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N e k r 010 g: e.

T h e o d o r M o m m s e i i .

Am 1. November 1903 hat mit den voruelimsten Disci-
pliuen der Altertliumsforschung auch die Numismatik einen un-
ersetzlichen Verlust erlitten.

Was Theodor Mommsen auf diesem Gebiete geleistet
hat, ist nicht allein ehi wesentlicher Bestaiidtheil seiner geschicht-
lichen Studieu uberhaupt, es ist auch ein selbststandiges Glied
in del' relchen Kette, die seine aus historischen, juristischen,
staatsrechtlichen, sprachwissenschaftlichen, epigraphischen, chro-
nologischen Publicationen zusammengesetzte Lebensarbeit dar-
s t e l l t .

Freilich, uur eine besondere Veranlagung konnte ihu dazu
ftihren, die Munzkuiido in den Kreis seiner grossen Untersuch-
ungen mit hiueinzuziehen und eine so znsammenfassende Be-
arbeitiing eines Gebiets zu uuternehmen, auf dem zuvor, wenn
wir von Eckhel absehen, fast nur eiuseitige Specialisten ge-
^Yaltet batten. Nicht ohne Einfluss auf die Forderung dieser
Veranlagung ist Mommsens freundschaftliches Verhaltniss zu
Julius Friedlaendcr gewesen. Beide waren 1845/46 zusammen
in Italicn und bereisten gemeinschaftlich die Provinzen des
danialigen Konigreichs NeapeL Mommsen um fiir den Vor-
liiufer dcs lateinischen Inschriftencorpus, die Inscriptiones regni
Neapolitan] Latinae, das Material zu sammeln, Friedhiender
uni durch den Aiikauf von Munzen f'iir die Vervonstandigung
des Berliner Munzcabinets zu wirken. Und spater, wahrend
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der Vorarbeiten ftir die Geschichte dcs romischen Miinzweseus,
war es ebenfalls Friedlaender, der den Freuiul bei deii mancher-
lei Zweifelii und Fragen, die bei derartigeii Arbeiten sich er-
geben, mit Rath und That unterstiitzte.

Bereits in den Jahren 1845/46 hat sich Mommsen mit
den Aufschriften der oskischen Miinzen eingehend beschaftigt
und diese fur seine 'Oskischen Studien' verwerthet; 1846 gab
er einige Bemerkungen Uber messapische Miinzen heraus, Dann
folgten 1850 und 1851 zwei umf'angreiche Abhandliingen 'Uber
das romische Munzwesen' und 'Uber den Verfall des romischen
Munzwesens' sowie 1853 in seinen 'Nordetruskischen Alphabefcen'
ein numismatischer Absclinitt Uber die etruskischen Miinzen;
diese drei Untersuchungen, von denen jede in ihrer Art grund-
legend war, sind dann 1860 neu bearbeitet wiedererscliienen
in der 'Geschichte dcs romischen Munzwesens', dem numis-
matischen Meisterwerk Mommsens, dem kurz nach seincm Er-
scheinen die Acad6mie des inscriptions eL belles-lettres den Preis
v e r l i e h .

Was dieses Buch ist, hat Mommaen im Vorwort genau
bezeichnet: 'weder eine Metrologie soli es sein noch cine romi
sche Miinzkunde, sondern eine Geschichte des romischen Munz
wesens, die freilich wie billig auf Mass- wie auf Munzkunde
sich stutzt, aber weder diese zu erschopfen beabsichtigt noch
sich auf ̂ diese beschrankt', Zum ersten Male hat Mommsen,
um ein vollkommenes Bild zu gewinnen, die ebenso wichtige
wie schwierige Frage uber das Miinzrecht als Theil des Staats-
rechts sowie die rechtliche Betrachtung des Geldes iiberhaupt
in seine Untersuchungen hineingezogen — und Niemand war
dazu so berufen wie er, der Jurist —; um die geschichtliche
Entwicklung des romischen Munzwesens rich tig darzustellen
musste er audi das italische Munzwesen in zusammenfassen-
der Weise erortern und liier wiederum hat er weit ausgreifen
mussen in das grosse Gebiet der antiken Munzkunde, indem
er den altesten asiatisch - griechischen Systemen, unter deren
Einfluss das itlteste italische Geld sich entwickelt hat, einen
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ganzen Abschnitt seines Biichcs widmete. An die dainals eben
orschienenen Arbeiteii Borghesis und Cavedonis aiikniipfeiid hat
dann Mommsen die wirklich Iiistorische Ordnung des repnbli-
kanischen Geldes gegeniibcr ^der alten Unmethode der alpha-
betischen Ordnung' zum ersten Male durchgefuhrt und uns in
seiner chronologisch geordneten Ubersicht des romischen Geldes
von der Einfuhrung des Denars bis auf die casarische Zeit
eine Arbeit hinterlassen, die durch die spateren Funde wohl
mehrfach modificirt, aber keineswegs umgestossen worden ist.
Ebenso hat er durch zusammenfassende Untersuchungen iiber
das Provinzialmunzwesen des romischen Reichs ein ganz neues,
fur das Verstandniss der romischen Munzgeschichte unent-
behrliches Kapitel geschrieben.

