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Geschichte des alteren romisclien ^liinzwesens bis
circa 200 v. Clir. — Aus den hinterlasseuen Pjipieren des Ge-
heimraths Dr. Karl Samwer, lierausgegeben von ISI. Balirfeldt.
Wien, 1883. (215 Seiten; Preis 7 Mk.)-

Nach verscliiedcnen kleineren und gfdcgcntlichen selbstiindigen
Arbeiten auf dem Gebiete romischer Niimismatik tritt uns Bahr-
felclt hier mit einein grosseren und abscbliessendcn Werke ent-
gegen, das er zum Theil aus den Papieren seines verstoi'benen
bchwiegervaters, I3r. K. Samwer, lierausgegeben liat. Es ist kein
unwurdiges Denkmal, das kindliche Pietilt dem verdienten, iiberdie Greazen seines zweiten, goHiaiscben VateHandes viel zu wenig
gekannten Staatsmannes und Histoĵ ikers damit gesetzt hat.

Denn wie die jetzt vereinigte Samwer-Babrfeldt'sche Samm-
lung romiscber Jncerten fur alle, die auf deui Gebiete der alten
romischen Numismatik arbeiten werden, niclit zu iibei-gehen sein
wjrd, so wird aucb jeder derselben, nach der einen oder anderen
'Seite bin. sich mit dem vorliegenden Werke, das neue Funda-
mente fur den behandelten Theil der Wissenschaft legen will,
zuvor abfinden iniissen. —

Schon der Termin, mit welchem die romische Miinzung be-
gonnen habe, wird, der bisher allgemein tiblichen Auffassung ent-
gegen, nich|, in die Zeit der Decemvirn veilegt, soudern ziemlich
hundert Jahre spater. Und zwar wird mit Verwerfung der vor-
haudenen Schriftquellen und unter der Anuahme, die Reste der
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zwolf Tafeln zeigen nu)'. dass zur Zeit ihrer Entstchung einc
roniisclie Mlinze niclit existirt habe, die Zeit der beginnendon
romischen Miinzung auf GruDd der iins erhaltenen Munzen
selbst bestimmt, d. li. auf Grund dei' auf deni Scbwerkupfer
sich findenden Darstellungen, Zu dem ZAYske wird einerseits der
Kunststyl des vorderseitigen meuscblichen Antlitzes, andererseits
die Form der Kriegsscbiffsprora auf der Riickseite herangezogen.
Nacli DarleguDg der drei Kunstepocben griecbiscber Plastik auf
Munzen, besonders von Atben und Syrakus, und niit Betonuog
der Helbig'scheu Auffnssung, dass die italiscbe Kunst iiberall
auf der Grundlage der griecbiscben rube, ergiebt sich als Folge-
rung, dass das alteste romiscbe Scbwerkupfer in Zeichnuug und
Behandlung des inenscblicbcn Kopfes (sowie in der Tecbnik des
Stempelscbnittes), auf die BUitbe der vollendeten Kuust binweise
und nicbt eincr Zeit entstammen konne, in der die bildende Kunst
nocb durcbweg Missbilduugcn und Hiirten in der Darstellung des
menscblicben Gesiclites zeige. Man wird sicb diesen Argumenten
um so weniger vcrscliliesscu diirfou, als aucb Momuisen anniramt,
„dass sicb im Ganzen viel Roblieit und Nacbliissigkeit, aber nichts
besonders AUertbumlicbes in der tecbniscben und stylistiscben
Behandlung der roujiscben Asso zeige" (Gescbichte des rom.
Munzwesens, p, 186), und Lenormant sein, von Mommsen aus-
drucklicb als „sebr richtig" bezeicbnetes Urtheil dabin abgiebt.
„Qu'on examine avec attention les as en apparence les plus
grossiers, on y trouvera toutes les qualites qui appartiement
essentiellemeut aux monnaies de la grande epoqae et a 1 art le
plus avance" (elite ceraniogr. iutrod. 1, p. XXX). Giebt man
aber die Tbatsache zu, so darf man sich aucb der notbwendigen
Folge nicbt entzieben, d. b. zeigt das romiscbe Schwerkupfer den
Styl vollendeter Kunst, so kann es unmoglicb aus der Mitte des
fiinften Jalirbonderts stammim.

