepriigten Miinzen
die SaalburgMiinzen siud dies siimtlich
ist vorauszusetzen, dali der AmboB den vertieften Stempel

haben.

der einen Seite, der Priigestock denjenigen der anderen Seite enthielt M2 ).
holte krilftige Schlilge mit
in

den auf

dem

gravierten

dem Hammer auf den

AmboG

Priigestock wurden

liegenden Schrotling eingepreGt.

Durch wieder-

die Miinzstempel

Man nimmt

viel-

daC die Schrotlinge noch in heiftem Zustande gepragt wurden, was freilich
die Arbeit bedeutend erleichtern muGte. DaG mit einern einzigen Schlage die Prilgung

fach

an,

231) Vergl. Hugo Blumner, Technologic und Terminologie der
bei Griechen und Romern.
IV. Bd. (Leipzig 1886.) Seite 288.
232
Blumner a. a. O. S. 260.
)
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bei diesem Verfahren

nicht beendigt sein konnte, liegt auf der Hand; der Zustand
Miinzen beweist dies auch selbst aufs deutlichste. Haufig erscheinen niimlich
die Umrisse des Geprliges doppelt, was daraus zu erklaren ist, daft sich wilhrend der
vieler

Ausfiihrung

der

wiederholten

Hammerschlage der Pragestock verschob; umgekehrt

scheint ein undeutlicbes Gepriige der Miinze darauf zuriickzufiihren zu sein, daG nicbt
Schliige gethan warden. Die beiden genannten Erscheinungen kommen bei den
Saalburg-Miinzen am haufigsten auf denen der Spatzeit, namentlich den Miinzen der
Kaiser Severus Alexander und Gordian vor.

genug

Was

die Herstellung der Matrizen in Pragestock

und AmboG

betrifft, so

nimmt

man

Indessen fehlt es auch nicht
gewb'hnlich an, daG sie durcb Graviei'ung geschah.
an Gelehrten, die der' Exaktheit und Weichheit der Stempeltypen halber hierfiir ein

wie es bei der Herstellung vertieft geschnittener Steine, der
namlich das Einbohren und Einschleifen vermittelst des Rades.

Verfahren voraussetzen,

Gemmen,

iiblich

war,

Wahrscheinlich liegt auch hier die Wahrheit in der Mitte, sodaft wir ein aus beiden
Arten kombiniertes Verfahren anzunehmen hatten.

So

sehr

sich

auch die alten Miinzen vor den modernen durch Schonheit der

Typen, durch starkes Relief und saubere Pragung auszuzeichnen pflegen, so stehen
sie doch hinter dem heutigen Verfahren dadurch zuriick, daG die Fixierung der Schrot-

dem Pragestock groGe Schwierigkeiten bereitet hat, wodurch es moglich
der Pragestock an falscher Stelle aufgesetzt wurde, infolgedessen das Gepriige des Stockes nicht ganz auf den Schrotling kam, sondern an der einen Seite des
Randes ausblieb, wahrend an der entgegengesetzten Seite ein unbeabsichtigter freier
Raum entstand 233 ).
linge unter

war,

daB

e.

Die Miinzen der Saalburg im Allgemeinen.

Die Ortlichkeiten der Auffindung romischer Miinzen auf der Saalburg
auf die railitarischen Bauten und ihre Umgebung, die Hauser

verteilen sich

der Biirgerlichen Niederlassung, die angrenzenden Landereien, die Brunnen
die Graber 234 ). Der Erhaltungszustand ist bei den in den Letzteren zu Tage

und

gekommenen Miinzen

der schlechteste

Die in ihuen gefundenen scheinen den

Leichenbrand, vermittelst dessen die Bestattung geschah, mitgemacht zu haben
und sind so in einer Weise beschadigt worden, daB die Miihe, sie zu be-

stimmen, meist eine verlorene ist. Die in den Brunnen gefundenen Bronzemiinzen sind naturgemaB meist besser erhalten als die in trockenerem Erdreiche
zu Tage geforderten da die Patinierung (Oxydation) im Wasser langsamer
vorschreitet oder ganz gehemmt ist.
Beziiglich der Silbermiinzen ist eine
,

Unterscheidung nach dieser Richtung nicht zu machen. Uber die Verteilung
der Miinzen auf die einzelnen Metallsorten ist bereits bemerkt worden, daB
nur eine Goldmunze gefunden wurde. Im Allgemeinen wird das Silber- und
Kupfergeld fur den Verkehr auf der Saalburg, sowohl unter den Romern
selbst als mit den Germanen, ausgereicht haben. Ein weiterer Grund hierfiir
darin liegen, daB

befindlichen Goldmiinzen
es

man

auch hier dann und wann in Umlauf
Acht nahm nnd vor Verlust bewahrte, als
mit den geringeren Metallsorten der Fall war. Das Uberwiegen der Silber-

mag auch

233)

234
)

mehr

die

in

Vergl. Cohen, IV. 50, zweite Abbildung.
Die Massenfunde werden wir getrennt besprechen.
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miinzcn

nainentlich

der spa'teren Zeit (von Sererus Alexander an) gegeniibcr

den Bronze- und Kupfermiinzcn findot seine

natiirlichc

Erklarung

in

dem im

einleitenden Abschnitte iiber die letztei'en Miinzsorten Gesagten.
f.

Die

Bestimmung der Miinzen im Einzelnen.

Die im Nachstehendon einzeln aufgefiihrten Miinzen sind nach den
ilire

Bestimmung maCgebcnd gewordenen Werken

bezeichnet.

Es sind

fiir

dies

Miinzen der republikanischen Zeit: Ernest Babclon, Description histoParis und
rique et chronologique des monuaies de la republique romaine.
London, Rollin mid Feuardent, 1885/86, 2 Biinde, und fiir die Miinzen von
dem Triumvir Marcus Antonins an: Henry Cohen, Description historique des
fiir

die

monnaies frappees sous 1'empire romain etc. II. Auflage, Paris und London,
1892. 8 Bande. (Die Miinzen des Marcus Antonins
Rollin und Feuardent, 1880
sind auch bei Cohen verzeiclmet, da dieser ihn unter die Zahl der romischen
Imperatoren recbnet.) Wenn die jeweils in Betracht kommende Miinze in
Avers und Revers (Schau- und Kebrseite) genau mit der bctreffenden Beschreibung der genannten Werke iibereinstimnut, so ist nur die Stelle in
diesen nach

weichungen

dem Bande,
stattfinden,

der Seitenzahl und

der

Nummer

sind diese ausdriicklich vermerkt.

citiert.

Wo

Ab-

Fiir die Reihen-

Miinzen eines und desselben Miinzherren sind wir in der
daC
wir die nacb bestimmten Jahren oder engeren Zeitriiumen
Weise verfabreu,

folge der Citate der

chronologisch datierbaren Miinzen vorangestellt baben, dann die nicht in dieser

Weise bestimmbaren nacb ihrer Reihenfolge in den Handbiicbern folgen liefien,
um zum Schlusse die wegen schlechter Erhaltung nicbt auf einen einzelnen
Typus bestimmbaren Miinzen des betreffenden Kaisers oder seiner Anverwandten anzufiigen. Am Schlusse des Ganzen geben wir dann die Stiickzahl der einem bestimmten Miinzberrn iiberbaupt nicbt zuweisbaren Miinzen
nacb den Metallsorten an. Das uachstehende Verzeichnis ist zum grofien Teile
nach alteren Aufuahmen hergestellt, wo die Bestimrnungen iiberwiegend nach
Cohens I. Auflage geschehen waren. Die in den letzten drei Jahren gefundenen
Miinzen dagegen, einige hundert, sind von mir selbst erstmalig bestimmt worden.
Die vorkommenden Abkiirzungen sind G fiir Gold, S fiir Silber, und

/war sind die Miinzen der letzteren Metallsorte ihrem Werte nach durchweg
GB fiir GroO-Bronze (sestertius),
Denare
Quinare kommen nicht vor
MB fiir Mittelbronze (dupondius und as), KB fiir Kleinbronze oder semis.
,

Beziiglich der Bewertung der einzelnen Stiicke ist zu bemerkeu, dafi die
bei Cohen angegebenen Zahlen denjenigen Betrag in Franken bezeichnen,

welcher sich als Durchschnittspreis bei Auktionen feststellen lieC. Diejenigen
Miinzen aber, deren Preis sehr betrachtlichen Schwankungen unterliegt, sind
von ihm mit einem c bezeichnet. Die betreffenden Preisgrenzen sind bei

Cohen der Beschreibung der Miinzen der einzelnen Kaiser vorausgeschickt
naher hierauf einzugehen glaul)en wir unterlassen zu diirfen, da ohnedies fiir
uns der materielle Wert der Miinzen neben dem wissenscbaftlichen ein ver;

haltnismaCig geringes Interesse

bietet.
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chronologischeDatierbarkeit der Miinzen kommen mehrere

Gesichtspunkte in Betracht. Zuerst sei bemerkt, dafi erne beschrankte Anzahl der aufgefundenen Miinzen nicht bei Lebzeiten der auf ihnen dargeKaiser oder Mitglieder des kaiserlichen Hauses gepragt sind, sondern
nach deren Tode, um ihr Gedachtnis zu ehren und zu erneuern. Die
Miinzen dieser Art lassen sich in zwei Gruppen scheiden. Erstens in solche,
die unmittelbar nach dem Tode der betreffenden Person gepragt sind, wie
stellten

erst

die Miinze Nr. 9 des Augustus, Nr. 116

und 117 des Antoninus

des Marcus Anrdius und Nr. 204 des Lucius Vents.

Pius, Nr. 176

Sie sind daran kcnntlich,

daB auf ihrer Bildseite vor dem Namen die Bezeichnung Divus (der Gottliche)
steht, was darauf hindeutet, daB der Kaiser unter die Gotter versetzt wufde, eine
Thatsache, die ferner auch daraus erhellt, daB die Legende der Kehrseite CONSECRATIO lautet. Als Darstellung des Reverses solcher Miinzen figuriert haufig
ein aufgerichteter Prunkscheiterhaufeii oder ein sich in die Liifte erhebender
Die zweite Gruppe der nach dem Tode
Adler, das Sinnbild der Apotheose.
kaiserlicher Personen gepragter Miinzen sind

die sogenannten
Restitutionsneben
dem
Namen
dessen
Gedachtnis
ermiinzen,
desjenigen,
neuert und geehrt werden soil, auch der Name des zeitigen Kaisers steht,
welcher die Pragung solcher Gedachtnismiinzen veranlaBte. Als Beispiele hierfiir sind Nr. 12 und 13, Miinzen des Tiberius und Germanicus, zu nennen.
Die Datierbarkeit der Miinzen der Kaiser oder solcher von mann-

auf denen

lichen Mitgliedern der kaiserlichen Familie ist meist bedingt durch die Angabe
einer Wiirde oder eines Amtstitels, deren Verleihung aus den erhaltenen offiziellen Listen

Die

fiir

gabe der

seit

oder aus Angaben von Schriftstellern der Zeit nach bekannt ist.
die Chronologic wichtigste Bezeichnung dieser Art ist die Ander erstmaligen Verleihung der tribunicischen Gewalt verDiese, zur Zeit der Republik den Volkstribunen zustehende

flossenen Jahre.

Gewalt rissen die Kaiser an sich und gaben ihr eine gegen die friihere Zeit
wesentlich erhohte Bedeutung, insofern sie dieselbe fiir Lebenszeit sowie fiir
alle Teile des Reiches fiir sich in Anspruch nahmen.
Um jedoch den Schein
der Loyalitat bis zu einem gewissen Grade zu wahren, erneuerten sie sich
diese Gewalt alljahrlich. Gewohnlich nahmen sie die tribunicia pbtestas bei ihrer
Thronbesteigung an. Dann zeigen die im ersten Jahre der Regierung des
Kaisers gepragten Miinzen unter Anderem die Aufschrift TR. P. (tribunicia
ist dies der Fall bei Trajan (Nr. 44) und bei Elahiernach
die Datierung auf das Jahr des Regierungsyalal (Nr. 375),
antritts (98 resp. 218) moglich ist.
Im ferrieren Verlaufe der Regierung erhalt das jeweilige Jahr auf der Miinze durch den Zusatz einer Ordnungszahl

potestatc].

Beispielsweise
sodafi

seine

So tragt der Typus Nr. 404 fiir Elagabal die Bezeichnung
die Miinze ist also im Jahre 222, dem fiinften und letzten seiner

Bestimmung.

TR. P. v.;

Regierung gepragt. Haufig kommt es jedoch vor, daB die Miinzen von Kaisern
eine hohere Zahl von Jahren der tribunicischen Gewalt aufweisen, als ihre
Regierungsdauer betrug. So tragt z. B. die Miinze Nr. 175, eine GroB-Bronze
des Marcus Aurdius, die Bezeichnung TR. p. xxxni., wahrend doch Marc Aurel
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Funde.

r> ie

Es crklart sicli dies aus der weitcrcn
iiberhaupt nur 19 Jahre rcgiert Imt.
Kaiser
den
Tliatsachc, dafi rcgieronde
praesumptiven Thronerben an der tribunicischen Gewalt teilnebmen lieGen und Miinzen mil dem Bilde desselben und
der jeweiligen Zabl der Jahre seiner tribunicia pntcstas pragen lieGen. Die
friihestc unserer Miinzen des Marc Aurd ist diejenige Nr. 142, auf welclicr

im Revcrs

n

welche man, da aus anderen Nachrichten die Zeit
der Verleihung der tribunicia potcstas seitens des Kaisers Antoninus J'ins an
seinen Adoptiv- und Schwiegersohn Marc Aurd (im Jahre 147) bekannt ist,
TK.

\\

steht,

auf das Jahr 148 datieren kann.

Ein weiteres,

freilich

beschranktes chronologischcs Moment bietet die
der Kaiser oder denen der nuinn-

Konsulwiirde auf Miinzen

Erwahnung

der

lichen

des Kaiserhauses, indem die Bezeichnung cos., cos. ir,
auf das Jahr ihres ersten, zweiten, dritten etc. Konsulats hin-

Mitglieder

cos. in, etc.

konnen, das aus den Konsularfasten bekannt ist.
konnen, denn jene Bezeichnung gilt nicht nur

weisen

Wir sagen

hin-

das Amtsjahr
sondern wird auch in den auf jenes folgenden Jahren auf den Miinzen

weisen
selbst,

fiir

etwaige abermalige Bekleidung dieses Amtes die erste BelaGt.
So wird z. B. die Bezeichnung cos. n so lange geandern
zeichnung
zum Konsul der Zusatz cos. in gerechtfertigt
durch
bis
Wiederwahl
fiihrt,
notiert,

Auf den Miinzen

wird.
die

Bezeiclmung

zum
z.

zweiten

cos

in.

cos.

11

vorher findet sich dann unter

des Jahres
DES.

in

(consul

Das

des Antoninus Pius Nr. 95

Konsulat

erste

des

gierungsantritts 138, wie die Miinze
cos- zeigt, das zweite Konsulat ins

das

vierte

alterum

und

letzte

ins

Jahr

145.

beispielsweise auf der Miinze Nr.

99,

Kaisers

Anderem

designaius tertium},

Mai gewesener Konsul, erwahlt zum

die Miinzen

B.

p

bis eine

dritten

98 die
fallt

in

Mal.

d. h.

So tragen

Legende .... TR
das Jahr seines Re-

mit der Reverslegende TR-P139, das dritte ins Jahr 140,

Nr. 94

Jahr

(Die Bezeichnung cos. in. steht
die als Pragezeit, da die Kon-

fiir

sulatsbezeichnung fiir die folgenden Jahre beibehalten wird, die Zeit von
Als Zeitgrenze fiir die Miinzen Nr. 95 98 sind
145 an anzusehen ist.)
aber deshalb nur die Jahre von 140

143 anzunehmen, weil Antoninus Pius
im Jahre 144 zu seinem vierten Konsulate fiir das Jahr 145 designiert wurde
DES inr
und die Miinzen jenes Jahres die Aufschrift TR p cos

m

(tribunica potcstate, consul tertium,

und

designates quartum] tragen.

Vergl.

Cohen

Aus demselben Grunde, der Fortsetzung der letzten
Konsulatstitulatur, ist z. B. auch fiir den Denar von Vcsftasian, Nr. 24, mit der
Bezeichnung cos- mi als Pragezeit nur das Jahr 72 oder 73 anzugeben, da des
II.

352, Nr. 838

839.

Kaisers viertes Konsulat in das Jahr 72, das fiinfte aber ins Jahr 74 fiel, mithin
die Amtsbezeichnung cos. mi auch fiir das Jahr 73 Geltung hatte. Aus den

vorstehenden Beispielen ersehen wir auch, dafi nicht immer die Zahl der Jahre
der tribunicischen Gewalt angegeben ist, sondern, wie haufig, nur TR. P. steht.

Ferner giebt die

Erwahnung

militarischer

Triumphe

der Miinz-

zur chronologischen Datierung an die Hand; jedoch ist
an
allein
hierzu meist nicht ausreichead oder laCt nur eine ansich
jene
nahernde Bestimmung zu. Der Imperatorentitel der Kaiser als Bezeichnung

herren

ein Mittel
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zu unterscheiden von demjenigen Ehren-

gleichen Namens, der dem siegreichen Kaiser als dera Inhaber des militarischen Oberkornmandos beigelegt wird, sich nach der Anzahl der Siege
seiner Armeen wiederholt urid auf den Miinzen mit der Bezeichnung IMP.,
titel

in

IMP. n, IMP.

erscheint.

etc.

Dafl

diese

Beziehung

allein

nicbt ausreicht,

urn eine genaue Datierung zu ermoglichen, mag an einem Beispiele gezeigt
werden. Nr. 275 und 276 geben uns zwei Miinztypen des Kaisers Septimius
nuf denen sich der Zusatz IMP xi PART MAX
Severtts,
(imperator unnur
befindet.
Diese
lafit
die Datierung
dedmum, Po.rtliicus Maximus)
Angabo
201, also mit einem Spielraume von drei Jahren zu, da
Triumph des Septimius Severus, ein bedeutender Sieg

auf die Jahre 198
der

militarische

elfte

235

iiber die Farther (daher der

Beiname Parthicus Maximus),

Da

den betreffenden Miinzen nicht erwahnt ist, so
Bestimmung der Miinzen ausgeschlossen. Indessen

ist

ins Jahr 199 fallt

).

die tribunida potestas auf

eine genauere zeitliche

spateste Grenze nur der Beginn des Jahres 201 moglich, weil fiir dieses
Jahr andere zur Datierung verwertbare Zusatze auftreten.
Von Ehrentiteln und Amtsbezeichnungen der Kaiser erwahnen

ist als

Der hochste Titel des Kaisers, Imperator, abgekiirzt
wir noch die folgenden.
in
steht
der
IMP.,
Regel zu Anfaug der Averslegende. Auf ihn folgt der
Ehrentitel Caesar, den sich die Kaiser nach Nero als solchen beilegten,

Name urspriinglich und zwar bis auf Nero Familienname
Hieran reiht sich der personliche Name des Kaisers, dann der
Titel Augustus, der Erlauchte, Erhabene, welchen zuerst Octavian durch ein
feierliches Senatsdekret erhalten hatte, den aber die spateren Kaiser sich selbst
wahrend

dieser

gewesen war.

Alsdann

beilegten.

Zahl,

und

(censor]

PIVS FELIX

Legende fort: TR p, eveutuell mit einer
je nach Umstanden auch noch GENS(pater patriae).
Haufig findet man auch die Beiriamen
uud zwar P/ws von Antoninus, ^Fclixy von Commodus
setzt sich die

mit einer Zahl,

ebenfalls

cos.,

p.

(P.

p.

F.)

an, denen beiden die beziiglichen Ehrentitel aus besonderen Anlassen vom
Senate beigelegt wurden; in der Folgezeit nahmen aber die Kaiser auch
diese Ehrennamen
ohne Initiative des Senates aus eigener Machtvoll-

kommenheit an, und zwar beide
alsdann
batten
p.

M.

,

meist

ihre

gleichzeitig

vor

dem

uud untrennbar.

Sie

finden

Die Kaiser

Titel

Stellung gewohnlich
Augustus*.
auch das Oberpriesteramt, das des Pontifex maximiis, abgekiirzt
auch wohl PONT. MAX. oder PONTIF. MAX., inne, dessen Erwahnung

vor

der

tribunida potestas erscheint.
DaC alle diese Titel, sofern
nicht auf einer Seite der Miinze genannt sein konnen,
Hand, sie miissen darum auf beide Seiten derselben verteilt

sie vereinigt auftreten,

liegt

auf der

werden.
seite

Die Teilung geschieht dann meist so, daC die Umschrift der RiickM TR p beginnt. Als Beispiel hierfiir mb'ge unsere Miinze Nr. 568

mit p

wo im Avers

GORDIANUS PIUS FEL. AUG., im Revers p. M. TR. p. v.
der iiberhaupt meist wegCaesar
und Felix beide gesetzt sind, dagegen
Pius
bleibt, wenn die Beinamen
dienen,

cos. n. P. p. steht.

IMP.

Hier fehlt der Titel

23S
Cohen hatte vielleicht riehtiger
)
zwischen Ende 198 und Anfang 201.

199201

,

geschrieben; gemeint

ist

aber die Zeit
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steht,

wenn nur

P/MS

Funde.

vorkommt, wic

in Nr.

552:

IMP. CAES.

GORDIANUS PIUS

und Augustus* verliehen die Kaiser aucli
ihren Sohnen, Enkeln, Adoptivsohnen und namentlich den Thronfolgcrn schon
in jungcn Jahren. Mit dem Zeitpunkt dieser Verleihung beginnt auch die im AufAUG.

Die erwa'lmten Titel

Cacsar

trage des Kaisers erfolgende Miinzprngung rnit dem Bilde der also Ausgezeichneten. Auch hierfur bieten sicli in dem reichen Materiale der Saalburgmiinzen
treffende Belege.
Doniitian, des Vespasian Sohn und Thronerbe, im Jabre 81

zur Regierung gelangt,
die

Bezeichnung

tianus consul).

CAES.

fiibrt

auf

einer, aufs

Jabr 75 datierten Miinze, Nr. 35,

F. DOMIT.
cos.
(Caesar Augusti films Domider Sohn des Septimius Scverus, wurde bereits im
197 n. Chr., in das Kolleginm der Pontificcs aufge-

AUG.

Caracalla,

neunten Lebensjahre,

nommen und zum

Thronfolger ernannt unter gleichzeitiger Verleihung des
Titels <i.Caesar-.
entspricht unsere Miinze Nr. 328, die auf der Bildseite die Umschrift M. AUR. ANTON. CAES. PONTIF., auf der Kiickseite DESTINATO

Dem

Aclins, der Adoptivtragt.
iMPERAT/br/), d. h. dem zum Kaiser Bestimmten
sohn Hadrians, fuhrt auf der Mittel- Bronze Nr. 93 die Bezeichnung L(ucius)
AELIUS CAESAR. Er hatte auch Teil an der tribunicischen Gewalt und bekleidete

das Konsulat, wie der Revers derselben Miinze zeigt. Lucius Vcrus fu'hrt als
Mitregent seines Adoptivbruders Marc Aurcl den Titel <.<Imperator, auCerdem

auch die ihm durch die Adoption zugefallenen Ehrennamen Caesar Augustus*,
er hat ferner die tribunicia potcstas und bekleidete mehrfach das Konsulat.
Die

Damen

des kaiserlichen Hauses

fiihren ausschliefilich

den Bei-

namen Augusta*

(die Erlauchte, Erhabene), den ihnen der jeweils regierende
Kaiser ausdriicklich veiieiht, welcher von da an Miinzen mit deren Bildnis
pragen lafit. Unter den auf der Saalburg gefundeneu Miinzen befinden sich
allein 166 Stiicke mit den Bildnissen kaiserlicher Damen. Die Miinzen dieser Art

konnen ausnahmslos auf einen engeren Zeitraum nicht datiert werden. AusnahmsMater Castrorum*, Mater Senatus* oder Mater Patriac (Mutter des Lagers, des Senates, des Vaterlandes).
Sehr viele der hier vorhandenen Kaisermiinzen lassen eine auch
nur annahernde Datierung iiberhaupt nicht zu; so namentlich fast
Der Grund hierfur liegt darin, dafi
alle dem Kaiser Hadrian zugehorigen.
die im Vorhergehenden genannten, fur chronologische Datierung ausschlaggebenden Momente bei ihnen vermifit werden und an Stelle der weitlaufigen
Titel und Amtsbezeichnungen in den Reversen meist nur symbolische Namen
und Darstellungen auftreten. Von diesen wollen wir nur einige beispielsweise anfiihren: Nr. 67 hat im Revers: AEQUITAS AUGUSTI (Billigkeit, Rechtweise erhielten die Kaiserinnen auch den Titel

lichkeit des Augustus), Nr. 68:

AETERNITAS AUGUSTI (Ewigkeit, Bestandigkeit),

FORTUNA REDUX (Zuriickkehrendes Gliick), Nr. 73: FORTUNA AUGUSTI,
Nr. 75: MONETA AUGUSTI (Geld, Reichtum), Nr. 78: PAX AUGUSTI (Friede), Nr. 83:
SPES POPULI ROMANI (Hoffnung des romischen Volkes), Nr. 85: VICTORIA AUGUSTI
(Sieg). Nr. 86: VIRTUTI AUGUSTI (der Tapferkeit d. A.) und dergleichen mehr.
Nr. 72:

Nach diesen, zum allgemeinen Verstandnis weiterer Kreise unumganglichen Erorterungen gehen wir nun dazu iiber, die vorhandenen Miinztypen
in chrouologischer Reihenfolge zusammenzustellen.

Die Miinzen.

Fig. 53.

Hauptverzeichnis.

Silbermuuzen.

(Nat. GroCc.)

B. Hauptvcrzeiclmis.
I.

Nr.
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Nr.

Dio Finnic.

Die Mtinzen.

Nr.

Hauptverzeichnis.
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374

Nr.

Die Fundc.

Die Miinzen.

Nr.

Hauptverzeichnis.

375

376

Nr.

Die Fundf.

Die Mtinzen.

Nr.

Hauptverzeichnis.
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Nr.
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Nr.
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379

380

Nr.

Die Funde.
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Nr.
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Die Funde.

Nr.
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Nr.

Hauptverzeichnis.

383

384

Nr.

Die luuule.

Die Miinzen.

Nr.

Hauptverzeichnis.

385

386

Nr.

Die Funde.
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Nr.
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stadt riiumlich vereinigt, besitzt als

Homburg 23

dieser

Miinzen

Geschenk eines Landgrnfen von Hessen-

(eiue

handschriftliche

Notiz

bcsagt,

dafi

im

Jah re 1855 an den Darmst&dter Verein 24 Silbermiinzen abgegeben worden
seien), cleren Fundort und -Umstande in den Akten jenes Vereins angegeben
sind.
Wir haben sie, mil einem Sternchen versehen, dem Hauptverzeichnisse eingereiht

und /war

so,

daC

sie

von den

iibrigen Miinzen gleicher

Zum
sachgemJiCen
getrennt blieben.
stellen wir sie im Folgenden nochmals zusammen.
Zvvecke einer

Zugeho'rigkeit.

Typen

Wiirdigung derselben
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Nach dem vorstehenden Verzeichnisse sowie dem authentischen Fundberichte gehoren die spatesten Miinzen dieses Kollektivfundes dem Kaiser
Severus Alexander an, der bis 235 regierte.
Wahrscheinlich ist der Schatz
bald nach dieser Zeit vergraben worden. Der Anlafi hierzu ist natiirlich nur

vermutungsweise anzugeben; wir iiberlassen

es deshalb der Phantasie des ge-

neigten Lesers, eine Erklarung hierfiir zu finden.

Der zweite,
zu Tage und

fast ebenso reichhaltige Miinzfund kam im Jahre 1856
zwar nahe vor der Ostmauer des Kastells an der in dem

Am

17. September desselben
Situationsplane Tafel XIII angegebenen Stelle.
Jahres bericbtete Habel in der Sitzung des Gesamtvereins der deutschen Geschiclits-

und Altertumsvereine

in

Hildesheim

iiber

den Fund;

vergl.

Korre-

Eine durch eine kleine
spondenzblatt des Gesamtvereins 1857, Nr. 3, S. 33:
sich
Anlafi
etwas
auszeicbnende
Stelle
zu einem VersuchseinErhohung
gab
und
bald
FuG
unter
der noch bewaldeten
fandeu sich kaum 1
schnitt,
l*/2
Oberflache auf einem

Raume von kaum

1

l*/2

Klafter

im Quadrat ganz

unerwartet iiber 480 romische Silbermiinzen (spater fand man noch mehrere,
sodafi sich deren Zahl auf iiber 500 belauft) in Branderde zerstreut. Asche und
Schuttschichten im Boden deuteten auf ein durch Feuer zerstortes Gebaude

etc.

Die mit einer ungewohnlich festen Erdkruste iiberzogenen Miinzen, worunter
sehr viele mit Blei unterfiitterte befindlich, irn Ganzen von sehr gut erhaltenem
Geprage, enthalten

zum

Kupfermiinzeu wurden

Teil seltene Exemplare.

in der

Nahe gefunden.

Nur

einige

So weit

sie

kaum
bis

kenntliche

jetzt

unter-

sucht siud, reichen sie vom ersten bis gegeu die Mitte des dritten Jahrhunderts
der christlichen Zeitrechnung.
Gleichzeitig mit diesen Miinzen

darunter die Inschrift Nr.

Auch

die

nachzuweisen.

wurden mehrere Sandsteinbruchstiicke,

aufgefunden.
Miinzen dieses Fundes sind nicht mehr mit Bestimmtheit
Wie von dem Miinzfunde von 1816, so mogen auch von
9,

diesem viele Stiicke durch Schenkung oder auf anderem Wege der landgraflichen Sammlung im Schlosse zu Homburg entzogen worden sein.
Der grofiere Teil der beiden Funde wird vermutlich, ebenso wie die
sonstigen Altertumsfunde der Saalburg aus der Zeit der Lanclgrafschaft Hessen-

Homburg, im Jahre 1866 in das GroBherzogliche Kabinetsmuseum nach Darmstadt uberfiihrt worden sein, nachdem durch das Ableben des Landgrafen
Ferdinand die Linie Hessen-Homburg im Mannesstamme erloschen und das
Land an Hessen-Darmstadt zuriickgefallen war. Bei der dankenswerten und
hochherzigen Uberweisung jener Saalburgaltertiimer durch Seine Konigliche
Hoheit den Grofiherzog Ludwiy IV. an das Horn burger Saalburg-Museum
Septimius Severus vertreten sind. Den Beginn und das Ernie der Regierungszeiten Vespasians und des Severus Alexander angenommen, gehoren demnach die Einzelstiicke des
Schatzes einem Zeitraume von 166 Jahren an.

Archiv fur Frankfurts
Vergleiche iiber diesen Fund auch Dr. Rowers Notiz im
Geschichte und Kunst, III. Heft, 1844, S. 93, wo die Zahl der gefundenen Munzen auf
456 angegeben ist.
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befandcn sich unter ihncn auch 597

von Trajan

die Zeit

zeichnis, dessen

Wir glauben

bis

Gordian III.

Nummern

sie

und 18 Bronzemiinzen, umfassend
Uber sie besteht ein besonderes Ver-

Silber-

unserem Hauptverzeichnisse

in

iuit

enthalten sind.

aber, wenigstens in summarischer (Jbersicht,

noclimals ge-

trennt hier auffuhren zu sollen.

Silbermunzen: Hadrianus

1,

Antoninus Plus

1,

Marcus Aurelius

1,

Commodus

Scptimius Secerns 63, ./////// Domna 27, Caracalla 37, Geta
Alexander 188, Julia Mamaea 34, Orbiana 1, Maxlmlnus
Severus
Elagabalus 122,
Gordlanus II. 1, Gordlanus III. 108. -- Bronze munz en: Trajanus 1, Hadrianus

Clodius Albinus 1,

Faustina Mater
Junior

3,

2,

Antoninus Pius

Severus Alexander

2,

Lucius Verus

2,

Aquilia Sevcra

Nach Habcls Bericht gehoren

die

Jahrhunderts

des

Mitte

des

dritten

Munzen

spatesten

meisten der 108 Silberdenare Gordians III.

der

4,

3,
2,

Faustina

1.

an.

1856

Marcus Aurelius

1,

7,

2,

Es

des Fundes

werden

demnach

von
die

vorstehendeu Verzeichnisses

sein, umsomehr als gerade diese Stiicke (in Ubermit
Habels
einstimmung
Angabe) von besonders gutem Geprage und guter

diesem Funde zuzuweisen

Erhaltung sind.

Sie

konnen

also nicht lange in

Umlauf geweseu

sein

und

ein Kriterium fur die chronologische Fixierung der Zerdes
und damit der vielleicht endgiiltigen Aufgabe des rechtsKastells
storung
rheinischen Gebietes durch die Homer. Auch aus anderen Anzeichen ist man

hierdurch

bieten

zu der Uberzeugung gelangt,

daC

als

spateste Zeit hierfiir die ersten Jahre

nach 250 angenommen werden mussen.
Als ein

kleinerGesamtfund

ist

zum

Schlusse eine zusammenoxydierte

GB

und 10 MB) zu ervvahnen, die in dem an
(1
r
die Keller Tafel X\ l. 2 und 3 nach Westen anschlieBenden Gelande aufgefunden wurde. Die GroCbronze befindet sich an dern einen Ende der Rolle;
sie wurde bei der Verpackung wohl zu unterst gelegt, und iiber ihr dann
Rolle von 11 Bronzemiinzen

10 Mittelbronzen aufgeschichtet.
Sie waren einst in dem Stiicke eines
eiuer ahnlichen Hiille enthalten und mit ihr verloreu gegangen,
wie ihre Auffindung als kompakte Rolle dies mit Sicherheit annehmen la'Ct.
die

Darmes oder

Die Munzen sind durch Oxydation stark zerstort,
weise,

wo

sich die Rolle geteilt hat,

doch lassen

sie

sich

teil-

nach dem Portrait auf Trajan und Hadrian

bestimmen.
D. Mlinzen TOH der Saalbarg in Privatbesitz.

Der freundlichen Mitteilung des Herrn Dr. Ritterling verdanken wir die
Kenntnis von dem Vorhandensein einiger auf der Saalburg gefundener Munzen
in Privatbesitz zu Wiesbaden.
Wir machen sie im Nachstehenden einzeln
bekannt und haben sie auch, ohne besondere Konnzeichnung, im Hauptverzeichnisse beriicksichtigt.
1. Augustus, 1 S: Cohen
2.

3.

I.

69. 43.

2

v.

Chr.

MB: Cohen I. 95. 240; 2 Fr.
Augustus,
1
MB:
Cohen I. 302. 344; auf der Aversseite
Nero,
1

stempelung verseheu, die ein Monogramm
Vespas. gelesen werden kanu.

als

darstellt,

mit einer Nachdas ohne Miihe

Die Munzen.

4.

Domitian,

5.

Marc

1

MB:

INVS AV

Kopf

6.

Caracalla,

7.

Gordian

1

III.,

iiacli

S:

395

I. 481. 122; 86 n. Chr.
2 Fr.
nicht bei Cohen.
Avers: IMP CAES

rechts.

S: Cohen IV.
1

in der Praetentura.

Cohen

MB,

1

Aurel,

Funde

;

Revers: S
187. 422;

Cohen V. 29. 81;

C

205

M ANTO

in einem Laubkraiiz.
n.

Chr.;

c.

c.

E. Miinzfundc in der Praetentura.

Bei

Nachgrabimgen im westlichen

Jahre 1892 die folgenden

Nr.

Teile

Munzen zu Tage:

der

Praetentura

kamen im

Die Funde.
F. Gesamt-iJ'berslcht.

Nr.

Die Miinzen.

Geeamt-Ubersicht.
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Bedenkt man ferner, dafi sich unter den Miinzen aus Inndgraflichem
Besitze auch vicle zerstrout gefundene befinden werden, und daG wohl auch
sonst noch Miinzen zu Tage gefordert, aber nicht abgeliefert warden, so wird
sich die Sumine der bisher auf der Saalbnrg gefundenen Miinzen auf anna'hernd 2000 Stuck erhohen lassen.

6. Schluftbetrachtung.

Eine vergleichende Durchsicht der einzelnen

Nummern

der vorstehen-

den Gesamtiibersicht laGt uns eine Reihe bemerkenswerter Thatsachen erkennen, die durch weiter zu erwartende Miinzfunde eine betrachtliche Verschiebung nicht rnehr erfahren diirften. Auffallend ist zunachst der Umstand,
daG die gefundenen Miinzen der friihesten Zeit bis auf Nerva einschlieGlich
so gering an Zahl sind, daG man unmoglich glauben kann, daG die Saalburg in dieser Zeit bereits bestanden habe, die Miinzen der verschiedenen

Kaiser dieser Periode also noch zu deren Lebzeiten dahin gelangt seien. Man
dariiber wundern, daG Caligula (37
41) unter den

miiGte sich sonst auch

Wenii wir nicht schon aus zahlreichen Miinzfunden anderer Ortlichkeiten
wiiGten, daG Miinzen friiherer Zeit noch lange
nach ihrer Pragung in Uinlauf blieben, so konnte uns das Re visions- Verzeichnis
der dern Massenfunde von 1816 entstammenden Miinzen erstmalig dariiber
belehren, in dem wir Pragungen eines Zeitraumes von etwa 166 Jahren verMiinzen nicht vertreten

ist.

238

)

Anscheinend mit demselben Rechte konnte angenommen werden,
daG auch die Miinzen des auf Nerva folgenden Kaisers Trajan erst nach seiner
Zeit auf die Saalbnrg gelangt seieu, und daG diese unter Trajan noch nicht
bestanden habe. Jedoch diirften auch ohne die Kenntnis anderweitiger Thateinigt sehen.

sachen und Nachrichten, welche die Entstehung dieses Kastells zur Zeit des
genannten Kaisers vermuten lassen, die Miinzen selbst diesen SchluG zulassen.

Wir sehen zunachst davon

ab, die Anzahl der Trajansmiinzen, die nahezu
der
derjenigen
vorausgegangenen Zeiten gleichkommt (58 gegen 68), hierfiir als
Vielmehr erblicken wir einen deutlichen
ausschlaggebend zu bezeichnen.

Hinweis fiir die Wahrscheinlichkeit jener Annahme in der chronologischen
Kontinuierlichkeit, welche uns in den dem Kaiser Trajan zugehorigen Einzelstiicken entgegentritt.
Wenn wir namlich die Nummern 44 61 des Hauptverzeichnisses auf die Zeit ihrer

Praguug ansehen,

so

bemerken wir, daC

in jenen enthaltenen Stiicke iiber die ganze Regierungszeit des
Trajan erstrecken, und dafi innerhalb dieser Zeit eine wesentliche
Unterbrechung nicht stattfindet. Ob nun diese Miinzen je nach dem fur
sich

die

Kaisers

vorhandenen Geldbedarfe schon bald nach ihrer Pragung
nach der Saalburg kamen, laGt sich natiirlich mit Sicherheit nicht ausdie Soldzahlungen

In
Febr. 1895:
2S8) Vergl. Anticiuititten-Zeitung, III. Jahrg., Xr. 9, Stuttgart 27.
Plessio-Barbaize (bei Troyes in der Champagne) hat ein Landmann 200 romische Kupfermunzen gefunden, die sich durch ihr frisches Geprage auszeichnen. Sie reichen von Caesar
Aitg'ustus bis zu Constantin

dem GroOen.v

Die Miinzen.
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Schlufibetracbtung.

machen; fur clerartig subtile Fragen miifite man sich ausschliefilich auf den
schwankenden Boden der Hypothese begeben. Immerhin mag es vorgekommen
sein, daC neugepragtes Geld verhaltnismaGig schnell dorthin gelangte, wenn
die, fiir die Bediirfnisse des in Mainz residierenden kaiserlichen Statthalters
von Obergermanien notwendigen Geldsendungen in neuer Miinze erfolgten.
Von Trajan bis auf Philippus Arabs einschlieGlich sehen wir alle Kaiser in
den Miinzen vertreten, am zahlreichsten Severns Alexander (248), Elagabal (147),
Gordian III. (114), Hadrian (100) und Septimius Severus (98). Wenn auch
bereits wahrend der Regierung der zeitlich Letzten unter jenen zeitweilige Bedrohungen in dem Besitze der Saalburg eingetreten sein mogen, so zeigt doch
das Vorbandensein ihrer Miinzen, daG eine Aufgabe des Kastells zu ihrer
Zeit noch nicht stattgefunden hat.
Jedoch diirfte das Fehlen von Miinzen
die
Nachricht
Galliens (254
257)
bestatigen, daC dieser Kaiser das rechte
Rheinufer verloren gab. Oder sollte jenes Fehlen seiner Miinzen nur auf
Zufall beruhen, da doch sein Nachfolger Postumus (258
267) die rechtsrheinischeu, von jenem aufgegebeneu Besitzungen wieder in ihrem vollen Umfange zuriickgewonnen haben soil und durch seine Soldaten Miinzen Galliens
dahin gekoimnen uud verloren worden sein konnten? Des Postumus Miinzen
fehlen bisher ebenfalls, jedoch hat man von seinem Nachfolger Claudius
Gothicus

(268270)

eine solche gefunden.

An und

fiir

sich wird

man

ge-

nach einem Erklarungsgrunde fiir das Fehlen der Miinzen von
Kaisern zwischen Philippus Arabs und Claudius Gothicus zu suchen. Dabei
konnte neben den Storungen im Besitze des rechtsrheinischen Germanien noch
ein anderer Gesichtspunkt in Betracht kommen, der in den damaligen verworrenen Zustanden des romischen Reiches zu suchen ware. Die meist aus dem
neigt sein,

Soldatenstande hervorgegangenen Kaiser dieser Epoche, der sogenaunten Zeit
der 30 Tyrannen, zu denen auch Claudius Gothicus gehort, regierteu nur kurze

waren mit wenigen Ausnahmen nur in einzelnen Reichsteilen anerkamen wohl zunachst nicht iiber diese Bezirke hinaus, und
aufierhalb derselben hatte man aus friiheren Zeiten noch ausreichende Miinzbestande, uin auf die Zufuhr der neuesten verzichten zu konnen. Mit Claudius
Gothicus hort die Reihe der mit Miinzen vertretenen Kaiser auf.
Von Probus
der
die
alten
die
Germanen
wieder
Grenzwehren
(276
288),
aufgegegen
richtet haben soil, sind Miinzen nicht vorhanden vermutlich war auch seine
Zeit, sie

kannt, ihre Miinzen

;

Wiederbesetzung der rechtsrheinischen Kastelle, wenn sie iiberhaupt erfolgte,
nur von sehr kurzer Dauer.
Die fiir die Geschichte der Saalburg anscheinend wichtigste Miinze, diejenige des Claudius Gothicus, diirfte jedoch ein chronologisches Moment von
hervorrragender Bedeutung nicht bieten. Abgesehen davon, dafi schon ihre
Vereinzelung gegeniiber den zahlreichen Miinzen friiherer Zeiten nicht dazu
sichere Schliisse zuzulassen, tragt auch die Ortlichkeit ihrer
dazu
bei, uns zur Vorsicht bei ihrer chronologischen Verwertuug
Auffindung
zu gemahnen. Die Miinze ist namlich iiber dem zweiten oder dritten Keller
nur etwa 30 cm tief gefunden worden, an einer Stelle, wo ein alter Weg,

geeignet

ist,
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nordlich neberi der Usingcr Landstrafie auf Tafel XIII schraffiert dargedie siidlichsten Keller an der Rtfmerstrafie nach Heddernheim iiber-

clirekt
stellt,

Sie

scliritt.

kann

also

auch

in einer Zeit

an ihre jetzige Fundstelle gelangt

der das Kastell liingst aufgehort hatte, im Besitze der Romer zu sein.
Wir tnussen uns demnach darauf beschrauken, nur die Munzen bis auf
Philippus Arabs als geschichtliche Zeugnisse anzusehen, und werden die durch
sein, in

Schriftstellernachrichten bezeugten Wiedereroberungen des Dekumatlandes in
den nachsten Jahrzehnten nach der Mitte des dritten Jahrhunderts nur dahin

aufzufassen haben, daC die gelegentlich siegreichen Bekampfungen der germanischen Invasion nicht dazu gefiihrt haben konnten, den alien Besitzstand wieder

zu sichern und

einen Wiederaufbau der zerstorten Saalburg herbeizufiihren.
auch im Allgemeinen bei der Verwertung der Munzen fiir chronologische Fragen mit grofier Vorsicht zu verfahren ist, so scheint doch rait
ziemlicher GewiCheit aus den auf der Saalburg gefundeuen Munzen hervorzugehen, daG dieses Kastell vom Ende des ersten bis zur Mitte des dritten
Jahrhuuderts, vielleicht mit zeitvveiligen aus den Munzen aber nicht nach-

Wenn

,

weisbaren Unterbrechungen, im Besitze der Romer gewesen ist. Die Annahme
einer langeren Dauer der Romerherrschaft in diesem Teile des Dekumatlandes,

aus auderen Griinden neigt 239 ), kann aus den Munzen nicht bewiesen werden.

zu der

man

4.

Denksteine und Bildwerke aus Stein.
(Uierzu Tafel

XXI und XXIV-XXVI.)

Von den Steindenkmalern der Saalburg, welche so recht geeignet sind,
uns einen Einblick in das innere Leben der Kastellbewohuer, die Verehrung
ihrer Gotter und Kaiser oder die Pietat und Dankbarkeit gegen ihre Verstorbenen zu gewahren, sind leider nur wenige ganz erhalten geblieben.
mehr geben zahlreiche Bruchstucke von den verschiedenartigsten
Formen, mauchmal nur faustgroBe Truinmer, deren Bedeutung aus den

Desto

wenigen darauf befmdlichen Buchstaben oft nur vermutet werden kann, beredtes Zeugnis von der grofien Menge von Denkmalern aller Art, welche das
Kastell und seine Lagerstadt zur Romerzeit allenthalben geschmiickt haben.
Wenn uns auch diese Triimmer nichts Neues lehrten, so geben doch gerade
einen Begriff von der heillosen Zerstorung, die in einzelnen Limeskastellen
gewiitet hat: durch den Feind, wenn es gait, dern Besiegten das, was ihm
sie

heilig

und

wenn

religioser

teuer war, zu zerschlagen, durch Angehorige des eigenen Volkes,

Fanatismus, politische Gegnerschaft oder Mifiachtung verdie noch durch Entfernung ihres
storbener Mitglieder des Kaiserhauses
die treibenden
Namens von den Denksteinen besonders zum Ausdruck kam
Krafte waren.
oft

aus den

wurden.

erklart

uns die vielen kleinen Stiicke und
Teilen

des

Splitter,

die

zusammengefunden
fiir Locher und
nach den mancherlei Zerstorungeu eingeebnet werden muGten.
entlegensten

Saalburggebietes

Die meisten dienten wohl mit

Graben, die
239)

Das

Vergleiche den Absclmitt VII, Seite 59.

als

Fiillmaterial

Denksteine nnd Bildwerke aue Stein.

XXIV XXVI

Die Tafeln
leider

enthalten

nur durch Bruchstiicke,
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Proben soldier Denkmaler, die
vermehrt wurden. Die

reichlich

neuerdings,
meisten sind aus Vilbeler Sandstein gearbeitet, dessen haufiges Vorkommen
auf der Saalburg in dem Abschnitte Baumaterialien eiugehender besprochen

worden

ist.
Aufier diesem in der Nalie vorkomraenden Stein findet, sich zu
Bildwerken verwendet: Porose Basaltlava, fester Basalt, sogenannter Bockenbeimer Blaustein, sowie feiner roter und gelblicher Sandstein vom Main und

von der Mosel.

Was
oft

von

wir besitzen, sind keine grofien Kunstwerke, was zum Teil dem
- grofien Kieseln dnrchsetzten Material
Rotliegendes von Vilbel

zuzuschreiben

Inschrift

ist.

Dort wurde wohl auch in den

und am Orte der

bearbeitet

Aufstellung,

desbalb oft sehr

die

eingebauen,

meisten Fallen der Stein

der Saalburg,
fliichtig

vielleicht

hergestellt

nur die

und nur mit

Zuhilfenahme zahlreicher Ligaturen auf der zur Verfiigung stehenden Flache
untergebracht ist. Die figiirlichen Darstellungen zeigen robe und steife Formen
sowie grofie Vernachlassigung der Proportionen

;

dies ist

handwerksmaOiger Herstellung durch ungeiibte Leute,
die

einen althergebrachten Typus

religiosen

Darstellungen

fast

aller

entweder eine Folge
oder einer Tradition,

bewahrte, wie wir dies bei so vielen
Volker bis zum heutigen Tage wieder-

finden.

Zwei verschiedene Arten von Votivdenkmalern sind hauptsachlich verAra und die Statue des Genius, der bei uns vornehmlich den

treten: die

Den Typus der Ara vertreten Nr. 3
Schutzgeist der Centurie reprasentiert.
der Tafel XXIV, von denen erstere mehr prismatische, letztere mehr die

und 4

Form

der Platte

ausladenden (Nr.

zeigt.
5),

Die Arae bestehen aus einem einfachen

(Nr. 4), weit

oder aus vielen Gliederungen zusammengesetzten Sockel
ferner dem die Inschrift auf seiner Vorderseite tragenden

(Textfigur 40, Nr. 1),
parallelepiped ischen Schaft

einer mehr oder weniger reichen Bekronung.
von
Beispielen solcher Architekturglieder und
giebt
Menge
Profile.
Bei alien wiederholt sich an dem Gesims die Rosettendekoration.
Sie schlieCt die Vorderansicht runder Walzen ab, welche die entweder in
einer Richtung oder gekreuzt auf den Altar gelegten Opferholzer darstellen,

Tafel

XXI

und

eine

dereii Hirnseiten sie

wiederzugeben suchen. In der Mitte ist, oft sehr stilisiert,
und es bildet so das Ganze eine in Stein darge-

die Opferschale angebracht,

Versinnbildlichuug des Opferfeuers. Dasselbe Motiv ist von antiken
Altaren und Sarkophagen bekannt und auch zur .Erklarung der Entstehung
des jonischen Kapitells mit herangezogen worden. Zwischen den Rosetten ist
stellte

in

eiu giebelformiger Ubergang geschaffen, der alhnahlich ganz
verwachst, sodafi mit der Zeit die Rosetten ihre eigentliche Be-

der Mitte

mit diesen

deutung verloren und so fiir die Bekronung eine besondere Kunstform entstand, die der Nymphenstein (Seite 285) nur andeutet, die aber bei einem
Die Inschriftflache
ausgebildet ist.
seines Dekors
hinsichtlich
der
ist gewohnlich glatt, beim Nymphensteiu aber,
Rande
verzierten
iiberhaupt einen etwas anderen Charakter tragt, mit einem
nicht gezeichneten Dolichenstein

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

bereits
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umgeben; dasselbe

der Fall bei Nr. 5 der Tafel

ist

XXIV

und

bei Nr. 12 der

Textfigur 40.

Die Seitenflachen des Schaftes enthalten gevvOhnlich die Opfergerilte in
Reliefdarstellung; so Tafel XXIV, Nr. 1 das Opfermesser (Original in Eisen
siehe Tafel
stein

XXXVII,

Nr.

2, 5, 6),

den typischen Wasserkrug auf dem Nymphen-

und dem nicht abgebildeten Dolichenstein, dessen

Inschrift auf Seite 279,

Der Letztere tragt auch auf beiden Schmalseiten ein
ebenfalls haufig dargestelltes uhrpendelartiges Gerat, das ich fur eine Opfer
Nr. 15, mitgeteilt

ist.

schale dmtera) oder Riiucherpfanne halte; eine solche ist auf Tafel XXXX,
Nr. 1, nach einem Originale gezeichnet; eine andere Erklarung hat sich fur
dieses eiserne,

rnerkenswert

0,78

ist

m

die

lange Instrument bis jetzt nicht finden lassen.
Hand mit ausgestreckten Fingern auf

erhobene

Be-

dem

Bedeutung nicht bekannt ist, da sic nicht die gewohnliche Form der Schwurhand zeigt, die nur zwei Finger hebt. Zu demselben Steine gehort noch ein Bruchstiick mit einem eigentiimlich gestalteten
Hammer, der sich auch auf dem nach Neuhof an derselben Stelle (S. 284)
Nymphenstein

,

deren

gefundenen Troge befindet, der ebenfalls die Hand und eine Kanne in Reliefdarstellung tragt; (vgl. die Abbildung bei Neuhof und iiber die Fundstelle
Seite 146 und Anmerkung 127 24 ).
Ein vor kurzem gefundenes Bruchstiick
ein
das
in
den
Bonuer
Jahrbiichern 1 889, Seite 143, nach
Relief,
zeigt
Hang
anderen Analogien als eine Tasche mit drei Messern erklart.

Form

m

hohe Votivstein des Condollius
(Tafel XXIV, Nr. 2), der aus einer ausgebauchten Saule mit kleiner InschriftEr erinnert unwillkiirlich an einen Stamm, an
tafel in der Mitte besteht.
welcheu ein Brett angenagelt ist, und ahmt, da
nach J. Becker Condollius
Eine abweichende

hat der 0,70

wahrscheinlich Gallier war,
moglicherweise eine heimi-

Form nach.
DaC auGerdem auch
andere Formen von Denksche

malern auf der Saalburg
gebrauchlich waren, zeigen
einige Reste auf Tafel XXI,

von denen besonders

die

beiden Sauleubasen Nr. 29

und 33 sowie das

Schaft-

30 hervorzuhebeu
sind.
Letzteres hat auch
Hausaltarchen.
der nat. GroCe.)
Fig. 64.
das bekannte Schuppenmotiv, das sich auf den Seitenansichten der Feuerholzer (Tafel XXI, Nr. 35
stiick Nr.

(i|

24
)

falls

Ein zu den Heddernheimer Mithrasdenkmiilern gehoriges Postament

einen solchen

Hammer;

vgl.

Nass. Ann.,

1.

Band, Taf.

Ill, Fig.

6.

zeigt eben-

Denksteine und Bildwerke aus Stein.

und

Tafel

XXIV,

Nr. 4) ebenso

findet

403

wie an den Voluten

des jonischen

Kapitells.

Hierher gehoren
hiesiger

noch zwei kleine Altarchen aus feinem, nicht aus
Sandstein, die man ihrer Grofie nach vielleicht

Gegend stammendem

Haus- oder Reisealtarchen ansehen darf (Textfigur 54); kleine Altarchen
werden auch unter dem Namen foculi iin Altertume erwahnt. Nr. 1 ist 22 cm
hoch und 6V 2 cm breit, hat die gewohnliche Form der Ara nach Art der
kleinen Armstutzen und als obereu Abschlufi die Flamme des Opferfeuers
1
(gefunden 1895 im Kastell). Nr. 2 hat langlichen Querschnitt (ll /* 7 cm)
fur

:

und eine Hohe von 15 cm und ist in der Burger-lichen Niederlassung in der
Nahe des Brunnens Nr. 7 am alten Friedhofe 1890 jenseits der Chaussee gefuuden worden.
Die normale Form der Geniusstatue
wert

ist,

dafi

zeigt Tafel

XXV,

Nr.

1.

Bemerkens-

feinkorniger gelblicher Sandstein

das Material

aus der

sodaC angenommen werden darf, daB das

BildGegend von Trier stammt,
werk wahrscheinlich von dort als fertige Arbeit hierhergebracht wurde. Der
mit der Mauerkrone geschmiickte und mit dem Himation bekleidete Genius
halt mit seiner iibergroCen linken Hand das am Oberarme ruhende Fiillhorn, aus

dem

Friichte hervorsehen,

eine mit

Backwerk

gefiillte

Hand

des abwarts gestreckten rechten Armes
Opferschale diese ist durch einen stehengelassenen
die

;

Steg mit dem rechten Oberschenkel verbunden,
der Arbeit und des Transportes zu verhindern.

um

ein

Abbrecheu wahrend

Die FiiBe sind mit Stiefeln

am oberen Rande umgeschlagen sind. Die Hohe der
der
Sockel mit der Inschrift fehlt.
65
cm,
Figur betragt
Eine Abweichung hiervon bildet der auf Tafel XXVI, Nr. 2 abgebildete,
bekleidet, deren Schafte

Seine
vollstandig erhaltene, 50 cm hohe Genius aus Vilbeler Sandstein.
Schulter ist unbedeckt, der Mantel hangt iiber dem Arm und fallt auf einen
zu FiiOen der Figur liegenden Ldwen* 41 } herab; das technische Mittel zur

Befestigung des rechteu Armes ist hier in einem kleiuen Altarchen gefunden, auf welches der Genius das Opfer ausgieGt. Eine runde Armstiitze
y.eigt Nr. 8 derselben Tafel uud eine prismatische Nr. 7, welche ebenfalls wie
das Altarchen von Nr. 2 eine Inschrift tragt.
findet sich auf

dem

Sockel.

Etwas

Die eigentliche Weihinschrift

kiinstlerischer

und bewegter

gearbeitet ist

derselben Tafel, welch er auszuschreiten scheint. Der kleinere
Genius Tafel XXV, Nr. 2, ist aus porosem Basalt hergestellt, und dieser Urnder Genius Nr.

1

stand tragt wohl die Schuld an seiner rohen Form. Die Figur sitzt nicht
etwa, wie es scheint, auf einem Sessel, sondern ist stehencl gedacht, konnte
aber des sproden Materials wegen nicht frei herausgearbeitet werden sie ent;

spricht mithin dem allgemeinen Typus. Da das Material zu diesem Genius aus
einer nur etwa
Kilometer von der Saalburg entfernten Gegend stammt,

67

241
Lowen kommen ofters auf Grabdenkinalern vor; ein sehr schones
) Liegende
Beispiel hierfur bietet der Grabstein des Firmus von Andernach, vergl. J. Klein in Bonner
Jahrbucher 1884. Klein halt den Lowen far eine Art Apotropeion.
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ist

das Bildwerk wahrscheinlich von einem zur Bcsatzung gehorigen Stein-

metzen

gearbeitet.

Bruchstiicke von Statuetten, niiinlich Kdpfe. Beine, Fiillm. sind auf den Tafeln XXV und XXVI wiedergegeben von
dcnen besonders auf die beiden umscbienten Beine Tafel XXV, 6a hinzuweisen ist, die zu der auf Seite 75 erwahnten, vor der Porta decumana vermuteten Kaiserstatue gebort haben konnten. Nicht erklart ist der rund gearbeitete groGe Widderkopf Tafel XXVI, Nr. 3, der anscheinend nicbt einem

Weitere

horner

u. a.

,

Widder kommt sonst in Verbindung mit Merkur
und konnte vielleicbt zu einer statuarischen Darstellung dieses Gottes
gehort haben. Audi die neuerdiugs gefundenen Uberreste zweier Vcigel, etwa
242
mit einem kurzhalsigen Taubenkopf, sind vorin der Grofie eines Raben
)
sie diirften zu einer Gruppe, wobei man immer
zu
nicht
erklaren;
laufig
zuerst an Mithrasskulpturen denkt, gehort haben. Ein etwa lebensgrofies, im
Knie gestrecktes (ebenfalls nicht gezeichnetes) Bein erinnert an den opfernden
Relief bilde entstammt; der

vor

Sol der bekannten Mithrasdarstellung.
Die kleine Figur Tafel XXVI, Nr. 4
Stein

von der Saalburg;

heit nicht zu

sie ist

ist die

einzige Reliefdarstelluug in

nach dem hier erhaltenen Reste mit Sicher-

bestimmen.

Eigentliche Grabdenkmaler, wie sie in den Rheinlanden zahlreich vorkommen, sind bis jetzt nicht gefunden worden, selbst nicht einmal Bruchstiicke, die

auf solche schliefien lassen.

Denkmale haben wir nur selten Kenntnis, well
sie meistens bei Zerstorungen und Umbauten zerschlagen, auch teilweise als
Mauersteine wieder verwandt warden. (Vgl. Seite 65, 66 und 276.) Nur von
Tiber den Standort der

dem Genius

centuriae (Tafel

XXVI,

Nr. 2) laGt sich der Standort mit Sicher-

Er wurde 1882 im Kastell westlich vom Praetorium geder
Sockel
rait Inschrift und mit Teileu des Bildwerkes stand noch
funden;
heit

nachweisen.

wagrecht auf einem aus Bruchsteinen hergestellten Unterbau (Tafel IV, h);
alles Ubrige, das kleine Altarchen und die Figur selbst, fanden sich in
Stticke zerschlagen in einem Umkreis von 3
4 m daneben, sodaG eine

Zusammensetzung derselben moglich war.
letzten

Brandschichten,

hoch mit Rasen

der

bedeckt.

Sockel

Man

mit

hatte

Samtliche Reste lagen in

den

dem Lowen war kaum 20 cm

den Eindruck,

als

hatten

die

be-

siegten abziehenden Romer nicht rnehr Zeit gehabt, das Denkmal in Sicherheit zu bringen oder es eitizugraben und zu verbergen, wie es nachgewiesenermalien verschiedentlich in den Limeskastellen geschehen ist; ich

nur an den der Julia Mamaea 243 ) gewidmeten Stein im
der zweifellos von den Romern selbst von seinem Standort
Feldbergkastell
und
in der da vor liegenden Villa eingegraben wurde, urn ihn
weggebracht
vor einer Zertrummerung zu schiitzen. Auch an der Saalburg finden sich
erinnere hierfiir
,

242

Der Rabe gehort rait zu den Attributen des Mithras; sehr deutlich ist er
Mithrassteine von Dormagen, vergl. Bonner Jahrbftcher 1869. Tafel IV.
243
1.
) Limesblatt Nr.
)

auf

dem

z.

B.

Denksteine und Bildwerke aus Stein.
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Thonfiguren.

Beispiele, die auf eiu absichtliches Vergraben von Gegenstiinden, die nicht
mit auf die Fluclit genoramen werden konntcn, hinweisen; hierzu ist die
am Friedhofe eingemauerte Condoiliussaule (siehe Seite 137) und der mit

Eisensachen vollgepackte Eimer aus dem Kastell (Tafel
der spater besprochen werden wird, zu rechnen.

XXXXVI,

Nr.

1),

Das auf Tafel XXVI, Nr. 1, gezeichnete Bildwerk wurde in der Nahe
des oben genannten Genius centuriae unmittelbar vor einem massiven Unterbau (Tafet IV, g) gefunden; es durfte daselbst auch semen Standort gehabt
haben und aus der

letzten Zerstorung stammen.
die kaum mit Erde gedeckt

Es lag nicht

tief.

und

die

waren, sind wobl schon
friiher bei Schatzgrabereien weggebracht worden, sonst batten sie sich bei
den griindlicben Durchgrabungen der letzten Jahre dort findeu miissen. Die
fehlenden

Stiicke,

Unterbauten, die jetzt noch vorhanden und mit Rasen abgedeckt sind, liegen
an der ostlichen Kante der von der Via principalis (Tafel IV, m) nach der
Praetentura fiibrenden StraCe (Seite 88); es scheint daher, daG dieser entlang
die Gotterbilder und Votivaltare aufgestellt waren, wofiir auch noch die dort
geschehene Auffindung verschiedener Bruchstiicke von Bildwerken, wie des
in der Praetentura entdeckten

und

Seite

278 beschriebenen Altares, sprechen

durfte. Da die Steine fast alle auf der Riickseite unbearbeitet sind, laCt sich
auch annehmen, dafi sie den Lagergassen oder einer Mauer entlang gestanden
haben, die Geniusstatuen jedenfalls auf erhohten Sockeln oder in Nischen,

besonders wichtige am oder im Sacellum.
Die Dolichensteine, Seite 278 279, sind
hofe (Tafel XIII, Y)

oder in

der

Nahe

alle,

desselben,

dem

auf

alteren Fried-

wahrscheinlich an ihrer
urspriinglichen

Stelle,

gefunden worden;
gehorten

dem

vielleicht

sie

zu

vermuteten

dort

Mithraeum.

AuCer diesen Gegenstanden der Gotterverehrung ist hier noch

Thoufigiirchen zu gedenken, die
im Brandschutte geeiniger

funden wurden, ohne
daC man einen uber

Bedeutung AufschluC gebenden Fund-

ihre
Fig. 55.

Darstelluugen von Hausgottheiten.

Zunachst siud

es

jener bekannten,

drei
als

('/a

der nat. GroCe.)

ort bezeichnen konnte.

sitzende Figuren (Textfigur 55) in der Form
Handelsware so baufig vorkommenden Schutz- und
kleine

Hausgotter; die unsrigen bestehen aus
Als Attribute haben sie entweder auf

einem hellen

dem

weifilichen Pfeifenthone.

Schofie eineu

Hund

(Nr. 1) oder

Die Funde.
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ein

Kind

Fortuna

oder auch ein Fiillhorn

(Nr. 2)
-

-

3)

(Nr.

m

Wahrend

).

mit Blumcn

boiden

die

ersten

Arme

linken

iin

einem

mit

Figuren

-

Schleier bedeckt sind, tragt die dritte eine Art dreizackigcr Krone. Nr. 1 ist
15 cm, Nr. 2 dagegen 19 cm und Nr. 3 nur 13 cm hocli. Die untere Halfte
eines Bruchstiicks aus ganz weifiem

Thone

welche das linke

zeigt eine Figur,

Bein iiber das reehte schlagt beide Beine stehen auf einem Schemel, die rechtc
Hand halt eine runde Schale. Ahnliche Figiirchen sind von Doroiv 24 *) ver;

Man

bezeichnet sie gewohnlich als Matronen, deren Kult
iiber Spanien, Britannien, Gallien und Deutschland weit verbreitet war und
240
durch viele Inscliriften und Denksteine bezeugt ist ). Er ist wahrscheinlich
offentlicht worden.

keltischen Ursprungs

und

Verebruug von Sylphen, Elfen
und anderen germanischen Feld- und Wald-

entspricht etwa der

_

sie

wird

Neuerdings

gottheiten.

Matronen

da

vorstellen,

fiir

dafi

bezweifelt,

diese

immer

die

In der Figur mit
maOgebend sei.
deni Kinde will man auch die agyptische
Gottin Isis mit dem Horus sehen, welche auch

Dreiheit

mit einem
liegt eine

Hunde vorkomrnt 247

).

Anscheinend

Vermischung verschiedener Kulte

Unter den

Bruchstiicken

vielen

Gotterbilder befindet sich auch ein Kopf,
in einer

Kapuze

steckt

(vielleicht

vor.

solcher

der

einem Attis

angehorig?).

Besondere Aufmerksamkeit verdient eine

20 cm hohe Gruppe (Textfigur 56). Sie
besteht aus brauulichem Thon, ist innen hohl

kleine,

und hat
steifen

Stege,

sollen.

welche den Hohlkorper aus-

Gefunden
in

Fig. 56.

Amor und

Psyche,

('[a

der

nat. Urol'.e.)

und Psyche

dar;

artigeu Vertiefung
des Erdkastells.
Die

umarmenden
die

Letztere

ist

ist

sie in einer keller-

der nordostlichen Ecke

beiden gefliigelten, sich

Gestalten stellen offenbar

Amor

ebenso wie auf der bekannten kapito-

*44 Ein
)
Exemplar, das mit 3 anderen dicht bei dem Ludwigsbrunnen bei Homburg
gefanden wurde, hat einen Korb mit Blumen auf dem Schofie. Hammeran schloC aus der
Fundstelle auf Weihgeschenke fur Heilwirkungen. Dber die Benutzung der Homburger
Mineralquellen durch die Romer vergleiche L. Jacobi, Zur Geschichte der Homburger
Mineralquellen in Dr. H. Will, Der Kurort Homburg etc. 1881, und RGmisehe Bauwerke

von A. von Cohausen und L. Jacobi, in den Nase. Annalen Bd. 18. Auch im Kastell Zugmantel ist eine Thonstatuette (in der Form von Nr. 1) gefunden worden. Etwa 30 Stuck
sind neuerdings wieder bei Mainz an einer Stelle zum Vorschein gekommen.
) Dorow,
Opferstatten der Germanen und Romer. Wiesbaden 1826, Abth. II,

m

Tafel VII.
246 )

Vergleiche die Zusammenstellung bei M. Ihm, Bonner Jahrbticher, 1887.

247

Vergl. hiertiber u. A.

)

am Rhein (Bonner

Jahrb. 1883).

Dorow und Schaaffhausen:

t)ber

den romischen

Isisdienst

Figurale Gegeiistande aus Bronze.

linischen

248
Marmorgruppe bekleidet

Am

).

Sockel

sielit

407

man

eine gelienkelte

249
je einen Vogel, wie es scheint eine Taube
).
Obgleich die Ausfiihrung der Figuren keine kiinstlerische ist, so iiberrascht
doch deren Vorkommen in einem Limeskastell.

Vase und zu deren beiden Seiten

Wenn

auch wohl nicht zum Kulte gehorig, mag hier als Bildnerei aus
die Figur eines Hahnes Erwahnung finden, die, in einem Kindergrabe (siehe Seite 138) aufgefunden, als Spielzeug aufgefaCt werden diirfte.
Derartige plastische Darstellungen des Hahnes in Thon sind auch von an-

Thon noch

deren Fundplatzen mehrfach bekannt.

5.

Figurale Gregenstande aus Bronze.

(Hierzu Tafeln LXIII

LXV und
7

Textfiguren 57 und

58.)

Wenn man

bedenkt, dafi wir in der Saalburg doch nur eine Grenzmit
ihrer
Lagerstadt vor uns haben, so mochte man glauben, bessere
festuug
Denkmaler
und kiinstlerisch ausgefiihrte figurale Bildwerke verstatuarische

gebens suchen zu sollen. Dafi man sich aber nicht mit rohen Steindenkmalern geniigen lieB, sondern sich auch, nachdem es die hergestellte Ver-

bindung mit den
ermoglichte,

grofien,

reichere

und

nick warts gelegenen Stadten und Handelszentren
wie auch bessere Gerate ver-

wertvollere Statuen,

wird durch die unten zusammengestellten Funde erwiesen. Es liegt
auf der Hand, daG gerade hiervon nur sparliche Reste Zeugnis geben; denn
schaffte,

was die Romer uach Zerstorungen nicht immer wieder selbst aufbrauchten
und einschmolzen oder in die groGen Stadte in Sicherheit brachten, ist von
den Barbaren als willkommene Beute hinweggefiihrt wordeu.
In erster Reihe stehen die Bruchstiicke einer grofien Brouzestatue, von
auf Tafel

welcher

LXIV

unter Nr. 8 und 9 zwei Finger

abgebildet

sind,

von denen der Zeigefinger (Nr. 9) massiv, der Daumen (Nr. 8) aber hohl ist.
Die Vermutung, beide hatten zu einer Votivhand gehb'rt, wird widerlegt
durch die dabei gefundenen Stiicke von Haarlocken (Taf. LXV, Nr. 7) und
von zahlreichen Gewandfalten, die nur einer iiberlebeusgroBen weiblichen
Man vermutet in ihr eine Kaiseriu oder
Figur angehort haben konnen.
Viktoria, die auf dem Postamente Tafel IV, Y, aufgestellt war, neben welchem
auch die Bruchstiicke gefunden wordeu sind (iiber den Standort vergleiche
Seite 95).

Diesen Bruchstiicken gegeniiber besitzen wir jedoch auch eine fast ganz erhaltene, 15 cm hohe Kaiserstatuette (Textfigur 57), die nicht weit von den vor-

hergenannten Trummern im Jahre 1894 in dem Oecus gefunden wurde.
2 *8
)

in

Sie lag

tJber die antiken Darstellungen von Amor und Psyche vergleiche den Artikel Eros
Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie I, 1370,

W. H. Roscher,

bearbeitet von Furtwangler.
249 tiber die
)
symbolische Bedeutung der Taube vergleiche B. Lorentz, Die
Altertume. Programm des Gymnasiums zu Wurzen, 1885.

Taube im

Die Funde.

408

und stainmt aus der

in sehr tiefer Brandschicht

Wenn

anlage.

die Figur

Zeit vor der letzten Kastell-

auch durch Feucr auf der Oberflache sehr stark
angegriffen ist, so kann in ilir doch dem
AnKopfe nach einer der Antonine toninus Pius oder Marc Aurel
erkannt
werden (siehe Seite 94). Die linke Hand,
-

welche das

Gewand halt,

ist

durchbohrt und

trug wahrscheinlich einen Stab, der rechte
Arm ist ausgestreckt und zeigt die Haltung, wie sie bei der Adlocutio iiblich war.
Von Reliefdarstellungen verdient vor

Allem der kleine

Tafel LXIII, Nr. 1,
hervorgehoben zu werden, der als Beschlag
oder als Bekronung eines Denkmals diente
Ileiter,

;

von Habel im November 1854 im
Praetorium aufgefunden worden.
Der
er

ist

Wert

dieses

kleinen Stiickes

liegt

nicht

sowohl in der vollendeten Darstellung,

als

vielmehr in der sorgfaltigen Behandlung
der Tracht und in der Ausfiihrung des
Reiters, die

auch Lindenschmit

veranlafite,

den Gegenstand nachzubilden und in seine
Abhandlung iiber die Tracht und Bewaffnung des romischen Heeres mit aufzu-

nehmen.

Der 9 cm hohe bartige Krieger

einen

Bronzestatuette eines Kaisers.

Fig. 57.

2
( /3

der nat. GroCe.)

tragt
Stirnschild
ist

Bekleidet

ist er

Gurt mit dem

Helm mit

hohem Kamm,

und Wangenbandern; der Hals

geschiitzt

durch das Halstuch

(focale).

mit der enganschliefienden Lorica und Hosen, iiber welchen der
Schwerte hangt. Mit der linken Hand halt er sein Pferd, an

dessen Sattel ein Rundschild angelehnt ist. Die Figur
den germanischen Hilfsvolkern angehorigen Reiter dar.

stellt vielleicht

eineu

Das kleine Bildwerk

darf mit zu den wertvollsten Stiicken des Saalburg-Museums gezahlt werden.
Dieselbe kiinstlerische Ausfiihrung zeigen auch die beiden Reliefkopfe,
Tafel LXIII,

Nr. 2

und

Haupt mit einem aus

3,

welche jedenfalls

Biiffelfell

Germanen

vorstellen,

deren

und den Horneru bestehendeu Helme bedeckt

wird von einer Verzierung in Palmettenform bekront. Die Geeine friedlich, das andere trotzig, sind beide tadellos modelliert.
das
sichter,
Das Loch unter dem Munde von Nr. 3 riihrt von einem eisernen Stifte her,
ist;

dieser

wie denn beide Kopfe mit Nieten auf das unterliegende Bronzeblech geheftet
Ahnliche Verzierungen und auf dieselbe Weise befestigt sind die beiden

sind.

ebenfalls hohl gearbeiteten Stiicke mit den Arazeenbliiten auf Tafel LXV,
1 und 2.
Das Letztere scheint von einer giebelartigen Flache herzu-

Nr.

riihren,

da

die

Achse der

Bliite

mit derjenigen der Randleiste nicht parallel

Fignrale Gegenstiinde aus Bronze.
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verlauft. Sie gehoren wohl zu den beiden Kopfen, mit denen sie auch in Bezug
250
auf Ausfiibrung und Material Abnlichkeit haben ). Uber ihre Bedeutung
Bestimmtes sagen; man findet ahnliche Ornamentierung
lafit sich nicbts

auf den groBen Bronzeherden und anderen Geraten,
zahlreich gefunden sind.
Auch beziiglich der iibrigen

wie

sie

in Pompeji so

abgebildeten Bronzeverzierungen muG die
Tafel LXTV, Nr. 1, scheint

Art ibrer Verwendung dahingestellt bleiben.

Nr. 4 und 5, beide aus dvinnem Blecb geeinem Schilde oder einem Helrne. Nr. 3
von
arbeitet,
der Tafel LXV konnte das Stuck eines Fliigels, Nr. 5 und 6 Hinterfufi und
Hinterteil eines Tieres (Baren?) vorstellen, ohne dafi man aucb nur eine
Vermutung uber ihre Zugehorigkeit anzugeben vermochte. Die anderwarts

einen Stierschadel darzustellen

stammen

,

vielleicht

251
gefundenen reichen romischen Mobel, Dreifiifie ), bronzene Kannen, Lampen,
Kastchen, Helme, Spiegel u. s. w., zeigen ahnliche figiirliche Ornamente;
wahrscheinlich gehoren daher die obengenannten und noch manche unserer
Bruchstiicke zu derartigen Erzgerateu.

132

Besonders abgebildet sind in Textfigur Nr. 58 zwei kleine, leider schlecht
erhaltene Bronzekopfchen, von denen Nr. 2 eine Minerva vorzustellen scheint.
Ein fast gleiches Brustbild hat Lindenschmit in

der Westdeutschen Zeitschrift 1896,

Museogra-

phie Seite 370 uud Tafel XV, Nr. 9 von Mainz
veroffentlicht. Sie

waren

auf Leder oder Holz befestigt,

beiden

wie

auch

Kopfchen

die

auf

TafelLXIV,Nr.2und3.
Solche,

auf der Riick-

ausgehohlte Biisten
finden sich auch als Beseite

Fig. 58.

Plastische Arbeiten in Bronze.

2

( /3

der nat. GroCc.)

Bronzegeraten und Geldkisten und rund gearbeitet als GeSchumacher 252 ) hat in dem Kataloge der Karlsruher Samralung auf
Tafel VII eine ganze Serie zusammengestellt.
Die kleine Hand auf derselben Textfigur Nr. 3, die noch Spuren ein-

auf

schlage
wichte.

stiger

Vergoldung

zeigt, ist in

dem Brunnen

Nr. 39 gefunden worden.

Mit

23
diese von Habel im Peristyl zusamuien aufgefundenen Gegenstiinde sind
) Alle
nebst einigen groCeren Gewandfalten und zwei weiteren von mir nicht gezeichneten bereits
von jenem auf einer lithographiechen Tafel fur das von ihm beabsichtigte Saalburgwerk

zusammengestellt; vergleiche Seite 12.
2M Dafi auch DreifiiCe in Limeskastellen
)

Bronzekopfchen mit eisernem Ansatze, wie

im

sie

vorkommen beweist u. A. ein schemes
an DreifiiCen bekannt sind; dasselbe wurde
,

Kastell Alteburg-Heftrich gefunden.
252
)

K. Schumacher, Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen.

Karlsruhe 1890.
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Duunieii und Zeigefinger triigt sie eino kleine Kugel
Eine ahnliche
unteren Ende 1st sie abgobrochen.

oder einen Apfel; am
Hand, anscheinend in

dorsclben GrOfie, die sich im Museum zu Darmstadt befindet, hat J. Becker
in dem Frankfurter Neujahrsblntte von 1862 publiziert und fiir eine Votiv-

hand

die kleine Kugel, die Andere fiir ein Auge halten, konnte
uach vorhandenen Analogien einen Pinienzapfen bedeuten 253 ). Interessant ist der daran hangeude Ring aus Bronzedraht, welcher bevveist, daB
die Hand (in einem Heiligtume?) aufgehiingt, und nicht, wie Becker meint,
Sie hing wohl an dem dabei gefundenen Bronzekettchen
aufgestellt war.
erkliirt;

vielleicht

(Textfigur 84, Nr. 5), dessen zierliche Glieder dabei gefunden wurden. Es ware
daG die abgebrochene Hand mit ihrem
iibrigens auch nicht ausgeschlossen
,

hohlen Stiele ein Griff 254 )

(vielleicht eines Schliissels

6.

oder Spiegels) gewesen

ist.

Die Gerate.

Unter der Bezeichnung GcrJite (utensilia) ist iui Allgemeinen Alles,
was zum Gebrauche in der Haushaltung gehort, zu verstelien; doch werden
auch viele Gegenstande, die zum Betriebe eines Geschafts, eines Handwerks
oder des Ackerbaus erforderlich sind, und solche Handwerkszeuge mit ein239
begriffen, die nicht lediglich dem Baugewerbe dienen und auf Seite 204
oder bei den Feuerungsanlagen (Seite 242 ff.) abgehandelt sind. Eine strenge
Trennung ist schwierig, da einzelne Gegenstande des Haushalts sich auch
Ich habe es deshalb vorbei den verschiedenen Berufsarten wiederholen.
Gerate
uach
dem
Materiale
die
soweit
es
ist,
Stein, Thon,
gezogen,
moglich
Holz, Metall

- -

etc.

unter besonderer Beriicksichtigung der einzelnen Kate-

gorien zu besprechen.
Was schon friiher von den romischen Werkzeugen gesagt ist, namlich
daC sich ihre Form im Vergleich mit der noch jetzt gebrauchlichen kaum

verandert habe,
*")

dem

in

gilt fast

noch mehr von den Geraten,

die stets

den

allge-

Das erwfthnte Exemplar des Grofiherzoglichen Museums zu Darmstadt war nach

dem

hinteren

Ende desselben

befindlichen Reste eines eisernen

Domes

ein Geritt-

Der von den beiden Fingern gehaltene Gegenstand kann weder als
noch
als
Kugel erkliirt werden; vielmehr hat er die Gestalt eines gefiillten und am
Auge
oberen Ende zusammengezogenen Beutels. DaC er in der That einen solchen darstellen
soil, konnte daraus geschlossen werden, daC dicht an dem abgeschnurten oberen Teile sich
ein Kreis von Vertiefungen uin diesen legt, in dem man die Lo'cher fur die Zugschnur
Die Darstellung einer Hand mit einem Gegenstande zwischen Daumen
erblicken konnte.
und Zeigefinger ist auch sonst haufig, und zwar hat der Gegenstand die mannigfaltigste
Form. Ich erwfthne hier nur die bekannte Darstellung eines Ohrliippchens zwischen jenen
Fingern, welche die Erinnerung an etwas wecken soil. Diese Bedeutung ist auf der Gemme
eines rOmischen goldenen Fingerringc-s im Museum zu Wiesbaden noch dadurch verdeutlicht, daC neben der Darstellung der Hand mit Ohrlappchen die Legende fj.vf)n6veoe angebracht ist. (Mitteilung des Herrn Dr. Henkel.}
SM Eine Hand bildet z. B. auch das obere Ende eincr Haarnadel von Elfenbein aus
)
Pompeji; vergl. auch Lindtnschmidt, Das Romisch-Germanische Central museum, Mainz 1889,
oder SchlGsselgriff.

Tafel XVIII, Nr. 26.

Die Gerate.

meinen Lebensbediirfnissen angepafit
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Manclie Formeu haben auch die

sind.

Romer

schon aus alteren Zeiten

nicht geschaffen, soudern ihrerseits
nomnien und fiir ihre Zwecke abgeandert.
Stiicken

hat bei

lassen, die schon

antik

bei Seite

den Ausgrabungen

Manchen

zu legen.

zuerst

oft

selir

iiber-

Die Ahnlichkeit mit modernen

Bedenken aufkommen

veranlafit haben, einzelne Gegenstande als niclit
Hier konnte nur durch sorgfaltige Untersuchung

und Saramlung weiterer sicherer Belegstiicke Gewifiheit erlangt werden, zumal
hochstens einwir aus der Litteratur begreiflicherweise nur wenig erfahren
zelne Bezeichnungen, von denen man nicht weifi, welcher Form sie zugehoren

andrerseits

aber auch die Gerate,

ebenso wie die Werkzeuge,

als

minderwertig gegeniiber den Werken der Kunst bislang wenig Beachtung
gefunden haben.

Im

Allgemeineii finden sich die Gerate von der Saalburg nicht nur an

Romerstatten Deutschlands wieder, sondern auch diejenigen Pompejis
sind mit ihneu fast identisch, sodaC man sich leicht eine Herstellung im

fast alien

und einen weit ausgedehnten Handel mit denselben vorstellen kann.
wird auch durch Marken und Stempel auf einzelnen Stiicken bekraftigt.

Grofien
.Dies

Gegenstande, die sicher am Fundorte selbst
angefertigt wurden, da sie nach Geschmack und KunstEinfliisse einheimischer Bevolkerung aufweisen.
GroGere Bronze-

Jedoch finden sich auch
oder in der
fertigkeit

viele

Nahe

gegenstande diirften hiervon ausgeschlossen sein, doch stand fiir Eisenarbeiten
Material an Ort und Stelle zur Verfiigung.
Wenn niclit alle Anzeichen

den Hulfsvolkern in der romischen Besatzung hier ein groBer Anan deren Herstellung zuzuschreiben und es ist nicht zu weit hergeholt,
die Raeter, die doch lange Zeit unser Kastell besetzt hielten, mit dieser hochentwickelten Eisenindustrie in Verbindung zu bringen, wie denn die Fertigkeit der Donauvolker in der Bearbeitung der Metalle schon aus vorromischer
Zeit bekannt ist.
So wird auch in anderen Zweigen die romische Industrie erfolgreich beeinfluCt worden sein, welche durch ihre in der Lagerstadt wohnenden Handtriigen, ist
teil

,

werker auf technischem Gebiete Leistungen erzielte, die in Bezug auf kiinstden modernen wohl an die Seite gestellt werden konnen.

lerische Gestaltung

a.
1.

Gerate aus Stein.

Prahistorische Steingerate

Die auf Tafel XXXII, Nr.

(Tafel

XXXII).

unter der Bezeichnung Gerate aus
zusammengestellten Gegeustande gehoren wohl zurn Teil einer den
Romern weit vorausgegangenen Zeit an und konnten fiir Riickstande aus Nieder1

20,

Stein*

lassungen

ware

dies

der
fiir

Urbewohner an derselben
einzelne nicht ausgeschlossen

Stelle
;

angesprochen werden.

trotz der

Es

Nahe

zahlreicher RingAnsiedelungen sind jedoch nie-

walle, Hiigelgraber und anderer Spuren von
mals irgendwelche sichere Anhaltspunkte fiir

feste

vorromische Wohnplatze

Die Funde.
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im Ausgrabungsgebiete der Snalburg gefunden worden.
Unsero zweifellos
die
Steinsachen,
irgcndwo
prahistorischen
zusammengesucht waren, erhaltcn
wir vielmebr aus zweitor Hand.
Es entspriclit durcbaus dem praktiscben
Sinne der Ro'mer, sich Vorgefundenes zu Nutze zu macben, und besondcrs
bier,

wo

es sich

um

ausgesucht

liartes,

nicbt leicbt zu beschaffendes Material

So finden wir denn auch die meisten vorromischen Fundstiicke
nicht tiefgelegen, sondern sogar in den jiingeren Brandscbichten mitten unter
rOmischen Gegenstanden, ein Beweis dafiir, daC sie von den Romern weiter, oft
vielleicht zu anderen Zwecken, benutzt worden sind. Die Steinaxte und Feuerbandelte.

steinmesser

mag man

aus Griinden der Tradition zu Opfern

Zwecken verwandt haben, andere

zinischen

ocler

auch zu medi-

geglattete Steine konnte

man zum

Schleifen von Verputz (Seite 227) und zum Glatten
Leder gebrauchen. Eine im Museum befindliche rechteckige

Polieren von Metallen,

von Hauten und
GuCform einer prahistorischen Lanzenspitze

(Textfigur 77, Nr. 44) aus sehr
rdmischer Zeit mit ihrer Ruckseite als Schleifstein

hartem Stein diente zu

und

durch den Gebrauch

zeigt eine,

Im Allgemeineu
und Axte;

eines

Schiefer (Tafel
sie

als solcher

entstandene starke Abnutzung.
Formen der Steinhammer

sind es die auch sonst bekannten
dieser

XXXII,

Gerate, ein grofier
Nr. 9), ist durchlocht.

von den Romern noch

als

Hammer

aus poliertem festem

Es ist nicht anzunehmen, daC
Waffen benutzt wurden. AuBer den Feuer-

und 7) zum Feuerschlagen (Seite 260) und Messern aus Feuervon denen eins in einem Grabe lag, sind nur wenige der Axte
aus fremdem Material - - Serpentin und Nephrit
hergestellt,
meisten sind aus den Gesteinen der Umgegend, dem Grauwacken-

steinen (Nr. 5
stein (Nr. 6),

und

Meifiel

weitaus die

Mains

Taunus und dem

des

scbiet'er

Kieselschiefer oder Lydit aus

dem

Gerolle des

gefertigt.
2.

Romische

Schleif-

und Wetzsteine.

und Wetzsteine, die anscheinend alle aus romischer Zeit stammeu
und lediglich zu diesem Zwecke bestimmt waren, sind bei uus keine Seltenheit; unser Museum weist deren 130 Stuck in alien GroOen und von verSchleif-

schiedenem

Materiale

Meist

auf.

sind

sie

aus

blaulichem

Grauwacken-

und feinkornigem thonigem Sandstein gearbeitet, einem Materiale,
welches groGtenteils dem Taunus entstammt; doch kommen auch solche
aus anderer Gegend vor, die sicb durch besonders glatte und scbarfkantige Bearbeitung auszeichnen und ofters an einem Ende durchbohrt
sind 285 ). Die feinkornige hellgraue Masse einiger Steine soil nach Eolle feinkorniger Tuff sein und aus Italieri kommen; sie sind also Importartikel gewesen oder von dort durch die auf dem Marsche nach Germanien befindschiefer

lichen Heere mitgebracht worden.
* 85
)

In

dem Baderaum der
6 cm Lange und

Villa

des Feldberg-Kastells

ist

ein zierlich gearbeiteter

Querschnitt gefunden worden; derselbe hat an
einem Ende ein Loch, in welchem ein kleiner Ring mit einem Kettchen aus Bronze
zurn An- oder Aufhangen angebracht ist.

Schleifstein

von

1

cm im

Geriite aus Stein.

413

zum Scharfen eiserner Messer, Waffen und
des Stilus, die Wetzsteine zum
wohl
auch
zum
Anschleifen
Werkzeuge,
Scharfen von Sensen und Sichelu; an alien erkennt man noch die Spuren
der Benutzung. Da sie in der Form den heute noch gebrauchlichen ziemlich
gleich, manchmal iiberhaupt unbearbeitet sind, so ist von einer Abbilduug
AuGer den zugerichteten Steinen
derselben Abstand genornmen worden.
Die Scbleifsteine dienten

Form beschlagene Sandsteinbrocken, die
der Estrichboden, vielleicht auch von Holz,
fanden (siehe Seite 224 227). -

fanden sich noch

zum

handlicher

viele in

Abschleifen des Putzes

Verwendung

und

von feinkornigem rotem Sandstein, die aus den alten
Briichen bei Lohr stammen sollen, haben sich vielfach gefunden; ihre starke
Abnutzung durch Schleifen beweist. daC sie zum Scharfen grofierer Werkzeuge und Gerate (Axte, MeiGel, Hobeleisen, Hackmesser etc.) gedient haben
konnen. Ein interessantes Beispiel eines Schleifsteins bietet das Kapitell des
Grofiere Stiicke

Dolichen- Altars

(Tafel

XXIV,

Nr. 3

und

Seite 279),

dessen

ausgeschliffene

Wulste neben der Opferschale beweisen, daC sie als Schleif- oder Wetzsteine
viel benutzt worden sind 256 ).
Dabei liegt die Frage nahe, ob nicht eine
Sitte
mit
im
und man nicht die Messer vor einer
war
religiose
Spiele
und
die
WafFen
einem
vor
Opferung,
Karnpfe auf diesem Heiligtum scharfte.
Es wiirde dies an den im Mittelalter und besonders in der Zeit der Kreuzziige ublichen Gebrauch erinnern, nach welchem man die WafFen an den

den sogenannten Rillen. scharf gemacht haben
den Krieg zog. Da aber bei dem Uberwiegen von Fach-

Sockelsteinen der Kirchen,
soil,

ehe

man

in

werksbauten Mauern fehlten, deren Steine sonst gewohnlich als Schleifmaterial
dienten, und hierzu fast ausschlieOlich der zu diesem Zwecke durchaus ungeeignete Quarzit zur Verfiigung stand, so ist es auch moglich, dafi die
genannte Benutzung der Altare im Taunus aus rein praktischen Riicksichten erfolgte.

Muhlsteine

3.

(Tafel

XXVII).

Miihlsteine sind bis jetzt weit mehr als hundert Stiick in mannigteils
von 3882 cm Durchmesser und
cm Starke
la
in
Sie
so
wohl
teils
Bruchstuckeu
zu
ganz erhalten,
Tage gekommen.
gen
im Kastell wie in der Niederlassung zerstreut in den verschiedensten Brandschichten, doch fanden sich auch solche in mit Mauern umschlossenen
Raumen an ihrer urspriinglichen Stelle aufeinandersitzend sodafi sich ihre
bei uns iibliche Einrichtung und Handhabung leicht erkennen lieC.
Sie
im
den
in
Wesentlichen
und
anderwarts
entsprechen
gefundenen
Pompeji

720

fachen Grofien

,

romischen Muhlen, wie
haben.

sie

Marqiiardt und Bltimncr ausfiihrlich beschrieben

Von den drei Arten, die man bei den Romern unterschied: den Handmiihlen (molae inanuariae), RoGmiihlen (molae iumentariae oder asinariae) und
256

der im Feldberg-Kastell gefundene Altar, der Julia Marnaea
) Auch
zeigt an der rechten Seite eine solche Schleifflache; vergl. Limesblatt Nr. 1.

gewidmet,
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Wassermuhlen (molae
in Betracht,

aqtiariae)

kommen

nur

fur uns

die beiden ersten

Arten

der Konstruktion glcich und nur in den Mafien verAuf Tafel XXVII ist in Nr. 4, 4a und 4b eine Handmiihle
sie besteht aus zwei Teilen, dem Bodenstein (meta) und dem
in

die

schieden sind.

wiedergegeben
Laufer (catillus); ersterer war auf
;

lage aufgelegt, ofters

welche erkennen

dem

festen

Boden oder

einer kraftigen Unter-

auch in die Erde eingesetzt oder eingemauert.
dafi diese niittelst

liefien,

Spuren,
Eisen besonders befestigt gewesen

Um

den kegelformig abwaren, haben sich an den Steinen nicht gefunden.
war
eine
wahrscheinlich
auf einer Bohle,
Bodenstein
heruni
Rille,
geschragten
wie der rekonstruierte Aufbau der Miihle auf der Tafel darstellt, oder in dem

Boden angebracht, die das gemahlene Getreide aufnahm. In dem Bodenstein
war ein Eisen und zwar ofters durch Verbleien befestigt, um dessen hervorStift sich

der Laufer drebte;

ein

schwalbenschwanzformiges Eisen,
werden konnte, bewirkte den dichten
Anschlufi beidcr Steine. Der Laufer ist auf beiden Seiten trichterformig ausgehohlt und hat in der Mitte eine Offnung, durch welche das in die obere
Hohlung eingeschiittete Getreide bei den Umdrehungen nachfiel. An seiner
Seite befindet sich ein Loch, in dem eine Handhabe, entweder ein Eisen oder
Einer dieser
ein Holz, zur Bewegung des Steines eingesetzt war (Nr. 4).
Steine zeichnet sich durch ein eingehauenes Kreuz aus, das vielleicht eine
ragenden
4b,

das durch

eine Schliefie

gestellt

Art Fabrikmarke bedeutet.

Nachst der richtigen Wahl des Materials war die Behandlung der Mahlflachen von groCer Wichtigkeit; die Hauschlage oder Rillen konnten nur so
angebracht werden, dafi sie nicht nur quetschten, sondern das Korn auch

und zermalmten; es mufiten souiit die Hauschlage des Bodensteins
mit denen des Laufers sich kreuzen. Nr. 7, 8 und 10 zeigen die Art und
schalten

Weise, wie die Miihlsteine mit Rillen versehen waren. Diese Methode hat
sich im Laufe der Zeit etwas geandert, doch wird die von den Romern ge.

iibte Art, die Steine

man

hat heute

Lyoner Schlag

zu scharfen, jetzt wieder in
den technischen Ausdruck

hierfiir

bearbeiten*.

Nr. 8

und

Zum

Scharfen

9, dargestellten
Textfigur 34,
auch Tafel XXXIII, Nr. 6 und 7.

Das an den

Anwendung

gebracht, und

die Miihlsteine

der Miihlsteine

Zweispitzen

nach dem

dienten

die

in

(Billea); vergleiche

Liineskastellen zu Miihlsteinen verwendete Material

ist

fast

aus den Miihlsteinbriichen von Nieder-Mendig bei
auch heute noch unsere Mtihlsteinfabrikation besonders betrieben

ausschliefilich Basaltlava

Koblenz,

wo

wird; zweifellos sind

die meisten Miihlsteine dort

auch

hergestellt

und dann

Zustand hierhergebracht worden. Daneben fanden sich aber auch
Anzahl von solchen, die aus dem iu der Main- und Niddaebene vor-

in fertigem

eine

kommenden Basalt angefertigt sind. Aus dem
dem die Hauschlage iioch fehlen, geht hervor,

in Nr. 6 abgebildeten Steine,
dafi die Bewohner der Saal-

burg auch Rohmaterial bezogen und erst dort zu Miihlsteinen verarbeiteten.
Die in vorromischen Kulturstatten des Taunus - - Altkonig, Goldgrube

und Gickelsburg

etc.

gefundenen Kornquetscher, sogenannte

Napoleons-

Gerate aus Stein.
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die in denselben Schichten nebeneinander lagen,
hiite, und Handmiihlsteine
),
sind aus dem im Taunusgebiet vorkommenden Materials gearbeitet und bedafi die viel besseren und harteren Steine aus Nieder-Mendig der
Urbevolkerung noch nicht bekannt waren, oder daC man sich des weiten
Transportes wegen mit dem weicheren einheimischen Material begniigte. Die

weisen,

vorromischen Muhlsteine sind in der Regel kleiner als die romischeu, mit
25 35cm Durchmesser, doch in der Form den romischen gleich. Bemerkensder nach den Mitteilungen des
vvert ist ein Miihlstein aus Quarz-Porphyr
,

dem badischen Schwarzwald stammen soil.
Handhabung der grofien Miiblsteine Nr. 7 und 11

Geologen Sandberger aus

Uber
da

die

kann,

den

schwalbenschwanzformigen Vertiefungen nur
Locher
fiir die Kurbel finden,
nichts Sicheres
'eingehauene
gesagt werden. Aus Eisen hergestellte Schwalbenschwanze, die sich der Form
darin

sich

hochst

aufier

selten

der eingehauenen Vertiefungen anpassen mufiten, haben sich nicht gefunden;
es ist daher anzunehmen, daC dieselben aus hartem Holze bestanden.
Die
Miihlsteiue

grofien

wurden wahrscheinlich durch

ein

um

gebrachtes und mit Holzverspannung oder

Mauleseln oder Pferden getrieben,

Seilen befestigtes
wie es antike Bildwerke

mannshohe, trichterformige Miihlsteine (Laufer), wie
kommen, sind an der Saalburg nicht gefunden word en.
fast

4.