Wenn neben solchem Reichthum das, was iiber die bild-
lichen DarstelUtngen auf den Munzen gesagt wird, nur in be-
scheideneu Grenzen gehalten ist und fiir die Erkliinmg der so
wichtigen Miinzbilder nicht viel Ncues beigebracht wird, so
mag dafur zunachst die Anlage des Buches, das eine Geschichte
des Munzwesens, nicht eine Miinzkunde sein sollte, verantwort-
lich gemacht werden. Aber eine eingehendere Behandlung der
romischen Miinztypen ware in diesem Biiche dennoch erwiinscht
gewesen, und sicherlich wiirde sie nicht gefehlt haben, wenn
Mommsens archaologische Kenntnisse dazu ausgereicht hatten.
Er hat das wohl empfunden und hat es auch in seinem Buche
ausgesprochen (S. 464), dass 'eine genaue Durcharbeitimg tier
republikanischen Munzen, namentlich der Denare, von einem er-
fahrenen und besonnenen Archaologen gar sehr zu wunschen ware'.

Ein praktischer Miinzkenner, ein Numismatiker im
strengen Sinne des Wortes ist Mommsen nicht gewesen; eine
Munze zu bestimmen, sie ihrev Fabrik, ilirem Bilde, ihrem
Stil nach ortlich und zeitlich unterzubringen, war nicht seine
Sache. Aber seine numismatische Gelehrsamkeit war erstaiin-
lich und erstaunlich die Sicherheit und der Scharfsinn, mit
denen er numismatische Resultate fur seine Forschungen ver-
w e r t l i e t h a t .
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Nuniisinatische Iiiteressen und Untcrueliniuiigen luil er stets
gefordcrt. AIs Mitgiied der !Sacliveistandigen-Coiniiiissiou fiir
das Konigl. Munzcabiiiet litit or viele Jaliro hindurch fseit]879)
bis an sein Lebensende init nio versagoDdem Interesse gewirkt.
Wenn es gait fur unsere Sammlungen et-was Bcdeutendes zu
erwerben, gleichviel ob es atitike oder niittelalterliche Miinzeii
betraf, ob es einzelne Stuckc waron odei' ganzc Sammlungen,
ist er stets ein ebenso verstilndnissvoller ^Yie eifriger Anwalt
gewesen und niehr als cin Mai hat scin eindringliclies Wort
den Ausschlag gegeben. Auch unsere Zeitsclirift verdankt
Mommsen sehr viel^ deun er hat mehr fiir sie gethan, als einc
Reihe von Aufsatzen fur sie zu sclireiben; er hat wesentlich
dazu beigetragen, dass sie begriindet wurde. Ob der erste
Gedanke, die 'Zeitschrift fiir Numismatik' ins Leben zu rufen,
von Mommsen ausgegangen ist oder von seinem talentvollen
Schiiler Alfred von Sallet, wird sich wohl kaum feststellen
lassen; aber sicher ist es, dass Mommsen die jugendlichc und
vielversprechende Kraft fiir die Ausfuhrung des Unternehmens
angeregt und gefordert hat und dass Mommsen alleiu es war,
der fiir das Zustandekommen der ncuen Zeitschrift die Wege
ebnete. Sein lebhaftes Interesse an unserer Zeitschrift hat
er auch spater noch bewiescn, als Sallet nicht lange vor seinem
Tode die Redaction niederlegtc und die Zeitschrift Gefahr lief,
in andere Bahnen zu kommen: da griff er noch ein Mai mit
starker Hand ein, um ihr die ursprungliche Bestimmung, in
erster Linie ein Organ fUr die antike und niittelalterliche Munz-
forschung zu sein, auch noch ferner zu wahren.