Auf dioso solbc Zeit aber fiir die Eutstebung eincM- romisclieu
Miinze ww'don wir gefiibrt, wenn wir das Sehiffsbild der Riick
seite betracbten, da die dort dargestelltc, gegen die /eiteu der
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Pcrserki'iego imcl dcs pc'lo]>oijnos;i:sclu'n Kriogos wRseutlich ver-
anderte ConstructioDsforDi der KricosscJiifTc (i2:ricIiiscUo und phoni-
cische Mustor fiir ronii.sclien JScliifl^hau voraus r̂i.yt.tzt) niclit vor
400 V. Clir., walirsclioinlicli soprar (^rst in (U'v crstou Halfto des
vieilcu JalirUuuderts lifrvorgctjctcn i>u

WcilGv stollt sicii das vorlirgnuL' fUicli in Gogonsatz zu
Mommscn (1. c. p. 190 If.) und aucii zu lluluscli (Mctrologie 2
p. 258 ff,), indcm cs die nicht mclir zii liezwoifolnde Thatsache
constatirt, dasŝ  der altostcr roinisclie ̂ lunfusy, tier bostimmten An-
gabe der alten Schriftsttiller, Ijcsoiiders Van-os, outsprocbend der
pfundige gewesen ist, und dass man niclit init einom thatsiich-
]ichen Zelinunzenfuss za nuinzon brgonncn hat, wemi aucli der
Hberale As solir bald zn einom Zobnunzonas bf'rabgesuuken ist
Dieses wichtige Resultat wird gewoniK3ii auf Grund der Wa»un
gen von 1016 gegossenen Assen, von doncn zit-mlicli 300 iiber
den Mommsen sclien Zehnunzenfiiss liinaiisgelK̂ n.

Es ist an dioser Stelle niciit moglich, auf don Inhalt des
Werkes noch des Weiteron einzugdien. Betonen aber ̂ vol]en■\vir ausdriicklich, dass die Bowcisfubrnng durciiwog eine vor
sielitigc uud methodiscbe ist — so bcsondcrs auch da, wo dieê̂fasser sicli gegon die Annabme eiu£'r gcsetzlicben Einfuhrung
des Semilibralfusses und des Quadrantarl'ussos (Abscbnitt H
p. 45 65) aussprecben — und dass sich diese Boweisfiibrung
auf ein Quellenmaterial stiitzt, t̂ s in solclier Vollstiindigkeit
noch Niemandom zu Goboto gestanden hat. Und dieses roicbe
Quellenmaterial ist mit einer niustei-baftcni Sorgfalt und greifbaren
Uebersichtlicbkeit zu einer grossen Zaiil von Tab(dlen vcrarbcitot
(dieselben nebmen ziemlich die Hiilftu dcs Bucbes ein), dass
gerade sie dem Werke oinon auf alle Fiille dauernden Werth
veileihen ̂ veit iiber die Zeit seines Erscboinens liinaas und aueb
fill- die, welcbc den aus diest̂ n Zusaiumonstolliuigen tausender von
Munzen gefolgerten Ansichten nicbt in dom einen oder anderen
Punkte beistimmen wollen. Man vorgleiche nur diese Zusammen-
stellungen mit den einsclilagoudon bei Moniniseu und Ailly, und
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mau wird erkeniien. dass hier durch jalirelanges, sorgsames und
wissenschaftliches Samnieln in fast alien nur einigermassen bedeu-
tenden offentlichen und privaten Cabinetten, dass hier durcli
jahrelanges, planiuiissiges und liebevolles Beschranken auf ein nui
wenig beliebtes und nur spiirlich bcbautes Feld roniischer Numis-
matik eine uber Erwarten reiche Ernte eingebraclit ist.