Morser

(Tafel

den Laufer an-

Balkenwerk von
zeigen.

sie in

Grofie,

Pompeji

vor-

XXVII).

Morser (mortarium) aus
haufig im Saalburggebiet
Nr. 1

3,

Nr.

18

XX

erganzt wiedergegeben.
Flacher Morser mit verhaltnismafiig kleinem Bodenuntersatz von

1.

cm Durchmesser;

Rande

Syenit, Basalt und Sandstein, in Bruchstiicken
zerstreut gefunden, sind auf Tafel
VII 258 ),

gearbeitet

er ist aus

feinkornigem Mainsandstein mit profiliertem
aufien geschliffen.
AuCerer Durchmesser:

und innen und

60 cm, Hohe: 18 cm, Wandstarke: 6 cm.
Nr. 2.
Morser aus Syeuit mit vorspringendem abgerundetem Rande;
auCerer Durchmesser: 53 cm, Hohe: 23 cm. Die Wandstarke (10 cm) ist

im Verhaltnis zur Aushohlung

auffallend stark.

Man

darf hieraus vielleicht

daC der Morser heftige StoGe auszuhalten hatte 259 ).
Nr. 3. Morser aus Syenit, dem vorigen in der Form almlich, uur ist der
Boclen breiter; aufierer Durchmesser: 54 cm, Hohe: 22 cm, Wandstarke: 6cm.
schliessen,

257
Auch Schliemann fancl in Troja Handmiihlsteine und Kornquetscher aus Lava in
)
denselben MaCen und Formen nebeneinander; es scheint daher, daC in der vorromischen
Zeit beide zusauimen im Gebrauch waren. In den Limeskastellen haben sich, so viel mir

nur Miihlsteine in der oben beschriebenen Form gefunden.
dieser Tafel lautet die Uberschrift
Schaalen, die Bezeichnung Morser
scheint jedoch richtiger zu sein.
259
aus Stein werden von Apothekern und Materialisten noch heute
) Solche Morser

bekannt

ist,

258

)

verwendet.

Auf
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Die beiden Letzteren sind aufien rauli gestockt und innen glatt poliert.
Das Material stammt nach den Untersuchungen der Gcologen Scharff und
Jtollc aus den romischen Syenit-Steinbriichen von dein
Felsberg bei Jugenheira im Odenwald 200 ).
Es ist anzunehmen, dafi diese Gerate auch dort gearbeitet und als fertige Ware in den Handel gebracht wurden.
AnCer diesen groCen Morsern sind noch eine Anzabl Bruchstiicke in
kleineren Abmessuugen aus Basalt gefunden worden, die in der Form von
wesentlich

obigen

abweichen;

sie

sind

auf

beiden

Seiten

tricbter-

oder

glockenformig, ahnlich den besonders in Pompeji haufig vorkommenden MiihlAucb sie dienteu
steinen, und haben etwa die Gestalt unserer Sandubren.

zum

von verscbiedenen Stoffen, doch raogen sie vorzugsweise zum
Zerstampfen von Getreidekornern gebraucht worden sein. Friiher war es
allgemein iiblicb, das Mehl durch Stampfen und ZerstoBen zu gevvinnen, docb
wurden aucb spater noch die Korner auf diese Weise zerkleinert. Aus dem
gevvonnenen Mehl kochte man einen Brei (puls), der nach Marquardt
Stofien

immer das nationale Gericht
Polenta
der Italiener geblieben ist 2G1
Nach Bliimner waren die Stampfer aus Holz, wodurch sich auch ihr Fehlen
).

bei

uns erklaren

laGt; sie batten, antiken

Abbildungen nach, eine keulenartige

Form und konnten an beiden Enden benutzt werden; zu

ihrer

Haudhabung

Immerhin mogen auch solche
aus Stein zu dieser Verrichtung verwendet worden sein; es sind ahnliche,
etwas konisch zulaufend bearbeitete Steine, die an einem Ende abgeschliffen
waren

sie in der Mitte diinner ausgearbeitet.

waren, gefunden worden, die wohl zum Zerreiben des ziemlich grobkornig
gemahlenen Mehles oder der Kleie gedient haben konnen.

b.

(Hierzu Tafeln

Geriite aus

Thon.

Die ThongefaOe.
XXVIII XXXI und Textfiguren

59-65)*").

Es geht iiber den Rahmen dieses Buches hinaus, eine eingehende Abhandlung iiber die zahlreichen ganz erhaltenen GefaCe von der Saalburg einschlieClich derjenigen Scherben, aus denen sich Form und Technik erkennen
litGt, zu schreiben, zumal entsprechende Untersuchungen iiber die romische
Keramik noch in den ersten Anfangen liegen. Erst vor Kurzern hat man damit
begonnen, dem unscheinbaren und wenig edlen Thoumateriale genauere Beachtung zu schenken, nachdem man allmahlich denWert dieses das individuelle
Leben besonders kennzeichnenden Hausgeriites und seiner Kunstformeu zu
wurdigeu gelernt hat. Wahrend wir so nach und nach durch sorgfaltige
RCmische SteinbrQche auf dein Felsberg an der BergstraBe in
ao) Vergleiche auch
historischer und technischer Beziehung von A. von Cohausen und Ernst Worner, mit 6 Tafeln,
Darmstadt 1876.
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Marquardt, Das Privatleben der Romer, II. Theil, Seite 399.
Tafel XXVIII ist der Mafistab V 8 der natiirlichen GrSfie, nicht, wie durch
ein Versehen geschrieben ist, 1 /4.
S6S

)

Auf

Die Thongefafie.

Beobachtung von Material, Form und Dekor dahin kommen, einheimische von
Ware zu unterscheiden, und den Weg der Letzteren oft von Provinz
zu Provinz von ihrem Ausgangspunkte bis zu ihrem Verschwindeu oder Aufgehen in einer fremden verfolgen kormen, finden wir andrerseits auch wieder
importierter

hierdurch eine Altersbestiminung fiir die einzelnen Typen und dainit zugleich
auch eine solche der die GefaBe begleitenden sonstigen Funde, ein Umstand,
der in unserem, mit Inschriften so diirftig ausgestatteten Limesgebiete auBer263

Besonders Topfscherbeu, die sich gerade in
).
ihren dickeren Teileu, Henkeln, Randern und Boden gut erhalten haben, sind
bei uns massenhal't gefunden, und es besteht hierin ein eigentiimlicher Unterzu schatzen

ordentlich

ist

schied gegeniiber frankischen

und vor Allem

wenig Scherben aufweisen,

die auffallend

mittelalterlichen Niederlassungen,
man dort mehr Metall-

vielleicht weil

oder HolzgefaBe benutzte.
Wir ersehen daraus eine groBe Bliite der einheimischen keramiscben Industrie in den Zehntlanden wahrend der ersten drei

Jahrhunderte, die noch durch einen regeu Import standig gefordert wurde.
Die Spuren vorromischer Hausindustrie begegnen uns selten, dagegen zeigen
sich ab

und

und zu

vereinzelt

Brunnen prahistorische Scherben
in
dern
GefaB
das ein sorgsamer
Brandschutte,
ganzes

in den unteren Schichten der
ein

Hausvater weiter benutzt hat.

Was

Zeitbestimmung im Einzelnen anlangt, so bietet die Saalburg,
abgeseheu davon, daB friiher die jeweiligen Fundstatten nicht genau vermerkt
wurden oder auch oft, besouders bei Scherben, nicht immer zu ermitteln
waren, infolge des Umstandes, daB durch die vielen Zerstorungen und das
darauffolgende Ausfullen von Lochern und Graben Alles mehrfach auf den
Kopf gestellt und eine genaue Angabe iiber die Fuudschicht fast illusorisch

geworden

die

ist,

geradezu uniiberwindliche Schwierigkeiten

;

daher erscheint es

eine bis auf wenige Jahre genaue Datierung aus der Form der
GefaBe abzuleiten. Im Allgemeinen bemiBt man das Alter der GefaBe nach

bedenklich,

den Grabfunden, da diesen haufig Miinzen beigegeben sind. Ob aber die
Letzteren immer entscheidend sind, steht dahin, da nicht gesagt ist, daB man
einer mehr symbolischen Handlung wegen den Toten gerade dasjenige Geld
mitgab, das uoch im Kurse war; im Gegenteil wird man sich viel eher bei
solchen Gelegenheiten dessen entauBert haben, was keinen Wert mehr hatte.
Ich habe bei der Besprechung der Graber (Seite 139) auf das haufige Vor-

kommen von

gefiitterten oder verwitterten, also sehr schlechten

Miinzen hin-

gewiesen; der Hosenknopf in den modernen Klingelbeuteln hat demnach
bereits seinen Vorganger im Altertum.
Unsicher wird die Zeitbestimmung

beim ordinaren Geschirr, wo weder Glasur noch Ornamentierung einen beStil erkennen lassen.
Bei den Topfen, welche lediglich fiir den
Hausbedarf hergestellt werden, und das trifft meistens fiir die einheimische
stimmten

zu, sind immer zuerst die Lebensbediirfnisse und das vorhanderie
Material maBgebend, und diese konnen bei den verschiedenartigsten Volkern

Ware

263)

kunde

in

Vergl. F. Hettner, Festschrift fur Joh. Ocerbeclc, Leipzig 1893; Koenen, GefaC-

den Rheinlanden, Bonn 1895. Schumacher, Bonner Jahrb. 1896.
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zu alien Zeiten die gleichen sein. Die Herstellungsweise 1st bei einfachem
entweder mit oder ohne Drehscheibe, sodafi wir

Verfahren immer dieselbe:

uns nicht zu wundern brauchen, in den entlegensten Gebieten selbst bis zu
den iiltesten Zeiten hinauf gleichartige Gefafie zu finden, welche schon mauchen
Hierzu kommt, dafi
Zweifel an ihrer Achtheit haben aufkommen lassen.
Stiicke -- aucli vorbesonders bessere und
viele

Topfe,
von
romische -

widerstandsfahigere

Hand gegangen und von sparsaraen Nachkomrnen
sodafi ihr Alter kuum
wenigstens nicht bis auf einigc

Hand

weiter benutzt sind

,

zu

,

Die Gefafie sind aufierdem nicht
Jahre genau, angegeben werden kaun.
immer zu derselben Zeit im Gebrauche gewesen, in der sie gebrannt wurden;
es werden ja auch heute noch in einzelnen Familien Topfe verwandt, die

hundert und mehr Jahre

alt sind.

Die Topfereiprodukte der Saalburg werden,

Grenzen vom Ende des ersten (oder Anfang des
zweiten) bis Ende des dritten Jahrhunderts zu verweisen sein innerhalb derselbeu lassen sich engere Zeitraume schwer feststellen.
Da, wo es sich um
wie

alle Fundstiicke, in die

;

importierte keramische Erzeugnisse
finden wir eher eine Unterstiitzung

,

uns beschaftigenden Grabungsgebietes.
zelnen

meist um bessere Ware, handelt,
den Fundergebnissen aufierhalb des
Unsere Gefafie sind deshalb nach ein-

also
in

Formen zusammengeordnet und werden am besten nach den beiden
Gruppen: Gefafie aus gewohnlichem Thon und solche aus Terra

natiirlichen
sigillata

besprochen.
I.

Gefafie aus

gewohnlichem Thon,

Das gewohnliche irdene Geschirr

dem

lieferte,

ist

sicher einheimische

Ware, schon

auf weite Strecken zu transportieren. Aufierwie schon bei der Ziegelfabrikation bemerkt wurde, das Taunus-

weil es sich nicht

lohnte,

es

und gutes Material fur eine ausgedehnte Thonwarenindustrie,
deren Uberreste uns allenthalben entgegeutreten. In der Nahe von Homburg,
Ober-Ursel und vor Allem Seulberg, wo guter Thon ansteht, ist durch das

gebiet reichliches

ganze Mittelalter hindurch bis auf den heutigen Tag die Topferei im Schwunge
gewesen, uud iiberall finden sich dort romische Ansiedlungen. Am weitesten
geht diejenige Seulbergs zuriick, iiber die wir aus den eingangs erwahnten

Urkuuden der Hohen Mark und den Zunftbiichern Nachricht haben. Heute
264
noch stehtdortdersogenannteAulofen
Aul
daher Aulner
olla, ullna
);
fiir
und
der
Name
mit
seinem
charakteristischcn
Topfer
Seulberg
Gewolbe aus spitzen Topfen, wie sie schon aus Romerzeit bekanntsind; auch
dort sind romische Antikaglien gefunden 265 ).
Heddernheim besitzt ebenfalls
2M

ist heute noch der Ausdruck Ullncr fQr Topfer gebrauchlich.
Naheres dariiber siehe von Cohausen, der Aulofen in Seulberg und dieWolbtdpfe
In Seulberg war das Topferhandwerk von den altesten Zeiten an
(Nass. Ann. 1877).
ohne Unterbrechung bis zum Jahre 1848 im Betrieb; leichterer anderweitiger Verdienst der
Aulner (Topfer) brachte ihm den Untergang. Ob es deui loblichen Bestreben Ihrer Majestat
)

In Dieburg

J6S

)

der Kaiserin Friedrich gelingen wird, diesen Industriezweig wieder neu einzufuhren, ist
fraglich, da heute die GefaCe ans anderen Stoffen beeser und billiger von auswarts bezogen

werden und ein lohnender Verdienst dabei kaum zu erwarten

steht.

266

seine Topferofen
),
sich nach meinen

und

Gefiifte

aus gewohnlichem Thon.

selbst

auf der Saalburg giebt es einen Thon, mit

Versucheu irdenes Geschirr herstellen

419

dem

Das notige
die
dessen
Vorkommen
von
Holz,
TGpferei iiberhaupt abhaugig war, und
dessen Fehlen im Mittelalter aus den Hafnern allmahlich wandernde Gewerbetreibende machte, welche nur ausgerodete Walder hinter sich zuriickliefien,
war an der Saalburg jedenfalls in geniigender Masse vorhanden. Neben der
einheimischen Fabrikation wurde bald eine rege Einfuhr von aufien, von
Italien uud Gallien her, eingeleitet und so allmahlich die Formgebung von
alien Seiten beeinflufit und zu dem umgestaltet, was wir heute unter
Provinzialkultur oder gallisch-rheinischer Kunst verstehen.
Der Thon ist sehr verschieden, bald grobkornig und mit Steinen des
Brennens wegen durchsetzt, bald feingeschlemmt und oft schlecht, manchmal
aber sehr gut gebraiiut; seine Farbe schwankt zwischen weiOlich, gelb, hellbis dunkelrot und braun. Rote und gelbe Farbung wird durch Zusatze von
Eisenoxyd, schwarze durch Einschwalen von Rauch erzielt. Griine und gelbe
Glasur, am Rheine nichts Seltenes, fehlt bis jetzt; von Gefafieri mit aufgestreuten Goldglimmerplattchen ist nur das groOere Bruchsttick eines Kruges
vorgekommeu. Malerei zeigt sich fast ausschliefilich bei Randern von Reib2(i7
Einen griiulich-schwarzen
schalen, die hell- oder dunkelrot gefarbt sind
).
Firnisiiberzug haben mehrere Becher. Verzierungen sind mit Ausnahme einiger
aufgedrehter Linien, die vielleicht einem praktischen Vorgang entstammen,
bei gewohnlichem Geschirr fast nicht zu bemerken. Nahezu alle Gefafie wurden
auf der Drehscheibe hergestellt; eine Ausnahme machen vielleicht nur einzelne
grofie Amphoren von oft sehr unregeltnaOigem Profile und verschieden dicker
liefi.

Wandstarke.

Der gehenkelte Krug bildete den Hauptbestandteil des romischen
Haushalts; da er seinem Besitzer gewohnlich ins Grab nachfolgte, (siehe
Seite 135) hat er auch, und zwar mit Unrecht, friiher die Bezeichnung
Thranen-

oder

Aschenkrug

erhalten.

Die Formen,

welche

in

groCer

310,

und auf der Textfigur
Mannigfaltigkeit auf der Tafel XXV11I, Nr.
Nr. 59 anschaulich gemacht sind, hielten sich mit wenig Ausnahmen durch
das ganze Mittelalter hindurch und finden sich bei den modernen Steinzeugkriigen des sogenannten Kannenbackerlandes (in der Umgebung von Grenzhausen) wieder. Die allgemeine Grundform ist eigentlich recht unpraktisch,

da sich der Krug ohne

grofie

Miihe nicht griindlich reinigen

lafit,

was

be-

dem porosen romischen Materiale unangenehm empfunden werden
muCte. DaG solche Kruglein zur Aufnahme von Milch oder Wasser gedient
haben, ist nicht gerade unmoglich, aber auch nicht recht erwiesen; man
hat an Wein und ein dem Branntwein ahnliches Getrank gedacht. Allerdings spricht das massenhafte Vorkommen derselbeii fiir eine Fliissigkeit,
sonders bei

Ghr. L. Thomas, Topferofen in der Romerstadt bei Heddernheim.
266) Vergleiche
Sonderabdruck aus dem Archiv fiir Frankfurts Geschichte und Kunst, 1894.
267
flache Schiissel ist an der Komer) Eine ganz bemalte, fast modern aussehende,
statte
Steinkritz
bei Gonzenheim gefunden worden.
27*
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Wcin, und man wird vorlaufig dem Wasser oder der
Der gewOhnliche Typus ist der einMilch den Vorzug geben miissen.
bei einigen ist der Hals
henklige, bald dickbauchige, bald langgestreckte
scharf abgesetzt, bei anderen gebt er sanft in den Bauch iiber.
Geineinsam ist alien der charakteristische spitze Boden, der nur eine sehr geringe
Staudfestigkeit gewahrte und fast annehmen lafit, es batten solche Kriigelchen
die

notiger

ist

als

;

a68
Fig. 59
).

Amphoreu aus gewobnUchem Thon.

('/w

der nat. GrcCe.)

Erde oder in den auf Textfigur Nr. 36 dargestellten Steinen oder
Bei dem grofien, nach unten hin auffallend
eingesessen.
Nr.
spitzen Kruge Textfigur 59,
15, mufi eine solche Befestigung sicher statthaben.
Neben
gehabt
einhenkligen sind auch zwei- und dreihenklige Kriige
vertreten, von letzteren allerdings nur einige Halse. Die Henkel selbst haben
entweder mehr runden oder ganz flachen und bandartigen Querschnitt.
Etwas anders geformt sind die beiden kleinen hartgebrannten Kriigelchen
in der

eisernen Ringen

und 11, von denen das Letztere einen seitlichen Ausgufi hat; ein
solches erwahnt Koencn a. a. 0. (Tafel XV, Nr. 20) mit dem Bemerken, daG
sich diese Kannchen bis in die
spite Romerzeit erhalten habeu und noch in
Nr. 10

friih-frankischen Griibern

Nr.

8,

vorkommen.

Eine abweichende Halsbildung hat

ahnlich wie die Sigillatakruge Tafel

* 88
)

Die Toxt6guren Nr.

H. Schmidt

angefertigt-

5961

sind

XXIX,

Nr. 9

und

10.

Der Krug

nach Photographien meines Neffen, Dr. ined.

GefaSe aus gewOhnlichem Thon.
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mit verstarktem Halse, 1st siebartig durchlochert; Scherben eines Siebes
dicht nebeneinander liegenden Lochern sind ebenfalls gefunden.

Nr.

9,

aus

Thon mit

Zu erwahnen

noch ein Hals mit zweiseitigem Ausgusse
besondere Form hat die bis jetzt nur einmal
Eine
(Tafel XXVIII,
in dem Kollektivfunde von 1894 (Textfigur Nr. 65 rechts) vertretene Kanne
mit schnabelformigem Ausgusse, langem Halse und groGeni Henkel. Ein
bleibt

ferner

Nr. 10).

ist neuerdings in Heddernheim gefunden und zwar mit einem
noch daran befindlichen, beweglichen Bronzedeckel wie wir ihn auch besitzen (Tafel LVIII, Nr. 11). Derselbe ist vorne gerade abgeschnitten. sodaG

solches GefaG

,

der

frei

AusguG

bleibt

und

die

Kanne

bei geschlossenem

Deckel geleert

werden konnte.
Seine groGte Ausdehnung erlangt der Krug in der groGen zweihenkligen
Amphore oder Dolie, deren Bruchstiicke die stetigen Begleiter aller romischen

Der Typus Nr. 1 der Tafel XXVIII ist der gewohnliche;
haben eine Hohe von etwa 70 cm und einen groGten Durchmesser von 50 cm; die Wandstarke betragt manchmal 2 und mehr cm.
Nr. 2 der Tafel ist das einzige kleinere Exemplar. Das Profil ist immer das
schlauchartige, nach unten breite und in eine Bodenspitze verlaufende, die
auch wieder andeutet, daG die Amphore eingegraben war. Die Wande sind
Fundstatten sind.
die meisten

gewohnlich des dicken, meist rnit Steinchen durchsetzten Materiales wegen
sehr unregelmaGig, sodaG man an der unteren Halfte die Drehscheibe zu vermissen glaubt; der obere Teil mit dem Halse ist sorgfaltiger gearbeitet und
Auf
da, wo beide zusammeustoGen, bildet sich in der Profillinie ein Bruch.
Halsrand und Henkel ist besondere Sorgfalt verwandt; der Erstere hat verschiedene Profile, die Letzteren tragen gewohnlich einen Stempel auf der oberen
Dieser giebt entweder den Topfer, oder nach Anderen auch den Besitzer
Art des Inhaltes an (unsere Henkelstempel siehe unter

Seite.

oder

MaG und

Seite 340).

Man

sogar aus

einigen Bezeichnungen die
Bemerkenswert ist, daG viele
Henkel einen Zapfen haben und demuach wie solche aus Holz in die GefaG-

Inschriften,

Herkuuft der enthalteneu

wand

will

Fliissigkeit ersehen.

eingesetzt waren.
die Amphoren

Da

in
den gewohnlichen Inhalt der Keller bilden,
einem derselben waren 6 Stuck nebeneinander eingegraben, und auch in den
kellerartigen

Wohnungen

des Kastells Zugmantel waren

im Allgemeinen angenommen, daG

sie

sie

haufig

- -

so wird

Wein, nach Anderen auch 01 und nach

enthalten hatten, da

Auffallend
sie fur Wasser zu poros seien.
aber dabei, daG man meines Wissens nie Riickstande, wie sie gerade der
Wein hinterlaGt, auf dem Boden der rauhen GefaGe gefunden hat, wahrend

Koenen

Laich

ist

allerdings

Andere behaupten,

Ahnlichem gedichtet

gewesen. DaG

daraus ersehen werden, daG sich

am
sehr

im Innerii mit Gips, Pech oder etwas
auch zum Wasserholen dieuten, mag
an den beiden von mir untersuchten Quell en

sie seien

sie

Zugmantel und am Emesberge Amphorenscherben vorfanden.
DaG auch andere Amphorenformen im Gebrauche waren, kann aus
spitzen unteren Halften und einem etwa 25 cm langen geradlinigen

Kastell

Die Funde.
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Henkel geschlossen word en. Ofters finden sich auf den AuBenseiten imd
zwar manchmal sehr tief eingeritzte Zahlen oder Namen, die den Besitzer
oder den Inhalt angeben (siehe Inschriften Seite 342 ff.). Der Verschlufi der
Kriige geschah durch Stopsel aus Thon (Tafel XXVIII, Nr. 31 und 32);
wahrscheinlich bediente man sich aber auch solcher aus Holz, die nicht
erhalten sind, oder auch aus Kork; wenigstens sind dicke Korkstiicke in
einem Brunnen gefunden worden.

Fig. 60.

Topfe, Schalen

und

Teller.

(>/io

der nat. GroCe.)

Ein sehr verbreitetes Kiichengerat bilden Topfe mit breiter oberer, von
zuprofilierten Rande eingefafiter Offnung, die nach unten hin spitz

einem

latifen

und wie

die Henkelkriige

die

notige Stabilitat vermissen lassen;

sie

entsprechen etwa unseren heutigen Milchtopfen. Ein gauz vereinzelt gefundenes
GefaC (Textfig. 60, Nr. 1) erinnert mit seinen diinnen Wanden, dem graziosen
Profile

und

und der schwarzglanzenden Uberfarbung sehr an vorromische Urnen

ist vielleicht

worden.

mit der groBen Erbschaft von den Romern iibernommen

Doch kennt man von den Rheinlanden auch ahnliche romische

Topfe aus der ersten Kaiserzeit. Koencn, der a. a. 0. Seite 76 auch auf unser
Exemplar hinweist, bildet auf Tafel IX ahnliche GefaCe ab. Auch der gut
erhaltene weitbauchige Topf (Tafel XXVIII, Nr. 20) gehort nach demselben
Verfasser der fruheren Zeit an.

Seine

Wande

sind diinn

und

hart gebrannt,

Farbe graublau; als Ver/ierung zeigt er zwei bandartige Ringe, bestehend
aus einzelnen Quadraten, die mit wechselnder Strichlage schraffiert sind (etwa
wie Koenen Tafel X, c). Eine mehr geschweifte Form hat die sogenannte
Gesichtsurne (Textfigur 65) aus dem Kollektivfunde. Sie hat nur einen
die

kleinen

Wulst

als

Rand und

statt

der

Ohren zwei aufgesetzte Phallen,

Gefafie aus

deren einer sich

noch erkennbar
zuzurechnen.

schon

Wir

losgelost hat und
dieses graublaue Gefafi

friiher

auch

1st;

gewolmlichem Thon.

aufierdem

423

nur durch seine Umrisse
ist

der ersten Kaiserzeit

von Urnen aus
gelbem Thon rnit plastischer Darstellung von Gesichtsteilen.
Den gewohnlichen Typus solcher Kiichentopfe geben die Abbildungen
auf Tafel XXVIII, Nr. 18, 19, 21, und die Textfigur 60 in Nr. 28; sie
kommen schon in der mittleren Kaiserzeit vor und finden sich bis zum
Schlusse der romischen Okkupation sehr haufig. Besonders charakteristisch
besitzen

einige

Bruchstiicke

sind fur sie die Profile der Rander, die oben oft horizontal abgeschlossen und
tief unterschnitten sind (Textfigur 63, Nr. 1).
Gerade sie finden sich massen-

dem Limesgrabchen als widerstandsfahige Signa. Der Kumpen Nr. 6
hat einen wulstigen, nach innen umgebogenen Rand, wie ihn auch ahnliche
vorromische Schtisseln besitzen, um das Ueberlaufen der Fliissigkeit zu verhaft in

Beraerkenswert sind die zwei kleinen Henkel bei Nr. 8, die entweder mehr dekorativ aufzufassen sind oder nur zur Aufnahme eines Strickes

hindern.

zum Aufhangen
schirr

Rand

dienten.

dem anderen

Dies mochte auch vielleicht bei

Ge.

mit spitzen Boden der Fall gewesen sein, wozu der unterschnittene
eine geeignete Handhabe bot.
Die Deckel, welche besonders mit den

obengenannten Schiisseln ihres flachen Randes wegen in Verbind-

ung gebracht werden,
hattenganzdiemoderne

Form
Nr.

(Tafel

3335).

teressante

XXVIII,
Eine

in-

Ausnahme

macht ein Deckel aus
dem Brunnen Nr. 34
mit einem merkwurdigen
figur
Fig. 61.

GefaCdeckel mit plastischen Figuren.

0|

der uat. GroCe.)

Knopfe (TextWir sehen
61).

einen roh modellierten

Hunds- (?) oder Vogelkopf mit hakenformiger spitzer Nase, wie sich mehrere in einer Grb'Ge bis
zu 10 cm auf Bruchstiicken von Gesichtsurnen im Kastell Alteburg bei
Heftrich gefunden haben.
Hund oder eine Eidechse.

der

Am

Munde leckt ein
Ob man hierin eine

langgezogenes
Spielerei

und

Tier,

ein

ein

Werk

zu erblicken, oder ob der Deckel einem KultgefaBe
Nach seiner Grofie und der iibereinnicht zu bestimmen.

freien Phantasie

angehort hat,

ist

stimmenden blaugrauen Farbe konnte
urne gehort haben.

Auffallend

ist

der

oben besprochenen GesichtsHalse des Tieres anliegende, vorn

er zu der

am

zusammengeschniirte chemisettartige Kragen.
Sehr modern mutet uns eine weitere Gruppe von Thongefafien in Gestalt von flachen Schiisseln und Tellern an (Tafel XXVIII, Nr. 2729 und
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16), deren grdGtes, Nr. 15, einen Durchmesser von
sind
schwarz gefarbt und die meisten mit einfach wulstEinige
Rande
verselien; eine Ausnahme machen kleinere Teller,
artig abgerundetera
Nr. 12 und 13 der Textfigur 60, rait profiliertem Rande, die von modernen

Textfigur 60,

30

cm

Nr. 9

hat.

Blumenuntersatzen

kaum zu

Der zu dem Kollektivfund
zeigt auf seiner unteren Seite eine beim
Drehen auf der Topferscheibe einge-

unterscheiden sind.

gehSrige Teller (Textfigur 65 links)

ritzte Spirale.

Eine bei den Romern besonders
wichtige, aus unserem modernen Hausganzlich verschwundene
von
Gefafien bilden die ReibGattung

aber

halte

oder Ausgufischalen, welche vornebmlich zur Mehlbereitung dienten.
Die Reibschale ist sowohl aus gewohn-

lichem

Thon

u.

als

16)

(Tafel

XXVIII, Nr. 15

auch aus Terra

(Tafel

XXIX,

stellt

\vorden

Nr. 11

und

sigillata

24) herge-

und mufi

nach

der

Haufigkeit ihres Vorkomrnens zu den
am meisten benutzten Hausgeraten
Hire Bruchstiicke
gerechnet werden.
sind leicht kenntlich an dem eigen-

Rande, der meist

tiimlich geformten

und dem

in der Mitte eine Rille hat,

An Stelle des Letzbreiten Ausgufi.
teren haben die Sigillataschalen oft in
dem

glatten, unterschnittenen breiten

Rande

die meist

vier kleine Locher,

aufien mit einem Lowenkopfe, ahnlich

einem Wasserspeier,

MaCe

verziert sind.

der kleineren Schalen

Ilandgebrauch

0,250,35

m

und 0,10

0,15

fiir

Die
den

schwanken zwischen
den Durchmesser

fiir

m

fiir

die

gleiche Textfigur 63, Nr.
fanden sich auch solche

Hohe

410);

(ver-

doch

aus gewohn-

Thon

lichem

in weit groCeren DimenDie in der Textfigur Nr. 62
wiedergegebene Reibschale hat einen

sionen.

Fig. 62.

Reibschale, an eiserncr Kctte hangcnd.

Durchmesser

von

soweit

sich

aber,
schliefien

ihre

lafit,

auch

Handhabung war

solche von

0,62

m;

es

einem Durchmesser bis zu 0,80 m.

eine besondere Vorrichtung

gab

aus Bruchstiicken

erforderlich,

Fiir

die ich in

GefaCe aus gewohnlichem Tbon.
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einer Kette erblicke, in welcher die abgebildete Schale aufgehangt ist. Erstere
teilt sich in der Mitte in zwei Glieder mit langen gedrehten Staben, die
den Schiisselrand mit Haken von zwei Seiten fassen. Mittelst einer solcheii

Kette,

die in

einem dreifufkrtigen Gestelle oder an der Decke des Raumes

hing, konnte die Schale leicht bewegt und zara Ausleeren gekippt werden.
Ira Romisch-Germanischen Central-Museum zu Mainz befindet sich eine

von 0,75 m Durchmesser mit gut erhaltener Kette, die der unsrigen,
im Brunuen Nr. 6 gefundenen (Tafel XIV, Nr. VII), ahnlich ist. Auch das
Schiissel

Museum

269

in Zurich

)

besitzt die

namliche Kette,

anscheinend in derselben

Museum

zu Darmstadt bewahrt ein gleiches, bei Miinzeneine Lange von 2,10
das
hat.
berg gefundenes Exemplar,
die
haben
Alle Reibschalen
gemeinsame Eigentiimlichkeit, dafi sie im
GroCe.

Das

Grofih.

m

zum Rande durch eingebrannte
Quarzitstiickchen rauh gemacht sind.
Diese Steinsplitter sind oft mit der Zeit durch allzustarke Beuutzung abgeschliffen worden; infolgedessen war, wie einzelne Fundstiicke, bei welchen
Inneren des Bodens und der
zertriimmerte

Wande

fast bis

und deshalb scharfkantige

die rauhe Flache vollstandig

verschwunden

ist,

darthun, die Schiissel nicht

mehr zum Reiben zu gebrauchen.
Die Reib- und Ausgufischalen dienten einerseits dazu, die zerraahlenen
Hiilsenfruchte auf dem rauhen Boden mit einem besonders zugerichteten
Steine oder einem Holze noch feiner zu zerreiben, und andrerseits zum Waschen
der geschroteten und nicht gereinigten Frucht. Den Hergang einer solchen
Verrichtung wird man sich etwa folgendermafien denken konnen: In die
Schale wurde das mit Miihlsteinen oder in Morsern zerkleinerte Getreide ge-

Wasser iibergossen und dann gerieben, wobei das schwerere
Kleie losgelost wurde und zu Boden sank, wahrend
der
anhaftenden
Mehl von
Diese wurde dann mit dem Wasser durch die
die Kleie nach oben ging.
bracht, dieses mit

AusguBoffnung
der

Derselbe Vorgang konnte mehrmals, je nach
Eine ahnliche
wiederholt werden.

abgeschiittet.

gewtinschten

Methode wendeten

Qualitat
bis vor

Kartoffelstarke an, indem

des Mehles,

Kurzem

die

Bauern in Hessen zur Bereitung der

rohe Kartoffeln zerrieben

sie

holte Wasseraufgiisse ein gutes Produkt

zu

erzielen

und durch

wuGten,

wieder-

das ihnen zur

Herstellung von feinerem Backwerk und hauptsachlich zur Appretur ihrer
Wasche diente. Bei den Romern mag es sich vor Allem um die Zubereitung
ihrer Polenta gehandelt haben.

Eine Serie

teils flacher,

teils tiefer

Reibschalen von

1842 cm

innerem

410

Durchmesser ist auf Textfigur 63, Nr.
zusammengestellt, aus denen
Meist
ist.
zugleich das eigenartige, bei alien gleiche Randprofil zu entnehmen
der
ist es ein nach unten gebogener, kraftig unterschnittener dicker Wulst,
auf der oberen Seite eine Rille hat. Der Rand bietet auf diese Weise eine
sehr gute Handhabe, welche besonders bei Nr. 5 und Nr. 10 scharf ausgepragt
Hier bemerken wir eine grofie Ahnlichkeit mit den Reibschalen aus
ist.
269)

Vergleiche die Kataloge der

Sammlung der

von E. Ulrich und A. Heizmann, Zurich 1890,

II.

antiquarischen Gesellschaft in Zurich

Teil, Nr. 3660.
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Sigilhita,

deren

nachgcahmt

breiter,

vertikal iiberlmngender, oft ornamentierter

Die Form des Gefaftprofils

scheint.

(Nr. 7) oder geschweifte (Nr. 5).

oben bemerkt worden.
anderer Gef&De, Nr.

Fig. 63.

Die Nunnnern

427

Rund

hier

entweder eine konische
Dafi einzelne Rander bemalt sind, 1st sdion
1

1st

3 derselben Textfigur stellen Profile
von Reibschalen dar.

ausschlieftlich solclie

GefdCc, besondt-rs Reibschalen, und ihre Profile.

('!<

der nat. GroBc.)

Die Vase (Fruchtschale) mit dein Stengel, Tafel XXVIII, Nr. 30, komrat
am Rheine vor; man findet sie oft in umgekehrter Stellung auf groGen,
bauchigen GefaGen als Deckel verwendet.

auch

Diesen gewohnlichen Topfen fur den Hausgebrauch und den Kiichenbedarf stehen feinere, zierliche GefaGe und einige von sehr eleganter Form
mit oft nur papierstarken Wanden gegeniiber, die man im Allgemeinen als

Zwecken gedient haben konnen.
Auch sie haben fast alle den spitzen Boden und fallen leicht um; sie wurden
wahrscheinlich, wie die frankischen Glaser, nach der Entleerung umgestulpt.
An erster Stelle stehen hier eingebauchte und gefaltelte Becher, die fur

Trinkgefafie bezeichnet, die aber auch anderen

die Zeit der

Antonine besonders eigentiimlich

sind.

Die meisten sind schwarz

GefaBe aus gewohnlichera Thon.
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oder gruulich, einigc auch glanzend, und haben diinne, leicht zerbrechliche
Wande. Die Eindriicke und die mehr oder weniger tiefen Fallen dienen ais

Handhabung an Stelle der Henkel, die tiberhaupt bei den
Romern seltener vorkommen wie z. B. bei den Franken. Wir haben drei
Typen zu unterscheiden: Entweder liegt der Schwerpunkt des Profils und der
Hiilfe bei der

grofite

Durchmesser unten (Figur

oder

64, Nr. 3)

oben

(Nr.

4),

oder

die

Wande

sind cylindrisch wie bei Nr. 5. Die Grundform bildet wohl das griinEine weitere Gruppe bilden die Becher mit einlich gefirniGte GefaC Nr. 1.

fachem Rande,
kleinen

fast geradlinigen

Boden verjungenden

Wanden und

dern sieh plb'tzlich zu einem
12 in alien Dimen-

Unterteile; sie sind in Nr. 8

Dieselbe Form findet sich an zwei
sionen zur Veranschaulichung gelangt.
Teclmik der Barbotine hergestellten GefaCen (Nr. 22 und 23) wieder,

in der
iiber

schon Einiges gesagt ist.
Das Muster, hier
Hirschen und Baumen, ist mit einem sogenannten Malhorne,

welche oben

(Seite 344)

Jagdscenen rait
wie es heute noch der Konditor gebraucht, aufgespritzt und dann beim Brande
mit dem Topfe fest verbunden worden.

Fig. 64.

Becherformige GefaCe.

(>|io

der nat. GroCe.)

Eine ahnliche Technik zeigt sich bei Nr. 24 und 25, nur ist hier die
Thonmasse nicht gleichfarbig mit dem GefaOe, sondern Buchstaben (iiber die
Inschriften siehe Seite 345) und Ornamente sind mit weifiem Schlickerthone
auf den schwarzen Grund aufgemalt. Ein besonders angedrehter Boden
diesen cliinnwandigen Bechern
die einfach unten wie ein Gummiball
,

gedriickt sind.

Man

setzt

diese

Ware gewohnlich

in

das

Ende

des

fehlt
ein-

dritten

Jahrhunderts, eine Datierung, die wir fur unsere Fundstiicke auf die Zeit bis
um 250 270 nach Chr. bescbranken miissen. AuCerst fein sind zwei gleichartig dekorierte

schwarze Becher (Nr. 20 und

21),

deren Oberflache durch sich

iiberkreuzende Rillen etwa in derselben Weise behandelt
geschliffeuen Glasern zu sehen gewohnt sind;
auch auf SigillatagefaOen.

man

ist,

wie wir es bei

findet ahnliches

Dekor
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langen (Nr. 14 und 15), teils
und
18
19), die vielleicht zur Aufniedrigen cylindrischen Topfchen (Nr.
das aus grauem
Nr.
13
hervorzuheben
ist
bewahrung von Salben dienten,

AuGer den klcincreu,

auffallend

teils

,

hartera, fast steinzeugartigem
Schliefilich

und

27)

Thone

besteht.

mufi noch der beiden kleinen GefaGe

als Vertreter

von

aus

vier

feuerfestem

rait

Thon

rait

Ausgufi (Nr. 26
der Hand ge-

gedacht werden; das mit einem Deckel
Sie wurden vermutlich
nocb
Metallriickstande.
versehene (Nr. 27) enthalt
zuin Gusse kleinerer Bronzen oder zur Herstelluug von Reparaturarbeiten
kneteten

Schmelztiegeln

(catinus)

verwendet.
II.

Man

GefaCe aus Terra

sigillata.

versteht unter Terra-sigillata-GefaGen eine bestimmte Sorte korallen-

oder siegellackroter, mit einer glanzen den Glasur iiberzogener Vasen, die sich
bis heute in der Erde wie in dem mit organischen Sauren reich durchsetzten

Brunnenschlamme so intakt erhalten haben, daC man mit Recht von einzelnen
Stucken sagen kann, ^ie sahen aus wie neu. Diese Eigenschaft diirften von
modernen Erzeugnissen nur unsere Porzellane besitzen. Der Name terra
fiir

sigillata

das

Material

ist

besonders

in

Deutschland

und Frankreich

samische Erde gebrauchist die altere Bezeichnung
auch die Benennuug arretinische Vasen kommt vor, doch paBt diese
Man hat sich gerade
richtiger nur fiir die wirklich in Arezzo angefertigten.
270
ohne aber
in letzter Zeit viel mit dem Materiale und der Glasur beschaftigt
),
heimisch, in England

licli;

zu einem endgiiltigen praktischen Resultate gekommen zu sein; selbst
einem gewiegten Keramiker wie Herrn von Boch in Mettlach ist es bis jetzt
nicht gelungen, GefaCe mit alien Eigenschaften der Sigillata zu brennen.

bis jetzt

Auch

die

Frage nach der Glasur

ist

noch unentschieden.

Keller, der

chemische

Untersuchungen dariiber angestellt hat, glaubt, dafi Borax darin enthalten sei,
wahrend nach Dragendorf in dem pharmazeutischen Institute der Universitat
Dorpat Alkalien

als

Hauptbestandteile festgestellt wurden.

Besondere Thon-

lager, die entsprechendes Material geliefert hatten, hat man noch nicht gefunden,
und es ware moglieh, dafi die Romer bei ihrer grofien Kunstfertigkeit in der

Keramik im Stande waren, aus jedem Thone durch sorgfaltiges Schlemmen
und entsprechende Zusatze von Oxyden oder Farben Terra sigillata herzustellen.
Fiir uns haben alle diese Uutersuchungen, sei es daC sie sich auf Form
oder Material beziehen, grofien Wert, da es sich

Ware

handelt,

die sich in

keinem

um

eine specifisch romische
und deren kleinste

Zeitalter wiederfindet,

Scherbe uns anzeigt, daG wir auf romische Uberreste gestofien sind.
hat friiher geglaubt, dafi SigillatagefaGe ausschlieOlich von Italien
Gallien importiert seien,
27
)

und hat

dies besouders aus

Man
oder

den zahlreichen Topfer-

Yergl. F. Keller, Die rothe rdmische TOpferwaare, Heidelberg 1876; Hans Dragen(Bonner Jahrb. 1895), Oscar Holder, Die rtfmischen Thongefafie der

dorf, Terra sigillata

Alterthumssammlung in Rottweil, Stuttgart 1889,
TOpferei (Oberbayr. Archiv, Bd. XXII).

und

v.

Hefner

tiber die

Westerndorfer

Gefafie aus Terra sigillata.
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steinpeln mit unzweifelhaft keltischen Namen hergeleitet.
gelungen 1st, in Deutschland, Osterreich und selbst in

Nachdem

es

aber

England Tb'pferofen

und Formschiisseln zu fmden, liefi sich diese Ansicht nicht mehr halten.
Anfangs, und zwar iui ersten christlichen Jahrhundert, iiberwiegt der italische
Import, darm gelangt aber die Topferindustrie auch in den Provinzen durch
eingewanderte Arbeiter zur Bliite, von wo die Ware in die aufiersteu Gebiete
des romischen Reiches verbreitet wurde, sodaB sie uns jetzt oft die
deutet, welche die romische Kultur gegangen
dem Aufhoren der romischen Herrschaft.

ist.

Wege

an-

Sie verschwindet erst mit

Die tadellose Herstellung, der glasharte Brand und die reiche Ornamentieruug sagen uns, dafi die SilligatagefaBe wohl ausschlieGlich das Tafelgerat
bildeten. Es ist eine Nachahmung des reichen getriebeuen Metallgerates, das
der an Luxus gewohnte Romer auch in der Fremde nicht gerne entbehren

Wie

mochte.

dafi sich ein

man

Wert schatzte, mag daraus ersehen werden,
mit Bleidraht geflicktes und ein mit einer Bronzeklammer zusehr

dort seinen

sammengehaltenes Bruchstiick auf der Saalburg gefunden hat; auch die vielen
auf SilligatagefaGen eingeritzten Inschriften (siehe Seite 332) beweisen uns,

daG man sie nicht gerne verwechseln und verlieren wollte. Einzelne iriiissen
aber dennoch auch zu gewohnlichen hauslichen Zwecken gedient haben, wie
die mit Steinchen im Inneren rauhgemachten Reibschalen zeigen, oder man
miiCte

fiir

ermitteln

diese eine andere

Verwendung,

vielleicht

zu religiosen Handlungen,

.

Unser Saalburggebiet ist, wiewohl die Bruchstiicke iiberwiegen, reich an
Sigillata jeglicher Art. Es darf hierbei gleich betont werden, dafi sowohl die
Topferstempel als auch die Fabrikate der Saalburg von denjenigen des Kastells
Zugmantel, wo im Verhaltnis viel mehr GefaGe wie hier gefunden wurden,
wesentlich abweichen.
So herrscht auf dem Zugmantel vor Allem die erste
auch
Qualitat vor;
einige dunnwandige GefaCe mit metallisch glanzender Glasur
und eine bestimmte Sorte nach unten zu sehr dicker, mit Einkerbungen versehener Becher sind besonders haufig. Es scheint, als ob einzelne Typen auf
bestimmte Punkte lokalisiert seien, dafi z. B. der Zugmantel seinen Bedarf mehr
aus den Fabrikeu der Main- und Rheingegend bezogen habe, wahrend die
Saalburg das Absatzgebiet der mehr nordostlich gelegenen Topfereien bildete.
Gewisse Fonnen, wie z. B. die Kumpen mit fast viereckigem Querschnitt,
wie

sie

Glasur

am Rhein angetroffen werden, oder dunkele
kommen bei uns uberhaupt nicht vor.

Wir konnen im Allgemeinen

drei Qualitaten

Sigillata

mit spiegelnder

auf der Saalburg unter-

eine erste, die fast wie neu aussieht, mit tadelloser roter Glasur,
eine zweite mehr gelbliche, deren Glasur nicht ganz so hart ist, und eine

scheiden:

von dem weichen leichtgebrannten gelblichen Thon fast ganz verschwunden ist; diese Letztere mochte man zunachst
als einheimisches Produkt angesehen wissen.
Von den Pronlen, die jetzt
dritte

schlechte,

bei welcher jene

besonders als Hiilfsmittel zur Datierung zurn Gegenstand der Untersuchung
gemacht siud, konuten leider keine genauen geometrischen Zeichnungen mehr
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angefertigt werden; dies muC einer spftteren Gelegenheit vorbehalten bleiben.
Ich weise da, wo es zum Verstandnisse notig erscheint, auf die sorgfaltigen
Darstellungen Holders bin, der die reiche Rottweiler Sammlung bescbrieben hat.

Bei unseren SaalburggefaBen, die auf Tafel
liehsten

XXIX

Typen zusammengestellt und durch den

in ihren hauptsach-

in Textfigur

65 xur Ab-

bildung gelangten Kollektivfund noch erganzt siud, konnen wir folgende
Formen unterscheiden Zunachst glatte, ohne jedes Dekor:
besonders in Brucbstiicken
1) Flache Teller mit ringformigem FuGe,
:

sebr haufig, entweder mit eckigem (Tafel XXIX, Nr. 5, 22 und 29; vgl. aucb
Holder, Tafel X, Nr. 5) oder abgerundetem Profile (Xr. 4, 14, 26 und 27).
2) Tasseu, sebr zablreich, mit diinuer Wand, meist sehr gut gebrannt
mit
und
guter glanzender Glasur (Nr. 16).
3) Becher mit koniscbem Quersclmitt und geradlinigen Wanden, ohne
19
Randprotil und nach dem Boden zu sehr dick; ebenfalls haufig (Nr. 17

und

Die geschweifte, auf

28).

dem Zugmantel

in

mehreren Exemplaren

ge-

fundene Abart mit profiliertem Rande fand sich nur einmal mit dem Kollektivfunde (Profil bei Holder, Tafel IX, Nr. 12).
4) Eigeuartige Kumpen mit augesetztem Rande, der auf Einsatz in
einen Ring schlieCen

lafit (Nr.

bei Holder, Tafel VI, Nr.

2

und

23); nicht selten (Profil

und Quersclmitt

4).

Werm

filen

schon diese Typen in ihren eckigen und scharfgebrochenen Proeine Nachabmung von Metallgeraten zeigen, so ist dies noch mehr bei

der zweiten Gruppe von SigillatagefaOen, den ornamentierten Schiisseln, der
Fall.
Hier ist die Ubereinstimmung der Reliefverzierung mit getriebenen
Silberarbeiten so auschaulich,

daG

man

zur

Annahme

berecbtigt

ist,

es batten

Ein Beispiel dieser Art biklen
bekannten Homerischen Becher 271 ).
Die grofie Nachfrage nach einem billigeren Ersatz fur silberne Gerate
bedingte eine fabrikmaBige Herstellung, was der Sache selbst wenig zum Vorteile gereichte, da sie infolgedessen hinter den individuelleu Kunstleistungen
gemalter Vasen weit zuriickstehen muCten. Wir kennen eine zweifache Herganz bestiinmte Muster aus Metall vorgelegen.
die

Die gewohnliche geschiebt durch Thouibrmen, in welche
das Ornament eingeschnitten ist; doch finden sich auch Formen, bei denen
nebenbei noch Muster mit Stempeln eingepragt sind. Der Modelleur hat
gewohnlich semen Namen auf der AuCenseite verewigt, vvahrend der Stempel
stelluug des Reliefs.

der Mittc des Bodens den Topfer oder die Fabrik angiebt.
Vergleiche
unsere Stempel unter den Inschriften Seite 313ff.
Die Verzierungen sind verschiedenartig, entweder rein ornamental oder

in

aus vielen figurlichen Reliefs bestehend
Letzteren.

Gemeiusam

dem bekannten Motive

ist fast

;

die Ersteren gelten fur alter wie die

Vasen der

Halsstreifen,

der meist aus

des Eierstabes, aneinandergereihten Blattern oder geo15.
Eine Auswahl zeigt Tafel
in Nr. 1

metrischen Figuren besteht.
Vgl. die

alien

XXX

Homerischen Becher, von Carl Robert, im Winkehnannsprogramm 1890.

Gefafte aus Terra sigillata.

Der GefaGbauch tragt
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Arkadenteilung oder Ringe, welche figiirliche
Darstellungen, mit Vorliebe Putten mit Festons oder Jagdscenen, Gladiatorenoft eine

kampfe und auch mythologische Gestalten, einschlieGen.
in

Nr. 16

21

oft

wahrend auf Tafel

sehr

naturalistisch

XXXI

sehen dort kleine Genien,

Tufel

XXX

modellierte Pflanzenornamente

stellt

dar,

Wir
Figuren zusammengestellt sind.
der Bestimmung des GefaGes entsprechend,

einzelne
die,

den Handen halten; ferner Gladiatoren (Nr. 2) und die beim
Kampf in der Arena oder auf der Jagd vorkommenden Tiere, welche im Einzelnen deutlich zu erkennen sind.
In Nr. 1 und 5 ist eine Venus unver-

Weinlaub

in

kennbar; eine andere Scbale stellt Apollo mit dern Sonnenwagen dar. Die
zweite Art der Ornamentierung, bei welch er einzelne Blatter und Ranken,
Epheublatter, Tafel XXX, Nr. 21, und Ilexblatter, Nr. 19, in der
Barbotinetechnik aufgelegt sind, haben besonders kleine Schalchen in der Form
von Nr. 30 der Tafel XXIX (Holder, Tafel IX, Nr. 4) und die Reibschiisseln.
z.

B.

Diese Letzteren sind durch einen groGen uberhaugenden Rand charakterisiert,
welcher gewohnlich mit Raukenornameuten reich geschmiickt ist (Tafel XXIX,
Nr. 11, Textfigur 65, die halbe Schale in dem Teller links); auch Lowenkopfe sind haufig als Ausgiisse aufgesetzt (Nr. 24).
Der Teller Tafel XXIX, Nr. 32, erinnert mit seinen horizontalen Rand-

an ahnliehe Metallschiisseln; er muG ein weitverbreitetes
Handelsprodukt gewesen sein, da er sicfr iiberall vorfindet (Koenen, Tafel XVI,
Nr. 28; Holder, Tafel IX, Nr. 7).
Ein gewohnlicher dunner, sehr sorgfaltig
abgedrehter Deckel ist unter Nr. 33 wiedergegeben.

verlangerungen

Besonders wertvoll sind die beiden Henkelkriige (Nr. 9 und 10), zu
denen noch spater ein dritter rnit schlechter Glasur gekommen ist. Der eine
ist neben dem Steine, welcher das Grab mit dern eisernen Schwerte (Seite 137)
deckte,

gefunden worden.

Zum
Sie sind

kommens

Schlusse muG noch auf zwei Kollektivfunde hingewiesen werden.
sowohl fur die Datierung wichtig, wegen des gleichzeitigen Vorbestimmter Typen, als auch deshalb, weil sie uns die Zusammen-

setzung eines rornischen Haushaltes zur

Anschauung

bringen.

Der erste Fund kam bereits am 17. Juni 1875 in der Praetentura des
Kastells beim Ausrodeu einer alten Eiche gemeinsam mit einem mitEisengeraten
272
zum Vorschein, um den die GefaGe herumlagen. Er entgefiillten Eimer
)
hielt an ThongefaGen: eine grofie Urne in der Form vonNr. 19 der Tafel XXVIII,
die beiden Becher

auf derselben Tafel

(Nr.

Kriigelchen und den zweihenkligen Krug
schalenbruchstuck (Tafel XXIX, Nr. 11),

Nr. 6

Nr. 17

19)

und zwei

Teller;

17
;

und

an

zwei gewohnliche
Sigillatagefafien ein Reib22),

:

drei Becher (wie Tafel XXIX,
von diesen Letzteren tragt der eine (Form wie

XXIX, Nr. 27) den Topferstempel Onnio (Seite 324, Nr. 112), der
andere den Stempel Flavianus (Nr. 63 a); im Ganzen waren es 13 Gefafie
nebst einigen Bruchstiicken.

Tafel

272 Anf diesen werde ich
)
spater bei der Besprechung der Gerate aus Metall
noch besonders zuruckkoramen.

(Seite 442)
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Der letzte Sainmelfund 1st im Sommer des Jahres 1894 in einem nicht
ausgemnuertcn Keller zwischen dem nordlich vom alteren Friedhofe gelegenen
Brunnen Nr. 6 und dem durch die Porta principalis dcxtra gehenden Wege
geraacht worden. Es waren Bruchstiicke von etwa 30 Gefafien, von clenen
23 (in Textfigur Nr. 65 zusammengestellt) gekittet werden konnten. Darunter
befanden sich aus gewolmlichem Thon:

eine

eine Reibschale, ein

Kanne,

Topf, ein Henkelkriigelchen, ein Teller, zwei gefaltelte Becher; aus Sigillata:
fiinf Schiisseln,

zwei Reibschalen, zwei Teller, fiinf Becher und zwei Tassen.

Die einzelnen Stiicke sind schon oben

beriibrt.

irmst

Fig. 65.

Man

Gesamtfund vou

1894.

('/u

der nat. GroCc.)

ersieht aus der Vergleichuug der Einzelstucke der beiden

Gesamt-

funde, daG im Allgemeinen in ihnen dieselben Gefafie vertreten sind: die
Reibschale, eine groCere Urne, Becher aus Thon und Sigillata, Teller uud

Hieraus kaun

man

wie schon oben kurz angedeutet
wurde, eine ungefahre Vorstellung davon machen, welche Arten von Gefafien
zur Ausstattung der romischen Kiiche und der Tafel gehorten.
die Henkelkriige.

sich,

Unter den GefaCbruchstiicken befindet sich eine groBe Menge von Boden
aus gewohnlichem Thon und Terra sigillata, deren abgebrochene Riinder weggeschliffen sind. Die so erzielten kreisformigen Scheiben dienten alsdann als
Brettsteine

fiir

Spiele

und

fur anderen Zeitvertreib.

c.

Geriite ans Holz.
(Textfigur 66.)

Uber
Seite

204

die
ff.

Verwendung

des Holzes zu Bauzwecken

wurde

bereits

auf

ausfuhrlich gehandelt; bier sollen die weuigen holzernen Gerate

Gerate aus Holz.
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besprochen werden, die sich trotz der Verganglichkeit des Materials bis auf
unsere Tage erhalten haben. Aber selbst diese wenigen Stiicke, sowie die

Brennstempel

(Seite 348), die

hauptsachlich

zum Zeichnen

der Holzgegenstande

lassen UDS zur Geniige erkennen, dafi die Saalburgbewohner HolzAuch die lateinischen Namen vieler Gerate
gerate im Gebrauche batten.
rait dem Zusatze ligneus, wie vas ligneum, poculum ligneum, catillus
ligneus

dienten,

u.

s.

w., bestatigen

ihr allgemeines

Fig. 66.

Von Mobeln
sie

erhalten;

ist

Vorkommen

Gerate aus Holz.

(Vs

in der Romerzeit 273 ).

der nat. GroCe.)

hat sich nur eine Holzbank (scamnum) in einem Brunnen
ohne Lehne und sehr einfacli wie die

aus Eichenholz,

Bauernbanke gearbeitet; die vier FuBlocher sind in die 3 cm starke Bohle
schrag nach auswarts gebohrt, um die Beine zur Erzielung grofierer Standsicherheit schrag einstecken zu konnen (Textfigur 66, Nr. 1).
Aus Steinen
gefertigte Banke, die wahrschemlich mit einem Brette oder mit Strohmatten
waren in verschiedenen Raumen den Wanden entlang
belegt wurden,
In Heddernheim wurden runde Tische mit einem gedrehten
aufgeinauert.
273

GefaCe aus Holz waren an germanischen Konigshofen noch lange im Gebrauche
als Symbol der Einfachheit. Gustav Freitag erzahlt in seinen
Bilder aus der
deutschen \r ergangenheit von holzernen Bechern und Napfen bei der Beschreibung des
Hof halts Attilas; er sagt: MaCig erwies er sich auch in allem Ubrigen, denn den Miinnern
des Mahles wurden goldene und silbeme Becher gegeben, sein TrinkgefaC war von
Holz.
Auch im Mittelalter werden holzerne Trinkgefafie bei Gastereien erwahnt; erst
allmahlich sind sie durch solche von Zinn und Glas verdrangt worden. Dagegen hat sich
in der Kuche und dem Haushalte des geringen Mannes Holzgeschirr mancherlei Art bis
auf den heutigen Tag erhalten.
j

und galten

Jacob! Das
,

Romerkastell Saalburg.

28
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FuCe aus Sandstein ausgegraben, die ihrer Hohe nach nur von Stehenden
benutzt werden konnten. Im Allgemeinen dtirfte auf der Saalburg das
Mobiliar nur schr einfacb gewcsen sein, und reichere Mobel sind vielleicht nur
fur die Wohnungen der Offiziere anzunehmen. Wie aus den zahlreichen Beschliigen von Eisen und Erz und den vielen Schliisseln und Schlofiteilen zu
ersehen 1st, miissen sehr viele freistehende Kasten oder Wandschranke vorhanden gevvesen sein. Auf Tafel LVII sind rait Ausnahme von Nr. 14,
welch e

zu

einern

Schwertscheidebeschlag

gehort,

Zunachst die Henkel Nr.

lauter

solche

Beschlag-

teile abgebildet.
13; davon zeigen die ersten
das Delphinsieben Nummern eine elegante Form und vollendete Technik
motiv (Nr. 3) ist ofters vertreten. AuGer diesen enthalt das Saalburgmuseum
noch viele solcher und abweichend vou ihnen geformter Henkel aus Eisen
und Bronze in alien Grofien, wovon mancher auch zu Bronze-GefaCen gehort
haben wird. Truhen und Schatullen miissen, den formvollendeten Beschlagen
entsprechend, auch im Holz reich und schon gearbeitet gewesen sein; ich
verweise hierfiir besonders auf folgende Stiicke: Das Scharnierbandchen
1

;

Nr. 15, die Eckbeschlage Nr. 20-23,
sowie die Ziernagel Nr. 26 31.

Von Dreherarbeiteu
auf

S.

171

die

Zierleisten

Nr.

1619

und

24,

sind die Brunnenrollen (vergl. Textfigur 23) bereits

172 aufgefiihrt; einige andere interessante und sehr seltene

Stiicke,

Brunnen gefunden wurden, mogen hier noch Platz finden.
Die auf Textfigur 66, Nr. 2, und Tafel LXXX, Nr. 4 (Quersclinitt) abgebildete Holzschiissel (catillus ligneus) gleicht den heute noch im Orient gebrauchlichen Holznapfen, wie sie neuerdings bei uns in den Handel kommen.
Sie hat die Grofie und die Form der Terra-sigillita-Schalen (Tafel XXIX,
Nr. 11 und 24) und ist sehr fein aus Espenholz gedreht; die Wandungen
waren recht diinn und beim Ausgraben gebrechlich, weshalb zu ihret Erhaltung ein besonderer Holzkern gedreht werden mufite, auf den die durch
das Wasser konservierten Reste rnit Stiftchen befestigt wurden gleichzeitig hat
man eine genaue Zeichnung gefertigt, da das Holz, nachdem es aus seiner
die ebeufalls in

;

tausendjahrigen Verborgenheit erhobeu war, an der Luft rasch zusanimeuschrumpfte und seine schone Form veranderte. Besonders bemerkenswert ist
die Reparatur dieses Holzgefaftes, das
ein weiteres Auseinandergehen des

um

schon in Romerzeit gesprungen war;
Randes zu verhindern hatte der Be,

um

den Rand gelegt und rait kleinen
Bronzestiften angenagelt. Ahuliche Reparaturen mit Bronzeklammerchen befinden sich auch an GefaCscherben von Terra sigillata. Von sonstigen gedrehten
sitzer

einen Reif aus diinnem Bronzeblech

Holzgeraten

fanden sich leider wenige in vollstandiger Erhaltung, dagegen
Form leicht erkennen liefien; sie mufiten,

Bruchstiicke, die die urspriingliche

sie aus dem Schiamme gezogen waren, rasch abgeformt werden,
bevor sich ihre Gestalt veranderte.
Die Originale selbst sind aber mit der

nachdem

zusammengetrocknet, daC ihr friiheres Aussehen kauui noch zu
erkennen ist. Besonders ist dies bei denjenigen der Fall, die aus Espeu-,
Linden- oder einem sonstigen weichen Holze bestanden. Bei Gegenstanden
Zeit derart

Gerate aus Hoi/.
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aus hartem Holze, besonders aus Eichen, hat sich die Form auch nach ihrer
Austrocknung wenig verandert wie u. A. der Holzgriff der Sage Textfigur 28,
Nr. 26 (vergl. auch S. 177182).
Textfigur 66 enthalt welter noch folgende beachtenswerte Fundstiicke
aus Holz: in Nr. 3 den gedrehten Deckel einer runden Schachtel (Biichse)
von 9 cm Durchmesser; in Nr. 4 eine runde Scheibe mit rundem Loch von

12

cm

Durchmesser, ein Gegenstand, der in mehreren Exemplaren vorhanden

und zu einem ButterfaC gehort haben konnte; Nr. 5 zeigt eine Kugel
von 9 cm Durchmesser, Nr. 6 einen gedrehten Ring aus sehr hartem Holze,
Nr. 7 stellt einen gedrehten Gegenstand in Gestalt
wahrscheinlich Buxbaum.

1st

einer Rolle aus

emem

weichen Holze dar;

der Durchmesser

die beiden Seitenteile

Hohe

sind

abge-

an die
Kinder
und
womit
die
diirfte
auch
diesem
oder
einem
ahnSchnnrren,
spielen,
lichen Zwecke gedient haben. Nr. 8 veranschaulicht einen Kiibel, der, nach unten
sich verjiingend, einen mittleren Durchmesser von 23 cm und eine Hohe von
Die Holzeimer habe ich schon bei den Brunnenebenfalls 23 cm besitzt.
funden erwahnt, vergleiche Textfigur 23, Nr. 5 7. Einzelne Dauben und
Boden fur solche und ahnliche GefaCe sind in vielen Brunnen gefunden
rundet,

betragt

7,

die

6 cm;

er

erinnert

worden; eine besonders schon gearbeitete eichene Daube gibt Nr. 9 wieder,
die wohl von einem grofien Zuber oder einer Biitte stammen wird; sie
ist 60 cm lang, 16 cm breit und hat an einem Ende ein 7 cm groBes rundes
Loch, das zur Handhabung des Gerats diente. Dieser Teil, der iiber den
Rand vorgestanden hat, ist ausgeschnitten uud am anderen Ende ein 15 mm
breiter Falz zur Aufnahme des Bodens eingehobelt. Nr. 10, aus dem Brunnen
Nr. 31, stellt ein TrockenfruchtmaB, und zwar den Doppelmodius (modius
Dieses interessante Stuck hat einen lichten Durchmesser
castrensis), dar.
von 0,30 und eine Hohe von 0,247 m; sein Inhalt betragt demnach 17,47
21
Liter, was mit dem von Hultsch *) auf 17,51 Liter angegebenen Mafie fur
Die kleine Abweichung fallt
einen Doppelmodius nahezu iibereinstimmt.
nicht ins Gewicht, deun unbedeutende Differenzen werden bei derartigen
HolzmaBen wohl ofters vorkommen. Das GefaC diente zum Messen von Ge275
Bemerkenswert ist seine Herstellung aus quer
treide und Hulsenfriichten
).
aufeinander gewickelten, gespaltenen duunen Holzschichten (Holzspahnen),
die mit eisernen Stiftchen aufeinander geheftet sind, wodurch einem Verziehen
des Holzes vorgebeugt wurde. Unsere seither iiblichen FruchtmaGe
Scheffel,
sind genau in derselben Weise gefertigt.
Metzen etc.
Die iibrigen Holzsachen aus unsereii Brunnen, wie Schreibtafelchen,
Holzschuhe u. s. w., werde ich an den zutreffenden Stellen weiter unten besprechen, dagegen sollen hier noch einige Bemerkungen iiber die bereits bei
2n
)

F. Hultsch, Metrologie,

Der Maximaltarif des Diocletian,

vergl. auch Th. Mommsen und H. Blumner,
Nach diesen Quellen hat der Modius 8,754 Liter

S.

94 und 99

S.

60.

;

Kubikinhalt.
* 75
)

Eich bringt auf Seite 398 die Abbildung eines Modius

nach einer Terracotta-

lam pe.
28*
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den Brunuenfundcn vcrzcichneten Korbflechtercien gemacht werden. Geflochtene Waren wurden im Altertum aus verschiedencm Material und in
mancherlei Formcn angefertigt, wic dies die uberlieferten

Namen

der Fabrikato

viele

bildliche Dar-

und

von Korbcn
und anderem Flechtwcrk
beweiscn. Ueber das dastellnngen

bei angevvandte techniscbe

Verfahren wird von den
Schriftstellern
richtet;
ist

es

um

nichts be-

so erfreulicher

daher,

uns

dafi

Gegenstande soldier Art,
die gewohnlich aus sehr
Materialc

verganglichem

bestehen, erbalten geblic-

ben

Der Schlamin

sind.

der Brunnen hat uns auf

derSaalburg verschiedene
Stiicke von Korben aus
konsor-

Weidengeflecht
viert, die

noch

genau

die heute

Technik
Der zuerst auf-

libliche

zeigen.

gefundene Korb, der aus
Holzriemen
gespaltenen
Teile von Flechtnrbeiten.

Fig. 67.

("/a

bestand, die mit

der nat. GroCe.)

Weiden

ist
waren
leider nacb seiner Auffindung nicht sofort photographiert worden und bald
in kleine Teile zerfallen.
Er hatte die Form unserer Packkorbe und
konnte aus siidlichen Gegeuden, wo solcbe Kb'rbe jetzt noch gebrauchlich
sind, hierher gebracht worden sein und zum Vorsand von Waren gedient
haben. Von dem zweiten Fund von Flechtwerk wurde alsbald eine photo-

umflochten

graphische

,

Aufnahme gemacht, welcher

die beistehende Textfigur 67 in halber
Bereits im Jahre 1889 habe ich iiber

GroGe nachgebildet ist.
in der Museographie der Westdeutschen Zeitschrift (Band IX)
und eine Abbildung in natiirlicher GroBe verOffentlicht.
Notizen
einige
natiirlicber

dieseu

Fund

Xr.

unserer Textfigur

1

dungen

stellt

ein

Bodenstiick,

Nr. 2

4

Teile

der

Wan-

dar.

Die Abbildung der zierlichen Flechtarbeit giebt uns einen Begriff von
der Geschicklichkeit der Romer in diesem Gewerbe. Ausfiihrlichere Mitteilungen iiber die

Fabrikation gefiochtener

Waren

im Altertum finden

sich

H. Bliimner, Technologic und Terminologie der Gewerbe und Kiinste
bei Griechen und Romern, I. Bd., S. 288 ff.
bei

Gerate aus Metall.
d.

Gterate ans Metall.
I.

(Tafeln

Von den

XXXV

437

Hausgerate.

XXXVII, X XXXIII,

LVIII, LX, LXII und Textfigur 68.)

vielen Fundstiicken aus Eisen, die bereits auf Seite 201

erwahnt sind, nehmen diejenigen, welche zum Haushalte gehoren und
bewegliche Habe betrachtet werden konnen, einen bervorragenden Platz

Fig. C8.

Hausgerate.

auf den obenbezeichneten Tafeln und

(>/*

203
als

ein;

der nat. GroCe.)

der Textfigur 68

sind

die

charakte-

im Nachstehenden kurz beschrieben werden, vereinigt.
Typen,
Ein Vergleich mit anderen ahnlichen Funden aus romischen Niederlassungen
und besonders mit denen von Pompeji, die so oft mit den uuseren vollig

ristischen

konform

die

sind,

Wiederholung

wiirde
sein

fiir

jeden einzelnen Gegenstand nur eine uberflussige
weit fiibren; ein Hinweis auf besonders wicbtige

und zu

Stiicke diirfte geniigeu.

Die Funde.
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Das Messer

(cutter),

das aus Klinge und Heft

mOglichen Grofien und Formeu vor;
auf der Textfigur Nr. 68 zwolf Stuck in
linden
6,

8,

Fleischmesser,
zeichnet,

da

XXXVII und

sie in dieser Gestalt

Form

findet,

scheint

LXI.

Die

Nummern

2,

1,

5,

der Textfigur 68 sind Hack- und
werden aber auch als Opfermesser be-

auf den Seitenflachen der Opfer-Altare in
Nr. 1).
Dieses Gerat, das sich sehr

XXIV,
uud

Kastellen

in zierlicher

in der Haushaltung,
auch zum Spalten des

fur Vieles

wie

33 und

sind

810

meist fischbaucbig,

Relief dargestellt sind (Tafel
hftufig am Limes in Tiirmen

in alien

der Naturgrofie abgebildet; ferner

LX

auf den Tafeln

sich Messergriffe

14 der Tafel

/4

kommt

XXXVII

auf Tafel
1

bestelit,

wie in

raassiger

zum Zerhacken und

Holzes gedient zu
5 und 6 haben Tiillen fur HoJzstiele, an Nr. 8 und 14
sind spitz zulaufende Angeln angeschmiedet, die ebenfalls zum Befestigen
eines Holzstieles oder GrifFes bestimmt waren (vergl. Textfigur 68, Nr. 8),
Zerlegen

haben

276

).

des

Nr.

Fleisches,
1,

2,

doch sind auch solche gefunden worden

,

an denen Klinge und

Stiel

aus

einem Stiick geschmiedet siud (Textfigur 68, Nr. 10); interessant sind diejenigen, die oben an der Spitze ein Loch haben (Nr. 8
10), das auch an
vielen unserer modernen Hackmesser angebracht ist und ein Aufhangen
des Messers ermoglichte. Von den auf Tafel XXXVII dargestellten Messern
sind eiuige durch ihre elegante Form bemerkenswert.
Nr. 26 erinnert mit

seinem geschweiften Riicken (wie Nr. 15) an prahistorische Vorbilder, ebenso Nr. 13 der Textfigur 68, an dem der an die Klinge geschmiedete Griff
mit Bronzestreifen verziert ist.

Andere Stiicke gehoren ofFenbar einem Handwerke an, so Nr. 3 und 4;
die 32 und 36 cm langen, sehr starken Messerklingen werden zum Spalten
und zur Bearbeitung des Holzes verwandt worden sein (Seite 207). Nr. 3
zeichnet sich durch einen Fabrikstempel in Form eiuer Schmiedezange aus,
Nr. 13 diirfte als ein Schuhmacher- oder Sattlermesser zu bezeichnen sein;
die Messer mit gekriimmter Klinge, Nr. 6 und 7 auf Textfigur 68, sind wohl
als

Gartenmesser zu betrachten.
Die Messergriffe bestanden, wenn

Bein oder Bronze

waren

und

sind

manchmal

sie

nicht

massiv waren, aus Holz,

reich verziert (Tafel

Nr. 16

und

LX,

Nr. 7

13);

mit Angeln
in die Griffe eingesetzt und mit einer Zwinge (breiter Ring) zwischen Klinge
und Angel verbunden; oft ging die Angel auch durch den Griff und war
am Ende mit einem Nietknopf befestigt (Tafel XXXVII, Nr. 20 und 30).
sie

teils

aufgenietet (Tafel

XXXVII,

24),

teils

Textfigur 68 zeigt in Nr. 14 und 15 zwei Messer mit zierlichen Bronzegriffen.
Das erstere ist in Grofte und Form dem im Kastell Butzbach gefundenen gleich 277 ).

Von besonderem Interesse sind die Klapp-, Einlege- oder Taschenmesser,
an welchen die Klinge statt der Angel einen eckigen Ansatz erhalt und sich
* 76

III.

) Vergl. auch Lindenschmit, Die Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit,
Heft, Tafel V.

2

Figur

") Vergl.:

7.

Der Obergermanisch-rattsche Limes des Romerreicb.es, Nr.

14,

III.

Band,

Tafel 2,

Gerate aus Metall.

im

der aus zwei Flatten besteht

Griff,
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und durch einen

vernieteten Stift dreh-

bar befestigt ist, umlegt. Man hielt sie friiher fur nicht romisch; nachdem
sie aber nicht allein an der Saalburg, sondern auch anderwarts vereinzelt
278
gefunden wurden ),

im

Zweifel; sie

ist

man

liber ihr Alter

und

ihre

Herkunft nicht mehr

unterscheideu sich von den modernen nur durch das Fehlen

Die Griffscheiden der beiden, Nr. 16 und 17 der Textfigur 68
abgebildeten Exeruplare sind von Eisenblech, welches mit Hirschhorn belegt
Tafel LX enthalt
ist; Nr. 16 hat arn Griffende eine Ose zum Aufhangen.
der Feder.

unter Nr. 6 die Bronzescheide eines Klapprnessers, dessen eiserne Klinge einist.
Zum SchluO sei noch ein kleines Bronzemesserchen erwahnt,
das aus ein em Stiick gearbeitet ist (Tafel XXXVII, Nr. 24).
Die auf der Tafel XXXVI, Nr. 19 24, wiedergegebenen Gegenstande
aus gutem Stahl finden am besten hier einen Platz; es sind sogenannte

gerostet

wie

Stable,

sie

der Metzger

Scharfeii

der

eine Ose

mit Ring

gestahlten

und ebenso

Messer

gebraucht.
des

zum Durchstecken

die

Hausfrau heute noch zum

An ihrem oberen Ende ist
am Giirtel befestigten Riemens

angebracht.

Von Metzgergeraten sind auGer den obengenannten Hackmessern noch
mancherlei andere gefunden word en; zunachst die Fleischhaken (carnarium)
(Tafel XXXXIII, Nr. 21
23) so wie eine Anzahl Beile (securis) zum Schlachten
des Viehes,
Seite

125

in

der

Form von

erwahnte

f.

Nr. 13

Schlachtstein

der Tafel

aus

XXXIII, und der schon

Basalt,

in

dessen

Mitte

ein

schwerer eiserner Ring zur Fesselung der Schlachttiere eingebleit ist.
Die Sch ere (forfex, forficula), gleicht in der Konstruktion den heute

noch gebrauchlichen Schafscheren 279 ) und besteht aus einem Stiick Eisen,
das am Kopfende federt. Tafel XXXV giebt in Nr. 12
14 drei verschiedene
GroGen von 20 36 cm Lange wieder. Eine Ausnahme von diesen allgemein
iiblichen Formen macht die in Nr. 5 der Textfigur 71 wiedergegebene kleine
Schere 280 ), die in der Konstruktion unseren jetzigen Scheren gleicht; sie ist
auch den modernen Rosenscheren und denjenigen ahnlich, die zuin Schneiden
von diinnen Eisen- und Bronzeblechen gebraucht werden, doch kormte man,
uach ihrer Zierlichkeit zu urteilen, auch an eine Nagelschere denken.
Die Loffel und Gab ein, in unserem Sinne als Hausgerate unentbehrwaren
den Romern nicht bekannt; doch sind Gabeln (furca) aus Eisen
lich,
wie aus Bronze auf der Saalburg gefunden worden. Eine dreizinkige, 30 cm
lange und 25 cm breite Gabel (Tafel XXXV, Nr. 4) gehort zu den Landwirtschaftsgeraten, wie die zweizinkigen Heu- oder Stallgabeln (Textfigur 69,
Nr. 10). Das kleine Gabelchen Tafel LXII, Nr. 12, ist zu den arztlichen
Instrumenten zu zahlen. Nr. 5 der Tafel LXVII ist eine Filetnadel, auf die
ich spater

" 8)
279
)

28
)

noch zurtickkommen werde.

Lindenschmit, Bd. II, Heft IV, Tafel 4; Bd. Ill, Heft III, Tafel V.
Lindenschmit, Bd. Ill, Heft III, Tafel V.
Ich habe dieses seltene Stiick bereits in der Westdeutschen Zeitschrift 1889, auf

Tafel 14, Nr.

2,

in Naturgrofie veroffentlicht.

I)ie
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Von
Haken

mit

gabelfbrmigen Gegenstiinden

einem

oder zwei Zinken

besitzen wir mehrere (vergleiche die auf der Tafel

dargestellte)

zum
kam

Funde.

;

sie

XXXXIII,

miissen indefi anderen Zwecken gedient haben.

oder

Nr. 24,

Die Gabel

Essen, eines der unentbehrlichsten Gerate der heutigen KulturvOlker,
erst spat in Gebrauch; wfthrend man bei uns wie in Romerzeit noch lange

mit den Fingern aC, war sie in Italien bereits im 14. Jahrhundert allgemein
und hat sich in Deutschland, England uud Frankreich erst im 16. und
Nr. 4 der Textfigur 68 zeigt eine dreizinkige
17. Jahrhundert eingebiirgert.
als

cm

langen Zinken und zierlich gewundenem Stiel; sie wircl
Fleischgabel beim Kochen und Braten gelten diirfen.
Mit den Loffeln hat es eine ahnliche Bewandtnis; wenii auch ihre

Eisengabel mit 6

allgemeine Benutzuug alter als die der Gabeln ist, so waren sie, nach den
Funden und schriftlichen Nachrichten zu schlieGen, doch nicht in dem MaOe
wie heute im Gebrauch.

Vielleicht bestanden, wie bei

uns auf dem Lande,

viele aus Holz; mOglicherweise gehoren dazu einige Bruchstiicke von Espenholz
aus den Brunnen. Von der Saalburg haben wir sowohl groGe LOffel aus
Eisen als auch kleine aus Silber, Bronze und Horn. Sie bestehen aus einer

runden oder langlichrunden Schale, die an einem Stiele befestigt ist; ihre
naturgemafie Form zum Schopfen von Fliissigkeiten hat sich seit Jahrtausenden nicht geandert.
Wir haben zwei Arten von eisernen Loffeln, solche mit kurzen Stielen
und kraftiger Schale (Textfigur 68, Nr. 5) und solche mit langen, zierlich
Stielen.
Erstere scheinen hauptsachlich zum Schinelzeu von
besonders
von Blei, gedient zu haben, wie man aus den, manchen
Metallen,
Loffelschalen anhaftenden Resten geschlossen hat. Die anderen (Tafel XXXVI,

gearbeiteten

Nr. 14)

diirften

als Kochloffel

faltigen Herstellung

einerseits

zu bezeichnen sein,
der 40

50

cm

wofiir

lange Stiel,

aufier

der sorg-

mehr aber uoch

an seinem oberen Ende befindlichen beiden Haken sprechen. Der lange
Stiel war bei dem Kochen auf offenem Feuer eiue Notwendigkeit
die angedie

;

schmiedeten Haken (Tafel

XXXVI,

Nr. 14

17) hatten, wie es scheint, einen

doppelten Zweck: einesteils eigneten sie sich zum Feuerschiiren andernteils
auch zura Herbeiziehen der an Ketten aufgehangten Kessel, zum Drehen
des dariu kochenden Fleisches, sowie zum Aufhangen an die Wand.
Eine kleinere Art Loffel (ligula), Nr.
der Tafel LXII und Nr. 10
,

36

und

11 'der Textfigur 71,

Nr. 5

und 6, dagegen zu medizinischen oder kosmetischen Zwecken.
Abgesehen von Nr. 3, das aus Silber, und Nr. 4, welches aus Horn

Formen; ihre Schalen gleichen oftmals dep menschlichen Zunge (Nr. 3) und sollen zum Essen von Eiern und
SiiGigkeiten, vielleicht auch von Austern, deren Schalen sich an der Saalburg und an anderen Limeskastellen fanden, gedieut haben, die kleinereu,

besteht,
gestellt,

zeigt elegante

sind die meisten dieser Loffelchen aus einer Metallkomposition herder man den Namen
WeiGmetall
beigelegt hat; bei den aus

demselben Metall gefertigten Fibeln sollen seine Bestandteile etwas naher
erortert werden.
Schopfloffel (Schopfkelle) uud Seihloffel, wie sie uns

Gerate aus Metall.
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Pompeji so mannigfach und so reich verziert aufbewahrt

hat,

wurden an

der Saalburg nicht gefunden.

GefaGe aus Bronze

scheinen nicht viel im Gebrauch gewesen zu
haben
sich
hier
nur wenige ganz erhaltene Stiicke gefunden;
sein,
Tafel LVIII, Nr. 1, ist ein 33 cm im Durchmesser breites und 12 cm hohes,
aus diinnem Bronzeblech getriebenes Becken mit gerade abstehendem Rand,
Nr. 2 eine Bratpfanne (Kasserole)
genau den in Pompeji gefundenen ahnlich
mit
langem Stiel. Nr. 3 und 4 stellen Bruchstiicke
(vergleiche Overbeclc-Mau]
von Stielen solcher Gefafie dar, Nr. 5 ein durchlochertes kleines Sieb (Durch-

denn

es

schlag), Nr. 6 ein Bruchstiick eines solchen, ebenfalls aus

diinnem Bronzeblech

Auf

Textfigur 36, Nr. 2, ist eine gut erhaltene Bronzeschale abim Brunnen Nr. 12 fand. AuCerdem sei hier noch der schone
die
sich
gebildet,
Kessel aus Kupfer 281 ) mit eisernem Henkel aus dem Brunnen 39 (Textfigur 36,
gearbeitet.

Nr. 13,

und

dabei lag ein seltenes GefaC (Textfigur 71,
der Terra-Sigillata-Schiisselchen, welches uach den

Seite 245) erwahnt;

Nr. 1), genau in der Form
Untersuchungen des Herrn Dr. A. Rudiycr in Homburg aus reinem Zinn besteht und der einzige Gegeustand aus diesem von den Romern hauptsachlich
in Britannien gewonnenen Metall ist, der bis jetzt an der Saalburg vorkam.
Mit diesen wenigen Sachen ist unser Inventar an ganzen MetallgefaCen
Weun auch anzunehmen ist, dafi die verhaltnismafiig wertvollen
erschopft.
Gegenstande bei einer Flucht leicht mitzunehmen waren und daC nach erfolgten Zerstorungen diese zunachst gesucht und von Freund und Feind weg-

gebracht wurden,

Hausgerate

Die

dafiir,

Wage

so

daC

sprechen doch die sparlichen Bruchstiicke derartiger
sie nicht allzu zahlreich vorhanden waren.

(libra),

das bekannte Mefiinstrument

zitr

Bestimmung des

absoluten Gewichts, hat sich in ihrer Form und Einrichtung seit Romerzeit
kaum verandert. Die Ausgrabungen in Pompeji haben Wagen mit gleicharmigem Doppelhebel, dem Wagbalken (juguni) und einem Paar Schalen

GroBen ergeben; ebenso solche mit uugleichem
Wagbalkeu, dessen langerer Arm die Schale tragt, und auf welchem ein
Laufgewicht bewegt wird; letztere werden als Schnell- oder romische Wagen
282
Nur diese Konstruktion die auch in Pompeji am
(trutina) bezeichnet
).
meisten vertreten ist, wurde auf der Saalburg angetroffen. Textfigur 68 giebt
in Nr. 2 eine vollstandig erhaltene Wage, deren Wagbalken eine La'nge von
16 cm hat, wieder; ein genau gleiches Exemplar, an dem nur die zwei uuteren
Haken fehlen, wurde in Mainz gefunden 283 Der Wagbalken dieser jetzt noch
haufig, besonders beim Wiegeii der Feldfriichte, beniitzten Wagen hat nach unten
und uach oben je eine Ose mit Haken (a und b). so daG verschiedene Hebellangen entstehen, wodurch man, je nachdem schwerere oder leichtere Gegenin alien moglichen

(lances)

,

).

stande zu wiegen sind, sich der kiirzeren oder der laugeren Seite des Balkens
281
)

Zwei ahnliche Kessel, der eine (wie es scheiut) ebenso groC, der andere
Museum zu Augsburg und stammen aus Schvveizer Pfahlbauten.

befinden sich im
282
)

283
)

Overbeck-Mau, Pompeji, Leipzig, 1884, Seite 447.
Lindenschmit, IV. Band, Tafel 15.

grofier,
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Die Funde.

Jede Seite des Wagbalkens trftgt eine andere Gradeinteilung; der
laugere Hebel a 1st fur Leichtgewicht, der kiirzere b fiir Schwergewicht; dns
bedient.

Hftngegewicht selbst bleibt fiir beide Handhabungen sich gleich, die genaue
Feststellung der Schwere liegt in der verschiedenen Einteilung des Rebels.
Wagbalken sind mehrere gefunden; der in Textfigur 68 als Nr. 1 abge-

an dem die Osen und die Ringe, in welchen das Gewicht hing, noch
Die Nummern 27 und 28 der
sind, hat eine Lange von 42 cm.
Tafel XXXVI zeigen zwei kleine Wagbalken, an denen noch die eingeritzten
Marken vorhanden sind, welche oft ihrer Feinheit wegen durch Verrostung
bildete,

vorhauden

unkenntlich wurden.

Wagschalen haben sich nicht gefunden; die zu wiegendeu Gegenstande
wurden wohl meist an den Haken c und e angehangt. Die Gewichte 281 ), die
teils runde, teils birnformige Gestalt haben, sind an den in Porapeji und in den
Rheinlanden gefundenen Wagen reich ausgebildet; sie zeigen Darstellungen von
285
aus Bronze, die mit Blei ausgegossen sind, wodurch
Figuren und Biisten
)

das Gewicht reguliert wurde.

Die unsrigen dagegen sind einfach aus Blei

Das Gewicht Textfigur 68, Nr. 3, gefunden
hergestellt (Tafel
1884 in der Biirgerlichen Niederlassung, zeichnet sich durch seine GroGe

XXXVI,

Nr. 29).

(52 cm lang) und durch seine Schwere aus; es hat eine elliptische Form,
besteht in einer Hiille aus Eisenblech und war mit Blei ausgegossen;

lag in unformiger Masse ausgeflossen daneben, was nur infolge
starker Erhitzung wahrend eines Brandes geschehen sein konnte.
Wir erfahren durch dieses gut erhaltene Gewicht, das zu einer sehr groGen Wage
letzteres

und schwere Gegenstande, vielleicht Getreide
damit gewogen wurden. AuGer dem eigentlichen Haken, der
an der konkaven Seite eine scharfe Schneide hat, befindet sich diesern gegen-

gehort haben muG, daft groGe

und

Fleisch,

iiber ein winkliger

teils

Ansatz

zum Aufhangen

des Gewichts.

Eine ganze Kollektion von Eisensachen, die ihrem Zwecke nach
zu den Hausgera ten
teils zu den Waffen und Werkzeugen zu zi'ihlen
,

war in einera Eimer vereinigt nebst einer Anzahl von ThongefaGen
(vergleiche Seite 432) der Erde iibergeben worden und kam am 17. Juni
sind,

1875

in

Von dem
erhalten

Tafel

der Praetentura des Kastells (Tafel IV, P) wieder
Eimer waren nur noch die Eisenteile, der Biigel

und

sein Inhalt zu

XXXXVI,

Nr.

1).

zum
und

Vorschein.
die Reife,

einem einzigen Klumpen zusammengerostet

Darunter befanden sich

(siehe

Beile, MeiGel, Bohrer, Ringe,

Nagel, Beschlage, mehrere Schiebe- und Drehunbearbeitete
Eisenstiicke, sodaG man geneigt war, an
einige
den NachlaG eines Schmiedes oder Schlossers zu denken. Der Fund, bei

Lanzen- und Pfeilspitzen
schliissel

,

und

dessen Ausgrabung der bekannte und in diesem Buche schon ofters erwahnte
Professor J. Seeker von Frankfurt mit seinen Schulern zugegen war, machte
den Eiudruck, als seien die Gegensta'nde vor einem befiirchteten Ueberfalle
* 81
)

t)ber das

rom. Gewichtssystem vergleiche Hultsch, Griechische und Romische

Metrologie, Berlin 1862.
)

Lindenschmit, Bd. IV, Taf. 15, Nr.

25.

Gerate aus Metall.
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zu einer kriegerischen Unternehmung in der Hoffnung
Da der Eiraer
sorgfaltig anvertraut worden.

Ruckkehr dem Boden

und die danebenstehenden Topfe, Kriige, Schiisseln und Tassen nur wenig
mit Erde bedeckt waren, so scheint dieses Inventar von der letzten romischen
Besatzung zu stammen, sonst wiirde man die heute noch gut erhaltenen
Gefafie sicherlich ihrem Verstecke wieder entnonimen haben.

II.

Feld- und Gartengerate.

(Textfigur 69, Tafel

XXXV

und LXXX.)

Auf das am Siid-Abhange gelegene und

bereits in Romerzeit urbar
Gelande
ist
schon
auf
Seite
110
gemachte
Bezug genommen. Selbst wenn
uns die Thatsache nicht bekannt gewesen ware, dafi diese Beschaffeuheit des
Bodeus romischem FleiCe zuzuschreiben ist, so wiirden uns doch die zahl-

reichen

und Ackergerate nicht im Zweifel dariiber
einen regelrechten Acker- und Getreidebau ist hierbei nicht

dort gefundenen Feld-

gelassen haben.

An

zu denken, denn dazu eignete sich die nur wenige Kilometer entfernt gelegene
Ebene weit besser; es ist auch anderwarts der Beweis erbracht worden, dafi
dieselbe von den Ro'mern durch Feldbau bestellt war; ich erinnere hierbei

an

nach Heddernheim und zwischen Homburg und
Ober-Eschbach aufgegrabenen romischen Meierhofe und Scheunen (Frucht286
).
magazine)
Dagegen muC nach den gemachten Beobachtungen unmitteldie langs der Romerstrafie

bar bei der Saalburg umfangreicher Gartenbau zur Anpflanzung von Gemusen
betrieben worden sein. Auch scheinen die Hauschen (canabae)
meistens ein Gartchen hinter der eingefriedigten Hofraite gehabt zu haben

und Obst

(siehe Seite 114); hauptsachlich sprecheji dafiir die Gerate, die ich zunachst
unter Zugrundelegung der Abbildungen betrachten will.
Nr. 1 der Textfigur 69 zeigt ein wichtiges Gartengerat, das aus einem

cm

langen holzernen Querbalken besteht, in den sechs 15 cm lange eiserne
Zinken eingenietet sind. Dieses scheint das von den alten Schriftstellern ofters

35

erwahnte Instrument, der Raster, zu sein, iiber dessen Aussehen man seither
im Unklaren war; von demselben brachten die Brunnen Nr. 14 und 26 zwei
relativ gut erhaltene Exemplare, nach welchen auch die friiher an der Saalburg und an anderen Romerstatten gefundenen eigentiimlich geschmiedeten, an
einem Ende umgebogenen Eisen (Nr. la) als Zinken fur Re c hen erklart werden
konnen; vergl. auch Tafel XXXXV, Nr. 6. Der schon ofters citierte Rich sagt:
Der Raster und Rastrum ist eiu zur Feld- und anderen Garten wirtschaft gehoriges Instrument, das sowohl riicksichtlich seiner Form als seines Gebrauches
zwischen unserem Karst und der Hacke steht. Es war sehr schwer (Vergil,

Georgica

I,

Zinken (Cato
jse)

Seite 129.

Zahne (quadridens) oder
gewissen Entfernungen von einander standen

164), hatte zwei, drei
II,

cc.),

Vergl. von

die in

und

bisweilen vier

Cohausen und Jacobi, Romische Bauwerke,

Nass. Annalen

XVII,

Die Funde.
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und

iin

rechten Winkel

perpendikular

zum

Stielc

auf einem Balken saBen, der wiederuin seinerseits
Die Art, wie man dieses Instrument gestand.

braucht, gleicht der Fiihrung der Hacke:

Fig. 69.

auf (Seneca, de ira

So diente

es dazu,

Feld-

und

man

Gartengeriite.

('/>>

hebt es jedesmal von der Erde

der nat. Gr6Ce.)

und

schlagt es dann mit aller Kraft in den Boden.
die Oberflache des Bodens zu graben, zu reinigen und

II)

das

Land umzuarbeiten,

um

die grofieren

als

wenn

Erdschollen,

die

es gepfliigt wiirde,

der Pflug

und namentlich auch

zuriickgelassen hatte,

?

zu

zer-

Gerate aus Metall.
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ehe das Land geeggt wurde, oder auch wohl, um geradezu das
ersetzen (Plinius, H. N. XVIII, 49, 3).
zu
Eggen
Die von Rich hierzu gegebene Abbilduug stellt nicht ein solches Gerat,
sondern einen Karst dar; dagegen pafit seine Beschreibung genau zu unserem
Instrument, das sich durch seine Schwere und die kraftigen eisernen Zinken
schlagen,

zum Zerschlagen der Schollen und zur Bearbeitung des Bodens
Das durch den Querbalken ab gehende, 5 cm breite Loch bedingt

vorziiglich
eignete.

AhnStiel, der bei Nr. 1 in punktierten Linien angegeben ist.
aus Holz, die wir allgemeiu als Rechen bezeichnen, wie sie heute
noch zu den verschiedensten Verrichtungen bei der Landwirtschaft benutzt

cinen starken
liche Gerate

werden, waren sicherlich auch damals im Gebrauch der Name raster ligneus
6 Zinken an den
ist bekannt. Ganz aus Eisen bestehende Rechen, bei deneii 4
;

Querbalken angeschmiedet sind, wurden in Pompeji in groGer Zahl ausgegraben.
Die Hacken mit einem Zinken (sarculum) Nr. 21, 22 und 23, wie
auch die zweizinkigen (sarculum bicorne) Nr. 19, 20 und 24 (vergleiche auch
T
Tafel XXXV Nr. 10) konnten auf zwei Seiten benutzt werden und dieuten
,

wie ahuliche unserer Gartengerate zum Auflockern des Bodens. Auch der
schwerere Karst (ligo oder bidens), Nr. 15, der einseitig ist und zwei Zinken
hat, wurde hierzu, vor Allem aber wie noch jetzt zum Ausroden des Wurzel-

zum Behacken

der Erde verwandt.

Hacke oder Haue,
nach der Schneide hin spitz zulauft, hatte einen ahnlichen Zweck. Ein
heute noch in Italien vielbenutztes und auch in Pompeji zahlreich gefuudenes
werks und

Nr. 14, eine

die

ich keinen Namen kenne, ist die schaufelartige
die
auf
der einen Seite ein Blatt, wie der Spaten Nr. 2,
zweiseitige Hacke,
auf der anderen eine starke Hacke hat; in Letzterer befindet sich auch das

Gartengerat,

fiir

welches

Loch, in welches der

uud

dieselben

12);

vergl. Lindenschmit,

Stiel

senkrecht eingefiigt war (Textfigur 69,

kommen auch am Limes und
Bd.

Ill,

Heft

III,

Taf. IV.

So lag

Nr. 11

den Rheinlanden

in

z.

