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Der römischen 1111 auf der Spur 

Björn und Sören Christensen 

I 
st Ihnen auch schon einmal aufgefallen, dass auf 
Uhren bei Verwendung der römischen Zahlen die 
Zahl 4 oft mit vier Strichen, also als „IIII", dargestellt 
wird? Ist das nicht falsch? Man lernt doch in der 

Schule, dass man die 4 bei den römischen Zahlen als IV 
schreibt. 

Das war historisch aber nicht immer so. In der römischen 
Zeit entwickelten sich die römischen Ziffern aus dem Zählen 
mit Kerbzeichen. Bei vielen Alltagstätigkeiten wurde Ge
zähltes mit Kerben festgehalten, wie zahlreiche antike 
Fundstücke zeigen. Dabei findet sich fast immer die Ver
wendung von IIII statt IV. Dies setzte sich bis hinein ins 
19. Jahrhundert fort, insbesondere bei der Anwendung der
römischen Zahlen im Alltag. Aus dieser Zeit findet man
etwa in Jahreszahlen von Inschriften, im Handwerk oder
bei Seitenzahlen in Dokumenten häufig die Schreibweise
mit den vier Strichen.

Mit der IV begann das Nischendasein 

Die Verwendung der 
Schreibweise IV setzte 
sich erst durch, als 
sich die arabischen 
Schreibweisen 
(1,2,3, ... ) als ein-
zig zum Rechnen 
verwendetes Zahl
system etablierten 
und die römischen 
Zahlen nur noch ein 
Nischendasein in be
sonderen Inschriften 
und ähnlichem führten. Ab 
dieser Zeit wurde die Sub-
traktions-Schreibweise IV 
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zunehmend als eleganter empfunden und fand so auch 
Eingang in den Schulunterricht. 

Da die Uhrenziffern aber von traditionellen Handwer
kern hergestellt wurden, ist es nicht verwunderlich, dass 
die Verwendung der vier Striche bei alten Uhren auch so 
anzutreffen ist. Es wurde einfach die in der Welt des 
Handwerks gängige Notation verwendet. Ein Grund, dass 
dies bis heute so ist, liegt also einfach im Festhalten an 
der traditionell verwendeten Schreibweise. 

Diese bietet aber bei Uhren auch ein paar Vorteile: Sie 
beugt einer möglichen Verwechslung zwischen 4 und 6 
vor. Auch die Tatsache, dass das Zifferblatt symmetrisch 
ausgewogen zwischen den Ziffern IIII und VIII ist, dürfte 
eine Rolle spielen. Diese Darstellung der Zahl vier durch 
vier Striche auf Uhren ist also keineswegs falsch, sondern 
folgt einer langen Tradition. 
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