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Trajan der Kaiser aus Gold
Eine kleine Weihnachtsgeschichte aus dem alten Rom

S

chon seit dem frühen Nachsich, denn damit hatte er nicht gemittag strömten unzählige
rechnet.
Menschen durch die staubiDer Legionär hatte ihn also mit
gen Gassen von Rom, am Kolosseeinem Stallburschen verwechselt.
um vorbei, dem Circus Maximus
Schnell nahm er sich einen Arm
entgegen. Auch Titus, ein kleiner
voller Heu und war an den BeJunge lief so schnell er konnte und
wachern vorbei im Pferdestall verrempelte dabei einige Leute an.
schwunden. In einer stillen Ecke im
Doch wohin drängten all die vielen
Stall öffnete Titus nun endlich langMenschen? Ein großes Wagenrensam seine Hand und ließ den feinen
nen sollte am Abend im Circus MaSand durch seine Finger rieseln.
Eine Münze mit Kaiser Trajan (vergr.) Quelle: NDW
ximus stattfinden und Titus liebte
Nun kam immer deutlicher eine
Pferde besonders. Schon oft hatte er viel Zeit bei den Ställen kleine Goldmünze zum Vorschein.
verbracht, in denen die Pferde untergestellt waren. Allerdings
Ein Mann mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopfe war zu
war das verboten und vor den Ställen standen an solch einem sehen. Lange konnte Titus seinen Schatz aber nicht bewundern,
Tage viele römische Legionäre und wachten darüber, dass nie- denn schon wieder wurde es im Stall laut. Einige Pferdeburmand den kostbaren Pferden zu nahekam Obwohl es schon schen kamen herein um Pferde für ein Wagenrennen zu holen.
fast Abend war und die grelle Sonne bereits hinter einem Hü- Titus musste also verschwinden. Das gelang ihm auch im Gegel langsam verschwand, war es noch schwül und heiß in den dränge sehr leicht und keiner der Wachen bemerkte etwas.
Straßen von Rom.
Langsam wurde es dunkel und er wusste, dass es seine Mutter
Titus hatte Durst und wo Pferde sind, gibt es auch immer überhaupt nicht mochte, wenn er zu spät kam. Also schnell
genügend Wasser, dachte er sich. Je näher er zum Circus Maxi- noch am Brunnen den Durst gelöscht und dann wieder am Komus kam, umso dichter wurden die Menschenmassen. Es wur- losseum vorbei nach Hause.
de gedrängelt, geschupst und auch geflucht. Nur noch langsam
Nun war es ganz ruhig auf der Straße und nur noch aus der
kam man voran, doch waren die Pferdeställe schon zu sehen. Ferne hörte man das Jubeln der vielen Menschen, welche mit
Da musste er hin und Titus begann sich aus der Menschenmen- Begeisterung das Wagenrennen im Circus Maximus verfolgten.
ge zu lösen. Plötzlich wurde er umgestoßen und lag im Sand Die Mutter staunte nicht schlecht als Titus ihr das Goldstück
neben der Straße. Mit lautem gepolter wurde ein riesiger Streit- zeigte. Später erfuhr er von seinem Vater, dass es sich bei dem
wagen vorbeigeschoben und fast
Mann mit dem Lorbeerkranz auf
wäre er unter die großen Räder gedem Kopf, um den Römischen Kaikommen. „Pass doch auf, Junge!“
ser Trajan handelt. Titus war das
rief ihm ein römischer Legionär zu.
egal, denn er hatte etwas nicht All„Mach ich doch!“ rief Titus zurück
tägliches gefunden. Am Abend
und griff dabei in den Sand. Hatte
schlief Titus mit der Goldmünze in
da nicht im Sande etwas in der
der Hand ein. Er bewahrte dieses
Abendsonne hell aufgeblitzt? Na
Goldstück sein ganzes Leben lang
klar, da lag etwas. Blitzschnell hatte
auf und gab es später an seinen älTitus zugegriffen, war wieder auf
testen Sohn weiter. Dieser wiederden Beinen und rannte mit einer
um, gab es auch an seinen Sohn
Hand voller Sand und etwas dazwiweiter und dieser wieder an seinen
schen davon. Nur noch wenige
Sohn. So ist es durchaus möglich,
Schritte trennten ihn von den Pferdass es die Goldmünze noch heute
deställen, das Wiehern der Pferde
gibt.
war deutlich zu hören.
Ja, so ungefähr hätte es damals
Dort im Stall konnte er seinen
im alten Rom zugegangen sein köneben gefundenen Schatz endlich in
nen. Noch immer werden in unserer
Ruhe bewundern. Allerdings gab es
heutigen modernen Zeit, viele
da noch ein Problem, denn ausgeMünzen aus dem alten Rom gefunrechnet heute standen hier jede
den. Es ist für jeden von uns eine
Menge Legionäre herum. Einer
Freude solche Stücke zu bewunhatte Titus schon im Auge und
dern. Sie belegen uns heute eine
schaute böse herüber. Was nun,
längst vergangene Zeit mit ihren
gleich wird er mich davonjagen,
damaligen Herrschern.
dachte Titus. Doch es kam anders,
Numismatik ist der oft glänzendenn der Legionär rief ihm böse zu:
de Hauch der Geschichte, welcher
„Wo hast Du denn schon wieder geseinen Glanz nicht selten über Jahrsteckt? Beeile dich mit dem Futter
hunderte bewahren konnte. In dieund vergiss das Wasser nicht, die Trajanssäule auf dem Trajansforum in Rom Quelle Wikipe- sem Sinne wünsche ich Ihnen eine
Pferde haben Durst!“ Titus freute dia, Gemeinfrei)
gesegnete Weihnachtszeit.
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