B. eiue solche

vor,

Hacke

auf der Sohle des Limesgrabchens, genau an der Vereinigungsstelle der beiden
Grabeu bei der Verdoppelung vor dem Feldberg-Kastell, und es ist anzunehmen,
mit ahnlichen Werkzeugen, die aber starker im Eisen waren, vornehmam Limes hergestellt sind 287 ). Diese Hacke scheint dasjenige
Gerat zu sein, welches Rich unter dem Namen rutrum auffiihrt, wenigstens

dafi

lich die Arbeiten

eutsprecheu seine Beschreibung und Abbildung unseren Funden. Das sehr
praktische Instrument eignet sich besonders zur Bearbeitung eines leichten

Mit der besagten Blattseite des Gerats kann man den rigolten Boden
wie mit einem Spaten umgraben; mit der anderen Seite, der eigentlichen
Hacke, la'Ct sich schon ein festerer Grund bearbeiteu. Nr. 13 ist ein ahnliches,
nur kleineres Gerat und diente vornehmlich zur Auflockerung des Bodeus.
Bodens.

Nr. 16

ist

eine groCere

Hackchen mit
287
)

breiter,

und Nr. 18

eine kleinere Rodhacke, Nr. 17 ein kleines

nach unten ausgebogener scharfer Klinge und breitem

Das Darmstadter Museum

beim Wegbau durch den
im Gemeindewalde von Ober-Morlen gefunden wurde.

besitzt eine gleiche Hacke, die

Pfahlgraben auf der Sohle des Walles

Die Funde.
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wurde walirscheinlich zum Abhauen

Stielloch;

es

Auf

XXXV,

Tafel

Nr. 11,

ist

der Wurzeln verwendct.

eine untcrhalb der Grftber

im Gartenfelde

ge-

fundene zierliche und praktische Gathaeke (runco) abgebildet; ihre spitze
Klinge gleicbt deiii Schnabel cines Vogels und diente zum Entfernen des

Unkrautes aus der jungen Saat.
Der Spa ten oder die Schippe,

\vie dieses zum Graben und Schaufeln
auch genaunt wird, ist auf Textfigur 69 in
5 in vier verschiedenen Arten dargestellt: Nr. 2, eine Grabschippe
besteht aus eiuem geraden Blatt mit winkligen Kanten; sie ist den

bestimmte Gerat in Hessen
Nr. 2
(paid),

und hatte wie unsere Grabscheite einen geraden
wahrend der Stiel des Spateus Nr. 3 gebogen gewesen sein mufi.
Dieses Gerat, durch seine gespaltene Tulle mit dem noch eingerosteten Nietdiente als Wurfschaufel
nagel und dem eingeuieteten Blatte bemerkenswert
wie
noch
hatte
einen
und
Es hiefi
deshalb,
heute,
gebogenen Stiel.
batillum oder ratillutn und war nach Rich bei den Romern von Eisen, wie
auch ganz aus Holz hergestellt. Ahnliche Stucke siud bereits auf TextDie Nr. 4
figur 32 in Nr. 2 und 3 bei den Maurerwerkzeugen abgebildet.
und 5 der Textfigur 69 zeigen zwei eiserne Schippenbeschlage von Holzschaufeln, welche durch Nagel an das Holz befestigt waren dieses Feldgerat,
pompejanischen ahnlich
Holzstiel,

,

;

das heute nicht mehr allgemein gebrauchlich ist, wurde friiher vielfach benutzt (vergleiche Lindenschmit, Bd. Ill, Heft III, Tafel IV.)

Zu den landwirtschaftlichen Geraten sind noch die groCen eisernen
Gabeln zu zahlen; Nr. 10, eine solche mit zwei Zinken (furca), die durch
Ausschmieden und Umbiegen gefertigt ist, kann man als Heu- oder Stall
gab el bezeichnen. Die schon Seite 439 erwahnte dreizinkige Gabel (Tafel XXX V,
-

Nr. 4) scheint einen eisernen Stiel gehabt zu haben; wie die Abbildung zeigt,
sind zwei Zinken und der Stiel aus einem Stuck hergestellt, der dritte Zinken
ist

in der Mitte

eingebunden und eingeschmiedet;

man

darf

sie

wohl ihrer

Starke wegen als

Mistgabel bezeichnen.
Die Sic he In und Sen sen sind Instrumente zum Schneiden, mit
krummer Klinge und scharfer Schneide; Erstere ist mit laugem holzeniem
Die Romer nannten sie
Stiele, Letztere nur mit kurzem Handgriffe versehen.
allgemein falx und fiigten je nach ihrem besonderen Gebrauche noch ein sie
hinzu.
Textfigur 69 stellt in Nr. 8 eine Sense
sie
ist geschweift, elliptisch gebogen und
oder
dar;
veruculata]
(falx foenaria
sehr groB 288 ); in Mommenheim ist eine solche von 1
Lange gefunden
charakterisierendes Beiwort

m

worden (Lindenschmit, Bd.

Ill,

Heft

III, Taf. IV).

Sie

diente

zum Mahen

des Grases und des Getreides. Die Klinge war entweder direkt an den geraden oder geschweiften Holzstiel (wie Nr. 8) angenietet oder hatte eine
Angel, die im Holze safi und mit einer Zwinge (Nr. 6a) besonders befestigt
war, eine Konstruktion, die sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat.
Die Sich el (falx stramentaria oder messoria) ist in der Klinge schmaler
als die Sense.
288
)

Nr. 7 zeigt die gewohnliche

Form

der romischen Sicheln mit

Die englischen und atnerikanischen Sensen haben fast dieselbe Gestalt.

Gerate aus Metall.
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Angel zur Befestigung derselben im Holzgriff, der, um das Aufspalten
der Letzteren zu verhindern, von einer eisernen Zwinge umschlossen war.
Nr. 2 der Tafel XXXV, ein grofieres Bruchstiick einer gezahnten Sichel
einer

wurde in einigen Teilen des alten Italien, Griechenlands
und Egyptens zum Ernten gebraucht (vergleiche Rich, Seite 253), aber auch
bei uns in Deutschland mufi sie in alter Zeit viel zur Anwendung gekommen
(falx denticulata]

,

das schone Fiirstliche Museum in Sigmaringen weist eine groBe Zahl
deren
auf,
Klingen wie eine Sage eingeschnitten sind. Die Bronzesicheln
aus der prahistorischen Zeit gleichen in der Form den romischen, sind
sein;

aber viel kleiner. Unser Museum besitzt aus einem in der Stadt Hoinburg
gemachten Kollektivfund 43 meist gut erhaltene Stiicke dieser Art. Das

auf Tafel

XXXV,

Nr.

3,

gezeichnete Fundstiick

1st

ein Mittelding zwischen

Sense und Sichel.

Das Baummesser

falx arbor aria und silvatica]
(Hippe oder Hebe
ist schon bei den Werkzeugen auf Seite 213 (Textfigur 28, Nr. 23 und
24)
mit aufgefiihrt, muC aber als zum Feld- und Gartenbau gehorig hier noch-

mals erwahnt werden; es ist eine Abart der Sichel und scheint ein sehr
wichtiges Gerat des Landmanns und des Holzhauers gewesen zu sein. Unsere

zum Abhauen von Buschen und dunnen
Nr. 9 der Textfigur 69 und Tafel XXXVII, Nr. 9, geben ebenso wie
und 24 der Textfigur 28 einige Beispiele unserer Sammlung wieder.
Waldarbeiter benutzen

es

Der Pflug (aratrum) bestand grofitenteils
Gegenden noch heute der Fall ist. Nr. 1 der
seither bekannte Pflugschar von der Saalburg,
suchungen das als Nr. 26 auf Tafel XXXVIII

gehoren,

und

Nr. 23

aus Holz, wie dies in einzelnen
Tafel

doch

XXXV zeigt
soil

die einzige

nach neueren Unter-

zur Darstellung gelangte Gerat

ebenfalls eine Pflugschar sein.
Weitere Fundstiicke, die zum Betrieb der Landwirtschaft

sind die Wagenteile

Asten.

ihre eisernen Beschlage,

und Ahnlichem
die nicht allein

sondern auch durch einige besonders schone Stiicke vertreten sind.
Den ersten Platz nimmt das fast vollstandig erhaltene, in
Gegenwart des nachmaligen Kaisers Friedrich am 25. September 1885 aus
in

groCer Zahl,

dem Brunnen
Nr.

Nr. 17 erhobene

Wagen-

Das Rad
und den Felgen

1); vergleiche Seite 161.

oder

Karrenrad

ein (Tafel

(rota) besteht aus der

Nabe

LXXX,

(mediolus),

den Speichen (radii]
(absides); an dem unsrigen sind Nabe
wie Speichen aus Eschenholz, Felgen und Reif fehlten und sind in der
Abbildung punktiert angegeben; diese Bestandteile miissen beim Hineinfallen
in den Brunnen nicht mehr vorhanden gewesen sein.
Dagegen wurden
im BrandRadern
Reifstucke
von
aus
und
dem
Brunnen
Nr.
40
Felgen
Die Einzelschutte der Burgeiiichen Niederlassung zu Tage gefordert 289 ).
heiten des seltenen Fundes sind: Die gedrehte mit Karnies verzierte Nabe,
in die zehn gedrehte Speichen an der einen Seite mit eckigen,

289)

und

Vergleiche dariiber Seite 173.

an der anderen

Nach den Dimensionen des Rades, der Holzstarke

seiner Koustruktion ist an ein Schopfrad

ffir

die Wasserforderung nicht /u denken.

Die Funde.

448

mit ninden Zapfen (Nr. la und Ib) eingelassen sind; interessant 1st die Einstemmung der Zapfenlcteher mit dem Absatz (Nr. Ib). Die Speichen, die
vielleicht vor

haken

selbst

dem Einschlagen nafi geinacht waren, safien durch den Widernach einer kaum zu vermeidenden Eintrocknung des Holzes

aufierordentlich

an

und

der

eisernen Achsenbiiclisen, von denen inelirere
gefunden wurden (vergleiche Tafel XXXXII, Nr. 11

Die

fest.

Saalburg

haben einen Ansatz, der dazu diente,

die Biichse in

dem

ausgedrehten Holze (der Nabe) festzuhalteu; der grofie lichte Durclimesser von
8 cm ist ein Beweis dafiir, dafi die Achsen des betreffenden Wagens nur aus
13),

Holz gewesen sein konnen, wie iiberhaupt auch andere Beschlagteile, Achsennagel u. s. w., bekunden, dafi nur Holzachsen im Gebrauch waren. Der
Nabenring Tafel XXXXII, Nr. 12, der dazu bestimmt war, das Holz zuhat auf seiner Mitte zur Verstarkung eine Rippe; sein
Durchmesser betragt 16 cm. Unser Rad, das wenig von der heutigen WerkEine zweite Nabe, die
weise abweicht, hat einen Durchmesser von 83 cm.
ebenfalls in dem Brunnen lag, aber durch die dariiber liegeude Brunnenausfiillung zusammengedriickt war, hat die gleichen MaBe, namlich 35 cm
Lange und 15 cm Durchmesser; die Speichen sind 34 cm lang. Die erwartete Eintrocknung des Holzes trat rasch ein, durch eine sofortige genaue

sammenzulialten,

Nachbildung, die neben

dem

Original

im Museum

aufgestellt

wurde,

ist

aber die ursprungliche Gestalt des Rades festgehalten worden 290 ). Figur Ic
der Tafel
zeigt eine von den in anderen Brunnen gefundenen

LXXX

Speichen;

sie

hat an clem abgesetzten runden noch einen

zum

Eintritt in die

Nabe bestimmten eckigen Zapfen, wahrend der fur die Felgen rund ist;
Letzterer wurde durch einen in das Hirnholz eingeschlagenen Holzkeil
befestigt.

Die Tafel

XXXXII

giebt auJSer den schon beschriebenen Achsenbiichsen

und Nabenringen noch eine Auswahl von Wagenteilen und -Beschlagen.
Nr. 1
8 sind Vorstecker oder Lonen in verschiedenen Formen, wie sie
auch heute noch zum Festhalten der Rader benutzt werden; Nr. 17 hat
unten eine Oese

zum

Einstecken ernes

oder Lederriemchens; Nr. 5 ist
des Rades abgeschliffen; Nr. 1, 2, 7
Stifts

auf einer Seite durch die Bewegung
und 8 haben Locher zur Anbringung einer Kette, womit die Lone an dem
Wagenrade selbst befestigt war. Abgesehen von diesen weist das Museum

noch manche solcher in abweichenden Formen auf; bis jetzt sind deren auf
der Saalburg 71 Stuck gefunden, eine Zahl, die auf einen regen Wagenverkehr schliefien lafit. Nr. 9 stellt eine Deichselstiitze und Nr. 10 eine
Schemelstiitze dar. Nr. 14 und 15 zeigeu Biigel fiir Wagenschemel; zur
von
Befestigung derselben auf den Wagenachsen dienten Schemelnagel
denen einige 3040 cm lange Exemplare gefunden worden sind. Nr. 16
,

und

17

geben sogenannte Linsenhalter wieder, eine Vorrichtung, die an

*") Iin Jahre 1889

wurde dem Generalpostmeister von Stephan eine zweite Nachist im Reichspostmuseum in Berlin aufgestellt.

bildung flbersandt; dieselbe

Gerate aus Metall.

den Wagenrungen
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gegeu welche sich

die Bretterwande oder
der
Leitern
erforderlich und jetzt
Wagens anlelmen)
noch an unseren Bauernwagen angebracht sind. Nr. 18 gehort wohl auch
(die

Holzer,

zum Halten

Leitern des

zum Wagenbeschlag.
halten,

Auch mehrere Deichselbeschlage haben

von denen auf Tafel

XXXX

in Nr. 7

sich

er-

ein interessantes Beispiel zur

ist.

Darstellung gelangt

Ketten und

einzelne Kettenglieder sind in den verschiedensten GroBen
Nr.
13
und
der Tafel
gefunden;
zcigen die ubliche Form
der Gleichen, die gewohnlich in der Mitte zusammengedriickt sind. Eine

1618

XXXXI

Ringe von 3 14 cm Durchmesser fanden sich uberall
auch federnde, auf einer Seite offene Notringe, wie sie

groBe Anzahl eiserner

im Boden

zerstreut;

jeder vorsichtige Fuhrmann, der Ketten am Wagen hat, mit sich fiihrt, sind
unter unseren Fundsttickeii enthalten.
Bemerkenswert ist der auf Seite 347
mitgeteilte

und

abgebildete Deichselring mit der Inschrift der

Kleingerate.

III.
1.

(Tafel

XIV. Legion.

Schreibgerate.

LXX

und Textfigur

70.)

Die auffallig groBe Anzahl von Schreibgriffeln (127), wie auch einige
andere Schreibgerate von der Saalburg, bezeugen uns, daB man dort viel geschrieben hat.
Hierbei ist neben einem ausgedehnten Briefverkehr 291 ) auch

an Vertrage, Quittungen oder sonstige einfache Notizen zu denkeu. Von den
vornehmlich gut erhaltenen Griffeln (stilus) sind auf Tafel LXX acht Stu'cke
als Nr. 3
10 in wirklicher GroBe und auf Textfigur 70 deren sechs in */2
der natiirlichen GroBe abgebildet.

Sie

haben

alle

an einem Ende eine

Spitze,

am

anderen ein flaches Blatt in Gestalt eines Schippchens. Mit der Spitze
schrieb, oder richtiger gesagt, ritzte man die Buchstaben auf ein rot oder

schwarz gefarbtes, mit

Ende

glattete

man

Schriftzeichen aus.
stifte,

nur sind

sie

Wachs uberzogenes

die Wachsschrift

oder

Holztafelchen;
tilgte

die

hinfallig

Die durchschnittliche GroBe der Griffel
zierlicher gearbeitet

und haben

mit

ist

dem

flachen

gewordenen

die unserer Blei-

eine handlichere

Form.

Mit Ausnahme eines solchen aus Bronze (Textfigur 70, Nr. 8) sind alle aus
Eisen. Die eigentliche Spitze scheint gestablt zu sein oder besteht mindestens
aus gut gehartetem Eisen, wodurch sie sich auch zum Einritzen der Graffite
auf Thongefafie eignete; sie ist entweder am Schafte stumpf abgesetzt, wie
4, 5 und 10 der Tafel LXX und Nr. 3, 6 und 8 der Textfigur 70, oder
wie die iibrigen Nummern einfach vom Schaft aus spitz zulaufend. Auch

Nr.

waren die Spitzen ofters besouders eingesetzt, wie der Bronzestift Nr. 8 zeigt.
Man war dadurch im Stande, bei Beschadigung oder Abnutzung der Spitze
eine andere einzusetzen und konnte den Halter immer wieder gebrauchen,
291
DaC ein regelrechter Postverkehr bestand, beweist der im Jahre 1896 gefundene,
)
Genius veredariorum gewidmete Inschriftstein von der Kapersburg.
29
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

dem

Die Fumle.
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wie es bei

der

unseren Stahlfedern

Fall

Nr. 7 der Textfigur 70 haben eingcdrebtc,

Nr. 4

1st.

gewundene

der Tafel

LXX

und

kleine Nuten, in welche

Goldbronzedraht eingehammert ist, also eiue Art Tausclrierung; diese
Griffeln ein
eingelegte Arbeit ist besonders sch5n ausgefiihrt und giebt den
Horn oder
aus
Die anderwarts vorkommenden Stili
elegantes Aussehen.
feiner

Bein haben sicb an der Saalburg bis jetzt nicbt gefunden.

Schreibtafeln

Fig. 70.

der

Schreibgriffel.

(>/a

der nat. GroCe.)

Schreibtafelchen oder Wachstafelchen (cerac, tabellae ceratae), die uns
Schlamm verschiedener Bruunen aufbewahrt hat, nehmen schon ihrer

Seltenheit
fast

und

wegen unser

Interesse in

holz

und sagen uns damit, daG

besonders

Anspruch;

sie

gilt dies

von zwei

und 2. Sie sind aus Pinienaus dem Suden stainmeu. Ihre Ein-

gauz erhalteneu Stiicken, Textfigur 70, Nr.

1

aus der Zeichnung zu ersehen. Nr. 1 hatte eine Lange von 22 1 /*,
eine Breite von 10 cm und eine Starke von 6, bezw. 3 mm. Es ist der Lange
nach um V 2 ni der Breite urn 1 cm und in der Dicke urn 1
ein-

richtung

ist

mm

>

getrockuet. Das Tafelchen Nr.
(Nr.

10 x /2

14) 21

cm

cm

laiig

und 12

2,
l

/2

Eutnahme aus einem Brunnen
war, ist auf 19 cm Lange und

das nach der

cm

breit

geschwunden. Dieses ist auf einer Seite, das andere (Nr. 1)
auf zwei Seiten etwa 2
tief ausgegriindet, und so die Vertiefuug geBreite

mm
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Schreibgerate.

schaffen, welche die Wachsflache

aufnahm.

Der durchschnittlich 2 cm

breite

Rand

erhohte

Reibung

hatte den Zweck, die Wachsschichten gegen Abbrockelung und
zu schutzen. Nr. 1 ist das mittlere Stuck einer mehrblatterigen

nur auf einer Seite mit Wachs belegt war, bildete
gleichzeitig die Decke und stammt wohl von einer der sogenannten cerae
Die in Poinpeji gefundenen (Overbeck-Mau, S. 489) batten an einer
ditplices.
Wachstafel, Nr.

2,

das

durch welche Faden, die gleichsam als Scbarnier dienten,
geschlungen wurden; die unsrigen haben in der Mitte des Randes auf den
breiten und 2 cm tiefen, schrag gegeneinander geLangseiten je einen 2
Seite zwei Locher,

mm

durcb welchen die Faden zum Zusammenbinden der
Beim Auffinden des Tafelchens Nr. 2 zeigten sicb auf der

stellten Sageneinschnitt,

Tafeln

liefen.

ausgegriindeten Seite mit Tinte gescbriebene Buchstaben, die aber an der Luft
rasch verblafiten. DerVersuch, sie durch Photographieren besser unterscheiden

zu konnen, gelang nur insoweit, als man sieben Zeilen Schrift nacbweisen
konute.
Prof. Zangemeistcr, der sich noch bemuht hatte, mit chemischen
leider ohne grofien Erfolg
dem Tafelchen
starker hervorzubringen, konnte nur feststellen, dafi die Schriftziige Namen
von Zeugen enthalten. Er faCte seine Ansicht dahin zusammen, dafi er sagte:

Hiilfsmitteln die Schrift auf

Abgesehen von der Inschrift und auch fiir den Fall, dafi deren Eutzifferung
uicht geliugt, bietet dieses Urkuudeutafelchen ein besonderes Interesse, namlich durch seine Einrichtung, welche von derjenigen der pompejanischen und
dacischen Wachstafeln verschieden ist.

cm

In der Mitte der Fla'che befindet

breite,
(Nr. 2, bei a), die zur Aufnahme
der Siegel - - wahrscheinlich der Zeugeii, welche die Urkunde, Vertrag oder
-- diente; eine solche
Einrichtung ist von
Quittung unterschrieben batten

sich eine 3

schwache Vertiefung

Wachstafelchen mit Urkunden aus Pompeji bekannt (vergleiche die Abbildung

und Beschreibung

bei Overbeck-Mau).

Merkwiirdigerweise haben sich Wachstafeln durch das ganze Mittelalter
hindurch erhalten 292 ), besonders in Salzsiedereien, in denen sie auch heute
noch zu voriibergehenden Notizen benutzt werden.
Neben der Wachstafel und dem Stilus finden wir im Altertum Papyrus,

Pergament und Schreibrohr (Rohrfedern) im Gebrauch; Letzteres muG
wohl auch an der Saalburg benutzt worden sein, da wir Tintenfasser
(atramentarium) aus WeiBmetall und Bronze von dort haben. Auf Tafel LXX
sind sie dargestellt; Nr. 1 ist von besonderem Interesse; seine eigenartige
Konstruktion wird durch die Abbildungen Nr. 1 und la veranschaulicht, wobei
besonders auf den sehr praktischen VerschluC aufmerksam gemacht sei, Er
besteht aus einem festen, auf dem cylindrischen GefaC aufgeloteten und einem
beweglichen gezahnten Deckel

;

in der Mitte derart verbunden,
29a
)

biicher.
etc.

1768

Letzterer ist mit

dem

dafi er sich leicht

Ersteren durch eine Niete

herumdrehen

laBt.

Beide

Das Museum in Hildesheim enthalt eine groGe Sauamlung mittelalterlicher WachsHansselmann erzahlt in seiner Schrift Beweis wie weit der Romer Macht
mit den dazu gehOrigen
fiber den Gebrauch der Wachstafeln in Schwabisch-Hall

Chr. E.

stahlernen SchreibgrifFeln.
29*

Die
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Deckel haben gleich weite (12 mm) runde Offnungen, die, wenn sie ubereinliegen, zum Eintauchen der Feder dienen; dagegen schliefit sich die
Offnung des Tintenfasses, weun der bewegliche Deckel (lurch eine Umdrehung

ander

verschoben wird, was durch die zwei auf demselben angebracliten Knopfchen
Hierdurch wird die Fliissigkeit vor dem Verleicht zu bewerkstelligen ist.
dunsten und dem Hineinfallen von Staub bewahrt. Ein in der Konstruktion

Museum (Boimer Jahrb. Bd. LXXII,
Eine zweite, auch anderwarts ofters gefundene, weit einfachere Art
Die pompejanischen Wandgemalde zeigen
Nr. 2 der Tafel LXX dar.

ahnliches TintenfaC besitzt das Bonner
S. 95).
stellt

ahnliche Schreibgerate 2y3 ).
2.

Arztliche Instrumente.

(Tafel

LXII und Textfigur

71.)

Die Ausbeute an arztlichen und chirurgischen Instrumenten ist verha'ltnismaGig gering; immcrhin sind aufier einigen Sonden verschiedene beachtenswerte Gegenstlinde dieser Art
die

zum Vorschein gekommen. Von den Sonden
zur Untersuchung von Wunden dienten, sind

hauptsachlich
zwei Arten auf Tafel LXII, Nr.
(specilhtm),

und

GroCe abgebildet;
sie gleichen den in Pompeji gefundenen und weichen auch von den moderneu
kaum ab. Nr. 1 zeigt an dem einen Ende ein Loffelchen mit langgestreckter,
ovaler Schale; vielleicht hat auch das Loffelchen Nr. 6 zu einer Sonde geh5rt, da sich an dem entgegengesetzten Ende ein Loch befindet, das zur
Nr. 2
Befestigung eines Metallstabchens als Handhabe gedient haben mag.
ist elliptisch abgerundet und flach wie eine Messerklinge; es wurde vielleicht
zum Salbenschmieren verwendet. Von den auf derselben Tafel in Nr.
Pinzetten (volsclla)
werden wohl einige zu
dargestellten Zangelchen
arztlichen Zwecken, zur Herausuahme von Knochensplittern und dergleichen,
aber auch zum Abzvvicken von Haaren, wie iiberhaupt zur Pflege dcs Korpers
benutzt word en sein; vergleiche auch Textfigur 71, Nr. 7. Zwei Gegenstande
auf Tafel LXII, Nr. 7 und 12, werden von Fachmannern als besonders bemerkenswert bezeichnet; das trichterformige Gerat Nr. 7, dessen Querschnitt
unter der perspektivischen Ansicht dargestellt ist, soil zum Eintraufeln von Olen
1

2,

in

natiirlicher

811

oder sonstigen Fliissigkeiten in offene Wunden gedient haben; Nr. 12, ein kleines
Gabelchen mit drei flachen, jedoch scharfen Zacken, von denen der mittlere
kiirzer ist, wird von Augenarzten als ein Instrument zur Operation des Staares
erklart,

dem

die jetzt zu diesem Zwecke gebrauchlichen Instrumente sehr
Dafi Spezialarzte zur Behandlung von Augenkrankheiten

ahnlich sein sollen.

auf der Saalburg thatig waven, beweist auch unser Okulistenstempel, dessen

M)

Die Schreibgerate aus Bronze, an denen Stiel und Feder aus ein em Stuck beund
die als dieVorlaufer unserer Stahlfedern zu betrachten sind, mogen, da solche
stehen,
im Limesgebiet schon gefunden wurden, zur Erganzung der Schreibgerate hier erwahnt
werden; in den Museen von Mainz, Trier und Darmstadt sind solche auf bewahrt. Naheres
siehe bei A. Baumeister, Denkmaler des klassischen Altertums, unter
Briefe Seite 354
und Schreibgerat Seite 1583, wo auch die beztigliche Litteratur angeftihrt ist.
*

Arztliche Instrumente.

Aufschrift

auf Seite 349 erlautert wurde.
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Ein weiteres seltenes Fundstiick

die auf Textfigur 71 in
wiedergegebene Zahnzange, welche die
Aufmerksamkeit der Zahnarzte erregt hat; Dr. Geist-JacoU} aus Frankfurt a. M. hat in seinem interessanten Buche Folgendes dariiber geschrieben
Von Extraktionszangen besafien die Homer verschiedene Formen. In Pompeji sind einige aufgefunden word en, die aber noch sehr primitiv ausgefallen

Nr. 6

1st

:

dagegen erweokt die auf der Saalburg gefundeue das hb'chste Interesse.
Diese Zange ahnelt stark unserer sogenannten Bajonettzange und ist hochstwahrscheinlich von Stahl gefertigt, wahrend das Charnier von einem Brouzesind

;

stift

gebildet

Ihre zierliche Gestalt, die sorgfaltige Ausfiihrung, und vor
lassen die Zahn-Extraktionszange nicht verkennen.*

ist.

Form

die

alien

Dingen
Der Verfasser bemerkte mir noch brief lich, die Zange konne schon ihrer
Form wegen nur fiir den Oberkiefer gebraucht word en sein, und zwar fur
Vorderzahne oder abgebrochene Wurzeln von Backenzahnen fiir die unteren
Zahne sei die Zange unbrauchbar.
Hieran anschlieCend will ich noch auf das Salbenplattchen
TextNr.
und
22a
aus
22
Schiefer
feinem, glattgeschliffenem
hinweisen;
figur 71,
dasselbe ist 9 cm lang, 7 cm breit, 1 cm dick und an seinen vier Seiten abgeschragt. Wie aus dem Schnitt Nr. 22 a hervorgeht, ist das Plattchen durch
den Gebrauch in der Mitte ausgeschliffen; es kann ebensogut fiir medizinische
DaG an der Saalals fiir andere, etwa kosmetische Zwecke gedient haben.
beweisen
die
kleinen
im
Gebrauch
Salbenflaschchen
waren,
(vasa
burg Salben
;

unguentaria)

wurden

,

die

selten

(vergleiche Tafel

3.

(Tafeln

XXXU,

aber

ganz,

in

Nr. 4, 6

LXXI,

Bruchstiicken

und

8,

zahlreich

gefunden

sowie Seite 457).

Toilettengerate.

LXI, LX1I,

LXXI und LXXII,

sowie Textfigur

71.)

Bei der sorgfaltigen Pflege, welche Roiner und Romerinnen ihrein Korper
zuwandten, ist es nicht zu verwundern, wenn wir auch auf der Saalburg
Die hochst einfache
einige Spuren von Toilettengeraten angetroffen haben.
Toilette der Soldaten

kommt

dabei

kaum

in Betracht,

und zwar schon urn

um

weil die Stiicke ganz vereinzelt auftreten; es wird sich meist
Offiziere, deren Damen und vornehme Mitglieder der Civilbevolkerung handeln.
Die eigentlichen Schmucksachen werden in einem besonderen Kapitel erdeswillen,

und

lautert

Kb'rperpflege

hier

nur die wenigen Gerate behandelt, welche

und der

Haarnadeln

ausschliefilich der

Toilette dienten.

aus Elfenbein und Horn, die vornehmlich den Haarschmuck der Fraueu bildeten und an anderen Romerstatten nichts Seltenes
sind, haben sich bei uns verhaltnismaCig wenige gefunden, im Ganzen etwa
50 Stuck. Die haufigsten Formen giebt Tafel LXXII, Nr. 1119, in Naturgrofie wieder, unter denen Nr. 12 und 18 durch feingedrehte Knopfe beson294
)

(acus)

Dr. Geist-Jacobi, Geschichte der Zahnheilkunde,

Tubingen 1896.

Die Funde.
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ders gekennzeichnet sind.

stiickeu

Solche Nadeln sind wohl meist auf dor Drehbank

an Ort und Stelle. Ich schlieCe dies aus
gefundenen halbfertigen Nadeln und den angeschnittenen Bruchvon Hirsch- und Rehgeweihen. Auf derselben Tufel sind unter Nr. 1 8

hergestellt
den ofters

und manche

viellcicht

noch einige andere aus Horn und Bein

gefertigte Gegenstiinde wiedergegeben,

die spiiter besprochen vverden.

Fig. 71.

Verschiedene Geratschaften.

(Vs der nat. GroCe.)

Kamm

ist

Der
(pecten), der sich fast in jedem frankischen Grabe findet,
den RQmeru selten. Seine Form ist den rnodernen ahnlich
wie ein

bei

,

und ebenso langer eisemer Kamm aus dem Kastell (Textfigur 71, Nr. 2) und ein solcher von Buchsbaumholz (Nr. 3) aus dem Brunnen
Nr. 36, 4 /2 cm breit, beweisen.
Die Lange des Letzteren ist nicht mehr zu
10

cm

breiter

J

bestimmen, da die Eckstiicke fehlen,

- -

uber das durch seine Harte hierzu

455

Toilettengerate.

Die Zahnreihen beider sind besonders bei
geeignete Holz siehe Seite 180.
dem holzernen sehr fein und gleichmaGig geschnitten.

Der Striegel oder das Schabeisen (strigilis) ist nur in einem einzigen
Exemplar aus Eisen (Textfigur 71, Nr. 4) vertreten. Es hat einen Griff rait
einer Ose, durch welche ein Ring oder Lederriemen zum Aufhangen gesleckt
wurde. Die eigentliche Schaufel hat eine Rinne (bulatis), urn den Schmutz
aufzunehmen, und wurde vor dem Gebrauche durch einige Tropfen Ol
gemacht, um die Feuchtigkeit leicht ablaufen zu lassen. Dieses
schon von den Griecheu bei Dampfbadern zur Beseitigung des Schweifies
schliipfrig

benutzte Instrument war bei den

Romern

des Saalburgkastells anscheinend

nicht allgemein verbreitet.

Der Spiegel (speculum] war im Altertum meist aus Metall

und

Tafel LXI, Nr.

stiicke.

hergestellt

Von

der Saalburg besitzen wir nur Bruchzeigt ein solches in natiirlicher GroCe von einem
ein profiliertes Randstiick abgebildet. Die Griffe

oft sehr reich ausgestattet.
1,

ovalen Spiegel; daueben ist
Nr. 4, 5, 8, 9 und 11 derselben Tafel

mogen zu

Spiegeln gehort haben, die
zu anderen Zwecken, einzelne
vielleicht fiir Riemenwerk, bestimmt gewesen zu sein.
Von weit grofierem Interesse als jene gebrauchlicbste Art sind Bruchubrigen, Nr.

stiicke

2,

3,

6,

7

und

10, scheinen eher

von Glasspiegeln mit Metallfolie.

trauen betrachtet, das aber schwand, als

burg

295
)

eine

Menge ganzer
hatte.

Sie

man

in

Mifi-

Glasspiegel mit Bleifassung, ahnlich unseren Uhrerstes Stuck mit Zinnfolie lieferten schon

Unser

glasern, gefunden
die Ausgrabungen des Jahres 1872, andere der

Nr. 29 (Seite 164). Das
Nr. 22 (Seite 162), in dessen Schlamm

Brunnen

Brunnen
neben einer Bronzemiinze von Hadrian das

interessanteste Stuck brachte der

m

wurden anfanglich mit

einem Graberfelde bei Regens-

grofiere Bruchstiick
296
die mit einem
mit
einer
Goldfolie
fassettierten
eines
fand,
)
Spiegels
(7:4 cm)
Das Glas ist rein und durchrotlichen Lack oder Harz festgehalten wird.

sich 9

tief

Spiegelung vorziiglich das Bild wird in natiirlicher GroBe zuriickgeworfeu, im Gegensatz zu den anderen romischen Glasspiegeln, welche verkleinern und aus einer geblasenen Kugel geschnitten (also uicht gegossen) uud
sichtig, die

;

daher konvex sind.

Andere kosmetische Mittel sind schon oben erwahnt; hierzu waren beispielsweise die Nagelzange (Textfigur 71, Nr. 5), mehrere Loffel zum Aufstreichen von Salben und Schminken, kleine Glaschen und Thonuapfchen fur
Ole und Salben (Tafel

LXXI,

Nr.

4,.

6

Bronzepinzetten (Tafel LXII, Nr. 8
Einige Gerate, die zwar nicht
horen,

die aber zur Anfertigung

und

8)

und

vielleicht einige der kleinen

11) zu zahlen.
selbst zu den Toilettegegenstanden ge-

von solchen dienten und

fiir

die

Anwesen-

295) Vergl.
Korrespondenzblatt des Gesamtvereins 1897, Nr. 2, G. Steinmetz, Die
romischen Glasspiegel in den Sammlungen des historischen Vereins zu Regensburg. Glasspiegel waren nach Plinius schon den Phoniziern und Agyptern bekannt, sind aber bei
Griechen und Romern durch metallene ersetzt worden.
296
von mir mit Abbildung in der Westdeutschen Zeitschrift 1887, S. 296,
) Bereits

veroffentlicht.
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heit

von Frauen und deren Beschiiftigung mit Hundarbeiten sprechen, sind

die Filetnadeln (Tafel LXVII, Nr. 5, und Textfigur 71, Nr. 12) und besonders die Spinnwirtel (verticittus}, von denen einige auf Tafel XXXII,
Nr. 21
23, abgcbildet sind. Die Letzteren waren notwendig zur Beschwerung

und gleichmafiiger
Thon in linsen-,
4 cm Durchmesser und

der Spindel (fusus), damit die Drehung des Fadens leichter
Wir besitzen solche aus gebrannteni
von statten ging.

Gestalt von 3
von Schliemann in Troja ausgegrabenen,
sowie den vorromischen und frankischen und auch den noch jetzt in den
Uber ihre Haudsiidlichen Landern beim Spinnen gebrauchlichen Wirteln.
habung hat von Cohaitsen eine ausfiihrliche Abhandlung in den Nassauer
Annalen, XV, Das Spinuen und Weben bei den Alten, veroffentlicht.

und stumpfkegelformiger

miihlstein-

2

3

cm

Dicke.

Sie gleichen den

e.

Gerate ans Glas.

GlasgefaGe und Glasscheiben.
(Tafel

LXXI.)

Wenn

auch an der Saalburg nur vvenige ganze Glasgefafie gefunden
viele Bruchstiicke von solchen zu Tage gekomrnen, die
daC
beweisen,
Gegenstande aus diesem unschatzbaren und fur die KulturMaterial den Haushaltungseinrichtungen am
unentbehrlichen
entwickeluug
wurden, so sind doch

im Altertum bekannten Glasarten,
namlich: undurchsichtiges opakes oder Porzellanglas in verschiedenen Farben
(vitrum obsidianum), durchscheineudes oder Hornglas (vitrum translucidum) und
weifies, durchsichtiges Krystallglas (vitrum purum). Das antike Glas (vitrum),
das aus Kieselsaure, Kalk und Natron besteht, wird als
Natronglas bezeichnet, im Gegensatz zu dem jetzt vornehmlich fabrizierten, das, aus Kieselfiihrt. Dem Ersteren
saure, Kalk und Kali hergestellt, den Namen Kaliglas
waren auch ofters Blei- und Eisenoxyde beigemengt. Diese Bestandteile erLimes nicht

fehlten.

Wir

besitzen die drei

zeugten mit der Zeit auf der Oberflache des Glases, besonders wenn es feucht
gelegen hat, eine Oxydschicht, die wir als Iris bezeichnen und gerade an
Was hier der Zuf'all hervorgebracht hat, ist
antiken Glasern bewundem.

unsere Neuzeit bestrebt kiinstlich herzustellen.

Uber

die Fabrikation des Glases

im Altertum und

tiber seine Geschichte

berichten die alten Schriftsteller, besonders Plinius. Die betreffenden Stellen
hat Marqnardt (Privatleben der R5mer, Sefte 722 ff.), auf den ich hierfur verweise,

im Zusammenhang mit seinen Darlegungen angegeben.

ist die groGe Geschicklichkeit, welche die Romer in der von
den Agyptern ubernommenen Kunst des Blasens, Giefiens und Pressens des
Glases besaCen, und wie sie diesen Gewerbezweig noch weiter ausbildeten. Abgesehen von den schouen pompejanischen Glasern haben uns die romischen
Graber in den Rheinlanden wahre Prachtstiicke aufbewahrt; Lindenschmit

Bekannt

(Altertiiuier unserer

heidnischen Vorzeit) sowie die Bonncr Jahrbiicher geben
Wenn sich auch solche an der Saalburg nicht ge-

dafiir die besten Belege.

Cerate aus Glas.
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so hat nns dieses Kastell doch mehrere interessante Stiicke
von denen einige auf Tafel LXXI dargestellt sind; die drei oben
angefiihrten Glasarten sind in ihnen vertreten. In Nr. 1 ist eine Flasche aus
durchsichtigem, sehr feinem Glase mit aufgesetzten, zur Verstarkung dienenden
Rippen abgebildet; viele Bruchstiicke von solchen Flaschen haben sich besenders in den Kellern der Canabae gefunden. Nr. 3 zeigt den Hals einer
ahnlichen, Nr. 2 die bekannte viereckige Reiseflasche, welche aus dickem griinem
Glase hergestellt ist; sie eignete sich vorzuglich zum Versandt, und damit laBt
sich wohl auch ihr haufiges Vorkommen an vielen Limeskastellen erklaren.

funden haben

,

geliefert,

Auch

reichverzierte

Henkel

von

Flaschen

sind

neuerdings ausgegraben
wordeu; Nr. 5 giebt ein Bruchstiick von einem derartigen Henkel wieder.
Nr. 12 und 15 sind GefaOe aus mattem, mit eingeschliffenen Rilleu verziertem
Glase; das Mundstiick Nr. 12

ist

Von den

4,

Salbenflaschchen Nr.

massiv, ebenso die delphinartigen Henkel.
6 und 8 sind, besonders in der Form der

beiden Letzteren, neuerdings mehrere ganz erhaltene und viele Scherben gefunden worden Nr. 4 hat eine elegante Form und zeichnet sich durch seine
;

blaugefarbten Henkel aus. Ein interessantes und seltenes GefaC aus hellein
Glase ist Nr. 7, an dessen Bauche sich warzenartige Ansatze befinden, die

im zahen Zustande der Glasmasse mit einer Zange herausgekuiffen wurden
und wohl zur Verstarkung des GefaCes und zur Ermoglichung eines sicheren
Haltes

der

in

Hand,

oder

vielleicht

auch nur

zur

Verzierung

dienten.

11 sind Bruchstiicke von verschiedenen Glasverzierungen Nr. 11 zeigt
das oft angewandte eingeschliffene Motiv, das auch an Terra sigillata nachAn den GefaCscherben Nr. 13 uud 14 glaubt man in
geahmt wurde.
dem eingeritzten Fisch ein christliches Symbol 297 ) zu seheu (siehe auch

Nr. 9

;

Seite 350).

Besonders bemerkenswert sind einige Stiickchen von kostbaren

Millefiori-

der Biirgerlichen Niederlassung fanden. AuCer zahlreichen Glasboden, die als Spielsteine dienten, sind auch die Reste von ganz
schwarzem undurchsichtigem Glase noch zu erwahnen, die sowohl von Ge-

GefaOen,

fafien,

die

die

sich

in

und dergleichen hemihren. Uber
Perlen, Knopfen, Fasten u. s. w. wird bei

wie auch von Arrnbandern, Ringen

Verwendung der Glasmasse zu

den

Schrnucksachen Einiges bemerkt werden.
In der Hauptsache sind die Glaswaren der Saalburg zweifellos Haudelsartikel und vielleicht aus Gallien eingefiihrt, wo die Glasindustrie in hoher
Bltite stand;

doch

ist

und Glasscheiben nicht
berg

am

Glaskopf

(Quarz) zur

Hand

es nicht ausgeschlossen,

allzuweit von
fabriziert

dafi

gewohnliche Glasgefafie

unserem Kastell

-

-

westlich

vom

Feld-

wurden, woselbst das erforderliche Material

war. Die dort dicht

am

Pfahlgraben gefundenen alten Glasofen

und die mit einigen romischen Glasbruchstiicken vermischten vielen Schlacken
machen dies sogar wahrscheinlich. Nachweislich wurde dort noch in den

m

)

Vergleiche

in Ehses, Festschrift

C. M. Kaufmann, Altchristliches vom obergermanisch-ratischen Limes,
zum HOOjahrigen Jubilaum des deutschen.Campo Santo zu Rom, 1897.
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letzten

Jahrhunderten Gins

hergestcllt,

wovon auch das nahe daboi golegene

Dorf Glashutten seinen Naincn erhalten hat 298 ).
Auf das Vorkommen von Glasscheiben 1st schon bei der Besprechung
der Villa (Seite 120 und 121) hingewiesen worden; es geniigt daher, hier
nur noch Einiges iiber dicsen friihcr angezweifclten Gegenstand nachzutragen.
Glasfenster (vitrca) wareh bereits in der ersten Kaiserzeit iiblich; in Pompeji
sind solche noch in den Fensteroffnungen zwischen Steingewanden sitzeud

vorgefunden wordeu, sodaG sich ihre GroGe bestimmeii lieG; sie betragt 30:40
und manchmal 33:54 cm. Im Museum zu Neapel befindet sich eine Scheibe
aus Puzzuoli von 27:33 cm und iin Britischen Museum eine solche von
Die von der Saalburg hatten, soweit dies aus den bis zu 30 cm
langen Eck- und Randstiicken zu schlieGen ist, ahnliche Abmessungen. Ihre
Herstellung geschah durch GuG und zwar, wie an den Scheiben selbst er-

30:60 cm.

auf einer mit feinem Sande belegten Flache, die mit einem Rande
muG; an der anderen, glatten Seite des Glases und
an den durch Zuriicktreten der Glasmasse vom Rande der Einfassung versichtlich,

versehen gewesen sein

Randern

dickten
Nr. 16

sich

laGt

der

Vorgang beim GieGen
zwei

halber

in

Eckstiicke

deutlich

erkennen.

mit den

Eindriicken,
NaturgroGe
zeigt
welche das zur Ausbreitung der allmahlich erkaltenden Glasmasse benutzte
Werkzeug zuriickgelassen hat. Die Glasscheiben sind ungleich dick und zwar

stets abgerundeten Ecken dagegen bis
das
Glas
in Aussehen und Farbe unserem
gleicht
modernen Rohglas; es ist nicht durchsichtig, jedoch durchscheinend und
Eine
geniigt als FensterverschluG vollstandig zur Erhellung von Raumen.

in der Mitte ofters

zu 5

mm.

nur 2

mm, an den

Im Ubrigen

eigentiimliche Eigenschaft dieser Glasscheiben ist die, daG ihre Bruchflachen
lange nicht so scharf sind wie Bruchstiicke unserer heutigen Glasscheiben,
sodaG man sich an ihnen nicht leicht verletzen kann.
SchlieGlich seien hier noch einige im Kastell gefundene Stiicke von
Marien- oder Frauenglas (Blattergips) erwahnt; es ist dieses der im Altertum ebenfalls zum VerschluB der Fensteroffnungen angewandte lapis specularis.
Es darf daher vermutet werden, daG auch dieses Material, das, in diinne
Blattchen gespalten, heute noch in RuGland vielfach das Glas ersetzt, auf der
Saalburg demselben Zwecke gedient hat.

f.

I.

Ger&te aus verscliiedenen Materialien.

Die Beleuchtungsgegenstande.

Das Beleuchtungswesen war im Altertum nur wenig entwickelt und hat
sich iiber die einfachsten Verhaltnisse

kaum

je wesentlich erhoben.

Gilt dies

Hauptstadt des romischen Reiches, wieviel mehr noch fur die
Waffenplatze an den auGersten Grenzen desselben. Wenn wir aus den Fund-

selbst fur die

S98
)

Taunus.

Verpleiche

hierzu A. von Cohausen,

Nassauer Annalen,

14.

Band.

Der Ursprung des Dorfes Glashutten im
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Beleuehtungegegenstande.

stiicken der Saalburg ein Urteil iiber die romische Beleuchtung ableiten sollen,
so muB es recht ungiinstig ausfallen. Die Zahl der dort gefundenen Lainpen
ist,

wenn man

selbst

in

Reehnung

zieht,

dafi nicht alle

verzeichnet worden

das grofie Gebiet mit sein en vielen Wohnhausern sehr gering. Mit
sind,
Hinzurechnung der Bruchstiicke werden kaum 40 Stuck zusammenkoramen;
fiir

auch die anderen Beleuchtungskorper, Leuchter aus Thon, Bronze, Blei und
Eisen, sind im Verhaltnis zu den anderen Geraten an Zahl unbedeutend.

Unvollkommeuheit des romischen Beleuchtungswesens
irgend eine Weise
erhellt gewesen sein miissen, steht aufier Zweifel; es fehleu zwar sichere
Fundstiicke, doch haben sich Anhaltspunkte fiir die Beurteilung der Art und
Weise, wie man sich etwa geholfen haben mag, nachweisen lassen. Zunachst
wird fiir die kalten Winterabende das offene Feuer, woran die Leute behaglich safien, auch zur Beleuchtung der Zimmer, wie heute noch in Waldin denen das grofie Herdfeuer auf der
htitten und in den Bauernhausern
Diele den Raum erhellt, gedient haben; vielleicht waren auch Leuchtpfannen
und Feuerbecken im Gebrauch. Volker, die in Zelten wohnen, wie die
Zigeuuer, brennen uberhaupt keiii Licht, sondern lagern sich um das Feuer.
Dafi aber

trotz

aller

Wohnraume, besonders an den langen Winterabenden, auf

,

.

Die Beleuchtung mitFackeln, die in der altesten Zeit iiblich war, und
zwar aus den Stadten allmahlich verschwand, aber auf dem Lande noch
lange im Gebrauch blieb, wird auch an der Saalburg nicht gefehlt haben;
dort gefundene eiserne Hiilsen mit senkrechten und seitlichen Spitzen, die
die

zum Einschlagen in die Wande zur Befestigung der Fackelhiilsen notig waren
299
lassen diesen Schlufi zu. Der einfache Kien(siehe TafelXXXXVI, Nr. II)
),

wie er noch heute in Gebirgsdorfern

spahn,
ist,

durfte hierfiir

kaum

in Frage

kommen, da

und

in Rufiland

gebrauchlich

es dahingestellt bleiben mufi,

ob die Romer solchen von auswarts bezogen haben. An Ort und Stelle,
wie uberhaupt im Hochtaunus, gab es damals weder Taunen- noch Kiefernholz (vergleiche Seite 177 ff.), dagegen werden wohl Fackeln aus einem anderen

Hanfwerg, Pflanzenbast, Reisig, das mit Wachs, Harz, Felt oder
von dem sich Stiicke fanden iiberzogen war - - zur Verwendung ge-

Stoff

Pech

,

,

kommen

sein.

Beleuchtung mit Kerzen sprechen die gefundenen Leuchter
und 2), welche in der Mitte eine Hiilse fiir die
Kerze aus Wachs oder Talg haben; die umlaufende tellerartige Rinne bei
Nr. 2 diente dazu, das herabfliefiende Fett aufzunehmen.
Talg mag wohl
Fiir die

aus

Thon

(Textfigur 72, Nr. 1

das hauptsachlichste Beleuchtungsmaterial gewesen sein

;

der bedeutende Vieh-

den Knochen- und sonstige Funde vermuten Jassen, macht

stand,

scheinlich.

gezogen
Binse 300 ) bestand.

(candeld)

2

")

30
)

dies wahr-

und Wachslichter
Marke einer
dem
Docht
aus
und
dafi
der
wurden,
Aufier den Leuchtern gab es auch Kerzenhalter in Form

Aus der

Litteratur wissen wir,

dafi die Talg-

Auf der Tafel verkehrt gezeichnet; die Tiille gehort nach ohen.
Binsen wachsen in dem feuchten Gelande nahe der Saalburg.
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von Metallstacheln, welche auf einem Stifte rechtwinklig aufsaCen. Der Stift
wurde in der Wand befestigt und die Kcrzc in den Dorn eingedriickt, Besonders in Heddernlieim hat man derartige Lichterhalter von Eisen gefunden.
Auch freistehende Kerzen steckte man auf Stacheln, ein Gebrauch, der namentlich in Kirchen durch das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit geblieben ist.

Fig. 72.

Leucbter uud Lainpeu.

(>/

der nat. GroCe.)

Der romische Leuchter (candelabrum) besteht wie der unserige aus FuC,
Docke oder Schaft, und Leuchtertiille oder Teller; das Nationalmuseum in
Textfigur 72, Nr. 5 und 6, und
(aus WeiCmetall) sind zierlich in der Form und
unseren
Eierbechern; sie zeigen eine recht praktische Einrichtung,
gleichen
indem sich oben und unten eine Tulle von verschiedenem Durchmesser be-

Neapel

besitzt

deren

Tafel LVIII, Nr. 7

eine

grofie

Zahl.

und 9

daC es moglich war, einen und denselben Leuchter fur Lichter von
verschiedenen Starken zu benutzen, was gewifi bei den nicht fabrikmaGig
301
hergestellten Lichtern einen gewissen Wert hatte
Allerdings konnten diese
).
findet, so

auch als Ollampen gedient haben, da die Hiilse unten ein Loch hat, um den
Docht mit dem 6le in Vcrbindung zu bringen; hierfiir wiirde auch der nach
innen umgebogene Rand von Nr. 6 sprechen. Das kleine auf Tafel LVIII,
8, und Textfigur 72, Nr. 4, dargestellte Bronzeleuchterehen scheint zu
einer Laterne gehort zu haben, denn in Pompeji sind eine Anzahl genau derselben Art, noch in Laternen eingesetzt, gefunden worden.
Nr. 3 der Textfigur 72 giebt einen aus Blei gegossenen Leuchter mit drei Fiifien wieder,

Nr.

dessen runder Schaft rautenforrnig verziert

ist.

301
) Dasselbe habe ich fur den an dem Feldberg-Kastell gefundenen Dodekaeder mit
seinen verschieden grofien Lochern angenommen, da sich Spurcn von VVachs darin erhalten
batten; die Beschreibung desselben von Conze, sowie die Abbildung ahnlicher, siehe West-

deutsche Zeitschrift

XI

(1892), S.

204210.
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Bei der geringen Anzahl der auf uns gekommenen Leuchter liegt es
nahe, an das einstige Vorbandensein solcher aus verganglichem Materiale zu

Obgleich Leuchter aus Holz recht unpraktisch siiid und jetzt nur
Notbehelf und in armen Gegenden Verwendung finden, so ist deren ein-

denken.
als

Gebrauch

stiger

Tiillen aus Eisen

am Limes

nicht

und Bronze

ausgeschlossen

,

(Tafel LVIII, Nr. 10),

umsomehr

als

einzelne

die sich fur einen der-

Zweck wohl eignen, gefunden wurden; auch die alteu Schriftsteller
sprechen von Holzleuchtern (tychnuchus ligneolus). Der Thonleuchter, Textfigur 72, Nr. 1, bietet etwa die Form, in der man sich einen aus Holz herartigen

gestellten Leuchter vorstellen kann.

Vor kaum 50 Jahren

als bei

,

uns die

schlechten Ollampchen und die Talglichter noch im Gebrauch waren, habe
ich vielfach Leuchter aus Holz, entweder in der obenbezeichneten Form oder
als einfacher Holzklotz

mit Loch, gesehen.

Lam pen

(lucernae) sind verhaltnismaGig spat im Altertume in Gebrauch gekommen, was sich wohl dadurch erklaren laCt, daG es lange Zeit
erforderte. bis die Kultur von Olfrachten und die Fabrikation des Ols allgemein
verbreitet waren. Es ist kaum anzunehmen, daC am Limes ein eigentlicher Olbau

Die

getrieben wurde; das 01 mufite wohl aus Italien oder dem siidlichen Frankreich (vielleicht in den groGen Amphoren) gebracht werden, soweit man sich
nicht auf solches aus heimischen Friichten (Bucheckern, Welsch- oder Haselniissen) beschrankte. Zahlreich ist das Vorkommen von Lampen in Grabern;
in

einem auf Seite 137

erwahnten Grabe lagen deren

vier

bei

einander;

zu einer symbolischen Handlung bei der Bestattung.
Auf Textfigur 72, Nr. 819, auf Tafel XXVIII, Nr. 1114, und auf
Tafel XXIX, Nr. 21, sind unsere Ollampchen aus Thon vereinigt; es sind
vielleicht dienten sie

Formen. Von reicheren haben
mit verziertem Henkel (Textfigur 72,

die bekannten, weit verbreiteten, sehr einfachen

wir nur eine

Lampe aus Terra

sigillata

Nr. 15), auch scheinen einige von den Terra-sigillata-Bruchstiicken (Tafel XXIX,
Nr. 34
36) zu Lampen gehort zu haben. DieThonlampen sind in Modellschiisseln
hergestellt

und

geprefit.

In

dem uahen Heddernheim,

romischer Topferofen fanden,
zweisclmauzige

Lampe von

wurden solche

dort,

die auf dern

in

dem

sich eine

Anzahl

Form fiir eine
verfertigt;
Boden den Namen (V)IATOR
eine

Saalburg-Museum. Die Fabrikantenstempel
der
von
Lampen
Saalburg sind unter den Inschriften, S. 345 ff., mitDer
und untere Teil dieser Beleuchtungsgerate wurde geworden.
obere
geteilt
sondert geformt, in nassem Zustande zu einem Ganzen verbunden und dann gebrannt. Eine Ausnahme davon machen die drei runden Nr. 1719, die auf
der Drehscheibe hergestellt sind; sie haben keine Schnauzen und nur oben
in Spiegelschrift tragt, besitzt das

auf den

eine Offnung, gleichen somit unseren Illuminations-Lampchen.
seitlich ein kleines Ohr.

Nr. 18 hat

Die gewohnlichen Thonlampen stellen sich als ziernlich flache OlbeSchnauze oder Tiille fiir den aus Flachs

halter dar, an deren einer Seite eine

oder Pflanzenbast hergestellten Docht angebracht ist. Zur besseren Handhabung befindet sich, an vielen der Schnauze gegeniiber em Griff, gewohn-
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lich

ringartig gcformt (Textfigur 72, Nr.

zierter

Henkel

(Nr. 15).

11, 13,

14 und 16),

ocler

ein

ver-

Unserc Lampchen waren zura Aufstellen und zeigen

zum Aufhfingen, wie die reichverzicrten Bronzelampen
von Pompeji, an denen zwei bis drei, ja bis zu 20 Schnauzen angegossen sind.
Als Nr. 7 ist auf Textfigur 72 noch eine eiserne Lampe mit Schnauze abgebildet, die nacli demselben Prinzip wie die Thoulampen hergestellt ist; sie
nirgonds Vorrichtungeu

zum Tragen und einen
Haken zum Aufhangen und gleicht daher den noch vor wenigen Jahren in
Kiichen und den in Bergwerken gebrauchlichen Grubenlampen.
Zur Handhabung und Regulierung des Dochtes waren kleine Haken
und Zangelchen (Textfigur 71, Nr. 7) erforderlich. Die auf Tafel LXII,
hat jedoch auGerdem nocli eine praktische Vorrichtung

konnten wohl auch diesem Zwecke gedient
Der Haken aus Bronze auf Tafel LXVII, Nr. 1, gehorte sicherlich zu
einer Lampe, ebeuso das Bronzeschildchen mit Ansae auf Tafel LXVI, Nr. 17,
das bei Bronzelampen als Zwischenglied der Ketten ofters vorkommt.
11, abgebildeten Pinzetten

Nr. 8

liaben.

Die Schlosser und ihr Zubehor.

II.

XXXX1V

(Tafeln

uml

XXXXV,

Textfiguren 73-76.)

Die vielen Schliissel und SchloBteile, die im Anfang der siebziger Jahre

an der Saalburg gefunden wurden, veranlaCten schon damals den Obersten
von Cohamen, die Frage nach der inneren Einrichtung der romischen Schlosser
aufzuwerfen. Ich trat dieser Aufgabe naher und versuchte eiuige Rekonden schwierigen und noch nicht erledigten
struktionen, urn etwas Licht in
Gegenstand des Altertums zu bringen; Cohausen hat spater diese Ergebnisse
durch seine Beobachtungen erganzt, die er, wie er sagt, bei dem modernsten
Institut, der Wiener Weltausstellung* an den dort aufgestellten Hauseinrichtungen der nordlichen und ostlichen Volker gemacht hatte,
treffliche

Abhandlung

tNassauer Annalen

Von
gegen.

dieser Zeit

Die im

iiber

Schlosser

und

der

Schliissel

und 1876

R5mer

in

eine

den

veroffentlicht.

an brachte man der Sache ein

Saalburg-Museum

aufgestellten

grofieres Interesse ent-

Schlofimodelle

und Nach-

bildungen, welche die ganze Entwickelung vom einfachen HolzschloG bis zum
romischen Schiebe- und DrehschloB darstelleu, fanden freuudliche Aufnahme

und wurden fur die Museen in Frankfurt, Mainz, Trier, London, Bukarest etc.
kopiert. Durch weitere Funde der verschiedensten Arten, besonders von Vorhangschlossern, gelang es allmahlich mit Unterstutzung sachkundiger Handwerker 302 ), den Gegenstand eineu Schritt vorwarts zu bringen. Eine eingehende Besprechung der technischen Seite erscheint bei dem reichen Vorrat

an

Schlofiteilen

hier

am

Platze,

uachdem durch

die

Untersuchungen Mar-

802
und Schreinermeister Fr. Elbelt in Homburg haben
) Schlossermeister W. Merle
mich bei der Rekonetruktion thatig unterstiitzt.
Schloaeer jeder Konstruktion kOnnen
durch die Vermittelung des Saalburg-Museums in Homburg v. d. H. bezogen werden.
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quardts) und Finks *) das

arbeitet

litterarische
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Material

bereits

grtindlich

be-

ist.

DaC ich die Schlosser nicht schon bei den Baukonstruktionen behandelt
babe, liegt darin begriindet, dafi weitaus der grofite Teil unserer Beschlage
von der beweglichen Habe, von Schranken und Kasten herriihrt, Schliissel und
von Haus- und Hofthoren sich dagegen verhaltm'smafiig nur wenige
fanden. Hinsichtlich des Kastells lafit sich dies auch dadurch erklaren, dafi
dort nur eine kleine Anzahl abgeschlossener, fiir sich bestehender Gebaude
Schlofiteile

vorhanden war und

schliefilich daselbst

auch nur ein Besitzer

der Militar-

kam, der alles Verschliefibare obendrein noch durch Wachtschiitzen
konnte.
Bei dem Mobiliar lag dies insofern anders, als verposten
inutlich jeder Soldat sein Eigentum und die ihm anvertrauten Ausriistungsin Betracht

fiskus

gegenstande in Kasten oder Spinden, wie in unsereii Kasernen, .verschlossen
150 solcher Schliissel stainmen allein aus dem Kastell, und von
hielt.

im Schutte einer kaum 50
grofien Baracke.
die Konstruktion romischer Schlosser betrifft, so werden wir spater
sehen, dafi hierin seit der Romerzeit kein so grofier Fortschritt zu verzeichnen
diesen lagen 7 Stuck

qm

Was

ist,

die

als

unsere darin etwas hochmiitige Gegenwart gewohnlich annimmt; denn
besafien Schlosser, die wohl in Bezug auf komplizierten Mechanismus,

Romer

nicht aber an Sicherheit den

modernen nachstehen.

Die Untersuchung eines

anscheinend so unbedeutenden Gegenstandes hat fiir eine kulturgeschichtliche
Betrachtung einen doppelten Wert; zeigt sie uns auf der einen Seite die Ent-

wicklung eines Volks in technischer Kunstfertigkeit und in der Behandlung
des Materials, so verraten uns andrerseits Schlosser immer, dafi man etwas
Wertvolles zu verschliefien hatte, deuten also auf Besitz und Wohlstand 305 ).
Zum blofien Abhalten von Tieren oder menschlichen Eindringlingen geniigten

Graben, Walle und Einfriedigungen aus Holz, Reisig oder Weiden, die man
an ihren Durchgangen verrammelte. Die Eingange waren am einfachsten

Querbalkens (sera) zu versperren, der beispielsweise, urn das Ausbrechen des Viehes aus dem Dorf bering in die Ernte zu verhindern, mit Latten

mittelst eines

zum Gitter werden konnte; siehe Textfigur 73,
der
Riickseite
der
2.
Thiiren, die sich nach innen offneten, wurde
er entweder gedreht, vorgelegt oder in die in den Thorp fosten (Nr. 21b) oder Stein-

oder Geflecht versehen und so
Nr. 1

und

An

laibungen befindlichen Locher eingeschoben.
303
)

J.

)

J.

3(U

Je nach

dem

Bediirfuis grofierer

Marquardt, Das Privatleben der Romer, I. Band, Seite 233 ff.
Fink, Der VerschluC bei den Griechen und Romern, Regensburg bei H. Bau-

hoff, 1890.
S05
auch anzunehmen ist, daC in der
) Werm
Raub und Diebstahl vorhanden war, so wird doch

roheii

Menschennatur der Hang zu

anfanglich, als die Unterschiede im
bei friedlichem Zusammenleben Dieb-

Besitz sich noch nicht so schroff geltend machten,
7
etahl selten gewesen und das Bedurfnis nach eiuer sicheren V erwahrung des Eigentums
nicht besonders hervorgetreten sein. Ich selbst habe 1855 erlebt, .dafi in einem wenige Jahre
alten Stadtchen (St.

von auswarts

Joseph in Amerika), das zwar

am

Missouri

lag,

aber nur selten Verkehr

hatte, die Hausthxiren jahrelang nur mit einfachen Riegeln zugehalten waren;

erst als daselbst ein Diebstahl veriibt wurde, beeilte

man

sich, Schlosser

anzubringen.

Die Fumle.

Fig. 73.

(Nr.

1-19, 24-26

u.

29

38

:

Vo, Nr.

20-23

:

'/*o,

Nr. 27 u. 28

:

>/>o

d. nat.

GroCe.)
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3 soldier Querbalkon oder Schlagbaume (Nr. 21a), Vorrichtungen, welche durch das ganze Mittelalter hindurch an den Burgen im
Sicherheit dientcn 2

Gebrauche waren und

und

in Eisen

-

jetzt

noch vielfach an Gattern und Seheunenthoren

zum Schutze von Kassenthuren angewendet

werden.

Wenn

auch eine solche Einrichtung noch nicht als SchloB zu betrachten 1st,
so bietet sie doch grofie Sicherheit gegen das Eingedriicktwerden
weshalb sie auch spater noch gleichzeitig mit dem Schlosse wahrscheinlich zur
,

Sicherung der Kastellthore in Anwendung blieb. Allmahlich mufi man aber
doch eingesehen haben, daft em kleiner Riegel weniger umstandlich und fur
gewohnlich eben so sicher war.

Auf den

hier beigegebenen Textfiguren Nr. 73

76

ist

versucht worden,

die Entwicklung des Verschlusses von der einfachen Schniire aus Holzgeflecht
(Weiden) bis zum gut durchdachten romisehen MetallschloC durch Zeich-

nungen zu

erlautern; zur Vermeidung weitschweifiger Beschreibungen der
Rekonstruktionen von Schlossern sind diese in der Ansicht, im Schnitt und
perspektivisch dargestellt sowie einige Thiiren und Kasten zur Erganzung

gezeichnet, um das Anbringen der Verschluflteile klar zu inachen.
Der einfachste VerschluC geschah durch eine aus Reisig oder Hanf geflochtene Schnur (Textfigur 73, Nr. 1 und 2), welche Thiir und Pfosten ver-

band. Nr. la zeigt die primitivste Einrichtung, wie

sie jetzt

auch noch zum

Zuhalten der Thore an Waldgattern und den Hiirden am Schafpferch benutzt
wird; Nr. 2 eine ahuliche, schon etwas verbesserte Vorrichtung aus demselben
Material mit

haken

(a).

4 und 15

Haken

gewundenen Schlaufen
Mechanismus hat

Dieser

18 erhalten.

(a

und

zum Einhangen in einen Holzden eisernen Sturmhaken Nr. 3,

b)

sich in

Ein anderer einfacher Verschlufi

ist

ein holzerner

der durch Abschneiden einer Astgabel leicht beschafft
7),
werdeu konnte, durch den Thiirpfosten ging und an dem einen Ende mit einem
Holzstift oder eisernen Nagel (b) gegen das Herausgleiten gesichert war.. Wurde
der
des

(a bei Nr. 5

Haken nach oben oder uiiten gedreht, so konnte man offheu durch Drehen
Hakens wurde die Thiir mehr oder weniger fest angedriickt, was man
;

Vielleicht kann
bei eisernen Verschliissen durch Vorreiber (Nr. 19) bewirkte.
man hierin schon den Vorlaufer der einen Gruppe der Schlosser, namlich
solcher mit Drehschliissel, erblicken.
Den gleichen Zweck erfiillte der in

einem Brunnen gefuudene eiserne Vorreiber Nr. 13 und 14; die Zunge oder
Falle ist bei diesem verdeckt und wird schon durch eine Klinke bewegt.

Den nachsten Scbritt in der Entwicklung stellt der einfache Holzriegel Nr. 8
dar, der zum Einlegen in zwei Holzkrampen (a und b) passend gemacht ist:
er
(Nr.

zeigt

dasselbe

2123), nur

einen Pimkt,

haken

wie

(b) ein, so

Prinzip

wie

ist er leichter

der

schon

erwahnte

zu handhaben.

schwere

Querriegel

Drehte sich der Riegel um
und schlug in einen Holz-

bei Nr. 9 a angegeben ist,
haben wir schon dieselben Vorgange, wie

bei der spateren

Diese Entwickelungen vollziehen
eigentlichen Thurklinke zu verzeichnen.
sich nicht in bestimmter Zeitfolge, sondern alle Konstruktionen kommen
gleichzeitig vor.
JacobI, Das Romerkastel]

Saalburg.
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Den An fang dcr zweiten Hauptgruppe der Riegel verschliisse bildet
dcr einfache Riegel (Nr. 10
Er sitzt in zwei Holzklammcrn (a), durch
11).
die er bei seiner

Bewegung

hindurchgleitct;

xum

SchlieGen schiebt er sich

entweder in das im Pfosten befindliohe Riegelloch oder in einen SchlieGklobcn, wie bei Nr. lla; vor dein Herausrutsclien sind die Riegel durch
oder durch Ansiitze (b bei Nr. 11) gesichert.
Alle diese Holzriegel, die ja mehr oder weniger noch gegenwartig in
der beechriebenen Handhabung im Gebrauche sind und auch horizontal und
Stifle (b bei Nr. 10)

(Textfigur 73, Nr. 20, a, b) besonders bei groGen Thiiren zur Anwendung kommen, sind in dieser Form aber nur da zu benutzen, wo es sich
vertikal

darum

haudelt, Thiiren von einer Seite her zu verschlieGen.

Sobald sich aber

das Bediirfnis herausstellte, mit ein und demselben Riegel die Thiiren von
innen und auGen zu verschlieGen und wieder zu offnen, bedurfte es einer
weiteren Vorrichtung, die schon sehr friih gcfunden wurde und bereits in der
Schlusse des ersten Gesanges zieht Eurykleia, nachOdyssee erwahnt ist.

Am

dem

Telemach zu Belt gebracht hat, den Riegel mit einem Riemen; es heifit:
Ging dann hervor aus der Kammer und fest mit silbernem Ring an
Zog sie die Pfort' und schob den Riegel davor mit dem Riemen*.
sic

Fassung kaun die von Homer beschriebene Einrichtung kauin
eine andere als die heute noch in manchen Gegcnden gebrauchliche gcwesen
sein. Nr. 12 stellt sie nach einer von meinem Sohne in der Dobrudscha gemachten Originalaufnahme dar: Der Riegel, der den schon oben beschriebenen

Nach

dieser

Form

in der

gleicht, ist

mit (eiserneu) Krampen

(a

und

der Thiir gehalten, wie dies auch nach Allem bei
schriebenen Riegel nicht anders gewesen sein kann.

b)

auf der Innenseite

dem von Homer beAn dem Riegel selbst

Riemen aufgenagelt;

diese kreuzen sich bei g und gehen durch
Locher e und f, wo sie einzeln herabhangen
oder zusammengebunden sind und auch an dera Thurring oder der Klinke
Die punktierten Linien zeigen die auGen herab.
verkniipft werden konnen.

sind

bei c

in

die

die Thiir gebohrten

Will man die Thiir offnen, so zieht man den Riemen
SchlieGen denjenigen bei f 30fi ).
Es ist nicht zu leugnen, daG ein solcher VerschluG groGe Vorziige hat,
denn man erreichte hierdurch, daG man den einfachen Riegel von zwei Seiten

hangenden Riemen.
bei

e,

zum

benutzen konnte, ohne einen groGeren Spalt in die Thiire zu sagen, wie dies
der moderne, auf zwei Seiten funktionierende Riegel erfordert; andererseits

Riemen leicht zu durchschneiden und damit dem Heimwenn
Niemand in der Wohnung anwesend war, die Moglichkeit
kehrenden,
genommen, die Thiire zu offnen. Nun war aber auch die Gelegcnheit
aber

war

gegeben,
keit,

die

der

SchloG innen

bei

Holz wohl

zu schiitzeu.

aoe)

anzubringen, um es so gegen die FeuchtigBetracht kam, oder gegen das Abschlagen
es bei der Verwendung der Riemenriegel Jedermann mog-

das

DaG

in

professor Fink beschreibt

a. a.

sprochenen Verschlufi und giebt ihm den

O. in ahnlicher

Namen

Weise den

in

der Odyssee be-

das homerische SchloC.
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hatte keine Bedeutung, da alle diese Schlosser mehr
Verschliisse waren und auf Diebessicherheit bei dem oft be-

einzutreten,

momentane

scheidenen Hausrat

kaum

Das mag auch dcr Grand

gerechuet wurde.

sein,

man

solche Vorrichtungen heute noch an Gartenthiiren und Scheunenthoren findct, wo es sich nur darum handelt, den Ein- und Austritt der
dafi

Haustiere zu verhindern.

Der anfien angebrachte, freiliegende Schubriegel zeigte aber bald den
daB er quoll, sobalcl er nafi wurde, und sich dann nicht mehr
schieben lieC. Man suchte dem dadurch abzuhelfen, daB man sehr hartes
Holz nahm, Eichen- oder Obstbaumholz, und ihn auGerdem noch mit einem
schragen, dachartigen Brett (e, f bei Nr. 11) abdeckte; da aber auch dieser
Schutz nicht geniigte, verwahrte man den Riegel auch seitlich und unten und
bildete mithin einen SchloBkasten, der heute noch im eiserrien Gehause der
Kastenschlosser fortlebt.
Aber auch dieser verzog sich und wurde undicht;
man nahm daher als letzte Konsequenz einen Klotz aus hartem Holze, in den
man die notigen Locher und Fiihrungen einstemmte. Im Mittelalter armierte
man solche Klotze noch mit Eisen, um das Zerplatzen derselben zu verhinNachteil,

Mit der Umkleiduug des Riegels verliert dieser aber seine selbstandige
Bedeutung: er wird zum Schlofiteil und macht die Zuhilfenahme eiues Indern.

strumentes notwendig, um ihn im Innern des Kastens bewegen zu konnen.
Hierzu wird der Schliissel geschaffen, und das Ganze wird zum Kasten-

Man kann

schlofi.

auf

dem Lande

die

einzelnen Stadien

dieser

Entwickelung heute noch

verfolgen.

Als altestes SchloB kann wohl das
es

kommt

HolzschloC

(Nr.

30

33 der Text-

scheinbar in dieser Konstruktion schon

figur 73) angesehen werden;
auf einem eine Thiir darstellenden Relief eines

Tempels in Karnak vor und

Jahrtausende hindurch in Nord-Afrika, wo es gegenwartig noch
in derselben Einrichtung an Thoren, wie an Thiiren und Schranken im Geerhielt sich

brauche

vergleiche Nr. 38

ist;

gefiihrt war,

und

wissen wir aus den

39.

Dafi es auch

bei den

Schliisseln, die aus Bein

Romern

und Horn

ein-

herge-

26 zeigen drei derselben von der Saalburg 30T ). Auch bei
den alten Schriftstellern werden holzerne karische und lakonische Schliissel
stellt

sind

;

Nr. 24

erwahnt 308 ).

Es hat

sicherlich

auch bei uns

Schliissel

aus hartem Holze gegeben,

vergangen sind; die modernen
Bauernschlosser haben noch solche aus Obstbaumholz. Das genannte HolzschloC hat sich nicht allein in den Ortschaften des Taunus erhalten, sondern
die aber, wie die holzernen. Schlosser selbst,

kommt auch

in vielen Gegenden Deutschlands, Osterreichs,
Rumanieus
Frankreichs, Spaniens,
etc., ja selbst auf den Faroeriuseln vor.
Ein OriginalschloG von Jamaika befindet sich im Kewgarten- Museum bei
London; ich habe dasselbe dort gezeichnet und in Nr. 29 dargestellt; es
es

anderwarts,

Das Frankfurter historische Museum besitzt ebenfalls einige aus Hirschgeweih
gearbeitete Schiebeschltiesel von Heddernheim in der Form von Nr. 2426.
30
dazu die Belegstellen.
) Marquardt, I. Band, Seite 226, giebt
307

)

30*
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unterscheidet sich von unserem hessisclien nur durch praktische Ansiitze
Riegel, die ein Herausgleiten desselben verliindcrn.

am

Wie schou erwahnt, gehoren diese Arten dcr Holzschlosser meist zu
Scheunen- und Gartenthoren und werden von den Bauern selbst gesehnitzt. Dafi
wir sie heute noch finden, 1st ein Beweis dafiir, datt das eiserne Schlofi das Holzschlofi niclit verdrangte, sondern dafi dieses nebenher weiter bestand. Es ist
deshalb ungemein schwer, wenn nicht unmoglich, hier eine Chronologic einfiihren zu wollen. Merkwiirdig ist, dafi gerade das plumpe, unformige Holzschlofi sich erhielt, wiihrend das meiues Wissens bei den Romern am meisten

bekannte eiserne einfache und sichere SchubriegelschloG ganz verschwunden
ist; es mag dies wohl anfiinglich mit der grofieren Schwierigkeit seiner Anfertigung im Zusammenhang gestanden haben, oder es waren andere praktische Griinde dafiir mafigebend.

Zur Rekonstruktion des

in Nr.

30

33 dar-

gestellten Holzschlosses ist der von der Saalburg stammende Schliissel Nr. 25 aus
Bein zu Grunde gelegt; das Ubrige ist nach der besonders in Hessen iiblichen
Fiigung gezeichnet. Diese besteht (siehe den Langenschnitt Nr. 30) aus dem

Kasten K, der meist aus eiuem Holzklotze gefertigt ist, den man entsprechend
fur Riegel, Bolzen und Schliissel aushohlte, aus dem Riegel (daustrum) R,
den Sperrstiften
(der SchlieGe) U.

(pessuli) Sp,

dem

Schliissel (clams)

S und dem Uberkloben

Die Abbildungen 30 und 33 zeigen das SchloG geschlossen.
Die Sperrstifte oder Fallriegel Sp, deren Form aus Nr. 31 ersichtlich ist,
sitzen in den entsprechenden Offnungen fff des Schubriegels und verhindern ein Herausziehen desselben. Soil das SchloC geoffnet werden, so
muC man den Schliissel S in den Falz F einschieben und die Stifte heben,

was mit der rechten Hand zu geschehen

pflegt,

wahreud mit der linken

der Riegel R gezogen wird.
Die Handhabung ist sehr umstaudlich, da man
beide Hande dazu gebrauchte der Gedanke an eine Verbesserung lag daher
;

nicht allzu fern.

Diese zeigt uns Nr. 34

37; bei diesem SchloC

R

ein Falz eingelassen, in welchen man
Riegel
mit diesem die Sperrstifte direkt hebt, sodafi mit

den

Schliissel

S

in

den

steckt

und

ist

dem Schliissel zugleich der
Auffallig ist, daC man diese praktische Umanderung,
nur einer Hand zur Bedienung des Verschlusses bedurfte,

Riegel gezogen wird.
bei

welcher

man

uns nicht vorgenoimnen hat, obgleich sie schon den Agyptern bekannt
war, wie dies durch die Auffindung altagyptischer Holzschlosser bewiesen
Alle mir bekannt gewordenen Schlosser in Deutschland und
ist (Nr. 38).
anderen Landern, selbst das von Jamaika (Nr. 29), zeigen den Typus von
bei

Nr. 30.

an

Stelle

In

dem

der

Holzschliissel des altagyptischen Schlosses

durch

Ausklinkung

entstandenen

Holzzahne

Nr. 38/9

sind

runde eiserne

die zum Heben der ebenfalls aus Eisen gefertigten
eingeschlagen
Sperrbolzen dienen. Je mehr Zahne oder Stifte der Schliissel erhalt, und je
Stiften

,

Einteilung untereinander ist, um so
schwieriger
Uberhaupt ist das Auf- und ZuschlieCen dieser,
wie aller derartiger Schiebeschlosser, deren Eingericht vollstandig verdeckt
durch Uneiugeweihte nicht moglich. Fiir den Einbrecher bleibt nichts
ist,
verschiedenartiger
ist

ihre

Starke

das Offnen.

und
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das ganze SchloB zu beseitigen. Daraus erhellt, daC Holzschlosser dieselbe Sicherhcit bieten wie eiserne; allerdings konnen
beide, wenn
iibrig, als

sie aufien

V

f

angebracht sind. mit Gewalt abgeschlagen werden.
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Romerstiitten gefundenen Schliisseln rekonstruicrt. Die entsprechenden Modelle,
welchc gut funktionicren, sind im Saalburgmuseum aufgestcllt. Schliisscl dcr
lakonische
beiden Arten, dencn man don Namen
gcgeben liat, zeigen

Nr. 13

Ifi

und

Tafel

stehen,

XXXXIV,

dessen Teile

der Textfigur 74,

Nr.

bis

Zunftchst

1.

auf den eisernen

ist

13

das Schlofi Nr.

Schliissel

aus Holz be-

im Wcsentlichen nach dem Prinzipe der schbn besprochenen Holzmit in den Riegel einfallenden Bolzen hergeder holzerne Schlussel bei den anderen Schlossern seit-

sclilOsser (Textfigur 73, Nr. 30)
stellt.

Wahrend nun

um

lich eingesteckt wird,

entweder gleichzeitig

damit zu heben, wobei der Riegel
gezogen werden muC, wird der
von vorne durch den durch die Thiire und

die Sperrstifte

oder mit

der

eiserne Hakenschlitssel Nr. 2 (b)

Hand

den Schlofikasten gehenden Schlitz a senkrecht eingesteckt und dann gedreht,
Dieser Mechanismus, der
worauf er in zwei Lo'cher (c und d) eingreift.
hatte
den
dafi man den Schlussel
Drehschlofi
zum
Vorteil.
fiihrte,
spiiter
leichter fassen konnte,

was

dem

bei

seitlich einzufiihrenden Holzschliissel sehr

unpraktisch war, da er dicht auf der Thiir hinglitt, schwer zu fassen war und
man sich leicht die Hand an der rauhen Thiir verletzen konnte.
dies

Um

zu

vermeiden,

schnitzt

sind

die

modernen

aus einem Naturholze geden senkrecht eingesteckten Schlussel

Holzschliissel

und gebogen. Wenn man nun

wieder zuriickzieht, greift er in die zwei eingeschnittenen Vertiefungen, erfaCt
und hebt die Sperrstifte (Nr. 1 und 3, sp), wodurch der Riegel R gelost wird

und gezogen werden kann.
(Nr. 1 und 3, r), ahnlich wie

man

Hierzu war allerdings noch der Riemen no'tig
dem einfachen Riegel auf Textfigur 73, Nr. 12;

bei

hatte also auch hier zwei

Hande

notig.

Eine solche Einrichtung

der Beschreibung von dem Offnen eines Schlosses in
Odyssee zu Grunde liegen.

dem

21.

diirfte

Gesang der

Derselbe Hakenschliissel (Nr. 13), auch T- Schlussel genannt, konute
auch auf andere Weise, als auf Textfigur 74, Nr. 1 3 angegeben ist, gebraucht werden. Das HolzschloC, d. h. der Kasten, in dem sich verdeckt
der Riegel befindet, ist auf der Innenseite der Thiir aufgenagelt und von

auGen durch ein in dieselbe eingeschnittenes, handbreites Loch zuganglich.
Die kundige Hand konnte mit dem dazu gehorigen Schlussel, der in den
entweder eingebrannten oder eingestemmten Einschnitt paUte, den Riegel
fassen und bewegen, wahrend ein Unberufener es mit einem anderen Werkes kann auch daneben
zeuge nicht vermochte. Das Loch in der Thiir (Nr. 12)
ist
sein
die
von
Becker
(Gallus II, 278) wiederholt erkannte
angebracht
durch
bei
welche
Apuleius (Metamorphosen IV) der Rauber die Hand
Offnung,
steckt und sich bemiiht, durch Tasten den Riegel herauszuziehen, was ihm
iibel bekommt, da der Hausherr bereit stand und ihm die Hand mit einem
Bei einer solchen Einrichtung konnte
grofien Nagel an die Thiir festheftet.
man mit einem und demselben Schlussel die Thiir von innen und aufien
offnen und schlieGen. Nr. 4
6 stellt dieselbe Vorrichtung in etwas gro'Cerem
Mafistab mit Verwendung der von unten einznschiebenden Schliissel Nr. 15
und 16 dar. Solche Locher zum Durchstecken der Hand, die stets auf innen
-
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angebrachte Schlosser hinweisen, hat man auch heute noch auf dem Lande;
sie befinden sich entweder im Thorpfosten oder in der Thiire selbst.

Die andere Schlofikonstruktion (Nr. 711), wozu die Schliissel Nr. 17 20
gehoren, brachte insofern eine Verbesserung, als zur Fortbewegung des Schubriegels ein

Rlemen

nicht

mehr

erforderlich war;

vielmehr konnte dieser mit

dem

ebenfalls senkrecht zur Thiir eingesteckten Schliissel geschoben werden.
Bei diesem Schlofi waren die Sperrstiften, schon der diinnen Zacken oder

Zahne wegen, von Etsen, auch zeigen sie eine Verbesserung, indem sie oben
abgesetzt sind (Nr. 7 S und Nr/8 S), wodurch ein zu tiefes Herabfallen verhindert wurde. In dem Holzklotz des Schlosses war ein Einsatz aus sehr
hartem Holze oder aus Eisen erforderlich, wie ilm Nr. 7 uud 11 (a b)
zeigen.

Es
urteilen,

nach dem massiven Schliissel zu
kraftig gebaut gewesen sein muCten, vornehmlich an den grofien

scheint, dafi solche Schlosser, die,

Thoren angebracht waren. An der Bearbeitung der Schliissel und besonders
an dem Griff, der vom Bart aus verdickt und abgesetzt ist, laCt sich die
Dicke des Thores und des innen angenagelten Schlosses deutlich erkennen.
Es ergeben sich hierbei sehr starke Dimensionen fur Thor und SchloGkasten
und 7 11). Um die Schliissel nicht allzu lang machen
(Textfigur 74, Nr.
zu miissen, konnte man, wie aus Nr. 2 und 3 ersichtlich ist, den Kasten in
der Mitte ausschweifen; auf diese Weise wurde auch eine sehr praktische Gleitflache fur den Schliissel geschaffen.
Diese muldenformige Vertiefung hat
auch das von Fink beschriebene parische Schlofi.
r
Schliissel Nr. 5 der Tafel XXXXIV
hat sich in den unteren Brandschichten an der Porto decumana gefunden und mag der zweiten Periode angehort haben (Seite 75), wahrend im letzten Brandschutt an derselben Stelle
der groCe eiserne Drehschliissel, Textfigur 76, Nr. 41, zu Tage kam, was
dafiir sprechen diirfte, dafi in der zweiten Steinperiode die Porta decumana

13

mit einem DrehschloG versehen war.
eine

weitere

SchiebeschloG

Entwicklung

am

des

Die genannten Schiebeschlosser,

die

und dem ei semen
neben diesem und selbst neben

Verschlusses darstellen

ahnlichsten sind, blieben

den Drehschlossern im Gebrauch.
Denn, abgesehen von anderen gleichFunclen
Schliisseln
verschiedener
von
Systeme, fanden sich auch
zeitigen
Schiebeschliissel und Drehschliissel zusammen in dem Seite 442 erwahuten
Eimer.

Wir haben soeben zwei Arten von Holzschlossern kennen gelernt, bei
denen bereits Eisen zur Verwendung kam; bei beiden ist der Schliissel und
bei einem sind auch die Sperrstiften aus Eisen sie konnen deshalb als Ubergang von dem Holz- zu dern Eisenschlofi betrachtet werden. Wenn man
hiernach urteilen darf, so scheint die Umgestaltung und der Wechsel des
;

Materials ein allmahlicher gewesen zu sein.
Die Konstruktion des eisernen Schiebeschlosses bleibt im Princip dieselbe wie

beim HolzschloB,

die Bestandteile

des Materiales wegen diinner

und

andern sich nur insoweit,

leichter werden,

uud

dafi die

als sie

Offnungen

fiir
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die Sperrstiflen in den Riegeln, die friiher nur in dieselben eingeklinkt waren,
Auch erfahrt die Handhabung in Bezug
jetzt bei Allen ganz durchgreifen.

auf die Fiihrung des Schlussels eiue Abiinderung, da derselbe nicht mehr
seitlich in den Kasten und den Riegel, sondern wie bei den zuletzt be-

sprochenen HolzschlOssern \vinkelrecht eingefiihrt und dementsprechend bewegt wird. Zugleich verschwindet der vorgebaute Kasten, das Eingericht
wird an ein Schlofiblcch angeheftet (Textfigur 75, Nr. 6
13), mit diesem in

eingestemmt und durch eiserne Nagel oder Bronzestiften, an die
manchmal reich verzierte Ko'pfe angegossen sind (Tafel XXXXV, Nr. 12 19
und Textfigur 76, Nr. 4956), befestigt. Diese Schlofinagel wurden, wenn
sie aus Eisen bestanden, durch die Thiir geschlagen und auf der Riickseite
derselben umgebogen uud vernietet; die ebenfalls zum Durchstecken bestimmten Nagel aus Bronze haben meist an ihrem Ende eine Ose, durch
die Thiir

welche anstatt der Vernietung ein Stift gesteckt wurde, wodurch das Schlofi
mit der Thiir ebenso fest verbunden war. Letztere Befestigungsart hatte den

daC

Vorteil,

man

zuna Zwecke einer Reparatur das Schlofi leicht

abnehmen

konnte, wie dies heute bei unseren mit Holzschrauben befestigteu Schlossern
Der Brouzenagel mit Ose erfiillte denselben Zweck wie unsere
geschieht.

moderne Schraube.
Das Schlofiblech (Schliisselschild) und seine Anbringung bleibt in
derselben Weise beim Schiebe- wie beim Drehschlofi bestehen (Tafel XXXXV,
Nr. 1011) und hat selbst bis zur Gegenwart kaum eine Umanderuug erfahren.
Nr. 10 ist aus Eisen und gehb'rt zu eiuem SchiebeschloB
das fast
in der Mitte sitzende winkelformige Loch dient zur Einfiihrung des Schlussels,
der daneben links eingehauene Schlitz ist fur die Schlempe. Nr. 11 zeigt ein
;

aus Bronze in getriebener Arbeit mit dem bekannten
von einem DrehschloG. Darstellungen ahnlicher Schliisselbleche

verziertes SchloGblech

Schliisselloch

ofters auf antiken Reliefs; zum Vergleich habe ich auf Text'
309
Nr.
76
An Nr. 76 sieht man die
77, zwei davon wiedergegeben
).
figur 75,
einer
antiken
Thiir, die Thurringe (Klopfer), sowie am linken
Einteilung
Nr. 77 stellt, abgesehen vom SchloCblech, gleichThiirfliigel die Schlempe.

fiuden

sich

zeitig eiue

romische Truhe dar, wie wir

an der Saalburg

als

im Gebrauch

sie

befindlich

uns in einfacherer Form auch
denken konnen.

Einige interessante Beispiele, die den Ubergang von dem HolzschloC
zuin eiseruen zeigen, geben Nr. 1
5 uud 6 10 der Textfigur 75. Zur Offnuug

und SchlieCung des

ersten

Schlofichen sind wie bei

dieser

wohl von einem Kastchen herriihrenden

dem

einfachen Holzschlofi (Textfigur 73, Nr. 30)
noch beide Hande notig; der Schliissel, der hier JL-formig gestaltet ist, hat zwei
Zahne (Textfigur 75, Nr. 5) und ist nur zum Heben; an dem Riegel (Nr. 2

und

ist

3)

ein besouderer,

etwas geschweifter Ansatz angebracht, der

zum

Schiebeu des Riegels diente.
809
)

zu Berlin.

Beide Reliefs befinden sich unter Nr. 863 und 1123 im Kcmiglichen

Museum
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Fig. 75.

28A

(Nr.

139

29

u.

7075

31.

30.fl

:

/, Nr.

473

4069 V,
:

Nr. 76 u. 77

:
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Eincn weiteren Schritt nacli vorwiirts
erkcnnen;

es glciclit in

seiner

liifit

das andere SchloB (Nr. 6
10)
beschriebenen kom-

Ilandhabung dem schon

binierten HolzschloB mit Eisenscliliissel (Textfigur 74, Nr. 7).
Der eiserne Schliissel mit drei einf'achen Zinken hat

noch ganz die

des Holzschliissels (Textfigur 75, Nr. 10 und 16), ist aber dem Mfiteriale
entsprechend diinner gearbeitet; er wird, wie die Rekonstruktion zeigt, von
vorne durch einen im Schlofi befindlichen langlichen Schlitz (Nr. 6 und 7),

Form

Hohe und

der die

Breite des Schliisselbartes hat, in das Innere des Schlosses

und ohne weitere Umdrehung
und zum Schiebeu des Riegels

den Schubriegel zur Hebung der Bolzen
Bei diesem Schliissel war es aber
eingefiihrt.
in

moglich, durch einen Nachschliissel (clavis adultera) die dicht vor dem Schlitz
Dies wurde vermieden durch die Versetzung des
liegenden Stifte zu heben.
Schliissellochs

und den vervollkommneten

Schiebeschliissel,

der in grofier

gefunden wird. Sein Bart sitzt winkelrecht am Stiele, so daO
neben dem Schliisselloch ruhendeu Stifte darnit fassen kounte.
Hierzu muGte allerdings der Schliissel so gedreht werden, daC der Bart
Die Einteilung des Letzteren ist von auGen
parallel rait dem Riegel stand.
iiberall

Menge

man

die seitlich

mehr zu erkennen; auch zeigen sowohl Schliissel wie Riegel eine solche
Mannigfaltigkeit, daC es nur durch Zufall moglich gewesen ware, ein Instrunicht

dem man die Stifte heben und den Riegel bewegen
der 200 an der Saalburg gefundenen Schiebeschliissel ist
der Bart anclers eingerichtet, und da, wo die Zahne einander ahnliche Einment

herzustellen,

kounte.

mit

An jedem

Um

teilungen haben, sind diese wieder in GroCe und Tiefe verschieden.
dies recht deutlich darzuthun, habe ich eine kleine Auswahl von unseren

XXXXIV

und SchloGriegeln auf den Tafeln
der Textfigur 75 zusammengestellt (Nr. 17
36 und Nr. 37

Schlusseln

und

XXXXV

und

69), letztere teils in

perspektivischer Ansicht, teils im Grundrifi. Es ist erstaunlich, welche Kombinationen man zur Erreichung dieser Verschiedenheit anwandte; denn hier

und Stellung der Zahne, denen man bald vierbald
runde
und halbrunde Querschnitte gab, sondern man
eckige,
polygonale,
stellte sie auch in verschiedener Hohe her.
Alle aber verfolgten den Zweck,

geniigte nicht allein die Zahl

nur gemeinsam

in Tluitigkeit zu treten,

um

den Riegel zu losen;

mit einem gebogenen Eisen einen oder den anderen
solcher Stifte finden sich auf Tafel XXXXV, Nr. 9) zu heben.

also nicht,

es geniigte
Stift (drei

Dies

ist

dasselbe Prinzip, nach welchem sowohl unsere Schliisselbarte ausgeschnitten,
als auch die englischen Chubbschlosser konstruiert sind.
Der wesentlichste

Unterschied zwischen ChubbschloO und romischem SchiebeschloB besteht darin,
daG die den Riegel festhaltenden Sperrstifte (Zuhaltungen) bei Ersterem nicht

dem romischen festgehalteu werden, sondern dafi
eine
besondere
Feder angebracht ist, die durch die Zahne des
Zuhaltung
Schliissels gehoben werden. Vergl. J. Chubb, On the construction of locks and
durch eine Feder wie bei

fur jede

London 1850, worin auch auf romische Schlosser Bezug genommen ist.
Es wiirde zu weit fiihren, die einzelnen Schliissel zu beschreiben, ich
beschranke mich daher nur auf die charakteristischsten Formen. Es scheint,

keys,
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dafl viele Schllissel spater in ihrer

Hauptform fabrikmaCig

daC dagegen der Schliisselbart

am

erhielt.

nur

Einige Bronzeschliissel,

eingeritzt

ist,

hergestellt wurden,
Orte seiner Verwenclung die Einteilung
auf deren Bart die Gestaltung der Zahne

erst

lassen dies deutlich erkennen.

In ahnlicher Weise wird nocli

heute verfahren, indem unsere Drehschliissel aus den Fabriken mit glattein
Barte geliefert werden und der Schlosser je nach Erfordernis die Nuten
einfeilt.

Der

Schliisselbart ist

entweder in gleiche Teile (Textfigur 75,

Nr. 21)

oder in solche von verschiedener Grofie (Nr. 43) eingeteilt; auGerdem giebt
es Barte, deren Zahne nochmals quer.durchschnitten sincj (Nr. 18 und 44);
es

kommen

jedoch

auch,

wie die librigen

Nummern

veranschaulichen,

die

verschiedenartigsten anderen Einteilungen und Ausbildungen des Bartes vor.
Schliisseln und SchloBriegeln entsprechende Schlofi ist in
rekonstruiert dargestellt; wahrend es im Mechanismus dasselbe
erfuhr es in seiner Einrichtung eine Anderung, man kann
ist,

Das solchen
Nr.