Die Publikation der Arbeit verdanUen wir der Liberalitat
der numisniatischen Gesellschaft iu \Vien, welche dieselbe, was
Papier und Druck betrifft, in einer Weise ausstattete, wie wir sie
nur an don beaten derartigen Publikationeu Englands gewolint
sind. Vier zuin Tlioil recht gute Lichtdmcktafeln, sowie zahl-
reiche Abbildungen im Text und eine Uebersichtskarte des alten
Italians nacli Kiepert erhdhen seine Braucbbarkeit,

Das Werk ist dem liebenswurdigen und verdienstvollen
Director des biesigen berzogliclien ilunzkabinets, dem Herrn
Geheimen Hofratli Dr. W. Pertsch gewidmet, der, eiu langjahnger
und treuer Freund des verstorbenen Samwer, mittelbar einen
nicht unwesentlicken Antheil an deia Buche hat.

G o t b a . E m i l M a t t h i a s .

Schiller, Hermann, Geschiclite der romi schen Kai-
serzeit, II. Abth., von Vespasian bis Diocletian. Auch in der
zweiten Abth. des ersten Bandes dieses Werkes sind Hie Munzeu
und deren Literatur eingehend beriicksichtigt. Hier noch einige
Zusatze: p. 771 heisst es von dem auf Miinzen „restitutor monetae
genannten Severus Alexander: „auch im Miinzwesen suchte
Alexander , . . zu helfen, indem er das scblechte Geld seiner
Vorganger einzog . , . Alexander liess werthhafte Kupfer-
munze pragen und hemmte auf diese Weise den weiteren Verfall."
Hierauf ist za sagen, dass Alexander's Denare gauz ebenso
schlecht sind, als die seines Vorgiingers Elagabal, sogar noch
schlechter, weil sie viel mehr schwanken. Was „werthhafte''
Kupfermiinze ist, verstehe ich nicht, ich weiss auch nicht, wie
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durcli Pragen von Kapfermunzt^n d<^r „VerfiiIl" gehemrnt wird
ich weiss nur, dass Alexander's Kupfenuniizer. geusiu ebeu so
aiissehen, als die seines Vorgangers Elagabal: dass sie hiiuficrO
sind und ElagabaPs selteu, konimt dalier, (lass Alexander dreimal
so lange regicrt hat. Also all<r Versuchc, mit Zuliiilfonahnie fremd-
klingender Worter und teclinologischer Ausdrficlce, in Alexander's
uns massenhaft vorliegende Munzen eiue „restitutio monetae"
hineinzuinterpretiren, siud vergeblicli und es bleibt bei dem, was
Eckhel schon gesagt: man weiss nicht, warum er sicli „restitutor
monetae" nennt, einzig und allein das Niclit-Auspriigen der grossen
Denare, der Autoniniani, ist seine Nouerung. — p. 802, Anm 6
Man darf wohl nicht F- RV- iOTAPIANVS, sondern man muss
FRY* etc. lesen, was man FRY. [GI] erkliirt hat. — p. 834, Anm 6
Eine ̂ Untersuchung", ob din Miinzen des Macnauus zwei Kaisern
des Naiuens angehoren odei- nicht, ist gar nicht nothig, alles steht
(abgesehen von dem von mir spalor als lioclist walirscheinlich o-e-
Îscht erkannten Alexandiner) gauz klar bci Cohen: die iliinze des

jungen Macrian mit dem Ciiesartitei beweist, dass er nicbt sogleich
Augustus war, also dass sein Vater Alacrianus senior wirkUcli
regiert hat. Die einzige Miinze dieses Macrianus senior (romisclier
Denar) ist bei Cohen ebenfalls beschrieben und abgebildet, aller
(kngs nur des Bartes und des scheinbar etwas alteren Gesichts
w e g e n i b m z u g e s c h r i e b e n . A . v S