1113

gebliebea

wohl sagen: eine Verbesserung in der Anbringung einer die Sperrstifte
haltenden Feder, eine MaOnahme, die nicht allein der leichteren Beweglichkeit der Stifte zu Gute kam, die gewifi oftmals durch Rost u. dergl. gehindert

waren herabzufallen sondern noch den weiteren Vorteil hatte, das SchloB
nun auch fiir bewegliche Truhen u. s. w. verwerten zu konnen. Bei der
alteren Konstruktiou verbot sich dies von selbst, weil bei einem Umstulpen
dieser Mobel die Stifte herausgefallen waren und der Riegel dann durch
Die Feder hat,
einen einfachen Haken hatte verschoben werden konnen.
wie uns erhaltene Vorhangschlosser lehren, meist die in Nr. 11 f angegebene
Gestalt, doch kommt auch die Spiralfeder, f bei Nr. 14 und 15, wie sie bei
den Fibeln schon in alter Zeit angebracht war, zur Anwendung. Einzelne
Federn sind auf der Tafel XXXXV (Nr. 20 und 21) dargestellt.
Eine weitere Vervollkommnung hat, wie es scheint, das metallne Schiebe,

schloft

nicht

mehr

erfahren,

was

mittlerweile erfundene DrehschloB

vielleicht

darin

begriindet

war,

dafi

das

immer mehr zur Geltung kam; doch wurde

von diesem nicht verdrangt, sondern beide Arten blieben Jahrhunderte
Wie wir dies aus Pompeji erfahren, so wissen
lang nebeneinander bestehen.
wir es auch durch die Ausgrabungen am Limes, wo im dritten Jahrhundert
HolzschloG und metallnes Schiebe- und DrehschloB gleichzeitig im Gebrauche
es

Das Schiebeschlofi hat sich selbst noch liber die Frankenzeit hinaus
erhalten; zwei in Konigstein im Taunus gefundene Schiebeschliissel, die, nach

waren.

der Fundstelle zu schliefien, etwa aus dem 11. oder 12. Jahrhundert staminen,
machen dies wahrscheinlich. Diese Schliissel weicheu nur insofern von unseren

romischen ab,
aus dem Riegel

als

die

wenig

tiefen

Einschnitte ein Herausheben der Stifte

kaum

zulassen diirften, wodurch diese Einrichtung nicht mehr
dieselbe Sicherheit gewahrte wie das romische SchloC. Einer dieser Schliissel,

man fiir romisch halten mochte, tragt
CVNISSA; ich habe sie der Seltenheit wegen
den

abgebildet.

eingeschlagene Aufschrift
auf Textfigur 75, Nr. 7375,
die

Alle Schliissel dieses Schlofitypus, die wohl meistens zu

Truhen

ge-
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hOrten, sind selir klein

und handlich und haben am Ende des

Griffes cin Loch,

um

an der Thiir oder an einem Schliisselbunde angehangt werden zu konnen.
Ein wichtiges Zubehor zu einem bestimmten Typus des Schiebcschlosses
1st die schon oben genannte Schlempe (Uberwurf), die nach Bildwerken
Ihre bekannteste
(Textfigur 75, Nr. 76) auch bei Thiiren verwendet wurde.
Form besteht aus einem verschiebbaren Rundeisen, das zugleich einen Riegel
in desseu Mitte (Nr. 6) oder am Ende (Nr. 70) ein Lappen mit
Sie bildet
ist; in letztere greift der innere Riegel.
in erster Lime eine momentane Zuhaltung, die auGerdem noch ver-

und

bildet

einer
also

Ose angeschmiedet

und war

ihrer Gro'fie nach meist an Thiiren angehat sich die Schlempe bis auf den heutigen Tag
in der Anwendung gcandert, man sieht sie jetzt
meist an Scheunenthoren auch die Gothik kennt solche Verschliisse. Die
Schlempen ohne die Stange (Nr. 71 und 72) kennen wir heutzutage haupt-

schlossen werden Jcann,

Im Allgemeinen
weder in der Form noch
bracht.

;

sachlich als KofferverschluG.

Anzahl wirksamer Schliefivorrichtungen
kennen gelernt, die ihren Hohepunkt in den zuletzt besprochenen Schiebeschlcissern erreicht haben; die allmahlich an ihre Stelle getretenen Drehschlosser iibertreffen diese zwar nicht an Sicherheit, aber an bequemer Handhabung. Uber ihre Konstruktion geben uns hauptsaehlich die Vorhang-

Wir haben im Vorstehenden

eine

oder Vorlegschlosser (Textfigur 76) Auskunft, deren Mechanismus sich
durch das ihn umschlieBende Gehause (Kasten) weit besser als bei den in
Thiireu eingelassenen Schlossern erhalten hat 310).

Der wesentlichste Teil auch dieser Schlosser ist der Riegel; alles Ubrige
dieute nur zu seinem Schutze und seiner leichteren Beweglichkeit.
Anstatt
der Sperrstifte, die bei den Schiebeschlossern die Hauptrolle spielten, traten
die Zuhaltungen mit Federn, welche bei den Drehschlossern allmahlich
eine Verbesserung erfuhren. Das Eingericht, Gewirre oder die Besatzung,
wie die innere Einrichtung ernes Schlosses genannt wird, und ebenso der
Schliissel haben sich seit Romerzeit wenig geandert; dieser behielt sogar seine

Form durch

das ganze Mittelalter hmdurch und ist nach seiner Gestalt und
Konstruktion bis heute derselbe geblieben. Ich habe zum Vergleich den

modernsten
gebildet,

aller Schliissel,

der in Bart

figur gezeichneten

und

den

Chubbschliissel

Schliisselgriff

(Textfigur 76, Nr. 48) abauf derselben Text-

kaum von den

romischen Schliisseln abweicht. Es

ist

daher unter Umstanden

recht schwierig, einen romischen Drehschliissel von einem verrosteten mittelalterlichen, selbst von solchen aus der Zeit der Renaissance, zu unterscheiden.

Diese Ahnlichkeit hat besonders an Romerstatten, die in bebautem Gelande
Selbst Dittinger* 11 ) in
liegen, vielfach zu Irrtiimern Veranlassung gegeben.

Wien, eine Autoritat auf diesem Gebiete, war der Ansicht, daC die Dreh) Das
Vorhangschlofi Nr. 1317 der Textfigur 76 habe ich bereits in der Westdeutschen Zeitschrift, Bd. IV, S. 203 und Tafel VI behandelt.
3I1
) Vergleiche den Katalog der Sammlung von Schlusseln und Schlossern im Besitze

3I

des Herrn Andreas Dillinyer.
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im Mittelalter erfunden seien, und hatte die in Porapeji ausDrehschliissel
fur Erzeugnisse einer spateren Zeit gehalten. Audi
gegrabenen
bei
so
anderen angezweifelten Gegenstande"n, hat die Saalwie
manchen
hier,
schlosser

erst

burg Aufklarung gebracht.
schlosser,

welche in

Form

ubereinstimmen, lassen

51.

Fig. 76.

Die

altesten

Die dort gefundenen Drebschliissel und Vorhangund Einrichtung genau mit denen von Pompeji

iiber ihre

IT!

(1-46

,>_

5'Z.

u.

43-56:

Drebschliissel

Scbliisselrohr

zu sein,

Dorn

dieser Letztere hot

die

drehte;

Annaberuug an den

Echtbeit keinen Zweifel aufkommen.

das sich

V<, Nr.

47:

scheinen

um

FT

rv,,u,

einen

'/so

53.

TP

54.

der nat. GroCe.)

diejenigen

aus

mit

auch dem Unberufenen

Riegel; vergleiche Tafel

einem

hohlen

dem SchloG hervorragenden
ein Hindernis

XXXXIV.

Nr. 13, 16

fiir

18,
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25 und

21

27, sowie die Hohlschlussel der Textfigur 76.

dcrartige Schlosscr, die
sie

man

i'iir
den
von zwci Seiten war nur

konnten bloG

Schliissels

Nur

Schlussel

fiir

nennt, fanden sich in Pompeji;
Ein Zugang des
einseitigen VerschluG dienen.

Dornschlosser

durcli

die

Beseitigung des Dorns

und

durc-h die Verlftngerung des massiven Schlusselschaftes inoglich, der iiber den
Hart vorstand auch muCte der Letztere entweder ganz glatt oder durcli einen
;

MitU'lbruch

gleichmaGig,

wie

bei

unseren

jetzt

gebrauchlichen

Schliisseln,

geteilt sein. Hieraus ergiebt sich, daG auch die Schlussel mit massivem Schaft,
ungleich eingeschnittenem Barte und iiber dense! ben vorsteheudem Dorn
(Textfigur 76, Nr. 31, 33 und 41) nicht ohne Weiteres fiir zwei Seiten benutzt werden konnten; dies ware nur bei cloppeltera Eingericht moglich gewesen. Da nicht nachzuweisen ist, daG dieses wirklich angefertigt wurde, so
bleibt es iiberliaupt fraglich, ob die Romer Schlosser kannten, die mit einem
uud demselben Schlussel von innen uud von auGen zu schlieGen waren.

Nach anderweitigen Nachrichten soil diese sehr wertvolle Konstruktion erst
im Anfang des 17. Jahrhunderts erfunden worden sein.
Der einfachste hierhergehorige VerschluG ist der federnde Riegel,
20; der hinter einer verdeckten Zierplatte liegende Riegel
Textfigur 76, Nr. 18
wird durch einen viereckigen Stift (Nr. 19 und 20) bewegt, und durch die Feder
gehalten; es ist dies die an kleinen Kastchen noch jetzt vielfach angewandte

Eine ahnliche, aber schou verbesserte Einrichtung zeigt
SchlieGvorrichtung.
das VorhangschloG (Nr. 1
6), auch
SchnappschloG genannt. Es hat einen
schieGenden SchlieGriegel, der von einer Feder gehalten, vorgedriickt und mit

seinem Angriff von dem sich im SchloG drehenden Schlussel Nr. 5 gepackt
wird, dann aber nur so lange hinten bleibt, als man den

und zuriickgezogen

Schlussel in dieser Stellung stecken laGt; sobald man jedoch den Schlussel
riickwarts dreht oder herauszieht, wird die Feder frei, und der Riegel schnappt
(schieGt)

haken

vor

und

greift in

den

am

Biigel a (Nr.

14)

befindlichen SchlieC-

Ahnliche Konstruktionen zeigen das VorhangschloG (Nr. 1317),
sowie das KastenschloG (Nr. 7
12), doch haben diese bereits eine Verein.

besserung erfahren, insofern als der Riegel mit der daran befestigten Feder je
nach der Zahl der Zahne des Schliissels verschiedene Offnungen hat, in
welche der Schlussel eingreift und den Riegel, der zur Zuhaltung geworden
ist,

bewegt.

An dem

Riegel selbst ist ein Ansatz angebracht, in den die
Als besonders bemerkenswert an dem Vor(Nr. 8).

Feder

eiuschnappt
hangschloG Nr. 13 17 ist ein Vexier, Nr. 17a, ahnlich unserem Zirkelschliissel mit zwei Stiften, das auGen am Kasten zu stellen war und bei einer
Umdrehung den Riegel festdriickte, sodaG er mit dem Schlussel nicht mehr

bewegt werden konnte; hierzu bedurfte es vielmehr des besonderen Hilfsder an das dem Barte entgegengesetzte Ende angearbeitet ist
schliissels,
(Nr.

12 und

denn

Man
sicher

sie

16).

findet

Diese Vorkehrung scheint sehr beliebt gewesen zu sein,
an vielen Drehschliisseln (vergleiche Nr. 29 und 36).

sich

auch bieraus das Bestreben der Romer, ihre
und schwer zuganglich zu machen. Dasselbe SchloG

sieht

Verschliisse
(Nr. 13

recht

17) weist
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noch eine weitere Eigentiimlichkeit auf, narnlich die auf der Riickseite des
Gehauses angenietete Kette. Das Schlofi war mit derselben an den Thiirpfosten angehangt und wurde auf einen an der Thiir befestigten SchlieBliaken (Schlempe) aufgesteckt und damit der VerschluB hergestellt. Man kann
dieses SchloG in der Entwicklung als ein Mittelglied zwischen dem festen,

mit der Thiir verbuudenen KastenschloG und

dem mit beweglichem

Biigel

Nr. 21

23 zeigt ein solches, mit
VorhangschloB
einem durch Scbarniere noch besonders beweglich gemachten Biigel. Abgesehen davon, dafi solche Schlosser auch zum SchlieBen einer Kette verwendet
wurden, konnten sie wie die modernen dazu dienen, bei dem Verschlufi mit
Uberwurf und Krampe mit dem Biigel in diese Letztere einzugreifen, und
betracbten.

verseheneu

dadurch das Offnen des Uberwurfs verhindern.
Das Eingericht, wie wir es bei den Vorlegschlossern keunen gelernt
haben, fand unseren Schliisseln nach auch zweifellos bei den Kastenscblossern der Thiiren Anwendung; doch war dabei die Moglichkeit vorhan-

wenn das SchloB

den, daft,
schlofi Nr.

1

Weise konstruiert war, wie das Vorhang-

in der

6 zeigt, bei clem das Eingericht nach

innen

frei

war, der un-

verdeckte Riegel direkt gezogen werden konnte, wie an den mittelalterlichen

Schnappschlossern.
Unter den auf Tafel

XXXXIV

und Textfigur 76 abgebildeteu Schliisseln
befinden sich einige, die hinsichtlich ihrer Herstellung und Gestaltung unsere
Aufinerksamkeit verdienen, zunachst Nr. 35 der Textfigur 76; derselbe gehorte zu einem Schlofi, dessen

den

Dorn

Schliissel des Bramaschlosses.

der Tafel

XXXXIV

Interessant

Raiten

- -

ist es,

flach

und drehbar war, und

Nr. 37 derselben Textabbildung

erinnert

und

an

Nr. 17

sind aus einem Stuck Eisen geschmiedete Hohlschliissel.
Ringe, Rauten oder
Entwicklung der Schliisselgriffe

die

zu verfolgen

;

wahrend

sich

an dem

Schiebeschliissel in der Regel

nur ein einfaches Loch zum Aufhaugen oder zur Befestigung an einem
Schliisselbund befindet, erweitert sich dasselbe allmahlich und wird zu einem
vollstandig ausgebildeten Ringe, vergleiche die Textfiguren 75 und 76, sowie
Tafel XXXXIV. Drehschliissel, welche sich beziiglich der Ausbildung dieses
Teiles

im Ubergangsstadium

figur 76

;

befinden, sind Nr. 12, 27, 34 und 36 der Textsie haben wie der Schiebeschliissel einen Griff mit Loch und waren

Auch sind viele
jedenfalls sehr unbequem.
aus Bronze geGriffe
reich
verzierte
deren
word
en,
ausgegraben
Eiseu
aus
Fallen
meisten
wahrend
der
in
den
Bart
gosseu sind,
hergestellt

hinsichtlich

der

Handhabung

Schliissel

ist,

Tafel

XXXXIV,

Nr. 19,

und Textfigur

76, Nr.

43-45. Diese

Griffe,

wie

der auOerst elegant gearbeitete Bronzeschliissel Nr. 42, sind denjenigen aus
der Renaissancezeit zum Verwechseln ahnlich.
Der schone Bronzegriff eines
Schiebeschlussels Tafel XXXXIV, Nr. 15, der einen Hund, und der eiserne,
Textfigur 76, Nr. 46, der einen

Hahn

darstellt,

haben wohl eine sinnbildliche

Bedeutung (Treue und Wachsamkeit).
davis clausa bezeichnet, wurden
an der Saalburg viele gefunden; eine Auswahl davon zeigen die Nr. 20 27

Fingerring-Schliissel, die Eich

als

D >e
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XXXXIV und Nr. 39 -40 der Textfigur 76 sie sind samtlich aus
Bronze und weisen mit ihren verschieden geformten Barten auf Schlttsser bin,
die sowohl dem Schiebe- wie dera Drehsystem angehOren.
Nach Dillingcr
Zeit
der
der
romischen
in
waren Ringschlussel
Republik schon bekannt und
der Tafel

;

wurden von dem Altesten der Familie
finger getragen.

zum

schliissel

als

Zeichen der Autoritat

In der Kaiserzeit bedienten sich die

VerschlieOen der kleinen Schatullen,

am

Mittel-

Damen

solcher Ringworin sie ihre Toilette-

geheimnisse verwahrten und schmiickten ihre Finger damit; solche Ringe
waren, wenu sie aucb den Schliisselbund entbebrlicb macbten, nicht bequem,

docb miissen sie nach der Hnufigkeit ihrer Auffindung sehr beliebt gewesen sein.
Zur Erganzung und zum besseren Verstandnis der bereits auf Seite 240
XXXXVI abgebildeten
bis 241 bcsprochenen und auf den Tafeln XXXXIII
Thiir- und Kastenbeschliige babe ich auf den Textfiguren 7376 je eine
Thiir in verschiedenen aus

dem Altertum bekannten Werkweisen mit den

notigen Beschlagen dargestellt. Nr. 20 23 der Textfigur 73 zeigt eine einfache Thiir aus gespundeten Brettern mit Quer- und Streberiegeln in der Ansicbt und dem Quer- und Langenschnitt; der dazu geborige Beschlag (Nr. 27:

Thiirpfanne mit Dorn und Nr. 28: Angelband)

ist

dort in seiner

in grofierem Maflstabe gezeichnet: vergleiche bierzu Seite 86

Anwendung

und 240 unter

a.

Eine ahnliche Thiir, von der Innenseite betrachtet (Textfigur 74, Nr. 12),
verdeutlicht den Gebrauch der so oft gefundenen Klobenbander auf Stiitzdie bei Steinbauten eingebleit waren (Seite 240 unter a).
An der
nach einem antiken Relief wiedergegebenen Vierfiillungsthiir (Textfigur 75,

haken,

Nr. 76)

ist

Schlosses,

Nr. 12,

in

ist

rnalereien

der Bandbeschlag nicht sichtbar, dagegen die Anbringung des
und der Thiirringe. Die Thiir der Textfigur 76,

der Schlempe

und

gestemmter Ausfiihrung gedacht, die sich auf romischen WandReliefs oft dargestellt findet; sie zeigt den Anschlag mit den

auf Seite 241 unter c beschriebenen Scharnierbandern.

Durm

hat

a.

a.

0.

den Beschlag derselben und die Schlosser besprochen; u. A. beschreibt er
das RadschloB der antiken Bronzethiir von S. Cosma e Damiano in Rom, das
unseren modernen Bascule- und Riegelschlossern ahnlich ist.
Mit dieser Zusammenstellung von Schlb'ssern und SchlolSteilen von der

Saalburg ist die Entwickelung dieses Konstruktionselementes nicht erschopft.
Vielmehr befindet sich vom Limes wie von anderen Stelleri in einzelnen

Museen noch manches

um

weitere Stiick, das nur der technischen

Am

wartet,

und

wissenschaftlich wie praktisch verwertet
vollkommensten waren, wie nach den Schliisseln anzunehmen

in seinen Teilen uutersucht

zu werden.

Hand

die pompejanischen Schlosser entwickelt. Alle haben aber, im Gegensatz
zu so vielen komplizierten ofters mit grofier Umstandlichkeit zu offnenden

ist,

,

und doch darum nicht

sichereren Schlossern des Mittelalters

wart die gemeinsame Eigenschaft, dafi
einen

sicheren VerschluC

bieten.

sie bei einfachster

Durch

und der Gegen-

Konstruktion doch

ihre allmahliche

in der Neuzeit wird ihre ZweckmaCigkeit vollauf bestatigt.

Wiederaufnahrne

Waffen und Kleidungsstiicke.

7.

(Tafeln

Zur Bewaffnung und Kleidung gehorige Gegenstande.
XII, XXXII, XXXVIII XXXX, LV, LVf, LX und Textfiguren 77-79.)

Romische Kriegswaffen werden im Allgerneinen selten gefunden; dies
zunachst seinen Grund darin haben. dafi es bei den Romern nicht wie

mag

Brauch war, dem Krieger seine Waffen mit
Die gegeniiber anderen Fundstiicken geringe Ausdiirfte sich vornehmlich daraus erklaren lassen, dafi

bei den gerraaniscben Volkeru

das Grab zu legen.
beute der Limeskastelle

in

die

Sieger

in

erster

Linie

sich

die

noch

braucbbaren WafFen aneigneten,

die Besiegten sicherlich bestrebt waren, wenn moglich ibre Waffenstiicke mit sich zu nehmen. Das Grabungsgebiet der Saalburg weicht hierin von

wahrend

anderen Fundplatzen etwas ab, da es uns in einein Grabe (siehe Seite 137)
und in einigen anderen Lanzen- und Pfeilspitzen aufbewahrt hat.

ein Schwert

Moglicherweise bat sich hierbei germanischer Einflufi geltend gemacht, oder
die in den betreffenden Grabern Bestatteteu gehorten den Auxiliartruppen
an.
Die ineisten WafFenstiicke sind im Kastell und in der Biirgerlichen

Niederlassung gefunden worden, und es hat sich allmahlich eine stattliche
Zahl von den verschiedensten Formen angesamrnelt. Trotzdem mufi man

wundern, dafi da, wo so viel und heifi gekampft wurde, im Verhaltnis zur Zahl der Hausgerate so wenig Waffen zum Vorschein kamen.
sich daruber

Zum

besseren Verstandnisse unserer

Funde

scbicke ich eine kurze Be-

sprechung der Tracht und Bewaffnung des romischen Legionars der Kaiserzeit als des hauptsacblichsten Vertreters des romischen Heeres voraus, die
der treff lichen Abhandlung Lindenschmits 312 ) iiber diesen Gegenstand auszugs-

entnommen

Eiue weitere Veranschaulichung bietet der auf Tafel XII
wiedergegebene Legionar in voller Ausriistung, wie ilm Lindenschmit, gesttitzt
auf die Darstellungen der in den Rheinlanden gefundenen Grabsteine und
Originalfunde, in einem Modelle zusammengestellt hat. Ein solches hat auch
Die Ausriistung des Reiters
jetzt im Saalburgmuseum Aufstellung gefunden.
weise

ersehen

aus

wir

(Tafel LXIII, Nr.

ist.

dem
An
1).

kleinen,

bereits

oben

besprochenen Bronzerelief
sich alsdann die Besprechung

diese Einleitung soil
der auf der Saalburg gefundenen Waffen und Waffenteile anschliefien.
Das Hauptbekleidungsstiick des Legionars bildet der Lederpanzer

der bis auf die Oberschenkel reicht; eine Abart davon ist der Kettenpanzer (lorica hamata), der unter oder iiber dem ersteren getragen wurde.
Unter der Lorica tragt der schwer bewaffnete Soldat die Tunica, daruber als
(lorica),

Mantel
sind

das

Sagum

bekleidet mit

geschlitzt sind.

oder die Paenula mit der Kapuze (cucullus). Die Beine
(bracae), die wie die Armel des Panzers

Lederhosen

Schultern und Brust werden durch lederne

Kappen

(humeralia),

L. Lindens chmit , Tracbt und Bewaffnung des rCinischen Heeres wahrend der
der rheinischen Denkmale und Fundstiicke.

3l2
)

Kaiserzeit, mit besonderer Beriicksichtigung

Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1882. Von der sehr umfangreichen Litteratur iiber
die romische Bewaffnung verweise ich auf den Abscbnitt Waffen in den Denkmalern des
Klassischen Altertums der Griechen und

Jacob! Das Romerkastell
,

Saalburg.

Romer von

Dr. A. Midler.

Miinchen-Leipzig 1888.
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%
der Hals

dem Helme durch

unter

Modell tragt

cin

Halstuch

statt der sonst iiblichen Halbstiefel

(focalc)

geschiitzt.

den offenen

Unscr

Riemenschuh

well gerade dieser bei uns so haufig gefuuden wurde.
Die Ausriistuug setzte sich zusammen aus Verteidigungs- und
griffswaffen; zu den ersteren gehoren: Helm, Schild uud Panzer nebst
(caliga),

schurzartigen Anhangsel an

Helm

dem

Andcm

Gtirtel.

war gewohnlich aus Bronze gearbeitet und oft sehr
reich init figurlichen Darstellungen verziert; daneben kommt aber auch die
beschlagene Lederkappe (galea) und der Eisenhelm vor. Jener bestand ira
Der

(cassis)

Einzeluen aus der Haube,
dem Nackenschilde den

dem

dem

dem Kamme

aufrechten Stirnschilde,

(crista),

Seharnieren beweglichen Wangenbiindern und
diese verbindenden Kinnstucke.
,

irn

Der Schild (scutum) zeigte entweder die rechteckige hohle (wie auf
Tafel XII) oder auch die kleine ovale Form (siehe den Reiter Tafel LXIII,
Nr. 1).
Er bestand aus Holz, das mit Kalbsfell uberzogen und an den

Kanten und Ecken mit Metall beschlagen war. Die auf der Innenseite angebrachte eiserne Handhabe (ansa) wurde durch den vorspringenden ge-

Buckel

wolbten

auch an
fiihrt

zwei

(umlto)

An

geschiitzt.

im Innern der Wolbung

Stelle

dieser

befestigten

konnte

ledernen

der

Sehild

Riemen

ge-

werden.

Von den AngriffswafFen war das Schwert (gladius) die wichtigste. Die
Form desselben ist das breite, zweischneidige Kurzschwert; neben
diesem kommt auch das Langschwert vor, das wohl gelegentlich auch von
dem Legionar getragen wurde, vor Allem aber die Waffe der Reiterei war.
Das Schwert trug man entweder an einem von der linken Schulter herabhangenden Bandeliere (balteus) oder auch an dem mit einer Schnalle zuiibliche

sammengehaltenen Giirtel (cingulum) auf der rechten

Seite.

Seine

Scheide

(vagina) bestand meist aus verganglichem Materiale (Holz oder Leder) mit
Metallbeschlagen seine Spitze schiitzte das Ortband, das einen selbstandigen
;

auch mit der Vorderseite zusammen ein Stiick bildete.
Der Schwertgriff liatte meist einen runden Knopf und ist gewohnlich aus
Holz oder Horn hergestellt und vielleicht zum Teile mit Leder umschniirt
Teil der Scheide oder

gewesen.

Der Dolch

(pugio), der ebenfalls

mit zur voilstandigen Ausriistung ge-

am

Giirtel; seine Form war derjenigen
aber manchmal auch davon
weicht
ahulich,
ab und hat die bekannte Schilfblattform; seine Scheide war der des Schwertes

horte, hing auf der linken Seite stets

des Schwertes

entsprechend.
spitze Dolche.

im Allgemeinen

AuGerdem gab

es

auch noch, ahnlich unseren modernen, ganz

Der Giirtel, gewohnlich mit Metallblech beschlagen, trug in der Mitte
mehrere herabhangende, mit bronzenen Beschlagen besetzte Lederstreifeu,
die den Lenden zum Schutze dienteu, aber doch mehr zum Paradeanzug zu
gehoren scheinen.

Tunika

uraschlofi)

Auch zwei,
kommen, fur

(wobei der dritte
jede Waffe gesondert, iibereinander vor.
ja

selbst

drei Giirtel

die
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Als WurfgeschoB diente das Pilum, eine Art Nationalwaffe der Roiner,
die schon manches Wort geschrieben wurde.
Sie bestand aus einer

langen, mit einer Spitze versehenen Stange, die an einem Holzschafte auf
verschiedene Weise befestigt war. Auch am unteren Ende befand sich eine

Waffe in die Erde zu stecken. Man kann ein
Pilum unterscheiden.

Spitze, die es ermoglichte, die

leichtes

und

ein schweres

Als der alteste Speer

gilt die

Lauze

(hasta),

welch e hauptsachlich

fiir

bestimmt war, die deren gewohnlich zwei trugen. Sie
besteht aus der Spitze (cuspi-s), dem meist aus Escheuholz bestehenden Schafte
(hastilc) und dem Kolbeuende (spindum).
Die Bewaffnung des Bogenschiitzen war ahnlich wie die des Legionars;
er trug den Bogen (arcus) und den Pfeil (sagitta), welch letzterer aus Spitze
die Leichtbewaffueten

und Schaft bestand.

Die Bewaffnuug der Reiterei ist ebenfalls aus den Grabsteinen erkenntlich und von Lindenschmit beschrieben.
Im Allgemeinen trug
der Reiter

dieselben

Reiterlanze (contus).
gestellten Vertreter

wie der Legionar, seine Hauptwaffe war die
sind
an den Stiefeln der auf Denkinalern darSporen
dieser Waffengattung nicht zu sehen; dagegen sind
Stiicke

und reich beschlagenes Riemenzeug auf jenen wahrnehmbar. Uber die
Tracht und die Waffen der iibrigen Gattungen, wie der Bogenschiitzen,
teils
Fahnentrager und Musiker, von deren eigentumlicher Ausriistung
Sattel

-

ihrer Kostbarkeit,

teils

ihrer

Verganglichkeit wegen

nur

Reste

diirftige

erhalten sind, geben fast ausschliefilich die romischen Reliefdarstellungen der
mit alien ihren Auszeichnungen und Paradestiicken geschmiickten Soldaten

genauen AufschluB.

Man hat versucht, Unterschiede zwischen Kriegs- und Jagdwaffen zu
machen, doch diirfte es sehr schwierig sein, hier eine genaue Trennung vorzunehmen. Ob vorromische Waffen, wie die auf der Tafel XXXII abgebildeten Steinbeile, noch von den Romern als solche weiter benutzt sind, scheint
mir wenig glaublich, man hat sie eher zu anderen, vielleicht sehr profanen
hauslichen Zwecken verwandt.

auf diese Vorbemerkungen gebe ich im Folgenden eine Zusammenstellung unserer Fundstiicke an Waffen und an Kriegsgeraten
Von Bekleidungsstiicken ist selbstverstandlich kaum etwas auf uns
Gestiitzt

:

uns das kleine Bronzerelief eines Reiters die Tracht
dieser Waffengattung kennen. Unter dem wenigen Erhaltenen ist vor Allem
die Halfte eines Led er wain ses mit ausgeschnittenem Armelloch erwahnenswert, das, schon zur Romerzeit stark geflickt, im Schachtbrunnen Nr. 18 ge-

gekommen dagegen
;

lehrt

funden wurde; ebendort wurde auch ein Stiickchen Wollstoff hervorgezogen.
Mehrere nach zwei Seiten verschlungene Ringe sind anscheinend Teile eines
Von Schuhwerk sind sehr viele Stucke in unseren Besitz
Kettenpanzers.

gekommen,

die unter

Leder-

und Schuhwerk im nachsten Kapitel besprochen

werden.

Von Ausrustungsstiicken ist ein
Rande aus dem Spitzgraben an

breitem

leider

der

sehr verbogener

Porta

Helm

mit

decumana zu nennen,
31*
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der einer mittclalterlichcn Sturmlmubc

auBerdem auf Tafel
stiicke Tafel

LX,

XXXX,

Nr. 4

und

5,

Nr. 21.

itliiilicli

Von

siclit;

ein Bruchstiick siche

Bronzehelinen siud nur die Rand-

und von einem Lederhelme

die beiden Kiimrne

auf derselben Tafel Nr. 2 und 3 erhalten, die kreuzweise iibcreinander angebracht waren (vergleiche Tafel XII). Auch die als Nr. 1, la und Ib auf

LX

zur Abbildung gekngten Fundstucke werden zu einem
haben 813 ).
Von Schilden besitzen wir nur den eisernen Buckel (Tafel XXXX,
nebst einigen Bruchstiicken und eiserne Griffe (auf derselben Tafel Nr.
Von den verschieclenartigsten Bronzebeschlagen und Bruchstucken

der Tafel

Leder-

heline gehort

Nr. 20)

2

u. 3).

inogen

manche zu Schildbeschlagen gehort haben.

Fig. 77.

AugnflTswiifftMi.

(V

dtr nat. GriiCe.)

Das gewohnliche Schwert ist in einem Exemplar
vertreten.
Es hat eine Gesamtlange von 55
von 4 cm; der Ubergang von dem Blatte zu der 7 cm
allmahlicher.
Anders ist dieser Ubergang bei einem

in Nr. 3

auf der Textfigur 77

cm und

eine Breite

langen Angel ist ein
besonders wertvollen

zweischneidigen Kurzschwerte (Tafel XXXIX, Nr. 1) die 5 cm breite Schneide
40 cm lang und mit einer 19 cm langen diinnen Angel versehen. Das
;

ist

31S
)

Lindenschmit (Bd.

II,

Heft

I,

Taf.

abgebildet und erklart ihn irriger Weise

fiir

7,

Nr.

8,

8a und 8b) hat diesen Gegenstand

einen Sporn.
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Wichtigste daran ist ein hakenformiger Ausatz unweit der Spitze, der zum
Herabziehen des Reiters oder als Widerhaken gedient haben soil. Es ist
meines Wissens das einzige Vorkommen eines Hakenschwertes, fiir das wir

aber bis heute noch keine befriedigende Erklarung haben. Man denkt dabei
uuwillkiirlich an die dem Perseus und Merkur eigentiimliche Waffe (hamus)^
die wir auf pornpejanischen Wandgemalden dargestellt finden. Ein ahnliches
Schwert sieht man auf einem Altare zu Lyon 314 ), der daran erinnert, daO

Monate vor dera Tode des Antoninus das Opfer der Taurobolien gebracht
word en ist. Hierdurch wird man auch auf die Annahrne einer Verwendung
bei religiosen Kulteu hingewiesen. Es ist im Jahre 1872 in einem Grabe gefunden word en (siehe Seite 137 und Tafel XXIII, Fig. 1) und lag nach Nordost gerichtet diagonal unter einem groGen viereckigeu Saudsteine (a); dabei
fanden sich eine Silbermiinze der Sabina und eine der Julia Maesa. Beim
Langenlonsheimer Forsthause wurde ein Grab aus der La-Tene-Zeit aufvon
gedeckt, das ebenfalls ein breites, langes Eisenschwert enthielt, welches
Es ware also wohl moglich, dafi auch
einem grofien Steine belastet war 315
unser Schwert vielleicht nicht einem Homer, soudern einem germanischen
drei

).

Soldner angehort hat.
Die gewohnliche

Form

des

Dolches ersehen

wir aus Nr. 5 der Text-

schilfblattformige Klinge
geschweift und
nach unten spitz, die Angel sehr diiun und lang. Die Gesamtlange betragt
42 cm. Dieselbe Form findet sich bei Lindensckmit a. a. 0. Tafel XI, Nr. 11,
dieses Exemplar ist noch mit einem Reste des Griffes
von Heddernheim
Ein sehr schones Stichblatt aus Bronze zeigt Tafel LVI,'Nr. 1.
versehen.
Daneben kommen aber auch bei uns andere Dolche vor und zwar in einer
Form, die sehr an mittelalterliche und moderne Dolche erinnert (Tafel XXXIX,
Nr. 2
Alle sind lang, diinn, sehr spitz und an vier Seiten abgeschliffen,
4).
figur 77;

die

auffallend breit,

ist

;

Zu

sodafi sie viereckigen Querschnitt haben.

gefundenen

Waffen

gehoren

jedenfalls

diesen oder ahnlichen

die

kleinen

eisernen

im

Kastell

Ortbander

Nr. 16, 17 und 19 und diejenigen Nr. 9 (von Bronze) und 10
der
(von Eisen)
Textfigur 78. Als Griffe konuten etwa die auf der Tafel LX
in Nr. 7, 9, 10 und 12 gezeichneten Gegenstande gedient haben, von denen
Tafel

XXXX,

die drei ersten aus

Bronze und Nr. 12 aus Horn hergestellt

ist.

Von den

verganglichen Teilen der Schwert- und Dolchscheiden hat
sich selbst in den Brunnen nichts gefunden, dagegen sind desto mehr von

unverganglichen in und vor dem Kastell ausgegraben worden. Das Ortband
7
ist in verschiedenen Variationen vertreten; auf der Tafel LV sind in Nr. 5
drei

Stuck aus Bronze in der bekannten

und auf Textfigur 78
diese letzteren,

die

Form des Schildes (pelta) dargestellt
und zwei aus Horn (Nr. 5 u. 6);

eines aus Eisen (Nr. 7)

unten gerade abgeschlossen sind, werden

iiberall

haufig

3U
)
Abbildung bei V. Duruy (Hertzberg), Geschichte des romischen Kaiserreichs,
Leipzig 1886, II. S. 519.
315
in
) Siehe von Cohausen, Grabhtigel an der unteren Nahe und dem Hunsriicken,

den Nassauer Annalen,

1877.

Die Fumle.

4 si;

Auch Nr. 11 und 12
angetrofFen und warden wohl fabrikmttBig angefertigt.
scheinen fthnliche BeschlUge zu sein, wfthrend bei Nr. 8 der bcidcn runden
Knopfe wegen.der Zweifel besteht, ob es nicht der Schuh fiir das holzerne
Bein eines Kastens geweseu sei. Die Abart des Scheidenbeschlages, bei
welchem das Ortbaud mit dem Beschlnge aus einein Stiicke besteht, wird

Zedler tVogil Vinnst.

Fig. 78.

Schwert und Dolchscheidenbeschiage.

(V* der nat. GroCe.)

durch die Zeichnungen auf Tafel LVI, Nr. 35, und den neuerdings gefundenen durchbrochenen Beschlag Nr. 3 der Textfigur 78 veranschaulicht. Die
316
Verzierung ist eine aufierst gefallige und zeigt die bekaunten Muster. ) Der
untere

wieder die Schildform; von diesem sind noch zwei
der Tafel LVI und Nr. 4 der Textfigur 78 hinzuAlle diese Bronzebeschlage sind ebenfalls weit verbreitete Handels-

Abschlufi

hat

weitere Stiicke in Nr. 2
gefiigt.
sia)

Vergl. Lindenschmit,

Taf. 3, Nr. 5, 9

und

10.

Alterthiimer unserer lieidnischen Vorzeit, Bd.

II,

Heft

4,
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produkte, die

sicli

iiberall vorfiuden.
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Ein schones Exemplar

als Beispiel fiir

die vveite Verbreitung soldier Schwertscheideubeschliige hat Professor

Schumacher

im Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift, VIII, S. 139, veroffentlicht 317 ), bei welchem an Stelle des durchbrochenen Ornaments der Name des
Fabrikanten

steht.

Zu den Scheidenbeschlagen

sind auch jene Gegenstande aus Eisen oder
Bronze zu rechnen, welche zur Fiihrung des Giirtels dienten; solche sind die
Beschlage aus Bronze mit verzierter Endigung Tafel LVII, Nr. 14 und Textfigur 78, Nr. 2, sowie der eiserne Nr. 1; aus dem letzteren kleineren ergiebt
sich

zwischen den Nieten erne Breite von 3,5 cm, aus dem grofieren eine
diese Mafie diirften der Breite des Giirtels entsprechen.

solche von 5 cm;

Gerade von dieser Sorte sind mehrere gefunden.
Von Giirtels chnallen, -Beschlageu und Zierscheiben geben die Textfiguren 79 und 83, sowie Tafel LIV Proben, ebenso wie von mancherlei Beschlagen, die allerdings ebensogut auch zu Pferdegeschirren und Ahnlichem
10 und Nr. 4 der Textgehort haben konuen. Die Bronzen Tafel LVI, Nr. 7
dienten
wohl
eher
zur
79
von
Befestigung
Riemenbeschlagen bei der Befigur
waffuung des Legionars. Dieselbe Tafel enthalt in Nr. 11 und 12 und Tafel LI1I
in Nr. 10 die Endverzierungen der Lederriemen an dem schurzartigen Giirtelgehange. Auch von den auf den Tafeln LII und LIII vereinigten Knopfen

und

verzierten Bronzebeschlagen rnogen mehrere zu den Ausriistungsstiicken
der Soldaten gehort haben; ebenso die auf Textfigur 79 in Nr. 1 und 2 zur

Darstellung gelangten Bronzen, die von Berufsmusikern
stiicke erklart werden.

fiir

Trompetenmund-

Einer besonderen Beachtung scheinen inir die Beschlagstiicke wert zu
welche auf Tafel LIX in Nr. 8 und auf der Textfigur 79 als Nr. 18
und 19 abgebildet sind. Sie haben bei verschiedener Behandlung des dekosein,

rativen Beiwerks als Hauptglied eine cylindrische Rohre gemeinsam, die auf
der dem Zieransatze eutgegengesetzten Seite genau in der Achse der durch-

brochenen Verzierung einen aufgesagteu Spalt zeigt, der zur Aufnahme eines
Bandes gedient haben wird. Bei einem Versuche, den Gegenstand praktisch
zu verwenden, ergab sich als einzig wahrscheinliche Moglichkeit, das Ende
der Lange der Rohre entsprechenden Bandes in der
Weise darin zu befestigen, daG man das Bandende hochstens bis zur Starke
eines

in

seiner Breite

des lichten Querschnitts aufrollt, vernaht oder einsaumt und nun das der
Starke des Sageschnittes entsprecheude Band seitlich in die Rohre einfiihrt
317

betreffende Scheidenbeschlag von Bronze 1st 1889 in Friedberg gefunden
) Der
worden und befindet sich jetzt im Museum zu Darmstadt; vergl. GroUherzoglich Hessisches
Museum, die archaologischen Sammlungen, Darmstadt 1897, Seite 65. Er tragt die ausln Aquae Helveticae (Baden an
gesagte Inschrift: Aquis Hel(veticis) Gemellianus f(ecit)
der Limmat, im Schweizer Kanton Aargau) hat Gemellianus (die Scheide) gemacht. Von
den iibrigen 8 von Schumacher mitgeteilten Schwertscheidebeschlagen zeigen 2 ebenfalls
den vollen Namen desselben Fabrikanten, die anderen 6 Bruchstucke desselben. Sie sind
an weit von einander gelegenen Orten gefunden worden.

Die Funde.

4ss

und /war

derart,

daC das Band alsdann

in die

Verlangerung der Achsenlinie

Auf die Bestimmung,
des Beschlagcs zu liegen oder zu liangen kommt.
aufgehangt zu werden, deutet an Nr. 8 der Tafel LIX das im oberen Ende
angebrachte Loch, welchem an Nr. 18 der Textfigur 79 die 3 runden Ringosen, die eine dreifachc Befestigung nach oben erlauben, und au Nr. 19 der

Fig. 79.

Schnallen, Besatze

und

Beschlage.

('/

der nat. GroCe.)

Da der eingeschnittene Spalt kaum mehr als
ausgesagte Biigel entsprechen.
einen Millimeter breit ist, ist man versucht, nicht an Leder, also einen Riemen,
sondern eher an Hanfgespinst zu deuken. Unter alien Umstanden muC man
jedoch daran festhalten, daO nur ein verganglicher Stoff in Betracht kommt,
da in den Spalten der zahlreichen seither zum Vorschein gekommenen gleichartigen Gegenstande niemals der Rest etwa eines Metallstreifens angetroffen
wurde. Es verdient auch erwahnt zu werden, daC die beiden Exernplare

und 19 der Textfigur 79 zusammen (am 19. Mai 1886) in einera
Brunnen gefunden wurden, und daC auch ein Paar Nr. 19 gleicher ExemNr. 18
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im Kastell Alteburg bei Heftrich neben einander vorkamen. An diesen
betragt die Lange der Rohre (also einst auch die Breite des zugehorigen
Bandes) 4*/2 cm. In welcher Weise nun die genannten GegenstJinde zurVerwendung gelangten, ob sie der Tracht und Bewaffnung zugehoren, oder
etwa uur Zierrat waren, will icli hier dahingestellt sein lassen und beschranke
plare

micb auf

die

Angabe der technischen Verwendbarkeit.

Von dem
Form

dieser

Pilum besitzen
man sich lange

so seltenen

Waffe hat

Uber

wir einige Exemplare.
gestritten,

doch

ist

diese

die

Frage

dank den Untersuclmngen Lindcnschmits 318 ) ihrer Losung naher gebracht
worden; freilich bestehen immer nocb Zweifel, wie bei alien Gegenstanden,
deren einer Teil, well aus verganglichem Materiale bestebend, verschwunden
Die vielen Darstellungen auf den Denkmalern und selbst auch die
ist.
neuerdings hinzugekommenen Reliefs des Tropaeums von Adam Klissi in der
319
Dobrudscha, das viele Anhaltspunkte fiir Tracht und Bewaffnung giebt ),
sind nicht im Stande, alle Angaben in der Litteratur mit den thatsachlichen

Funden

in Einklang zu bringen.

Das Pilum besteht aus einer langen, mit
Eisenstange,
2

m

Nr.

Schafte

einer Spitze versehenen diinnen

und der Bodenspitze.

Seine Gesamtlange

soil

bis

Die von der Saalburg finden sich auf Tafel XXXIX,
und auf Textfigur 77, Nr. 1 und 2. Die beiden letzteren

betragen haben.
7

6,

5,

sind

dem
und

13,

erst kiirzlich

unterscheiden sich

gefunden, wohl erhalten und etwa 65 70 cm lang; sie
uur durch die Befestigungsart. Nr. 1 hat eine Ange],

muC

also in einem ziemlich starken Holze gesessen haben und durch einen
starken Ring (Zwinge) zusammengehalten worden sein, wahrend Nr. 2 in eine
konische Tiille mit verhaltnisma'Oig groOem Durchmesser auslauft, also eben-

einem dicken, oben zugespitzten Schafte gesteckt haben muO. Ein in
der Tiille vorhandenes Loch zeigt uns, dafi die Klinge mit einem Stifte in
falls in

dem

Schafte befestigt war. Die beiden abgebildeten Bruchstiicke von Pilumklingeii (Tafel XXXIX, Nr. 5 und 7) sind etwas massiver. Besonders interessant

ist

Nr. 13

der

Tafel

wegen

seiner

Kiirze (20 cm)

und

seiner vier-

deshalb der Schaft viereckigen Querschnitt hatte, kann
kantigen
nicht behauptet werden; vielleicht war nur der in der Tiille steckende Teil
vierkantig angespitzt, um ein Drehen zu vermeiden und eine bessere BeTiille;

dafi

festigung zu ermoglichen.

Bei Nr. 40 der Textfigur erscheint die Pilumspitze
zu einer Pfeilspitze zusammengeschrumpft.
Nicht alle Pila an der Saalburg diirften jedoch, obgleich ihre Spitzen
aus guteni Eisen oder von Stahl waren, den von den Schriftstellern gestellten
fast

Anforderungen geniigt haben sie scheinen zu leicht, um nach der Vorschrift
Schild und Panzer durchdringen zu konnen.
Nur die Waffe Textfigur 77,
Nr. 2, die nach ihrer Tiille auf einen starkeu Holzschaft schlieCen laOt,
;

konnte der Vorschrift entsprechen.

Eine Rekonstruktion giebt Tafel XII.

) Eine eingehende Besprechung giebt auch Oberstlieutenant Ddhm in den Bonner
Das Pilum.
Jahrbiichern, 1895, S. 226 ff. unter dem Titel:
319
Das Monument von Adam Klissi (Tropaum Trajani), Wien 1895.
) Gr. Tocilescu,

8I8
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Von

Bodenspitzen gebcn die

Nummern

8

15 uuf Tafel

XX XX

und Nr. 27

(mit runrlem uud vicrcokigem Querscbnitt) Proben.
von Pilen ebenso wie die der
vvic die Darstellungen

und 28 der Textfigur 77
Solche Hiilsen baben,
Signu auf Grabsteinen

zum

manehmal

zeigcn, einen seitlichen Ansntz, vermutlich
Darauf'treten beim Einstecken in die Erde. Etwas Ahnliches muG aucb

4 der Textfigur 77 bedeuten. Wir baben beute
ahnliche Armierungen an den Spitzen von MeGstaben, teils zum Auftreten,
teils zum Auffangen des Ringes der MeGkette, die auf diese Weise aucb
Im Kastell Feldberg sind zwei Stiicke zusammen
weiter transportiert wird.
die kreuzforraige Spitze Nr.

gefunden worden. Eigenartig sind die drei groGen scbweren Spitzen mit abgeplatteter Endigung, Tafel XXXX, Nr. 4 bis 6 (Nr. G mit ringformiger
Schwellung in der Mitte), von denen nicht feststeht, ob sie eine untere oder
eine obere Spitze vorstellen; man hat sie unter
fiir die Spitzen der Lagerzelte erklart.

Anderem auch

als

Beschlage

In ganz hervorragend betra'chtlicher Zahl, mit 477 Stiick, sind Lanzenvertreten, von denen die meisteu im Gebiete der Burger-

und Pfeilspitzen

lichen Niederlassung zutage gefordert wurden.

Beide Arten von Waffen sind

schwer auseinanderzuhalten, wie denu auch eine sichere Bestimmung fiir
jede einzelne Spitze, ob sie dem Speere oder der Reiterlanze etc. angehort
oft

hat,

uberhaupt

kaum mOglich

sein wird.

Im

Allgerneiuen sind

wohl die

kleinsten als Pfeilspitzen anzusehen.

Von

der grofien Auswahl auf den Tafeln

XXXVIII und XXXIX und

auf der Textfigur 77 nehme ich in der Besprechuug die 57 cm lange und
20 cm breite Spitze Tafel XXXVIII, Nr. 26, vorweg, die in der Praetentura

am

Man

mit der Begriindung,
geschleudert zu werden,
als Katapultenpfeil erklart und glaubte in ihr einen mit yp^oto? bezeichneten
drei FuC langen Pfeil mit zweihandbreiter Spitze* zu sehen.
Neuerdings
wurden solche auch anderwarts gefunden 320) und als Pflugscharen erklart,

daG

5.

Juni 1875 gefunden wurde.
zu groG und zu schwer sei,

sie

vergl, Seite

um

hat

sie friiher

mit der

Hand

447; ob diese Erklarung aber der Wirklichkeit entspricht,

muG

dahingestellt bleiben.

Auge: Tafel XXXVIII
Nr. 10 und 25. Die Erstere scheint eine Kombination von Pilum und Lanzenspitze darzustellen, die nur durch zwei kleine, seitlich ausgeschmiedete Lappen
angedeutet wird; auch diese Waffe hat eine Tiille mit Nagelloch. Die zweite
hat zu beiden Seiten noch zwei Spitzen und sieht aus wie eiii Dreizack; ihre
Bedeutung bleibt vorlaufig fraglich. Doch scheiut es nach dem von Weckerling (Die romische Abteilung des Paulus-Museums der Stadt Worms, Worms

Von den

iibrigen Spitzen fallen besonders zwei ins

32
wurde ein soJches, aber etwas schwacheres Geriit nebst vielen
) Im Juni 1896
anderen Eisensachen zti GroC-Bieberau im Odenwald in den Triimmern eines romischen
Hauses gefunden und gelangte in den Beeitz des Grofiherzoglichen Museums zu Darmstadt.

Es wird im

Bande der Quartalsblatter des Historischen Vereins fiir das GroCherzogtum
Seine Lange betriigt 0,52 m, seine grCCte Breite 0,19 m
und entspricht in der Form genau unserem Exemplare.
II.

Hessena verOffentlicht werden.
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1885) auf Tafel IV, Nr. 5 abgebildeten Exemplare eines Vexillum nicht ausgeschlossen zu sein, daO auch unser Stiick zu einem solchen gehort haben

Der Fahnentrager hatte

in diesem Beschlage der Fahnenstange zuseinem
personlichen Schutze dienende Waffe mit sich gefuhrt.
gleich eine,
Dreizacke
als Waffe des Retiarius, eines nach dem ihm eigensind
Bekannt

kann.

tiimlichen Netze

benannten Gladiators;

er kainpfte

mit einer Dreizacklanze

wie aus verschiedeuen Abbildungen zu ersehen ist. Eine solche
Gabel fand man auch in Osterburken (von Sanvey und Hettner, Der ober(tridens),

germanisch ratische Limes des Romerreiches, Tafel VII, Nr. 59), und vielleicht ist in dem abgebrochenen eisernen Dreizacke (Tafel XXXXVI, Nr. 24)
Wie em solches Instrument, das im Heere nicht
etwas Atmliches zu sehen.
-

gebrauchlich war, an den Limes kommt, laCt sich nicht vermuten, doch ist
es bekannt, dafi man in den Kastellen Raum und Zeit fur allerlei Spiele und

Wettkampfe

hatte.

Ohne auf die Einzelheiten eiuzugeheu, haben wir bei unseren Spitzen etwa
vier verschiedene Gruppen zu unterscheiden. Zunachst die gewohulichen, fast
rautenformigen und verhaltnismaGig breiten Lanzenspitzen (Tafel XXXVIII,
Nr. 1, 5, 2024; Textfigur 77, Nr. 1623), unter denen Nr. 19 der Text-

Lange von 30 cm hat; eine scharf ausgepragte Rippe ist allein
23 ist die Tulle auf
bei Nr. 6 bemerkbar; bei den kleinen Spitzen Nr. 21
Nr. 4 der
eine besondere Art ausgeschmiedet und oben nicht geschlossen.
figur

eine

Tafel hat eine bis in

die Spitze

gehende Tulle,

almlich wie Nr. 10,

und

gleicht vorromischen Bronzelanzenspitzen iiach Lindenschmit, Tafel XI, Nr. 17,
gehorten solche zu einer leichteren Eisenlanze, wie sie auf den Grabsteinen
;

vorkommt. Ob Nr. 8 eine Waffe
reich vertretene
Spitzen,

Gruppe bilden

die einen

sind 321 ),

ist,

ist zweifelhaft.

die schlanken

und

und nach

mittleren Grat haben

Eine

weitere, sehr zahl-

gefalligen lanzettformigen
beiden Seiten scharf ge-

Nr. 2, 16 und 19 und Textmandeloder auch rautenformig.
14;
figur 77,
Dieselbe Form haben die frankischen Lanzen. Bei Nr. 16 auf Tafel XXXVIII
sind, jedenfalls als Verzierung, drei Bronzeringe um die Tulle gelegt. Einen
schliffen

Nr. 7

vergleiche Tafel

XXXVIII,

ihr Quersclmitt

ist

ganz anderen Charakter tragen Lanzenspitzen mit viereckigem Querschnitt,
die eine sehr scharfe Endigung haben; 322 ) vergleiche Tafel XXXIX, Nr. 8, 9,
12,

2128

und Textfigur

77, Nr.

3038;

die

kleineren unter diesen fast

nadelformigen sind vielleicht Pfeilspitzen. DaC die Romer auch den gefahrlichen dreieckigen Querschnitt, wie ihn unsere heutigen Bajonette haben,
kannten, zeigt Nr. 10 der Tafel; auch Lindensclimit kennt ein solches Exem-

von Mainz und glaubt, es gehore vielleicht zu den von Vegetius beschriebenen leichten Wurflanzen, die mit den Namen vericulum und verutum
bezeichnet wurden. Die Spitzen Tafel XXXIX, Nr. 11, 18 und Textfigur 77,

plar

321
)

Eine ahnlicbe Lanzenspitze (30 cm lang) lag im Liraesgrabchen

am neugefundenen

Grenzhiigel bei der Lochraiihle und zwar zwischen einer Steinsetzung nach Norden orientiert.
S22
solcher von verschiedenen Fundorten findet sich bei Lindenschmit
) SMne Anzahl

(Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit) im

1.

Bd., Heft 11, Taf. 4.
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Nr. 37 habeii keiue Tiillen, sondern waren in den Lanzenschaft eingesteckt.
der letzten Gruppe der Pfeilspitzen gehoren auCcrdcm noch Nr. 41 der

Zu

Textfigur 77 (mit Widerhaken), die vielleicht das abgebrochene Ende des bekannten, mit Blei boschwerten Martiobarbulits ist, und die gefahrlichen drei-

kantigen Spitzen Textfigur 77, Nr. 42 und Tafel XXXIX, Nr. 29-31, die alle
mittelst eincs Domes im Pfeilschafte befestigt waren. Dagegen haben wieder
dicken und

sturapfen Spitzen, die mit mittelalterlichen Spitzen
von Armbrustbolzen Ahnlichkeit haben, eine regelrechte Tiille; ihr Qucrsclmitt
ist viereckig (Tafel XXXIX, Nr. 17 und 19).
die kurzen,

DaC das zu den Lanzen- un3 Pfeilspitzen vervvendete Eisen ein sehr
gutes und teilweise sogar gestahlt war, beweist der Umstand, dafi die Romer
solche nachtraglich zu Werkzeugen verwandt haben.
Das Saalburg Museum
besitzt eine Lanze, deren Spitze
(vergl. Seite

208 und Textfigur

8.

zu einem Meifiel (Lochbeutel) umgeandert
28, Nr.

ist

12).

Leder und Schuhwerk.

(Tafel

LXXX

und Textfigur

80.)

Schon bei der Besprechuug der Brunnen und ihres Inhaltes ist auf die
Funde von Leder und Schuhwerk, sowie auf deren grofie Zahl
und Mannigfaltigkeit hingewiesen worden. Das so seltenc und gut erhaltene
Material, welches, abgesehen von Mainz, nur noch an wenigen Orten und
sehr vereinzelt vorkam 323 ), verdient deshalb hier eine eingehendere Wiirdigung.
Das Gerben der Tierhaute ist eine uralte Fertigkeit und wurde anfanginteressanten

lich fur die Bediirfnisse des einzeluen

Haushaltes innerhalb desselben betrieben,

wie noch jetzt bei den wilden Volkern, die ein Tierfell so zuzubereiten verstehen, dafi es schmiegsam uiid haltbar bleibt; doch wurde die Gerberei schon

im

friihen

Altertum

einen

bildete

als

ausgedehnten Handelsartikel.

malereien finden
dargestellt, wie

Ware
Auf den agyptischen Wand-

besonderes Gewerbe ausgeiibt, und die fertige

die Verrichtungen bei der Lederzubereituug schon so
heute noch vielfach ublich sind. Die Romer, welche die

wir

sie

Kunst des Gerbens von den alteren Kulturvolkern iiberuomnien haben,
brachten dieses Gewerbe auf eiue sehr hohe Stufe, wie uns gerade unsere
sodaB das romische Leder in Bezug auf
und Haltbarkeit jetzt kaum iibertroffen sein diirfte. Nach Bliimner 324 )
kannte man im Altertum vier Arten der Lederzubereitung Die Loh- oder

Saalburgfunde veranschaulichen,
Qualitat

:

Rotgerberei, bei welcher man sich der gerbstoffhaltigeii Vegetabilien bedient,
die Alaun- oder Weifigerberei, welche Alaun und Kochsalz erfordert, die

Samisch- oder Olgerberei, welche Fette verlangt, und endlich die Pergament3
)

Marquardt, Das Privatleben der RCmer,

S.

571,

Anna.

1,

und Lindenschmil,

Bd. IV, Taf. 37.
824
)

Bd.

I,

S.

Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und Roraern,

254267.
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Die Letztere kommt hier nicht in Betracht, da Pergamentreste bei
uns nicht gefundeu warden; dagegen 1st es wahrscheinlich, daC wir LederDer technische
teile, die nach den drei ersten Verfahren gegerbt sind, besitzen.
Leiter der Lederfabrik der Gebriider Hansmann in Homburg, Herr Martino,
dem ich einige Notizen fiber unsere Lederfunde verdanke, hat nach dera
RiO, der Faser und den Narben derselben folgende Sorten festgestellt: Rinds-

gerberei.

leder,

Kalbleder,

Schafleder,

Esel- oder Maultierleder.

Ziegenleder, Wildleder (Hirsch

Das Edikt des Kaisers Diokletian

oder Reh) und
der

fiihrt die Felle

vorgenannten Tiere mit Ausnahme derjenigen von Eseln und Maultieren

Han dels ware

als

an.

mit Lohe 325 ) gegerbt, ist fest
und sprode und diente vornehmlich zur Herstellung von Sohlen; doch kommt
es nicht in der heutigen Dicke des Sohlleders vor, was darin begriindet sein

Unser Rind sled er

(corium),

zweifellos

daC die Romer das zum Durchgerben schwerer Felle, wie Ochsen-,
Kuh- und RoChaute, notige mehrmalige Versetzen nicht gekannt haben. Die
Sohlen der stark benagelten romischen Schahe (Textfigur 80, Nr. 11) waren
zwar fast so dick als die unsrigen, sind aber durch Aufeinanderkleben und

mag,

Nageln von

drei bis vier diinnen Lederschichten in der gewiinschten Starke
Auch das Oberleder der meisten Schuhe ist auf diese Weise
worden.
hergestellt
durch Verdoppelung der Lederstiicke kraftiger uud widerstandsfahiger gemacht.
Der dazu verwandte Klebestoff muG em ganz vorziiglicher gewesen sein denn
;

obwohl

diese

Uberreste

etwa

im Wasser lagen,
man kaum eine
daG
aufeinander,

achtzehnhundert

Jahre

noch so fest
Es
den
Anschein, als hatte man die einzelnen Blatter
Fuge
gewinnt
durch starken Druck zusammengepreGt und so das Leder in verschiedenen
Starken in den Handel gebracht.
Das Ziegenleder ist sehr weich und dehnbar und gleicht in seiner
Feinheit unserem Saffian, zeigt auch ofters durch Stanzen oder Pressen hergestellte Verzierungen und hat fur feines Schuhwerk und sonstige Ledersitzen die einzelnen Schichten

erkennt.

arbeiten gedient; wir besitzen ein gro'Geres Bruchstiick, das damenbrettartig
gemustert ist, Nach seiner bis heute noch beibehaltenen Geschmeidigkeit zu
urteilen, wird es wohl diejenige Ledersorte sein, welche die Romer mit aluta

bezeichnet haben.

Nach der Ansicht desHerrn Martino hat das aus dem Brunuen stammende
romische Leder zu seiner Fabrikation dieselben Operationen durchlaufen, die
heute noch ublich sind, namlich das Reinmachen der Felle, das Garmachen
das eigentliche Gerben
und die Zurichtung nebst dem Glatten.
Die Frage, ob Leder an der Saalburg selbst fabrikmaGig hergestellt

wohl zu verneinen, da einesteils Gerberwerkzeuge nicht zu Tage
kamen, andernteils auch die dazu unentbehrlichen Gruben zum Garmachen
fehlen; wohl nciogen dort Haute von Haustieren und Wild, wenn auch in
wurde,

ist

325 Man
verwandte im Altertuin auBer den Rinden von Eichen, Kiefern, Erlen etc.
)
auch Gallapfel und Eicheln, ebenso den jetzt wieder beliebten Gerbstoff des Sumach

-

strauches (Khus coriara).
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prinritivem Betrieb,

cnthaart wordcn sein,

aber doch uur insoweit,

als

man

derartiger Produkte znm Schutze gegen die Kalte fiir den Korper und fiir
Zelte, Wohn- und Schlafraume bedurfte; auch kunnen sie, wie heute noch
im hohen Norden als Thiir- und Fensterverschlufi gedient haben. Man kann

annehmen, daC das an der Saalburg verbrauchte Leder ein Importwar und aus grSfieren Fabriken bczogeri wurde, auf die sich auch
Stempel und Marken (Seite 350 und Tafel LXXX, Nr. 10 und 13) be-

\vohl

Artikel
die

ziehen.

326
)

Anders verhalt es sich rait der Verarbeitung des Leders. Da fi diese
sieherlich in den meisten Fallen an der Saalburg selbst geschehen sein wird,
geht sowohl aus den dort gefundenen Werkzeugen als auch aus dem Bediirfnis hervor, Leute an Ort und Stelle zur Verfiigung zu haben, die Schuhe
machen und flicken konnten. Hier wird auch u. A. an Okonomie-Handwerker des Heeres zu denken sein. Ferner bedurfte man aufier Schustern
,

noch

anderer

der Sattler,

Lederarbeiter,

zur Herstellung

von Zaum- und

von Wagengeschirr, von Schilden, Helmen, Giirteln und Panzern.
Abbildungen von Schuhmacherwerkstatten kennen wir von autiken Wandmalereien 327 ); sie zeigen im Wesentlichen nicht nur dieselben Einrichtungen
und Werkzeuge wie heute, sondern auch den Schuhmacher selbst in seiner
Das interessante Grabrelief eines romischen
Werkstatte bei der Arbeit.

Sattelzeug,

Schusters, C. Julius Helius, enthalt

im

Giebelfelde

Schuhzeug

328
).

Diese Dar-

Verbindung mit schriftlichen Nachrichten und den gefundenen Werkzeugen bisher die einzigen Mittel, iiber das romische Schuhmacherhandwerk eine Vorstellung zu gewiunen. Die Form des Schuhes
kannten wir allein aus mehreren Statuen, aus besonders prachtvollen Stiicken
von Kaiserdenkmalern und einigen Werken der Kleinkunst, wie z. B. aus
mehreren Fibeln und Amuletteukastchen in Schuhform. Bis zum Jahre 1889
war, wie ich mich selbst iiberzeugte, weder in Herkulanum noch in Pompeji
Schuhwerk gefunden worden. Abgesehen von den in Moorgegenden im Anfang
dieses Jahrhunderts gemachten Schuhfunden 329 ) hat uns erst der 1857 in Mainz
erhobene Gesamtfund von Schuhzeug eine Kenntnis der Schuhtechnik gebracht 330 ).
zu den anziehendsten und
Lindensclimit rechnete dieseu Fund
AnschlieCend an jenen
des
Rheinlandes.
merkwiirdigsten Entdeckungen
und nach jeder Richtung hin erganzend haben die Saalburgbrunnen von
1884 1896 weiteres Material geliefert, das nicht allein die Zahl des erhaltenen romischen Schuhwerks vermehrt, sondern auch Aufschlufi iiber bisher nicht gekannte romische Arten von Schuhen und iiber deren Herstellungsstellungen

826
)

waren

in

Auch Lindensclimit

teilt

auf Tafel 46 des IV. Bandes zwei Stempel mit, die sich
Namen der Gerber bezeichnen; desgleichen J. Becker

auf LederstGcken befinden und die
unter den Mainzer Inschriften

S. 115.

") Otto John, Abh. der Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch.
828 Zeitschrift fflr bildende
)
Kunst, Neue Folge, 1890.

Abh. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch.
Lindensclimit, Bd. IV, Taf. 37.

3") 0. John,
88
)

18671868.

1868, S. 275.
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Lindenschmit hat im vierten Bande seiner

Alterthiiraer der heid-

Funde beschrieben und Abbildungen dazu geH.
Bliimncr hat das antike Schuhwerk mit Angabe der beziiglichen
geben.
Litteratur ausfuhrlich behandelt, und neuerdings hat Professor Frauberger ein
Prachtwerk iiber denselben Gegenstand veroffentlicht 331 ). Ich nehme daher
von einer allgemeinen Ausfiihrung Abstanrl und beschranke mich lediglich
darauf, die Schuhfunde der Saalburg zu beschreiben und einen Hinweis auf
nischen Vorzeit* die Mainzer

die zur Lederverarbeitung erforderlichen Werkzeuge zu geben.
Letztere sind zerstreut auf verschiedenen Tafeln und Textfiguren abgebildet; sie gleichen denjenigen auf antiken Reliefs, wie auch den in Pompeji

gefundenen, und weichen von den jetzt gebrauchlichen wenig ab

davon sind

fast dieselben geblieben,

und Textfigur 29, Nr.
und 27), die Pfriemen
figur 71,

Nr. 13

14).

Fadens oder Pechdrahts.

22),

ferner

(Tafel

ja einzelne
(Tafel XXXIII, Nr. 10
Messer (Tafel XXXVII, Nr. 13, 15

so die
die

XXXIV,

Nr.

1415) und

Die Able Nr. 13 hat eine Rille

Auch haben

;

Hammer

die

Ahlen (Text-

zum

Einlegen des

sich grofiere und kleinere Nadelu aus
die man dem Schuhmacherwerkzeug

Bronze, Eisen und Horn gefunden,
zuzahlen kaim (Tafel XXXXVIII, Nr. 10 und Textfigur 71, Nr. 15-16).
Ein besonders seltenes, 24 cm langes Gerat 1st die als Nr. 17 der Textfigur 71 gezeichnete Reibahle; sie ist in der Mitte zur

Handhabung ausgebaucht
und hat an jedem Ende eine Vorrichtung mit Schneide zum Vorzeichnen
und Einritzen von Linieri, um genaue und sichere Richtungen fiir das Saumen
und Einfassen von Kanten an Schuh- und sonstigem Lederwerk zu geben,
wie an dem Lederbecher Textfigur 80, Nr. 12, erkennbar ist. Auch diente
dieses

Instrument

zum

von

Einritzen

Zierlinien,

wie

sie

die

Sandale

LXXX,
6, schmiicken; der Bronzegegenstand Textfigur 71, Nr. 8,
hat vielleicht einen ahnlichen Zweck gehabt. Auch zum Punzen und Auszackeri
Tafel

Nr.

von Ledersachen sind Werkzeuge vorhandeu; Nr. 3 der Tafel LXVII, Nr. 21
der Textfigur 71 und der fast wie ein Ortband aussehende Gegeustand aus
Bronze (Textfigur 71, Nr. 8), mit einer Tulle fiir einen Holzstiel versehen,
mogen ahnliche Werkzeuge gewesen sein; doch kann ich dafiir keine bestimmten Analogien anfiihren.

Auf

Steine,

wie

sie

die

Schuhmacher zum

Klopfen, Glatten und Polieren des Leders benutzen konnten,

ist

schon bei der

Besprechung der prahistorischen Steingerate hingewiesen worden (Seite 412).
Das Saalburg-Museum zahlt, abgesehen von den vielen Bruchstiicken, jetzt
etwa 100 Gegenstande aus Leder: Sandalen, Pantoffeln, Schuhe (fiir Manner,
Frauen und besonders fiir Kinder) und sonstige Ledersachen. Alle Schuhe
sind abgenutzt und viele auf dem Ballen durchgetreten, wodurch sie erkennen
Auch mufi erlassen, daC sie, als ferner unbrauchbar, weggeworfen waren.
wahnt werden, daC keine neue Ware und niemals ein Paar zusammengehoriger Schuhe gefunden wurde.
331 Heinrich
)
Franberger, Antike
Achmim-Panopolis, Diisseldorf 1896.

und

friibmittelalterliche

FuCbekleidungen

aus

Die Fumle.

496

Unsere Sandalen (sandal-ium,

crcpida), die als die einfachste

solea,

FuB-

bekleidung anzunehmen siud, und die von Arm und Reich getragcn wurden,
zeigen eine grofie Mannigfaltigkeit in der Form und Teclmik; sie wurden in

Fig. 80.

Lederarbeiten, vornehmlich Schube.

(Etwa V* der

uat. Grofie.)

Gemeinschaft mit anderem Schuhwerk gefunden, woraus geschlossen vverden
Mode waren. Die Sandalen, die sich wenig

darf, dafi sie gleichzeitig in der
fiir

unser Klima eigueten,

wendung
Tafel

gekommen;

LXXX,

Nr.

5,

sind wohl nur im

eine
5a.

Hause als Pantoffeln zur Vermacht die Holzsandale
26 cm lang, hat einen 6 cm hohen

Ausnahine

Dieselbe

ist

hiervon

Leder und Schuhwerk.

am

Absatz und

Ballen einen Stollen,
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der durch

nach innen gemachte

die

Einklinkung im Grundrifi zwei Dreiecke bildet (Nr. 5); an der Sohle siud
seitlich infolge der Aushohlung zwei Vorspriinge entstandeu. An den Seiten

wareu zur Aufnahme der Rieinen
auf der

Form als
kaum
hiervon
Saalburg

fur den

Verkehr auf der

kanntesteu

ist

diese

i'iinf

die

Rede

des

sein

Da

Schauspielers.

wurden

kann,

getragen; in Ober-Italien

Strafie

Am

Locher schrag durchgebohrt.

der Kothurn

ist

be-

jedoch

vielleicht

sie

diese ebenfalls

mit hohen Absatzen versehene FuCbekleidung, jedoch in etwas eleganterer
Form, heute noch allgemein im Gebraucb und ist auch in Deutschland,
besonders aber in Frankreicb, noch sehr iiblich. Rich beschreibt ahnliche
fur die mit Feldarbeit beschaftigten Sklaven und nennt sie

Holzsandalen
2

sculponeae

).

Die Ledersandalen
der

Riemen,

siehe

Beispiele
Alle Sandalen

bestehen aus der

und

Schleife

der

oftmals

auf Textfigur 80, Nr.

haben

die

1,

Sohle, dem Riemenhalter, dem
reich ausgestatteten Zierscheibe;

und Tafel

LXXX,

Nr. 6

und

13.

gemeinsame Eigentiimlichkeit, daC zwischen der

oben bemerkt, aus verschiedenen Lederschichten besteht,
der Riemenhalter hindurch geht; auch sind sie meist einballig, d. h. fiir
Vorne sind sie abgerundet und manchmal
jeden FuC besonders angefertigt.
Sohle, die, wie schou
.

genau nach der Zehenstellung geschnitten. Das schouste und eleganteste
Exemplar eiuer romischen Saudale von der Saalburg veranschaulicht Nr. 6 der
Tafel LXXX.
Ihr Riemenhalter besteht aus einem Stuck Leder, das iiber
dem Spann sehr breit ist und dessen vorderer schmaler Teil zwischen den
Zehen hindurchgeht. Auf der Sohle ist er durch eine Schlaufe befestigt,
sodaB der Schub weiterer Riemen nicht bedurfte. Der Riemenhalter selbst

und mit Goldpressung, die sich teilweise gut erhalten hat, reich
auf
der Mitte der Zierscheibe war der gelbe Topas Nr. 1 der
dekoriert;

ist

gestanzt

Tafel

LXVI in vergoldeter Bronzefassung aufgesetzt.
Von Schuhen besitzen wir auCer den PantofFeln

verschiedene Arten,
aus einem Stuck Leder gefertigte (carbatina) und in geschlossene Schuhe (calceus). Die Ersteren wurden an der
Saalburg am meisten gefunden und zwar in verschiedenen MaCen, vergleiche
einteilen lassen

die sich

Tafel

LXXX,

Nr.

7,

in

offene,

9 und 11

und

Textfigur 80, Nr.

48;

man

wird diese

nachst den Sandalen zu der altesten FuCbekleidung rechnen konnen. Im
Altertum trugen besonders die Land leute solche einfache Schuhe; auch heute

noch, aus eiuem Stuck angefertigt, von italienischen Bauern geFast genau so ist auch der heutige rumanische und bulgarische

werden

sie

tragen.

Schuh, von denen der Erstere aus Schafleder gemacht

ist

und den Namen

Neuerdings sind fur das Antiquarium des Berliner Museums zwei interessante
Bronzebeschlage von Holzsohlen aus Eretria erworben worden. Es sind Bronzeplatten,
genau in der Form der Sohle, mit aufgebogenem Rande, an welchem Stifte zur Verbindung
mit der Holzsohle befestigt sind. Um den Rand auf der unteren Seite laufen viele zackenartige Stollen.
Merkwiirdig ist, daC diese Sohlen auf dem Ballen, also da, wo auch die
832

)

FuCsohle sich bewegt, ein Scharnier haben.
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.
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Form und

Herstellung jenor romischen sind aus Nr. 7, 9
Nr. 4
8 der Textfigur 80 zu erkenncn; nuch
diese Schuhe sind mcist fiir jeden Fufi besonders zugeschnitten und haben
fiihrt.

ojrinca

und

LXXX

11 der Tafel

am

nur eine Nnht

und

hinteren Teilc dor Kappc, die entweder durch feinc Lederwahrscheinlich Hanfverganglichen Material

riemchen oder mit einem
faden

6

-

besteht

meist Ziegenleder,

8),

An

Stiicken.

-

Das Leder

hergestellt war.

-

Schuhe (Textfigur

dieser

ebenfalls

den in die Hohe gebogenen

4 und

80, Nr.

aus zwei aufeinander geklebten

Random

sincl

Oliren (ansa crcpida)

Riemen (amentum) ausgeschnitten, die iiber den Spann
(FuGreihen) kreuzweise gezogen und am unteren Teile des Beins iiber einem
Strumpfe gebunden wurden. Die FiiGe sind im nordischen Klima des Limes-

zum Durchziehen

der

ebensowenig unbekleidet gcblieben

gebietes

man noch

jetzt

die

FiiGe ebenfalls

lichem Stoffe, einwickelt.
Seite des Schuhes gleich.

wie in

den Donaulandern

meist

in

,

wo-

von

Lappen,
ganz gewohnDie Zahl der Sehniirlocher (Augen) ist auf jeder
Die Sohle ist manchmal durch Einlagen beson-

ders verstarkt.

Nach demselben Prinzipe, ebenfalls aus einem Stuck, sind die Schuhe
und 1 1 der Tafel LXXX, sowie Nr. 5 der Textfigur 80 gcmacht, doch
zeigen sie hinsichtlich der Ohren eine Abweichuug. Diese sind schmaler und
Nr. 7

langer. so daG sie sich erst auf dem Reihen (Spann) schlieGen; man bedurfte
hierzu eiues kiirzeren Riemens. Ein besonders reich gearbeiteter Schuh dieser
Art, der sich durch seine geschmackvollen Verzierungen auszeichnet. ist in

LXXX

Nr. 7 der Tafel

Kind erschuhe

Die
sind

333

dargestellt

von den sonstigen

).

LXXX

Nr. 5 der Textfigur 80 und Nr. 11 der Tafel
im Museum befindlichen Exemplaren wegen ihrer

vollendeteu Arbeit besonders hervorzuheben.

Die Sehniirschuhe bilden den

Ubergang zu der nachsten Gruppe.

Schuhe und Halbstiefel

(calccus

und

calceolus],

wie

sie

heute

kaum

eleganter hergestellt werden, geben Nr. 2 und 3 der Textfigur 80 wieder;
331
sie sind iiber Leisten
)
(forma calcei oder crepida), die auf antiken Darso oft vorkommen, hergestellt.
Im Gegensatz zu den Sandalen
und den vorgenannten Carbatinen bedecken sie volistaudig den FuG. Nr. 2 335
gleicht genau unseren moclernen Schniirschuheii, an Nr. 3 ist Schuh und
Riemen aus einem Stiick geschnitten; interessant ist auch der noch an dem

stellungen

)

88S
Schuhwerk war auch im Norden gebranchlich, wie die in den Mooren
) Solches
von Ostfriesland gemachten Funde beweisen. Der jetzt im Museum zu Hannover befindliche, ebenfalls aus einem Stuck Leder gefertigte Schuh ist wie der unsrige reich verziert

und

durchbrochene Arbeit; vergleiche Lindenschmit, II. Bd., VII. Heft, Taf. V, Nr. 1.
Auf ciner in Trier gefundenen Grabciste erblickt man, in Relief gearbeitet, einen
Leisten mit einem Hammer, einer ascia und einer Feile, die wohl das Werkzeug eines
J^eistenfabrikanten darstellen sollen; vergleiche Westd. Zeitschr. 1889, Museographie S. 274
zeigt
831

)

und Tafel

15,

Nr.

2.

Diesen Schuh hat S. Kgl. Hoheit Prinz Heinrich von Preufien am
1893 selbst in der Tiefe des Brunnens Nr. 40 ausgegraben; eiehe Seite 167.
335

)

14.

Oktober

Leder and Schuhwerk.

499

oberen Ende des Riemens befindliche Knoten. Eich hat ahnliches Schuhwerk nach antiken Gemalden angefiihrt.
Eine andere Sorte von Schuhen ohne Bander, die nach den zahlreich
vorhandeuen Bruchstiicken an der Saalburg viel getragen worden sein miissen,
bilden die auf Tafel

LXXX,

Nr. 8

und 10 zur Darstellung

gelangten.

Das Ober-

zwischen zwei Lagen der Sohle festgenaht war, erhob sich nur
wenige Centimeter iiber dieselbe; der den FuO bedeckende Teil bestand aus
einem verganglichen Stoffe, wahrscheinlich einem Leinenge webe Wollenstoff
das

leder,

;

ware wohl, wie andere Fuude beweisen, erhalten geblieben; die Nadellocher
an den Lederkanten sind iiberall vorhanden. Vermutlich sind auch Schuhe,
die in ihren oberen Teilen ganz aus verganglichen Stoffen bestanden, getragen
worden; mehrere Ledersohlen, wie Nr. 12 der Tafel LXXX, deuten darauf
hin. Eich giebt eine Abbildung von einem Nr. 10 ahnlichen Schuh und be-

zeichnet ihn als Pantoffel (soccus).
toffel

von heute noch

die Lindenschmit

pero

und Textfigur

Nr. 14,

Soldatenschuhe.

Nr. 9 der Textfigur 80 stellt einen Pan-

Form

tiblicher

nennt,

dar.

Von den

kraftigen Militarschuhen,

wurden nur Sohlen gefunden

LXXX,

(Tafel

80, Nr. 11); sie sind stark benagelt wie die

modernen

FuBabdriicke von derartigen Sohlen auf Ziegelplatten der

Saalburg beweisen auch ihre Echtheit.
der Sohlen verwendet und befinden

Auch Holzuagel wurden zur Herstellung
Die
sich noch jetzt in dem Leder.

eisernen Nagel haben spitze Kopfe, die aus Holz,
sind stiftenartig und ohne Kopf.

die

sogenannten Pinnagel,

Um die FiiBe noch besonders vor Nasse zu bewahren, verstarkte man
auch im Altertum die Ledersohlen, indem man zwischen die eigentliche Sohle
und die Brandsohle anstatt der gewohnlichen Ledereinlagen Sohlen aus Flechtwerk 336 ), Kork oder Holz einlegte.
Von den beiden Letzteren wurden
auOer mehreren Bruchstiicken auch eine gut erhaltene Korksohle von sehr
eleganter Form im Brunnen Nr. 29 gefunden (vergleiche Seite 164). Bemerkenswert ist hierbei das Vorkommen eines eisernen Eissporns, der am AbSchuhe angebunden war und den Zweck hatte, bei Vereisung der
Wege den FuBganger vor dem Ausgleiten zu bewahren. Ahnliche Vorrichtungen sind in gebirgigen Gegenden heute noch tiblich.
Von den iibrigen, wohl vorzugsweise zur Ausriistung der Soldaten ge-

satze der

brauchlichen

Ledersachen

fiihre

ich

einen

Schiffchens an; siehe Textfigur 80, Nr. 12;

in Form eines
Rand war eingefafit,

Trinkbecher

sein oberer

was an den noch ringsum vorhandenen Stichen zu erkennen ist. AuBer den
schon oben angefiihrten gestanzten Lederstiicken sind noch solche mit durchbrochenen Verzierungen (Tafel LXXX, Nr. 15 und Textfigur 80, Nr. 13)
zum Vorschein gekommen, die wohl zumeist als Reste von Bekleidungsstiicken
oder von Pferdegeschirr gelten diirfen.
SchlieClich sei noch der 1,15 m lange und 0,60 m breite Rest von
einem geflickten Lederwams erwahnt (vergleiche Seite 162 und 483); iiber
336
)

Im Nationalmuseum zu Neapel wird

eine in Pompeji gefundene innere Schuh-

sohle aus geflochtenen Hanfteilchen aufbewahrt, die so zusammengesetzt sind,
genau die Form eines FuCes bilden.

daC

32*

sie

De
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durchlocherten Stellen

die

desselben

Funde.

sind

Lappen genaht und

die

Kanten

sowie der Halsausschnitt mit schmalen Lederstreifchen eingefafit.

9.
(Tafeln

Zu

XXX X VIII- LI V,
alien Zeiten

Schmucksachen.

LXVI, LXVIII, LXIX, LXXII und Textfiguren 81-85.)

und auf

jeder Kulturstufe suchte sich der

Mensch zu

schmiicken, anfanglich nur am eigenen Korper durch Bemalung (Tattowieren)
oder durch gewaltsame Veranderung der Form einzelner Korperteile. Diese
Schiniickung ist heute eigentlich nur noch bei wilden Volkerstammen im

Gebrauch,

wahrend

sich

bei

den

Kulturvolkern

nur

die

Durchbohrung
Das Kopfhaar mit Federn zu
verzieren, ist nur beim weiblichen Geschlecht noch ublich und mit einzelnen
Abwechslungen immer noch modern. Schmuck aus Metall und Edelsteinen
ist seit den altesten Zeiten beliebt; in erster Linie war es die Bronze, dann
vorzugsweise Gold und Silber, aus denen er hergestellt wurde; Eisen war
selten, doch fanden Blei und Zinn, wenn auch oft nur in zweiter Linie als
Uberzug, Verwendung. Audi andere Stoffe, wie Bernstein, Gagat und GlasAm haufigsten war Bronze im GefiuC, waren mehr oder weniger beliebt.
brauch und zwar nicht allein in der sogenannten Bronzezeit, in der dieses
der Ohrlappchen

fiir

Ohrringe

erlialten hat.

Metall schon mit groCer Geschicklichkeit zu Schmuckgegenstanden aller Art
verarbeitet wurde, sondern auch noch spater zur Romerzeit.
Es war in Er-

mangelung von Gold der geeignetste und wahrscheinlich auch billigste Ersatz
fiir dieses, der ihm in
frischem, d. h. nicht ox}^diertem Zustande auch an
Farbe ahnelte, und dem man durch Uberzug mit Edelmetallen oder Emaillierung und Einfugung wertvoller Steine und Glaspasten einen hoheren Reiz
verlieh.
Gerade durch die Freude an Schmuck und Farbe hat es das Altertum in der Herstellung von Schmucksachen schon friih zu ganz hervorragenden Leistungen gebracht, indem es Muster schuf, die mit einer zweckentsprechenden und praktischen Form hochste Vollendung in der Technik
vereinigten; es ist daher sehr bedauerlich, daC man heute die antiken Muster
nicht ofter nachahmt. Nicht ohne Verwunderung betrachten wir diese formvollendeten Gebilde aus prahistorischer, hellenischer und romischer Zeit und
der aus dieser hervorgegangenen Epoche der Volkerwanderung, Zeitabschnitten,
die ja in einzelneu Zweigen der Kulturentwickelung im Verhaltnis zur Jetztweit zuriickstanden
aber Schmucksachen hinterlassen haben, deren
vollkommene technische Ausfiihrung fiir uns in einzelnen Erscheinungen noch
zeit

,

Die Kunstfertigkeit der Romer lernen wir selbst in
den im Allgemeinen niichternen Verhaltnissen der Grenzfestungen kennen
und wir diirfen sagen, daC speziell von Schmucksachen auf der Saalburg eine
groCe Menge an den Tag gekommen ist; es muG dabei gleich erwahnt werden,

heute ein Ratsel bleibt.

dafi sich nichts
teristisch

ware.

darunter gefunden hat, was
Es sind ja meist wieder

fiir

die

die

nachromische Zeit charak-

landlaufigen

Handelsartikel,

Schmucksachen.
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welchen wir uberall im romischen Occupationsgebiete begegnen, uud zwar
von der einfachsten bis zur reichsten Ausfiihrung, ein Zeichen, dafi auch bier
die jeweilige

Mode

Herrscbaft auszuiiben

ihre

wohnten Anspriicben Rechnung zu tragen

und bescheidenen wie

wufite.

Specialstudien

ver-

wiirden

konnen, die sich vom Ende des ersten
bis in die zweite Halfte des dritten Jabrhunderts erstreckt.
bier eine

feststellen

ganze Genealogie

In diesem Abschnitte sollen Knopfe, Fibeln, Scbnallen, Halsringe mit
Ketten, Ohrringe, Armringe, Fingerringe, Gemmen und Emailarbeiten besprochen werden. Das Material ist fast ausschliedich Bronze; Gold und
Silber sind aufierst selten,

und andere

Zunachst einige Worte
licb ihrer Herstellung

denn wir finden

iiber

Stoffe dienen

das Material:

uud Verwendung

sie selbst in

bereits

nur zur Verzierung.

Die

dem

Bronze

gehort beziighochsten Altertume an,

den altesten assyrischen Denkmalern.

Genaue

Herkunft sind im Gange; ibre Zusammensetzung
Uiitersuchungen
zeigt ungewohnliche Mannigfaltigkeit. Bei Stiicken aus Asien bestehen z. B.
100 Teile Bronze aus folgenden Einzelsubstanzen:
iiber ihre

3,4 Arsen;

96.6 Kupfer,

6,8 Zinn;

93.1

77.2

12,0 Zink,

.

99,8
75,0
Die kJassische Bronze

7,1 Blei, 2,9 Zinn;

0,2 Schwefel;
21,9 Zinn, 2,8 Blei.
enthalt 90 Teile Kupfer

und 10

Teile Zinn 337 ).

Die Untersuchung eines stark oxydierten romischen Metalls von Heddernbeim
durch Herrn Dr. Opificius ergab folgendes Resultat, dessen Mitteilung ich dem

Konservator des Frankfurter Historischen Museums, Herrn

Cornill,

verdanke:

71,86/o Kupfer,
10,22/o Zinn,
10.07

/o

Blei,

0,80%

Eisen,

6,90

Kohlensaure, Hydratwasser, Sauerstoff, sowie

/o

geringe Spuren von Gold

Auch

und

Silber.

Bronzen variieren die Bestandteile erheblich, sodaG
die Gegenstande von den im Erdboden enthaltenen Sauren auch in verschiedener Weise angegriffen wurden.
Wir besitzen Stiicke von schlechtem,
weichem und starkverwittertern Metall, das jetzt hellgrun erscheint, aber auch
die

solche,
sind,

wie

bei unseren

mit jener bekannten glanzenden, blau-griiuen Patina iiberzogen
uns vor Allem von vmTomischen Fundstiicken bekannt ist.

sie

Bronzen aus Brunnen sind haufig iiberhaupt nicht oxydiert und zeigen noch
Die schlechte graue Bronze
urspriingliches, goldglanzendes Aussehen.
eines Bruchstucks enthielt 70 Teile Kupfer, 9 Teile Zinn und 21 Teile Blei.
Aus besondereu Griinden waren einzelne Fibeln, vielleicht um eine bessere
Haltbarkeit zu erzielen, mit einem weifi erscheinenden Uberzug versehen, der
ihr

8S7
)

Siehe Globus, Bd. LX, Nr. 13, Jabrgang 1891, nach Untersuchungen Virchou-s.

Di
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aus 76 Teilcn Kupfer, 7 Teilen Zinn, 16 Teilcu Blei und 1 Teil Ziuk uud
Eiscn besteht; vvir sprcchen dann von Weifimetall, das auch nocli spiiter
bei den Franken vorkommt. Bcmcrkenswcrt 1st, dafi fast alle Gegenstande aus

dem

letztgcnannten

Material

eine

eigenartige

gemeinsamen Ursprung hinweisen; ich
derselbeu daraut' zu spreclieu.
1.

Den Zweck,

komme

Form haben und auf
bei der ibrmellen

einen

Behaudlung

Knopfe, Nadeln, Fibela nud Sclumllen.

zwei Teile eines

Gewandes zusammenzufassen und nach

Belieben wieder losen zu konnen, vermogen wir auf sehr verscbiedene Art zu
erreichen, indem wir sie zusammenbinden, -sclmuren, -knopfen, -liaken uud
-sclmallen.

Einen Teil der zu diesem Zweck gebriiuchlichen aus vergiingkennen wir nur aus antiken Bildwerken.
,

lichen Stoffen bestehenden Hilfsinittel

Es ergiebt sich daraus im Allgemeinen, dafi die Alton nicht soviel geschneidert
und gen ah t haben wie wir, sondern dafi bei ihnen rnehr als jetzt der Brauch
bestand, den Stoff in der Form, wie er vom Webstuhl kam, iiberzuwerfen
oder durch Umschniirung anzulegen. Der Grund hierzu mag in dem Umstand gelegen haben, dafi die Kleidungsstiicke durch Walken gereinigt wurden,
wobei angenfihte Knopfe und faltenreiche Nahte hinderlich und der BeDie anderen Verbindungsmittel, aus
schacligung ausgesetzt gewesen wa'ren.
Metall und Bein gefertigt, sind uns in den Gewandnadeln, Knopfen, Schnallen

und

Giirtelhaken

erhalten.

Unmittelbar aus

dem Dome

hervorgegangen,
das jungste dieser
Heftmittel zu sein; dabei sind aber alle nicht lediglich durch ihren Zweck
charakterisiert, wie unsere einfachen modernen, oft kaum sichtbaren Nadeln,
sondern sie sind auh gleichzeitig zu Schmucksachen ausgebildet und werden
scheint

die

Gewandnadel auch das

alteste,

die Schnalle

deshalb bier zur Besprechung mit herangezogen.

a.

Die Knopfe.

Ich beginne mit dem einfachsten Verbindungsmittel, den Knopfen, und
auch hier mit den allerprimitivsten. Es sind dies kleine, rund geschliffene
Scheibchen aus gewohnlichem Thon und Terra sigillata, Schiefer, Horn und

etwa eines Zehnpfennigstiicks, auf die man haufig bei
den Ausgrabungen stofit. Eiu noch bei den Bauern erhaltener Gebrauch
fiihrte auf die Eutdeckung der Art ihrer Anwendung.
Sie werden einfach

Glasflufi in der Grofie

Gewand

und der

das Knopfloch
T
der entgegenstehendeu Gewandseite gesteckt; auf diese Weise ist die V erbindung hergestellt, und der Knopf kann nicht herausfallen. Diese einfache

in das

eingewickelt

so umhiillte

Knopf

in

und praktische Weise ermoglicht es, auf angenahte Knopfe zu verzichten.
Eine solche Verbindung eiguete sich z. B. fur das auf der Schulter mit einem
Knopfe geschlossene Sagum, wie wir es von den Grabsteinen kennen. Die
auf Tafel LXXII, Nr. 4 und 5, gezeichneten Hornknopfe hatten einen ahn.
lichen Zweck; sie haben allerdings in der Mitte ein Loch und konnten durch

Schmucksachen.
dieses

doch

Knopfe, Nadeln, Fibeln.
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an das Gewand genaht 338 ) oder auf andere Art befestigt gewesen sein,
sind weder Bronze- noch Hornknopfe mit mehreren Lochern vorge-

konimen; die Knopfe haben vielfach einen
oder einen

Fufi

wie

Nr.

413

Stift

der Tafel LII

mit Ose wie Nr. 1 und 2
und werden hauptsachlich

zur Verbindung von Riemenwerk gedient haben. Die einfachste Form des
Bronzeknopfes, eine Scheibe mit unten durchbobrtem Stiele, stellen Nr. 1

und 2 der Tafel LII

das Loch diente

dar;

zum Durchstecken

eines Holz-

einer Nadel, eines Streifens Stoff oder Leder, wie bei unseren heutigen
Uniformknopfen. Die zuletzt genarmte Manipulation wird vermieden bei den

stiftes,

einfiifiigen

die

13,); von diesen zeigt Nr. 7
(Tafel LII, Nr. 4
eines Schildbuckels, Nr. 10 und 11 waren mit Schmelzschmuck

Knopfen aus Bronze

Form

versehen

und

Nr. 1

und 2

LXXII bestehen aus Bein. Mittelst
dem Fufie, wurden die beiden zusammen-

der Tafel

Durchsteckens der kleineren Scheibe,
zuhaltenden Teile verbunden.
Sie

alle sind unseren moderuen Hemdenund Manschettenknopfen zum Verwechseln ahnlich. Das iiber die Art der
Verwendung Gesagte gilt auch von den zweibeinigen oder Doppelknopfen
9 und 11), wenn auch die
(Tafel LII, Nr. 1823 und Tafel LIII, Nr. 1
langeren von ihnen vielleicht richtiger als Waffen- und Giirtelbeschlage aufzufassen sind; auf Nr. 11 ist schon bei dem von der Bewaffnung handelnden
Abschnitte hingewiesen worden. Aufier der so haufig vorkommenden Schild-

finden wir auch ganz flache, mit Email verzierte Knopfe. Nr. 1
der Tafel LIII hat einen Ring fur ein Anhangsel, ahnlich wie Nr. 10. Eine

form

(pelta)

abweichende Konstruktion zeigen die Knopfe Nr. 12 und 13, die wir gewohnals SchlieChaken bezeichuen, bei denen die Schleife iiber einen Knopf

lich

oder

Haken

greift,
b.

Die Nadeln.

Die einfache Nadel, an einem Eude

spitz,

am

anderen mit einera Knopf

oder einer sonstigen Verdickung versehen, besteht entweder aus Bronze oder
aus Bein; von ersteren finden sich auf Tafel XXXXV1II, Nr.
einige

25,

Exemplare. Sie dienten wie diejenigen aus Bein, welche schon bei den
Toilettegegenstandeii besprochen wurden, vornehmlich zum Haarschmuck. Zu
ihnen gehort auch die radformige Nadel Tafel XXXXVIII, Nr. 1, die zwar von
zierliche

der Saalburg stammt, aber prahistorischen Ursprungs
Romerin weiter benutzt worden sein.
c.

Die

Gewandnadeln

ist;

sie

mag von

einer

Die Fibeln.

(fibulae),

der Gestaltung, werden mit Tischler

von aufierordentlicher Mannigfaltigkeit
meist nach der Art der Verbin) jetzt

339

Nahnadeln verschiedener GroGe aus Eisen, Bronze und Horn eind auf der Saalburg gefunden (Tafel XXXXVIII, Nr. 10 und Textfigur 71, Nr. 16).
339
0. Tischler hat die Gewandnadeln im Allgemeinen nach ihrer historischen
) Dr.
Bedeutung behandelt und eine Einteilung versucht, wobei er ihnen nach den Formen
besondere Namen gab; vergleiche Beitriige zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns,
3S8

)

IV. Band,

Munchen

1881.

I )j e
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dung und Ausbildung

Funde.

Hirer Teile in verschiedeue

Gruppen

gegliedert.

Bevor

wir liierauf naher eingehen, will ich noch vorausscliicken, dafi die verscliiedene
Weite des Abstandes von Biigel und Nadel einen Schlufi tiber die Behand-

lung des Gewandes vor der Befestigung zulaCt. Die zu vereinigenden Gewandteile werden namlich eutweder durch die Nadel in einen dicken Bausch
oder

gefafit

dem

Zierschild

Uberwurfe

Platz.

(Biigel)

schinalen

in

linden,

Die

Streifen

Nadel

ist

glatt

verbunden, doch immer

aufeinanderiiegend,

mannigfacher Weise

in

so,

unter

mit

dem

dafi ihr Spitzende soviel

von

seiner Beweglichkeit behalt, als zum bequemen Einstechen oder Losen notig
bei den eigentb'cheu Gewandnadeln ist sie stets an eiuem Ende fest,
ist;

wahrend sie bei der Ringschnalle sich auf dem Biigel in einem Ringe bin
und her bewegen lafit. Im Allgeraeinen ist die Verbindung zwischen Biigel

und Nadel
1.

eine dreifache:

Biigel

und Nadel

bilden

ein

zusammenhangendes Ganze und sind

durch eine Spirale verbunden, deren Kriimmung in einer Ebene oder in
einem Cyliudermantel liegt.
2. Die
Verbindung wird durch ein zwischen zwei Wangen beh'ndliches
Scharnier vermittelt; bei einer bestimmten Klasse dieser Fibeln giebt
Nadel noch eine Stiitze, durch welche sie Federkraft erhalt.

man

der

Die Nadel steckt mit ihrem Stumpfende in dem konischen Loch
uud ist durch eine Verdickung vor dem Herausfallen bewahrt.
3.

einer quergestellten Stange

Verschieden

ist

auch

die Gestalt des

Uberwurfs

(Biigels), insofern dieser

einen mehr oder minder groGen Raum zwischen sich uud der Nadel freilafit,
in welchem die Gewandfalten der Saume Platz finden.
Die beiden Gewandteile

bediirfen

namlich, abgesehen von der Feinheit oder der Schwere des
viel Platz, je nachdern sie naher oder weiter vom

mehr oder weniger

Stoffs,

Saume

von der Nadel durchstochen werden;

entfernt

findet sich ein grofterer oder ein kleinerer

wurf,

Raum

dementsprechend bezwischen Nadel und Uber-

der clann entweder einer Bauschfalte oder zwei

Saumen entsprechend

ist.

geformt

Auf
kleineren

diese

Bogen

FuCe des

sich der Biigel entweder in einem groCeren oder
Gewandfalte und die Nadel legt sich in eine am

Weise wolbt
iiher der

,

Biigels geoffnete Nadelscheide; dies ist der Fall bei

XXXXIX.

Doch kann der

den Fibeln der

den Bausch auch dadurch geschaffen werden, daC sowohl der obere Teil des Uberwurfs mit den Scharnierwangen, als auch der Ansatz fiir die Nadel sehr stark ausgebildet und der
Biigel eckig gebogen wird. Die so erzielte Form des Biigels erscheint plump
und entfernt sich von den Forderungen der ZweckmaBigkeit. Diese eckige,
oft an Baubeschlage erinnernde Form (Tafel XXXXIX, Nr. 7) tritt erst spat
auf und scheint, nach ihrer Seltenheit zu schliefien, nicht lange beliebt gewesen zu sein; auf der Saalburg ist sie nur durch vier Stiicke vertreten 340).
Tafel

84
)

In

Dieffenbaclis

dem

Platz

fiir

der Saalburg benachbarten Kastell Kapersburg sind bei den Ausgrabuugen
dieser Form gefunden worden.

im Jahre 1878 zwei Exemplare

Schmucksachen.

Eine

Fibeln.
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Fibelform, bei welcher das Gewand nur flacb und glatt mit
Saumen aneinandergestoGen zwischen Nadel und Biigelplatte Platz

dritte

seinen

an der Saalburg ganzlich.
Nacbdem in Vorstehendem versucht ist, die bei uus vorkommenden

findet, die

Distelfibel, feblt

sogenannte

mechanischen Einricbtungen der Gewandnadeln darzulegen, sollen nocb einige
Angaben iiber ihre forinale Bildung und ornamentale Ausstattung bier Platz
In seinen Bemerkungen iiber die Fundgegenstande

finden.

von Windisch-

garten bei Linz spricht sich schon Lindenschmit iiber die Schwierigkeit aus,
welche eine Feststelluog der zeitlichen Folge der Gewandnadeln babe. Diese
Schwierigkeit

nicht nur durcb mangelhafte Fundbericbte veranlaGt,

ist

liegt aiich darin begrtindet,
nicht nur in der Gesamtform

Biigeln, Scharnieren

daG

und

son-

daG die Moden, man mochte sagen Patente,
sondern auch in den Einzeleiurichtungen,

dern

,

Hiilsen, wechseln

und ineinander

und

iibergreifen,

der jeweilig geplanten Verwendung der Fibel entsprechend
fur
oder leichteres Gewebe passend gemacht wurden. Die Saalburg
giebt aber fur die Beurteilung des Alters der Fibeltypen insofern einen Anhaltspunkt, als feststeht, daG sie als bewohntes Kastell gegen Ende des dritten
diese,

,

schwereres

Jahrhunderts zu existieren aufhorte.

Die einfachste und
in der

Form von

Nr.

alteste

vielleicht

69

1114

und

Gewandnadel

der Tafel

ist

die

XXXXVIII;

Drahtfibel
sie ist ohne

Lotung oder Nietung hergestellt, indem ein Bronzedrabt nur harfenfonnig
gebogeu, an einem Ende zur Nadel zugespitzt und am anderen zur Bildung

am

hanfigsten vorkommende
eignet sich nur fur leichte
Ihre schone
Umkniipftiicher, man rnochte sagen, speciell fur Damentoilette.
des
Funktion
die
alien
sowie
die
verschiedene
flachsgriine Patina,
eigen ist,

der

Dieser
abgeplattet wurde.
alien der schwachste und

Nadelhiilse

Typus

von

ist

Drahtes

als Nadel,

Feder uud Biigel weisen auf eine eigenartige Komposition

der Bronze bin, die hier sehr biegsam ist und in der Eisentechnik dem Stable
entspricht. Bei anderen Fibeln zeigt wenigstens die Nadel eine ebenso dauerhafte Struktur.

Wahrend

heutigen Sicherheitsnadel

einfach nur die Funktion unserer
den Gewandfalten kaum sichtbar blieb,
diejenige, welche sich in erster Linie als Ge-

die Drahtfibel

erfiillte

und

in

war dieArmbrust- oder T- Fib el
wandnadel eignete, indem sie durch eine quergelegte, auf beiden Seiten weit iiberstehende Stange auf das Gewand driickte und auf diese Weise selbst vertikal
(mit dem Biigel nach oben) feststand. Deshalb muGten auch die mancherlei
Verzierungen auf ihrer AuGenseite wirkungsvoll in die Erscheinung treten.
Einfache Proben dieser sehr zahlreich, oft auch in WeiGmetall gefundenen
Fibeln sind Nr.
der Tafel XXXXIX;
solche mit geripptem und

35

ornamentiertem Biigel Nr. 8
tragende

Querstange war

11.

leicht

Die

seitlich

zerbrechlich

weit iiberragende, die Nadel
(Textfigur 81, Nr. 2 und 3).

man

es spa'ter vor, den Biigel zu teilen und die Stange gleichzu
fassen; auf diese Weise entstand ein rostartiges Gittergabelartig
wobei
die Querstange nicht iibersteht (Tafel XXXXIX, Nr. 12
15 und
werk,

Deshalb zog

sam

Tafel L, Nr.

5, 8,

1

2

und

Textfigur 81, Nr.

7);

bei 12

und 15 der Tafel

XXXXIX

Die Funde.
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greii't

die Nadel clurch,

und

es oiitstelit ein neues

Motiv zur Ornamentierung,

der Stango. Aus dera zweiteiligen Btigel entvvickelt sich der
Knopf
Tafel
L, Nr. 14 bis 16 und Textfigur 81, Nr. 6, meist sehr zierdreiteilige,
lich und elegant gearbeitet. Gerade dieser letztere Umstand ermoglicht aber ein

ein

iiber

seitliches

Verbiegen der Stabe und

laflt

allmahlich

das Bediirfnis erkennen,

eine Querverspannung der Gittcrstabe berzustellen, wie sie Nr. 9 und 15 der
Tafel L aufweisen. Die vorstehenden Euden der Querstange und das sturapfe
verlftngerte Nadelende erhalten durch Wurfel, deren Ecken abgestumpft sind,

5.

t
-10-

Fig. 81.

Guwaudundclu mil

Biigeln.

(','s

der nat. GroCe.)

einen verzierten Abschluft in Textfigur 81, Nr. 1, einer grofien, sehr gut erhaltenen Fibel von dunkelgiimer tadelloser Oxydation; bci dieser Nadel
sollten

anscheinend

alle

Spitzen

und scharfen Kaiiten vermieden werden. An

Stelle der mehrteiligen verstrebten Biigel treten

und

auch sehr

brcite auf, wie bei

der Biigel von Nr. 10 ist reich ornamentiert.
Die Querstange wird allmahlich, besonders bei den Gitterfibeln, in eine dreieckige Platte umgestaltet, die dann auch scheibenartig wird und gemeinsam
Nr. 10

11 der Tafel L;

der Stange auftritt; vergleiche Tafel XXXXIX, Nr. 6, und Textfigur 81,
Nr. 5; die letztere besteht aus Weifimetall. Die bereits oben erwahnte eckige
init

Schmucksachen.

Fibeln.
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Form, wie sie Nr. 7 der letztgenannten Tafel zeigt, findet Nachfolger in einer
Gruppe von kleincn, plumpen, eckigen Nadeln (Tafel L, Nr. 6 und 7, und
Textfigur 81, Nr. 8); ihr Riicken 1st gewohnlich mit eineni aus Punkten geSie unterscheiden sich aber dadurch von
bildeten Ornamente versehen.
daC
der
die geradlinige Verlaugerung des Biigels mit
bei
Letzteren
einander,
der Scheide fortfallt und dafur ein rechtwinkliger Ansatz mit einem AusDie eckige Form mildert sich
schnitte fur die Nadel an die Stelle tritt.
spater, und der Bugel wird geschweift wie bei Nr. 3 der Tafel L, dann nach
oben bin verclickt wie bei Nr. 1 und 2. An Stelle der Querstange tritt daun
eine groBe Scheibe (Tafel L, Nr. 2, und Textfigur 81, Nr. 10). Den runden

und eckigen Typus
Bei spateren

vereinigt eine sehr steife Fibel, Nr. 9 der Textfigur 81.
verschwindet der Bugel als solcher uberhaupt, und wir seheii

willkurliche Bildungen entstehen, wie die auch von anderen Fundplatzen bekannte Nr. 14 der Textfigur 81 mit den beiden Axten an den Enden. Lang-

13 derselben Textfigur
gestreckte Fibeln mit Email verzierung siud als Nr. 11
mit aufgenommen; vergleiche auch Tafel LXVIII, Nr. 1 und 2, und LXIX,
Nr. 1

und

2.

Eine besondere Gruppe bilden die scheibenformigen, flachen Gewandnadeln, die aber nur fur den einfachen Gewandstoff und diinne Gewand-

saume

Platz gewahren, oder auch auf ein anderes Kostiim oder eine andere
den
Mantel zu tragen, hiuweiseu. Sie sind oft wahre Vorstecksnadeln,
Art,
wie unsere Brochen, die keinen anderen Zweck als den des Schmuckes haben.

Gerade diese Klasse finden wir deshalb auch so mannigfach

verziert, in

durch-

brochener Bronze mit figiirlichen Darstellungen gearbeitet uud namentlich mit
Schmelz versehen. Die dort auftretende Form der Zierplatte zeigt dieselben

Doppelknopfe und uberall da vorkommen, wo es
sich um Beschaffung grofier Flachen fur die Ornamentierung handelte.
Ein
sehr interessantes Beispiel einer durchbrochenen Fibel bietet die an der Villa
gefundene Nadel Nr. 9 auf Tafel LI. Sie stellt allem Anscheine nach eine
Muster, wie

sie

auch

als

Viktoria dar, die, auf einer Kugel stehend, mit der rechten Hand
einem Adler einen Kranz reicht und mit der linken eine Palme halt. 341 )
gefliigelte

Andere durchbrochene Fibeln sind auf Tafel LI uud auf der Textfigur 82
abgebildet. Besonders bemerkenswert ist Nr. 9 auf der letzteren, sowohl nach
dem Material als auch der Form; sie besteht aus Weifimetall und geho'rt

Gruppe von ahnlichen Gegenstanden an, die man, wenn ein derartiger
Anachronismus gestattet ist, mit der Bezeichnung gothisch kennzeichnen
einer

enthalten namlich alle das fur diese Kunstperiode charakteristische
Fischblasenmotiv, wahrend der den Rand bildende Ring knotenartige Ver-

konnte;

sie

starkungen enthalt. Diese Klasse von durchbrochenen Verzierungen ist vornehmlich dem ostlichen Gallien eigentiimlich. Wegen der Ahnlichkeit der
sichelformigen, meist an den

Enden

verdickten Figuren mit Waldhornern hat

3
) Diese Fibel habe ich nebst Nr. 10 und 16 der Tafel L und Nr. 1114 der Tafel LI
durch den Goldarbeiter F. Saner in Homburg in Silber nacbbilden lassen; solche Kopien

werden im Museum zum Besten des Fonds

fur die

Ausgrabungen verkauft.

Die Funde.
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man

auch mit der Bezeichnung Trompetenra08tert belegt. Lindcnsch-nrit,
der mehrere soldier Stucke gerade im Mithrllum von Heddernheim fand,
glaubte deshalb in ihnen orientalischen EinHufi sehen zu sollen, doch sind
sie

solche

Art

Formen schon aus der

finden

sich

scltmit

bringt a.
Bei Nr. 9 ist die
u. a. bei eiuer

Latene-Zeit

bekannt.

Weitere Stucke dieser

unter den Beschlagen Textfigur 79, Nr. 4 und 5; Lindcna. O. eine groBe Menge ahnlicher Gebilde zur
Darstellung.

Form des Dreipasses (triqnetrum) bemerkenswert, die sich
Zierscheibe wiederfindet (Tafel LIV, Nr. 10). Die teilendeu Ele-

mente scheinen

drei Phallen vorzustellen.

Sehr haufig

ist

auf der Saalburg das meist aus Weifimetall hergestellte

sogenannte Hakenkreuz (Suastika), das wir jetzt in sieben Exemplaren besitzen.
Fast in alien Taunuskastellen sind solche gefunden worden. Die
Fibel Nr.

12 auf Tafel LI unterscheidet sich

derselben Tafel (Nr. 13

und

14)

und Nr.

von den anderen Abbildungen
82 durch eine Ring-

7 der Textfigur

342
weit verbreiteten
einfassung. Der Suastika-Typus hat die Form eines religiosen
),
343
Symbols, welches Schlicmann zuerst auf den trojanischeu Wirteln ) gefunden

und das aus den Katakomben Roms ebenso bekannt ist, wie aus den vorgeschichtlichen Bauresten in Mexiko, Peru und anderen siidamerikanischen
Landern und aus Hindutempeln. Dafi man in diesem Muster lediglich ein rein
zufalliges Ornament sehen soil, will mir nicht recht glaublich erscheinen, denn
hat,

dazu

ist

die

Form nicht orgauisch genug; vielleicht ist
Enden man aus praktischen Griinden,

sie

aus eiuem Kreuze ent-

der scharfkantigen Ecken
Zweimal fand sich das Hakenkreuz an der Saalburg

standen, dessen

wegen, umgebogen hat.
auf BOden von Terra-Sigillata-GefaCen eingeritzt (Tafel LXXIII, Nr. 1 und 5);
auch Schliemann fand das Suastika-Zeicheu in Hissarlik auf Topfscherben.

Noch andere

Scheibenfibeln,

eine

in

Form

eines Schildes,

die

andere

mit kegelformiger Ausbauchung, sind auf Tafel LI unter Nr. 7 und 10 aufgefiihrt; die

Gewandnadeln Tafel

LI, Nr.

die einzigen bei der Saalburg zutage

d.

11,

und Textfigur

gekommenen

81, Nr. 15, sind

Tierfibeln.

Die Schnalleu.

einem ahnlichen Zwecke wie
von dieser in der Technik dadurch, dati bei der Fibel der Stiitzpunkt fiir die Nadelspitze durch einen iiber
der Nadel in einer vertikalen Ebene liegenden Uberwurf mit dem stumpfen
die

Die Schnalle (lateiuisch ebenfalls
Gewandnadel dienend, unterscheidet

Ende verbunden

ist,

wahrend

bei

fibula),

sich

der Schnalle

das Verbindungsglied

zu

beiden Seiten der Nadel

Dieser verbindende Biigel ist gewohnlich als
liegt.
Kreis gebildet, der an einer Stelle offen ist; die Enden sind dabei entweder
nach dem Biigel zu umgebogen (Tafel LI, Nr. 1 3) oder nach auGen ver842
versucht Burnouf in
) Eine Erklarung des Symbols als zwei gekreuzte Opferholzer
seinem Werke: La science des Religions*.

S43
)

Trojanische Altertumer, Leipzig 1874.

Schmucksachen.

Schnallen.

509

4), um ein Durchschlagen der Nadel, die genach der anderen Seite zu ermoglichen. Die Nadelspitze wird gesichert, indem man den in einem Ringe beweglichen Dorn so
Ein besonders
dreht, dafi er feme von dem Durchgange zu liegen kommt.
wertvolles Beispiel ist die im Wallgange links der Porta praetoria gefundene
grofie, schon modellierte Schnalle Tafel LI, Nr. 8, bei welcher die aufge-

langert (Textfigur 82, Nr. 3

wohnlich von Eisen

ist,

bogenen Enden reich

verziert

Schnallenfibelu, Suastika

Fig. 82.

GroCbritannien gefunden;
liches

Exemplar.

sind.

das

Genau

und

Museum

dieselben

Ruiidfibelu.

in

('/a

in

der nat. GroCe.)

Edinburg

Auch kommen Schnallen mit

Formen wurden

besitzt

ein

geschlossenen

,

ganz abnovalen

und

der Dorn

derselben, von denen die viereckigen
viereckigen Biigeln
wohl ausschliefilich fiir Riemen und Giirtel bestimmt waren, ist oftmals verziert. Der zu befestigende Gewandteil mufite bei den runden Schnallen durch
den Kreisgezogen und dann durchstocheu werdeu. DieseBronzen bilden gleichsam einen Ubergang von der Fibel zur eigentlichen Schnalle und werden
auch als Ringfibeln bezeichnet. Einseitige, d. h. auf einer Seite mit dem
Stoff durch
einen Stift befestigte Schnallen in unserem Sinne zeigt
vor;

XXXVI,

811.

Diese, samtlich aus Eisen hergestellt, sind
als Giirtelschnallen zu betrachten.

Tafei

Nr.

immer

Die Funde.
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Ira Gegensatxo zu diesem moge noch eines anderen Schnallentypus gedacht werden, der auf der Textfigur 83, Nr. 1
11, seine hauptsiichlichsten
Vertreter hat.
Es sind zweiseitige, vicreckige Biigel, bei welchen die Nadel-

achse in der Mitle

liegt;

diese Art

von Schnallen war nicht an cine bestimmte

Riemens festgebannt, sondern konnte verschoben werden. Mit der
nach der einen Seite ein doppelter Dorn, nach der anderen ein
fest verbunden; beide sind aus Eisen hergestellt, wahrend der eigent-

Stellc des

Achse
Biigel

ist

liche Schnallenbiigcl bei alien aus

Bronze bestcht.

Sic gchoren zu Riemen,

10.

Fig. 83.

Sehnallen.

('/a

der uat. GroCe.)

man enger und weiter schnallen konnte, und zwar batten diese, wenn
Schnallen wie Nr. 6 9 verwendet wurden, zwei Locher, wahrend die kleinen
die

Schnallen Nr. 2 und 4 nur eines verlangten. Diese Gruppe von Bronzen ist
friiher mit MiBtrauen aufgenouiraen worden, und ich selbst hatte die zuerst
gefundenen bei Seite gelegt, zumal einige auch durch ihr eigeuartiges Metall
das zura Teil

eine etwas befremdende

Farbung des Oxyds zeigte.
und 11 gerechtsie
aber
immer
wieder
im
fertigt
Saalburggebiet und
auch an anderen Romerstatteu vorkamen, konnte an ihrem romischen Ur-

auffielen,

Form schieii
zu sein. Nachdem

Bezuglich der

der Zweifel besonders bei Nr. 9

sprunge nicht langer gezweifelt werden.

Die etwas gebogene Bronze-Schnalle

Schmucksachen.

Schnallen und Halsringe.

Tafel LIX, Nr. 19, an der die Nadel fehlt, wurde unter dem
gestiickten Eingange der Porta decumana zusammen mit anderen romischen Gegenstanden

gefunden

(Seite 75).

2.

Hnlsringc nnd -Ketten, Ohr-, Arm- und Flngcrringe.
a.

Halsringe
die stete Beigabe

Halsringe und -Ketten.

sind bei den
in

Romern

wahrend

selten,

den Grabern bilden,

sie bei

den Germanen

Auch

das einzige Exemplar von
scheint nicht rein romischer Abkunft zu

der Saalburg, Textfigur 84, Nr. 1,
sein.
Es fand sich im Brunnen Nr. 39

Fig. 84.

zusammen mit dem schon oben

Verschicdcue Schmucksachen.

('/a

er-

der nat. GroCe.)

wahnten kupfernen Kessel, der auch aus Schweizer Pfahlbauten bekannt ist;
mochte den Ring deshalb lieber den Ratern oder Vindeliziern zuschreiben.
Er ist sebr gut erhalten, goldglanzend ohne Oxyd und federt noch. An dem

ich

einen Ende
Haken aus.

ist er

zu einer Schleife umgebogen,

am

anderen lauft er in einen

Die Spitze des Letzteren kann durch die versehiebbare Spirale
nacb SchlieBung des Ringes iiberdeckt und unschadlich gemacht werden.

Ein ganz ahnlicher Halsring wurde in dem eine Stunde westlich von der
Saalburg liegenden Pfablgrabenturm am Einsiedel erboben. Haufiger sind
bei den Romern Halsketten mit Perlen aus GlasfluU, Glas, Horn, Millefiori,

Bronze und Gagat.

und

eckigen,

Tafel

LXVI

bringt in Nr. 5

10 Beispiele von runden

gerippten und langlichen Perlen aus grlinlich-blauem

GlasfluC,

schon aus agyptischen Grabern bekannt sind. Nr. 7 der Textfigur 84
erganzt die vorgenannten dureh eine cylindrische dunkle Perle von Millefiori
aus verschiedenfarbigen Straugen, durch mehrere kleine Glas- und Hornwie

sie

perlen (Nr.

aus Gagat.

9,

a,

b,

c,

d)

und

Nr. 8 einen fassettierten perlenartigen

Knopf

We
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Auch

Fuude.

Kettchcn von Bronze

ein

(Textfigur 84, Nr. 5),

aus doppelten

Ringen bestehend, ist gefunden \vorden; es kann fiir sich allein als Schmuck
oder auch zum Anhangen von eiwas Anderem gedient haben. An den Halskettcn

und

oft die

hangen

11,

Amulettenbiichschen

oder aucb ein Amulett in der

,

Form

wie Tafel

LXIX,

Nr. 3, 5, 10

des Phallus wie Tafel LXVII,
oft das Anhangsel von Hals-

auch kloppelartige Bronzen bilden
bandern; doch waren solche auch an Gurteln oder ledernem Pferdegeschirr
im Gebrauch.
Nr.

12;

b.

Ohr- und Armringe.

Von Ohr rin gen

sind uns zwei goldene erhalten, an denen der Haken
Tafel LXVI, Nr. 2, ist mit einer Glaspaste geschmiickt,

noch vorhanden ist:
wahrend Nr. 4 der Textfigur 84 aus diinnem, geschmackvoll durchbrochenem
Der letztere
Goldblech gearbeitet ist und an griechische Arbeit erinnert.
Ohrring wurde im aufgefiillten westlichen Wallgang der Retcntura gefunden
und ist wohl mit Schutt aus der Biirgerlichen Niederlassung dorthin gekommen
(siehe Seite 64).

Auch Armringe haben
Tafel

LXVI

ist

aus

nur vereinzelt vorgefunden. Nr. 13 der
bandformigem Nr. 3 der Textfigur 84 aus rundem
sich

,

Drahte gebildet.
Beiden gemeinsam ist die Endigung mit Spiralen und
Voluten; infolgedessen federn auch sie und sind wie der Halsring einer
Ausdehnung fahig; ahnliche sind von Lindcnschmit und Schumacher a. a. 0.

Im Gegensatze zu den oben erwahnten Formen steht
Armband von Bronze, das in der Eetcntura, rechts
decumana, gefunden wurde. Wie die Abbildung (Textfigur 84, Nr. 2)

veroffentlicht worden.

ein massives, geschlossenes

der Porta

besteht es aus einem bandartigen Streifen, der sich in der Mitte radformig erweitert. Der Durchmesser des ovalen Ringes betragt 78 85 mm.
Interessant sind die seitlich von dem Mittelstiick stehenden Knopfe, deren
zeigt,

:

urspriinglicher

Auffallend

Anm.

ist

Zweck

als

Knopfe von Scharnieren deutlich zu erkennen

das Kreuz in

dem

Kreise des Mittelstiicks

ist

297) erortert die Moglichkeit eines christlichen
DaG es aber eine gewohnliche Ornamentform sein kann,
z.

B. die praehistorische Haarnadel (Tafel

Rad

).

Kaufmann (vergleiche
Urspruugs und denkt an die
;

crux immissa.

nicht ausgeschlossen, wie
Nr. 1) ebenfalls eher ein

344

als ein

Kreuz

darstellt.

ist

XXXXVIII,

Der Konservator des

Mainzer Museums, Herr L. Lindenschmit, dem ich eine Photographic des Armbands eingesandt hatte, hielt das Kreuz nicht fiir ein christliches Symbol,
fiir ein Ornament und
weist auf die bei Augsburg und in Ottenhausen gefundenen Stiicke hin, die eine radformige Verzierung haben.
Von Armbandern aus blauem und schwarzem Glas sind verschiedene
Bruchstiicke an der Saalburg gefunden worden.

sondern

844
)

Ihre Majestat die Kaieerin Friedrich lieC von diesem

in Gold anfertigen.

Armband

eine Nachbildung

Schmuckeachen.
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Als Teile vielgliedriger Armbander stellen sich die eigenartig geformten,

und doppelt durchbohrten Gagatstiicke
und
Der Gagat (PechLXXII,
2024,
Textfigur 84, Nr. 8) dar.
schwarzer Bernstein, Jet) ist ein Lignit (Braunkohle) und wird von

den Randern

an

eingekerbten

Nr.

(Tafel

kohle,

dem Bergmann den

Steinkohlen noch

zugezahlt.

Plinius erwahnt

dieses

schwarze, bernsteinartige, leicht zerbrechliche und nicht sehr vom Holze verschiedene Material* (Buch 36, Kap. 34); es soil nach ihm semen Namen von

dem

Orte und Flusse Gages in Lydien erhalten haben.
Wie in Romerzeit
werden aus dem polierbaren Gagat noch heute, und zwar hauptsachlich in

England, wo es vornebmlich gefunden wird, Schmuckgegenstande

c.

gefertigt.

Fingerringe und Gemmen.

Fingerringe, von denen

einige mit

Gemmen

geziert sind,

besitzen

wir aus Gold, Silber, Bronze und Eisen; sie sind teils fur auffallend kleine,
teils fiir ebensolche grofie Finger berechnet.
Der Goldriug, Tafel LXVI, Nr. 4,
tragt eine Dedikation, die uuter

Nr. 16

den Inschriften,

Seite 346, erlautert

derselben Tafel hat Einkerbungen

Der

ist.

am

Rande, der Ring
ebenso Nr. 6 der Text-

Silberring
Nr. 20 stellt eine zierlich gearbeitete Schlange dar,
figur 84. Die iibrigen (Nr. 15, 18, 19 und 21) sind Bronzeringe.

Eine romische

Spezialitat bilden die Riuge, an deren abgeplatteter Seite sich ein kleiner, zu
eiiiem Kastchen gehoriger Scbliissel befindet (Seite 480).

Die Mehrzahl der von Soldaten getragenen Ringe ist aus Eisen gefertigt
gewesen; sie erfuhren, da das Material an sich gerade keinen
Schmuck darstellte, ebenso wie auch die aus den edleren Stoffen gefertigten
Ringe, eine Erhobung ihres Wertes durch Gemmen, die man in den zur
Sie sind haufig noch in ihrer
erweiterten Teil des Reifes einsetzte.
Herr
Dr. Henkel in Darmstadt,
erhalten
urspriinglichen Fassung
geblieben.
Platte

der sich speziell auch mit romischen Ringen
lieferte

auf meinen

Wunsch

eine

und Gemmen

beschaftigt hat,

zusammenfassende Beschreibung der bei

uns gefundenen Ringsteine, die ich hier folgen lasse:
Die auf der Saalburg zu Tage geforderten geschnittenen Steine tragen
samtlich vertiefte Darstellungen, sind also Gemmen (Intaglien), wahrend Kameen
(mit erhabeuem Bildwerke) nicht vorkamen. Die lose aufgefundenen Gemmen^
23 an der Zahl, diirften wohl ohne Ausnahme als verlorene Einsatze von
Siegelringen anzusehen sein, wie sich denn auch 14 noch in Ringen befindliche vorgefunden haben.
Bei der Beschreibung werden wir daher letztere
von jenen nicht trennen diirfen und stellen sie demgemaO in der durch ihre
Darstellungen gebotenen Anordnung zusammen.
Beziiglich des zu ihnen verwendeten Materials

daC
ist bemerkenswert
nur etwa ein Viertel (9 von 37) Halbedelsteine sind, wahrend die iibrigen
aus Glaspasten bestehen. Diese sind durch weg so hergestellt, daG sich iiber
einer starkeren dunklen Gmndschicht eine schwachere Lage von hellblauem
Glase befindet, die von den Darstellungen haufig durchbrochen
Jacobi, Das Romorkastell

Saalburg.

,

sodafi

wird,
33

Die Funde.

514

der dunkle Untergrund in den Tiefen der Figuren freigelegt und so schon
Erscheinung eine erhohte plastisclie Wirkung erzielt ist. Die

in der ftufieren

wertvolleren

Geramen aus Halbedelsteinen mogen

die

fiir

groCe Masse der

Saalburgbevolkerung nicht ersclnvinglich gewesen sein, wJihrend bei der Erwerbung geschnittener Glaspasten der Wert des Materials fast aufier BeDie schlichte Art der Fassung
aus den Ringen verloren

tracht bleiben konnte.

habcn,

dafi

mag dazu

Gemmen

viele

beigetragen

und daher

lose

auf-

gefunden wurden.
Von den noch in Ringen, beziehungsweise Teilen derselben, befindlichen
Gemmen sind 27 Glaspasten, davon 26 in eisernen, die 27. in einem silbernen
Ringe, wahrend gegeniiber

der letzteren

zu der Fassung ernes der Steine,

eines Jaspis mit der Darstellung der in der Quadriga fahrenden Victoria,
ein eiserner Ring gewahlt wurde.
Man sieht hieraus, dafi an sich die Kostbarkeit des Steines hoch genug geschatzt wurde,
sich seiner auch in

um

schlichter

Fassungen edler
ein

wahrend umgekehrt aucb Glaspasten in
Metalle erscheinen.
Das zweifellos wertvollste P^xemplar,

Fassung zu erfreuen,

geschnittener Amethyst in einern

u us gekommen (Seite 7).
Die romische Art,
Grabstichel als Lager

Eisen, bediente

fiir

man

nicht

auf

zu fassen, ist zum Teile wenigstens bei
gewesen: man schuf durch Ausheben rait dem

die Steine oder Fasten Vertiefungen, deren Rander
Silber, mit dem Polierstahle iiber den

den weicheren Metallen, Gold und
Rand der Steine iibergerieben wurden.

und

leider

Gemmen

alien Metallsorten die gleiche

bei

ist

goldenen Ringe,

Bei den

sich zur Befestigung der

harteren Metallen,

Gemmen

Bronze

meist einer schmelz-

baren Masse, welche die zwischen dern Steine und

dem

Metalle der Fassuug

freibleibenden Teile der Austiefung ausfullen half
die Festigung bewirkte.

und

bei ihrer Erstarrung

Die Technik des Steinschnittes

ist

das von den Griechen erlernte Ver-

fahren des Einbohrens oder Einschleifens vermittelst des Rades.
Beziiglich der Ausfiihrung der Figuren zeigen die meisten der Saalburgnach dem
gemmen den Niedergang der Steiuschneidekunst, wie er in

Rom

zweiten Jahrhunclert unserer Ara eingetreten war.

nach

Freilich mufite

auch das

Gemmen

nachteilige Wirkungen nach dieser Richtung
herbeifiihrcn.
Nur wenige der hier zu besprechenden lassen sich als wahrhaft kiinstlerische Schopfungen bezeichnen.
wenigsten kann dies verBediirfnis

billigen

Am

wundern

den Glaspasten, deren SprOdigkeit schon an und fiir sich eine
weniger vollendete Ausfiihrung bedingt. Aber selbst bei den Steinen iiberwiegt
neben der durch das Material veranlafiten gefalligeren Sauberkeit der ausgebei

schlitfenen Flachen eine

an das Derbe grenzende Steifheit der Lin ienfiih rung,
den Glaspasten gelegentlich Besseres geleistet wurde.
In den Darstellungen iiberwiegen die Gottheiten, uuter denen wiederum

wahrend umgekehrt

bei

Mars (6) und Bacchus (5) vorherrschen. Neben diesen ist Victoria uud Fortuna je zweimal, Merkur, Pan und Herakles je einmal vertreteu. Die iibrigen
verteilen sich auf Darstellungen von Personen, Tieren und Geraten.

Schmucksachen.
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der nachfolgenden Beschreibung der

die Signatur des Katalogs voraus, wobei
Besitze des Saalburg-Museums bedeutet,

P

die Zugehorigheit

einzelnen Stiicke

zum

(preuCischen)

wahrend mit D diejenigen Stiicke bezeichnet sind, welche aus Landgraflichem Besitze nach Darmstadt in das Grofiherzogliche Kabinetsmuseum gelangt waren und von dort 1878 durcli die

Gnade

Konigl. Hoheit des GroBherzogs Ludwig IV. dem Saalburg-Museum
\vurden.
Die Mafie der durchweg ovalen Gemmen sind

Sr.

wieder

iiberlassen

unmittelbar hinter der Bezeichnung des Materials in Millimetern beigefiigt;
sie sind am unteren Rande abgenommen, wahrend die Grofie der eigentlichen

Zelm der geeine kleine Verringerung zeigt.
fundenen Glaspasten, von denen neun sich noch in Resten der eisernen

Bildfiache gegen jene Mafie

Ringfassungen befinden, sind derart schlecht erhalten,

dafi eine

scbreibung und Bestimmung der Darstellung nicht moglich
Bei der Beschreibung iiehmen wir fiir die Bezeichnung

exakte Be-

ist.

rechts

(r.)

und

den Standpunkt des Beschauers an, wobei zu beachteii ist, dafi
(1.)
beim Siegeln sowohl die Richtung der Darstellung als auch die paarweise
auftretenden Korperteile (Arme und Beine) unter sich wechseln, sodaC z. B.
links

Gemme dargestellten, in der Rechten (R.) gehaltenen Gegenstande
Da bei
Siegelbilde in der Linken (L.) erscheinen und umgekehrt.

die auf der

auf

dem

dem Zwecke

der

druck Riicksicht

Gemmen, als Petschaft zu
genommen werden muOte,
Es
Lanze

darnach entsprechend verfahren.
bildung der

Gemme) Mars

die

auf den AbGemmenschneider

dienen, vor Allem
so

haben

die

B. in Fig. 85, Nr. 4 links (Abin der Linken, diese kommt aber auf

halt

z.

dem

Siegelbilde (Nr. 4 rechts) in der Rechten zur Erscheinung; ebenso wechselt
auch der Schild die Korperseite.

Die
\vie

zeigt,

verhaltnismafiig

grofie

Zahl der verlorenen Ringe und

Gemmen

ausgedehnt die Fiihrung eines individuellen Siegels auch unter den

Soldaten war.

Vielleicht diirfen wir in der iiberwiegenden

Menge

der eisernen

Fassungen ein Zeugnis fiir die iiberlieferte gesetzliche Vorschrift erblicken,
daft die gemeinen Soldaten nur eiserne
Ringe tragen durften; der goldene
miiOte
demnach
einem
Centurionen, Lagerprafekten oder einer
Ring dagegen
anderen im Range hochstehenden Personlichkeit angehort haben. Erst der
Kaiser Scptimius Severus gewahrte im Jahre 197 alien Soldaten ohne Unterschied des Ranges das spater auch durch Aurelian erneuerte Recht des

Gemmen sind folgende:
Nr.
Glaspaste. 14-11 mm. Darstellung
1.)
(Textfig. 85,
teilweise in der unteren Schicht: Behelmte und gewappnete, nach 1. gewendete
goldenen Ringes.
Nr.

1.

Die uns erhaltenen

P. 650.

Profilbiiste des bartigen

Nr. 2.

P. 640.

Mars oder

eines Kriegers.

(Nr. 3 der Textfig. 85)

Carneol.

13,59,5 mm; am

unteren Rande beschadigt. Darstellung: Stehender, unbekleideter, aber mit
Lorbeer gekronter Mars halt, nach 1. gewendet, in der vorgestreckten L. einen
Helm mit Busch (cristd), in der R. ein gesenktes Schwert, dessen Spitze den
oberen

Rand

Das

Bein

1.

eines schrag
ist

Standbein,

am Boden
das

r.

ist

liegenden Schildes oder Panzers beriihrt.
irn Knie leicht gebogen; der Fufi be33*
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Von

nur mit den Zehen den Boden.

riihrt

wandstiick

frei

Nr. 3.

hinter

P. 636.

dem

dcr Schulter aus hangt ein Ge-

Riickcn herab.

1411

Glaspastc.

nun.

Mars nach r. stelicnd.
stehende Lanze an ihrem oberen Teile,

hellen Schicht: Beholmtcr

zur Seite

stehenden Scbild

die gesenkte R.

ist

auf den

gestiitzt.

D. 165.

Nr. 4.

Darstcllung inncrlialb der
Die crhobene L. fafit die

(Nr. 4.)

1512 mm.

Glaspaste.

Darstellung in beiden

stehender, behelmter und gepanzerter Mars stiitzt sich mit der
R. auf den hochkant stehenden Schild, wahrend die erhobene L. eine umgekehrte

Schichten: Nacli

Lanze

am

r.

oberen Ende

Fig. 85.

D.

Nr. 5.

in

Gemmen und

166.

und

erfaflt

in

den Boden cinzudriicken scheint.

deren Siegelabdrucke 346).

Glaspaste.

der uuteren Schicht:

sie

Nach

1.

(Naturlichc GroCf.)

13,510,5 mm.

Darstelluug,

stehender Mars mit

zum

vom Rucken

Teil

herab-

wallender Gewandung. Die vorgestreckte L. halt in Brusthohe einen Helm,
die gesenkte R. eine mit der Spitze den Rand eines am Boden liegen-

den Schildes beruhrende Lanze.
der FuC auf die Zehen erhoben.
Nr. 6.

P. 648.

angeschnitten.
S45

Glaspaste.

Darstellung: Nach

Das

r.

11

9

1.

Bein

mm.

ist

im Knie

leicht

Die untere Schicht

gewendeter, stehender Mars.

gebogen,
ist

nicht

Der FuC

11 und 13 befindet sich das Original links, bei den ubrigen
) Bei Nr. 2, 4, 7,
rechts von der Zahl, die Siegelabdrticke auf der jeweiligen Gegenseite.

Gemmen.
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des im Knie rechtvvinkelig gebogenen r. Beines steht auf eineni Helme.
vorgestreckte R. bait eine schwebende Victoriola, die Hand des mit

Die

dem

Ellenbogen auf einen ruckwarts stehenderi Scbild gelelmten Armes eine gesenkte Lanze.
Nr.

Ringes.

7.

P. 641.

12

Belorbeerte Victoria,

mm.
in

In

dem

Reste ernes eisernen

einem von vier Pferden

ge-

(quadriga) stehend und nach 1. fahrend, halt in der vorgeeinen Kranz; die R. fiihrt die Ziigel und die Peitsche; letztere

Wagen

zogenen

streckten L.
ist

Jaspis. 16

(Nr. 9.)

Darstellung:

dem

hinter ihrem Riicken iiber

D. 167.

Nr. 8.

Schicbt: Eine nach

fliegenden Gewande sichtbar.
13
10,5 mm.
Darstellung in der hellen

Glaspaste.

schwebende, auf einer Kugel stehende gefliigelte Victoria
halt in der bis zur Brusthohe erhobenen R. einen Kranz, in der gesenkten
L. einen Palmzweig oder dergleichen.
Nr. 9.

1.

14

P. 635. Glaspaste.

Schicht eingeschliffen
L. zwei Ahren, im 1.

Nach

:

Arme

Darstellung, teilweise in die untere
stehende Fortuna halt in der wenig erhobenen

r.

11,5mm.

ein grofies Fiillhorn.

Vor ihren

Fiifien steht eiu

Steuerruder.
Glaspaste. 14

P. 632.

Nr. 10.

Nach

llmm.

In einem zerbrochenen eisernen

stehende Figur in sehr schlechter Ausfiihrung;
Ringe. Darstellung:
scheint erne Fortuna mit dem Scheffel (modius) auf dem Haupte zu seiu, die
1.

in der R. eiu grofies Fiillhorn, in der gesenkten L. eine Schale halt.
Nr. 11. P. 645. (Nr. 8.) Carneol. 15,5
12,5 mm. Darstellung: Nackter

Bacchus

nach

sitzt

gewendet vor einem Rebstocke auf einem aus

1.

vier

Der
Steinen aufgeschichteten Sitze. Die vorgestreckte L. halt eine Traube.
r. Arm ist nicht sichtbar, er scheint an der Seite herabhangend
gedacht zu
sein; unter ihm hindurch liegt der gekrummte Hirtenstab (pedum], der mit

dem Kopfe zugewendet ist und mit dem unteren Ende das
Knie beriihrt. Die Beine sind gekreuzt, die Schleife des Lendenschurzes
steht nach hinten frei vom Korper ab.
Gefunden am 21. April 1873 in der
der offenen Seite

r.

Nahe des Graberhauses.
Nr. 12.

braun

P. 643.

(Nr. 6.)

14

durchscheinend.

jugendlicher

Bacchus,

Onyx; hellblaue Schicht

mm.

10,5

mit Epheu

Darstellung:

Die L.

ist

in die Seite

1.

und Reblaub bekranzt,

kriimmten Hirtenstab, an dem Trauben hangen,
Vogel sitzt vor ihm zu seinen Fiifien, ein anderer
an.

dunklem Grunde,
schreitender
Nach

iiber

gestemmt und

den Unterarm nach vorn herabhangen.

iiber der
fliegt

r.

tragt

den

Schulter.

ge-

Ein

von vorn gegen ihn

laCt ein Stuck des

Gewandes

iiber

Brust und Leib durchbrechen die

obere helle Schicht.
Nr. 13.

Oberschicht.

D. 164.

15

12

der unteren Schicht:

(Nr. 13.)

Onyx- dunkelbrauner Grund mit hellblauer

mm.

Die Darstellung befindet sich mit ihren Tiefen in
Nach r. schreitender, bekranzter Bacchus halt in der

weit vorgestreckten L. eine Weintraube.
Der im Ellenbogen gebeugte r. Arm
umschlieGt den Hirtenstab, der im unteren Teile eine seitliche Verzweigung

zu haben scheint.

Die Funde.
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P. G46.

Nr. 14.

Panther

Schicht

oberen

der

inncrlialb

sitzt einseitig,

14,511,5 mm.
Auf eiuem nacli 1.

Glaspaste.

(Nr. 12.)

gehalten:

mit clem Riicken nach

Darstellung,

springenclen

dem Kopfe des Tieres gewendet,
11. an dem Halse des Panthers

der jugendliche Bacchus, der sich mit der
festhiilt und in der L. den Thyrsusstab fiihrt.
P. 639.

Nr. 15.

uutere Schicht

Teil bis in die

erhobenen

in der

arme hangt

Glaspaste.

1.

Hand

11

9,5

eingegraben:

mm.

Die Darstellung

Nach

r.

zum

schreiteuder Bacchus,

eine Weintraube haltend; auf

ein flatterndes Gewandstiick, die R. halt

ist

dem

rechten Unter-

den Thyrsusstab.

am Rande

beschadigt, 1714,5 mm.
Darstellung: Nach rechts gewendeter, unbckleideter Merkur, mit der Fliigelkappe (pctasus) bedeckt, halt in der ausgestreckten L. den Geldbeutel (mar-

Nr. 16.

supiuni);

P. 649.

von dem

Nr. 17.

r.

(Nr. 7.)

Arme hangt

Hand

1.

zogen hat.

die

Chlamys herab,

in

ihm ruht der Caduceus.

einera eiserneu Ringe.
mm,
auf einem Felsen sitzend, vom Riickeu gesehen.
halt eine Ziege bei den Hornern, die er iiber den Schofi geP. 5989.

Darstelluug: Pan, nach

Die

Carneol,

Die

r.

11

Glaspaste,

9

in

r.

Hand

schwebt, wenig erhoben,

frei

iiber

dem Korper

des Tieres.
Nr. 18.

Glaspaste,

1311 mm,

einem sehr gut erhaltenen eiserneu
September 1885 im Beisein Sr. Konigl.
in

Ringe von gefalliger Form; am 21.
Hoheit des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, des nachmaligen Kaisers Friedrich,
gefunden und Hochdemselben iibergeben. Darstellung: Unbekleideter Herakles

nach

1.

Felseu.

stehend; das erhobene 1. Bein steht vorwarts gestreckt auf einem
Die Hand des wenig gebeugten r. Armes tragt die Keule und das

Lowenfell, wahrend die vorgestreckte L. die Apfel der Hesperiden halt.
Der Bibliothekar Hamel erwahnt im Anschlufi an eine Notiz
Nr. 19.

den grofien Miinzfund von 1816 die Auffindung eines goldenen Ringes
Ein Siegelring vom feinsten Dukatengolde mit einem
Worten:
Amcfhysten, auf welchem ein Centaur, der von einem Amor unter unverkeimbarem Strauben gefesselt wird, eingeschnitten ist. Der Ring ist leider dem
iiber

mit den

Museum

nicht erhalten geblieben, auch keinerlei Nachricht iiber seinen Ver-

bleib auf

uns gekommen.

Nr. 20.

unten 3

mm

Silberner Siegelring mit Glaspaste (11
9 mm).
Der
breite Reif verbreitert sich von zwei seitlicheu, einander gegenP. 583.

mm

und steigt
iiberliegenden und scharf abgesetzten Stellen aus bis zu 12
an bciden Seiten in der Gestalt eines Dreiecks zu der Ringplatte auf. Letztere,
in der

Form

Kopf

dargestellt

eines gestreckten Achtecks mit abwechselnd gro'Geren uud kleineren
Seiten, tragt die ovale Gemme, auf der in unscharfen Umrissen ein behelmter
ist.

achse des Ringes.
tikal 16 mm.
Nr. 21.

und

P. 634.

bekleidete,

tracht.

Die Paste liegt mit der gestreckten Platte in der LangenDie innere Weite des letzteren betragt horizontal 18, ver-

nach

(Nr. 5.)
1.

Vor dem Kopfe

Carneol.

gewendete

18,5 -15

Profilbiiste

ein Blatterzweig.

mm.
einer

Darstellung: Bekranzte
in reicher Haar-

Dame

Gemmen.

Schmucksachen.
P. 647.

Nr. 22.

Nr. 23.

ram.

Darstellung innerhalb

Mann und

Zwei einander zugewendete Personen,

der oberen Schicht:

Hand.

reichen sich die

97,5

Glaspaste.

(Nr. 10.)

5^9

Frau,

Als Kniestiick behandelt.

P. 642.

Glaspaste.

15

11,5

mm.

Darstellung innerhalb der

Ein auf den Hinterbeinen stehender Lowe faGt mit den Tatzen
von der Seite her einen Stier im Nacken, der mit gesenktem Kopfe und gebeugten Vorderbeinen gegen ihn ankampft.
oberen Schicht

:

14,5
Glaspaste.
11,5 mm.
(Nr. 14.)
Darstellung:
Seepferd (Hippokamp) in gestreckter Vorwartsbewegung mit 2 Bauch- und
Schwanzflossen. Gute Arbeit. In den Tiefen des Bildes 1st iiberall die dunkle
P. 644.

Nr. 24.

;

Grundschicht bemerkbar.
P. 638.

Nr. 25.

Glaspaste.

16,5

13,5

mm.

Am

Rande beschadigt

Nach
gewendeter, stehender Vogel mit einem undeutlichen
Gegenstande im Schnabel, wahrscheinlich ein Hahn, der Vogel des Merkur.
Rohe Arbeit. Die tieferen Teile des Bildes liegen in der dunklen Schicht.
1.

Darstellung:

Nr. 26.
P. 220.
(Nr. 11.)
Acliatonyx, grau-weiti-hellbraun nach oben
stark verjiingt; unten 12,59,5 mm, oben
mm; Dicke: 5,5 mm. Darstellung in der obersten, hellbraunen Schicht: Eine aus dem Hause hervor;

8,56

gekrochene Schnecke mit ausgestreckten Tentakeln.
Nr. 27.

P. 637.

(Nr. 2.)

stellung, teilweise in der

Glaspaste.

dunklen Schicht.

1512 mm.

Undeutliche Dar-

In der Mitte vielleicht ein Scheffel

(modius) mit liber den Rand vorragenden Ahren.
Nr. 28.
P. 6653.
Glaspaste mit unkenntlicher Darstellung;

lose

auf-

gefunden.
Nr.

Neun

2937.

D. 163.

P. 577, 579, 633, 5846, 5984, 5990, 6632, 6633.

Glaspasten mit undeutlichen Darstellungen in Resten eiserner Ringe.

3.

Wenn

bei

Der Sclimelzschmuck.

den Gewandnadeln diejenigen mit Emailschmuck

aufier

Acht

gelassen wurden, so geschah dies nicht nur der Ubersichtlichkeit halber, sondern auch deshalb, weil ihre Form eine besondere, von den iibrigen Fibeltypen
abweichende ist, welche in erster Linie mit der Schmelzverzierung im Zu-

aber auch auf einen gemeinsamen Ursprung dieser Ware
AuCer den Fibeln beschrankt sich das Email meist auf Knopfe,
hinweist.
Zierscheiben
Anhanger und Deckel von Amuletten- und Wohlgeruchs-

sammeuhange

steht,

,

deren unterer Boden durchlochert ist. Die beiden polychromen
LXVIII und LXIX briugen eine reiche Auswahl unserer Emailstiicke

biichschen,

Tafeln

;

die Zahl derselben hat sich seit der Herstellung der Tafeln bis jetzt fast verdoppelt, wie denn iiberhaupt der Schmelzschmuck in den romischen Provinzen

Die Textfiguren 82 und 83
haufiger als in Italien selbst gefunden wird.
enthalten noch einige neuere Fundstiicke, deren wir jetzt einschlieClich der

Bronzen mit den Spuren von ausgebrochenem Email

Museum

einverleiben konnten.

Uber

60 70 unserem
Technik gibt die Ab-

vielleicht

die komplizierte

Die
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handlung

von

Cohaitscns

Annalen, Band

Fnde.

Romischer Schmelzschmuck

den

in

Nassauer

XU

(1873), worin er schon auf einzelne Saalburgstiicke Bezug
nimmt, miheren AufschluB
Der Sch el z oder das Email 1st schon friili bekannt; wir findcn ihn
bcreits in agyptischen, etruskischen und griechischen Grabern, und von Cohauscn

m

zu verstelien sei. Allglaubt, daft darunter auch das homerische
YjXsxtpov
ist
diese
Technik
niit
dem Aufbliihen der
mahlich in Vergessenheit geraten,
Glasindustrie

nahnic

zweiten Jahrhundcrt nach Christi

ini

gekommen und von den Romern

Geburt wicder

weiter entwickelt vvorden.

in

Aul-

Die alteste

Art des Schmelzschmuckes, die beziiglich der Herstellung auch die schwierigere
war, ist der Zellenschmelz (email cloisonne). Hierbei wurde die zu verzierende

Flache durch nufgelotete Messingstabchen in Ringe und Felder geteilt und
so Zellen geschaffen, welche mit dem buntgefarbten Glasflusse ausgefiillt

werden

sollten,

dem

in

wir

bezuglich

Wirkung einen

seiner

Ersatz

fiir

Die Technik des Zellen-

die in Metall gefafiten Edelsteine erblicken diirfen.

schmelzes war aber mit der Schwierigkeit verbunden, fiir die Stabchen ein
Lot zu schaffen, welches sich bei der Herstellung des Schmelzes nicht ablest,

und da

sich

solche Stabchen nicht

beliebig biegen

so konnte

lassen,

man

Diese heute noch im
elegante und bewegtere Muster nur schwer herstellen.
Orient gepflegte Emailtechnik war den Romern unbekanut; sie bedienten sich
vielrnehr

wobei in

der einfacheren Technik des Grubenschmelzes

dem

Metall durch Gufi,

(email

champleve),

Boh rung, Gravierung und Punzen Ver-

und Muster hergestellt wurden, welche sich in einfachster Weise
mit buntfarbigem Schmelz ausfiilleu liefien. Hierzu brauchte man aber dicke
Metallstarken und groGe Breitenausdehnuug, um die richtigen Wirkungen zu
tiefungen

erzielen;

deshalb

bevorzugte

Grunde begegnen wir
zu schaffen, wodurch

bei

man

die

billige

dieser Art iiberall

Bronze,

dem

und aus demselben

Bestreben,

groCe Flacheu

Verwendung von Schmelzschmuck schon von
vornherein eiue Beschrankung der Formen veranlaBt wurde. Zur Verzierung
mit Email waren deshalb nur Fibeln mit breitem Riicken geeignet (Tafel LXIX^
Nr.

1

Tafel

und 2), oder
LXVIII und

welche

man

in der

besonders auffallige
die

eiue

fiir

die

die

die

groCen Fliichen der Knopfe Nr.
der Biichsendeckel Tafel

LXIX,

5,

6,

Nr.

mannigfachsten Weise in kleinere Felder

Form haben

die Fibeln Nr. 1

und 2 der

7
4,

und 14 der
und 11,

10

einteilte.

Eine

Tafel LXVIII,

eine halbmondformige Bekronung und an der entgegengesetzten Seite
Endigung in einem Tierkopfe zeigen; auch hier hat man in der runden,

mit blau, rot und grim verzierten Scheibe eine fiir Schmelz geeignete Flache
gefunden. Dieses Bestreben schuf auch einen besonderen Typus von Fibeln
(Textfigur 81, Nr. 11
13), der einen absichtlich in die Breite gedehnten Biigel
mit dreieckigem Schilde aufweist.
Auch von Cohauscn macht in der ge-

nannten Abhandlung auf ein solches Stuck in Wiesbaden aufmerksam. Ich
glaube in ihrer Form eine unverkennbare Erinnerung an Schildkroten feststellen zu miissen, die namentlich durch die Ausgestaltung der iiber dem
Nadelende befindlicheu kleinen Platte als Kopf des Tieres hervorgerufen wird.

Schmucksachen.

Man

konnte

hiernach

diesein

Schmelzschmuck.

den

Fibeltypus

521

Namen

Schildkrotenfibel

beilegen.

Mil der Zeit hatte

man

das Trennendc der Metallstege oder der durch
storend empfunden, und das Be-

entstandenen freien Zwischenraume

sie

noch groGeren Farbenwechsel zu

streben,

erzielen,

zu einer auderen

fiibrte

Hierher gehoren vor Allem die Schachbrettmuster und die
Verzierungsart.
kleinen Piinktchen und Tannenbaumchen (vergleiche die beiden Fibeln Nr. 1

und 2 der

Tafel LXVIII, die Knopfe Nr. 3, 4, 11 und 12 und die GiirtelLXIX, Nr. 17). Das Verfahren zur Erzielung der kleinen,

schnalle Tafel
stets

derselben

in

und Farbung wiederkehrenden Figuren

Gestalt

erklart

von Cohausen folgendermaGen: Es werden wie beira Millefiori verschiedenartige

Stabchen zusammengeschmolzen, diese angewarmt, ausgezogen und dadurch

im Querschnitt

verkleinert;

danu

zerbricht

man

sie in

kurze Stiicke und setzt

Schmelzmasse ein. Die Zwiscbenraume
werden entsprechend ausgefullt, das Ganze in den Ofen gebracht und die
Flache poliert. Dafi bei dem Fehlen von Stegen verschobene Schachbrettmuster entstehen muCten, liegt auf der Hand, karn aber fur die Gesamtwirkung nicht in Betracbt. Die auCerst subtile Herstellung der Tannenbaumchen gescbah ebenfalls mit Stabchen, denen man in ihrem Querschnitt
sie in eine die Grundfarbe bildende

zunachst in groOerem MaBstabe die Gestalt eines Tannenbaumchens verlieh.
Das Stabchen wurde nach seiner Erhitzung in die Lange gezogen, wodurch sich die Zeichnung verkleinerte, bei gleichmaCigem Ziehen aber stets

und im Querschnitt immer wiederkehrte. Die Masse wurde
daim in passende Langen geschnitten und in die ausgetiefte Flache einIn Murano werden heute noch ahnliche Arbeiten in derselben Weise
gelegt.
dieselbe blieb

gefertigt.

Von

einer weiteren Art der Emailarbeit, namlich Steinchen oder Perlen

Masse einzusetzen, welche

iiber die umgebende Flache hervorragen,
Nabe der radformigen Fibel Nr. 17 auf Textfigur 82 emeu Beleg.
Uber die Gesamtwirkung eines reich mit Email verzierten Schmuckstiickes
belehrt uns die Gurtelschnalle, Textfigur 83, Nr. 10. Sie ist in einem Brunnen
gefunden und frei von Oxyd, sodaG die urspriingliche Farbe der goldglanzen-

in

die

bietet die

den Bronze in die Erscheinung
Exernplaren, darunter Tafel

An

tritt.

LXIX,

Diese

Form

ist

noch

in zwei weiteren

Nr. 17, vertreten.

diesem Beispiele ersehen wir,

welche hervorragend kiinstlerische

Wirkung der mit Bronze in Verbinclung gebrachte Schmelzschmuck hervorgebracht hat, wobei stets das goldahnliche Aussehen des genannten Metalls
zugleich die vermittelnde Rolle zwischen den mannigfachen Farben des Emails
spielte,

ein

Rahmen

Umstand, der uns heute noch

veranlafit,

bunte Bilder mit goldenen

einzuschlieCen.

Mit den Romern verschwand im vierten und
der Schmelzschmuck aus Deutschland

fiinften

Jahrhundert auch
sich nicht nur

und Frankreich, der

auf kleinere Stiicke beschrankt hatte, sondern auch bei GefaGen und groCen
Schmuckgegenstanden zur Verwendung gelangt war, wie sie Lindenschmit in

Die Funde.
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Musterbeispielen im

manischen Volker zogen

III.

Baude, Heft XI, Tafel

gefaflte Edelsteine vor, uncl erst

es vorbehalten, die Emailteclinik wieder in

dem

Aufnahme zu

Die ger-

Mittelalter

war

bringen.

Hufbeschlag und Pferdegeschirr.

10.
(Tafeln

III abbildete.

XXXVI, XXXXI,

UX

und Textfiguren 86 nnd

87.)

ob die Romer den Hufbeschlag kannten, ist schon Ofters
3
hat
bejaht, teils verneint worden; schon Wimkclinann
)
Es wiirde hier zu weit fiihren, den vielumstrittenen
sich damit beschaftigt.
Gegenstand umfassend zu behandeln, vielmehr muB dieses Unternehmen einer
Die Frage,

und

erortert

teils

besonderen Arbeit vorbehalten

bleibeu;

ich verweise

daher

fiir

diejenigen,

welche dieser immerhin wichtigen Frage ein groOeres Interesse entgegenbringen,
auf die trefflichen Abhandlungen von Schaaffhausai 311 ) und Schlicben 3 * 8 ), die

auch beide die einschlagige Litteratur angegeben haben. Das Endergebnis
ihrer Untersuchung ist aber verschieden denn wahrend der Erstere den Hufbeschlag, d. h. den Gebrauch, die Eisen auf den Huf zu nageln, bei den
Romern im 2. und 3. Jahrhuudert als bekannt annimmt, will Letzterer dies
nicht zugeben, sondern nur fiir andere Volker der gleichen Periode gelten
;

Schaaffhansen legt das Hauptgewicht auf die Funde, Schlielen mehr
auf die Nachrichten der alten Schriftsteller 319 ) und auf die praktische Be-

lassen.

deutung der Hufeiseu;
unentbehrliches Mittel.

Der Hufbeschlag ist ein
sagt dariiber treffend:
So lange das Pferd in der Wildnis lebt und sich

er

nach Gefallen auf zusagendem Boden bewegen kann, braucht es keine Eisen,
sobald es aber anhaltend auf schlechtem Boden gehen oder laufen mufi und
der Huf auf rauher Unterlage fortwahrend durch schwere Lasten noch vermehrter Reibung ausgesetzt ist, wird selbst das festeste Horn, besonders bei
Nasse, sich stark abnutzen und das Pferd schliefilich zeitweise oder dauernd
lahra

und unbrauchbar werden, wenn

angewendet werden

,

nicht zur rechten Zeit geeignete Mittel

urn den schadlichen Einfliissen das

Gegengewicht zu

halten.

Die Hufe der Pferde mit einem kunstlichen Schutz zu versehen, war
Zeit ab, als man die Pferde in den Dienst der Menschen stellte und

vou der
sie

besonders auf gebirgigem und steinigem Boden verwendete, als Notwendig8

*) Vgl. Winckelmann, Samtliche

847
)

Schaaffhausen,

Bonner Jahrbucher, Heft

Werke

1825, IX, Seite 434.

Hatten die Romer Hufeisen

fiir

ihre Pferde

und Maultiere?

in

LXXXIV.

848
Die Hufeisen-Frage in Nassauer Annalen, Band XX.
) Schlieben,
Die iiltesten Formen der HufHierbei mOchte ich noch auf Dr. L. Lindenschmit,

in seinen
Altertiiraer unsrer heidnischen Vorzeit, Band IV, auf Dr. L. Beck,
Geschichte des Eisens, Braunschweig 1884, Seite 773, sowie auf Mommsen-Bliimner, der
Maximaltarif dcs Diocletian, S. 110 hinweisen.

eisen

349
)

XXXIII.

Die hauptsiichlichsten Stellen finden sich bei Catull 11, 26, Plinius XXVIII. 20,
Nero 30, Vespasian 23, sowie an verschiedenen Stellen bei Vcgetius.

11, Sueton,

Der Hufbeschlag.
keit

empfimden worden; daB man schon
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friihe dafiir

Vorkehrungen getroffen,
auch Spuren von solchen nachgewiesen. Schon die Agypter suchten, obgleich es der weiche Boden ihres Landes
weniger erheischte, die Hufe der Pferde durch Flechtwerk zu schiitzen, wie iiberhaupt nachgewiesen 1st, daC bei vielen alten Volkern der Gebrauch bestand,
die Hufe der Pferde wie der Maultiere, Esel, Kamele und Ochsen mit Schuben
von Bast, Ginster (solea spartea), Filz oder Leder, weiche mit Riemen festgebunden wurden, zu umgebeu. Auch die Verweudung der Pferdeschuhe aus
Eisen ist durch schriftliche Nachrichten wie durch Funde vollstandig verbiirgt;
wird von keiner Seite bestritten, und es

siucl

nur die Frage, zu welcher Zeit zuerst das Schutzmittel
befestigt wurde, d. h. die Hufeisen in Gebrauch kamen,
eine Frage, die sich fur eine engere Zeitgrenze kaum beantworten lassen durfte.
Ebensowenig lafit sich aber auch feststellen, welches Volk diesen niitzlichen,
heute noch unentbehrlichen und seit dem Altertum kaum veranderten Huf-

als

unentschieden

gilt

mit Nageln auf den

Huf

Uber den ersten der fraglichen Punkte hat uus die Saalburg Aufschltisse gegeben, die uber alien Zweifel erhaben sind, und ich glaube
es als sicher aussprechen zu diirfen, dafi man im Hinblick auf die groCe Zahl
von Hufeisen und die Fundumstande nicht mehr im Zweifel zu sein braucht,
daC in der Zeit, als die Romer die Saalburg und den Limes im Besitz batten,
schutz erfunden hat.

der Hufbeschlag nicht nur bereits allgemein tiblich, sondern daC er gerade
fur den Taunus mit seinem steilen und steinigen Boden eine unabweisbare

Notwendigkeit war.

Selbst heute

ist es,

wie mir von vielen Fuhrleuten ver-

der so sehr verbesserten Weganlagen nicht moglich, mit
unbeschlagenen Pferden die Lastwagen selbst durch den niedrigen SaalburgpaC uber das Gebirge zu bringen. Ein vorsich tiger Fuhrmann spannt dessichert wird,

trotz

halb sein Pferd aus, wenn es ein Eisen verloren hat, und laOt es, ohne es
zum Ziehen zu gebrauchen, nebenher laufen oder sucht sich auf andere Weise

zu helfen; ebenso wird er niemals an ein unbeschlagenes Tier grofie Anforderungen steilen. Nur bei Pferden mit ganz harten Hufen wiirde ein voriibergehender Verzicht auf die Eisen moglich sein
ganz kurze Zeit.

Ehe
den

stets

und

selbst

dann nur fur

ich auf die Saalburgfunde des Naheren eingehe, will ich noch auf
wiederkehrenden Einwurf antworten, daG an alten Denkmalern auch

und

Jahrhuiiderts der Hufbeschlag fehle. Zutreffend und auch aufdaC an der bekannten Reiterstatue des Marc Aurel, den Pferden
der Trajans- und Antoninussaule, sowie anderer antiker Darstellungen Hufeisen nicht vorhanden sind; dies aber als ausschlaggebenden Beweis gegen
den Gebrauch des Hufbeschlags anfiihren zu wollen, verbietet sich aus
des

2.

3.

fallig ist es,

mancherlei Griinden.

Zunachst mogen in der romischen Kaiserzeit, in der

jene Werke entstandeu sind, fur die Darstellungen die Tradition und vielleicht
asthetische Griinde maJBgebend gewesen sein, auch ware es moglich, dafi man
in der

Anbringung von Hufeisen eine Entstellung des Pferdes und seiner FiiOe
AuOerdem ist es immerhin auch denkbar, daC man in Rom
um diese Zeit kerne Hufeisen benutzte. In der Renaissancezeit war

erblickt hatte.
selbst

Die Funde.

524

von Hufeisen an den Pferden der Reiterstatuen niclit allgemein iiblich, auch das beriihinte Berliner Reiterstandbild des Grofien Kur1'iirsten von Schliitcr
kennt keine Hufeisen, was freilich damit begriindet
werden kann, dafi man sicli dabei an die klassischen Vorbilder anlebnte, wie
es die Iinperatorentracht des Fiirsten selbst beweist. Andererseits haben aber
die Darstcllung

Bartolommeo
und des Gattamelata von Donatcllo aus dem Ende des

die ebenso beriihmten Reiterstandbilder des

Colleoni von Verrocchio
15.

Jabrhundcrts wobl

etwa wie Textfigur 87, Nr. 23. In der Gegenwart werden vielfach die Pferde solcher Denkmaler obne Hufeisen hergestellt.

ausgebildete breite Hufeisen,

Nun

was nicht allgeniein bekannt sein diirfte, zwei Werke vorhanden, die aus dem 2. oder 3. Jabrbundert stammen sollen und unverkennbar den Beschlag der Pferde in der beute noch gebrauchlicheu Weise zeigen;
icb fiibre sie als Beleg aucb urn deswillen an, weil ibre Entstehung rm't der
sind aber,

Bliitezeit der

Saalburg zusammenfallt;
mit in Recbnung zu zieben.

sie sind

daher

als notvvendige

Ergiinzung

Das eine ist das schou von Scliaaffhanscn besprocbene Steinmonumeut
von Vaison ini Museum zu Avignon, auf dem die Maultiere mit Hufeisen
verseben sind und auch deren Befestigung mit umgenieteten Niigeln darDas zwt-ite ist ein Bronzepferd, das in den Tbermen des Kongestellt ist.
stantin

befindet

gefunden sein soil, sich zur Zeit im Palazzo Rospigliosi in Rom
und nach Effenberg aus der Zeit Dioklctians herriihren diirfte.

Mats und

D/m 350

fiihren in ihrem Verzeichnisse dieses Bronze)
ohne
besondere
pferd
Erwahnung der Hufeisen bereits auf; sie geben nur
eine kurze Bescbreibung und nehmen die Hohe desselben mit 0,94 m an.
Bei Gelegenheit der im Friihjahr 1889 unter Fiihrung der Professoren Zangcmcistcr, von Duhn und von Domassewsld unternommenen Studienreise badischer
Gymnasiallebrer nacb Italien, deren ich mich noch gerne erinnere, fand ich
Gelegenheit, mit cliesen das Pferd und den Hufbeschlag zu besichtigen. Der
Kiirze der Zeit balber konnte ich damals nur eine fluchtige Skizze desselben
nehmen; Bildhauer Gerth in Rom hat mir spater in daukenswerter Weise

von

eine gute Zeichnung geliefert, die in der Textfigur 86 nachgebildet ist.
Ich
halte diese Wiedergabe schon darum fiir angebracht, weil bei einer Besprechung

der Hufeisenfrage ein so wichtiges Beweisstiick nicht fehlen darf, auch meines
Wisseus eine Veroffentlichung nach dieser Richtung noch nicht stattgefunden
hat.
Das Pferd ist vorschreitend aufierst lebendig in der Bewegung, ohne
,

Ubertreibung uud anatomisch richtig dargestellt; es
zeigt

ist tadellos

erhalten

und

Spuren einer spateren Restauration, was auch die Ansicht
Gegner der romischen Hufeisen widerlegt, als seieri diese nachtraglich

nirgends

einiger

angeflickt worden.

Vorderfuft

und der

Sehr schon

ist

besonders der rechte, erhobene massive

linke hohle HinterfuG.

Unsere Abbildung zeigt in drei

verschiedenen Ansichten den Hufbeschlag des rechten Vorderfufies; die Eisen
sind flach und haben die Form derjenigen unserer Hufeisen, die ich, wie aus
8

*) Antike Bildwerke in

Rom,

1381, Bd.

I,

S. 463,

Nr. 1617.
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dem Folgenden
und

18).

Sie

hervorgeht, zu den zweitaltesten rechne (Textfigur 87, Nr. 14
stehen etwas iiber den Huf vor und geben diesem dadurch

einen besonderen Schutz; in Neapel sieht man heute noch die Pferde in dieser
Weise beschlagen. An der unteren Seite (Textfigur 86, Nr. 2 und 3) sind Niigel
nicht sichtbar, dagegen treten die acht umgenioteten Nagelspitzen am Hufe
selbst deutlich hervor (Nr. 1
Das angegossene Hufeisen hat nach dem
3).
und
8
cm
eine Dicke von 5 mm, alles Ubrige ist
eine
von
Lange
Originate

aus der in der Halfte der naturlichen Grofie hergestellten Textabbildung zu
Audi will ich auf ein in der Sammlung des Herrn Bourgignon in

ersehen.

Neapel befindliches, ll
Calabrien

stammen

1

,^

soil;

cm

langes Hufeisen von Bronze hinweisen, das aus
und ist nach vorne, almlich

es hat acht Nagellocher

wie die Pferdeschuhe, etwas umgebogen.

3.

\

2,
Fig. 86.

A Is weitaus

FuC

dei Brouzestntuette eines Pferdes.

wichtigster Beweis aber

fiir

0/2 der iiat. GroCe.)

den Gebrauch der Hufeisen in

Romerzeit sind die Funde auf der Saalburg zu verzeichuen, die ich von allem
Anfang an mit besonderer Sorgfalt verfolgt babe. Man hat ihnen auf An331
regung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine )
jetzt iiberhaupt in Deutschlaud eine groCere Aufmerksamkeit zugewendet, sie
gewissenhaft verzeichnet und dabei gefunden, dafi sie weit zahlreicher an

351)

Vergl. Korrespondcnzblatt des Gesamtvereins, 1876, 1886

und 1889.
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sicheren ROmerstatten

als

vorkommen,

giebt bereits Schaaffkauscn Auskunft.

man

sich

man

friiher

In Frankreich

dem oben gcnannton Bestreben

an.

glaubte;

auch

hieriiber

und der Schweiz

schlofi

Fiir die Letztere hat J. Heierli

Zusammenstellung der Hufeisenfunde von 50 Orten
und zwar aus vorromischen Grabhiigeln und romischen Ansiedelungen veroffentlicht und dazu eine gute Beschreibung rait Angabe des Gewichts und
der Zahl der Nagellocher der einxelnen Stiicke gegeben 332 ).
Er bemerkt dabei ausdriicklich
Die Frage der Hufeisen 1st eine oft erorterte, und doch ist
in Ziirich eine interessante

:

man noch zu keinem abschliefienden
muG also willkommen sein.
AVas nun die

Pferdesehuhe

Urteil gelangt; jeder Beitrag zur

oder

Hufeisen

Losung

(vcstiyium cqui, solea fcrrea)

der Saalburg anbelangt, so sind dieselben unter den gleichen Verhaltnissen
wie alle iibrigen Gegenstande gefunden wordeu und kdnncn deshalb auch denselben

Wert wie

diese

fiir

sich in

Anspruch nehmen.

Es

ist

aucli

an

ver-

scliiedenen Orten der vorhergehenden Abschnitte gerade auf den Uiustand
hingewiesen worden, claG das Ausgrabungsgebiet der Saalburg abseits vom Ver-

kehr gelegen und

seit Romerzeit unberiibrt geblieben ist.
In Bezug auf das
Aussehen des Kastells, in dem nahe an hundert Hufeisen
im
Jahre 1886 allein auf einer kleinen Flache von 900 qm nicht vveniger als
19 Stiick ~- gefunden worden sind, mochte ich, urn jeden Zweifel zu beseitigen, noch Folgendes hinzufiigen: Als Archivar Habd 1853 mit den ersten
wissenschaftlichen Ausgrabungen begann, waren nicht allein die Mauertriimmer

friihere

mit dichtem Wald und Gestriipp bewachsen, sondern es mufite fiir das Kastell
Die wenig aiisgefiillten Spitzerst ein fahrbarer Zugang geschaffeu werden.

graben und die Umfassungsmauern mit hoher Aufschiittung zeigten nirgends
Spuren eines Durchgangs, in den Thorofftmugen lag das umgestiirzte Mauerwerk, uud nur ein schmaler Fufipfad fiihrte in das Kastell, durch den zur
Not ein einzelner Reiter hatte durchkonimen konnen. Erst in den Jahren
1853 bis 1872 wurden die Thoreingange aufgeraunit und Fahrwege hergestellt;
es steht daher fest, daC nach der Romerzeit ein fiir Fuhrwerke benutzbarer
Weg nirgends in das Kastell fiihrte. Die Fortschaffung des im Innern desselben gefallten Holzes
Zeit

und der ausgebrochenen

Steine geschah in friiherer

wohl genau so, wie auch heute in unfahrbarem Terrain, namlich verKarren oder durch Schleifeu.
Ferner war das Kastell auch durch

mittelst

Brunnen, Erhohungen, sowie starkes WeiG353
Menscheu, geschweige denu fiir Pferde ) zuganglich
dorngestriipp
(vergl. E. Ncuhof, Seite 15). Unter diesen Umstanden wird man auch zugeben
miissen, dafi spater, als die Romerburg in Schutt und Triimmern lag, die'Geviele Vertiefungen, offenstehende

kaum

fiir

legenheit fehlte, daselbst Hufeisen zu verlieren. DaC etwa in der Frankenzeit ein
Verkehr dort bestanden habe, ist schon friiher widerlegt worden; dagegen spricht
35J)

Vergl. Anzeiger fur schweizeriache Altertumskunde,

XXI. Jahrgang, Zurich

1888,

Seite 98flF.
863
)

im

Die

itn

Homburger Stadtarchiv

befindlichen Verzeichnisse fiber den Viehbestand

Mittelalter weisen nur wenige Pferde auf; als Lasttiere dienten vornehmlich Ochsen.
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auch schon der uuberiihrte Brandschutt, der heute an den nicht umgegrabenen
noch geuau so liegt, wie ihn die letzte Zerstorung sich hat lagern

Stellen
lassen.

Und nur

Kastell

die Hufeisen

in diesen

Schichten oder unter denselben haben sich im

gefunden.

Anders verhalt

es sich in der Biirgerlichen
iiach dem iiberhohischen

durch die im Mittelalter ein Weg
hier konnte wohl auch spater ab und zu ein Hufeisen verloren worden und mit in unsere Sammlung geraten sein; doch diirfte cliese
Niedeiiassung,

Gelande

fiihrte;

Moglichkeit schon deswegen nicht wesentlich in Betracht

kommen,

weil der

den Ausgrabungeu nur selten beriihrt wurde, und
Weg
weil die wenigen moglicherweise einer spateren Zeit angehorenden Exemplare
gegeniiber der groCen Zahl der zweifellos romischen Hufeisen nicht ins Gemittelalterliche

wicht fallen

bei

diirften.

Uber die Fundumstande der Hufeisen sei noch besonders bemerkt, daC
nachdem
einmal der romische Ursprung derselben angezweifelt 354) worden
ich,
war, die Fundstellen genau gepriift und alle dabei in Betracht kommenden
naheren Umstande festgestellt habe. Hierdurch wurde nicht nur erwiesen,
daG die Hufeisen ebenso gut, wie die dabei liegenden anderen Fundstucke
aus der Romerzeit herruhren muOten, sondern es konnten auch durch die
verschiedenen Tiefenlagen fur ihr Alter und damit fur die Entwicklung des
Hufbeschlags ziemlich sichere Anhaltspunkte gewonnen werden.
In dem Nachstehenden will ich versuchen, die verschiedenen Arten der
Pferdeeisen zu beschreiben

und nach ihrem vermutlichen

Alter zu klassifizieren.

Dieselben lassen sich, abgesehen von den Pferdeschuhen, in drei Arten einteilen, die in der Mehrzahl klein sind und auf kleine Pferde und Maultiere

Ich mochte jedoch gleich hier betonen, daO zwar die Grofie der
Hufe von Maultieren passen wurde, daC aber bis jetzt nirgends,
wie im Abschnitt XIV unter 3 dargethan wird, Knochen von solchen nach-

hindeuten.

Eisen

fiir

gewiesen werden konnten; dagegen fanden sich viele Pferdeknochen
Schadel und ganze Gerippe.

,

sogar

Als alteste Art des Hufschutzes werden zweifellos die schon aufangs
(solea ferrea) Textfigur 87, Nr. 8 mid 9, die

wahnten Pferdeschuhe

er-

so-

genannten Hipposandalen anzusehen sein; claB sie, wie Lindenschmit und
von Cohauscn angenommen haben, lediglich fiir krauke Pferde gedient haben
sollen, scheint mir nicht recht einzuleuchten, denn ihr zahlreiches Vorkommen spricht fiir eine allgemeinere Benutzung. Das romische Feld bei
Dalheim im Luxemburgischen hat deren allein zehn Stiick geliefert, die Saalburg,

wenn man

die Bruchstiicke

dazu rechnet, annahernd ebensoviel.

Eine

welch hartnackigem Vorurteil man die Hufeisen friiher behandelte, mag
) Mit
daraus zu ersehen sein, daC man mir bei einera Besuche der im Jahre 1878 auf der Kapers8B1

burg vorgenommenen Ausgrabungen auf meine Frage nach Hufeisen erklarte, solche
seien wohl gefunden, aber sofort beseitigt worden, um nicht den Glauben aufkommen zu
lassen, als ob die Kapersburg in nachromischer Zeit bewohnt gewesen sei, wodurch die
ubrigen Fuudstucke an Wert verlieren miiCten.
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3
Zusammenstellung derselben init Quellenangabe bringt A. Kurff' ) auch
Lindenschmit (Bd. 4) und Major Schlieben in den Nassauer Annalen, Bd. XX.
Letzterer ist der Ansicht, dafi man mit Strohschuhen angefangcn und bei
fortschreitender Gescbickliclikeit in der Bearbeitung des Eisens den Hufschutz
,

Fig. 87.

Hufeiscn und Sporen.

(>/

der

riat.

Gr6Ce.)

S4

)

aus diesem Metall hergestellt habe; im Museum zu Neapel befindet sich eine
gut erhaltene, aus Hanf geflochtene Scheibe von 9 auf 11 cm GroCe in der
866
)

kunde

in

Zur Geschichte der Huf beschlagkunde von Dr. A.

Hohenheim, Stuttgart

Eueff, Professor der Tierheil-

1864.

856 Die
)
photographische Aufnahme hierzu sowie die zu vielen anderen Text6guren
verdanke ich Herrn und Frau Hofphotograph Th. H. Voiyt aus Hoinburg v. d. H., die beide
nach dieser Richtung meine archilologischen Arbeiten von jeher mit grOfiter Bereitwillig-

keit gefdrdert haben.
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eines Hufes sie mag wohl als Einlage oder Ausfiitterung eines eisernen
Pferdeschuhes gedient haben. Textfigur 87 zeigt in Nr. 8 und 9 zwei Pferdeschuhe von der Saalburg; mit Letzterem 1st ein dabei gefundener Huf dar;

Nr. 8

gestellt,

1st

der mit einem ahnlichen

im Brunnen

Nr. 6 gefundene.
untersten Schichten oder aus

stammen aus den
Brunnen; einer davon lag unter einer gestiickten alten romischen StraBe,
Die auf Textdie einer Untersuchung wegen durchbrochen werden muGte.
die
87
gebrauchlichen Formen;
figur
wiedergegebenen Exemplare zeigen
Nr. 9 ist nach vorne umgebogen, um den Huf nach dieser Richtung besonders
zu schiitzen, an Nr. 8 sind nur seitliche Umbiegungen beiden gemeinsam
sind die nach vorn und ruck warts vorspringenden Haken und Hinge, die zur
Befestigung der Riemen und zum Anbringen der Schuhe dienten. Man halt,
wie schon oben gesagt wurde, allgemein diese eisernen Hippo- oder MuloAlle unsere Pferdeschuhe

;

Hufes und ist der Ansicht, dafi sich aus
ihnen allmahlich die aufzunagelnden Hufeisen entwickelt haben; einige von
diesen zeigen noch die Umbiegung eines Lappens nach vorn, vergleiche TextHeute sucht man umgekehrt aus dem Hufeisen wieder den
figur 87, Nr. 29.
Pferdeschuh auszubilden und diesen wieder einzufuhren. Es liegt mir eine
Zeichnung der Zeitschrift Scientific Americans vom 31. Oktober 1891 vor, welche
diese patentierte Vorrichtung a horse shoe to be clamped on the hoof* nennt.
Dieser amerikanische Hufbeschlag ist den romischen eisernen Pferdeschuhen
ahnlich, er wird wie diese nur angelegt und nicht genagelt; zur Erleichterung
des An- und Ausziehens ist auf der vorderen Seite ein Scharnier angebracht; zu
sandalen

fiir

den

altesten Schutz des

seiner Befestigung beuutzt man anstatt der Riemen einen am oberen Ende befindlichen Krampen, den man mittelst einer Mutterschraube stellen und losen kann.

Ich gehe nunmehr zu den Hufeisen in unserm heutigen Sinne iiber, von
denen sich drei charakteristische Arten feststellen lassen; als Vertreter der
betrachte ich Nr. 10 der Tafel

altesten

XXXXI

figur 87; es sind meist kleine, durchschnittlich 9

und
10

Nr.

cm

1012

breite

und

der Text12

11

cm

noch sehr primitiv und unvollkommen geformte Hufeisen. Sie haben
alle da, wo sich die Nagellocher befinden, kreisartige Ausbuchtungen, die beim
Einschlagen derselben in diinnes Eisen entstanden siud; an den Euden sind
durch Umbiegen Stollen angebracht, doch giebt es, wie Nr. 12 zeigt, auch
solche, wo die Stollen fehlen alle haben sechs Nagellocher, die vertieft sitzen
ihr Gewicht schwankt jetzt zwischen 120
150 Gramm, doch rnag dieses
durch Abnutzung und Oxydation gegen fruher etwas vermindert sein.

lange,

;

;

Sie als die

altesten anzusehen,

veranlaCt mich

nicht

allein

die rohe

Arbeit dieser Hufeisen, soiidem auch ihr Fundort, da sie in den untersten
Schichten und zwei davon sogar unter einer gemortelten Mauer im Kastell
ebenfalls in

Dieselbe

Stuckungen

Hufeisenart

romischen StraOe bei
357
)

Vergl.

in der Romerzeit wieder verdeckter

alter,

Dahlem mitten
in
einer Tiefe von
Regensburg
fand

Pfarrer

in
1

dern

I /s

Wege

Pflaster

lagen.
einer

Metern 357).

Auch

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und

Altertumsvereine, 28. Jahrgang, Nr.
Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.
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1)i

Qniquerce***), der sich mit diesem Gegenstand beschiiftigte, halt die Hufeisen
mil ausgebuchtetera Rande fiir die altesten und ist der Meinung, dafi sie
schon in Gallien in vorromischer Zeit benutzt worden seien, und daC ihr

Gebrauch

sich lange erhalten habe.
Als die zweitiilteste Art mochte ich Nr.

8,

9 und 12 der Tafel

XXXXI

13, 17 und 18 der Textfigur 87 ansehen; wahrend die Vorigen gewohnlich nur eine Eisenbreite von 2 cm haben, sind diese starker und breiter,

und Nr.

34

in der Mitte

gratartige

Sie verjiingen sich nach den Enden hin, die eine
zeigen uud bei inanchen fast spitz zulaufen (Nr. 17),

cm.

Erhohung

haben durchgiingig sechs Nagellocher ohue Ausbuchtungen und sind nach
dem aufieren Rande hin glatt; eine Ausnahme davon macht Nr. 12 der
Tafel XXXXI, welches zur Aufnahme von 8 Nageln bestimmt war. Linclcnschmit hat

im IV. Baude auf Tafel 28 einen

Teil

dieser

und der vorherbe-

schriebenen Hufeisen unserer Sainmlung in gro'Gerem MaGstab abgebildet und
sie im Allgemeinen als die altesten Formen bezeichnet. Auf der Saalburg sind

gefunden und zwar in den unteren Brandschichten; zwei davon lagen unter der Wallmauer des Kastells, wo sie
bei Herstellung eines Durchbruches zur Ableitung des Wassers zum Vorschein
kamen. Da nach den friiheren Darlegungen die Entstehung der Mauer in den
60 Stuck der

Anfang des

3.

zuletzt beschriebenen

Jahrhuuderts zu setzen

ist,

so

kann der Gebrauch

dieser Eisen

Jahrhundert angenommen werden. Im Ubrigen sind weitaus die
meisten dieser Eisen in den Bauten ausgegraben worden, die man sich deshalb
So lagen in der nordals Pferdestalle (vergl. Seite 125 und 126) gedacht hat.
ostlichen Ecke des Baues zwischen Villa und RomerstraGe (Tafel XIV, Fig. I, C)
sieben, und etwa einen Meter davoii funf Stuck auf einem Platze beisammen.
fiir

das

2.

Funde sind fiir die Beurteilung der Hufeisenfrage schon deshalb von
besonderer Wichtigkeit, weil sie beweisen, daC sie nicht zufallig von Pferden
dort verloren, sondern von Fuhrleuten oder Pferdetreibern an diesen Stellen
Diese

zusammengetragen und aufbewahrt wurden; weiter ist noch zu bemerken,
daG sie in unberiihrtem Bauschutte lagen. Hufeisen dieser Form fanclen sich
auch in Grabern (vergl. Seite 136 und Textfigur 19 a).
Die rneisten der iibrigen Hufeisen kamen in den oberen Brandschichten
des Kastells und der Burgerlichen Niederlassung zu .Tage; ich mochte sie
daher zu der drittaltesten oder jiingsten Gattung rechnen. Sie sind gro'Ger
11 cm breit und 13
14 cm lang) und kraftiger gearbeitet, vergleiche
(10

1923

und 2426. Die Anzahl der Nagellocher,
Textfigur 87, Nr. 14, 15,
die in die Falzrinnen eingehauen sind, schwankt zwischen 6, 7 und 8; die
meisten der Eisen zeigen eine weitere Besonderheit in einer vorne angebrachten Verstiirkung, die man als Griff bezeichnet; bei Nr. 21 und 22 ist sie
Diese Verbesserung verdankt ihre Entstehung
die Pferde beim Anstiege zum Gebirge
meisten abnutzten; ein Beispiel dafiir giebt Nr. 24.

besonders deutlich bemerkbar.

ohne Zweifel dem Umstande,
die Hufeiseu
858
)

Sur

vorne

am

lea forges primitives

in Zurich, 1871 (XVII), 4, S. 84

dafi

dans

und

le Jura, in

Taf. III.

Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft
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Typus

ist

dem
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am ahnlichsten, da er bereits alle dieman heutzutage von ihm verlangt, uamlich
Nagellocher, Stollen und Griffe. Von den Hufeisen

der Jetztzeit

jenigen Eigenschaften aufweist, die

Falzrinnen oder verseukte

der letzteren Art tragen viele einen Stempel, der in der Mitte direkt hinter
deni Griffe eingeschlagen ist (Nr. 15 und 1922).
Diese Fabrikmarken, wie

man

nennen kann, bestehen eutweder aus quadratischen

sie

(Xr.

19),

recht-

eckigen (Nr. 21), runden, kleeblattahnlichen oder strahlenformigen Vertiefungen
359
Ahnliche Stempel finden sich auch ofters auf rornischen
(Nr. 20 und 22)
).
Werkzeugen von der Saalburg und sogar an einem Eisenklammerchen (siehe

Wir besitzen bis jetzt 18 mit Marken versehene Hufeisen.
Auf der Textfigur 87 sind noch einige Hufeisen seltener Form

Seite 347).

Nr. 27

gestellt:

ist

dar-

eigentiimliches Eisen mit iiber den Huf
den Beschlag eines verkriippelten oder krank-

ein schweres,

ragenden Stollen, das man
haften Hufes halt; Nr. 17

ftir

ist ein sogenanntes Streicheisen, das von einem
Pferde herriihrt, welches sich beim Ausschreiten mit dem anderen Hufeisen
gestreift hatte (vergl. auch Nr. 9 der Tafel XXXXI). Nr. 28 und 29 sind

solche von Tieren mit gespaltenen Hufen, Ochsen oder Kiihen; auch heute
noch werden in gebirgigen Gegenden die Zugochsen in dieser Weise beschlagen.
Nr. 11 der Tafel XXXXI, sowie Nr. 16 der Textfigur 87 sind Hufeisen

von Eseln.

Auch unfertige Hufeisen,

d. h. Flatten ohne Nagellocher, sind gefunden
was
wohl
darauf
worden,
hinweist, daG man sie auch fabrikmafiig herstellte,
und daG erst der Hufschmied sie vor der Verwendung mit Lochern versah.
Hufnagel, die in vielen Hufeisen noch stecken und gut erhalten
gebliebeu sind, gleichen in MaC und Gestalt den noch jetzt gebrauchlichen.
Das Gewicht der Hufeisen ist sehr verschieden; wenn man die schon

genannten Esels-Hufeisen, die

7080 Gramm

wiegen.

so wiegt das leichteste, in der Form von Nr. 10, 122
in der Form von Nr. 23 der Textfigur 87, 450

auOer Betracht

Gramm und

laCt,

das schwerste,

Gramm. Das von Heierli
Gewicht
der
in
der
Schweiz
angegebene
gefundenen Hufeisen schwankt
zwischen 123 und 473 Gramm. Die ausgebuchteten Hufeisen (Nr. 1012),
die man, wie schon oben gesagt wurde, allgemein fur die altesten halt, sind
sehr leicht

und wiegen

selten iiber 150

Gramm.

Von

Hufeisen, an deren romischem Ursprunge nicht gezweifelt werden
hat
kann,
Schaaffhausen eine ganze Reihe in der genannten Arbeit erwahnt,
ebenso berichtete Pfarrer Dahlem uber eine groCe Zahl aus der Regensburger

Gegend.

Im Taunus

gekommen, sondern auch an den dem
und Saumpfaden, bestatigen also auch
gebirgigem Gelande

zu Tage
Pfahlgraben entlang ziehenden Wegen

sind sie nicht allein in den

Lirneskastellen

hier ihren vorzugsweisen

Gebrauch in

(Seite 37).

Als ein weiterer wichtiger Beweis fur die Ausiibuug des Hufbeschlages
auf der Saalburg sind die dort gefundenen bezuglichen Werkzeuge anzusehen.

359
)

Schaaffhausen erwahnt

a.

a.

O. ebenfalls solche

Marken.
84*

Die Funde.
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Hauklinge (Tafel XXXVII, Nr. 12, und Textfigur 35,
Form eines Messers mit breitem Riicken (Seite 239),
25).
das rait seiner scharfen Kante zum Abspalten der Hufe und mit der flachen
Der am Ende des Messers vor dem
Seite zum Abfeilen derselben diente.
Zunftchst

ist

Nr. 24 und

Griffe

es die

Sie hat die

befindliche

Einschnitt

wurde,

wie

heute

die

BeiOzange (vergleiche

zum Ausziehen der Nfigel verwendet. Ein weiteres Werkzeug ist
Hufmesser zum Ausschneiden der Hufe, das bei uns nur in beschadigten

Seite 216),

das

Exemplaren gefunden

ist.

An

anderen Romerstatten

Lindcnsclnnit,

(vergl.

Band

I, Heft 12, Tafel V, Nr. 7) sind sie in besserer Erhaltung ausgegraben
worden. Der schon Seite 239 erwahnte Hammer (Textfigur 35, Nr. 11), der

durch eigenartige Schaftung ausgezeichnet ist, gleicht den jetzt noch iiblichen
Hufhiimmern und kann mit zu den fur den Hufbeschlag erforderlichen

Werkzeugen gerechnet werden, ebenso wie

die

Zangen,

Nr. 6

8 der Text-

figur 35, mit welchen das Eisen in das Schmiedefeuer gelegt und dann auf
den Huf gebracht wurde.

Bildliche Darstellungen von Hufeisen finden sich allenthalben. Schaaffhauscn verzeichnet u. a. ibr Vorkommen auf einer Miinze und gedenkt auch

unseres Ziegelstempels, Tafel LXXVII, Nr. 9, und Textfigur 45, Nr. 12. Die
dort aufgedriickte Figur schien ja auf einigen Exemplaren ein Hufeisen mit
den Nagellochern darzustellen, doch veranlaBten mich spatere Funde, vor

allem auch die Abbildung im Limeswerk, Kastell Butzbach, Nr. 32 und 32a,
wo noch drei Ansatze sichtbar sind, jene Ansicht aufzugeben; vergleiche
Nr. 70 unseres Yerzeichnisses auf Seite 304.
gestellt sein

soil,

lafit

sich

Was

aber auf

zur Zeit nicht angeben.

dem

Dagegen

Ziegel darsich

finden

den romischen Schmucksachen und Amuletten einige in Hufeisenform (Lindensckmit, Band III, Heft I, Tafel V), die an moderne Yorstecknadeln
Es kSnnte auch bei ihnen an eine symbolische Bedieser Art erinnern.

unter

deutung gedacht werden, wie ja heute noch alte Hufeisen gesammelt und
in vielen Gegenden an Thu'ren oder Schwellen festgenagelt werden, in der
Ervvartung, daft sie

dem Hause

Gliick bringen.

Auch Plinius (Nat.

hist.

XXV1IT,

263) erwahnt die fiir den Finder giinstige Wirkung des Hufeisens als
Mittel gegen das Schlucksen*.
SchlieGlich will ich noch auf zwei Steine (Dolerit) hinweisen, die im
Jahre 1887 im Kastell gefunden wurden; sie zeigen eingemeifielte, hufeisen20,

formige Vertiefungen, uber deren Bedeutung sich schwer etwas sagen laGt.
360

vielleicht als GrenzbezeichHanddmann, der sie gesehen hat, glaubt sie
ansehen
zu
wie
sie
auf
sollen,
nungen
vorgeschichtlichen Steindenkmalern,
z. B. bei
Rosengarten in Hannover, Hattlund in Schleswig und vor Allem in
den Gegenden vorkommen, wo Sachsen und Wenden sich beriihreu.
)

Die vielerorterte Hufeisenfrage ist zvvar nicht von hoher wissenschaftwohl aber von prinzipieller Bedeutung, insofern sie uns darauf hin-

licher,

uns bei den Ausgrabungen

weist,

86
)

Privat-Mitteilung

stets

an die Thatsachen zu halten, wenn

und Bericht zur Altertumskunde Schleswig-Holeteins, Kiel

1882.
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Pferdegeschirr.

auch die Fundstiicke wegen ihrer Neuheit urspriinglich noch so sehr befremden. Die Frage, wer die Hufeisen zuerst anwandte, waun die Romer sie
einfiihrten, ob sie auch den Reit- oder ausschlieGlich den Lastpferden angehorten,

ist

unleugbare Thatsache
romischen Funden zusammen aus-

unsere Betrachtungen gleichgiiltig;

fiir

bleibt es, dafi Hufeisen rait unzweifelhaft

gegraben worden sind, und daB sie nach unseren Saalburgfunden in den
Augen derjenigen, welchen diese Niederlassung als einwandsfreie Fundstatte
der spateren Kaiserzeit vorhanden waren.
Es ist zwar nicht ausdaG
sie
der
geschlossen,
ansassigen germanischen Bevolkerung eigentumlich
gewesen sein konnteu, von der sie die Romer entlehnt batten in erster Linie
in

gilt,

;

man wohl

Einfiihrung des Hufeisens bei uns immer wieder
die Donauvolker der Raeter und Vindelicier in Betracht ziehen, welche den
darf

fiir

die

Dafi diese groCe
groCten Teil der Besatzung der Saalburg ausmachten.
Meister in Erz- und Eisenwerk waren, habe ich bereits an mehreren Stellen
betont.

Allmahlich hat sich das Material zur Beurteilung der Hufeisenfrage
vermehrt, mancher (Jnglaubige hat sich durch eigene Funde iiber-

allerorts

und

zeugt,

so hat der Streit

an Scharfe

verloren.

Selbst von Cohausen, der sich

den Hufeisen gegeniiber sehr ablehnend verhielt, hat schliefilich das
Zugestandnis machen miissen, daB sie wenigstens bei germanischen Hilfstruppen im Gebrauch gewesen seien. Er konstatierte bei der auf der Generalfriiher

versammlung der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine im Jahre 1889
daC durch diese manche Gegner der romischen
stattgehabten Besprechung,
Hufeisen schwankend geworden seien
Auch Schlieben, der in seinem mit
nicht
allein den Mangel an SchriftSachkenntnis
verfaCten
Aufsatze
grofier
stellernachrichten
sondern noch manches Andere gegen die Hufeisen ins
.

,

Treffen

Um

also das Endresultat deutlich aussagt schliefilich doch:
so
bin
ich
der
der
daC
zusprechen,
Hufbeschlag im zweiten JahrMeinung,
hundert n. Chr. bei irgend einem der in der Nahe der unteren Donau wohfiihrt,

nenden Volker aufkam und

sich ziemlich schnell verbreitete, dafi Gallier

und

Germanen ihn sehr bald annahmen, und dafi die altesten der gefundenen
Das haben uns auch die Saalburgfunde

Eisen aus dieser Zeit herriihren.
fiir

diesen Zeitabschnitt der romischen Okkupation bewiesen.
Zu dem Pferdegeschirr sind zunachst die beiden auf Tafel

Nr. 14

und

15, gezeichneten eisernen

Trensen zu

zahlen; in der

XXXXI,

Form und

Konstruktion auch dieser Stiicke hat sich bis heute wenig verandert. Sie
sowohl wie die Ketten 13 und 1618 derselben Tafel gehorten vermutlich
Arbeitspferden an. Fiir Reitpferde wird man sich gleicher Gerate von Bronze
bedient haben 361 ).

Auf der

Tafel

LIX

sind in Nr.

1

6 in halber Natur-

groCe einige Kammdeckelringe dargestellt, wie sie noch heute das Ledergeschirr der Pferde zieren; besonders schon sind die drei ersten Nummern;
Nr. 5 hat eine etwas abweichende Form.
Die Ringe Nr. 10 und 11 mogen
361
)

Im

Kastell

Feldberg

babe ich eine reicbverzierte Trense von Bronze gefunden.

Die Funde.
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fur die vielen an der Saalburg gefundenen Bronzeringe gelten,
dcr einc (Nr. 10) hat eiuen elliptischen Querschnitt, dor nnch innen vcrjungt
Dcr verzierte
zuliiuf't, dcrjonige des anderen (Nr. 11) 1st einfach krcisrund.
als Beispiel

Bronzegegenstand mil seitlichem, durchlochtem^Ohr (Nr. 9 der Tafel) hat auf
Leder gesessen er diirfte wie die Spitze Nr. 7 und die Schnalle Nr. 1 9 zu dem
Ledergeschirr von Pferden oder Maultieren gehOrt haben. Die vorgenannten
;

Gegenstande sind aus vorziiglicher Bronze gegossen und haben eine schOne
Patina.

Von den

Beschlagen, Knopfen, Zierscheiben und Schnallen,
wie sie besonders auf den Tafeln LII LV zusammengestellt und auf anderen
zerstrcut abgebildet sind, gehort manches Stiick zum Riemenwerk des Pferdezahlreichen

geschirrs.

Schellen und Glocken (tintinnalulum) der
Tafel XXXVI, Nr. 17, und die zwei Schellenkloppel Nr. 30 und 31 sind
hier noch zu erwiihnen.
Erstere konnen sowohl dem Pferdegeschirr, als
auch dem weidenden Vieli (Kiihen, Schafen und Ziegen) angehangen haben
und erinnern durchaus an die Kuhschellen der Schweiz. Sie sind aus einem
Stiick Eisenblech hergestellt und entweder zusammengenietet oder gelotet.

Auch

eisernen

die

Die kleineren Schellen aus Bronze (Tafel LIX, Nr. 12

18),

die sich durch

Formen und gute Erhaltung auszeichnen, hatten wohl

ihre geschmackvollen

denselben Zweck, doch waren sie nicht dem Vieh selbst, sondern den Geschirren der Pferde oder der Maultiere angehangt. Auch die heutigen Frachtfuhrleute schmiicken ihre Geschirre mit solchen Schellchen, die auch aufier
der Zierde noch den praktischen Zweck haben, die Eutgegenkommenden -

besonders bei Dunkelheit und Schneestiirmen

Von Steigbiigeln

- -

zu warnen 362 ).

keine Spur gefunden worden,

ist

Riicksicht auf andere Ergebnisse behauptet werden,

und

es

kann mit

daC die Romer keine

363
gekannt haben ); denn abgesehen davon, dafi eiue sprachliche
Bezeichnung fur dieselben nicht iiberliefert ist, finden sich Angaben in den
Werken romischer Schriftsteller, wonach die Reiter mit Hiilfe der Lanze in

Steigbiigel

den

Sattel stiegen.

Ebenso wie

vorkommen 365

).

lieferte

kennt,

XXXXI,

Es wird auch

86Z
)

keit an die
88S
)

Annalen

Hufeiseu

sind

auch die Sporen

364

(calcar)

),

ange-

auf den Reliefdarstellungen der Denkmaler nicht
Abgesehen aber davon, daC man Sporen aus antiker Bronze
uns die Saalburg eine reiche Kollektion aller Formen
Nr. 17, uud Textfigur 87, Nr. 17), welche die ganze

worden, da

zweifelt

(Tafel

die

sie

gesagt,

daC

man

kleine GlOckchen zur Befdrderung der Fruchthar-

Baume

gehsingt habe.
Naheres daruber siehe bei Major Schlieben: Geschichte der Steigbflgel (Nass.

1892).

86
)

Streng sachlich betrachtet, hiitton die Sporen im Kapitel 8 dieses Abschnittes im
railitiirische Ausriistung des Reiters behandelt werden sollen; ihre Zu-

AnschluC an die

sammenstellung mit Hufeisen auf der Textfigur 87 lieC jedoch aus praktischen Riicksichten
die Einfflgung des Textes an dieser Stelle ratlich erscheinen.
865
)

Siehe Schlieben

a.

a.

O.

Pferdegeschirr, Schellen

und Sporen.
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Entwicklung dieses fur den Reiter erfordeiiichen Ausriistungsvon dem ganz kleinen, ohne eigeutliche Seitenstiicke uur mit kurzera
Stachel versehenen, bis zu solchen rait einem dicken kegelformigen oder
vierkantigeu, an einem kiirzeren oder langeren Halse sitzenden Stachel darbistorische

stiickes

Auch

stellen.

hat

sie

zwar

die

Man
(siehe Textfigur 87, Nr. 4).
zuschreiben wollen, und ich selbst

Radsporen fehlen nicht

friiher

einer spateren Zeit

habe das allgemeine Mifitrauen, das man gegen dieselben hegte, geteilt; nachdem aber immer wieder solche an vollstandig eiuwandsfreien Stellen und zwar
sehr tief mit anderen romischen Fundstiicken erhoben wurden, habe ich jene
Bedenken aufgegeben. Bestarkt werde ich hierin noch durch die Mitteilung
meines Sohnes, dafi in Rumanien, sowohl in dem Briickenkopfe bei Turn Severin
wie in den Kastellen der Alutalinie an zweifellos romischen Fundplatzen Sporen,
mit langstacheligen Radcheu, haufig zu Tage kameu 366 ).
An den glatt ausgeschmiedeten Enden befinden sich die Lb'cher fiir die
Riemeu, wahrend der Sporn Nr. 4 der Tafel XXXXI eine andere BefestigungsFast alien Sporen
auch denjenigen aus Bronze
art erforderte.
ist die

und zwar

selbst solche

Dies ist nicht
Eigentiimlichkeit gemeinsam, daB sie seitlich verbogen sind.
etwa auf eine Beschadigung, sondern auf die Absicht des Verfertigers zuriickzufuhren, es so zu verhindern, dafi der Reiter sein Pferd wahrend der Bewegung unabsichtlich trifft. Bei der Gestaltung der heutigen Sporen kann
dies nur durch Auswartsdrehung der Fersen erreicht werden.

11.

Fundstticke verschiedener Art.

Einige Funde, die sich in den vorhergehenden Abschnitten nicht ohne
Stoning des Zusammenhanges unterbringen liefien, solleu, da sie wohl BeZunachst will ich, der
achtung verdienen, hier noch behandelt werden.
zur Vervollstandigung einige
eingehaltenen Ordnung entsprechend
schon vorher kurz erwahnte Materialien ihrer Seltenheit wegen hier noch-

friiher

,

mals besonders zusammenstellen
Pech (pix) fand sich in einem ThongefaC und als Anstrich auf einem
Hohlziegel, bei welchem es auf eine Verdichtung der Dachdeckung hinzuweisen scheint; sonst wurde das Pech vielfach zur Konservierung der Bau:

holzer oder zur Herstellung von Fackeln verwandt.

Von Asphalt oder Erdharz (bitumen) lagen zwei Klumpen im Gewicht
von 1,45 Kilogramm im Schutt des Magazins (siehe Seite 96). Die mit anderen Stoffen vermischte Masse scheint als Rauchermaterial gedient zu haben,
deun sie erzeugt beim Anbrennen einen Wohlgeruch. Eine ahnliche Masse
kommt auch in prahistorischen Grabern vor und soil im germanischeu Grabkultus eine Bedeutung gehabt haben 367 ).
366 Auch im
)
Antiquariutn dea Berliner Museums befindet sich ein schwerer Sporn
von Bronze, an dem das Radchen noch erhalten ist.
367
von Cohausen und Florschiltz, Urnenharz, in Bonn. Jahrb. LXXXVI
) Vergl.

(1888) S. 135.

Die Fumle.
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Schwefel
(vergleiche Seite

wurde wohl zunachst zum Feneranmachen gebraucht
260261), doch 1st auch eine audere Verwendung, vielleidit
(sulphur)

zu medizinischen Zwecken, nicht ausgeschlossen.

Bimsstein (pumcx)

in

diirfte

erster Linie

benutzt worden sein,

zum

Abschleifen von Holz

mag er, da er ofters
auch
Scharfen von Griffelzum
zum antiken Sclireibmaterial gereclmet wird,
und Federspitzen und zum Absclileifen des Pergaments gedient haben.
Nicht ganz so selten wie die zuvor genannten Materialien, .aber ebenfalls uicht haufig, ist uns bei den Untersuchungen des Saalburggebietes das
Blei (plumbum) begegnet. Von ihm ist bisher nur in Verbindung mit anderen
Materialien als Befestigungsmittel von Kloben, Klaminern und Stiitzhaken der
Thiiren in Stein, sowie zum Beschweren von Hohlkorpern zur Erhohung des
Gewichts (Seite 442) die Rede gewesen. Es siud daher hier noch einige aus
diesem Metalle gefertigte Gegenstande nachzutragen. Zunachst Bruchstiicke
von 2 cm dicken Bleirohren (fistiilac), die uns den Beweis liefern, dafi auch
und Ledersachen

vielfacli

doch

haben einen birnformigen QuerHolzkern gehammert. An der
wurden
sie
und
zwar
wahrscheinlich mit Zinn
gelotet,
Vereinigungsstelle
In
dem
noch
(plumbum album, stannum).
hochaufragenden Baderauin der
sie

an der Saalburg Verwendung fanden;

schnitt

und

sind aus Bleiplatten

sie

tiber einen

Villa befindet sich eine AbfluGoffnung, die sicher ein Bleirohr enthalten hat.

hat es im Altertum verstanden, derartige Rohren bis zu 10 cm DurchIn Badern und Wasserleitungen von Rom und Pompeji
finden sich noch solche, deren Wandungen und Lotungen stark genug sind,

Man

messer anzufertigen.

um

einen groGeren Wasserdruck auszuhalten.
rohren sind bekannt.

AuBer

vielen,

bis

zu 4 1 /*

teils

teils

cm

Auch Fabrikstempel auf

Blei-

Durchmesser starken Bleikugeln, die
habeu wir bleierne Ringe, Knopfe, Zier-

iui

gegossen,
gehammert
scheiben (darunter Nr. 7 der Tafel LIV), ein siebartig durchlochertes Stuck,
das als AbschluG ernes Kanalausgusses gedacht werden kaun, einen gegossenen
Leuchter (Seite 460), ein Bleitafelchen mit Inschrift (Seite 348) und noch
sind,

manch anderes

Stuck, das, verbogen oder durch Feuer in seiner Form verNach den oben genannten
andert, nicht mehr recht zu bestimmen ist.
kleinen Schmelztiegeln Resten von Gufiformen, sowie eisernen Giefiloffeln,
scheint man das Material an der Saalburg selbst verarbeitet zu haben.
,

Bemerkenswert sind noch

grofiere Bruchstiicke

von wenige Millimeter

dicken Bleiplatten, die vielleicht zur Bekleidung von feuchtem Mauerwerk
verwendet waren, wie es von Pompeji nachgewiesen ist.
Mit Ausnahme
einiger

Brunnenfunde zeigen

alle

eine weifiliche Oxydschicht (BleiweiC),

die

das darunter liegende Metall vorziiglich geschiitzt hat.
Von Geraten, die in den friiheren Abschnitten nicht hinreichend ge-

werden konnten, sollen hier noch die sogenannten Schlupfpfahle,
mit
Schrauben versehene Gegenstande und die zur Unterhaltung
einige
dienenden Spielsteine und Wtirfel kurz besprochen werden.
wiirdigt

Zwei Exemplare der schon auf Seite 37 erwahnten Schlupfpfahle

Fundstiicke verschiedener Art.

wnrden auf Textfigur

71,

geweihspitzen hergest elite
lich

dem Limes

heute noch von

Nr. 18

und
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Es sind aus Hirschabgebildet.
die an vielen Romerstatten, vornehm-

19,

Rundnadeln,

entlang, vorkommen. Friiher hielt man sie lediglich fur ein
den Seilern benutztes Werkzeug, das sogeuannte Seilerhorn-

Die Verweudung als solches soil auch jetzt nicht ganz in Abrede gewerden, doch scheinen sie hauptsachlich zur Verpackung von Waren und
zur Befestigung derselben auf den Lasttieren gedient zu haben. Eine Mit-

chen.

stellt

36
teilung des Bergingenieurs F. Beuther *), der lange in Spanien thatig war,
Danach sollen solche, ebenfalls aus Horn
brachte mich zu dieser Annahme.

bestehende Gerate heute noch dort im Gebrauch sein und die Maultiertreiber

notwendiges Requisit an dem Sattelgeschirr angehangt zum Verpacken ihrer Lasten bei sich fiihren. Unsere Schlupfpfahle gleichen in der
Form den ebenfalls gebogenen, mit groBen Osen versehenen Packnadeln aus
sie stets als

Stahl,

haben aber vor den Letzteren das voraus, daO sie nicht rosten konnen.
man vermutlich in Spanien auch Hornnadeln fur den Gebrauch

Deshalb hat

im Freien beibehalteu. Eine gleiche Verwendung zur Romerzeit vorausgesetzt,
wiirde hieraus zu schliefien seiu, daC die Verpackung und der Transport von
Rohmaterial und Waren auf ahnliche Weise wie noch heute in den siidlichen
Gebirgsgegenden geschah, und die Annahme, daB der Frachtverkehr auf den
dem Pfahl eutlaug laufenden, meist unbeschotterten Wegen, den Saumpfadeu
(vergl. Seite 37), sich vollzogen hat, wiirde dadurch unterstiitzt, daB gerade
an diesen, abseits von Wohnstatten, die
Schlupfpfahle
gefunden sind.
Man konnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und annehmen, daB sie
von Ladungen herstammen, welche aus Spanien kamen; dies ware um deswillen nicht unmoglich, weil gerade von dort viele Waren, Kork, Hanfseile
und besonders Metalle, bezogen wurden.
Ein eisernes Rollengestell 369 ) (Textfigur 71, Nr. 20) ist wegen seiner
Schraube (cochlea) von hohem Interesse. Ihr Gewinde ist in derselben
Weise wie noch bis in dieses Jahrhundert die sogenannten Holzschrauben
durch Einfeileu hergestellt. Diese Vorrichtung war in den Deckenbalken eingeschraubt und scheint einem iiber eine Rolie laufenden Strick zum Aufhangen

oder dergleichen als Fiihrung gedient zu haben. Die Rolle,
war, ist mit punktierten Linien angedeutet. Schrauben
von
abgesehen
einigen chirurgischen Instrumenten und der bild-

einer

die nicht

Lampe

mehr vorhanden

kommen,

lichen Darstellung einer Kelter in Pompeji nur selten vor. Wir besitzen von
der Saalburg ein kleines Bronzeglockchen (Tafel LIX, Nr. 18), das als Spitze
eine regelrechte Schraube aufweist, welche wohl zur Befestigung eines Griffes

(von Holz) diente; daB sie hier nur einen dekorativen Zweck gehabt hatte,
ist wegen der Seltenheit ihrer Erscheinung nicht glaubhaft.

p

Beuther war auch litterarisch thatig; er hat u. a. eine interessante Arbeit iiber
see)
das Goldland des Plinius in der Zeitschrift fur das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im
Preufiischen Staate, Band XXXIX, Berlin 1891, veroffentlicht.
seo) Bereits von mir in der Museographie der Westdeutschen Zeitschrift 1890 mitgeteilt.

Die
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F

bei dem oft recht einfarmigen Lagerleben die Zeit
Auf groOere
Art
vertrieben haben, stcht auBer Zweifel.
mit Spielen
Festspiele weist das Amphitheater im Kastell (siehe Seite 91) bin; andere

Dafi

sicli

die

Rdmer

aller

werden durch Kleinfunde bezeugt. So sind z. B. Hunderte von Spielsteinen ausgegraben worden, die entweder aus abgeschliffenen BOden von
Geftifien aus Terra sigillata, gewohnlichem Thon, Glas oder auch aus Stein,
Schiefer u. a. bestehen.
Sie fehlen in keinem Kastell, selbst in Tiirmen sind
5 Stuck zusammen. Zu
sie gefunden worden, und gewohnlich liegen 4
Spiele

einein

anderen Spiel

nahm man KnSpfe

(latrunculi)

aus GlasfluG in

ver-

schiedenen Farben und von verschiedener GroCe (Tafel LXVI, Nr. 12). Man
nimmt an, daB sie zu dem von den Romern abacus genannten Spiele gehort

haben, welches unserem Dambrettspiel ahulich gewesen sein
pragte Spielmarke von Kupfer aus der ersten Kaiserzeit

Miinzen auf Seite 321

Auch

der

als Nr.

Wurfel

Eine ge-

soil.

ist

unter den

611 aufgefiihrt.

(tessera lusoria)

fehlt nicht;

zwei solcher aus Bein

enthalt Tafel LXX1I in Nr. 9 und 10.
Die Form und Bezeichnung ist dieselbe wie bei den modernen, die Punkte oder Augen scheinen mit einem
Nach
Nr. 3 der Tafel LXVII ahnlichen Instrumente aufgestanzt zu sein.

Rich

spielte

man

geworfen warden.

gewohnlich mit drei

tesserae, die

aus einer Biichse

(fritillus)
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XIV.
Verschiedenes.

1.

Die Pflanzen des Saalburg-Gebietes.

welche sich nicht nur auf die allgemeinen
sondern
darauf hinausgingen, alles Auffallende
erstreckten,
und von den gewohnlichen Verhaltnissen Abweichende ins Auge zu fassen
und so den Zusammenhang zwischen einst und jetzt zu ermitteln, raufite

meinen Beobachtungen

,

Bei

Fundumstande

mir gerade an der Saalburg innerhalb des Ausgrabungsgebietes eine eigenartige Flora auffallen, welche mit den Grenzen der romischen. Kulturreste

und somit genau unser Arbeitsfeld erfullt (vergl. Seite 106). Dies
mufite umsomehr die Aufmerksamkeit erregen, als die Vermutung nahe
lag, es handle sich hier um die Ab- und Nachkommlinge einer antiken
abschliefit

rftmischen

Flora.

Dies

ist

jedoch,

wie Dr.

Will nachgewiesen

hat,

nicht

der Fall.

DaC an

der Saalburg eine Kalkflora vorkommt, erklart sich dadurch,
daC hier der Boden durch die Zerstorungsprodukte der romischen Ansiede-

da sind: verfaultes und verkohltes Holz, Asche, vor allem Kalk
Mortel der Mauern und der Knochen, wie uberhaupt durch die
Hausabfalle, eine Umbildung erfahren hat. Wenn durch solche Erwagungen
als

lung,

aus

dem

auch keine wichtigen Beitrage zur romischen Altertumsforschung geliefert
werden und der Wert derselben mehr auf botanisch-naturwissenschaftlicher
Seite zu suchen ist, so findet in diesen Angaben der praktische Forscher
doch haufig Fingerzeige, wo er den Spaten anzusetzen hat.

Uber den Holzbestand zur Romerzeit ist schon bei den Baumaterialien
gesprochen worden (siehe Seite 177
182). Die aufgedeckten Brunnen lieferten,
wie oben bereits gesagt, Holzreste von allerlei Baumen, welche zum Teil auch
heute noch wild oder verwildert in den Taunuswaldern anzutrefFen siud,
Die hundertjahrigen Eichen und die
hauptsachlich Buchen und Eichen.
viel alteren Wurzelstocke von Buchen, welche sich auf unserem Forschungsgebiete vorgefunden haben, berechtigen zu der Aunahme, dafi nicht erst zur
Zeit der Teilung der Hohen Mark (siehe Anmerkung 2), sondern schon viel
friiher,

der Waldbestand sich vorwiegend aus Eichen

gesetzt hat.

und Buchen zusammen-
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Rede stehende Flora UuCert sich inein Schwager, Sanitiitsrat Dr. 11. Will (verglciche auch Seite 178) auf Grund seiner langjahrigen
Beobachtungen und Studien folgendermafien
Der Umstand, daG die Flora innerhalb des Saalburg-Kastells und dessen
tJber die in

:

Umgebung mancherlei Eigentiimliches darbietet, bat die Verder popularen Botanik auf allerlei sonderbare Ideen hinsichtlich des
Ursprungs dieser Besonderheiten gebracbt, ja von Gcrning ging sogar so weit,
unmittelbarer

ehrer

anderen poetischen Zuthaten der Saalburg auch das Vorkomrnen
romischer Kulturpflanzen zuzuschreiben. Leider findet sich der Botaniker
von Fach in dieser Hinsicht getauscht; denn aufier einer Anzahl alter Stock-

unter

ausschlage des Feldahorns (Acer campestre. L) und eines Stockausschlages
von dem gemeinen Ahorn, groCer Mafiholder oder auch weifier Ahorn genannt (Acer Pseudoplatanus. L), welch letzterer nach Ch. F. Hochstetter liber
400 Jahre alt wird, ist keine Pflanzenart zu bemerken, welche nicht von dem
aus dem romischen Gemauer oder Brandschutt dem Boden mitgeteilten Kalkgehalte oder von angesammelter humusreicher Bodenkrurne sowie aus dem
hie und da stagnierenden Wasser erklart werden konnte.
Mit ziemlicher GewiCheit kann angenoinmen werden, daG diese Ahorne
nicht in unserem Jahrhunderte gepflanzt wurden und mindestens aus dem
Ob sie sich jedoch aus den romischen Zeiten mit
vorigen stammen miissen
einigen Generationen hier fort erhalten haben, oder aber von mittelalterlichen

Grenzabzaunungen der Hohen Mark abstammen, rnuG dahin gestellt bleiben.
Von den nur innerhaib des Kastells oder in dessen unmittelbarer Umgebung vorkommenden Pflanzen erwahnen wir hier:
Primula elatior. Jacq. April Mai.
Ranunculus platanifolius. L. Mai Juui. 370)
Ranunculus lanuginosus. L. Mai Juni.
Rubus saxatilis. L. Mai-Juli.
Actaea spicata. L. Mai Juni.
Allium ursinum. L. April

Juni.

Myosotis sylratica. Uoffm. Mai
Cardamine impatiens. L. Juni

Cephalanthera rubra. Rich.

\

Juli.

August.

Juni

Juh.

(berapias ruora. L.)

Rubus

caesio-Idacus. Hybr.

dem

Sommer.

an dessen NNW-Seite zwischen Porta
nur
auf eine mehrere Quadratmeter groGe
und
praetoria
Pfahlgraben, jedoch
die
PreiCelbeere
Vaccinium vitis Idaea L. (Mai bis
Flache beschrankt, wachst
August), welche in hiesiger Gegend nur noch auf dem Gipfel des Feldbergs
Unmittelbar hinter

Kastell,

gefunden wird.
Ferner diirften das Interesse der Besucher der Saalburg noch folgende
Pflanzeu in Auspruch nehmen, welche zwar auch an anderen Stellen in
87
)

Auch Ranunculus

aconitifolius Aut.

non L. genannt.

Die Pflanzen des Saalburg-Gebietes.
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unserer Gegend gefunden werden, aber doch vorzugsweise haufig des Kastells
Umgebung bewohneii:

nachste

Daphne mezereum. L. Februar Marz.
Anemone ranunculoides. L. April Mai.
Paris quadrifolia. L. Mai.

Chrysosplenium alternifolium. L. Marz
Asperula odorata. L. Mai Juli.
Mai.

Mcrcurialis perennis. L. April
Vinca minor. L. April Mai.

Veronica scutellata. L. Juni

in

Mai.

September.

Der kalkliebende Epheu, Hedera Helix. L. (Oktober Dezember), sonst
den Buchenbestanden uuseres Gebirges selten, zeigt sich auf der Saalburg

reichlich verbreitet.

Im Ubrigen

ist

keine Holzpflanze zu bemerken, welche

nicht der ganzen benachbarten Waldregion auch zustande. Die in der Nahe
der Saalburg vorkommende WeiG- oder Grauerle, Alnus incana DC., ist erst
seit

den

letzten

ein

haupt

danken

Jahrzehnten angepflanzt und wahrscheinlich im Taunus iibercivis, dessen Einbiirgerung der Forstwissenschaft zu ver-

novus

ist.

Schliefilich

mussen wir noch

einer Pflanze, welche

an dieser klassischen

Statte in hervorragender Menge und grofier Uppigkeit gedeiht, etwas ausfuhrlicher Erwahnung thun, weil ihr ausschliefiliches Vorkommen an dieser

der diesseitigen Gebirgsabhange dem Altertumsforscher die
Frage nahe gelegt hat, ob wir es hier nicht vielleicht mit den Resten einer
romischen Kulturpflanze zu thun haben, welche seiner Zeit zu Heil- oder
Stelle

einzigen

Kriegszwecken von den Romern hier angesiedelt wurde, oder wohl auch
den kosmetischen Bestrebungen der hier lebenden Romerinnen gedient haben
konnte.

Wir meinen

die

Atropa Belladonna

L., die

gemeine Tollkirsche,

Wolfskirsche, Wutbeere, Tollbeere, Teufelsbeere, Tollkraut, Schlafkraut, Saukraut, Waldnachtschatten, grofier, auch toller Nachtschatten genannt. Lateinisch:

Solanum majus somniferum, von etlichen Mandrdgora Theophrasti genaunt.
Griechisch: aTpD/vog oTcvcotadi; (Tabernaemontanus, Krauterbuch).
(Populare Botanik) hat die Pflanze den Namen Belladonna,

stetter

Frau,

weil

braucht.

man

Nach Hochd. h.

schone

ihren Saft in Italien merkwiirdiger Weise rnit zur Schminke

Joachimus Camerarius

(in

seinem Kreutterbuch

meint: In Venedig belladonna genannt,
lustig ansehen*.

weil die Beeren

,

Niirnberg 1586)

einem schon und

Aus Fluckiger (Pharmakognosie des Pflanzenreichs. Berlin. R. Gaertner)
erfahren wir, daC Ende des XV.
XVII. Jahrhunderts, wenn nicht fruher in
Venedig fiir unsere Pflanze der Name Belladonna auftauchte, angeblich w eii
r

ein

daraus bereitetes Destillat kosmetische Verwendung fand. (Ob die rnyerweiternde
Wirkung auf die Pupille schon bekaunt war? Nach

driatische

Eegnauld wurde dieselbe 1886 von John Hay in der Historia plantarum beschrieben.) Gesner bestatigt 1561, dafi jene Bezeichnung sich auf das in Deutschland Schlafbeere oder Dollwurz genannte Solani genus sylvaticum beziehe,

Verechiedenes.
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welches auch mortale zubenannt werde

und

in der

That

htichst

giftig

sei.

In sinniger Weise hat Linne 1737 die Parze Atropos, welche unabwendbar
den Lebensfaden abschneidet, in Beziehung zu dein giftigen Nacht(atjiozoi;)
schatten gebracht.

Es wird

in jetziger Zeit vielfach behauptet, die Alten batten die Bella-

donna iiberhaupt gar nicht gekannt (siehe unter Andern Meyers Konversationslexicon). Dies ist jedoch nicht richtig, und das Gegentheil lafit sich wohl nach-

wenn wir auch gerne einraumen wollen, daC sich dem Forscher
nahezu uniiberwindliche Schwierigkeiten in den Weg stellen, wenn es sich
darum handelt, aus dem Studium der altklassischen Botanik zu erfahren, ob
und inwieweit die Species der Alten mit den heutigen Arten identisch seien.
weisen,

So waren den Alten unter dem

und

=

GTpoyvov TO

=--i]

tpo/vT]

und

Namen Solanum
-cpoyvo?)

(Passow

(griechisch otpoyvoc, 6
vier giftige Nacht)

371

schattenarten bekannt, zu denen sich noch ein funfter, eCbarer geselltc:
31
Nach Linne: Solanum nigrum. Der schwarze
1. Stryclmos hortualis
-)

Nachtsc batten. Beere

schwarz, erbsengroG.
313
Nach Linne: Physalis AlkeTcengi.
Halicaccabum, strumum soporifera.
)
Gemeine Judenkirsche. Beere scharlachrot.
2.

Hypnotice, strychnon, man-icon, thalia, anliydron, agria stapltylc, manion,

3.

latine:

pcrisson.

Beeren

bellonaria,

somniftca.

3u
)

Nach Linne:

Physalis somnifera.

rot.

3 ^&
Manice, lat. furalis. ) Ganz unbekannte Solanee mit schwarzen
Beeren, auf welche wir spater noch einmal zuriickkommen, da sie von Einigen
fur die Belladonna gehalten wurde.

4.

376

Nachtschatten.
) war ein efibarer
Schon ein oberflachlicher Blick auf die Namen der 4 hier aufgefiihrten
Solaneen zeigt uns, dafi sie von den sie beschreibenden Autoren: Apulejus,
5.

otptV/vo? eo/ijTreoTo?

Plinius, Corn. Celsus, Dioseorides, Theoplirastus fortwahrend

wechselt

miteinander

und durcheinander gemengt werden. Sei es nun, daft
Pflanzen nicht aus eigener Anschauung kannten, sei

diese Schrift-

steller die

Lateiner

die Griechen

laOt die klassische Pracision viel,

371
)

Plinius

XXVII.

haben,
Alles
zu
wiinschen
ja

108. Aurel. Cornel. Celsus II. 33.

es,

in diesem

kritiklos abgeschrieben

iibrig.

Solanum,

ver-

daC die
Punkte

Mciglicherweise
Graeci

quam strychnon

vocant.
87J
) Apulejus, p. 239: auch Cuculus, Btrumus, strychnos genannt (acinos habet nigros).
Plinius XXVII. 44; XXV^II. 108. Aurel. Cornel. Celsus lib. II, 33. Dioseorides de niateria

med.

71: GT^'J/VO?

4.

87S
)

x-rjitaloi;,

L. Apulejus,

p.

halicacabura, callion, vesicaria.

(domesticum), oipoDjioofi, xooxou^aXoujji.
Die erste Pflanze des Kapitels:
Plinius lib. XXI. 105.
Dioseorides de m. m. 4. 72.

YjjjLEpov

240.

* 74

11. 5.

) L. Apulejus, p. 240, halicacabon, morion, moly.
Dioseorides de m. m. 4. 73.

87S
)

XXI.

105.

L. Apulejus,

p.

)

Theophrast, h.

Theophr. IX.

240, dorycnion, manicon, erythron, neurada, perisson.
irepittov.
Theophr., hist, plant. IX. 11.

thryoron, perisson, ftpoopov,

eorides, 4. 74.
7

Plinius XXI. 105.

pi.

VII.

7. 2.

VII. 15. 4.

Plinius
6.

Dios-
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sind auch die Texte durch haufiges

durch

und
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falsches Abschreiben verdorben

und

angebrachte Glossen aus Mangel an gehoriger Sacbkenntnis seitens
der Kopisten entstellt worden. Wie dem auch set, so viel 1st gewifi, daC die
iibel

unzweifelhafte Feststellung der Species

Kopfzerbrechen macht, ja

dem

viel Last und
und daB em auf

heutigen Bearbeiter

oft

genug ganz unmoglich
und langjahrige Erfabrung gegriindeter, ich mochte sagen: botanischer
Instinkt dazu gehort, in diesem Chaos von Wahrem und Falschem, von
Wesentlichem und Unwesentlicheni den roten Faclen nicht zu verlieren und
ist,

viele

das Richtige zu treffen.
DaB trotzdem bei allem

immer

Fleifi

uud

bei allem Scharfsinn

die Identitat

werden kanu, liegt auf
der Hand; bleibt uns doch oft nichts anderes als die Methode der Ausschliessung bekannter Species ura die unbekannte festzustellen, eiue Methode,
welche bei all ihrer Unentbehrlichkeit den strengen Anforderungen einer
Ein sorgsames
wissenschaftlichen Diagnose nicht zu entsprechen vermag.
Studium und genaues Vergleichen der Texte unter diesen Cautelen ergiebt
nun mit Sicherheit, dafi unsere Belladonna unter keiner der fiinf oben angefiihrten Solaneen verstauden sein kann, und es ist schwer zu begreifeu, wie
der Pflanze uicht

man

aufier alien Zweifel gestellt

des Apulejus: Manice, lat. furalis (arp6-/vo? {lav.xdg,
oder
Peritton
des
Thryoron
Theophrast) fur unsere Belladonna halten konnte,
auch wenn die Ahnlichkeit ihrer physiologischen oder toxischen Wirkung
die vierte Species

,

Anriahme zu rechtfertigen scheint. L. Apidejus beschreibt in
seinem Buche de medic, herbis, Cap. LXXIV, p. 240, diese Pflanze in folgender
Weise: 377 ) Die vierte Species von Strychnos oder Solan-urn wird Manice geeine

solche

nanut, lateinisch Furalis, deshalb, weil sie Wahnsinn erzeugt. Sie wachst auf
12 Ellen,
Hiigeln oder in bergigen Gegenden, wo sie Stengel treibt von 10
oder, wie die Griechen sagen, orgyae, mit Blattern, welche der Rauke ahnDarauf sitzt ein behaartes Kopfchen wie die
lich, aber etwas breiter sind.

Kugel einer Platane, jedoch groCer und

breiter,

und

eine dunkle Bliite

und

zugleich mit ihr der Samen oder traubige Frucht, welche rund und schwarz
ist und zehn Beeren
(Kerne?) hat.

Aufierdem
hist,

Theophrast,

sie

ist

plant.

noch in ubereinstimmender Weise beschrieben bei
IX.

11.

6,

Dioscorides,

de materia medica

IV. 74,

Letzterer fugt noch
568, C. Plinius Secundus Natur. hist. XXI. 105.
hinzu: 378 ) Dies ist das Gift, welches die aufrichtigsten Schriftsteller Dorycnion

p.

3
") Quarta (species strychni) est, quae appellatur inanice, sed latine furalis, eo
quod furorem excitat: Nascitur in collibus vel ventuosis locis thyrsos emittens decem vel
duodecim ulnarum, sive, ut Graeci, orgyaruin.*) cum foliis erucae similibue, sed paulo

latioribus,

nigro,

378
)

ab

eo,

velut platani sphaerae, sed majore ac latiore et flore
sive fructum botruosurn, rotundum nigrum, habentem acinos decem.

superposito capite hirto,

cum quo semen
Hoc

est venenuin,

quod cuspides in

*)

opYuta

=

5,89

quod innocentissimi auctores simpliciter dory cnion appellavere,

proeliis tingantur illo

FuC

=

1,85 Meter.

passim nascente.

(Hultsch, Metrologie.)
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genannt haben, deshalb, well man ehedem, da es bin und wieder wachst,
in den Treffen die Spitzen der Waffen damit bestrich.
Letztere

diirfte

Eigenscbaft

ihre

Kultur iu

ausliindischen

Lagern und Kastellen sehr wahrscheinlich erscbcinen
flacblicbste

romischen

lassen; allein die ober-

Verglcicbung der lielladonna mit den uberlieferten Beschreibungen

des Solatium manicc (arf/r/vo? (j.avix<$<;) laOt cine Verwechslung beider Pflanzen
Derselben Ansicbt war auch Joachimus
ganz und gar unmoglich erscheinen.

Camerarius (Kreutterbuch Niirnberg 1586);
hcrba bclla Donna, der groGe Nacbtschatten
,

daC

Solano,

will sich

ist

aber

denn

Solanum nmj/is,
an Kraft dem Manico

er sagt:

gleicliet

dem

dollen Nacbtschatten, von welcbem Dioscoridcs schreibt,
mit der Gestalt nit darzu schicken>. Nebenbei sei noch be-

merkt, daG Manicc aucb nicht mit Solanum Dulcamara L. identiscb
vielfacb behauptet wurde.
Bei

der

weiteren Durcbforschung

der

Schriften

iiber

antike

ist,

wie

Arznei-

pflanzen, welche durch die Gleichartigkeit ihrer mediziniscben Wirkung auf
die Spuren der Belladonna leiten konnten, begegnen wir zunachst der Gattung

Mandragora, griechisch MavSf/aYOpa?.
Plinius schreibt dariiber: 379 )

weiGe

Die Mandragora uennen Andere Circacum. Es giebt 2 Arten. Die
wird fiir die mannliche gehalten und die schwarze fur die weib-

liche. Letztere bat schmalere Blatter wie Lactuca, rauhe (haarige) Stengel,
zwei bis drei brauuliche Wurzeln, die inwendig weiG, fleischig, zart und fast
einen Kubitus lang sind.
Sie tragen apfelformige Friichte von der Grofie
einer Haselnufi, und in diesen liegt em Same, der den Birnkernen ahnelt.

Die weiCe nennen Einige Arscn, andere Morion, auch Hippophlomon.
Blatter sind weiC und breiter als bei der anderen Art und deneu

zahmen Lapathum
er

dabei den

ahnlich.

Wind

Schwerte 3 Kreise

um

Wer

die Pflanze ausgrabt,

muG

sich hiiten,

Ihre

vom
daG

entgegen habe, und macht zuvor mit einem
dieselbe, hernach grabt er auf, indem er das Gesicht
Obschon die Friichte in einigen Landern gegessen

nicht

gegeu Abend wendet.
werden, so weiG man doch, daG unerfahrene Personen durch den heftigen
Geruch betaubt werden. Infolge eines groGeren Trunkes davon kann man

auch sterben.
In gleicher Weise besclireibt die in Rede stehende Pflanze L. Apnlcjus,

m

) H. N. XXV. 94.
Mandragoram alii Circaeum vocant. Duo ejus genera: candidus,
qui et mas: niger qui femina existimatur, angustioribus foliis, quam lactucae, hirsutis et
caulibus, radicibus binis ternisve rufulis, intus albis, carnosis tenerisque, paene cubitalibus.

Ferunt mala avellanarum nucum magnitudine, et in his semen ceu pirorum.

Album hoc

morion, alii hippophlomon. Hujus folia alba, quam alterius latiora, et lapathi sativae. Cavent effossuri contrarium ventum, et tribus circulis ante gladio circumscribunt: postea fodiunt ad occasum spectantes. Quamquain mala in aliquibus terris mandantur, nimio tamen odore obmutescunt ignari. Potu quidem largiore
etiam moriuntur.
alii

arsena,

alii
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cap. CXXIX. Ebenso Dioscorides, lib. IV, cap. LXXV1
380
nur
Mav8paydf/oo,
fiigt er der obigen Beschreibung noch zu
):
Zwischen den Blattern tragt sie Apfelchen, die den Vogelkirschen ahu-

de rned. herb,
7C

ol
t

lich,
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blafigelb

liber,

und wohlriechend sind und einen birnformigen Kern

enthalten.

Einen Stengel hat sie nicht. Die andere mannliche und weifiere Art, welche
Einige Notion nennen, hat grofie, weifie, breite, glatte uud kahle Blatter wie
diejenigen des Mangold, Apfelchen, welche urn die Halfte grofier als bei der
vorgenannten sind, von einer ins dunkelgelbe spielenden Farbe und starkem
Durch diese werdeu auch die Hirten, wenn sie dieselben
(iiblem) Geruch.
cssen, einigermafien betaubt.
dafi auch diese Pflanze nicht die Atropa belladenn
donna
kanu;
abgesehen davon, dafi die ganze Beschreibung nicht
auf dieselbe pafit, schliefien ihre Stengellosigkeit und die dunkel- und hell-

Es

ist leicht ersichtlich,

sein

gelben Friichte jeden Zweifel in dieser Beziehung aus. Dagegen diirfen wir
mit Sicherheit annehmeu, dafi wir es hier mit dem bekannten Alraunkraut

und der Alraunwurzel

oder Mandragora officinalis
und
Anaestheticum die gleiche
Mill,
Hypnoticurn
Wirkung wie die eigentliche Belladonna hat und daher oft mit ihr verwechselt
worden ist - - absichtlich verwechselt von Betriigern indem sie die Wurzel
der Atropa belladonna in den Handel brachten und fur die echte Alraunwurzel (Mandragora officinalis) verkauften, unabsichtlich und irrtiimlich von
Autoren, welche nicht im Stande waren, die Beschreibung beider Pflanzen in
:

Atropa Mandragora L.

zu thun haben, welche

als

,

den botanischen oder pharmakognostischen Schriften des Altei turns auseinander
zu halten, sei es nun, daft ihnen die notwendigen botanischen Kenntnisse
mangelten, sei es, dafi ihr philologisches Wissen in Bezug auf die klassischen
Sprachen zu diirftig war. So wird z. B. die oben angefiihrte Anekdote von
der mystischen Art der Ausgrabung der Alraunwurzel (Mandragora officinalis)
von den spateren Autoren in der Regel von der Atropa belladonna erzablt

und findet sich beispielsweise irrtiimlich auch in Lens, Botanik der Griechen
und Romer, wahrend sie Plinius und Thcophrast iibereinstimmend nur von
Mandragora officinalis berichten (siehe Plinius XXV. 94. und Thcophrast IX. 88).
So waren wir denn durch die Methode der Ausscbliefiung zu dem eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung, namlich zu einer zutrefFenden uud
zuverlassigen Beschreibung unserer Atropa belladonna gelangt; denn wir finden
:

eine

dariiber
88
)

Kal

Mitteilung

reap'

aOta

fi/fjXa,

bei
00015

Too

Theophrast
Ejxcp jpYj,

381

wyp,

),

Von den

welche also lautet:

SOCOOYJ iv ot? xal xapico?, uJajrsp

a^ioo

---

appsvo^ xal Xeoxoo, o svio vcop'.ov sxiXjaav, cpoXXa JOT!
tpips'..
Xsoxa, TfXatsa, Xsla xaO-aTCSp TJOtXoo. ta oe [XYjXa StirXaa'.a xpoxi^ovTa fg ^po:a, socoS-r]
[XTa ^dpou? TIVO<;. 5 xal EsO-iovTs? ol ^oifxlvs? icoaui? osoxapo'j'-Ta'.. axa'jXo? os xal aOT-rj.
381
Tu>v o'aXXtov ta [xiv 6jj.o'.6tspoi TOUTOJ*) TOV xao).6v syz'. (xolXov)
) Hist, plant. VI. 2. 9.
e

oo

8

1

.

xafrairsp 6 (lavopaf opa; xal TO xuivstov, xal 6 IXkl^opo? xal 6 avOipixo?. xa 5'otov
a 8'at=p |J.apa8-ov, [xoocfovov, Ta ojxoia TOUTOIC.
"lo'.o? 5s 6 xapTto? TOO
jieXai;

TS

xal paY(u8Tj<; xal

OIVIO?TJ<;

stvai

TO)

IvvcOpaxaoXa
fiavopafopoo

y

*) TU) vdpO-Tjxt (Ferula communis L.). Eine hochwachsende Doldenpflanze mit leichtem,
knotigem, von leichtem Mark erfulltem Stengel.
35
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abcr habcn gewisse der Ferula fthnliche Pflanzen einon (hohlen)
Stengel, wio die Tollkirsche ([iavSporfopotc), der Schierling (xwvstov), dns Bilsenkraut
Andere sind faserstengelig, wie Mara(sXXspojio?) und Anthriscus (avfl-sptxoc).
iibrigen

Eigentiimlich 1st die Fruclit
Ihum, Myophorum und andere diesen ahnliche.
der Mandragora, namlich schvvarz, einer Weinbeere ahnlich, und voll

weinfarbigen Saftes.
Dies ist die einzige Stelle, worin eine unzweifelhafte Beschreibung unserer
Pflanze zu erkennen ist, weiterhin begegneu wir ihr in der uns zuganglichen
altklassischen botanischen

und medizinischen

woraus

nicht mehr,

Litteratur

wir schlieBen, daC die Belladonna in Italien und Griechenland selten gewesen
sein inufi; derm wie hatte eine Pflanze von so eigentiimlicher Schonheit, von
so vielen wohlthatigen arzneilichen und so schrecklichen toxischen Eigenschaften so unbeachtet bleiben konnen,

wenn

sie sich

haufiger vorgefunclen

Ihre Seltenheit in den genannten Landern wird

hatte.

neueren

Forschern

So

bestatigt.

Griechen und Romer:

sagt Lenz

in

seiner

auch von

iibrigens

Botanik

Die Belladonna findet sich in Griechenland

und Oeta, aber sehr selten. In Italien ist
Belladonna und Solano maggiore genannt.
doch haufiger gewesen sein und, da

sie ebenfalls selten,

Oder

sie eine

jetzige Seltenheit aus der fortschreitenden
meer erklart werden miissen?

sollte

sie

der

alten

am

Athos

doch wird

in

sie

alten Zeiten

waldliebende Pflanze

Entwaldung der Lander

ist,

am

ihre

Mittel-

Als Fundorte in unserem Vaterlande

werden bergige, steinige Walder,
vor
allem
als
der
Belladonna am meisten zusagend
Steinbruche,
Waldschlage
und
seiner
Flora
der
angegeben,
Wirtgen (in
preuG. Rheinprovinz) fiigt ausdriicklich hinzu:

zwanglos aus der

und

ihre

Menge auftretend. Letzteres erklart sich
aufierordentlich groOen Menge der durch ihren Olgehalt

oft plotzlich in

harte Oberhaut

sehr

widerstandsfahigen Samenkoruer,

welche in

einer jeden Beere, von denen die Pflanze doch viele erzeugt, enthalten sind,
sowie aus ihrer hochst wahrscheinlich oft Jahrzehnte dauernden Fortexistenz

Form

im dichten
und
bliihend
wie durch
griineud
Laubdach
entfernt
sobald
die
Axt
das
hindernde
Zauberschlag hervortritt,
hat und die Sonne den nach Luft und Licht, den allmachtigen Motoren des
Pflanzenlebens, verlangenden Keimen ihre segnenden Strahlen sendet.
in rudimentarer

Waldschatten

,

(lurch Abschlufi des direkten Sonnenlichtes

aus welchem

sie

frohlich

Als Arzneipflanze begegnen wir der Atropa belladonna in den medizinischen
Sch riften des Altertums nirgends. Die dort erwahnte Mandragora ist wohl
stets die Mandragora officinalis L. So z. B. erwahnt letztcre Aur. Corn. Celsus:
de medicina libri octo: Lib. V, Cap. 25. 2 als Schlafmittel, lib. VI, Cap. 9

schmerzlindernde Abkochung bei Zahnweh.
Ubrigens darf uns dieser Umstand nicht Wunder nehmen, da die Alten
die specifische, der Belladonna allein zukommende mydriatische (d. h. Pupillen
als

Wirkung hochst wahrscheiulich nicht kannten und als schlafbringende, krampf- und schmerzstillende Mittel audere Arzneipflanzen leichter
und billiger beschaffen konnten. So finden wir Solanum (quam orpu/vov Graeci

erweiternde)
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vacant] als niederschlagendes, kiihleudes, schmerzstillendes Mittel in deraselbcn

Opus des
lib.

V

C. Celsus lib. II Cap. 33, lib. Ill Cap. 18

Cap. 33 gegen Erysipelas

(Rose),

lib.

gegen Wahnsinn (insania),
17 zu lindernden Um-

VI Cap.

schlagen bei Nabelbriichen. Ich erwahne aber Solarium und Mandragora hier
desbalb, weil man bei der oben erwahnten Konfusion in den Texten und der

Ungenauigkeit in der Beschreibung der betreffenden Arzneipflanzen nie sicher
wissen kaun, ob nicht hie und da die wirkliche Atropa belladonna gemeint

und weil man letztere zur Falschung der Mandragora officinalis hie und
da verwandt haben mag.
Aus den vorstehenden Darlegungen glauben wir mit Sicherheit die
sei,

folgenden Schliisse ableiten zu diirfen:
1
Die Atropa belladonna L, war den

Romern und Griechen wohl bekannt.
Aus den botanischen und medizinischen Schriften der Alten ist nicht
ersichtlich, daft der therapeutische Wert dieser Pflanze sehr hoch geschatzt
.

2.

wurde; denn ausdriicklich wird sie in diesem Siuue nirgeuds erwalmt.
3. Als kosmetisches Mittel hat sie offenbar keine Verwendung gefunden.
4.

Als taugliches Mittel zur Vergiftung von Kriegswerkzeugen wird ihrer

Erwahnung gethan.
Danach diirfen wir schlieGen,

nirgends

dafl

fiir

die

Romer

kein

Grund

vorlag,

ihren auslandischen Niederlassungen und Waffenplatzen zu kultivieren,
dafi mithin die Belladonna-Pflanzen der Saalburg nicht als Epigouen aus

sie in

und

der Romerzeit zu betrachten sind,

sondern einfach ihrer Natur und ihren

dem ihnen durch seinen Reichtuui an
Existenzbedingungen folgend
Humus, Kalk und Brandschutt giinstigen Waldboden der Saalburg angesiedelt haben.
Der Vollstandigkeit wegen will ich hier noch einer modernen Anlage,
sich in

Er wurde im Jahre 1888 von
romischem Stile angelegt. Die Anregung
hierzu gab Oberst von Cohausen, wahrend das preuGische Kultusministerium
dem genannten Club, der die Mittel zusammenbrachte, einen Betrag von
1000 Mark beisteuerte. Der Garten liegt siidlich vor der Villa (Tafel XIII)
und dem Ostlich daranstofienden Langbau, sodaC er sich an die Fundamente
derselben anschliefit und die Hauptachse der Neuanlage mit der des romischen
Villenbaues zusammenfallt. Auf der West- und Siidseite ist der Garten durch
des sogenannten

Pliniusgarten, gedenken.

dem Homburger Taunusclub

in

das auf Seite 99 besprochene Gebiick abgeschlossen.
Die Anlage ist im Wesentlichen nach der von Plinius dem Jiingeren
beschriebenen entworfen und bestellt. Die vor dem Bau liegenden und ab-

geboschten symmetrischen Beete sind mit Buchs in Form von Tiergestalten
bepflanzt, die anderu mit Buchs und Stachys lanata eingefafit uncl mit den
Seltenheiten der Saalburg- und Taunusflora besonders in Strauchform bewachsen.

Der Taunusclub, dem wir

diese

typisch-romische Gartenanlage

verdanken, beabsichtigt bei kiinftigen Pflanzungen besonders diejenigen Baitm-

und Straucharten zu

beriicksichtigen, welche infolge der veranderten Bodenverhaltnisse gleichsam im Aussterben begriffen sind, ferner aber auch solche
35*
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aus den Alpen und andern Gebirgslandern zu kultiviercn und ihnen dadurch
im Taunus womoglich eine allgerneinere Verbreitung zu verschaffen.

Um

spateren Irrtiiinern vorzubeugen, will ich noch erwahnen, daC
vou den dort neu kultiviertcn PHanzen sich einige bereits durch Samen in

das Saalburggebiet iibertragen haben.

2.

Die Baumfruchte. 382 )

Erganzt werden die vorsteliend gescliilderten botanisclien Ergebnisse
wiederum durch die Brunnenfunde, und zwar in Gestalt von Obstkernen 383 )
und NuGschalen, YOU denen sich eine ganze Sammlung sowolil soldier, wclcho
heute noch auf der Saalburg wachsen, als auch solcher, welche importiert
worden sind, erhalten hat. Hierbei laGt sich jedoch nicht init Sicherheit
angeben, ob die Bauine, von denen diese Samen abstammen, im Walde
wuchsen, oder ob sie in den anliegenden Garten gezogen wurden. Eine
weitere Moglichkeit wiire die, daG die vorgefundenen Kerne von auswarts
bezogenen Tafelfriichten, welche auf den Tischen der Wohlhabenden und
Reichen prangten, herstamraen. Ich lasse hier ein Verzeichnis der betreffenden
Obstarteu, denen Dr. Will die botanischen Namen beigefiigt hat, folgeu:
Aprikose, Primus Armeniaca L.;

Haferschlehe, Spilling, Prunus

insititia L.,

Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen

Stammart

aller rundfriichtigen

etc.;

Zwetsche, Prunus domcstica L.;
Sauerkirschc, Prunus ccrasus L. (Ccrasus acida Gtirtn., C. vulgar is Monch.);
Tiirkische Kirsche;
Kirschpflaume, Prunus cerasifcm Ehrh.

=

Wilde SiiGkirsche (Knotte)

384
),

Primus avium L.;

Pfirsich 385 ), Persica vulgaris Mill.;

Gemeine WallnuG, luglans rcgia L.;
Gemeine HaselnuG, Corylus Arellano.

L.;

Corylus tubulosa Willd., Friichte lang;
Tiirkische HaseluuG, Corylus Colurna, Friichte kurz und dick.
Zeller-,

Lambert-, BluthaselnuG,

Die nachtraglich im Herbste 1896 ausgeschachteten Brunnen brachten
ihrem
Schlamme neue Schalen von Wall- und Haselniissen. Diese miissen,
in
da sie in fast alien Brunnen haufig gefunden wurden, bei den Romern sehr
886
gewesen sein ).

beliebt

882
)

in

t?ber Frflchte

und Gartengewachse der Rdmer haben

Mom m sen

und Bliimner

dem

Maximaltarif dos Diocletian* sehr wertvolle Beitrage geliefert.
8M) Plinius herichtet in den Buchern
12, 13, 15 und 16 seiner flistoria naturalis

ausffthrlich iiber die
19

von den Alten kultivierten Obstsorten.

Menge im

)

Wachst heute noch

)

Vergl. Plinius, H. N. 15, 55, 13.

)

Nach Mommsen und Bliimner waren

85

8S6

die

wachst

Die HaselnuG, eiu einheimischer Strauch,

nainentlich

in groBer

an den Saturnalien

spielen pflegten.

allerlei

Saalburggebiet.

Niisse

Glflcks-

ein beliebtes Spielzeug

fiir

und Geschicklichkeitsspiele

Kinder,

dauiit zu
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heute noch in der naheren und ferneren

Umgebung der Saalburg in Menge,
WallnuG dagegen ist daselbst nicht inehr zu finden ihre Friichte diirften
wohl aus der Ebene, wo sie jetzt noch kultiviert wird und trefflich gedeiht,
Sie stammt aus Persien, von wo aus sie
ins Kastell gebracht worden sein.
nach Italien gelangte und dann von den Romern in die eroberten Provinzen
die

;

verpflanzt wurde.
Auf die im

Brunnen Nr. 36

166)

(S.

gefundenen Stiicke von Wein-

reben 387 ) will ich der Seltenheit halber noch besonders aufmerksam raachen.

Wenn auch dieser Fund nicht den
Dieselben sind in Spiritus aufbewahrt.
Beweis zu liefern vermag, dafi im zweiten oder dritten Jahrhundert der
die vorgefundenen Rebeu
Weinbau in unserer Gegend betrieben wurde
konnten ja auch mit anderen Holzern aus dem Siiden hierhergebracht
so ist es doch nicht unwahrscheinlich, dafi dieselben aus
worden sein
der Nachbarschaft der Saalburg, vielleicht der Main- oder Rheinebene,
,

388
umsomehr,
hierhergelangt sind
),

die neuesten botanischen

als

und ethno-

graphischen Forschungen rait iiberzeugenden Griiuden dahin drangen, anzunehuien, daC die edlen Trauben eines jedeu Erdteiles und eines jeden
Landes durch eine Jahrhunderte umfassende Kultivierung aus den wilden

Trauben, welche sich

zum

Teil

noch
So

an den entsprechenden Platzen
die rheinische Rebe aus den wilden
jetzt

hervorgegangen sind.
welche heute noch zwischen Rastatt und

vorfinden,

Reben,

Mannheim

in

feuchteu

Waldern und im Ried in den Biittelborner Hecken in Menge wachsen;
ihr Stauim erreicht oft eine ansehnliche Dicke.
Fur den Botaniker wollen
wir noch bemerken, daC diese Form der Rebe meist zweihausig ist und
kleine herbe Beeren tragt.

(Vitis silvestris Poll)

3.

grofie

)

Tierische Uberreste.

Aus dem Vorstehenden
vegetarischen Geniisse

3

erhielteii

wir eineu

der Saalburgbewohner,

und

kleiuen Einblick

in

die

nicht minder verrat die

Fleischspeisen dieselbeu mit Vorliebe
Viele Stiicke dieser in den Brunnen und dem Brandschutt

Menge von Tierknochen, welche

genossen haben.

gefundenen Knochen kennzeichnen sich durch ihre Langs- und Querteilung
als Hausabfalle.
Der Gedanke, dafi die meisten Knochen von Hochwild herriihren, welches, nach den Geweihfunden (S. 454) zu schliefieu, damals im
Taunus stark vertreten gewesen sein muG, ist durch Untersuchuugen der
Professoren Schaaffhausen in Bonn und Lucae in Frankfurt a. M. widerlegt
worden;
S87
)

sie

haben ergeben, daG Knochen von Hirsch, Reh und Wildschwein

Plinim, H. N.

14.

Buch.

Im Mittelalter bis etwa zum vorigen Jahrhundert wurde in der ganzen Umgegend
von Homburg Weinbau betrieben, und fast jeder Bauer hatte seinen eigenen Weingarten.
388

)

389
)

Fr. Mohr.

Westermanns Monatshefte XVI,

524,

Uber

die

Heimat des Weinstockes

von
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/war nicht

fehleii,

aber doch im Verhftltnis zu denen des Rindes nicht

Es komraen

iiber-

nach einer Zusammenstellung der in
gcfundenen 220 Knoclienstiicke 59 auf Hirscb, Reli
und Wildscbwein, also etwa ein Viertel der Gesamtbeit.
Nacb den beiden genanuten Gelehrten, die unabhangig von einander
wiegen.

eincm einzelnen

beispielsweise

Jalire

das Material untersucbten, sind Knocben von folgenden Tieren nachzuweisen:

Rind

Hausrind

(bos),

(capra), Scbwein

Auerocbs (bos urns), Scbaf (ovis), Ziege
Wildschwein (sus scrofa), Sumpfschwein (sus scrofa

(bos taurus),

(sus),

Edelbirscb (cervus claplms) und Reh (capreolus vulgaris). 390 )
AuOer diesen sind noch Knochen von Hunden, Vdgeln und besonders von
Pferden gefunden worden der Brunnen Nr. 28 barg zwei vollstandige Pferde-

jmlitstris),

;

den Knochenboblungen batte sich Vivianit ankrystallisiert (siebe
gerippe,
Seite 158, Anmerkung 134). Da sicb ofters Knochen und Zahne von Pferden
rait denen auderer Seblachttiere bei Hausabfallen fanden, wurde aucb verin

mutet, dalJ das Pferd ebenfalls zur Nahrung gedient babe. Von den seinerzeit an der Saalburg vertretenen Tieren siud zwei Arten, der Auerochs der

Ur der Gerraanen

und das Sumpfschwein,

lilngst bei

uns ausgestorben.

Romer fur das Vogelkleinwild ist bekannt; sie
wird auch heute noch von ibren Nacbkommen, den Italienern, bethatigt und
Die Vorliebe der alten

der Vogelfang,

trotz

aller Verbote,

fortgesetzt.

Daft diese Liebhaberei aucb

an der Saalburg bestanden hat und daO ibre Bewobner zeitweise derselben
Zunachst deuten
oblagen, mochte ich aus einigen Tbatsachen verm u ten.
die Funde der Knochen von kleinen Vogeln bei den Hausabfallen darauf
bin und aufierdem eine in der Praetentura des Kastells zu Tage gekommene
doppelseitige Filetnadel (Texth'gur 71, Nr. 12), die ihren GroCenverhaltnissen nach nur zur Herstellung von weitmaschigen Netzen gedient
eiserne,

Da es wohl ausgeschlosseu ist, daC zum Fischfang geeignete
dem Kamrae des Gebirges hergestellt wurden, so wird man an

baben kann.
Netze auf

zum Vogelfang, der in dortiger Gegend noch bis in die Mitte unseres
Jabrhunderts in Bltite stand, vielleicht auch an Jagdnetze (retc), zu denken
Netze

daher wohl gebrateue Vogel als Leckerbissen dem romider
Ich will nicht
Speisezettel
Saalburgbewohner zuzufiigen sein.
unerwahnt lassen, daO die Wandervogel jahraus j ah rein ihren Zug vornehmbaben.

Es

diirften

schen

Saalburg-Einsattelung nehmen.
Bemerkenswert sind ferner die FuOknochen von Hahnen, der Schild
eines Stors 391 ) und Austernschalen 392
alles Uberreste, die beweisen, daC man
lich iiber die

),

89
) Das Rehfleisch war, wie das vom Wildschwein, sehr beliebt; die Tiere wurden nicht
nur gejagt, sondern auch in Wildparks gehalten. Vergleiche Der Maxiraaltarif des Diocletian.
* 91
) Nach Brehm
steigt der Stor (acipensor sturis L.) von der Nordsee den Rhein
herauf, heute allerdings selten bis Mainz und nur ausnahmsweise bis Basel; zur Romerzeit

aber, als auf dem Rheine noch geringer Verkehr stattfand, das Vorkommen des Stors
Mainz nicht zu den Seltenheiten gehort haben, wodurch sich der Schild auf der kaum
eine Tagereiae von dort entfernten Saalburg leicht erklfiren liefie.
* 92
wie die Austern, welche die Romer am Mittelmeer
) Es ist schwer zu sagen,
wie an der Nordsee ziichteten, transportiert und in geniefibarem Zustande nach der

mag
bei

Tierische Uberreste.

auch

sich

am

Limes,

fern
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von den Hauptstadten, gelegentlich ausgesuchten

Tafelgeniissen hingegeben hat.

Das Vorkommen von Wild im Tammsgebiete wird noch durch

die auf

Ziegeln befindlichen Fufiabdriicke bestatigt; besonders zahlreich sind die von
Rehen und Hasen, dock haben sich auch solche von Raubwild - Wolfen,
-

Fiichseu

und Wildkatzen

stellen lassen (Seite

192).

sowie von groGen und kleinen Hunden festUber den Wildbestand und die Jagd im Taunus

und neuerer Zeit hat Edgar Andrcae in seiner Geschichte der Jagd
im Taunus (Frankfurt a. M. 1894, Selbstverlag) recht interessante Mitin alter

teiluugen gemacht.

Saalgraben, Rosengarten, Dreimuhlenborn und Drususkippel.

4.

Einige in der Nahe gelegene und bereits ofters genannte Platze, die
samtlich mit der Saalburg in mehr oder weniger engem Zusammenhang gestanden haben, sollen zum Schlusse hier noch etwas ausfuhrlicher besprochen

werden

:

a.

Unter

man im
alten

Saalgrabeii.

dem Namen Saalgraben

Mittelalter

nur den durch den

Hohlweg verstanden zu haben.

3 und Tafel XIII) scheint
Hammelhans (Seite 30) ziehenden

(Seite 2

Die

siidlich

und

westlich

Kastell gelegenen alten Hohlen, die jetzt stiickvveise durch die

vor

dem

Anlegung des

den Saalburgwarter eingeebnet sind, fiihren jetzt noch diesen
Namen; sie wurdeu, um die Ubersicht auf dem Lageplan (Tafel XIII) nicht
zu storen, erst von der Porta principals sinistra an nach Norden bin eingezeichnet. Man hat diesen 3
4 Meter tiefen Graben die Bedeutung von Ver-

Dienstlandes

fiir

schanzungsgraben oder von Befestigungen tiberhaupt zugeschrieben, die zum
Schutze der Burgerlicheu Niederlassuug bestimmt gevvesen waren, eine Ansicht,
die jeder thatsachlichen Begriindung entbehrt. Denn weder ihre Richtung,
noch ihre Profile entsprechen derselben; auch fehlt ihnen der Erdwall, der
bei ihrer

Ausschachtung hatte entstehen miissen und der ein untriigliches Mittel

zur Unterscheidung kiinstlicher Graben von allmahlich entstandenen Hohlwegen abgiebt. In der That sind diese Saalgraben auch nichts Anderes als
alte

Hohlwege, die verlassen wurden,

wenn

sie allzu

tief

gevvorden

waren,

Nach den Bruchstiicken von kleinen FaCchen atis italiegebracht wurden.
nischem Holze, die sich in Brunnen fanden, scheinen die Austern in solchen Behaltern
verpackt gewesen zu sein und deren Herkunft wflrde demnach auf den Siiden weisen.
Dr. Eolle hielt die hier in Schalen vertretene Austernart fiir eine britische. Plinim spricht

Saalburg

von lukrinischen Austern uud der Anlage von Austernbassins (H. N. 9 76). Daneben
kannte man viele Sorten, die Ausonius u. A. aufzahlen, vergleiche Marquardt, Seite 427.
Austernschalen sind in Mainz, im Kastell Wiesbaden, im Limeskastell Alteburg-Heftrich
und in vielen anderen romischen Niederlassungen, fernab von modernen, etwa irrefiihrenden
Wohnstatten, gefunden worden.
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urn

dann

in

einem daueben neu eingeschlagenen Falirwcg mil der Zeit wieder
In friiherer Zeit, als die kiinstlichen Hemmvorrichtungen

zu erstehen.

,

die

noch nicht im Gebrauch waren, pflegte der
Bauer, der rait seincm beladenen Wagen zu Thai fuhr, demselben einen
Bund Reiser anzuhiingen und hinterher zu schleifen, indem er, um ihn zu beschwercn, sich selbst an steilen Stellen des Weges darauf stellte oder setzte.
Dadurch wurden die Wegc griindlich abgekehrt und aufgelockert; Regen und
Schneeschmelzen thaten dann das Ilirige, den Weg immer tiefer einzuschneiden

jetzt fast jedes

Fuhnverk

und schliedich

besitzt,

zu machen,

so unfahrbar

dafi

er

verlassen

und

ein neuer

angelegt werden niuGte.
b.

Rosengarten.

Sudwestlich vom Kastell, anschliefiend an die Biirgerliche Niederlassung
oder vielleicht noch zu ihr gehorend, ist an dem Siidost-Abhange des Weifiensteinx unmittelbar hinter dem Garten der Saalburgwirtschaft eine rechtwinklige
Abflachung im Walde zu erwahnen, welche Rosengarten genannt wird;
Ihre

siehe Tafel XIII, Q.

in den

1)0

Meter grofien Langseiten siud durch Einschnitte
terrassenartige Anschiittung auf der Thalseite

Bergabhang und durch
with rend

gebildet,

ihre

Willie begrenzt sind,

40 bezw. 60 Meter messenden Schmalseiten durch
eine Steinsetzung befindet.
Die in den

in denen sich

Boden eingehauene obere Langseite hat

felsigen

in

der Mitte

eine apsiden-

artige Vertiefung, die untere dagegen, welche mit jener nicht parallel lauft,
ist mit einer sehr dicken Mauer abgesch lessen, die von regelrechten Strebe-

Auch an

der inneren Seite sind solche Verstarkungen
angebracht, damit diese Stiitzmauer der gegen sie angeschiitteten Erde einen
groCeren Widerstand zu leisten vermag. Die so eingegrenzte Flache ist wagpfeilern gestlitzt wird.

recht

und mit

eisen

und

schwachen Steinschotterung versehen. Einige dort vorgenommene, allerdings unbedeutende Aufgrabungen haben bis jetzt keine genugenden Anhaltspunkte ergeben, um sich uber den Zweck dieser sehr ausgedehnten und mit grofiem Zeitaufwand hergestellten Anlage ein sicheres Urteil
bilden zu konnen 393 ). AuCer vielen, meist kleinen eisernen Nageln sind einige Hufein

einer

Sporn sowie ein paar romische Scherben zu Tage gekommen.

Man

glaubte in diesem umschlossenen Raume die Vorbereitung fiir die Errichtung
eines Bauwerkes zu erblicken; auch dachte man an ein Amphitheater oder

wozu man

Funde, andernteils durch
Andere Platze, die
RoGgarten
westlich von
finden
3
Kilometer
sich
etwa
Rosengarten> fiihren,
der Saalburg, nOrdlich von Oberstedten. Uber die Becleutung solcher Platze,
die vielfach in Deutschland vorkommen und hiiufig keinerlei Spuren einer
kiinstlichen Herrichtung zeigen, gehen die Ansichten sehr auseinander.
Im

eine Reitbahn,

den
den

12.,

Namen
Namen

und

13.

l93
)

Rosen-

14.

sich einesteils durch die

oder

Jahrhundert bezeichnete das Wort

Uber das Vorkommen von Wasser an

versorgung

veranlaCt sah.

auf Seite 146

ff.

einige Notizen.

rozengarten

dieser Stelle flnden sich

im

im Kapitel

Allge-

Wasser-

Saalgraben, Rosengarten und Dreimiihlenborn.

meinen einen

schonen wonnereichen* Platz;

hofe, die diesen

Namen

c.
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auch finden

sich uralte Fried-

tragen.

Dreimiihlenborn (Waldscluniede).

vom Wege, der von der Saalburg nach Obernhain fiibrt, kauin
von seiuem Rande und etwa 500 m vom Pfahlgraben entfernt, entspringen
unter acht machtigen drei- bis vierhundertjahrigen Buchen drei Quellen, die
zusammen Dreiraiihlborn oder Dreimiihlenborn 394 ) genannt werden (Tafel I).
An ihren Ufern liegen viele durch das Wasser freigespiilte Eisenschlacken, die
hier und da mit dera der nachsten Umgebung fremden Roteisenstein unterRechts

50

m

mischt sind.

um

Rings

liches Bachlein bilden,

aufgeschiittet,

sodaO

die Quellen

und

wo

selbst dort,

sie

schon ein

statt-

finden sich groGe Massen von Schlacken haldenartig
ein ehemaliger umfangreicher Betrieb vorausgesetzt

Die im Sommer 1878 im Auftrage des damaligen Ministers
Gewerbe und offentlicbe Arbeiten von Achenbach von dem Bergingenieur K. Trapp und mir vorgenommenen Aufgrabungen haben diese
Vermutung bestatigt, wesentlich auch dadurch, daC Uberreste von kleinen
Renn- oder Wolfsherden gefunden wurden. Unsere Ergebnisse sind in einem
geraeinschaftlich von Dr. L. Seek und A. von Cohausen verfaCten ausfuhrlichen
Aufsatze im XV. Band der Nassauer Aunalen veroffentlicht und durch eine
Tafel erlautert.
Ich entnehine daraus einige Angaben und verweise aufierdem auf die in diesem Werke (Seite 202 uud 203) zum Abdruck gelangten
Mitteilungen des Herrn Spannagel uber das Material, sowie auf Dr. L. Beck,
Geschichte des Eisens, Scite 518 ff.
Die Ergebnisse waren kurz folgende: es wurden vier deutlich erkenu-

werden kann.

fur Handel,

bare

Schmelzofen

ein

fiinfter

ist

zweifelhaft

,

eine

Meilerstatte

zur

Kohlenbereitung und eine Schutzhiitte f'iir die Hiittenleute konstatiert. Die
Ofenreste bestanden aus im Kreise angeordneten Quarzitsteinen der nachsten

Umgebung,

die

an zwei Stellen durch das Schlackenloch und die WindNach der Lage dieser Locher ist eine natiirliche

offnung unterbrochen sind.

Luftzufiihrung ausgeschlossen, und

vorhanden gewesen

seiu.

Auch

es

miissen Blasebalge (aus Tierhauten)
keuuzeichnete sich durch

die Arbeiterhiitte

eine kreisrunde Steinlage von grofiem Durchmesser. Der Meiler fur die Holzkohlen hatte keineii Schacht in der Mitte zum Anziinden, sondern die sogenannte slavische Anordnung, d. h. eine horizontal eingegrabene Ziindgasse.

Der

am

Dreimiihlenborn verhiittete Roteisenstein

ist

aus

dem Lahnthale

be-

zogen; Brauneisenstein, der nicht allzuweit von hier entfernt im Taunus vorkommt 390 ), scheint nicht verarbeitet worden zu sein. Die Zusammensetzung
394
)

Der

Quellen, die

Name

nahe dabeiliegenden
ist,

die drei Miihlen
395)

und

Dreimuhlenborn

im Sommer und im Winter

Vergleiche

Goldgrube.

Scbaferborn

(S.

soil

daher riihren, daC die dort entspringenden
(S. 146, 1) zusammen mit dem

gleich ergiebig sind

146, 2) einen kleinen Bachlauf bilden, der

am Waldesrand von Obernhain
Anmerkung 53 auf

Seite 32

im Stande

zu treiben.

und

Seite 151

uber

Schmidtwaldcben
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der Schlacke war mit Riicksicht auf deii wechsclnden Bctricb

der

kleinen

Ofen eine sehr verschiedene, wie dies im Einzelnen Ilerr Spannagd auf Seite202
nachgewiesen hat.
Die Gewinnung des Eisens zur Romerzeit war eine ftuGerst scliwierige,
da man keinen geniigend holien Hitzegrad erzeugen konnte, um das Roh-

zum Sehmelzen

zu bringen; es wurde vielmehr nur als ein ha'mmerunserem
Schmiedeeisen
iilmliches Produkt dargestellt.
Die Lage der
bares,
Schmelzsta'tten war weniger von dem Vorkommen des Rohmaterials abhangig,
das man sich auch von weither beschaffte, als vielmehr von dem Vorhandensein
von Brennholz, von Wasser zum Abschrecken der Schlacken und nicht zuletzt
von einer Gelegenheit, das gewonnene Material auf den Markt zu bringen.
eisen

Alles dies bot die

von

Dreimiihlenborns und die benachbarte Saalburg
Es kann deshalb uicht Wunder nehmen, wenn eine solche,

Umgebung des

in reichem Mafie.

ortlichen Verhaltnissen abhangige Anlage wie hier,
z. B. auch von mehreren Kalkofen wissen.

wie wir dies

vor dem Pfahle lag,
Abgesehen von der

Wabrscheinlichkeit, dafi sie schon vor der romischen Okkupation bestand uud
aus unbekannten, jedenfalls sehr dringenden Griinden nicht in das romische
Gebiet mit hereingezogen werden konnte, ist es auch moglich, dafi sie zur

Romerzeit noch vorhanden war und in ihrem Betriebe von Romern unterhalten

wurde, nachdem man mit dem germanischen Grenznachbar paktiert hatte.
Vielleicht hat man sie auch durch eine besondere Position zu schiitzen ge-

Auch diese Anlagen sprechen nicht gerade fiir eine einseitige Bestimmuug des Limes als streng abschliefiende Fortifikatiouslinie, wenigstens
sucht.

nicht

fiir

die ganze Zeit der Romerherrschaft.

Das Alter der Waldschmiede kann nicht angegeben werden; sie wird
uber durch weitere Untersuclmngen des im nachsten Abschnitte zu besprechenden tDrususkippcl* nach dieser Richtung wahrscheinlich eine Aufklarung erfahren. Romische Fundstiicke sind am Dreimiihlenborn erlioben worden, aber
auch einige aus spaterer, anscheinend frankischer Zeit. Hieraus darf - - abgesehen von dem dort gefundenen Stuck eines Ambosses, wie sie im Kastell vermauert angetroffen wurden (Tafel XXXXVII, Nr. 6-7a und Seite 237 ff), von
der Ahnlichkeit der Ofen mit nachgewiesen romischen Schmelzofen und von der
grofien Masse von eisernen Geraten, Werkzeugen, Waffen u. s. w. aus dem
- - auf eine
ganzen Saalburggebiete
Benutzung wahrend der Romerzeit gesclilossen werden.
Wahrscheinlich ist diese Eisenschmelze bereits von den
germanischen Vorgangern der Romer angelegt und benutzt worden, von denen
die Letzteren sie dann wohl iibernommen haben; vielleicht standen die so
kundige Metallarbeiter genannten Auxiliartruppen der bergbautreibenden
Rater zu diesen und iihnlichen Anlagen in naherer Beziehuug.
oft als

d.

m

Drusnskippel.

Etwa 800
nordwestlich von dem Dreimuhlenborn, mit dessen Waldschmiede er wohl in irgend einer Beziehung gestanden haben mag, liegt der

Dreimiihlenborn und Drususkippel.
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(Tafel I). Wenn bei der eben genannten Anlage
noch ein Zweifel bestehen konnte, so 1st fur die am Drusenkippel gefundenen
Waldschmieden als erwiesen anzunehmeu, dafi sie zur Romerzeit im Betriebe
waren. Die dort vorgenommenen Ausgrabungen haben dafiir geniigende Auhaltspunkte und zugleich eine Aufklarung tiber den Narnen selbst ergeben.
Der Hiigel, der in sumpfigem, mit iippigen Farrnkrautern und hohen
Schachtelhalmen bewachsenem Gelande versteckt in einem Fichtenwalde liegt,
erhebt sich drei Meter uber der jetzt mit Erde und Humus ausgefiillten Sohle
des Grabens, welcher ihn in einem Kreise von 30 m Durchmesser umzieht und
durch eine geringe Dammung mit dem dort stets vorhandeneii Wasser gefiillt
werden konnte. Es scheint, dafi der Bachlauf des Dreimiihlenborns, der iin
Mittelalter durch einen Muhlgraben abgeleitet wurde, friiher bier voruberfloG.

Drusen- oder Drususkippel

m

Die Oberflache des Hiigels hat einen Durchmesser von 13
und ist nach
der hoheren Landseite bin mit einer halbmondformigen Wallspur bedeckt.
Oberst von Cohausen hatte bereits 1871 eine Durchgrabung vornehmen lassen,
welche schwach gebrannten Lehm mit Eindrucken von Stroh ergab, was

Wohnstatte hinweist. Die von mir geleiteten umfangreicheren
Grabungen daselbst haben dies nicht allein bestatigt, sondern auch Brandschutt, eine Herdstelle, Steinunterlagen fur eine Htitte, sowie mehrere Fund-

auf

eine

stucke (eine Axt, einen Bickel, einige Hufeisen, sonstiges Eisenwerk, Nagel
und Gefafischerbeu aus spatromischer oder vielleicht friihfrankischer Zeit) zu
Tage gefordert, was Alles fur einen bewohnten Ort spricht. Da Ziegel
so

fehlen,

muG an

dacht werden 396 ).

Der

einen

mit

Stroh

oder

Binsen

bedeckten

Bau

ge-

mit Wasser zu fullende Graben gewahrte
nicht allein Schutz gegen wilde Tiere, sondern auch gegen einen plotzlichen
feindlicheii Uberfall.
Man wird darum nicht fehl gehen, in dem ganzen,
tiefe, leicht

und mit Verstaudnis angelegten Werke eine kleine
nordDie Aufgrabungen, welche in dem 40 50
zu
erkennen.
Wasserburg
westlich davor gelegenen, mehr trockenen Gelande unternommen w urden,
recht

umfangreichen

m

r

haben Fundamente aus Trockenmauerwerk zu Tage gefordert, die von Hiitten
oder Baracken herriihren. Weit wichtiger jedoch als diese ist die Auffindung
von ganz in dem sumpfigen Bodeu versteckten Schlackenhalden die sich in
grofier Ausdehnung nach der sudlichen Seite bin in das Gelande des sogeDie Grabungen ergaben nicht bloO
nannten Drusenmarsches
erstrecken.
Schlacken, sondern auch genau wie am Dreimuhlenborn die sehr gut erhaltenen Uberreste von Rennofen (Schmelzofen), an denen die Einrichtung
,

noch zu ersehen war und bei welchen das verwendete Rohmaterial, fertiges
Eisen und Scherben von Terra sigillata sowie gewohnliche romische Gefafie
zu Tage kamen. Von noch hoherem Iriteresse war die Eutdeckung eines
groCen, zwischen diesen Schlackenhalden und dem Hiigel gelegenen, sehr
tiefen Schachtes, der bis jetzt noch nicht vollig ausgegraben ist; doch haben

396
)

Binsen wachsen dort in unmittelbarer Nahe. Mit solchem Material gedeckte Bauten
bei der Besprechung des Kastells erwiihnt.

warden auch

VerschiedeneB.
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im Mai 1895 dort

uns wertvolle Aufscliliisse gcbracht,
Zunachst der Oberflache fandcn sich
die ich hier kurz anfiihren will.
Scherben und Eisengeriite von frankischem Typus, dann zweifellos romische
Bruchstiicke von gewohnlichem Tlion und Terra sigillata und zuletzt in einer
Tiefe von etwa 2 1 /*
3 in Gegenstiinde, die wir gewohnlich als prahistorische
die

erzieltcn Resultate

dem Anfang unserer Zeitreclmung
Sie bestanden aus drei gut erhaltenen kleinen, ohne
angehoren konnen.
Drehscheibe hergestellten GefaCen, drei Bronzeringen und vielen rohgeformten
bezeichnen,

Scherben.

welche abcr auch wohl noch

Soweit sich schon jetzt aus den noch sehr der weiteren Unter-

suchung bediirfenden Anlagen

und den erhobenen Funden

beurteilen

lafit,

Waldschmieden am Drusenkippel mehrere Jahrhunderte im Gange
und wurde dort wohl schon von den Germanen Eisen erzeugt und ge-

wareii die

ehe die Romer die Saalburg innehatten. Dafi der Betrieb in
Romerzeit und dann in der friiheren Frankenzeit noch fortgesetzt wurde,
diirfte aus den Funden zu schlieCen sein; dagegen ist nichts gefunden
schmiedet,

worden, was
finden

Zeit

fiir

sich

im Mittelalter sprechen konnte. Aus dieser
Schlackenhalden im Taunus, namlich an der
Schmidtwaldchen, Am Glaskopf u. s. w. Der oben

einen Betrieb

noch

viele

Klingenruhe*, dem
beschriebene Schacht, der nach und nach wieder ausgefiillt wurde, scheint
mir von der Gewinnung des am Drusenkippel selbst vorkommenden Eisenherzuriihren.
Dieses dort und in der Umgebung, besonders nach
Obernhain hin, lagernde Erz mag, wenn auch von geringem Eisengehalt,
unter den sonst giinstigen Bedingungen
Wasser und Holz waren dort
zur Stelle
die urspriingliche Veranlassung zur Errichtung von AValdschmieden gewesen sein; spater wurde, wie auch am Dreimuhlenborn, besseres
Rchmaterial von auswarts bezogen.
Die Untersuchungen am Drusenkippel, der in Karten 397 ) und Schriften 398 )
auch Drususkippel genannt wird, haben iiber den friiher zu allerlei Versteins

Namen

einiges Licht gebracht und wohi fiir immer
daB
der romische Feldherr Drusus in irgend
beseitigt,
einer Beziehung zu demselben gestanden hatte 399 ).
Bei der Auffindung
der Schlacken an dem Hiigel und in dem weiter nach Osten sich hinstreckenden Sumpfgelande, dem sogenannten
kam mir
Drusenmarsch
der Gedanke, ob die Bezeichnung
Drusen
nicht von der Schlacke,
die vielfach noch jetzt von Bergleuten und im Volksmund
Druse* oder

mutungen
die

fiihrenden

Annahme

397
)

In der Stuinpffschen Karte des Landgriiflich Ilessischen Arats

Homburg von 1836

Dru8U8kopfe), in der Preufiischen Generalstabskarte Drnsnskippel.
-ftr. Schmidt nennt ihn in scinen
398)
Lokaluntersuchungen iiber den Pfahlgraben
(Nass. Annalen VI, I, 156) Drususkippel oder Drususkopf.
8'9
Cohausen (der Romische Grenzwall in Deutschland, Seite 110) wollte den
) von
heilit er

p

Namen

des Hiigels von den in seiner Nahe wachsenden groCblumigen Schneeglockchen
(Leucojum vernum), welche dort im Volksmund Calosen oder Calusen heiCen, ableiten und
meinte, er habe urspriinglich Calosen- oder Calusenkippel* geheiCen. Dr. Hammeran bringt
in der Westdeutschon Zeitschrift XV (1896), Seite 53 den Namen mit dem Teufel in Beziehnng; drn$

soil

nach Grimm

eine gelaufige Teufelsbezeichnung

sein.

Saalgraben, Rosengarten, Dreimiihlenborn und Drususkippel.
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Driise
genannt wird, herriihren konne und der Name Drusenkippel,
Drusenmarsch (oder -march) seine Entstehung den dort lagernden Drusen
(Schlacken) verdanke und aus der Zeit stamme, in der Schlacken noch allgemein als Drusen bezeichnet wurden. Man hat mit dem Namen Drusen
Dieselbe Erscheinung tritt uns
gleichzeitig den zugehorigen Distrikt belegt.
auch in zahlreichen anderen Flurnamen in Feld und Wald entgegen; so sind
z. B. in den als
Ziegelacker, Ziegelfeld. Stein- oder Maueracker be-

zeichneten

kaum mehr

Fluren heute

Ztegel

oder Mauern

zu finden,

aber

Nachbarschaft die namengebenden Merkmale in der Erde
Der Landmann hangt einmal beharrlich an den von alters her

vielleicht in ihrer

versteckt.

iibernominenen

Namen und

iindert sie nicht willkiirlich,

wenn

sie

auch schon

liingst ihre urspriingliche Bedeutung verloren haben.
H. Seiffcrt, dessen Urteil ich fiir sprachliche Dinge bereits

mehrfach in
Anspruch genommen habe, hat sich meiner Ansicht angeschlossen und den
Gegenstaud etymologisch bearbeitet; ich gebe seine Mitteilungen hier wieder:
Druse 1st ein germanisches Wort, fiir das sich in den verwandten Sprachen
nur wenig Zusammenhilnge bieten, und bedeutet
verwittertes Erz,
verwitterter
Stein, Schlacke, dann ein Gestein, das auf der Oberflache in Gestalt kleiner Krystalle
oder Blatter angeschossen ist, wahrscheinlich wegen der Ahnlichkeit mit Schlacken;

Dmsenmarmor
hiilt,

ist

eine Art

Marmor, der wegen versteinerter Schaltiere, die er entIn der Bedeutung Schlacke
kommt das Wort

eine ungleiche Oberflache hat.

im Neuhochdeutschen vor, es wird sie aber jedenfalls schon weit friiher gehabt
wie aus einem verwandten Gebrauch des Wortes hervorgeht. Die Mehrzahl
Drusen (nach Kluge ist es ein alemannisches Wort) bedeutet in manchen, besonders
erst

haben,

oberdeutschen Gegenden
Bodensat/, Hefen, Trester etc.
es sich schon im Mittel- und Althochdeutschen, sowie

In dieser Bedeutung findet

mhd.
Angelsachsischen
drusene oder druosene, ahd. trusana, dnisena, truosena, ags. drosn, niederlandisch droes
oder droesem, ahd. auch trosach, womit Diefenlach (Gothisches Worterbuch 2, 644)
Im Gotischen bedas bayrische drosach oder drose (zerfallene Klode) vergleicht.
-

ira

:

deutet drausna bei Wulfila (Lukas 16, 21) die Brosamen, die von des reichen

Tische

gebliebenen Brocken.

und

Abfall

ist

Mannes

nach der Speisung der 5000 Mann iibrig6, 12)
Die gemeinsame Grundbedeutung von Schlacke und Hefe ist

und (Johannes

fielen

dem

in

die

altnordischen

tros

erhalten.

Hohnbo (Det norske sprogs

sammenlignet med Sanskrit, S. 340) vergleicht damit sanskr.
d'ras: wegwerfen. Dasselbe Wort ist das englische dross: Abfall, Auswurf, Schlacke,
Hammerschlag, schottisch drush: kleine Bruchstiicke, Schlacken, und es kommt wahrscheinlich von dem angelsachsischen dreosan, gotischen driusan: fallen, herabfallen.

vaesentligste ordforraad

Drusenkippel

kann

marsch 400 ) bezieht

also gleich

sich

Marsch

Schlackenhugel
nicht etwa

sein.

In der ZusammensetzungDrusen-

auf einen

Weg, sondern

die

sumpfige

bemerkt in seinem schriftlichen NachlaC iiber den Prusenmarsch
ist richtig im Gebrauche des Volkes, wie ich zu Obernhain
erfuhr; die Bedeutung wuCte man mir hier nicht nilher zu erkliiren. Marsch, in der Mehrzalil Marschen bedeutet in Norddeutschland erne fruchtbare, ebene Gegend, im Gegensatz
zu Wald, Geholz, Sandflachen, auch fruchtbare Bodenanschwemmung mit humosem oder
Marsch kommt von Mar oder Moor und hangt mit Morast,
torfartigem Thonboden.
marais, zusammen, ist aber nicht auf das franzosische marche (Weg, Gang, Heeregzug) zuruckzufiihren, wie Altere annahmen.
40

)

Der

Dr. F. Rolle

Name

Drusen marsch"

:
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Waldwiese am Drusenkippel wird so genannt. Marsch
das sich aber nach Vihnar (Idiotikon von Kurhessen
Hessen

findet.

Auffallend

ist

das Geschleeht (das Volk

da das Wort sonst immer weiblich
sein,

wie

das

milnnliche

ist;

doeh

angelsilchsische

muG

wersc

ein

ist

u.

d.

sagt

es friiher
zeigt.

niederdeutsches Wort,

W.)

vereinzelt

auch in

der Drusenmarsch*),

einmal miinnlich gewesen
die aus dem

Ebenso sind

Deutschen abgeleiteten romanischen Worter, das mittellateinische mariscus, altfranz.
sowie auch das deutsche Morast bei

maresc, nfr. maraia, proven/, marc miinnlich,

dem

,

Endung und Betonung auf romanischen EinfluG hinweisen.
SchlieClich will ich noch envahnen, daG einige Hundert Meter westlicli
voni Drusenkippel in dem Gartengeliinde bei Obernhain
also jenseits des
Pfahls -- ofters romische und vorromische Miinzen gefunden wurden, von
denen eine romische aus Bronze (von Antoninus Pius) und eine vorromische
in meine Haude gelangten. Letztere wurde von Dr. Fr. Henkd in Darmstadt
als eine gallische Elektron-Miinze (Mischung von Gold und Silber) der Aulerci
Cenomani, eines in der Gegend des heutigen Le Mans ansassig gewesenen
die

401
Volksstammes, bestiramt
).
401
)

Die

Miinze

ist

Chabouillet, catalogue dee

abgebildet auf Tafel
de la Tour, Paris 1892.
ist

eine

Stempelvariante

monnaies gauloises de

XXIII des zugehOrigen

zur

Goldmiinze

Nr.

6818

in

Muret-

la bibliotheque nationale, Paris 1889,

Atlas de monnaies gauloises

und

von Henri
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Fig. 88.

Blick in das Saalburg-Museum.

XV.

Das Saalburg-Museum.
(Textfigur 88.)

auf der
in

Samtliche
moglich,

dem

Saalburg gefundenen Gegenstande sind, soweit als
schon oben mehrfach erwahnten Saalburg-Museum im

Kurhause zu Homburg

vereinigt,

das jetzt die entsprechende Erganzung zu

dem

Kastelle mit seiner Niederlassung bietet.
Im Einklang mit dem Zwecke
des Buches moge hier noch Einiges iiber die Entstehung und Einrichtung
der Sammlung angefiigt werden.

Mit den

und wohl

seit

1870 erhobenen Altertiimern sind allmahlich die ineisten

die wichtigsten Fundstiicke aus fruherer Zeit hier wieder

gekommen.

zusammen-

Eine Ausnahme davon machen einzelne Stiicke im Wiesbadener

Museum (Eisenblock und Fingerring) und die im Antiquarium des Berliner
Alien Museums (fruher im Museum fur Volkerkunde) auf bewahrten
vom
,

Grafen Usedom fur die preuGische Regierung (siehe Seite 14) ausgegrabenen
Fundstiicke, deren wertvollste die Fibel Tafel LXIX, Nr. 11, mehrere Schliissel,

und Gewandnacleln sind. Uber den Verbleib einiger
schon Seite 391 394 das Notige gesagt worden. Im Ubrigen

Lanzenspitzen, Ringe

Miinzen

ist
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sich in der einen oder anderen mir unbekannten Sammlung noch
manches Stuck aus fruhercr Zeit befinden.
Die von Neuhof Ende des vorigen Jahrhunderts an der Saalburg zu Tage
geforderten Altertiimer (sielie Seite 6 und 7), wie diejenigen, welche sich daselbst bei dem 1816 crfolgten Chausseebau fanden, warden damals im Landgra'flichen Schlosse in Homburg untergebracht, denen sich noch die von Habcl
18531862 (Seite 11 13) gefundenen anschlossen. Dadurch war bereits
eine interessante Sainmlung zustande gekommen; sie wurde vielfach von

mag

Gelehrten (Brambach, J. Becker u. A.) benutzt, die bei ihren Publikationen
das SchloB als Aufstellungsort der Saalburgfunde angaben, was ich, urn Irrtiimer zu vermeiden, hervorheben zu miissen glaube.
Wie bereits bei der <Geschichte der Ausgrabungen* (Seite 13) erwiihnt
ist, ging im Jahre 1866 nach dem Aussterben des Landgraflichen Hauses
die

Sammlung

in

den Besilz des GroBherzogs Ludwig IIL von Hessen

iiber,

der sie in seinem Palais zu Darmstadt unterbringen lieC. Im Friihjahr 1870
warden die Ausgrabungsarbeiten wieder aufgenommen (Seite 13), und schon

nach wenigen Jahren haufte sich das Material so an,
liche Ausstellung

der Fundstiicke

dafi

herantreten konnte.

man an eine offentZu diesem Zwecke

Kurhaus-Pachtgesellschaft einen Raum im ostlichen Fliigel des
Kurhauses zur Verfiigung, der, nachdem er notdurftig eingerichtet war, im

stellte

die

August 1873 dem Publikum geoffnet wurde.
Der Besuch der Sammlung, die im Laufe der nachstfolgenden Jahre
durch neue Funde und auch durch Geschenke zugenommen hatte, war ein
sehr reger und steigerte sich von Jahr zu Jahr. Nicht allein die wissenschaftlichen Vereine, sondern auch die Kurgaste und sonstigen Besucher Homburgs
Aufmerksamkeit; iusbesondere seien aus
dieser Zeit (1873
1878) noch erwahnt die Besuche des Kronprinzen, nachund seiner hohen Gemahlin, des Prinzen Wilhelm,
Friedrich
Kaisers
maligen
schenkten der

Sammlung

jetzigen Kaisers Willielm
stab etc.

ihre voile

II.,

des Feklmarschalls Grafen Moltke mit General-

Sammlung im Jahre 1873 wurde angeHoheit den GroCherzog von Hessen um die Uberlassung der
eingangs erwahnten, vor 1 866 gefundenen Saalburg- Altertiimer zu bitten die
Bemiihungen waren leider ohne besonderen Erfolg, es sollten Homburg nur
Schon

bei der Aufstellung der

regt, Se. Kgl.

;

Doubletten und Abgiisse von Inschriftsteinen iiberlassen werden. Erst im
Jahre 1878, als GroGherzog Ludwig IV. zur Regierung kam, wurde es durch
die

allergnadigste Fursprache der nunmehrigen Kaiserin Friedrich moglich,
Diese war durch
erwfthnte Sammlung nach Homburg zuriickkam.

dafi die

letztvvillige

Verfugung des GroGherzogs Ludwig

III.

zum unverauGerlichen

Familien-FideikoinmiC des Hessischen Fiirstenhauses erklart worden, weshalb
der GroCherzog Ludwig IV. nicht in der Lage war, die Saalburg-Altertiimer
der Stadt Homburg als Eigentum zu iibergeben. Dagegen war aber Se. Kgl.
Hoheit der GroCherzog im Interesse der Sache gerne geneigt, die Sammlung

unter Vorbehalt des

Eigentumsrechts

dem Homburger Museum leihweise

Das

zu iiberlassen,

Saal burg-Museum.

damit dieselbe in Verbindung
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den bereits in

Homburg

befindlichen Saalburg-Altertumern das Gesamtbild des alien Kastells vervoll-

standigen helfe.
Die Stadt

Homburg iiberliefi, nachdem durch das Hinzukomraen der
dem seitherigen Auf bewahrungsorte nicht mehr Raum

Darmstadter Funde in

genug vorhanden war, zu diesem Zweck nunmehr den grofien, von der
Vorhalle des Kurhauses aus zuganglichen ehemaligen Cafe-Saal, und im Laufe
des Sommers 1878 wurde mit der Einriclitung des Museums und der Aufstellung der Sammlungen begonnen; in der Hauptsache war die miibsame
und schwierige Arbeit am 27. Juli 1879 vollendet. Die Kosten der Einrichtung
wurden nur teilweise von der Stadt getragen, Private gaben Mittel dazu her,
und besonders hiesige Handwerker lieferten ihre Arbeiten fur einen geringen
Preis und ofters sogar, um den guten Zweck zu unterstiitzen, ohne Entgelt.
Die Darmstadter Sammlung wurde besonders inventarisiert und die
Etiquetten erhielten den Buchstaben D mit laufeuden Nummern, zum Unterschiede von den dem PreuBischen Staate gehorigen Saalburg-Altertumern,
die mit P und laufender Nummer bezeichnet sind; diejenigen Gegenstande,
die dem Gebiete der Stadt Homburg entstammen, uud die dem Museum
und dem Altertums-Verein von Freunden verebrt wurden, fiihren mit der
Nummer den Buchstaben H.
Hier sei noch bemerkt, daC der Saalburgverein sich im Jahre 1876 aufloste; an seine Stelle trat 1877 der Homburger Geschichts- und AltertumsVerein, der alie seine bei den mehrfachen Ausgrabungeu in der Umgebung
Homburgs gemachten Funde dem Museum iiberlieC. Kurz .nach der Einrichtung desselben wurden teils durch Zufall, teils durch Forschungen in
unserem Quellengebiet und den angrenzenden Fluren mehrfach wichtige
Entdeckungen aus vorromischer uud rb'mischer Zeit gemacht, wobei zahlreiche Altertiimer zu Tage kamen; es muBte deshalb zur Unterbringung
derselben der kleine an den Museumssaal anstofiende Kiichenbau herangezogen, erweitert und als Ausstellungsraum umgebaut werden, was eine
,

nochmalige Umanderung des Museums uud Neuaufstellung der Fundstiicke
bedingte, welche bis heute im GroOen und Ganzen dieselbe blieb und sich
folgendermafien gestaltet hat:

Der Hauptsaal ist 23 1 2 m lang, 10 m breit, 7 m hoch und wird vornehmlich von oben her beleuchtet; doch sind auch an den Langseiten Fenster
vorhandeu. Der Raum ist durch Zwischenwande in einzelne Abteilungen
getrennt; an diesen Holzwanden, die sich zur Aufnahme von Altertiimern
vortrefflich eiguen, sind Schaukasten angebracht, die mit rotem Stoff ausgelegt sind, von welchern sich die Fundstiicke gut abheben (siehe Textfigur 88).
In dem Hauptsaale sind nur Funde von der Saalburg aufbewahrt;
sie sind nach der Materie und unabhaugig von den Eigentiimern geordnet.
1

In

dem Nebenraum,

welcher als

Lokal-

und Ethnographische Abteilung*

be-

sind die auf die Ortsgeschichte Homburgs beziiglichen Alterein Gipsabgufi der
tiimer, Urkunden, Zunftakten, Bilder und Kupferstiche
zeichnet wird,

,

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.
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von

modellierten

Schliitcr

Saal burg-Museum.

und von

Joliann Jacobi aus

Homburg 1703

in

102
sowie der wertvolle
Berlin gcgossenen Biiste des Landgrafen Friedrich II.
),
vorroinische Kollektivfund von 200 Stiick Bronzen, der auf dem Grundstiick

der

des Herrn Adolf Schwarz in

graben

Nahe der Englischen Kirche 1880

und von demselben der Stadt Homburg geschenkt wurde,

ausgeunter-

gebracht, ebenso auch andere prabistorische Gegenstande von den Ringwallen
des Taunus, als Bronzewaffen GefaGe, Steinsachen etc. Als weiterer wich,

Abteilung seien noch erwahnt: die von Frau von Barnim
(Gemahlin des Prinzen Adalbert von PreuGen) in freundlicher Weise der Stadt
iiberlassenen ethnograpbischen Gegenstande, die ihr Solm Adalbert von Barnim
tiger Bestandteil dieser

in Ostafrika

am

blauen Nil 1863 gesammelt hatte, sowie die Steinsammlung

aus der Taunusgegend von Dr. Eollc, die Bohrproben der hiesigen MineralQuellen, sowie verschiedene wichtige Gesteiusartcn aus dem Taunus von

Das Museum entbalt zur Zeit:
Professor Dr. F. Sandbcrger.
1. Die Sammlung des GroGherzoglich Hessischen Hauses, 1172

Nummern,

darunter 615 romische Miinzen, 600 aus Silber und 15 aus Bronze;
2. Die Sammlung des PreuGischen Staates, 7525 Nummern;

Die Sammlung der Stadt Homburg, ausschlieGlich der von Barnim scheu
ethnograpbischen Sammlung 855 Nummern;
4. Bis zur Errichtung eines Reichs-Limes-Museums alle auf der preuGiscben
3.

Limesstrecke,
5.

vom

Grauen Berg

bis Kernel,

erhobenen Fundstiicke;

Einige aus Privatbesitz entliehene Stiicke.
in der Mitte des Saales stehenden Modell des Kastells Saal-

AuGer dem
burg

(siehe Textfigur 88),
1

in einem

MaGstab von

der natiirlichen

dessen

1

:

100,

Sockel

und einem
die

grabenturme ( /4
GroGe),
am Limes iiblichen Mauerverbande in urspriinglicher GroGe

Pfabl-

verscbiedenen
zeigt,

sowie

Nachbildungen und Rekonstruktionen von
Schlossern,
Miihlen, einem Brunnen mit Rolle und
Dacheindeekungen,
etc.
in
natiirlicber
GroCe aufgestellt, Eine Reliefkarte des
Heizeinrichtungen
einigen

Originalgrabern

sind

Taunus, Zeichnungen und Lageplane geben dem Besucher eine gute Ubersicbt iiber Lage und Bedeutung der Saalburg und des Ausgrabungsgebietes.
Beim Eintritt in das Museum begrtifit uns die Modellstatue eines nach
Lindcnschmits Angaben ausgeriisteten Legionars. An den Werkzeugen sind
die Stiele zum besseren Verstandnisse erganzt oder moderne gleicbartige danebengelegt und die defekten GefaGe moglichst in Gips vervollstandigt, urn

Hauptaufgabe einer solchen Sammlung gerecht zu werden, das Museum
dem Fachmann dienstbar zu machen, sondern auch dem
Laien und vor Allem dem Handwerker neue Anregung zu geben.
Als Konservator steht seit Griindung der Sammlung (1873) der Herausgeber dieses Bucbes vor; die Mittel, welche zu ihrer Erhaltung zur Verfiigung
so der

nicbt ausschliefilich

steben, siud sehr bescbeiden.

4oi

) Das Original
graflichen Schlosses zu

ist

in

Mit

dem

Eintrittsgeld, das sich in

einer Nische fiber

Homburg

aufgestellt.

dem

den

letzten

Portale des Archivbaues des Land-
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Jahren auf ca. 500 M. jahrlich belief (50 Pfg. fur die Person, fur Schiller in
Begleitung ihrer Lehrer 20 Pfg.), werden die Kosten fur den Museurasdiener
Die
(zur Zeit F. Knoth) und die Instandhaltung der Samnilung bestritten.
hiesige Amts-Sparkasse hat seit einigen Jahren in dankeuswerter

jahrlichen ZuschuG von 100 M.

Museum

bewilligt,

Weise einen

und auch von Privaten

erfahrt das

Ferner werden durch den Verkauf von
Nachbildungen romischer Fibeln und von Gegenstanden, die aus deui in den
Brunnen gewonnenen romischen Eichenholze angefertigt sind, einige weitere
freundliche Unterstiitzung.

Mittel aufgebracht,

die

Um

teils

das

fiir

Museum,

teils

zu Ausgrabungen

ver-

diejenigen zu ehren, welche das Museum durch
Zuvvendungen von Geld oder thatkraftige Unterstiitzuug fordern halfen, ist
dort zum bleibenden Gedachtnis eine Tafel mit den Namen der freundlichen

wendet werden.

alle

Geber und der Mitwirkenden angebracht. AuGer diesen hat sich durch die
Erklarung und Ordnung der Inschriften, wie bei alien epigraphischen Dingen,
der obeu oft genannte Professor Dr. K. Zangemeister, Oberbibliothekar der
Universitat Heidelberg,

Bearbeitung dieses

um

das

Buches hat

Museum
er

verdient gemacht.

Gebote stehenden litterarischen Material bereitwilligst

ihm an

dieser Stelle

meinen

Auch

bei der

mich mit dem ihm in reichem Mafie zu

herzlichsteii

Dank

unterstiitzt,

wofu'r ich

ausspreche.

Der Besuch des Museums hat sich von Jahr zu Jahr gehoben; besonders sei auf die vielfache Benutzung der Sammlungen durch die Schulen hingewieseu, denen dieselben als Lehrmittel clienen. Viele Gymnasien nicht allein
des Regierungs-Bezirkes Wiesbaden, sondern auch diejenigen von Hessen,
Baden, Bayern and RheinpreuBen, senden ziemlich regelmaOig ihre oberen
Klassen zur Besichtigung des Museums und der Saalburg. Ebeuso besuchen
viele wissenschaftliche

und

Sammlung, und in dem
groCes Interesse an unserem
Wander- Versammlung der ver-

touristische Vereine die

benachbarten Frankfurt, das iiberhaupt
Museum bekundet, wird kaum eine

ein

schiedensteu Berufszweige abgehalten, ohne daC dieselbe der Saalburg oder
dem Saalburg -Museum einen Besuch abstattete.
Auch das Kaiserlich

Archaologische Institut in Berlin hat schon wiederholt hier Ferienkurse fiir
Gymnasiallehrer abhalteu lassen und ebenso die Regierungen von Bayern

und Hessen.

Zum

Schlusse will ich noch einige Mitteilungen iiber die von mir an-

gewendeten Konservierungsmethoden machen
Holzsachen werden, wie bereits mehrfach erwahnt,
:

gegossen und

der

sofort in Gips ab-

Original bei der Aufstellung im Museum beiEichenholz haben sich auch vorteilhaft durch

AbguG dem

Gegenstande aus
Trankung mit Leinol erhalten

gefiigt.

lassen.

Ledersachen werden nach

griind-

noch in nassem Zustand befinden, mit
chemisch reinem Glycerin wiederholt behandelt, eine Methode, die sich
Die
vorziiglich bewahrt hat, da das Leder weich bleibt und nicht schimmelt.
Bronzen werden griindlich mit warmem Wasser gereinigt, chemische Mittel
licher

Reinigung, so lauge

sie sich

aber nicht angewandt.
36'
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Die anftinglich nach den in vielen Museen iiblichen Methoden versuchte
Konservierung des Eisens, welche durch einen tJberzug mit Wachs oder

Lack geschah, hat sich nicht bevvahrt; denn die durch den Uberzug gebildete
harte Kruste wnrde durch den im Inneren befindlichen Rost abgestofien und
beschmutzte die Auslegetafeln; auch rosteten die Gegenstiinde allmahlich vou
Nenem und verloren ihrc urspriingliche Gestalt. Diesem Weiterrosten ist
durcli die von mir seit 1880 angewandte Konservierungsart entgegengearbeitet
Sie besteht darin, dafi die Eisensacheu zunachst mit Wasser
worden.
griindlich gereinigt und dann soviel als moglich vom Roste befreit werden,
was entvveder durch vorsichtiges AbmeiCeln oder durch Abbrennen geschehen
kann; hierbei hat sich die Vervvendung von Petroleum gut bewahrt. Ein
Haupterfordernis fur die Konservierung des Eisens besteht darin, dafi man
auflageraden Oxydschichten bis auf das darunterliegende, noch gesunde

a lie

Eisen beseitigt;

dann noch haften, so ist es
das Eisen einfressen und den Gegen-

bleiben eiuzelne Rostteile auch

nicht ausgeschlossen, dafi sie weiter in
stand gefahrden. Nach diesen Vorgangen, die mit der grofiten Sorgfalt durch
einen Sachverstandigen auszufuhren sind, werden die Eisensachen stark er-

warmt, was am besten auf einem Eisenblech geschieht, das man iiber offenes
Feuer legt; alsdann werden sie mit Leinol bestrichen, das rasch in die Poren
des heifien Eisens eindringt und den Gegenstanden eine dunkle Farbung verleiht; eine mehrfache Wiederholung der Bestreichung mit Leinol ist je nach
clem

Zustande und der Beschaffenheit des Eisens erforderlich.

stiindlich

lassen

allzusehr

vom Roste

angegriffene Eisensachen

Selbstver-

diese

etwas

derbe Behandlungsweise nicht zu; sie werden einfach vom Schmutze befreit,
die etwaigen Vertiefungen mit eiuem Brei aus Kreide und Leim ausgefiillt

und der ganze Gegenstand
iiberstrichen.

dann

mit in

Terpentin

aufgelostem

Wachs
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Nachtrag.

im Herbste 1896 zu Eude gefiihrten Aufdeckungs- und Erhaltungs(Seite 15) haben noch einiges Beach tens werte ergeben, was

Diearbeiten

hier zu beriicksichtigen

ist; gleichzeitig sollen verschiedene Erganzungen der
im vergangenen Jahre fertiggestellten Druckbogen angeschlossen werden.
Baureste sind im Kastell wie in der Biirgerlichen Niederlassung verhaltnisma'Gig recht viele aufgedeckt worden, was das schon wiederholt iiber
den Umfaug des bebauten Saalburggebiets Gesagte neu bestatigt; von dieseu
sollen nur diejenigen, die neue Erscbeinungen bieten, hervorgeboben werden.

bereits

Zunachst ein langlicher Ban (Tafel XIII) zwischen Porta praetoria
44 m von ersterer eutferut
10,60 m lang und 4,70 m breit;
die Mauerstarken betragen 0,50 m.
Das Bauwerk gehort in die Zeit des
Erdkastells uud hat vor Anlage des Pfahlgrabens bestanden; es wurde durch

und Limes

Brand

doch blieb uns Verschiedenes erhalten, was an anderen
So fanden sich die Reste
derartigen Bauten seither nicht ersichtlich war.
eines

zerstort,

Diibelgebalkes

403
),

d.

h.

einer Balkenlage,

bei der

die

Holzer dicht

nebeneinander lagen und den ganzen Raum ausfullten. An dem, wenn auch
stark verkohlten Gebalke, das auf den Kellerboden gestiirzt war, ersah man

noch deutlich, dafi die nicht zu vermeidenden Fugen, die sich bei einfach
beschlagenen Holzern ergeben, mit Lehm zugestrichen waren, und daO ein

Lehmschlag dieselben bedeckte, der zugleich als FuBbodenbelag dieute. Es
wird hierdurch Einiges von dem iiber den Lehm-Estrich auf Seite 223 Angefiihrteu erganzt und bekannt, daC derselbe nicht allein in ebenerdig gelegenen uud in den Naturboden eingegrabenen Raumen, sondern auch iiber

dem Gebalke

augelegt wurde, eine Anordnung,
landlichen Bauten noch heute iiblich ist.

die

im Osten Deutschlands

Ausgrabung hat uns
noch
weitere
die
Aufschliisse
iiber
zugleich
Dachdeckung gebracht und das
dariiber auf Seite 233 Gesagte wesentlich vervollstandigt.
Das Dach war,
wie das Gebalk, eingestiirzt und lag im Keller verschiittet; an seinen ver-

bei

kohlten Resten konnte
hergestellt

man

Die

erkennen, dafi es aus eichenen Sparren und Latten
war, welches in der Nahe der Saal-

und mit Riedgras gedeckt

burg wachst.
403
)

Diebel-, Dippel-, Dobel- Gebalke oder -Decken,
heute noch in holzreichen Gegenden beliebt.

Dxibel-,

gefertigt, sind

im

Mittelalter

vielfach
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Fundstiicke von Belang sind hierbei nicht erhoben worden, dagegen
einer Ecke des Kellerraumes ein Hftufchen weifilichen Gru ben-

in

sand es angeschiittet. Da dies auch in einigen Kellern der Canalae vor
dem Kastell, sowie in solchen der romischen Niederlassungen im Taunusuud Schiitzbrett beobachtet wurde, so lafit sich
vorlande am
Steinkritz
kaum noch an einen Zufall denken. Es scheint vielmehr, dafi der Sand
dort wie bei uns zu verschiedenen Haushaltungszwecken
zum Putzen und
Scheuern der FuBboden, der Holz- und Thongefafie u. s. w.
aufgespeichert
Die Analogic dazu zeigen unsere landlichen und biirgerlichen Hauswar.
in

baltuugen,

denen noch

weifie

genannte

Sand,

der

bis

vor wenigen Jahren der Putzsand, der soalten Zeiten ein besonderer Handelsartikel

seit

und meist auch in den Kellern untergebracht wird. In den
wird
Stadten
dieses Putzmittel allmahlich durch die inodernen Einrichtungen
war, nicht fehlte

dem Lande jedoch scheuert die Hausfrau ihre Dielen und
noch immer mit dem feiueu Grubensand.
Vor den anderen Kastellseiten (vergleiche Tafel XIII) sind Fundamente von Baracken, gut erhaltene Keller und Hypokausten gefunden
worden, von denen der ostlich vom Kastell in der Nahe des Brunnens Nr. 6
gelegene, 2,60 m auf 2,00 m im Lichten messende Keller mit Treppenhals,
verdrangt,

auf

ihr Geschirr

sowie die Hypokausten O westlich und
Fensterlaibung und Butterlochern
ostlich vom Kastell besonders bemerkenswert sind. Beide zeigen das System
,

P

der Kanalheizungen
beschriebenen.

und

gleichen ganz den schon unter Nr.

11

auf Seite 258

siidlich vor dem Kastell, in der Nahe des Brunuens Nr. 23 aufhat sich ein kleiner Kellerraum gefunden, der insofern
Bauwerke
gedeckten
als
er trotz seiner kleinen Abmessungen wie die an der
Beachtung verdient,
RomerstraCe gelegenen Keller (Seite 115) entwassert ist und von seiner Sohle
aus einen direkten AbfluG nach dem tiefer liegenden Gelande hat.
Zwei weitere Keller, die zwischen den Brunnen Nr. 43 und Nr. 44
liegen, sind einfach in den Boden eingegraben und zeigen kein Mauerwerk,
dagegen haben sich bei einem derselben Teile einer Holzschalung erhalten;

In

dem

die auf Seite 116 besprochene Konstruktion der Keller zu erDie
ganzen.
Umkleidung der Wande mit wagrecht aufeinander gesetzten
eichenen Bohlen erinnert an diejenige der Holzbrunnen und zeiclmet sich vor

hiernach

dieser

ist

im wesentlichen nur durch

die in

den Ecken der Keller

aufgestellten,

mit Falzen versehenen Pfosten aus.

Im

Kastell selbst fanden sich ilber dem alten Spitzgraben des Erdnoch Reste von Bauwerken, darunter auch ein kleiner kelierartiger
Bau, wie sie auf dem Zugmantel (vergleiche Seite 116 und Limesblatt Nr. 16,
Seite 434) in so groCer Menge gefunden sind.
Eine Analogie hierzu geben
die Wohnhauser in der Dobrudscha, welche ebenfalls in die Erde eingegraben und durch eiue Treppe zuganglich sind. Man sieht von auCen
nur das mit Stroh, Reisig, Schilf, Lehm oder Rasen bedeckte Dach; der Emkastells

gang

ist

entweder an der Giebel- oder der Traufseite gelegen und daun durch
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"Nachtrajr.

ein kleines

Dach

iiberbaut, sodafi der Grundrifi ein ahnliches

Aussehen

hat,

wie derjenige der gemauerten Keller in unserer Niederlassung.
Die auf Seite 151 ausgesprochene Vermutung, dafi sich die Zahl der

Brunnen

bei weiteren Ausgrabungen noch vermehren diirfte, hat sich schon
den wenigen im Sommer 1896 vorgenomraenen Arbeiten als richtig erwiesen. In der Biirgerlichen Niederlassung (Friedrichsdorfer Gemeindewald, der
zur Zeit durchforstet ist) fanden sich dicht an der Grenzschneise (Tafel XIII)
drei weitere Schachtbrunnen, sodafi jetzt deren Gesamtzahl auf 44 gestiegen ist;
bei

173 beschriebenen Brunnenkonstruktionen
sie weichen von den auf Seite 144
nur wenig ab:
Nr. 42.
Schachtbrunnen; Tiefe 5,50 m, Weite oben und unten 1,50 in.
Derselbe ist in Felsen gehauen und scheint nur noch oben, wo der Boden nicht fest
genug war, auf einige Meter Hohe verschalt gewesen zu sein. Funde: zwei Boden
von GefaGen aus Terra sigillata mit den Topferstempeln PETRVLLVSF und VERECVNDVS, letzterer mit dem Graffit ARABI (Seite 572, Nr. 7), eine Bronzemiinze
des Marc Aurel (vergleiche Seite 574, Nr. 3).
Ausgeraumt im Mai 1896.
Nr. 43.

Schachtbrunnen;

maGig 1,30 m; von da ab

m

ist

Tiefe 11 m,

Weite

bis zur Tiefe

der Querschnitt des noch

um

1

m

von 10

m

gleich-

tieferen Schachtes auf

m

Die eichene, gut erhaltene Ausschalung war bis auf 4
von
oben herab noch vorhanden und wurde herausgenommen. Funde: einige Stiicke Leder
0,95

verkleinert.

von Schuhen (carbatinae), Hanfflechtwerk, eine eiserne Axt, Scherben von Terra-sigillataund gewohnlichen ThongefaBen Knochenreste und verschiedene unbearbeitete und
,

gezimmerte Holzstiicke. Ausgeraumt im September 1896.
Nr. 44.
Schachtbrunnen; unregelmaOig eingegraben, Tiefe 4.50 m, obere
Weite 2.50 m, untere 1,30 m; die Ungleichheit des Schachtes scheint durch Nach-

Nach den gefundenen Holzresten zu
rutschen bei seiner Anlage entstanden zu sein.
hatte die Ausschalung ein lichtes MaG von etwa 1,10m.
Funde: AuGer

schlieOen,

Scherben, besonders von Amphoren, wurde ein Bruchstiick eines Terra- sigillata- GefaGes
IVNR (Seite 572, Nr. 5) erhoben. Ausgeraumt im Juni 1896.

mit dem Graffite

Eine Notiz der Bonner Jahrbiicher von 1895 von M. Sieboury mo'ge

als

Erganzung des Abschnittes XI hier noch Platz finden. Derselbe macht auf
der mit der Bezeichnung
in
einen Ziegelstempel aus Gellep aufmerksam
das
Vorhandensein
Dr.
auf
Kalkofen
Professor
Schucalcaria
von
hinweist.
,

macher hat solche auf der Limesstrecke Hoenehaus-Tolnaishof gefunden, und
es scheint, nach den selbst bei Tin-men manchmal beobachteten Kalkresten
schliefien, bei den Romern der Kalk an Ort und Stelle gebrannt und von
den Maurern geloscht und zum Mortel verwandt worden zu sein. Dadurch
konnte man auch die iiberall vorkommenden ungaren Kalkknollen (Seite 185b.)
erklaren.
Auch das Mittelalter hat diese Methode augewandt und damit

zu

bessere Erfolge
diinnfliissigen Kalkbrei.

jedenfalls

erzielt

als

wir

mit unserem

eingesumpften und

In demselben Aufsatze erwahnt der Verfasser auch einen furnus arvalis,
zu deutsch Feldofen, von einer Inschrift aus dem Bonner Museum. Der-

dem Kommando des Centurionen Petronius Aquila im Jahre
Da die Inschrift in einem den Ofen der Pfannenbacker ahn-

selbe ist unter

202 gebaut.
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gefunden ist, so wird hierin vielleicht eine Bestatigung
werden kOnnen, daft die Romer den Feldbrand bei Ziegeln gekannt haben, was auf Seite 190 als zweifelhaft hingestellt war.
Zu semen auf Seite 25 27 mitgeteilten sprachlichen Erlauterungen macht
//. Seiffert den nncbstehenden Zusatz: tlch habe oben Seite 26 neben meiner
Deutung von Halic(ininm) als Ort am Altkonig auch noch die Moglichkeit einer anderen Erkliirung angenommen und in dem Worte den Begriff
der Grenze gesucht und weiter auf Grund von Grimms Erklarung von alah

lichen

GebiUide*

dufiir erblickt

Hohen
speciell eine Gleichsetzung von Halic. mit der
hciliger Wald
Murk versucht. Diesen aus mehr als einem Grunde gewagten Versuch lasse
ich nunmehr fallen, umsomehr als sich mir inzwischen fiir die erste Erklarung

als

von Halicinium als <Alkinkastell eine weitere Bestatigung ergeben hat, die
mich an ihrer Richtigkeit nicht mehr zweifeln lafit; doch kann ich hier, da
dies zu weit abfiihren wiirde, uicht naher darauf eingehen und muG dafiir
auf meine demnachst erscheinende ausfiihrliche Behandlung dieses Namens
verweisen.
AuGerdem ist noch zu berichtigen, daG die Seite 27 erwahnten
Orte Mareburgos
hatte,

und Halikaniburyos nach Andern

in Pannonien, sondern in Mosien

liegen,

nicht, wie ich

angenommen

das letztere wSre also mit

Halicanum in Pannonien nur gleichnamig, nicht identisch.*
Auch dieLimesuntersuchungen im Taunus sind von weiterem Erfolge
begleitet gewesen, indem es vor Allem gelang, ein zweites ausgesteintes, dem
zuerst aufgedeckten ahnliches Grabchen westlich vora Kastell Feldberg zu
finden. Es schneidet vor der Feldberg- Villa in das Limesgrabchen und scheint

am Feldberg zu bilden es ist jetzt in der Lange
Kilometers nachgewiesen und entspricht vielleicht dem Seite 21 genannten Grabchen, welches durch die PreuGenschanze zieht und dort bereits
die

Verdoppelung des Limes

;

eines

im Jahre 1893 auf 700

m

nachgewiesen wurde.

Ergebnisse der Aufgrabungen an den Hiigeln (siehe
50 ff.) sind weiter bestatigt und erganzt wordeu.
Fiir die Saalburg ergab sich noch ein erganzender Beitrag in einem in
der benachbarten Kapersburg gefundenen Inschriftsteine.
Derselbe besagt,
daG ein Horrenm zwischen den Jahren 198 und 208 unter Aiacius Modestus,

Die

friiheren

Seite

dem durch
Germanien,

die GroG-Krotzenburger Inschrift bekannten Statthalter von Oberdort erbaut worden sei.
Abgesehen davon, daf5 wir vermutlich

dem Namen

Horreum die richtige Bezeichnung fiir die Vorratsraume
den Kastellen gefunden haben, die wir bisher Magazine> zu benennen
pflegten, bietet sich hierin wieder ein weiterer Beweis fiir die Annahme
einer in den Anfang des 3. Jahrhunderts fallenden neuen Bauperiode der

in
in

Limeskastelle.

Ferner
Kastellmauer

mag

ergiinzend

von dem

60 Fufi oder 17,76

m

noch erwiihnt werden, daC der Abstand der
Grabenrande (siehe Tafel IX und X)
Dieser Streifen von 6 Ruten enthalt die erste

auGersten

betragt.

der Kastellanlage vorgenommene Arbeit; nachdem er eingeebnet war,
wurde der Graben ausgehoben.
Dasselbe MaG fiudet sich an anderen
bei
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B. in GroO-Krotzenburg und Hofheim, aber auch am
Grenzwalle selbst wie am Hadrianswall in England, dem Trajanswall in der

Kastellen

wieder,

z.

Dobrudscha und an der Teufelsmauer am Ratischen Limes, wo
Kante durch ein sichtbares Grabchen markiert ist.

die aufiere

Die Bemerkung, dafi eine doppelte Wallanlage um die Kastelle allein
404
der
von
Saalburg bekannt sei ), bezog sich nur auf den Taunuslimes. Von
anderen hat GroO-Krotzenburg zwei Graben und Wiesbaden deren sogar drei.

Hier

anschliefiend

muG

ich

noch einmal auf den

um

das Kastell

zwischen Mauer und Graben laufenden Weg, die Berme, zuriickkommen.
Hierzu veranlaGt mich eiu Aufsatz von General Wolf Uber den romischen

Wall

405

DerVerfasser halt

).

es fiir einen

Irrtum anzunehmen, daG

Mauer deshalb vom Grabenraude zuriickgezogen habe,

um

man

die

ihr eine groCere

Standfestigkeit zu geben, und daG dieser Abstand die Berme sei. Er glaubt
im Gegenteil, die Verteidigungsfahigkeit der Mauer sei dadurch noch beein-

da das Ersteigen derselben erleichtert wiirde; auCerdem habe man
Deckung unter den Zinnen uud die Moglichkeit zur Unterminierung der
Mauer gefunden. Ob sich hierfur an anderen Orten Beweise erbringen lassen,
weifi ich nicht; jedenfalls ist gerade an der Saalburg und am Feldbergkastell,
trachtigt,

eine

dessen Berme gestiickt

ist, der beste Beweis geboten, daO ein bermenIch
glaube vielmehr, dafi durch diese Anlage die
artiger Qmgang
eher
erschwert
der
Mauer
wurde, da man von der schmalen
Besteigung
Berme aus die hohe Mauer kaum ersteigen konnte, wahrend andererseits nach
der Erganzung Wolfs, der eine Unterbrechung in der Kontre-Eskarpe ver-

bestand.

und

Grabenboschung fast bis an die Zinnen anlaufen laOt, ein
Zinnenhohe moglich war.
Ein Teil der vorjahrigen Funde, besocders Gerate, Fibeln und Schliissel,
konnte in den betreffenden Kapiteln noch beriicksichtigt werden. Dagegen
sincl hier noch zwei Handwerkszeuge nachzutragen, die unsere Zimmerund Maurerwerkzeuge vervollstandigen. Es sind dies ein 67 cm langer BreitmeiCel, ahnlich Nr. 3 der Textfigur 28, jedoch mit einer seitlich angebrachten
Handhabe versehen, und ein gut erhaitenes, schweres und langes Hebe- oder
Brecheisen, das zur Fortbewegung oder zum Brechen groCer Steinblocke gedient haben mufi und in seiner Form genau den modernen entspricht.
Die seit dem Abschlusse der Kapitel XIII, 2 und 3 fortgesetzteu Nachgrabungen haben noch folgende Inschriften und Miinzen zu Tage geneint

die

Hinauflaufen

bis zur

fordert:
1.

Inschriften.

A. Inschriften auf Stein.

Randbruchstiick aus Sandstein, gefunden im Friedrichsdorfer Wald,
Usinger Chaussee. MaGe: 24 21 12 cm. Sichtbar sind am Rande

jenseits der
404

:

:

)

Siehe Seite 72.

)

Jahrbucher fur die deutsche Armee und Marine, Bd. 101, Nr. 303, Heft

405

Dezember

1896.

3,
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nur zwei etwa 6 cin hohe Buchstaben
zu einer Kaiserinschrift gehorig

////VI;

(vergl. S.

vielleicht

Rest von DIVI und

271285).

B. Inscbriften auf

Gegenstanden aus Thon.
Auf Ziegeln.

I.

Stem pel.
Aufier einigen bereits

kommt noch
hinzu:

Oben

gefundenen Typen von Legionsstempeln

frtiher

ein neuer, allerdings nur in einem Bruchstiick erhaltener Typus
steht LEG, darunter ein groCes Blitzbiindel.
Es ist derselbe

0. Fig. 101, von Nied.
Unter dem Blitzbiindel ist
Wir haben nunmehr 159 verschiedene Ziegelstempel
von der Saalburg, darunter 119 von der 22. Legion (vergl. S. 286312).

Stempel wie Wolff
zu lesen: XXII-

a. a.

PP

Auf Gefafien aus Term

II.

Topferstempel.

1.

wo

sigillata.

erscheint, angegeben, und zwar
durch
ihre Lage in Brunnen oder im
Stempel
alteu Wallgraben des Erdkastells einer friiheren Periode zugewiesen werden
konnen. Die iibrigen sind im Kastell und der Biirgerlichen Niederlassung

Der Fundort

ist,

wenn

namcntlich dann,

gefunden.
zeichnis S.

Nummern
316332.

Die

es

erforderlich

die

dem Namen

hinter

beziehen

7489

OKAL////

vielleicht Of.

2.

7490

ATTIAH////

(Nr. 9)

3.

7491

BOVD////

7492

BO///

4.

7493

CARINVSF

(Nr. 25); aufien Graffit

5.

7523

H-13VSVX

riicklaufiger

<

'

auf das Ver-

Sch. 179

Albani oder Allnni.

1.

=

sich

und

190.

Attianus.

zweimal )

'-

'

;

J

Lupus.

FLO

IM.

AuBenstempel auf

Carinus.

verzierter Scherbe.

Sch. 3093.

auf einem flachen Teller erster Qualitat;
gefunden im Brunnen Nr. 42. Me&bicus.

6.

7494

f^EDDICVS

(Nr. 99a)

1.

7495

PECVLIARF

schone kleine Schrift mit Zeilenliniierung. Sch. 4260.
Andere Ligierungen dieses Namens siehe unter
Nr. 120ff; aus

8.

7490

PETRVLLVSF

9.

7497

PRAE~ERITI

dem

alten Wallgraben. Peculiar-is.

(Nr. 123c) aus dem Brunnen Nr. 42;
ARABI. Petrullus.
(Nr. 126);

im Hauptverzeichnisse

gefundenen
ist T mit E
Nr. 7; aus

ist

auGen

bei

dem

Graffit

fruher

unterlaufen; auch dort
wie auf der Textfigur 47,

ein Irrtum
ligiert,

dem Brunnen

Nr. 43.

Practeritus.
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10.

7498

RECINVSFEC

(Nr.

11.

7499

REGINVS-F

Ahnlich Nr. 135b, nur

134) Eccinus.

Punkt vor F
12. 7500

sicher.

ist

dort

R

mit E

151) gefunden in einem Keller vor der Porta
Tocca.
praetoria.

TOCC////

(Nr.

V33ECVN3V////

(Nr.

157 a) aus

dem Brunnen

Nr. 42.

Vcrecundus.

13.

7501

14.

^ VICTORINVSF

(zweimal) eine andere Varietat Nr. 161.

15.

7504

///CIII-M

Anfang

16.

7505

///VSFE

17.

7606

///IANI

Anfang undeutlich;

///VS

schlecht.

18. 7507

ligiert.

Reginus.

Victorinus.

unsicher, der mittelste Strich vielleicht L.

vielleicht

CELSIANI. Sch. 1233.

diesen Topferstempeln sind 5 Namen im Verzeichnisse noch nicht
aufgefuhrt: Nr. 1, 7, 11, 14, 15. 17; wir besitzen also jetzt im Ganzen 538

Von

Stempel mit 309 Varietaten und 231 Namen. Als altere Stempel finden \vir
unter den neuen Funden: Mefi&icus, Victorinus, Peculiaris, Praeteritus, Petrulhis. Tocca und Verecundus, von denen die beiden letzteren scbon auf
S. 316 als altere Stempel genannt waren.

Erganzend zum Hauptverzeichnisse

OF/WSt

Nr. 97 wahrscheinlich

OFMASC.

zu erwahnen, daC der Stempel
zu lesen ist. In den Bonner Jahr-

ist

stellt M. Siebourg S. 263 ff. eine groCe Menge dieses Namens
den verschiedensten Ligaturen zusammen. Der unsrige scheint derselbe zu
sein wie der von Mainz (Abs. IV) und ist als Masclus oder Masculus zu lesen.

biichern 1895

init

Eine wertvolle Vervollstandigung unserer Namen
Herrn Dr. Bohn in Berlin, dem ich unser Verzeichnis
scriptionum

zur

Verfiigung

gestellt

hatte.

Darnach

erhielt

ich

durch

das Corpus In-

fiir

sind

folgende

Er-

ganzungen vorzunehmen:

BRACCIATVS

(Nr. 21) ist richtig,

CENNO

(Nr.

kommt auch in Cannstatt vor, Bariatus
nur auf Ziegeln. Die beiden Fragmente Nr. 175 und 198
gehoren wahrscheinlich zusammen und heifien Bracciatus.
33) ist

auch von Speyer und Sigmaringen

(C.

I.

L.,

III.

6010, 54) bekannt.
106) ist rucklaufig als MAGINVS (Maginus) zu lesen;
derselbe fand sich in Konigshofen und Speyer.

/WGINV3

(Nr.

O-TI

(Nr.

114) sehr haufig in den Formen:
Dr. Sohn liest Of. S. (?).

-OFS-, OFS, O-FS,

OFS.
COSIR////

(Nr.

177)

sius

L-3"B///

ist

Eufus

derselbe wie

COSIRVFI

oder

COSIRV

=

Co-

(haufig).

(Nr. 192) haufig

=

L-3^R [SECVN]

=

L. Tertius Secundus.

Nachtrag.
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IA///PETRA

(Nr.

197)

=

IMPETRATVS;

Form Impdmtus und

and Worms

Trier

in

C.

Inpetratus.

I.

L., III.

(Nr. 203) sonst nicht selten, meist in schlechten

ITAIVSEIG/V//

GAIVSETGAIVS

Gains

et

Gaius.

in

der

6010, 102.

Exemplaren:

978.)

(Sell.

Graffite.

2.

(Vergleiche Seite 333-340.)

Rand

Oberer

einer ornamentierten Schale.

1.

7NK ///IN-RIIGINI

HIBegini.

2.

7509

MIIT////

Untere Ansicht eines Tellers.

3.

7510

///ONIVS

Oberer Rand einer ornamentierten Schale.

4.

75ii

///CIIMS///

Oberer Rand. Deutlich; aus

///IVNR

Oberer Rand einer Tasse. Deutlich; aus

5. 7oi2

dem Brunnen

Nr. 43.

dem Brunnen

Nr. 44.
6. 7513
7.

7496

///PS

Untere Ansicht. Aus

ARABI

Auf

dem Brunnen

Nr. 43.

der AuBenseite des Bodens einer Tasse; saubere,

mm

nur 6

hohe Buchstaben

;

dem Brunnen

aus

Nr. 42; innen der Stempel Petrullm.
8.

IM

7493

Boden.

Deutliche

Zwischenraum.

Buchstaben,

Auf der

der Mitte

in

ein

Innenseite der Topfer-

stempel Carinus.

Hierzu

kommen noch

2 undeutliche;

An!' Gefaftcii

III.

von gewolmlichem

also jetzt

I

97-j-10=107.

lion.

Stempel auf einem Henkel.

1.

GroCer verwaschener Henkel

M

zusammen

;

ziemlich deutlich zu lesen

:

///MGSAF; vor

gestanden haben, statt G vielleicht C mit Punkt, und statt
F vielleicht ein P. Die Gesamtzahl der Stempel auf Henkeln betragt jetzt 24.

konnte ein

2.

1.

///SEVER///

2.

RV

3.

1 1

4.

IVCVNDI

IDE! II

C

Graffite auf den

Wandungen

der GefiiCe.

offenbar Severus; auf einem dicken Amphorabruchstiick.
l
tief eingeritzteu Buchstaben sind S j 2 cm hoch.

Die

(?)

grofie

auf

Buchstaben;

dem Halse

vielleicht

eines

figur 64, Nr. 3

Schlusse.

von der Form wie TextBuchstabenhohe 7 mm. D nicht ganz

dunnen

6;

F am

Gefafies

sicher.

Im Gauzen haben

wir jetzt 25 Graffite dieser Art.
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C. Inschriften

A

Zu

ill'

auf Metall.

Eisen.

bemerken, daC von den dort genannten
Tafel XXXVII, Nr. 3, ein solcher in
auf
dem
Messer
Stempeln nachtraglich
der Form ciner Schmiedezange zum Vorschein gekommen ist.
Seite 347 1st erganzend zu

Beim Abgliihen der Eisengegenstande kam noch

eine

seither

nicht

von Eisenstempeln zu Tage. Zum Unterschiede von den oben
Seite 348 besprochenen sind die Buchstaben letternartig in die Stirnflache
1
Die Buchstaben sind
eines ll ^ cm langen Stiick Eisens eingescbnitten.
etwa 10 mm hoch und gescharft, sodaC man den Stempel sowohl kalt (z. B.
Ersteres ist das \veit
in Leder) einschlagen, als auch einbrennen konnte.
vertretene Art

wahrscheinlichere, weil Brennstempel tiefere
Zu lesen ist I3, im Abdruck SP.

haben.

schadigt
C.

satze

ist,

R

auch B oder

M. Kaufmann hat

auf Seite

286288

gelesen werden; S

seinem bereits oben

in

ein

und keine gescharften Buchstaben
Statt P kann, da die Ecke be-

cylindrisches

ist sicher.

(Seite 457,

Rdhrchen aus Bein

Anm.

297) erwahnten Auf-

veroffentlicht, das

dem

Gebiete der Biirgerlichen Niederlassung gefunden worden seiii
erst in Privatbesitz befand und dann dem Saalburg- Museum uberwiesen wurde.
1896 auf

eine

Cursivinechrift,

Annius
fiir

die

fidelis in

tragt

welche Kaufmann folgendermaCen liest: Leg(io) XXII. Aug(usta)
(Monogramm Christi). Sehr auffallig iet dabei der nirgends sonst

XXII. Legion beglaubigte Beiname Augusta.

Seit der

Munzen.

Drucklegung des Abschnittes XIII, 3 sind bei der Fortsetzung

Ausgrabungsarbeiten

im Kastell und der

noch folgende Munzen gefunden worden:

Nr.

eich

Es

Christo

2.

der

im Juni

soil,

Biirgerlichen

Niederlassung

574

Nr.

Nachtrag.

575

Register.

I.

Namensregister.

A. Gottheiten mid Heroen.

Abundantia

Genius

574.

Aequitas 364, 387, 390.
Aeternitas 364, 372, 389.

Amor 7, 406, 518.
Amor und Psyche
Annona

loci 271, 274.

Pan
Pax

Hercules 346, 514, 518.

Horus 406.
406.

514, 518.
364, 367.

Perseus 485.
Isis 406.

378.

369.

Neptun

Genius veredariorum 449.

373.

Apollo 431.

Jimo

Bacchus 514, 517,

Jupiter 107, 137, 278, Gustos
366, Conservator 382.

Solus 374.

Jupiter Dolichenus

5W

Eros

518.

407.

374, 387, 573, 574.

107,

406.

131,

159, 271, 278, 279.

Felicitas 383.

Laetitia 376.

Fides 367.

Fortuna 122, 271, 276, 277, Liberalitas 377, 379, 381, 382.
364, 377, 406, 514.

Ganymed

404.

Spes 364.

514, 515, 516.

MerJcur

7.

Genius centuriae 280, 281, 283,
404, 405.

107, 138, 271, 280,
404, 485, 514, 518, 519.
Moneta 364.

379, 431, 574.

Victoria 95, 364, 365, 370, 382,
388, 507, 514, 517, 574.
Victor

Ma

517.

Virtus 364, 386.

B. Kaiser niul Angehorigc des kaiscrliclicn Hauses.
Aelius 364, 370, 375, 396.
Acjrippa

US,

366, 396.

Albinus 376.
Antonine, die 143.

Antoninus Pius 46,

49, 57, 165,

CaracaUa
282

4, 57, 58, 122,

275/6,

358,

364, 379/81,
391/2, 394/6, 574.
Claudius 293, 295, 355, 366,
(?),

Claudius Gothicus 59, 63, 107,

371, 372, 374, 392, 394/6,

117, 355, 390/1, 397, 399.
Clodius Albinus 392, 394, 396.

(?),

558.

397.

361, 366, 394, 396.

Aurelianus 58, 59, 515.

354,

355, 363, 375/6, 392,

364,

367/8,

Drusus

26, 55, 366, 556.

394/5, 397, 399, 574.

Faustina

die Alter e 46, 372/3,

Faustina die Jungere 374, 375,
394, 396.

394/6.

Florianus 59.

Constantinus 524.
Constantius 60.

Gaius

Crispina 376, 396, 574.

Germanicus

Diocletianus 355. 493.

Domitianus 49,

56,

117,

295.

Gallienus 58, 355, 399.

Bassianus 391.
Caligula 398.

355,

392, 394, 396.

Aquilia Severa 383, 392, 394,

Augustus 293, 347, 353, 357,

290,

Elagabalus 361, 381/4, 391/2,

396.

273, 275, 361, 362, 363, 370,

408

157,

395/6.

154,

26, 58, 290,
361, 366, 396.

291,

576

Register.

Geta 107, 381, 392, 394, 396.

Lucius Verus 361, 364, 375,

Jfadrianus

49,

11,

56,

117,

354, 364, 368/70, 372, 392,
394/6, 399, 455, 573.

Heliogabalus

60.

= Elagalalus 58,

107, 135, 272, 274, 276, 355,

408, 361, 362, 364, 372, 373,

363, 364, 376/9, 381, 391/6,
399, 515.

376, 394/6, 523,

374, 375,

Sererus Alexander 58, 61, 107,

567, 574.

Maximianus

274, 282

59, 60.

Ma.ciminusl. (Thrax) 33, 58,

schrift), 379,

295, 354, 355, 363, 366,
394, 396.

(Steinin-

Maesa

Nena

137, 383/4, 386,

Octavianus 363.
Orbiana 386, 392, 394, 397.
Otacilia Secern 390.

391/2, 397, 485.

Mamaea 25, 386/7,

391/2,

Julia Paula 383, 392, 397.
Julia Soaemias 383/4, 392, 395,
397.

Philippns

Julianits 60.

Philippus II. 390, 397.

Arabs

I.,

58, 62, 390,

Victor inus 355.

Postumus 59, 355, 399.
Probus 59, 60, 399.

Vitellius 355.

Andere Personeiiiiamen.

An tike.

Antonius, Marcus

Pausa 280.
Adius, T.
Aenisatus 316.

Belatullm 316, 317.
,

355, 356,

Antonius Salurninus 289, 295.

340, 341.

Bellatullus 160.

BeZZtciu 310, 337

365, 395.

(?).

337

Bellicus, Julius

Aper
Appius

Aiacius Modestus 568.

Apuleius 470, 542, 543, 544.

Albanus 570.

Arabifcus) 567, 570, 572.
Ariocistus 55.

Solsius 317.

Arvernicus 314, 317.
Attianus 317, 570.

Bonus

Attiavus

Bracciatus 318, 328

(?)

Albilus 317.

Albinus 570.
330.

Alpinus (?)
Amabilis 317, 328

Amandus (?)
Amano (?) 317.
Ammianus 25, 26.
Ammius 314, 316,

(?),

332

(?)

317.

340.

(?)

317.

317.

Anisatus 317.

Anius 311.
Annius 573.
Annius Gallus 293, 347.

328.

(?)

Borillus 316, 317.
317, 330 (?).
570.

Boudus 318,

281.

329

(?),

318, 571.

4tto 316, 317.

Brariatus

AufidiuH Victor inus 57.
Aurelius Victor 58.

Buccus 316, 318.
Caesar

551.

(?)

18,

55,

99,

100,

101

353, 355, 357.

316, 317.

Ateteao 316, 317, 328, 332
Avitus 329 (?), 339.

(?),

571.

Attillus 317.

328.

Ammo

(?).

(?)

(?).

Bellinicus 317.

328.

Agilis 345.

(?)

293,

290,

354, 355, 362, 364, 367, 392,
393, 395, 396.

Antonius 280.

(?).

117,

Vespasianus

Plautilla 392.

a.

316, 328

289, 290, 347, 355, 356, 361,

Valentinianus 60, 293.
Valerianus 58.

397, 399, 400.

C.

Acirgus 340.

Trajamis 49, 157, 167, 273,
368, 394/6, 398/9.

Pescennius Niger 353.

Lucilla 375, 395/6, 574.

Theodosins 133.

Otho 353.

394/5, 397, 404, 413.

Lollianus 59.

Tetricus 59.

Tiberius 361, 366, 496.
Titus 367, 396.

273, 368, 396, 398.

383, 392, 394,

396.

Afrius

359, 360,

354,

Tacitus 59.

Julia Augusta 392.
Julia Domna 282

Abbo

(?),

384/6, 391/5, 397, 399.

387/8, 397.

Nero

Julia

485,

354, 355/7,

392.

Julia

396,

Septimias Sever us 57, 62, 64,

Marcus Aurdius 46,

154, 157, 162, 165, 166, 315,

370,

137,

Sallustia Barbia Orbiana 392.

Gordianus II. 388, 394, 397.
Gordianus III. 58, 63, 359, Maori-anus
388/90, 394/5, 397, 399.

Sabina
573.

394, 396, 574.

Gordiane, die 107.

(?).

Caius (richtiger Gaius) 318.

Canau* (?) 328.
Candidus 7, 279.

Antike Personennamen.

Candidas

Sextius

326.

Capitolinus 318.

Domitianus, Topfer 320.
Damitius (?) 341.

Carinus 318, 570, 572.

Dubintius 320.

Cassius 318.

Dubitatus 316, 331

(?),

,

577
Julius Gratus 310.
Julius Helius, C., 494.
Julius Januarius 334.

Jwh'ws Italicus

(?).

Casurius 318.
Catullus 318, der Dichter 522.
Catwt 318, 331 (?), 332 (?), 338.
Celeius

Elenius 320.

Junius Frontinus 309.

314, 320.

Justinus 321.

Celsimts 314, 315, 316, 318.
Celsns (Cornelius}, Autor 542,

Faustinus 334.
Faiwtiw 320, 330
Faventinus

546, 547.

Jwsfws 349.
(?).

Fesiws 320, 324

Censor 314, 318.
Censorinus 314, 319, 335.

Fictorinus

Ceratus 337.

FiVmws

Cerealis 347.

Flavianus 320, 328

Cterio/M 137, 319, 345.

Flavins, T.

(?)

Lepidus 350.
Liberalis 321, 330

330.

310, 320, 330

(?),

(?),

403.

431.

Silvinus oder

318.

Cintugnatus 316, 319.
Civilis 56.

Candidas 279.

Claudius, T.

Livius 148.

Limns, M.

<Si?-

Frontinus, Junius 309.
Frontinus, Sempronius 310.

JVonto

Lupus

'337.

(?)

570.

328.

Macconius (?) 321.
Maccono (?) 321, 332
Macto 322, 337.
Macono 316.

COCCMS 327.

Cocws 319.

<Za&rs

Colius 319.

^aiws 320, 338, 572.

Comesillus 319.

Gallicanus 337.

Comisillus 319.

Comitialis 319, 332

(?).

Conatius 319.

316, 328

(?).

-

137, 278,

(?)

402.

Giamilus 320.

Mayinus 571.
Maianus 316, 322, 330
Mainius 322.
Maior 316, 322.

Helvius Camulus 308.

Mangandius (?) 309.
Manlius Candidus 309.

Genialis,

Gains

309.

Comits 319.
Consias 311.

!

Herodianus 205.

Marcellus 338.

Cosi/us 319.

Homer us

Marcellinus 338.

Cosius Etifus 571.
Cornelius Nepos 233.

Honoratus 314, 321.
Honorius 316.

Cracuna 319.

Horatius 248.

(?).

Cupidus 316.

Hyginus

214.

Marcus Antonius

,

281.

Custus 319.

71, 144, 145.

Januarius 52

(?),

321.
334.

Januarius, Julius

Dagodubnus 319.
Devatus, Marcus

Marinus

316, 322, 338

Marias,

M.

(?).

Gratidianus

-

Didius Julianus

309.
57.

Martialis

335

316,

Martinus 322.

Inconsius 311.

Masclus 571.
Masculus 571.

Inws 314, 321.

Jucundus 321, 344,

572.

JWCMS 321.

Dioscorides 542, 543, 544, 545.
Disetus 320.

Julianus 321.

Divixtulus 320.

Julius Augurinits 309.
Julius Bellicus 337.

JM^IMS

Roraerkastell Saalburg.

(?)

335.

Maso

322,

330

(?).

Jassus 321.

Zh'o Cassitis 56.

,

117, 355, 356,

355.

So

Dolccus 320.
Jacob! Das

(?).

365, 395.

Cupitus 319.
Cupitus,

(?).

Macrobius 133.

293, 347.

GaZZws, ^Lwnt'MS
Gemellianus 487.

Gemellus 320.

Consius 254, 311

Drusus 355.

Lollianus 338.

iossa 316, 321, 330 (?).
Lucanus 321, 331 (?).
Lwcfws 321, 339 (?).
Lucus 316.

Claudius Celer 283.

Condollius Marcus

(?).

Lipuca 321.

Floridus 320, 328 (?).
Frontinus 144, 147, 154.

Cicero 132.
Cillutius

328.

(?)
(?)

Lentulus 321.

(?).

rowMS 279.

319.

(?)

Firminus

Latinianus 321.

330.

(?)

Cenno 571.

Ciatus

338.

(?)

Julius Primus 308.

337.

(?)

346.

(?)

Julius Melissus

(?)

Masonius
Maternus

322.
(?)

322.

(?)

331.

Jfatto 323.
323, 331
) 329.

(?).

37

(?),

578

Register.

316,

330

323,

(?),

570, 571.
Melissus 316, 323.
Mflimtutt, JvliiiH

Mercusa

(?)

338.

323.

Miccio 323.

332

(?),

(?).

Sincerus

--

C.

Motjillnnius,

Priscanus

(?).

Mounts 316, 322.

Strobilus 345.

Suetonius 522.

Auso

Primulus

Tertm*
Tertms

314, 325.

339.

(?)

329.

Vellonius

(?),

339.

324, 329
345.

Quintilianus

(?).

Quirinus

(?).

(?)

327, 330

325.

331

(?),

(?),

333, 571.

Toccius 327.

308, 329.

(?)

571.

Theophrastus 248, 542, 543, 545.
Tocca 314, 315, 316, 321 (?),

335, 339.

(?)

Toccus 327.

Secinus 325, 571.
Seginus 164, 315, 316, 325,
330 (?), 332 (?), 571, 572.

339.

132.

Restitutes 313.

324.

Eitunus

Onnto 431.
Onnius (?) 324.

Tritus 316, 327, 330

(?).

Urbanius 134.
Urbanus 328.

330.

(?)

Vaconsius
Saaloceni 337.

324.

MS

Sabellus 326.

ransa

iwc/us

(?),

Tertius Secundus, L.

JVosso 316, 323, 329

tfuma

Taurus 326.
Temporimifi 326.
Terentius 335.

334.

(?)

107, 116,

133, 205.

342.

(?)

Proculus

353, 355.

T<jci< M *55, 56, 101,

334.

Procopius 27.
Ptolemacus 26, 27, 56.

339.

(?)

SwHa

281.

334.

(?)

Privates 325.

Muginus 323.
Mulinus (?) 323.
Murranus 323.

Nigrinus

Spartianus 39.

Primitives 325.

ProcZux

122, 141, 277.

Motttanu* 316, 323, 331

280.

342.

(?)

PrimitiuA 325.

Prim MM

391.

Mitrtius, C.

(?)

Silvinus Atti

Primiutt

Mimtttts 323, 329

J/IICIIM

Pridiavus 325.
Primiyenitis 325.
Priwigenituii 325.

311.

(?)

(?)

Consius 311.

iiw 71,

91, 93, 145, 146,

Sacer 316, 326, 339.
Saciantus (?) 330.

Vellonius Tertius

Patricianus 324.

Sacrillegus 334.
Samogeni(us'0 337.

Venicarus 327, 329 (?).
FerecimdMS 316, 327, 332

Patricius 324.

Satto 330

95, 119.

P*enn
344

324,

Patric(us)

Pa<rto

331

(?),

339,

(?).

(?)

(?)

331.

Sattonius

335.

(?),

(?)

Paiilug 324.

(?)

339.

(?),

567, 571.

281.

Saturninus 326, 335
Secco 326, 331 (?).

331.

491, 522.

(?),

347.

Vergilius 443.
327.
327.

Peculiaris 316, 324, 334, 570,
571.

Secundinus 316, 326, 331

Perpetus 324, 338.
Percincus 324.

Secundus 338, 346.

Vibulius, C.

Sedatus 326.

Ftctor 327, 330

Petronius AquiJa 567.

Semproniiifi F'rontinus 310.
Seneca 444.

Victor, Sextius

Victorinus 327, 330

(?;,

Servandus 326, 339.

Vimpus

315,

316,

147,

154,

PetnMus

314, 325, 567, 570,

571, 572.

Placidm

316, 325, 331

(?).

Pitnitu 132, 144, 148, 151, 154,
155, 164, 178, 189, 205, 217,

233, 248, 260, 445, 455, 456,
513, 522, 532, 537, 542, 543,
544, 545, 547, 548, 549.

Plutarch 132.

&rvs
5rer

(?)

326, 329

164,

Valentinus 310.

331

(?),

(?).

277, 285.

166,

571.

327, 333.

333.
(?),

337

(?),

Vinivus 327.
Virilis 337.

572.

Severianus 326, 329 (?).
391.
Sextilius, L.
Sextinius

(?)

Ftrtiw 328.
Vitalis 328, 338.

Vitruvius 96,

341.

Sexfiws Candidas

(?)

326.

,

(?).

326, 330

(?),

331

144,

164, 171, 187, 189, 205, 217,

Ft'efor 277, 285.

332

'Ft'afor 461.

Vibianus 345.

338.

Pompeius 357.
Pontus 325.
Praeteritus 325, 570, 571.

(?),

(?),

222, 223, 224, 226, 227, 228,
229, 231, 232, 233, 246, 251.

Vopiscus 58, 59.

Moderne Personennamen.

Moderne.

b.

Achenbach, von 553.
Prinz von Pmtfien

Adalbert,
562.

Addung
AirA,

C.

Alberus,

25.

E. 188.

Erasmus

2.

Achard, L. 28.
Alexander, Prinz von Hessen

96, 97,

Geist-Jacobi 453.

104, 105, 113, 117, 122, 126,
134, 141. 176, 184, 192, 216,

Gericke, Dr. 158.

217, 221, 262, 406, 416, 418,

Gerning, von

443, 456, 462, 520, 521, 527,
533, 547, 553, 555, 556.

GerM

84,

91,

Andreae, Edgar 551.

Come

94,

93,

Conrady, W.
18.

579

95,

erfren 6, 7.

Gesner 541.
drafter, Fr. 199, 234.

12, 303.

460.

Griechenland, Kronprinz von

Cornill 501.

166.

Gn'mm,

Barnim, von

562.

W.

Bciumer, S.

264.

Dahm

9,

39, 489.

202,

140, 271, 273, 278, 281, 286,

289, 308, 309, 311, 312, 316,
317, 318, 319, 321, 323, 324,

325, 326, 327, 328, 329, 332,
333, 334, 340, 341,342, 350,
402, 410, 442, 494, 560.

Dieffenbach, G. 287, 290, 306,
311, 323, 329, 344, 504.

Domaszeu-ski, von 295, 524.
Donatella 524.
406.

187,

199, 212, 234, 247.
Dyckerlwff, B. 217.
198,

237, 358, 413, 416, 435, 436,

492, 495, 522, 548.
Boch, von 189, 428.

391, 518.
Dr. A. 15, 33, 56,

Hanappel

9,

Handelmann

10.

532.

493.

198, 428.
Heierli. 526.
9.

Eppenstein, Gottfried von
Eppenstein, Grafen von 1.

Heim
1.

204.

Heinrich, Prinz von Preuften
167, 498.

HenM,

13, 58, 65, 189, 271,

Dr. Fr. 8, 18, 346, 349,

351, 410, 513, 558.

.Finfc 463, 466, 471.

560.

Hamel

Hefner, Dr. Joseph von 12, 131,

Elisabeth, Landgrcifin

Bohn, Dr. 571, 572.
Bourgignon 525.

Brambach

178.

Elbelt, Fr. 462.

Bode, Dr. 132.

289, 306, 311, 393,394,408,
409, 526, 560.

Haug 402.
Hausmann

Effenberg 524.

Ehrhardt
Eick 155.

155, 156, 157, 191, 197, 220,

Hansen 228.
Hansselmann 451.

204,

207, 212, 214, 216, 222, 223,

121,

130, 131, 133, 134, 138, 148,

63, 271, 273, 274, 275, 276,

11.

189,

67, 73,

277, 279, 283, 406, 556.

Durm

Beuther, F. 537.

13,

109, 119,

Hammeran,

Duncker, Dr. Albert 39, 192.

Bender, G. 15, 265.

12,

277, 280, 281, 286, 287, 288,

Dillinger 476, 480.
Doehler, Dr. Eduard 143.

Dragendorf 428.
Becker (Verfasser des Gallus)
Duhn, F. von 246, 524.
470.

11,

107,

254, 258, 259, 272, 274, 276,

Dieft'inbach, Ph. 10.

Dorow

95,

79,

Diefenbach, 557.

237, 553.
.Becfcer, Dr. Jakob 15, 56, 137,

Blumner

Jafcoft 132, 556, 568.

Dalilem 529, 531.

Baumeister, A. 452.
BecJc, Dr. Ludicig 201,

Blanc, Francois

28, 540.

7,

524.

Brandenstein, von 12.
Brelim 550.

Fischer, F. C. 14.
Flilckiger 541.

Hessen, Alexander Prinz von

Bruning, Dr. von 44.

Foucar 18.
Franz Pascha

Hessen, Prinz Friedrich Karl

Biicheler 313.

Burkhardt,

W.

von 167.

219.

Frauberger 495.
Freitag, Gustav 53, 433.
Friedrich, Kaiserin 166, 512,

16.

Biirnouf 508.

Busch

18.

12.

560.

Camerarius 541, 544.
Candolle,

De

Friedrich

Champagny, Graf

38, 45, 48,

Prinz

von

Friedrich Wilhelm, Kronprinz

143.

Chlodwig 60.
Cohausen, August von 13,
23,

Karl,

Hessen 167.

178.

49,

55,

161, 162, 518, 560.
14,

FMC/W, Pater 134.

69,

Furticdngler 407.

Hessen, Prinzessin Friedrich
Karl von 166.

Hessen -Darmstadt,
zoge von:

Ludwig

III.

Ludicig IV.

GroDher-

13, 560.
13,

393, 515,

560.

Hessen- Homburg, Landgrafen
von :

Ferdinand

11, 49, 276, 393.

37*

580

Register.

Friedrich

II.

(m\t d.

Bein) 4, 562.
Friedrich Jacob

silb.

532, 562.

Linne

4, 275.

Friedrich Joseph 9.
Friedrich Ludicig 8, 187.
9.

Philipp

Quilling, Dr. Fritz 123, 351.
(Juiquerez 530.

512, 521, 522, 527, 528, 530,

Elisabeth, Landgriifin 9.
Hettner, Dr. Felix 39, 227, 417,

178, 542.

Lorentz, B. 407.

Rainmelsberg 158.

Lothar
Lothar

Hay, John 541.
Regnauld 541.

23.
III. 23.

Lucae 549.

Mc/t,

Ludwig der Fromme

23.

491.
Hilgers, Freiherr von 18.
Hochstetter, Ch. F. 540.

Hodgkin, Th. 14.
JfdMer, Oskar 428, 430, 431.

Mahler, Dr. Aug. 10.
Margarethe, Prinzessin
PreuGen 166.

Marquardt,

J.

132,

135,

Richter, Otto

ron

264, 413, 416, 456, 463, 467,

492, 551.

68, 435, 442, 543.

Huene, von

Husgen

Eodaug

524.

R6ler, G. von

Man

94, 216, 441, 451.

185, 412,
416, 551, 557, 562.
Koscher 407.

W.

liolle,

462.
11.

Heinrich 271.

Jacobi,

Johann

9.

Moltke, Graf 560.
Mommsen, Theodor

562.

9, 14, 23, 113, 184,

246, 284, 406, 443.

Rudorff 34,

Ihm

Miiller, Dr. C. 171.

Saer, F.

Isenbeck, Julius 351.

2,

3,

4, 5,

6,

7,

A'aHe

|

Schaff'ner 12.

1

ro/?e 23,

Kaufmann,

C.

Knapp

M.

284, 292, 293, 346, 402, 526,
560.

133.

512, 573.

Nissen 83, 187, 198, 217, 228,
233.

69.

507.

526, 531, 532, 549.

109, 122, 126, 127, 129, 133,

39.

170, 441.

Schaaffhausen 406, 522, 524,

106,

135, 146, 155, 180, 256, 275,

JCarJ rfer

A

Sandberger 415, 562.
Sarwey, 0. von 39, 40, 491.

Irene, Prinzessin von Preu/Jen

Neuhof

83.

Rueff 528.

285, 337, 341, 435, 522, 548.

Mosley-Crowder, Th. 39.
Motcat, J. L. G. 39.

167.

173.

F. 184,

Dr.

Riidiger, Dr.

39, 40, 49,

John, O. 214, 239, 494.
406.

10, 24, 366, 393.

Rossel, Dr. 1C. 14, 39, 74, 290.
Rothamel, K. 12, 259.

Mohr, Fr. 549.

tfacobi,

9.

Matz

Holler

Jacob/, i.

295, 347, 394.
Robert, Carl 430.

Homer, Dr.

Meyer, Guido von

13.

208.

Martino 493.

Merle,

7.

Donner von

Dr. 141, 289, 293,

Kitterling,

HoiV/ne 93, 118.

J/M/tec/

171, 172, 207,

liiegelniann 142.

139,

Holnibo 557.

Holzmann, Ph. 259.
Houchard, Oberst 31.
Hiibner, E. 39, 279.

Anthony

239, 435, 443, 445, 446, 447,
479, 497, 499, 538.

Scliarff,

Dr. F. 2, 178, 416.

SchleuBner, F. und

fl. 72.

ScMieben 522, 528, 533, 534.
Schliemann 207, 209, 415, 456,
508.

TfcJ/er 428.

Kirchner 391.

Ohlenschlager 39.

Scatter 524, 562.

A7ei

Opificius 501.

Schmidt, F.

Ocerbeck 94, 216, 441, 451.

Schmidt, H., Dr. med. 420.
Schneider, F. 204.

flank, Dr. 261.

Scftoe 198.

316, 340, 341, 342, 345,

346, 403.

Knoth, F. 563.
Koch, Dr. Karl 150.
tfoenen 417, 420, 421, 422, 431.
Kofler, Fr. 14, 39.

Krieg von Hochfelden

12,

72,

73, 79.

Lenz

546.

Lindenschmit, L. 100, 206, 213,
214, 408, 409, 410, 438, 441,
442, 445, 446, 456, 481, 483,

Popp

W.

39, 556.

Schudt, Georg 10.

39.

Preutten, Adalbert Prinz v. 562.
Friedrich Wilhelm , Kron-

Schuermans 310, 314, 316, 318.

j)rt^ronl61,162,518,560.
Heinrich, Prinz von 167, 498.

Schumacher 217, 409, 417, 487,

Irene, Prinzessin

von 167.

Margarethe, Prinzessin von
166.

266.

494, 495, 498, 499, 505, 508,

Wilhelm

512, 567.

Schwartz, Karl

13,

8,

14, 23.

Schwarz, Adolf 562.
Set/ferJ,

Wilhelm L, Konig von

484, 485, 486, 489, 491, 492,

Scfcwkc 68.

H.

Sieboitrg,

25, 39, 56, 557, 568.

M.

567.

Spannagel, August 201, 210,
II.,

15, 560.

553, 554.

Moderne Personennamen.
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Steiner 10.

Tocilescu 489.

Wilhelm

Steinhfiusser, A. 14.

Trapp, Konrad 149, 182, 553.

Will, Dr. 406, 539, 540, 548.
Winckelmann 522.

Steinmetz. G. 455.

August 123.
Usedom, Graf 14, 559, 574.
Tfllrich,

Stephan, von 448.
Stoeber, E. 34, 83, 181.

Stumpff 556.
Suchier

289,

292,

293,

297, 298, 302, 303, 308, 318,
322, 325, 337, 340.

Chr.

Thomas,

L.

Prof.

Geor#,

Dr.

29,

30, 33, 39, 84, 112, 186, 187,

191, 192, 226, 287, 289, 291,
300, 308, 310, 312, 337, 570.
Worncr, Ernst 17, 416.

Villeroy und .Bocfc 259.
FiZ/nar 558.

H.

Wirtgen 546.
TToZ/; General 569.
TFoJ/f,

204.

Verrocchio 524.

w#, Th.

21,

528.

86,

Wales, Prinz von 166.
I. Kunig von PretifJen,

419.

Thudichum, F.
TiscMer 503.

W.

Velke, Dr.

291,

15, 560.

II.

Wilhelm

2.

deutscher Kaiser 13, 266.

II.

Zangemeister, K., Prof. Dr. 25,
39, 116, 188, 346, 348, 350,

451, 524, 563.

Ortsregister.

Antike und moderue Namen.
Aarquelle 145.

Argentoratura 293.

Calabrien 525.

Actium

Arktaunon

Cambodunum

Adam

347.

Klisei 489.

Arnsburg
Artaunon

Aegypten 447.
Aegypter 455, 456, 523.
Ahlkin (Altkonig) 26.
Alcimona 26.

Alemannen

26.

Cannstadt 571.

56.

Carnuntum

Cattharer 193.

Augsburg 441, 512.
Augst 84.

Cenomani

Aulerci

Chatten 55,
Chattenland

558.

Alicanum

27.

Avignon

Civitas

524.

Alicano 25.
Aliso 56.

Alta Ripa 188.
Alteburg bei Arnsburg 289.

Baden-Baden 249.
Baden a. d. Lirnmat
Bad-Nauheim 136.
Balzer Hohlchen 30.

Cypern
Dacien

84, 115, 145, 185, 193,
409, 423, 489, 551.
Alteburg bei Hillscheid 145.
19.

Altes Jagdhaus 47, 99.
18, 19, 26, 27, 28,

Dammwald

Blutige Haide 32.
Bockenheim 184.

Darmstadt

Altrip 188.

Bonn
2.

frohlichen

Mann,

Frohlicher Mann.

Andernach 41.
Anhausen 146.

Aquae Helveticae
Aquileja 188.

siehe

28, 185.

Dieburg 418.

P'eld 30.

Dillingen 31.

346, 567.

Britannien 347, 406.

Dobrudscba

Buceinobanten

Dormagen

60.

Burgunden

25.

174, 201, 202, 237, 553, 554.

Biirgel 19.

289,
532.

290,

116, 566, 569.
404.

Dornholzhausen 3, 30, 33.
Dreimuhlborn 146, 147, 150,

Bukarest 462.

Butzbach 20, 29, 41, 84, 112,
487.

31.

188, 287, 289, 311,

324, 344, 348, 391, 393, 397,
410, 425, 445, 452, 487, 490.
Deutschland 406, 429.

Bojer 27.

Bommersheim

Eisern Schlag 42.

18.

Bleibeskopf 20.

Bommersheirner

Am
Am

19.

25.

Dalheim 527.
Damascener 287.

Berlin 448.

56, 216, 414.
Altmtihl 26.

Altweilnau

56.

Dalbesberg 21.

Bennerpfad 45, 99.
213, Berkersheim 185.

1,

Taunensium

Cronberg
487.

Alteburg bei Ileftrich 41, 49,

Altkonig

32.

Cransberger Kapelle 20.

Alicata 25.

Altenhofe

99.

Civitas Mattiacorum 56.

Aursella 27.

59, 60.

347.

Caetellum Mattiacorum 56.

Arzbach-Augst 289.

20, 25, 26, 57, 58,

123.

41.

326,

341,

438,

Drusenmarscli 555, 556, 557.
Drususkippel 201, 202, 237,

554-558.
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Register.

Edinburg 509.

Grenzbausen 419.

Homburg

Kichberg 20.

Griecbenland 447.

Eichelgarten 21.
Einsiedel 99.

Grofi-Hii'berau 348, 490.
Groflbritannien 509.

183, 214, 288,
289, 347, 406, 41 H, 443.
Honingen 41.

Eisern Schlag, am 32, 123.
ElisabethenstraBe 29, 32, 34.

Grofi-Karben 185.

Httlmerberg 17,

GroB-Krotzenburg

Ellwangen 221.

Ems

41, 97, 112,

192, 289, 291, 292, 293, 568,

32, 146, 147, 421.

Emesberg
289.

569.

Griiningen 41.
GroB-POchlar 249.

England 429.
Enjilischer Garten
Erlenbach

31, 47.

Halicanum

Fabrborn

31, 151.
1,

41, 183.

Jugenheim

I

Karnthen

laliciuin 25.

im

HH'he

Sach-

Halicyus 25.

Hammelhans 3,
Hannover 498.
Hardtwald

59.

30,

175, 551.

20, 184.

Hasselburg 188.
Hattlund in Schleswig 532.

Frankreich 216, 461.

Hausberg

Franzosen

Hayrich

20.

Friedberg 97, 192, 290, 487.
Friedrichsdorf 8, 31, 183.
Friedrichsdorfer Wald 126, 159,
161, 162, 163, 567, 569.

Frohlicher
24,

43,

24.

Mannskopf

99,

149,

17,

159,

150,

20.

Heddernheim

Gellep 567.

Germania

26, 29, 56, 105,

107, 113, 114, 123, 124, 136,

152, 235, 402, 418, 419, 421,

10,

Heidestock 47,

Herkulanum

99.

a. d.

Donau

553.

Gonzenheim

Homburg

20,

33, 110, 113, 184, 192, 419.

Gonzenheim bei Mainz
Grauer Berg

43.

134.

d.

N.

19.

99.

Hochheiin-Floraheim 185.

HobeMark
Hohe, die

bei

41.

186, 191.

1,

Lahn

28, 29.

Langenhain
185, 309,

569.

Goldgrube 20, 32, 151, 414,

a.

Kopperner Bach 145, 174.
Kopperner Mark 1.
KOpperner Thai 41, 47, 99.
Kronberger Mark 1.
Krotzenburg 187.

32.

Heuserfeldt 32.

Hochst a. Main 32,
Hochtaunus 42.
Hofheim i. Taunus

Gluckensteinhohle 30.

99.

Klingenkopf 41, 43,
Klingenruhe 556.
Konigshofen 571.

248, 494.

Glaskopf 43, 457.
17, 31.

KieehQbel 43, 54,
Kirchheim 155.

Kleestadt 58.

Hinkelstein 17.

Gluckenstein

Allgiiu 123.

Kesselstadt 84, 289.

Kirn-Sulzbach

118.

31.

Gickelsburg 17, 31, 217, 414.
Glashutten 458.
Glockenstein 31.

2.

Karpesserburgk

Kastel (bei Mainz) 32, 55, 84.
Kernel 41.

185, 284.

Hildesheim 451.

295, 347.

527,

Kirdorfer Lazariusfeld 31.

Hienheiin

41, 295.

Germanien

504,

Heidekiippel 32.
Heidenfeld 30.

Herrenbtttte 122, 164.

inferior 41, superior

449,

Kirdorf 22, 33, 183, 192.
Kirdorfer Bach 30, 146, 175,

Heuchelheim

29, 40, 55, 59.

2, 41, 43, 99, 111,

145,

433, 459, 461, 467, 485, 508.
Heftrich 115, 193.

Heidenwall
Gallien 18, 29, 233, 406, 428,
457, 507.

25.

Kempten im

28.

Heidenkirche

256.

Germanen

416.

Kapersburg
118,
568.

Frankfurt 462.

Mann

112.

Kaisergrube 41.
Kalbach 184, 185.

Halicyae 25.

Flaraereheim 155.

Frohlicher

3, 24,

Halicfinium) 568.

register unter Kastelle.

Flexum 347.
Franken 58,

19.

188.

295, 412, 428, 447, 461.
Italiener 224.

27, 568.

Halikaniburgos 27, 568.

(Kastell)

Hummetroth
Hunburg 31.
Hunnenburg

Italien 173, 208, 216, 248, 293,

Haidfeld 32.

-

auch das Sach-

Illyricura 295, 347.

44.

Eretria 497.

Feldberg, groBer
- kleiner 41.

(vgl.

reginter) 149,

178; Teilungl,9.

Lazariuswald 22.
Linden weg 29, 31.

Lochmiihle

28.

Hollewiesen 32.

41.

Lazariusfeld 22.

2,

Holzhausen an der Heide 225, Lohr 413.
Lohwaldchen
240.
Holzhaueen vor der Hohe

5,

21,

41,

54, 99, 145, 166, 491.

28.

London

462.

31.

47,
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Lorch

41.

Lyon

485.

Obernhain

2, 40, 99,

Ober-Rosbach
Mainz

25,

256, 553,

556, 558.

136, 139, 142, 204,

206,207,208,295, 310, 311,
347, 399, 406, 409, 425, 441,
452, 462, 492, 494.

(Obern - Rois-

Rodheiiuer Mark

Roder 2.
Roderwiesen

Rom

2.

pache)
Oberstedten

31,

99,

33,

184,

552.

130,

3, 30.

133, 139, 144, 171,

221, 365, 524, 536.

Rosengarten 32, 146, 147, 150,

Mainzer-Strafie 31, 33.

Ober-Ursel 23, 30, 31, 99, 418.
Ockstadt 41.

Maisel 47, 54, 112, 146, 304.

Osterreich 429.

Marburg 27.
Mareburgos 27, 568.
Maria Thron (Kloster)

Okarben

29.

RoCkopf

Olympia

234.

Osterburken 491.

Rotes Kreuz 183.
Rotlauf 31, 184.

Ostfranken

Rotlaufsweg 126.

2,

5.

Marienburg 249.
Markobel 41.
Mattiaken 55, 56.
Maulbronn 249.

Medard
Mexiko

a.

508.

41, 332.

Rumanien

535.

27,

293,

347,

27.

Sadel (Sattel) 24.

Sahal

Petersburg 214.
Pfahl 38.

Mogentiana 27.
Moesien 293, 568.
295.

Pflasterweg
Pfobl 38.

Phale

446.

234.

3,

22.

Sahalgraben

Salaburgum

2.

Sallant 23.
Salle 27.

2.

Phonizier 455.

Salne

Murano

Placzeberg 30.

Salzburg 25.
Saul burg 3.

Mursella 27.

Platte 30.

212, 214,
460, 499, 525, 528.
160,

458,

Neckar 59.
Neuwieder Becken 41.
Nidda 30, 55.
Nied 186, 187, 191, 192, 228,
234, 289, 309, 311, 337.

Niederbieber 84, 225.

Polgraben

Pompeji

34, 94, 95, 119, 121,

130, 206, 207, 221, 226, 227,

413, 415, 416, 437, 441, 442,

Schutzbrett 113, 115, 566.

445, 451, 452, 453, 458, 460,

Scbwabsberg 221.
Schwaderloch 293.

462, 477, 478, 494, 499, 536,
537.

Preufienschanze 21,
295.
56, 108.

Scblupf 24.

Schmiedwaldchen 32.
247,248,253,409, 410, 411, Schmidtwaldchen 151, 553, 556.

Nimes

366.

Schlofiborn 164.

228, 231, 232, 235, 241, 246,

Preulwiesen 31.

Noviomagus
Novus vicus

22.

553.

4, 38.

52, 414, 415.
Niederstedter Feld 30.

Nieder-Mendig

2,

Schaferborn 146, 147, 150, 174,

Poetovio (Pettau) 293.

Neapel

27.

Salguot 23.
Salhof 23.

Miinzenberg 425.
521.

2.

Sala 23, 25, 27.

1.

Phalgraben 38.
Philipps Mollne

Miinster 191.

Saala 24.
Saaloceni 26.

de Park (bei Lowen) 249.
Peru 508.

Mittelberg 52.

Mommenheim

Ruckingen

Ottenhauaen 512.

568.

Moguntiacum 27,
Moguntiano 25.

54, 99.

Ostfriesland 498.

Palgraben 38.
Pannonien 25,

Miltenberg 41.

Monaco

60.

552.

Rosengarten in Hannover 532.
RoCgarten 552.

RuCland 459.

Gl. 19.

Mocontiana

1.

32,

112,

146, 568.
Puzzuoli 458.

Scbwalbacb 41.
Schwanheiin 59.

Schweden 20, 25.
Schwedenscbanxe

Seedamm
Ober-Erlenbach 29, 184, 185.
Ober-Esehbach 33, 113, 443.

Rater 122, 151, 194, 287, 411,

Ober-Florstadt 41.

Raetien 41, 57, 290.

511, 533.

20.

Schweiz 236, 293, 526.
184.

Seligenstadt 289, 290.

Seulberg 31, 33, 192, 418.
Seulberger

Mark

1,

5,

Obergermanien 289, 290, 291, Regensburg 41, 455, 529.

Sieg 55.

295, 568.
Oberitalien 236.

Reifiberg 30.

Rheinbrohl 41.

Sigambrer 56.
Sigmaringen 447, 571.

Ober-Mb'rlen 445.

Rodheim

Signia 223.

23, 41.

8, 31.
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Register.

Trier 221, 227, 403, 452, 462,
498, 572.

Sizilien 25.

Soden-Mttnster 185.

Troja 207, 209, 415, 456.
Turn Severin 535.

Soliciniuiu 26.

Spanien 25, 233, 406, 537.

113,

115,

Ungarn '26.
347, Untergermanien

41.
32,

41,

Wener

28, 29, 41, 55, 63.

1,

Wierheira (Wehrheim)

228, 234, 325, 394,
410, 520, 551, 569.

Urselbach 32.

Windischgarten 505.

StirrsUi.lt

Use (Usa)

Wisper 150.
Wolfshecken

20, 28, 29, 41.

Usingen

StraBburg 293.
StraCheimer Wald

Usipeter 56.

99.

Worms

81.

572.

Worsbachthal

2.

Sttdschweiz 208.

Vaison 524.

Worth

.Szala 27.

Vilbel 184, 185, 230, 401.
Vindelicier 151, 194, 287, 289,

Wilrzherg

Tau mis 28.
Taunus (Mons)

41.

84.

Xanten

511, 533.

2.

Wiesbaden

289.

Urselthal 32.

Stockborn 183.

54,

29, 55.

419, 566.
SteinstraCe 31.
32.

45,

149, 150, 552.

Wetterau

Steinbach 32.
33,

Weifienstein
99,

Speyer 848, 571.
Steinkritz

WeiCe Mauer

i.

Odw.

69.

55.

26, 28.

Wehrheim

2, 32.

Tektosagen 27.
Teufelemauer 41, 221.
Thracien 25.

Weil

Tbron, Kloster

WeinstraCe 31.

2,

5,

Zugmantel

145.

406, 421, 429, 566.

Weilthal 183.

166.

III.

16, 21, 41, 47, 61.

112, 116, 145, 185, 213, 322^

Zurich 425.

Sachregister.

A. Fremdsprachliche Bezeichniingen.

Die botaniHchen

Namen

sind nicht in it

aufgenommen.

abacus 538.

ascia 206, 498.

canabae 105,

divides 447.

atramentarium 451.

acus 453.

atrium 93.

243, 443, 457, 566.
canabenses 105, 112.

adlocutio 408.

aerugo nobilis

Augustus
1.

(Titel) 363.

Augusta

364.

112-116,

156,

candela 459.

candelabrum 460.

aggerea piiblici 35.
alula 493.

balteus 482.

carbatina 160, 262, 497, 567.
cardo 34, 83.

batillum 446.

camarium

amentum

bibite 342, 344.

cassia 482.

ansa 482.
ansa crepida 498.
ansae 287, 292, 294, 297, 298,

bidens 445.

castellum in monte

biniones 358.

castrum praetoriense 69.

bitumen 535.

catillus 414.

299, 300, 301, 302, 303. 305,
307, 308, 309, 310.

bracae 481.

catillus

bulatis 455.

censor 363.

antefixum 199, 235, 349.

burgi 145.

centurio 98.

apodyterium 263.

bustum 131, 135.

cerae 450.

apotropeion 403.
aquae ductus 176.

caduceus 867.

cerevisia

ara 280, 282, 284, 285.
aratrum 447.

calcar 534.

cingulum 482.

calceolus 498.

cisterna 151.

areas 483.

arena 95.

calceus 163, 497, 498.
caldurium 262, 263.

clavis 260, 468.

as 360.

caliga 482.

clavis adultera 474.

agger 40.

498.

439.

Tauno

Hgneus 433, 434.

cerae duplices 451.
135.

claustrum 46H.

28.

585
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clavis clausa 479.

dolabra 206.

clavus 260.

duponrlhts 353, 360.

198, 199.

imbrices 234.

cochlea 537.

cohors

I.

imperator

civ.

Rom. 286,

287.

Geschichte 289.
Ziegelstempel 286, 289.
cohors I. Flavia Damasceno-

email champleve 520.
email cloisonne 520.

iwip. d. n.

exploratio Halic. 25.
^jXtxtpov 520.

iCMS

nostro 282.

in

rum

faber intcstinarius 204.
Ziegelstempel 192, 286, 287, faber tignarius 204.

J. 0.

/a?;c 446.

cohors II. Raetorum,

civ.

Rom.

193, 271, 272, 286.

mit Zusatz Antoniniana

58,

-

237.
d. d.

ft.

=

honorem donnis

in

divinae 281, 284.
itinerarium Antonini 25, 27.

188, 286, 287.
Geschichte 290.

290.

(Titel) 363.

= imperatori domino

3

= Jb* Optimo Maximo

279, 284.

arboraria 447.

jugera 105.

denticulata 447.

jugum

441.

foenaria 446.

272, 275, 276.

messoria 446.

laconicum 263.

Geschichte 290.

silvatica 447.

lances 441.

ihr Standlager die Saalburg

- stramentaria 446.

lapidares 230.

veruculata 446.

290.

Steininschriften

272,

277,

285.

Ziegelstempel 254, 286, 287,
290, 291.
cohors IIII.

Z2J *S

lararium 95.

fenestra 100.

laterculi ca2)itulares 188.

5,

siehe auch unter

latera praetorii 88, 92.
later es ex terra cocta 187.

/?6wZa 163, 503, 508;

Vindelicorum

specularis 458.

fastigium strarnento contectum
233.

Fibeln.

Zatrifta 174, 262.

161, 166, 271, 286.
Geschichte 291.

/jsiwZae 536.

latruncidi 538.

/bcaZe 408, 482.

lavatrina 263.

ihr Praepositus 289.

/bewZi 403.

Zegrt'o

Ziegelstempel 254, 286, 287,

/brc^s 238.

Ze<jrio

291/293.

columbarium 141.
consecratio 361, 371, 374, 375.

forestarius
/or/ex 439.

1.

consul 275.

forficula 439.
forma calcei 498.

consul designatus 273.

forum

contubernium 88, 89.

frigidarium 262.
fritillus 538.

contus 483.

octavanorum 293.

palatina 293.
Ze^io Fill. Augusta 286, 287.

Geschichte 293.
Ziegelstempel 254, 286, 287,
293/294.

109, 222, 260.

Ze^rto

XIIII.

Gemina Martia

Victrix 347.
Ze^io

XXIJ. Pr. P.

F. 286, 287.

corium 493.

/urea 439.

ihre Geschichte 295.

cornicularius 279.

furnus arvalis 567.

Ziegelstempel 286, 287, 295

crepida 496, 498.

fusus 456.

bis 311, 573.

crista 482, 515.

crux immissa 512.

Zi&ra 441.
graZca 482.

cubicula 96.

genius

cucullus 481.

283, 404, 405.
genius loci Steininschrift 271,

culter 438.

cunei 207.

centuriae

280,

281,

ligneus 433.
445.
Ziflro
ligula 440.
Zima- 239.

limites 39, 40.

274.

curator aqua-rum 144.

genius veredariorum 449.

Zwae

ctispis 483.

girgillus 172.

gladius 482.

Zorica 408, 481.
Zon'co hamata 481.

granica (granitza) 53.

lucernae 461.

da
d.

bibere 340, 345.
d.

d.

=

decumanus

lychnuchus ligneolus 461.

dedit, donavit, de-

dicavit 280.

105, 112.

hamus

485.

/tasfa 483.

m-alleus 239.

denarius aureus 357.

7tas^7e 483.

mansio 121.

devotus numini Caesaris 275.

horreum 568.

marciobarbuli 93.

divus 273, 361.

humeralia 481.

marculus 239.

82, 83.

586

Register.

marcus 239.

536.

plumbum

ratilliim 446.

album 536.

mursupium 518.
martiobarbulus 492.

retc 550.

433.

polenta 416.

retentura 71, 88, 96, 159, 164,
258, 512.

medioluti 447.

po/ire 226.
politores 226.

rota 447.

meta 414.

|)0s sublicius

mithracum 405.

pontifex

poculum

mater castrorum, senatiis, patriae 364.

275,

porta decumaxa 72, 73,

157,

molac aqttariae 414.
- asinariae 413.
-

-

iie/jos 273.

imperil 56.

dignitatum

ru^rum 445.

174,184,222,404,471,511, sacellum 93, 95, 405.
sacrarium 93, 95.

inortarltim 415.

i

293,

295,

347.

numerus Cattharensium

97.

praetoria 39, 72, 79, 156,
274, 509, 565.

oecii* 94, 95, 96, 118, 349, 407.

officina 314.

281.

-

principalis sinistra 72, 79,
551.

sandapila 140.
sarculum 445.

cohortis

p. p.

277,

283,

= pater

patriae 273, 275,

praefurnium

Ract.

91, 124, 174, 222,

praetentiira
156,

tectorium 225.

283, 395, 405,431,442,550,
574.

88,

90,

praetonum

proconsul 275.

pronepos 273.

papyrus 451.

propugnaciilum

passus 44, 68.
patera 402.

^ro

pacimentum 223.

pufe 416.

testaceum 223.

scalprum 216.
scandidae 233.
scttlponeae 497.
scutum 482.

salute

imperatorum 274.

pugio 482.

pumex

serra 207.
sestertius 360.

sedans 352, 358.
siccra 135.

s//wa 50.
si7ua

(sylva)

Lothari 22, 23,

soccus 499.
79.

solanum 542.
so/eo 496.

ferrea 526.
spar tea 523.

536.

24, 358.

puteaJ 171.

puteus 150.

24.

specillum 452.

specula 44.

penicillum 350.
2>ero 499.

quadrans 352, 358.

petasus 518.

quadriga 517.

jiiiu /elia? 363.

445.

senatus conttulto 353.

81.

petta 485, 503.

=

111,

64, 87, 88, 92, 118,

palladium 23.

/".

92,

174,261,274,278,282,

152, 156, 232, 259, 272, 316.

pecten 454.
pedum 517.

=

semis 352, 360.
sera 463.

spicatum 221.

pnl

c.

247,248,249,251,254,258, securis 439.
260, 263.

j>a/a 446.

jj.

II.

signinum 223.

121.

- bicorne

scawiwuwj 433.
cohort-is

praefectus
283.

praepositus cohort-is 289.

tin in

1.

sandalium 496.

s.

rettcirfatum 221.

paenula 481.

481, 502.

salt iiar ins

praefectus
285.

O^MS cratitiunt 222.
- tncerJwm
115, 220.

.sacrum 93.
ft-m/H/H

principalis dextra 72, 77,
123, 148, 213, 431.

363.

ojrti'o

rwnco 446.

512.

jumentariae 413.
maniiariae 413.

nut it a

rtincma 214.

80.

ma.rimus

363.

castrensis 435.

iiutitia

retiarius 491.

273,

modins 377, 517, 519.

-

lit/neiiin

quadridens 443.
quaestorium 96.

xpeculatores 98.
speculum 455.

specus 150.
spinclum 483.

stannum 536.

philippeus 357.
pitae 221.
pifom 93, 483.

radius 447.

449, 450.
strigilis 264, 455.

pt.c 535.

raster ligneus 445.

suastica 508.

platea 30.

rastrum 443.

sulphur 536.

188.

ttlu
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tabellae ceratae 450.

triquetrum 508.

tablinium 96.

iraHa 219.

tectores 225.

trutina 441.

tectum deliciatum 232.

tM&MZi 199.

587
fia angularis 71, 88.

-

quintana 88.

tumulus 135.

pcctinatum 281.
testudinatum 232.

w'ae agrariae 35.

tunica 481.

consulares 35.
militares 35.

tegula 198.
tegulae 234.

privatae 35.

hamatae (amatae) 196, 198,
228.

-

^jjpia 35, 130.
principalis 88, 93, 405.

publicae 35, 36.

418.

stratae 36.

482.

mammatae

196, 198, 228.

temetum 135.

-

ustrina 134, 139.
utensilia

vicinales 35.

victor iatus aureus 357.

410.

wZ/a siehe

tepidarium 263.

im deut-

Villa

schen Sachregister.

terniones 358.
terra sigillata 428.
tessera lusoria 538.

vagina 482.

vinum

valeas 345.

vitrea 458.

tesserae 391, 538.

vallum

tintinnabulum 534.

vas ligneuin 433.

toraws 208.

vasa unguentaria 453.

obsidianum 456.

tri&tw 278, 279.

veredarii 449.

purum

vericulum 491.

translucidum 456.

tribunicia potestas
361, 362.

273,

275,

39.

135.

vitrified forts

456.

verticillus 456.

volsella 452.

tridens 491.

verutum 491.

v.

triens 352.

vestigium equi 526.
vexillum 491.

trientes 358.

19.

vitrurn 456.

s.

Z.

Z.

=

m.

votum

solvit

laetus lubens merito 277, 278,

285.

B. Deutsche Bezeichnungeii.

Abbruch der Saalburgbauten Ahlen
Ahorn
4, 8.
Verbot desselben

9.

Abdriicke, zufallige, auf Ziegeln
189, 313.

Wassers 174.
des Badewassers

Ableitung

des

AVassers

den Kastellgraben

Amphoren

179, 540.

Akazie 180.

Amphorenstempel

Alaungerberei 492.
Alleehaus 30.

Amtstitel der Kaiser 361.

Altare 138, 231, 278, 402, 403.

aus

- Auffindung im Sacellum 94.
Altertumer im Landgraflichen
SchloC zu Homburg 6, 8.

Abmessungen des Kastells 68.
Abnahmestempel 191, 192, 287,
312.

Sammlung des Landgrafen
Philipp

Abrundung der Kastellecken
81, 82.

9.

Sammlung Neuhofs 6,
Sammlung Schudt 10.

127.

verschenkte, 8.
vo.n der Saalburg irn Mu-

durchgange 98.
Absteinung der rom. Reichs-

seum

Achatonyx

519.

Achsenbiicbsen 448.

Achsennagel 448.
Ackerbau 213, 443.
Adler, emporechwebend, Sinnbild der Apotheose 361, 371.

501.

des Brunnenwassers 170.
-

des Eisens 202, 203.

- des Mortels
der Terra

217.

sigillata 428.

Andauche, Anduct 176.
Anderungen an der Porta de-

cumana

Absatze, hohe, der Schuhe 497.
Abeperrung der Pfahlgraben-

grenze 49.

340, 341.

Amulettenbuchschen 512, 519.
Analyse, chemische, der Bronze

262.

81.

112, 115, 420, 421,

567.

Alraunkraut 545.

Abflufi des

Abfliisse

495.

73.

Andreaskreuz 213.
motiv 44.

fur Volkerkunde in

Angelbander 240, 241.
Angeln der Thiire 240,
MuMessern 438.

an

und

ihre

Berlin, jetztim Antiquarium

des

Berliner

seums 14,
AmboCblocke

AmboCe

Alten

559.
238.

165, 237, 554.

AmboGstock

237.
514, 518.

Amethyst 7,
Amphitheater

88, 91, 538.

Angriffe auf Kastelle

Abwehr

100/102.
Angriffsseite des Kastells, die
nOrdliche, 99.
AngrifFswaffen 482.

Anhauger

519.

588

Register.

Ankohlen des Holzes zur Kon-

Amphoren

Aufstellung groBer

Basaltetiicke 51.
1

eervierung 181.
Anlage der Kellerwohnungen
116.

420.

Ansammlong von Wasser zu Aulofen
bauliclicn

Zwecken

149.

Anschlag der Schlo'sser 472.
- der Thore 76,
79, 86.
- einer ThQr
480.
477,

AnschlagsartenderThuren240.
Ansiedelungen, rOmische, 33.
Anetrich des Holzes rait Pech
181.

Antoninussiiule 523.

Apotheose 361.
Aprikosen 548.
- Kerne 161.
Apaiden

118,

I

Mauer

69, 70.

Ausbuchtung des Pfahles vor

dem

119,

121,

126,

Ara des Genius
Araceenblttten

Kastelle 111.

Ausfalle aus den Kastellen 100

Eisen 201/203.
Holz 177/182.

bis 102.

Kalk

Ausfiillung von Buchstaben mit

(

Sand

Ausreiber 235.

Them

Ausschalung Verschalung) von
Brunnen (siehe auch Ein-

Ziegel 186/201.

schsdung) 567.

Bronzerelief )

Aussparung, kanalartige, 218.
Ausstattnng, architektonische,
der Hauptfront 80.

Architekturglieder 401.
Architekturstiicke 121.

Austernschalen 550.

Architekturteile 231.

Austernzucht der

Argentinische Militiirgrenze 48.

Auswurfschippe 163.
Axte 165, 205, 206, 210, 214,

Romer

555, 567.

Backofen

- (Bronze),
prahistorische 32.
Arretinische Vasen 428.
Instrumente

439,

452, 453.

von

den Ro'mern abgebrochen,

Aschenkriige 136, 419.

Baummesser 447.
Baumrinden als Lohstoff

493.

Bauperioden der Biirgerlichen
Niederlassung 109.
Bauperioden der Saalburg

67.

Baureste 565.
iiltere,

unter spateren Bau-

ten 109.
Bauteile aus Holz 121.

Bauten, verschiedene, 125/129.

am

Rotlaufsweg 126.

ini

Friedrichsdorfer

Wald

der ROmer-

straCe 126.

zwischen Villa und Romerstrafie 125.

Badeanstalt 121, 262.
Baderilume 224.

Asphalt 167, 181, 535.
Atrium, Gilnge um das, 94.
Auerochs (Knochen) 550.

Baumfrtichte 548, 549.

6'stlich, parallel

-

in der Praetentura,

90.

As, pfiindiger, 352.

186.

126.

90.

Backerei 90.

Bad

185.

Stein 182/185.

550.

Armbrustfibel 505.

Armringe 512.

186.

AusguBschalen 424/426.
Aus- und Ankleideraum 263.

401.

Arnibander 512, 513.
von Glas 457.

185.

Lehm

Farbe 276.

Ausschnitte, halbkreisformige,
der Stempel 299.

408.

-ins 224.

Bataverkrieg 56.
Bauliche Details 204/241.
Baumaterialien 176/203, 228.

(

222.

Arztliche

is

Bastgeflecht 167.
Bastseile 161.

192, 418.

Aurelianische

.:

Baet 163.

Augenarzte 349, 350, 452.
Aulner 418.

Einteilung und Einrichtung
262.

Bader 261/264.

Bazar 124.
Bearbeitung des Leders 494.
Becher, von Thon, 426, 427.
- mit
gerauhter Oberflache
427.

Aufbahrung der Leichen 139. Bandelier 482.
Aufbau der WarttGrme 44.
Balken 232.

Begleithugel 45, 50.
Beile 214, 439, 442.

Aufgabe des Kastells

Beine,urnschiente, einer Statue

unter

Gallienus 399.

Aufgemalte Jnschriften

287, 307, 308.

344,

345.

Aufgenagelte Bohlen an den
Thoren 78.

Aufhangevorrichtungen

Balkenlagen 213.

Bandstcmpel
Bander 134, 240.
Bank von Hoi/. 433.

Biinke in Biidern 262.

Baracken 47, 85, 88, 232, 566.
(der Barackenboden 223.

Thfiren) 240.

Aufnageln der Hufeisen 523.
Aufaagelnng der Scbiefer 236.

Barbotine 427, 431.
- Technik der,

404.

BeiB/.angen 216.

Beleuchtungsgegenstande 458
bis 462.

Bemalung der ThongefaCe

427.

- des Verputzes 227.
Berappen mit rauhem Mortel
226.

Bergwerke,

Aufsatzbiinder 240.

344/345.
Basalt 37, 159, 182, 184, 401.
Basaltlava 160, 401.

Aufstjinde, germaniBche, 293.

Basal tetein pi atte 125.

Berme

burg

alte, bei

151.
71, 85, 569.

der Saal-
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Berme des
-

des

Bruchsteinmauerwerk 220.

BluthaselnuC 548.

Erdkastells 84.

gestiickte,

589

Feldberg-

Bockenheimer Blaustein

401.

Bodenbelag 121, 223.
Bodenbildung auf der Saalburg

kastells 589.

Bernstein, schwarzer, 513.

270.
Berohrung 226.
Besatzung des ganzen Limes Bodenheizungen
97.

- der Saalburg: Stiirke 97,98.
Namen der Truppenkorper

121, 251, 256.

Bodenspitzen der Pila 490.
Bodenstein der Handmiihlen

Besatze von Bronze 488.

Beschlag der Thore 79.

Bohlen, eichene, zurAusschach-

Beschlage 116, 128, 134, 167,
237, 240, 442, 463, 488, 534.
- fur Behiilter aus Holz 434.

Beschlagen (des Holzes) 208,
211.

Beschlagslucke von Bronze 487
Bestandigkeit der Form der
.

Gerate 410.

- ohne AusmauerungundVerscbalung 164.
-

Fundumstande

Brandgraber 132.
Brandweiher 148.

lassung 110.
- im Kastell 262.
- in den Felsen

- im Kaufhause
124, 167.
in der Pratentura 91, 156.
- im Praetorium
93, 152,

Brecheisen 216, 569.

156.

- in der Ketentura
96,
- vor

573.

Billen 231, 414.
Billon (geringwertige

Silber-

miinzen) 355.
Biinsstein 536.

Binder des Daches 232.
Binsen 459, 555.
Birke 178, 179.
Blasebalge 244, 553.
Blattergips 458.
Blaustein (Basalt) 184.

Blech aus Bronze 237.

Form

- Inschrift auf
348, 349.

Gefiiftbruch-

stucken 432.

- unbrauchbar
gewordene als
Grube fur Hausabfalle 169.

gase 164.

501.

Bronzeblech 163, 434.
Bronzedeckel fiir Kanne aus

Bronzescbildchen 462.

Bleiweifi 536.

Bronzesicheln, prahistorische,

Blocke, eiserne, 237, 251.
Bliitezeit der Saalburg 143.

447.

Bronzestatue 64, 407.

- Marc Aurel

Ganymed
(?)

Vorrichtungen zum Heben
des Wassers 170/173.

Brunnengalgen 171.
Brunnenkranz 170.

Bleirohren 536.

Bronzestatuette,

-

Wasserstand 168.
- Zahl 151, 567.

421.

Bronzekessel 245.

Bronzelampen 462.

Graffit 333.

171.

Bronze, ihre Zusammensetzung

441.

Bronzeschale 441.

peln 288, 302, 570.

Uberdachung

Heimat des Zinns,

Britannien,

Bleikugel 165.

auf Ziegelstern-

Konstruktion 154.

Kurbeln und Riider 172.
- Mauerstarke 156.
- Oberbau
170/173.
Rollen und Eimer 172.
- unbrauchbar durch S.tick-

Bleiplatten 536.

Bleizusatz der Miinzen 353.

decumana

-

-

Briefverkehr 449.

Thon

Blei 536.

-

348.

Bretter alsFuCbodenhelag 224.
Bretter, gespundete, 480.

aus

der Porta

157.

347.

Verwendung

Brettsteine

157,

164.

Brennstempel, eiserne, 347/8,
- ihre
- ihre

gehauener

160.

190.

410.

153.

- in
derBiirgerlichen Nieder-

Brennen, das, der Ziegel 189,

aus Stein 400/405.
aus Thon 405, 406.

171.

Brustung 170,
167, 567.

fiir

Bewaffnung 481/492, der Eei- BreitmeiCel 208.

Bildwerke aus Bronze 407 bis

162,

Bossieren 231.

Breitbeile 208.

terei 483.

unbrauchbar

163, 166, 167, 169.

Bratpfanne 441.

Bickel 555.

Ausfiillung

gewordener 169.
ausgemauerte 155/160,

Einzelbeschreibung 156 his

Bohrung, als Vorarbeit
Nagelung 210.

Beton

-

- Alter
154, 168.

-

Bohrer 209, 214, 442.

Bratroste 245.

Blitzbiindel,

Brunnen 149/173, 567.
Abdeckung 171.

222.

tung der Brunnen 152.

Bestattung der Toten 132.
- Gebrauche bei der, 133.
119.

Briickenfundierungen 204.

414.

Bogen aus Keilsteinen
Bogen (Waffe) 483.

193.

Briicken der Kastellgraben 80.

94, 349.

7.

Brunneno'ffnung 170.
Brunnenrollen 434.

Brunnen welle 160.
Brustwehr 47, 85.
Brustung von Brunnen

170.

Brustung der Kastellmauer

Bronzestiften 434.

Briistungsabschlufi 213.

Bruchsteine 183.

Buche

178, 539.

64.

590

Register.

Buchsbauin 179.
Buchwbaumholz 166.
Buchcfkern 461.

Ditcher, ihre
-

Biichsendeckel 520.

BOgel der Fibeln 504; niehrteiligc 506.

Biirgerliche NiederlasHung 105
bis 129, 146, 167, 175.
-

Hypokauwte in der, 250/256.
kleine,

Dedikationsformel 280, 284.

231.

Deichelbohrer 147, 209.

- Deckmaterial
232, 233.

Deichselbescbliige 449.

-

Eindeckung 233/236.
Dachbinder 90, 232.

Deichselring 161.
- mit Inschrift
347, 449.

Dacbdeckerarbeiten 231/236.

DeichselstiUze 448.

Dachdeckung 183, 565.
- der Baracken 90.
Vi-rdicbtung mit Pech

Deissel 215.

Bronze

von

Dacbscbiefer 183.
- ibre Mafie

Brttte (Holz-) 435.

Dachsparren 232.

Buxbaunibolz 435.

Dacbstuhl, freitragender, mit

schildes) 288, 307.

Dacbtraufen 235.

- des Praetorium
Dacbwerk 213.

Delphinniotiv an

Beschliigen

434.

Denkmiiler 231.

93.

fiir August von Cobausen 141.
Denksteine 400/405.

Denkstein

Dachziegel 166, 194, 198, 199.
ihre Zusammenordnung 235.

Diener des Saalburgmuseums

Dacische Kriege Trajans 289.
Cementierung 119.
Cementverputz zur Erhaltung Dacische Vesten 18.

563.

Darstellungen, figiirlicbe, auf

Distelfibel 505.

Centaur (Gemme) 7, 518.
Centralbeizungen 251.

Gemmen 514/519.
Datierbarkeit der Miinzen 361.

Docbt (fflr Kerzen) 459.
Dolche 482, 485.

Centralstudienfonds

Datierung

9.

Centralwerkstatten 57.

Dolchscheiden 485.

Datierung, Unmoglichkeit ge-

Genius 280.

364.

Chaussee Hoinburg

Dauben

-

Usingen

Bau derselben

158,

159,

160,

Daumen einer Statue 64, 407.
Daumen (KlempneramboG)237.

Cisternen

Dccbsel 215.

146, 151, 152, 170,

Donauvolker, ihre Fertigkeit
in der Metallbearbeitung
411.

Doppelgraben

Deckel aus Bronze

224.

fiir

Kanne Doppelhacken

aus Thon 421.

Civituten 56.

Coliausen, August von, Denkstein fiir ihn am Grilber141.

Condolliussaule 405.

Contre-Escarpe 42, 100, 569.

Contre-Marke 366.
Creditnaiinze des Staates 355.

-

Doppelknopfe
Doppelmodius

TbongefaCe 423.
gedrehter, von Holz 435.
von Terra sigillata 431.
- von Thon mit
plastischen
fQr

206.

165, 435.

Doppelwall des Altkonigs

Dorn im

Scblofi 477, 478.

Dornschlosser 478.

121.

Deckungsarten der Dacher 232.

167,

72,

569.

Draht 237.

Dacb, modernes, des Graberbauses 235.

Dach, vorkragendes,
Unterstutzung 93.

163,

163, 503.

Grabenanlage

Doppelte

Deckenkonstruktion 144, 229.

Deckenverputz 225/227.
Deckholz der Thuren 240.
seine Deckmaterial ftir Dacher 232.

72, 75.

Doppelscbritt (passusj 44.

Figuren 423.
Deckenbekleidung 228.

Deckenbemalung

405.

Dollenbohrer 210.

162,

163, 166, 435.

Chubbschlosser 474, 476.

Cbirurgische Instrumente 452.

Fundort

Dolichenus-Altar 278, 279.
Dolie 421.

auf Ziegeln

312, 313.

6, 7.

Dolchscheidenbescblage 486.
Dolichensteine 401, 402.
ihr

Datumsangaben

bause

;

nauerer, bei KaisermOnzon

Centurienzeichen 332, 337.
Charnierbander 241.

30;

Dolchgriffe 485.

Fundstiicke,

ihre Grenzen, 270.

Centralziegclfabriken 97, 192.
Centurien, ihrc Stiirke 98.
ibr

der

301,

Denar 353, 354.

Caesar (Ehrentitel) 363.
Caloriferen 253, 254.

des Mauerwerks 267.

Ziegelsteinpeln

302, 307.

232.

Hangewerk

288, 304, 306.
Carneol 517, 518.

193,

- auf

167.

Capricorn auf Ziegelsteinpeln

Dekumatenland 33, 173,

Delphin (Form eines Stempel-

Dachschindeln 161, 165, 166,

Butterlocher 566.

des

400.

235, 236.

409.
Butterfufi 435.

Dekorative

Bebiindlung
\Yrputzes 226.

535.

Dacbsbeil 215.

BQrste 227.
Biisten,

Form

Neigung und Hohe 232.

Drahtfibel 505.

|

Drainierung 223.
Drehcrarbeiten 434.
Material

fflr,

180.

19.

Deutsches Sachregister.

Drehscheibe fur Tdpfer 418,
419, 421.

Eisen als Baumaterial 201/203.
- seine
Bereitung bei der

DrehschloG 471.
Drehschliissel

Saalburg 201.

165, 442,

auf

Analysen

202,

die Schmelzung 202.
Stahlung 203.

288,

304, 306.

Estrich 119, 121, 223/225, 251,

-

Verwendung beim Holzbau

- aus Lehm

vielseitig

Dubelgebalk 565.
Durchschlage (Werkzeuge)210,
239, 441.

,

seine

72, 85.

352.

224.

Estrichboden 194.
- Schleifen des 413.
Estrichboden

werken

419.

Effektivgewicht des Libralas

Verwendung

zur Mortelbereitung
benutzt 90.

32.

Eisenoxyd, Zusatz zum Thon

Eckbeschlage 434.

Kalkmortel 223, 224.

alter,

alte,

stellung 238.

aiis

223, 224.
- Schliff des 224.

verwendet 237.

Eisenbergwerksanlagen

Eisenblocke, grofie, ihre Her-

Eckquader 230.
Ecken des Kastells

252.

burg 237.
213.

Dreizacklanze 491.

179.

Espenholz 434.

Verarbeitung an der Saal-

Ziegelstempeln

178.

Eselsleder 493.

Espe

-

Dreimiirker 53.

Erie 178, 179, 541.

Esche

Eselshufeisen 531.

203.

DreipaB 508.
Dreizack 491.
-

chemische

471,

478, 479.
Dreifufie 245, 248.

591

in

den Stock-

224.

Eisenschlacken 237, 553, 554.

Exerzierhalle 88, 232.

p]isenschmelzen 201, 554.
Eisensteine 202.

Exerzierhaus 93.

Extraktionszangen 453.

Ehrentitel der Kaiser 363.

Eisenwerk 127, 166.

Eiche 179, 539.

Eissporn 499.
Elfen 406.

Fabrikantenstempel auf Thon-

Email 107, 163.
an Fibeln 507.
Emailtechnik 520/522.

Fabrikationscentrum furZiegel

Eicheln als Gerbstoff 493.
seine

Eichenholz,

im Wasser

Erhaltung

154.

- seine Verwendung 177.
Eierstab, Dekor an Terra -sigillata-Gefafien 430.

Eimer

173, 435.

mit Eisensachen

gefiillter,

405, 431.

191.

Fabrikmarke auf einem Miihlstein 414.

Entwasserung des Kastells 174.
der

161, 162, 163, 166, 167,

gefafien 313/332.

Burgerlichen

Nieder-

-

(Schmiedezange) auf einem

Messer 438, 573.
Entwasserungsanlagen 173 bis Fabrikmarken auf eisernen
Geraten 347.
176.
- auf Hufeisen 531.
Epheu 541.
lassung 175.

Epheublatter, Ornament 431. Fabrikstempel und -Marken
auf Leder 494.
Eimerhenkel 160.
Erdabdeckungen bei flachen
Fachwerkbauten 186, 226.
Dachern 232.
Eindeckung der Canabae 113.
Eine'bnung der Trumraerhau- Erdbestattung 132.
Fackeln, Beleuchtung mit 459.
fen 270.
zur Signalisierung 44.
Erdfarben zur Bemalung des

Eirnerdauben 163.

der

Einfahrtsbreite

Kastell-

thore 73.

der

Einfriedigung

Hofraiten

110.

Fackelhtilsen 459.

Erdkastelle 53, 54, 61, 67, 81,

Fahrbornbergwerk

82, 83, 111, 123.

Einlegemesser 438.

Erdkastell

von

Einlegesohlen

Hanfge-

flecht 499.

Einschalung von Brunnen 161,
162, 163.

Einschmelzung

der

Silber-

miinzen 356.

(bei

sten) 252.

Einvisierung 53.

der

Saalburg 66,

Fachwande

213.
4.

Fitkalien 176.

Falzen 215.
Falzhobel 214.

217, 232.

des Zugmantel 71, 80, 84.
Erdperiode der Kastelle 61.

Falschmiinzer 355.

Erdschanze 41,
-

Fanale 45.

53.

Eichelgarten 21.
Erdwall zur Umschliefiung der

Faltenbecher 427.

Farben

des

bemalten

putzes 227.
Burgerlichen Niederlassung Farbung der Terra

Einsetzbander 240.
Einsteigeloch

Wandverpntzes 227.
Erdharz 535.

Hypokau-

428.

106.

Erdwohnungen

33, 116.

Erhaltungsarbeiten 265/268.

- des Thones 419.
FaCchen 160, 163.

Ver-

sigillata

Register.

Fassung der

Gemmen

514.

Feeler bei Holxarbeiten 215.

Federn (im SchlofT 475, 476.
Feilen 237, 239, 498.

Feilenhauer 239.

Feldahorn 540.

Feldbrand der Ziegel 189, 190,
254.

Feldgeriite 443/447.
Feldgottheiten 406.

Figtlrliche Darstellungen, ihre

Fruchtschale 426.

Ausftlhrung 401.
Figiirliche Reliefs der Thon-

Fttchse, ihre FuCabdriicke auf
Ziegeln 551.

gefaBe 430/431.
Filetnadeln 439, 456, 550.
Finger einer Statue 64, 407.

Fullhorn,

Fingerringe 513.
goldener, mit Inschrift 346.

Fttlleteine 221.

Fingerringschliiesel 479/480.

Feldzeichen,

Ort

auf

Firmenstempel

Feldmesser 26.

Thonge-

faBen 313/332.
ihrer

Auf-

Btellung 93.

Felgen 167, 178, 447/448.
als Handelsartikel 493.

Firnisiiberzug fiir GefiiBe 419.
Firstpfetten 232.

der

Attribut

For-

tuna, 406.
in der

Hand des(ienius403.

Fundamente

in der Practen-

tura 90.
- von Holzbauten 220.

Fundamentgruben 219.
Fundamentmauer
zwischen
den Pfeilern der Porta praetoria 80.

Firstsparren 232.

Felle

Firstziegel 199.

Fundierung der Mauern 219.

Fenster 120.
Fensterglas 121.

Fisch als christliches Symbol
457.

Fundschichten, ihr Alter, 270.
FuCabdriicke des Wildes auf

Fensterlaibungen 566.
Fensterscheiben 64, 458.

Fischbiinder 240.

Fischblasenmotiv 507.

Ziegeln 551.
FuCsteig 36.

Fenstersohlbank 120.

Fischgratenverband 221.

FuCbodenbelag 224.

Fensterumkleidung 138.
Festons auf T.-s.-Gefafien 431.

Flachfeilen 160, 239.

FuCbodenpla'ttchen 197.

Fett als Beleuchtungsraaterial

Flachziegel 144, 234, 235.
Flacheninhalt des Erdkastells

459.

84.

Feuer, Erzeugung tind Erhaltung 260.
rauchfreies, 248.

Feueraninacben (mit Schwefelj
536.

des

Steinkastells

zvveiten

84.

Flaschen 457.

Gallerie des Priitorium 95.

Gartenanlage, romische 547.

Gartenbau 213, 443.

Flechtwerk

Feuergeriite 242, 244.
Feuerherde 243, 258.

Fleischarten, auf der Saalburg
genossene, 549, 550.

Feuerraum 247.
Feuerschaufel 244.

18, 47,

116.

bewahrung,

96.

lassung gewaltsam zerHtort

Fliehhofe 48.

Feuerstatten, offene
Feuerstein 260.

241/245.

zum Feuerschlagen

107.

Flint 260.

Flora des Saalburggebietes 540.
412.

Feuersteinmesser 412.

Folie (von Metall) 455.

Formation,

Taunus

Feuerstellen 126.

Feuerungen, ganz geechlossene
245/261.

Feuerungsanlagen
Feuerzuge, Anordiiung

am

der,

durchbrochene 507.
- mit Schmelz 519, 520.
Fibeltypen, ihr Alter, 505.
Fichtenholz 163.

Figuren (von Thon, 405.

109, 151.

Linden berg bei Kemp-

als

Grabbeigabe 133

bis 137.

- aus Bronze 441.

- aus Glas
- aus Holz

113.
165, 180,

433 bis

435.

Frauenglas 458.

- aus

Thon

113,

116,

166,

167, 416/432.

FriedhOfe 130/142.

Lage 130.
Ausdehnung

Gedacbtninmiinzen 361.

GefaCe

149.

Fournierarbeiten 214.

-

Gebiick 43, 48, 99, 106.
die Art seiner Herstellung
99.

des

ten 123.

258.

Fibeln 163, 503/508.

gcologische,

ForniHchtisselnzurHerstellung
von Gefafien 429.

Forum

186.

Gartengerate 443/447.
Gartenbiickchen 162.

Gartenmesser 438.
Fleichhaken 96, 439.
Gartchen, eingefriedigte, 443.
Fleischmesser 438.
Gathacke 446.
Fleischvorriite, Ort ihrer Auf- Gebaude der Burgerl. Nieder-

Feuerschippchen 244.
Feuernignale 45.

Gagatperlen 511.
GalHipfel als Gerbstoff 493.

Flaschenziige 222.
Flechtarbeiten 436.

Feuerbecken 459.

Feuerlinie des Kastells 103.

Gabeln 439, 440.
Gagat 513.

GefaCboden, zu Spielsteinen
zugeschliffen, 538.

130.

Fruchtkerne 161, 162, 167.

GefaCdeckel

mit

plastischen

Figuren 166, 423.

Deutsches Sachregister.
GefaCeinsatze 244.

Gemmen

GieBloffel 536.

Denare 354.

Gefiitterte

Graber, altere 131.
- ummauerte

Gips 421.

137, 410, 513

107,

593

bis 519.

131,

,

ihr

Standort,

405.

Gitterthur 142.

mit Ziegelplatten umstellte
135, 136.

mit

Quarzitplatten
deckte 135.

mit Steinrahmen 137.
Graberfeld 126.

Graberhaus

Glasfabrikation 456/458.
Glasfenster 263, 458.

14,

131, 134, 139,

141, 285.

Inechriftfund in seiner Nahe

aus, 538.

275.

GlasfluC,

Geologische Verhiiltnisse des

Glasgefafie 456, 457.

Graberstatte 111.

Saalburggebiets 149, 150.
Gerate 107, 116, 410/480.

Glasofen, alte, 457.

GraberstraCen

Erkliirung des Begriffs 410.
ihre Befestigung

eiserne,

im

Stiel, 208.

Knopfe

und

Glaspasteu 513/519.

ken

Germanen, Reliefkb'pfe 408.
Gerolle des Mains 412.
Geruste fiir den Ban 221.

auf GefaBen von Terra

Geschichte
bis 61.

Gesimsprofile 231.
Gesteinsarten 182/185.

342/344, 572.
- auf
Ziegeln 188, 312/313.

Glattscheibe 163.
Glattsteine 127, 227.

Gestelzte Riinder

Grendelbaum

Grenzbarrikade 40.

symbolische 48.

Grenzbeschreibungen

Gewande

Grabciste 498.
sie anzu-

Gewandnadeln 107, 138,
mit Schmelzschmuck
520.

Gewichte 442.

80.

Grenze, sichtbare 48.

357.

Grabbeigaben

legen 502.

429.

Grauwackenschiefer 412.

497.

Grenzburg 24.
Grenzgrabchen

Goldring 513, 515, 518.

Gewander, die Art,

Bedeutung 332.

Zweck 333,
Grauwacke 182.

Goldpragung, Beginn der, in

Getreidebau 443.
230.

ihre

ihr

Grenzabschlufi 41, 43.

und Ecken Goldpressung auf Leder

231.

-

-

Goldfolie 162, 455.
Goldinunzen 356.

Rom

und Be-

schaffenheit 50.
404.

237.

Graben, aufierer 72.
Grabenbrlicke 80.

519,

Grabensohle

Grenzhiigel 51, 52, 53.
bei der Lochmtihle 491.

Grenzmale

42, 174.

21, 50.

Grenzsperre 39.
Grenzsteine 31, 48,
Grenzsaule 52.

Gewichtsnormierung des De- Grabschippe 446.
nars 354.
Grabchen 43, 54.
bei
zur Festlegung der HimGewichtsschwankungen
Goldmiinzen 357.
melsrichtungen 82.
Gewindbohrer 210.
Graben, oflfene, zur Ableitung
Gewolbe 222.
von Wasser 173.
- aus
Graber 130/142.
spitzen Topfen 418.

51.

Grenzmarkierung
Grenzpasse 20.

Grabhiigel 51.
Grabscheit 446.

Jacobi, Das Romerkastell Saalburg.

3.

40, 49, 51.

seine Herstellung

133.

Grabdenkmaler

si-

570,

auf gewohnlichen GefaCen

Glockchen 537.
der Saalburg 55 Goldbronzedraht 450.

Gesichtsurne 422.

332/340, 567,

572.

428/429.

Glattnng des Verputzes 227.
Gleichen (von Ketten) 161, 449.
Geriiste, fliegende 222.
Geschichte der Ausgrabungen Glocken 534.
9/16.

Pompeji

442.

gillata

Glatten der Haute 412.

Arten der 492/493.

von

130, 131.

Graffite auf Bein 573.

Glasur der Terra-sigillata-Gefafie

Rom

Gradeinteilung der Wagebal-

Glasperlen 166, 511.
Glasscheiben 64, 120, 456/458.
Herstellung durch GuC 458.

holzerneim Hausgebrauche Glasspiegel 162, 164, 455.
- mit Goldfolie
213.
162, 455.
Geratgriff 410.
Gerberei, die verschiedenen

abge-

ihre Herstellung 136.

Geniusstatuette 403.

-

137,

138.

Gemiisebau 443.
Gladiatorenkiimpfe auf T.-s.Gefafien 431.
Genien mitWeinlaub auf T.-s.Glas 134, 135.
GefaBen 431.
ale Grabbeigabe 136.
Genius der Centurie 271.
- verschlacktes 121.
159.
Geniuskopf
Glasboden als Spielsteine verGeniusstatue 281.
wendet 457.
Basis einer 230.
Geniusstatuen

134,

GitterEbeln 506.

52.

Grenzstreitigkeiten 50.

Grenztruppen
S

Grenzumgange

48.
1.

Grenzumgangsprotokoll

Grenzweg

53.
38

22.

594

Register.

Grenzzug
Griff,

liol/.

(iriffe

Hammer,

50, 53.

gedrehter aus Eschen289.

(Holz) 180.

Hefthaken 240.
Reliefdarstellung 284, 402. Hfftklammern 229.
Hammer 166, 210, 214, 219, Heftkrampen 228.

(zum Schreiben) 449,

Griflel

450.
Griet-hische Inschrift 313.

GroCe der Saalburg im VerhultiHs
zu anderen Ka-

Heerstrafien 36.

eiserner 230.

htilzerner 230.

-

235, 237.
ihre
Vcrschiedenartigkeit

Heidengriiber 51.

239.

Hei/kammer

fiir

Schuster 495.

Grubensand zum Putzen

566.

Grubenschmelz, Technik 520.
Gurtel 482.
Gurtelbeschlilge 125, 487, 503.
Gflrtelgehiinge 487.

GUrtelbaken 138.
Giirtelschnallen 487, 509, 521.
GuBform einer Lanzenspitze

412.

Gufiformen 536.

- mit
Spitzen 197.

Heizraum

Hand, Bruchstiick einer 159. Heizungsanlagen 241/261.
- von Bronze
Helme 482, 483, 484.
409, 410.
erhobene, Reliefdarstellung Helmverzierung (Bronze) 409.
402.
Henkel von Bronze 162.
- aus Metall 434.
mit gestreckten Fingern,
Reliefdarstellung 284.
weibliche 456.

Handarbeiten

,

Handbeil 208.
Handel mit Gerilten 411.

Handhabung der

Haarschmuck
Haeken 219.

Handquaderverband

Handwerkszeuge 204/241,

Hanfseile 161.

Hiingegewicht 442.

-

Thonfigur 138, 407.

569.

Handler 105.
Hanfflechtwerk 166, 567.

Haferschlehe 548.
519.

HakenbUnder

240.

Hakenkreuzals Fibelfonn 508.

-

Graffit 333.

Hindutempel 508.
Hippe 447.
Hippokainp 510.
Hipposandalen 527,

Hobel 214.
Hobelbank

Hiingeeisen 232.

Hiingesaulen 232.

Harz 459.
Haken 136, 167.
HaselnuC
- Kerne
Haken, federnde mit Aneatz

Gewand des Genius

529.

Hirschgeweihe 454.
Hirschknocheii 550.

Ilahnenknochen 550.

173.

Himation,
403.

Hanfwerg 459.

Gemme

167.

Interpunktion

Hilfsvolker 151.

221.

hartet 215.

lladrianswall 569.

Halm,

als

283, 312.
Heugabeln 446.

Handwerksgerate, eiserne, ge-

Hackmesser 438.
Hackchen 445.

transportable 244.

Herz aus Goldblech
Herzblatt

Handmiihlen 413.
Handmuhlsteine 415.

zweizinkige 445.

- von
GlasgefaCen 457.
Henkelstempel 421.
Herde 241/244, 247.

-

Miihlsteine

Haarlocken (Bronze; 407.
Haarnadeln 453, 512.

einzinkige 445.
zweiseitige 445.

251.

Heizrohren 228, 248, 257.

414, 415.

453, 503.

91.

Heizkanale 254, 258.

Hamtnerschlag 237.

stellen 84.

Heizkachel, Stein pel einer 286.

(ihr Ersatz) 215.

178, 179, 548.

Hobeleisen 214, 215.
- mit Inschrift (Stem pel) 347.

161.

Hobelgestelle 214, 215.

Hohe-Mark-Akten 3.
Hohe-Mark-Genossenschaft
Hasen, ihre FuGabdriicke auf Hohlkehle 215.
Haselntisse zur Bereitung von
Ol 461.

Hohlmeifiel 214.

/iegeln, 551.
445.

Hakenschliissel 470.

Haue

Hohlschlussel 478, 479.

Hakenschwert 485.

Hauklingen 165, 235, 239, 532.

Hohlwege

Hakenziegel 144, 198, 228.
Halbedelsteine 513/514.
Halbmond auf Ziegelstempeln

Hauptkastelle 43, 47.

288, 303, 304, 305, 306.
Halbetiefel 482, 498.

Halden

237.

Halsketten 511.
Halsringe 167, 511.
Halstuch 482.

Hammer,

beilartiger 215.

1.

Hauptverkehrswege

33.

Hausaltarchen 402/403.
Hausgeriite aus Metall 437.

30, 33.

beitn Kastell 551.

Hohlziegel 167, 199, 234, 235.

Hollunder 179.
Holz,

Gewinnung

205.

Bearbeitung 205.

Hausgottheiten 405.
Haushaltungsgegenstilnde 116.
Hausteine 230.

-

Spaltung 207.

-

Behauen

Hebe (Werkzeug)

- als Baumaterial 177/182.
Bedingungen fur seine Er-

213, 447.

Hebeeisen 569.
Heben des Baumaterials 222.

208.

haltung 180.

Deutsches Sachregister.

Holzabdeckung des Walles
beim Erdkastell 85.
der Kana'le 175.

Holzsandalen 162, 496, 497.
Holzschale 163.

Hufbeschlag, Werkzeuge fur
denselben 165, 531, 532.

Holzschaufeln mit Schippen-

Hufeisen

beschliigen 446.
Holzschlagel 207.

Holzapfelbaum 179.
Holzarten 177/180.
fiir

Hut-

-

Holzbearbeitung

fur 20, 206/216.
bis 180, 539.

Holzbohlen

zur

Holzbriistung 78.

- Falzrinnen
530, 531.

Fundumstande

284, 560, 562.
- Weifier Turin

212.

184, 259.

Romische

ihre Herstellung 248.
248.

Handel mit

Villa

Holzkohlenfeuer 244, 263.

Salzquellen 23, 63.
Spielpachtgesellschaft 11.

Tannenwald

Homburg

Holzladen 121.

6,

Holzleuchter 461.

Funde

-

Hornglas 456.

Schlofi 466.

Hornknopfe 502,
Hornnadel 163.

Brunnen)

-

166,

eine

Notwendig-

51.
54, 568.

44.

am

WeiCenstein

46.

Hugelprofil 52.
Hiilsenfruchte, ihre Yerarbei-

Hund,

Attribut

einer

Haus-

gottheit 405.
550.

Hypokausten
174,

222,

118,

124,

125,

223,

228,

237,

238, 241/261, 566.

geschiitzt 523.

Fehlen
malern 523.

Hugel als Grenzmale
- am Limes
50, 53,

89.

- im Kastell 257/261.
Hypokaustenpfeiler 194.

Alter 522, 523.
sein

Hufschutz,

Hutten der Soldaten, GrdCe

Hufbeschlag 239, 522/533.

Holzrohren 147, 161.

239, 532.

532.

Hundeknochen
503.

Hornperlen 511.
Huf der Pferde durch Flecht-

werk

Hufmesser

tung 425.

bei ihrer Anlage 107.

Holzmatrizen 287, 314.
Holznagel an Schuhsohlen 499.

(im

Chaussee

108, 169, 391.

Homerisches

Holzrechen 160.

Hufhammer

Hiigelgruppe

177.

Usinger

Holzmafie 435.

Holzriegel 465.

Schweiz

der

526.

Hiigelgraber 20, 21, 31, 51.

Holzkohlenfeuerung 246.
Holzkonstruktionen 204/216.
Holzkubel 219.

Holzprofile 215.

- Zahl 526.

Hufeisenfunde

im Mineral- Hiigelanlagen

quellengebiet 122.

Holzpfahle 39.
Holzpfosten 51.

531.

Stollen 529, 531.
unfertige 531.

522, 523.

Quellengebiet 31, 118, 183,

kausten 248.

Formen

seltenere

keit bei steinigem Boden,

Mineralquellen 235.

Hypo-

-

Hufnagel 531.
5, 58, 271,

275.

Limesgrabchen

181.

167.

4.

LandgraflichesSchloC4, 146,

Holzkeil 214.

529, 531.

Amphitheater gefunden

91.

Lutherische Stadtkirche

Holzgeriiste 53.
210.

iui

- in Grabern
gefunden 530.
Nagellocher 529, 530.

Holztiirme 51.

Holzhammer

Holzrost

-

449.

der

527.

- Gewicht

zum Schreiben

Holzformen zum Steinpeln der HoJzverbindungen 212, 213.
Holzverspannung 85, 415.
Ziegel 190.
Homburg,
Bronzedepotfund
Holzgefafie 164, 166, 167.
447.
Holzgegenstande,Veranderung
ihrer Form an der Luft 182.
Franzos. -reform. Kirche 4.
Kurbaus 559.
Holzgerate 432/436.

Heizung

Tdpfermarke

Holzstofi 53.

Holztreppen 262.

zur

einer

- fur Zweihufer 531.

Holzfachwerk 44, 77, 222.
Konstruktion 90.

iui

Form
315.

von Gefafien 435.

Holztafelchen

Holzkohlen

-

Holzspalter 207.

Holzdubeln 158.
Holzeimer 435.

Holzklammern

derselben

531.

mit Bronzebeschlagen 497.
Holzspane zur Anfertigung

Abdeckung

der Brunnen 171.

529.

Fabrikmarken

434, 467.
Holzsohlen 499.

Holzbestand des Taunus 178

Formen

- Breite 530.

Werkzeuge Holzschiissel

,

165,

ausgebuchtete 531.

Holzschuhe 435.

92, 216.

136,

Amulett 532.

alt*

illteste

471, 474.

Holzschldsser 467/471.

ten 89.

Holzbauten

125,

37,

555.

HolzschloB mit P^isenschliissel

43.

Holzaufsetzungen
Holzbaracken, Ersatz

595

an

Denk- Hypokaustum, Reste eines a'lteren unter der Villa 108.
38*

Register.

Jagdnetze 550.
Jagdscenen auf T. s.-GefiiCen

-

431.

Herkunft 185.
Mangel an 85.

Kalkbrtiche 185.

Jnspie 514, 515, 517.
Jet 513.
llexbliitter,

Kanne (Reliefdarstellung) 402.
als
eines Altars
Kapitell
Schleifstein benutzt 413.

Kalk, gelOschter 217.

Kapuzc 481.
Kopf mit,
Kardo 34, 83.

Kalkfiora 539.

Ornament

431.

Kalkgruben 217.

als Hinweis ant' Kalkknollen, ungare, 567.
rOmische Kulturpliitze 106. Kalkmortel 217.
Kalkbfen 217, 554, 567.
Imperatorentitel 362.
Kalkuberzug der Wilnde der
Import des Ols 461.
IiniinTLrn'iii

- italischer,

von

Sigillata-

Gefafien 429.

Kellerwohnungen
Kalkwerke 176.

Kalt-Luft-Kanal
Amphoren 421.
Angaben des, der GefaBe KaltmeiCel 237,

Inhalt der

340.

Inschriften 107, 271/350, 567,

569/573.

-

moderne,

am

Griiberhause

Inschriftsteine 122.
altere, als Sockel fiirSaulen

im Priitorium

253.

Kaltwasserbad 262.

Kassette 139.

Kaltwasserbehiilter 262.

Kastellanlage

Kameen 513.
Kamin 258.

Isolierung (Trockenlegung) der
Wande 228.

Judenkirsclie 542.

122, 194, 199/201,
248, 252.
- ihre
Herstellung 199, 200.

Kammdeckelringe

Kamme

Altes Jagdhaus
Anhausen 146.

- von Holz 197.

Kanal zur Ableitung des Bade-

den Heizraum 252.

zur

des

Trockenlegung
Kellerbodcns 115.

auf Steininschriften

Kaiserbilder,

Ort ihrer Auf-

aus Inschriften 400.
Kaiserstatue 404.

an der Porta decuuiana

Kanalheizung, strahlenformige

Kaiserstatuette (Bronze) 407,
408.

Kalbleder 493.
Kaliglas 456.

Kalk

bades 174.

Baumaterial 185.
Bezug aus dem Mainzer
als

Tertiarbecken 217.

118,

16, 25, 26, 43,

1,

80, 81, 84,

175,

145,

193, 213,

86,

111,

183,

185,

241, 404,

412,

413,

445, 460,
568, 569.

490, 523,

GroC-Krotzenburg

41,

112,

289, 568, 569.

Hofheim

unterirdieche 218.

- des Kastells 174.

569.

Holzhausen

- Profile 175.

an der Heide

225, 240.

- Zweck im Kastell 174.

Hunnenburg (Butzbach)

3,

24, 112.

Schweizerkanale 175.
- mit
Holzabdeckung 175.
- mit
schragen Wandungen

Kaisergrube 41.

Kapersburg

2,

41,

42,

43,

111, 118, 145, 504, 568.

Kastel 84.

175.

mitTrockenmauerwerk

175.

- aus
Ziegeln 175.
unter den Thordiitnmen
421.

Kesselstadt 84.

Langenhain
81.

Kanne mit schnabelformigem
AusguC

84, 289, 290,

Griiningen 41.
Heidestock 47, 85.

Rieselkanille 175.

75.

Feldberg
71,

Kanale, gedeckte 173.

etellung 93.
Kaiserinschriften 271,272/276.
Kaisernamen, ihre Entfernung

Augst 84.
Butzbach 29, 41,

47.

326, 341, 438, 532.

Kanalhypokaustum 255.
Beinamen und Kanalisation di\s Soldaten-

272/276.

16,

Alteburg bei Hillscheid 145.

533.

454.

Kachelstempel 287, 288.
Titel

Heftrich

97, 115, 145, 185, 193, 213,

254.
Hypokausten 256.
- zum Aufbau der
Hypo- Kanalheizungen 251, 257, 258,
kaustpfeiler verwendet 252.
259, 566.

ihre

bei

Alteburg

409, 423, 489, 551.

bei

Kaiser,

Alteburg bei Arnsburg 41.

41,49,71, 80, 84, 90, 94,

wassers 91.

Kacheln

die

als

111.

Kastelle:

166.

um

alter

Grenzmarkierung

- des Helmes 482, 484.

Invasion, gennaniscbe 400.
Iris 456.

86.

von Bronze 245.

239.

eiserner 225.

94.

Intaglien 513.

Karst 445.
Kartenschiefer 149.

Kasemattenartige Gelasse 86.
Kasserole 441.

gekuppelter 252.
Kamm aus Buchsbaumhol/

140, 141.

Karniese 215.
Karrenrad 163, 447.

Kasematten

116.

406.

Lochmtihle

41.
2,

5,

17, 41, 43,

47, 54, 145.

Maisel47, 54, 112, 146, 304.
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Markobel

Ketten

41.

Reibschalen 424,

fiir

Nieder-Bieber 84, 225.
Ober-Florstadt 41.

Kettengleichen 161, 163.

Ockstadt 41.

Kettenpanzer 481, 483.

Okarben

Seligenstadt 289.
Walldiiren 84.

Kienspan
551,

290,

569.

21,

16,

41,

30,

145,

185,

213,

322,

406, 421, 429, 566.
Kasten, holzerne 534.

Kastenbander

136,

138,

139.

Kastenbeschlage 240.
ihre

480.

Anwendung

508.

123/125,

109,

93,

167, 256.

abgebrochen 109.
125.
abgetragen

- Anlage 123.

Kind, Attribut einer Hausgott-

Konsorvator, Kgl. 16.

heit 406.

Benennung

-

Erbauungszeit 123.
GrundriC 123, 124.

123.

- Orientierung

Kinderspielzeug 163.
Kinnstiick des Helmes

482.

Kopfziegel 189.
gebiiude 113.

Konstruktionen in Stein 216

232, 240.

Klappniesser 438.
Klebscheibe 163, 227.

bis 222.
-

in Holz 204/216.

Kleibbrett 227.

Konstruktives 204/241.

Kleie 425.

Konsularfasten 362.

Konsulwurde 362.
Korb aus Weidengeflecht 436.
- mitBlumen auf demSchoBe

236.

Klempnerwerkzeuge
Kloben 240.
Klobenbander 240.

einer Thonfigur 406.

Stallungen 124.

Knopfe

fiir

Kontre-Eskarpe 42, 100, 569.
Kopfsteine 221.

Klamraern, eiserne 212, 213,

Handler

487,

502,

503,

Korbflechtereien 436.

Korksohlen
519,

160, 164, 499.

Korkstopeel 422.

Kornquetscher 414.

534.

- aus GlasfluC 538.

Keile 205, 207.
eiserne 219, 231.

Kochloffel 440.

Korperpflege 452, 453.
Kosmetische Mittel 455.
Kosten der Ausgrabungen

Keilsteine 196, 222, 230.
Kellen, agyptische 219.

Kochplatze 45, 126.
Kochsteine 244.

Kothurn
Krahnen

Kellenabzug 226.

Kochtopfe 245.
Kohlen von Holz im Limes-

Kreisscheiben

124.

Kochgeschirre 242,

Keller 113, 220, 566.
ihre Entwiisserung 115.

Kellerwolmungen
Keltische

Namen

243, 245.

griibchen 50, 181.

116.

Kohlenbecken 248.

der Topfer-

Kohlenfeuer 246.

Kerzeii 459.

98.

Kessel 245.

ihre Bezeichnungen siehe
bei co7iors.

Kesselummauerung

Kettchen 410, 512.
Ketten 126, 128, 158, 166, 449,
533.

von prahistoriscben Bronzegeraten 447.

90.

-

von Eisensachen 442.
von GefiiCen 421, 424,
von Mtinzen 391/394.

auf

430.

einem

Ziegel-

Armringe

cbrintlicbes Zeichen

Kreuze
fito)

Kollektivfund

Kesselfeuerung 246.

222.

Ziegelstempeln 308, 310.

Kerzenhalter 459.

- aus
Kupfer 167, 441.

15.

497.

stempeln 305, 307, 308.
Kreuz, Form des Schildes von
- in

Koblenmeiler 248, 553.
Kohorten als Teile der Legion

stempel 429.

fur

Konservierungsmethoden

Konstruktion der Wirtschafts-

RaumfurWarenvorratel24.

Wohnungen

des Holzes 181.

Altertumer 563, 564.

Kirschen (Kerne) 161, 166.
Kirschpflaume 548.

Klopfholzer 207, 210.
Kloster Thron 2, 5.

123.

Ver-

KonservierungderMauern219.

Kindergrab 136, 138, 407.
Kinderschuhe 163, 166, 498.

Kleinschlag 224.

-

Deutschland

Kommunalstandischer
band 15.

Katapulte, ihre Aufstellung 82.

Kaufhaus

in

(1852) 11.

Klammerlocher 230.

KastenschlofS 467.

Katakomben Roms

manus

Beleuchtung

Kiesel 37, 51.
Kieselschiefer 412.

43,47, 56,61, 71, 80, 112,
116,

257.

stell

459.

84.

Zugmantel

zur

iui

Kommandant 122.
Kommandantur 95.
Komniission des Limes Ro-

Kiefern 178.

29.

und
Ka-

Pfeiler-

Kanalhypokaustum

Kiefernholz 459.

Worth

Kombiniertes

425.

Riickingen 41.

Wiesbaden

597

als

(?;

als

512.

Handzeichen (Graf-

333, 339.

Kreuzheizungen 248, 258.
Kreuznagel 198, 228, 240.
Kriegsbesatzung des Kastells
98.

Kriegstaktik 100/103.
Kriegswaffen, nicht in Graber
beigelegt 138.

598

Register.

Kritzelschriften 332.

gottheit 406.

umgearbeitet 208, 492.

Lanzenspitzen

Lararium

135.

Krystallglas 456.
Kiibel nus Holz 435.

KQbelchen

KQche

163.

- der

Laterne 460.

Lehmstaakwerk

Latrine 91, 174, 176, 316.
Latten, Auf lager fur Dach-

Lehrasteinmauer 254.

98, 120, 243.

mit Ge-

Villa 119, 120, 254.

KQchentopfe 422, 423.
Kugcl aus Holz 435.
Kujreln von Gips 127.

Leichenverbrennung 132, 133.
- am offenen Grabe 135.

Lava, Niedennendiger 52.

- in einem Bretterkasten
Leimen 214.

-

Kugelbasaltsteinbriiche 184.

-

Verinischung verschiedener 406.

Taunus

Glatten 493.

Leisten (der Schuhe) 498.

importiertes 494.

Leistenfabrikant

durcbbrochenen Ver-

Werkzeug

,

eines, 498.

Lesesteine 36.

zierungen 499.
- verziertes
160, 493.

414.

Lctten 150.

Zurichtung 493.

zurVerdiehtungderWasser-

Munzmetall 352.
zusammengeklebtes 498.
als
Wertmiinze Lederbecher 495.
Kupfergeld
neben dem Silbergeld 352. Lederbereitung 492.

Leuchter 459, 460, 461.

Kupferpriigung, ihr zeitweises

Lederhosen 481.

Libralas 352.

Aufhoren 353.
Kurbeln 172.

Lederkappe 482.

LibralfuB

Lederkoller 162.

Kupfer

als

Kurhaus-Pachtgeeellschaft

15.

Kurzschwert 482.

219.
,

Wohnung

161,

Lederwams

483, 499.

LagerstraBen 88, 89.

Legionen,

ihre

Lampchen

Grabbeigabe

Langschwert

als

Waffe

der

Reiterei 482.

Lanzen

127, 134, 483.

Lanzenspitze als signum im
Limesgriibchen 491.

-

Limesstreifen 54.

Limesuntersucbungen 568.
Limeswall 43.
Linde 178, 179.
Lindenholz 434.

57, 119, 271.

Lineal 212.

legio.

186,

216, 217.
seine
Behandlung

34.

123, 174.

Limestiirme 221.

Legionsdenare 355, 356.
Lehra als Baumaterial

137.

Landvermessung
Landwehren 48.

:

Siehe auch bei

345, 346.

als

und

XIV.: 55, 161, 207, 234.

- ihre
Herstellung 461.

Lampenstempel

Starke

VIII.: 119, 276.

XXII.

38, 54.

Limesdurchgang 40,
Limesmauer 221.

I: 234.

- aus Bronze 462.
- als
Grabbeigabe 137, 461.

Ligaturen der Inschriften 401.

Limes

Einteilung 98.

459, 461.

des,

Lignit 180.

Lagerstadt 105.

Lampen

163,

gestanzte 499.

Lagerung, unregelmafiige, im
Innern der Mauern 219.

Abschaflfung

115.

162,

Lederstucke 163, 166.

des, 95.

,

Lichtzufiihrung in die Keller

499.

Lagerkommandant

Leuchtpfannen 459.

LichtOffnungen der Tiirme 78.

Lederpanzer 481.
Ledersachen 167, 495.

Mauerwerks Ledersoblen

des

behiilter 148.

353.

Ledersandalen 497.
Lagerfugen

134.

Leingewebe in Verbindung
mit Schuhen 499.

Gerben 492.

rait

Kultt*,

Kulturstiitten, vorromiscbe des

139.

Laufgewicht 441.
Laufer der Handmuhlen 414.

Leder 160, 162, 492.
- Bearbeitung 494, 495.

Ktichenfeuerung 120.

177.

186, 225.

Lehmverputz
Leichenhaua

schiefer 236.

- ihre Ausstattung
faCen 432.

186, 565.

zur Festigung des Bodens
der Baracken 90.
- in Zelten 243.
- mit
vegetabilischen Stoffen
vermischt 223.

95.

Liirohen 178.

166.

Krugelchen

138, 442,

136,

490, 491.

Krug, gehenkelter 419.

Krdge

zum Werkzeug Lehmschlag

Lanzonnpitze

Krone, dreizackige, einer Haus-

Liniierung der
reihen 277.

Buchstaben-

Linsenhalter 448.
zur

Litorinellenkalk 185.

Ziegelbereitung 187.
bei
FeueVerwendung

Lochaxt

rungsanlagen 217.

Lochbeutel 208, 209, 214, 492.

zum Fachwerkbau
Lehmausfullung 222.

Lehmgruben

176.

217.

160, 209.

Lochbaume

54.

Loffel 213, 439, 440, 455.

Loffelbohrer
210.

147,

161,

209,
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Matronen 406.
Mischkriige 115.
Matten als Bodenbelag 121.
Mistgabel 446.
Mauerbreschen
Eeparatur Mithrasdenkmiiler (Heddern-

Loffelchen 452.

Lohe

als Gerbstoff 493.

Lohgerberei 492.

Lonen

599

,

derselben 65.

448.

Mauerklammer

Lotofen 244.
zu den
Genius 403.

Fiifien

Lowe,

des

heiiner) 402.

161.

Mithrasbeiligtum 112.

Maucrkrone,
Kopfscbmuck Mithrasskulpturen 404.
des Genius 403.
Mithriium 271, 405.

Ldwenkopf, Form des Aus Mauerlatten 213, 232.
gusses an einem Gefiifi 314. Mauern, gemortelte, 41.
Luftzirkulation in den Kellern Mauernischen der Keller

zu Grofi-Krotzenburg 289.
in
113.

Mauerstiirken des Kastells
Mauersteine 219.

225.

innerhalb der Wilnde 228.

mana

73.

-

Lyoner Schlag 414.

der

Reliefverzie-

rungen auf Gefafien 314,

216, 220/222.
mortelloser 220.

Lydit 412.

430.

Modellscbusseln

unregelmafiiger 220.

508.

74.

Modelleur

Mauerverbande

Luftziegel 189.
Luppen 238.

Heddernbeim

Mittelpfeiler der Porta decu-

(fiir

Lampen)

461.

Fischgriitenverband 221.

-

Modius (Gemmendarstellung)
Quadermauerwerk 221.
Mauerverputz 225/227.
517, 519.
Mauerwerk, rnortelloses, 220. Monogramm Cbristi 573.
Maultierleder 493.
Morser 415, 416.

Makadauiisieren 36.

Markergeding 1.
Magazin 96, 181.
die Bezeichnung 568.
Magazinbau 71.
Mainebene 19.

Maurerhammer

Maurerwerkzeuge

Maingebiet
Mainkastelle 58.

MeiCel
der

166,

209,

208,

Mortelmaterialien 185, 186.

Mortelverputz 226.
Mortelwulst am Boden

MeiGelartiges Eisen 197.

Baderaume

Merkur-Altar 141.

Messer

Manipelkastelle 46.
als Teile

160,

deckung 235.

179.

214, 442, 492.

Barbotine 427.
der

Ko-

Miihlen,

Messerchen 264.

121.

MeCinstrumente 212.
ihre

Metallarbeiter,

bis 415.

Werk-

zeuge 237.

Marketender 105.
Markscheide 53.

Metallgeriite.

Thon

- trichterformige 415.
Bearbeitung der 231.
Miihlsteinfabrikation 414.

Metallfolie 455.

Marktpliitze 49.

Nachahmung

429, 430.

in

Mulosandalen 529.
Miinzen 7, 46, 134,

Metallmatrizen 314.

31.

Massenfunde

von

Metallspiegel 455.

Munzen Metallstempel
Meteor wasser

391/394.

abbanden gekommene

191.
147.

135, 154,

157, 162, 165, 166, 167, 315,
351/400, 567, 573, 574.

j

Mafi, romisches 68.

Konstruktion

Muhlsteinbruchstucke 52, 163.
Muhlsteine 160, 166, 167, 413

Messerklingen 127, 162.

Marienglas 458.

ihre

414.

Messergrifte 438.

Mantel 481.
des Genius 403.
Mardellen 33, 176.

der

91.

Moselsandstein 401.

75, 438, 495.

aus Feuerstein 412.

borten 98.

Markumgang

chemische Analyse 217.

219,

Verwendung bei der Ziegel-

Mehlbeerbaum

Mai nsand stein 401.
Male 53.
Malhorn zum Auftrag

Mansion

218,

569.

63.

Manipeln

Mobel, holzerne 433.
Mortel 219.

219.

Maurerkellen 219.

-

als

regehnaCige

7.

Grabbei-

gabe 139.

Massengrab 137.
Massivbauten 92.

Militiirdiplome 56.
Militiirfabriken 193.

Mafistab 212.

Militilrhandwerker 192.

ihre Gesamtheit 397, 574.

Militiir-Intendantar 96.

in

Militiirstempel 254.
Millefiori 521.

117.
-

MillefiorigefaCe 457.

- verscbenkte

Material

fiir

Muhlsteine 414.

fur StraCenbau 37.

Matrizen

zur

Munzpriigung

359.

- fur
Topferstempel 314.
fur Ziegelstempel 190, 287.

Millefioriperlen 511.

Mirabellen 166.

- des Claudius Gothicus 59.

-

den Kellern gefundene

Massenfund von 1816

7.

8.

Verwertung fur die Cbronologie 400.

600

Register.

Miinzen von der Saalburg

7

N tisse
Nut

.Mi'mzfuiKlr iin Kastell 62.

in der Praetentura 395.

bei Holzarbeiten 215.
146,

32,

am

Patrouillen

Pech

167, 181, 421, 459, 535.

Anstrich mit, zur Konser-

Oberleder der Scbuhe 493.

1*5.

vierung von
Pechkohle 513.

kurzes 499.

110.

Pergaraentgerberei 492, 493.
Peristyl des Praetorium 64,

Nabenringe 161, 163, 448.
Nachschlflssel 474.

Ofh'ziers-Kasino 121.

Nachtschatten 541, 542.
Nackenschild 482.

Ohrenziegel 198, 228.

Petschaft,

Ohrringe 512.

Pfahlgraben

Nadelholzer 177.

Okulistenstempel 349, 452.

Nadeln

Okonomiehandwerker

-

IIolz 181.

Obstanlagen bei der Saalburg Pergament 451.

563.

Obstbau 443.
Obstkerne 166.

Sabe

Pfahlgraben

42, 45.

284,

285, 401, 402.

Muschelkalkstiieke 52.

Museumsdiener

bei der Saalburg 110.

166.

Nympbenstein

Miinzverschlechterung 354.
Miinzpnigiing 358.

Muschelkalk

Parzellierung des Ackerlaiides

Notringe ifedernde' 449.

in

Privatbesitz 394.

161, 447.

128, 503.

94, 409.

Perlen 511.

9,

als,

515.

32, 38.

AusbiegungvordeuiKastel

494.

111.
-

Ole 455.

aus Bein 161.

Geimnen

Beeitzgrenze nodi in nach-

Nadelscheide der Fibeln 504.

Olfruchte 461.

romischer Zeit

NagellochderDachschiefer236.

Olgerberei 492.

Grenze der bohen Mark

Nagelschere 439.

Osterreichiscb-tiirkische

Mili-

tiirgrenze 48, 49.

Nagelschmied, Werk/eug des,
237.

Onyx

517.

Opakes Glas

Nagelzieher 216.

Operation des Staares 452.
Opfennesser aus Eisen 402.

136,

138,

139,

160,

162,

212, 232, 240, 442, 555.
503.

Nahnadeln
-

ftir

Schuster 495.

Pfannen (der Thore)

456.

-

j

Reliefdarstellung 283, 402.
Opferschale der Altare 401.
in

der

Hand

des Genius

Reliefdarstellung 402.

82.

Ornamente

Niddaebene

41.

Ausdehnung

figurliche

Ornamentierung

Niederlassung, die Biirgerliche,
ibre

,

Erzgeraten 409.
der

Nephrit 412.

ihr

Aufbau

250, 251.

von

Pferdegeschirr 533, 534.
Beschlage desselben 487.

Rom
,

GefJifie

524.

Pferdeknochen 550.
Pferdeschuhe 158,

161.

Ortbiinder 482, 485.

Pferdestiille 530.

Kastell 62, 107.

Oxydzusatz zum Thon 428.

Pferdeschwemmen

Kramer

105.

Niedermendiger Basaltlava

(ftir

Mtihlsteine) 414.

Nischen in den Kellern 113.
Nominate, kleinere 354, 355.

526,

148.

Pfetten 232.

Packnadeln 537.
Pallisaden 39, 75.

Pfirsich 548.
- Kerne 161.

Pallisadierungen 106.

Pflanzen des Saalburg-Gebietes

Palmetten (Bronze) 408.
Panther (Geminendarstellung

Pflan/enbast 459.

518.

Normalwohnhaus, romisches, Pantoffeln

167, 495, 497, 499.

539/548.

Pflanzenornamente auf
GefaCen 431.

Ahnlichkeit desselben mit Panzer 481.

Pflaumen (Kerne)

dem Praetorium

Pflug 447.

95.

160,

527, 529.

fruher aufgegeben als das

System ihrerBebauung 108.
- als Wobnort der Wirte und

257, 258,

259.

Pferd, antikes, von Bronze in

429/431.

Ortband aus Bein

105.

den

fiir

der

Thongefafie 430.

Netzmauerwerk 221.

aus Sandstoinen 127.

Pfeiler

Pfeilerehen als Stiitze

Pfeilspitzen 442, 490, 492.

Ornamentale Verzierung

Nebenkastelle 43.

Pfau (Attribut der Juno) 387.
Pfeifenthon 405.

Pfeilerhypokausten

tumskunde, seine Auegra- Ordinaten 34.
bungen am Pfahlgraben 9. Orientierung des Erdkastells
Natronglas 456.
Nebenkaniile 175.

81, 83,

240.

Estrich 224.

403.

Nassauischer Verein fur Alter-

1.

Pfahlgrabenprofile 43.
Pfahlreihe 39.

Pfanne, GefiiC, eisernes 219.

Nagelzange 455.
Nagel 116, 127, 128, 134, 135,

3.

Papyrus 451.

161.

T.-s.-

Deutsches Sachregister.
Pflugschar 447, 490.
Pfostenlocher 51.

Profile des

Pfostenstellungen 213.

Prunkscheiterhaufen

601

Pfriemen 160, 495.
- mit Inschrift
346, 347.
Phallen auf
Gesichtsurnen
422.

Reibescheibe 227.

Pultdach 232.

Reibschalen 158, 424/426.

Putten auf T.-s.-GefaCen 431.

und

Ge-

brauch 100.
93.

Reif (des Rades) 447.
Reisealtlirchen 403.
Reiseflasche 457.

des

429.

Pinsel 227.

482.

Reiterlanze 483.

Quarzit 37, 149, 150, 182.

des GroBen
Kurfursten in Berlin 524.

Quarzitklippe 41.

des Bartolommeo Colleoni

Quarzitmauerwerk 258.

524.

415.
I

Pinzetten 128, 264, 452, 455,
462.

Plastische Arbeiten in Bronze

Quarzitplatten zur Begrenzung
der Feuerstatten 243.

407/410.

Flatten (Ziegel-) 122.
PlattenstraBen 37.

Quarzitsplitter

im Innern der

Reibschalen 425.

Plattenziegel 194/196, 247.
Plattierte Denare 354.

Pliniusgarten 547.

Polenta 416, 425.
Polieren der Metalle 412.

Altkonig-Ringwalle 86.

83.

Brunnenoberbau 170.
Can abac 114.
Dacher 233.
Herde und Kochplatze 242,

Quinar 353, 354.

Rahmenwerk der Thore

70,

243.

im Museum
78.

Rasenabdeckung bei flachen

86.

Preifielbeere 540.

Privatwege 35.

Probationsstempel 289.
Profil der Amphoren 421.
als Hiilfs-

mittel zur Datierung 429.
- des Kastells 87.

der Eeibschalen 426.
der Steinskulpturen 231.

aufgestellte 562.

Kastellecke 268.

Miihlen 414.

Pfahlgrabenturm 233.
Pilum 489, Taf. XII.
Porta decumana 73.
Porta principalis dextra 73,

Raster 160, 443.
Ratischer Limes 39.

Rauchabzug 245, 246, 251,
Rauchrohren 247.

Privatziegler 190, 193, 194, 254,
287, 288, 311.

89, 232.

Befestigung des Erdkastells

Radsporen 535.

Prahistor. Bronze-Armringe32.

:

Baracken

Dachern 232.
Pragestempel zur Herstellung
von Miinzen 358.
Rasendeckung zur Erhaltung
des Mauerwerks 268.
Pragestock 359.
Praetorianerlager 69,

523.

Queraxt 209.
Querholzer 165.

im Praetorium, von Raben (Skulpturen) 404.
Denkmalern herriihrend 65. Rad (des Wagens) 447.
Postenkette 40.
Rader 167, 172.

Kohorte 277.

des Gattamelata 524.
Marc Aurel

Reiterstatue des

Quellen im Saalburggebiet 146.

halle

Postverkehr 449.
Prafekt der Rater 122.

Reiterstandbild

llekonstruktionen

Querriegel 480.

Polierung des Verputzes 227.
Postamentsteine der Saulen-

GefaCe

16,

38.

Quarzporphyr, Miihlstein aus,

Pinnagel 499.

Profile der

425.

Verputzes Reisig 459.
225.
Reitbahn 88.
Qualitaten der Terra sigillata Reiter, Reliefdarstellung 408,

Pinienholz 163, 166, 450.

II.

Verwendung

Reichs-Limes-Kommission

161.

Quadermauerwerk 221.
Quadrierung

Pinie 179.

der

ihre

Reichsgrenze 50.

Putzsand 566.

Phylitte 149.
Pilura 93, 483, 489.

Wurfweite

-

den Umgangen des
Atriums 94.

fiber

Pumpenstock

-

Reibebrett 227.

(Miinz-

bild) 361.

Phoenix

372.

550.

Reibahle 495.

Phallus als Amulett 512.

Beschaffenheit

Rehknochen

Wallgrabens beiin

Erdkastell 83.

78, 213.

252.

Praetorium 92, 232.
Sacellum 94.

Riluchermaterial 535.

Schiebeschlofi 142.

Raucherpfanne, Reliefdarstellung 283, 284, 402.

Schlosser 465, 469, 470, 474,

Rauhbank

Thore des Kastells

Rechen

214.

163, 443.

Umfassung

Reduktionszirkel 212.

Regenbogenschtisselchen
357.

Rehgeweihe 454.

475.

des

85.

Kastells

85.
18,

Zinnen

70.

Reliefdarstellungen auf den
Seiten der Altare 402.

Register.

till!'

Relieffigur, steinerne 404.

Reliefs

:

Amorund Psyche (Thon) 406.
Apollo mit dem Sonnenwagen (T. s.) 431. [173.
Brunneneimer (Bronze) 171,
Reiter (Bronze) 483.

Reliefverzierung an Terra

sijril-

lata 430.

Hiinerberg
Rinnsteine 176.

RtiHsische Militiirgrenze 48.

Rusternholz 166, 171.

19.

Riistlo'cher 222.

Ilisalite 82.

Rittergraber 51.

Saalbiicher 24.

Robinienbaum
Rodbacke 445.

Saalburg, das Standlager der
coh. II. Raet. 290.

179.

Saalburggebiet, Ankauf desselben durch den Lancl-

Ro'hrchen aus Bein 573.
Rollengestell 537.

- ihre
Herstellung 430.
Rennherde 553.

RomerstraBen

Rennofen 555.

an Terra-

alte,

sigillata-GefdBen 429, 434.
Reecribierte Inschrift 281.

Restitutionsmunzen 361.

35.

ElisabethenstraBe 29,

32,

.Saalburg-Kommission

-

Heddernheim-Saalburg

29,

Saalburg- Litteratur 14.

30, 34, 126, 130, 166, 184,
-

-

Linden weg 29,
Mainzer StraBe

393, 462, 559,'564.

31, 33.

berg

Kastell

Feld-

1.

[126.

- Saalburg-Wetterau

31,

1,

SteinstraGe 31.

nach dem

Romische Ansiedlungen
Romische Wagen 441.

Riemenschnallen 509.

Rohleder, Schriftzeichen

Riemenschuh

Rohrfedern 451.

seine

Verbin-

[123.

Eisern Schlag

Riemenbeschliige 487.
Rieinenhalter an Sandalen 497.
482.

Rinderhufeisen 531.

ihr

- in

Zweck

RoCmuhlen
Rost

20.

20.

Bohmen

19.

-- in der Lausitz 19.

-

[tung 217.
scharfer, zur Mtfrtelberei-

Sandalen 160,

-

245.

Sandsteinbriiche bei Lohr 413.

Roteisenstein 553.

Sandsteinstticke

Rotgerberei 492.

grdCerer Werkzeuge 413.
Satteldach 231.

Rundstempel der
Vind. 293.

20.

Gickelsburg 17, 20, 217.

-

der

leg.

auf Terra

Schilrfen

Sattlermesser 438.

Sauerkirsche 548.

mit Inschrifttafel 402.
Saulenbasen 402.

Siiule

cob.

IIII.

[303/307.

XXII.

zum

Saltier 494.

Rundgraben 51.
Altkonig 18,19,86,216. Rundnadeln 37, 537.
Rundschanze 21.
Bleibeskopf 20.
Cransberg. Kapelle
Eichberg 20.

Vilbeler 182, 183.

Rotbuche 179.

AltenhOfe 19, 26.

19.

166, 167,
[Trier 403.

Sandstein aus der Gegend von

413.

zum Braten

162,

495, 496, 497.

Rugenbiicher 2.
Runde Ttirme 44.

- im Taunus:

das Grofiher-

fiir

- rascher 218.

Rotliegendes 37, 182, 183,401.

in Schottland 19.

das Biirgel

Vereins

zogtum Hessen 391, 397.
Sand als Baumaterial 185.

sims der Altare 401.
84.

Wasser

Sammlung des Historischen

von Munzen 394.

Ringschliissel 162.

fQr

147, 148.

Rosetten (To'pfermarken) 314.
Rosettendekoration am Ge-

Erbauungszeit

Samische Erde 428.
Sanamelbehiilter

Ringe 107, 128, 163, 167, 442,

1721,

Salbenfliischchen 453, 457.
Salbenplattchen 453.
Salz 24.

auf,

Rollen 171.

Ringwiille

Sagen 205, 207.
Sal band 24.

Salbentopfchen 428.

Rindsleder 492.

449, 533, 534.
Uingfibeln 509.

Siige, Holzgriff einer, 434.

[350.

Rohrverputz-Decke 226.
Rolle von Eichenholz 158.

Rinderknochen 550.

552.

33.

- mit Eisenbeschlag 161.
- aus Rtisternholz 166, 171.

Rieselkanale 36.

Haalgraben 110, 150, 175, 551,

Salben 455.

- WeinstraBe
31, 184.

Riegelverschltisse 466.
Rieinen an Thiiren 466.

Riemenwerk,
dung 503.

Saalburg-Restauration 11.
Saalburg- Verein 13, 14, 15, 140.

31.

- Obererlenbach-Saalburfr29.
vom AltPflaster\veg

konig zum

9.

12.

Saal burg-Museum 14, 141, 173,

280, 349, 400, 443.

Rezept eines Augenarztes 350.
Rheingrenze 58.
Riegel 465/480.
- federnder 478.

grafen Fried rich Joseph

[34.

-

Reparatur, alte, eines HolzgefaBes 434.

Reparaturen,

Rundziegel 196.

Goldgrube 20, 32.
Hausberg 19, 20.

Germanen) 408.

ReliefkOpfe

P.

P.

sigillata 327.

F,

Schabeisen 455.
Schachbrettmuster(Graftit)339.
bei Schmelzschrauck 521.

auf Ziegeln 197.

Deutsches Sachregister.

Schachtbrunnen 152/157, 160 Schildbuckel 482, 484.
Schildform der Stempel 287.
bis 166, 169, 567.
- hintermauerter 160.

Schildgriffe 75.

Schildkrotenfibel 521.

Schafscheren 439.

Schildrand

Schafsknochen 550.

gezahnter

mit plastischen

Figuren 479.
Schlusselrohr 477.

der Schlusselschild 472.

,

Stempel 296.

Schaftlappen zur Befestigung
der Stiele 219.

Schliisselgriffe

Schlfisselringe 513.

Schafleder 493.

,

603

Schmelzloffel 440.

Schildverzierung (Bronze) 409.

Schmelzofen 237, 244, 553/555.

Schmelzschmuck 519/522.
- Technik 520, 521.
von Siiulen 402. Schindelmesser 207.
- an Knopfen 503.
Schindeln 77, 171, 207, 233.
Schale aus Bronze 245, 441.
- eiserne 163.
Schindeln und Stroh zur Ein- Schmelztiegel 428, 536.
- von Zinn 167.
deckung der Baracken 90. Schmiedearbeiten 236/241.
Schindeldacb 233.

Schaftstiicke

Schalen (Thon) 134.
der Wagen 441, 442.

Schanzen

Schippen 219, 446.

Schraiedeeisen 554.

Schippenbeschlage von Holz-

Schmiedewerkzeuge 236, 237.
Fabrikals
Schmiedezange
marke auf einera Messer

schaufeln 446.

21.

Scharfen der Miihlsteine 414.

Schlachthaus 126.

ScbarnierbJindchen 434.

Schlachtstein 439.

Scharnierbiinder 160, 241, 480.
Scharnierwangen der Fibeln

Schlackenhalden 201, 555.
Schlackenwalle 19.

Schminke 455.
Schmucksachen

Schlag, schwerer, 219.
Schlageisen 231.

Schnallen 138,

504.

Scharriereisen 231.

[231.

der Steine

Scharrieren, dae,
Schatullen 434.

Schatullenschlvissel 480.

Schatzgriiber 10, 157,

164.

Schaufeln 219.

verschiebbare 510.
Schnappschlofi 478.

Schleier, an Thonfiguren 406.
Schleifsteine 227, 412, 413.

Schnecke (Gemme) 519.
Schnellwage 441.

ihre

Anwendung

Schlempen

Schnitzmesser 216.
Scbniirlocher der Schuhe 498.

Schnurschuhe

472, 476.

167, 498.

Schnurre, ein Kinderspielzeug,

Scheiterhaufen 132, 135.

Scblickerthon 427.

Schopfkelle 440.

Schliefien 240.

Schellenkloppel 534.

Schliefihaken 503.

Schdpfloffel 440.
Schopfrad 447.

Schemelnagel 162, 448.

Schliff des Estrichs 224.

Scheinelstiitze 448.

Schlitzzapfen 213, 232.
SchloCblech 472.

als

Zeugen

in

Grenzhiigeln 52.

Scheren 127, 439.
SchiebeschloR, eisernes 471.
Schiebeschlosser 136.
Schiebeschliisscl 75, 128, 160,
[260.
165, 442, 467.

-

als

Schornsteine 245, 247, 253.
Schornsteinkonstruktion 246.
Schragstellung der Beilstiele

Schlofinagel 472.
Schlosser, ihre technische Ent-

metamorpher 149.
zur Pachdeekung 233.

463/480.
Schlosserarbeiten 236/241.

Schlussel 125, 136,

138, 240,

462/480.

aus Bein und Horn 467.

Schieferpliittchen 52.
Schild 482.

Schildchen (Bronze) 462.
Schild beschlage 484.

ihr technischer

Zweck

467.

Schliisselbart, seine Einteilung
475.
Schliisselgriffe 410.

- mit durcbbrocheneri Verzierungen 479.

Scbreibgerate 449/452.
Schreibgriffel 449, 450.

Scbreibtafeln 450.

SchloCteile 136, 139, 240, 462.
Schlupfpfahle 37, 536, 537.

Schiefereindeckung 235.

Durchbohrung

241.

Schreibrohr 451.

Schieferdeckung 144.
Schieferplatten,
der, 235.

208.

Schrankbander

wicklung und Einrichtung Schraube 537.

Schlosserwerkzeuge 236.
Feuerstahl verwendet SchloCmodelle 462.

Schiefer 150.

[435.

Schlicbtfeile 239.

Schellen 534.

Scherben

508/511,

Schlager 230.

480.

Scheide des Schwertes 482.
Scheidemtinze 353.

107, 500/522.

488,

534.

Schlage 48.

Schlempe,

Scheibenfibeln 507.

438.

Schreibtafelchen 435.

Schreinerwerkzeuge 210, 212,
213, 214, 215.
[167, 350.
Schrifttafelchen 160, 161, 166,

Schrotsage 207.
Schubriegelschlofi 468.

Schuh aus einem

[161.

Stiicke 160,

mit Goldpressung 160.
verzierter 498.

Schuhe

166, 495, 567.

offener

[497.

und gesghlossener

604

Register.

Sehuhe, verzierte 126.
- zerrissene, in Hrunnen 169.

zum

Schwurhand

284, 402.

Speichen 161, 167, 447, 448.

Seepferd (Gemme) 519.

Speisesaal in der Villa 119.

SeihlOffel 440.

Speise und Trunk als Grab-

Sch uh form bei Fibeln 494.
- beiAmulettenkii8tchen494.

Seile 163, 170.

Schuhraachermesser 438.

Semunzialfuft 353.

beigabe 135, 136, 139.
Sperrbolzen (im SchloC 468.
Sperrstifton (im ScbloC) 468.

Sciiutx d.Tierhufe523.

Seilerhornchen 537.

Senkblei 212, 226.
Schuhmacherwerkzeuge 495.
Spiegel 455.
- Glan mit Metaillfolie 455.
212.
Senkel
liftleiaerne
und
[346.
Schuhnagel,
von Bronze mit Inscbrift
Glas mit Ziunfolie 164.
/.erne, 499.
Schuhsohle (Form eines Stem- Sensen 446.
Spiegelgriff 410.
- Schflrfen der, 413.
pelschildes) 288, 307.
Spielpachtgesellschaft zu JlomSchuhsohlen 161, 163, 165.
Serizitschiefer 149, 150, 183.
)>urg, ihrc Aufwendungen
-

Serpentin 412.

ihre Herstellung 493.
mit Scliriftzeichen 350.

Schuhwerk

110, 160, 165, 166,

492/499.

[Mainz 494.

fflr

die Ausgrabungen 11.

Sesterz 353, 354.

Spielmarke 391, 397, 538.

Sichel, gezahnte, 447.

Spielsteine 163, 538.

- ausGefaCbruc-hstiicken432.

Schulterkappen 481.

Sicheln 446, 447.
phihistorische 447.
- Seharfen der 413.

Schuppenmotiv 402.

Sickerkaniile 151.

Spinnwirtel 456.
Spitzdach 232.

Sieb ana Bronze 441.

Spitzeisen 231.

Scbuhzeng,

Gesamtfund

SchQreisen 244.

in

[255, 258.

aus Thon 421.

Spitzen, das, der Steine 231.

Schfirlocher 120, 124, 222, 251,
mit Eisen gedeckt 258.

Siegelring, goldener, 7.

Schussel aus Bronze 160.

Siegelringe 513.

Sehusseln, Holz-, 162, 213,434.

Silbergeld

-Thon-,

134, 163, 166,423,424.

Schuster 494.

Spindel 456.

Verscblechterung
des Korns 355.
,

Spitzgriiben 81.
Spitzhaue 231.

Spitzklammer 215.
Spitzmeifiel 231.

[91.
Sporen 483, 534, 535.
im Amphitheater gefunden
SchuBterhammer 216.
365,391,392,393,395,574.
Schwalbenechwanz (Form der Silbernominale, kleinere 355. Staaken 229.
Holzverbindung) 213.
Silberpragung, Beginn der, in Staakwerk 94, 116, 186, 222.
Schwalbenschwanze am StemRom 354. [romischen 352. Staar, Operation des 452.
pelschild 296. [menten 239. Silberwahrung,
Beginn der Staatsbeitrag zu den Ausgrabungen 15.
Schwamm, an eisernen Instru- Sitzbiinke im Baderaum 91.

SilbermQnzen

zur Feuererzeugung 260.

Schwammbildung an eisernen
Werkzeugen 207.

354/356,

137,

Skulpturen, handwerksmaCige

Herstellung 401.

Staatsregierung 15.
StaatsstraCen 35.

Stabkehle 215.

Schwefel 536.

Skulpturteile 131.
Sockelprofile 231.

Schwefelholzer 261.

Sohlbank 230.

Schwefelstiickchen 260.

Stallgabel 446.

Schweineknochen 550.

Sohlen, benagelte 499.
- aus Rindsloder 493.

Scbweifiung 238.

Soldatenbad 66, 91, 109, 111.

Stampfer

Schwelle als Triiger der Fach-

Soldatenhiitten 88.

werkbauten 222.

Soldatenvvohnungen

Schwellenkonstruktion bei den

Sonden 452.

171.

Schwert 482.
mit Widerhaken 137, 485.

-

Schwertgriff 482.

Schwertscheiden 485.

[487.

(Holss-) 159,

Standlager der coh.
69, 86.

Spachteln 227.
Spalten der Steine 231.

Spaltmesser 205, 207.
fiir

Siigen 208.

Spannseil

SchwindmaB

Spaten 445. 446.

Schwitzbad 91, 122, 263.
Schwungrader 167, 172, 173.

Stallungen 124.
221, 222.

II.

Raet.

[53, 82.
(die Saalburg) 290.
Standlinie bei der Vermessung

Sonnenwagen, Apollo mit dem, Standort der Denkmaler 404.
- einer Statue des Genius
auf T.-s.-GefUCen 431.

Schwertscheidenbe8chlage486.
194.

4W.

- fOr Morser 416.

SoldatenHchuhe 499.

Schwellen von Stein 230.

Brunnen

Stahl (Feuer-) 260.
Stable (zum Scharfen)

Sparren (Dach-j 232.
Speer 483.

centuriae 405.

[399.

von Obergermanien
Statue von Bronze 64, 407.
Statthalter

-

Bruchstticke aus Basalt 75.

Genius der Centime 401.
- flberlebensgroCe weibliche
v. Bronze, im Praetorium 95.

Deutsches Sachregister.
Statue an d. Porta

decumana 75. StempeJsohneider

Statuetten von Bronze

med

:

Gany- Sterne

7.

fite)

- Marc Aurel

Steigbugel 534.
Stein als Baumaterial 182/185.
Steine, geglilttete 412.

Stiefel

333.

mit

Stielloch, konisches, der

Talg 459.

peln 288, 302, 304.

[301.

Stierschadel (Bronze) 409.
Stiften (Bronze) 434.
Stilus,

-

Anschleifen des, 413.

Steinbickel 75.

Stock (KlempneramboC) 237.
Stockwerke der Thorturme 75.

Steinbohrer 235.

Stollen 151.

Graffit 333.

Tannenholz 177, 459.
Tannenwaldallee 30.
Tasche mit 3 Messern,

Relief-

darstellung 402.
Taschenmesser 438.

Stirnschild 482.

Tauben, Relief von Thon 407.
Taunusklub, Homburger 547.
Taunuslimes 39.

-

Steinbruche, rom. 176, 182.

Dar-

Talglichter 459.

Steinbanke 433.

- Abneigung der Germanen
gegen diese 205.
- alteste ohne Mortel 216.

Namen und

stellungen auf Miinzen S64.

Werk- Tannenbaum auf Ziegeletem-

zeuge 219.

Steinbauten 216.

romische,
Felsberg 416.

umgescblagenen

Stier auf Ziegelstempeln 288,

der Hufeisen 529, 531.
Stopsel zum VerschluB der Taurobolien 485.
j

dem

Felsberg 416.
- bei Vilbel 230.

Kriige 422.
Stdr (Schild eines) 550.

Steindenkmaler 107.

[550.

[264.
Tauschierung 450.
Technische Ergebniese 143 bis

- sein Vorkommen im Rbein Teilung der Mark (1813) 1.
Storungen im Besitz Germa- Teller von Holz 213.
- von Thon
niens 399.
138, 423, 424.

Steingerlite, pnihistor. 411,412.

Steingestell 53.

Steinhammer 412.

gerader und schrager, Teppiche (FuCboden-) 121, 224.
mit Verklammerung 213.
Terraingefalle im Kastell 88.
Strafie, alte, unter der Exer- Terra sigillata als Tdpferma-

Steinhaufen 53.
Steiniuschrift

Symbolische

Stiele (Holz) 180.

216.

dem

Sylphen 406.

[306.

Steinaxte 412.

auf

auf

Schaften(Geniusstatue;403.

107.

Verankerung mit Holz

Syenitsteinbriiche,
(Graf-

aufZiegelsteinpeln288,305,
Stichblatt eines Dolches 485.

Stecheisen 208.

- geschnittene

287.

Handzeichen

-

94, 349.

(?)

als

605

StoG,

mit

gefarbten

Buchstaben 276.
Steininschriften 271/285, 569.
Steinkastell 67, 87, 123, 220.

merstrafien.

Steinkiste 53.

[bis 432.

terial 428.

zierhalle 66.
Strafien, rouiische, siehe

I

Ko- Terra-sigillata-Gefafie 165, 428
Dekoration 430.

Steinkonstruktionen 216/222.

StraCenbau, romischer, 34, 35.

Fiirbung 428.

Steinlaibungen 463.
[184.
Steinmaterial fur Skulpturen

Strafien profile 36.

Figiirliche Reliefs 430, 431,

Streben 232.

Formen

Steinmeifiel 231.

Strebepfeiler am Praetorium 93.

Formschiisseln 429.

Steinmetzarbeiten 230, 231.
Steinmorser, moderneVerwen-

Streberiegel 480.

Glasur 428, 429.

Streichen der Ziegel 188.

Graffite, ihr

dung

416.

Steinmiihle 185.

Steinpackung 218, 223.

Striegel 455.

Haufigkeit

Stroh zur Dachdeckung 233.
Stroh zur Eindeckung der

Import aus

Steinprofile 231.

Steinrasseln 41.
Steinschnitt, Technik des, 514.
Steinschotterung in den Fun-

Zweck
der

in

429.

Burger-

lichen Niederlassung 106.
Italien 429.

90.

Kollektivfund 430 bis 432.

Strohdach 232, 233.
Strohdecken als Fufiboden-

Modelleur der Vericierungen

Baracken

Steinperiode der Kastelle 61.

430.

430.
Qualitiiten 429.

belag 224.

alte, 429.

Reparaturen,
Terrazzo 224.

Steinsetzungen 52.

Strohlehm 229, 233.
Strohmatten 433.
Strohschuhe fur Pferde 528.

Steinzeilen (wagrechte) 219.
Stellmacher, Werkzeug 210.

Stiickung (Fachwerk) 222.
der Fundamentschicht 218.

Thermen des Konstanlin 524.
Thon als Baumaterial 186.

Stemmeisen 208, 214.
[341.
Stempel auf Amphoren 340,
auf Amphorenhenkeln 421.

Suastika-Zeichen 508.

|

damentgruben

219.

Sternpelschild 287.

Sumpfschwein

550.

Morser

seine Behandlung bei der

Topferei 419.
Thonfigiirchen 405.

Syenit 52.
I

Thermen, Stabianer 228.

aus, 415.

Thonfliesen,

mittelalterl.

166.

606

Register.

ThongefaBe 131, 165, 245, 416
bis 432, 567.

Thongruben 176.
Thonkacheln 247.
Thonkugeln

TUllen

Toilettengeriite 453/456.

Turmgerlist 53.

Tollkirsehe 541.

Turnikammern

fttr

78, 80.

- lichte Mafie 79.

Topaw 497.

Turmmauern

Topfdeckel 166.

198.

Leuchter 461.

Titel der Kaiser 273/276.

79.

Topfe 127, 128.
Tttrme, Limes- 43, 50, 54.
ihre Fundamente 219.
Thonrohren, zur Wasserlcitung Tiipfereien, romische 418, 419.
- runde 44.
geeigneter als Blei- und Topfermarken 314, 315.
Holzrohren 147.
Topfernamen 316/332.
Uberbriickung des. Grabens
Thonschiefer 37, 182.
Topferofen, romische 429, 461.
vor di>r Porta praetoria 80.
Inschrift auf 349.
Topferscheibe 418, 419.
Thonleuchter 461.

der Thoreingilnge 80.

Thorangel 79.

Topferstempel 160, 164, 166,

Thoranschliige 73, 79, 80, 240.
There des Kartells 72/80.

313/332, 430, 570/572.
- in Kursivschrift 333.

Thoreingang, lichte Weite beim

Totenbestattung 132.
Totenkultus 133.
Tracierung der Strafien 34.

Erdkastell 87.

Thorhohe

78.

Thorniigel 75.

Trajanswall 569.
Transport d. Baumaterials 176.

Thorpfanne 79.
- eiserne 83, 86, 240.

Traubenkirsche 179.

Thorp fasten 463.

Traufeln 219.

Thorpfostenstiirke 86.

Trensen

im Amphitheater
Treppen der Turme

gef.

91.

Treppenhals 566.

74.

Tribunizische Gewalt 361.

Thitlnenkriige 136, 419.

Triclinien 118, 119, 121.

!

Thronfolger der Kaiser 364.

TrientalfuC 352.

Thiirbeschlage 240.

Trinkbecher 213.

Brunnenwassers

Trinkglaser 113.

Triumphe, uiilitiirische 362.
TrockenfruchtmaC 165, 435.
Thurgestelle,eingemauerte240. Trockenheit dew Bodens als Erkennungszeichen versteckter

Thiirringe 472.
ThftrschloC 165.

Mauern

223.

TrockenmauerkonHtruktion
Trockentnauerwerk 19, 47,

85.
52.

Tiefbrnnnen 47, 145, 147.
Trompetenmuster (Fibelnj 508.
Tiefe, verschiedene, der Brun- Truhen 434.

neu

150.

[fiifien

431.

Tiere der Arena auf T.-s.-GeTierfelle als Fenster-

Truhenbander

versclilufi 494.

Truhens-ichlosser 475.

Tierische tJberreste 549/551.
Tinte (Schrift) 350, 451.

ihre

Usinger Landstrafie 161, 278,
Vase, gehenkelte, Relief 407.
Ventilation nicht unterkellerter

Rilume 225.

T.-s.-GefUfien 431.

Verankerung der Steine mit
Holz 216.

findung 191, 193.

Verbanxl der Holzer 212, 213.

Truppen-stempel 286/311.

Brennntempel 348.

180.

134, 165, 167.
284. [400.

- Reliefdarstellung

Namen Venus, auf

Tischler, seine

Tifchlerarbeiten, Material fur

Urkundentlifelchen 451.

Urnen

auf Ziegeln und ihr Verhaltnis zum Ort der Auf-

Tintenfiisser 451, 452.

Aufgaben 211.
- seine Werkzeuge
213, 214.

Unzien 352, 353, 358.
Spuren ihrer
Niederlassungen 411.

Urbewohner,

der Heizungen 253.
- der Wohnritume 254.

241.

und Thiir- Truppenkorper,

170.

UnzialfuB 353.

Heizungen 253.

Thurpfosten 240.

[65.

der porta decumana
Umfang des Erdkastells 84.
Umfassungsmauern, gute Er-

durch Bohlen 115.
Untersuchung, chemische, des

ThQrfliigel 240.

Thiirklopfer 472.

179.

Unterkellerungen, Absteifung

aus Leder 499.

480.

der Gewandnadeln 504.

Ulme

haltuug 63.
Umlaufszeit der Mvinzen 398.

76.

Thorweite 79.

Amvendung

75.

Umbau

126, 533.

-

Thorriegel 80.
Thorschlosser 463.

ihre

cumana

tiberkloben 468.

Trajanssaule 18, 44, 45, 75, 77,

gesehrugt 86.

Thiiren zutn Verschlusse der

graben vor der Porta de-

tberplattungen 213, 232.
tiberschneidungen 213.
80,82,86,213,221,231,523. tberwurf am SchloC 476.

Thorlaibung, nach auCen ab-

Thorwege

- der Thoroffnung 78.
tjbergang fiber den Doppel-

Verbleien bei p]isen 414.
[412.

Tuff, feinkorniger, aus Italien
Tiillen

eiserner

208, 438.

Werkzeuge

Verbleiung

eis.

Beschlage 240.

Verblendung der Mauern
- der Wiinde 228.
Verblendziegel

194,

144.
[228.

196/198,

Deutsches Sachregister.

Verbrennungsplatz

131,

Vitellianer 295.

134,

135.

Vivianit 158,
239, 550.

[421.

Verdichtung der ThongefaCe
Verdiibelungen 213.
Vereinheitlichung des italieni-

Vogel,

als

-

213.

Her-

seine

Vorratsraume 113.

quadrierter 115.

Vorschljige 239.

Versammlungslokal
Verschalung 161.
faCiihnliche, von Brunnen
158, 162, 167.

Votivhand

[ria 80.

mauer an der Porta

167.

Votivinschriften 271,
r
V otivsteine 141, 145.

des Candidus

prin-

Werk-

grofierer

- der Julia

Wachs

Verzapfungen
Verzierungen aus Bronze 162.
an GlasgefaGen 457. [495
auf Leder, ihre Herstellung

37.

Waffen

107.

117/122, 145,

Waffenbeschlage 503.

225, 230, 232, 243, 253/255,
261, 276, 458, 547.

441, 442.

der

Anordnung

118/120.
- Wasserabflufi 119.

Wandverputz

Kuche

119.

Wagbalken

Wagen (zum Wiegen)

119, 120.

Beleuchtnng

[120.

der

Raume

Erbauungezeit 122.

am

romische,

Brunnen

in

Weeden

441.

Wagenachsen 448.
Wagenbescblage 126, 447,
Raume Wagenrader 161, 172, 180,
Wageuring mit Inschrift
Wagenrungen 449.
Wagenschemel 162, 448.

Speisesaal 119.

Elisabeth-

Homburg

259.

[402.

Wasserkrug, Reliefdarstellung

Wasserschopfmaschine 171.
Wasserversorgung 47, 144/173.

117, 121, 122.

Orientierung 118.

148.

555.

ihre Beaufsichtigung 144.

224,

Zweck

zwecken
Wasserburg

Wassermiihlen 414.
ihre Seltenheit in romisch. Wasserreichtum der Saalburg
151.
Grabern 481.

Vilbeler Sandstein 401.

-

Wacken

263.
121.

Wasserleitungen 145, 147.

44, 48, 99.

19.

457.

Wasserbehiilter zu Feuerldsch-

Wachstafelchen 450, 451.
Wacht- Oder Warttiirme 39,

Victoria-Statue 95.

-

Waschhaus
Wasserbad

459.

Wacbsschrift 449.

213.

222,

48.
16.

Warzenziegel 198, 228.

180.

Wachslichter 459.

Verteidigungswaffen 482.

220,

263.

91.

Warttiirme siehe Wachttiirme.

25.

auf Schreibtafeln 449.

97/104.

- ihr

Warten
Warter

215.

Warzen an GlasgefaCen

Verteidigung der Kastelle 80,

110,

Wandbemalung 121.
Wandschranke 434.

Warrnestube

[221.

Verspannung im Mauerwerk Wacbholder

218,

mit Holzbohlen 566.

Wandverputz 225.
Wandverschalungen
276/285. Wangenbander 482.
Warmwasserbad 91,

7.

Mamaea

Wandbekleidung der Keller

Arten

der Fortuna 122.

stiicke 222.

- der Steine 230.

164,

[401.

des Condollius 402.

cipalis dextra 67.

Villa 108,

[79.

Votivaltar 137, 159.
Votivdenkmaler, ihre

VerschluG der Porta praetoder
KastellVerschiittung

Viehpferche

83.

WallstraCe 71.

Vorspriinge zum Thoranschlag
Vorstecker (an Wagen) 448.

126.

Versetzen

Wai Igraben profile

[69.

47, 64,

Wallscheitel 42.

gefahr 148.

stellung 226.

- Schleifen des
412, 413.

-

[478.

Wallburgen 17, 19.
Wallgang des Kastells
- seine Mafie 99.

Wallhohe 85.
Wallkrone
476.
42.
Vorlegeschlosser
T
V orkehrungen gegen Feuers- WallnuG 179, 548.

Verpfahlungen 204.
glatter,

64.

Wallauffiillung 64.

Vorhangschlosser 462, 476 bis

hindernis 43, 99.

Verputz,

Basalt 159.

53.

als,

Wall, innere Seite zur Anlehnung der Baracken 85.

Wallanschuttung 42, 47,

Kopf von

Vorbohrer 203.

Anniiherungs-

Verkammungen

203,

165,

Vogelfang 550.
Volkergrenze, der Pfahlgraben

schen Munzwesens 353.
Verglasung der Fenstcr 120.

Verhaue

159,

607

,

148.

42.

447.

Wegdurchgange
Wehrgang 71.
Weiden 180.

347.

Weidengeflecht 161, 436.

448.

Weinkriige 112.

Weinreben

166, 180, 549.

Wagenteile 447, 448.

Weifibuche 179.

Wagschalen 442.
Waldgottheiten 406.

WeiBgerberei 492.
WeiCmetall 440, 502.

Waldschmieden

Weifisieden derKupfermiinzen

553, 554, 556.

Waldsteine 182, 183.
Wall des Kastells, erneuert

Wellen bei Brunnen
65.

[355.

172.

Wellenlinien auf Ziegeln 226.

(JOS

Register.

auf

Wellsprossen 229.

/ablen,

Welschnusse 161, 461.
Werkweieen, alte, wieder

phoren 342, 422.
Zabnbobel 214.

genommen

Dachdecker-

etc.

Am-

Ziegelbau 187.
Ziegeldacb 234.
Ziegelfabrikanten 192.

Zahnzange 453.
Zange 238.
siehe Zangen fiir Ilufscbmiede

144.

Werkzeuge 107, 144.
- der
Handwerker
unter

auf-

eingeritzte

Ziegelfabrikation 187/190,287.
Ziogelmacher 288.
[217.
532.

Ziegelmehl

Ziingelchen 237, 452, 462.
Zapfen der Thtir 240.

als

MortelzusaU

ZiegelmoiHter 190.

Ziegelofen, romische 186, 191.
Zeitangaben der Herstellung Ziegelpfeiler 247, 252.
von Ziegeln 188.
[495.
platten 235.
Ziegelrohr, groCes 199, 200.
zur Bearbeitung des Leders Zeitbestimmung der Tbonge- Ziegelstempel 286/313, 570.

Werkzeuge.

zur Bearbeitung

d. Schiefer-

-

zum Hufbeschlag 165.
- zum Verputzen 218, 227.
Wetzsteine 412, 413.

fiiCe 417.

Ziegelverblendungen 227/229.
Ziegenhorner, bearboitete 161.

Zellenschmelz, Technik 520.
Zeltdach 232.

Ziegenknochen 550.
Zelte 88.
[400. Ziegenleder 493.
Wickelung (Facbwerk) 222.
Zerstorung oinzelner Kastelle Zierleistcn 434.
Widderkopf 138, 404.
Wiederaufbau des Mittdpfei- Zerstorung und Wiederaufbau Zierniigel 434.
lers der

Porta decumana 76.
der rochts-

Wiederbesetzung

rheinischen Kastelle 399.
Wiederherstellungsarbeiten am
Kastell,

romische

des Kastells 76.

Zeugen (stumme)

Wildkirsche 179, 548.
Wildleder 493.

Wildschvveinsknocben 550.

Winkel 212.

WinkelmaC

fiir

229.

-

-

seine

Zinnen

runde 247.

Heimat

441.

64, 70.

Zinnenbergen

spezifisches Gewicht 187.
- nicht fiirMauernverwendet

70, 100.

Zinnendecksteine

69, 230.

Zinnenofl'nungen 70, 100.

Wirtel 456.

222.

Zinnfolie 455.

Wirtschaftsbetrieb, Hauser fur

zur Begrenzung der Feuer-

Zmnscbiisselcben 441.

denselben 112.

zur Dacbdeckung 233.
- zur
Pliittung 134.

115.

Wisperschiefer 150.

Wohlgeruchbiu-hschen 519.
Wolbsteine von der Porta de-

cumana

Zirkel 212.

Zuber
1III

Zuiluchtsorte 20.

Vind. 161,

190,

192,

Zufubr neugeprsigter Mtinzen

Dam.

188,

166,

195, 200.

Zufiihrung
I.

Fl.

der Cob.

Wolf (Heizraum)

251.

II.

161.

bei

Zuhaltungen (im SchloC) 474.

Zumauerung der Porta

der Privatziegler 311, 312.
der VIII. Legion 119, 122,

Wolfslocher 230.

Luft

Zugbriicken 81.
Raet. 190, 191,

192, 195.

Wolfsherde 553.

kalter

[398.

Hypokausten 254.

190, 192.

75.

159, 173, 435.

mit Stempeln der Cob.

der Cob.

Wolbtopfe 418.

Wollengewebe

Zinnzusatz der Mtinzen 353.

statten 243.

ihre Gleichartigkeit 113.
- bauliche Einzelbeiten 114,

206

[193. Zimmermannswerkzeuge
bis 210, 212, 569.
Bezug aus den Fabriken
Dimensionen 194/196, 199, Zinn 69, 441.
- als Lotmittel 536.
201.

keilformige 120.
- Ort der
Herstellung 191.
-

Wirte 112.

seine Aufgaben

211, 212, 213.

-

226.

237, 487,

Sandalen 497.

Zimmermann,

Deckenverkleidungen 228,

Wildbestand des Taunus 551.

125,

519, 534.

Ziegel alsBaumaterial 186/201.
Befestigung bei Wand- und

65.

Wildkatzen, ihre FuBabdriicke
auf Ziegeln 551.

Zierscheiben

31.

toria 80.

prae[260.

Zunder, zur Feuererzeugung

190.

Zvveispitzen 231, 414.
Zwetsche 548.

Wollstoff 483.

der XXII. Legion 119, 122,

Wtirden der Kaiser 361.
Wurfel 538.

125, 190, 193, 195, 200, 570. Zwingen an Geratgriffen 239,
Rundstempel mit Halbmond
438, 446.
und Stern 125.
Zwischenkastelle 43, 46, 53,

Wundbehandlung
Wurfscbaufel 446.

1

\

452.

Ziegelarbeiter 188.

C.

K.Winter'sche Bucbdruckerei in DarnuUdt.

54, 220.
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