Sein grosses organisatorisches Talent, das neben seinem
gewaltigen Wissen fur die Alterthumsforschung von so weit-
gehender Bedeutung gewesen, hat Mommsen wahrend seines
Ictzten Lebensabsdmittes auch der Numismatik zu Gute kommen
lasseii. Wie er im Jahre 1847 eine Eingabe an die Berliner
Akademie richtete 'uber Plan und Ausfuhrung eines Corpus
inscriptionum Latinarum', aus der dann das Kiesenwerk der
lateinischen Inschriftensammlung erwachsen ist, so brachte er



Nekrolog: Mommscn. 3 7 1

in einem an deu Generaldirector der Konigl Museeu Dr.
Schone gerichteten 8chreiben vom 14. Jaiiuar 1886 eiiie zii-
sanimenfasseiule Publication der antiken Miinzen, ein Corpus
nunimonim, in Anregung^), das den damaligen Kultusminister
Dr. von Gossler veranlasste, die Akadeinie zii ersuclien, iiber
die Nothwendigkeit und den Uinfang der angeregten Publi
cation sich gutachtlich zu aussern, Nadi Erledigung der noth-
weudigeu Vorbereitungen und nachdem Momrasen sich die
Mitwirkung Iinhoof-Blumers gesichert hatte, konnte die Aka-
demie am 7. Jul ! 1887 dem Kultusminister den vou Moinmsen
verfassten Plan fur das griechische Munzwerk vorlegen. Die
Nothwendigkeit einer derartigen Publication nachzuweisen konnte
Mommsen nicht schwer fallen; es geniigte auf das Chaos der
numismatischen Litteratur niit ihren oft ungeniigenden, ja 'mehr
zum Schaden als zum Nutzen der Forschung' dienenden Ver-
offentlichungen hinzuweisen, sowie auf die jede gelehrte Unter-
suchung hemniende Schwierigkeit, das in zalillosen Buchern^
Abliaiidlungen und Katalogen zerstreute und kaum irgendwo
vollstandig vorhandene numismatische Material zu beschalfen.
Diesen Ubelstanden konne nur abgeholfon warden durch eine
'rationell angeiegte Sammluug der antiken Miinzen', in welcher
die erst aus der Vergleichung vieler Exemplare sich ergebenden
Miinzstempel. nicht die in den meisten Fallen defecten einzelnen
Exemplare von kuudiger Hand zu verarbeiten seien. Diese
Sammlung, die Mommsen selbst als 'ein wohl grossartiges, aber
ausfiihrbares Unternehmen' bezeiclinet, wiirde 'oline Uuterschied
der Sprache und der Staaten alle bis zum VI, Jahrhundert
n. Chr. geschlagenen Miinzen zu umfassen' haben, jedoch mit
Ausschluss der romischen Reichsmunzen im engeren Sinne des
Worts, fiir welche die bisherigen Publicatiouen eioigermassen
geniigen. Um die Arbeitsform zu erproben, hielt es Mommsen
tur wunschenswerth, zunachst mit einer Theilarbeit zu beginuen

1) Ein scbon fruher gemacbter Versueh, eine zusammenfassende Be-
nrbeitung der Munzen von Bithjnien zu veranlassen (vgL Monatsberichte der
K. Preuss. Akad. d. Wissensch. 1874, S. 501), blieb ohne Erfolg.
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und brachte dafiir die von Jnihoof empfolilene Piiblicatiou dcr
Miiiizen von Moesien, Thracieii und Macedonien in Vorschlag.

Die Rollen wuiden vertheilt und die Arbeit bcgann. Zu-
nachst das Excerpiren der Litteratnr, spater die Aufnahme der
grossen nnd der kleineren SanimlungeD, Herstellung zahlreicher
AbdrQcke, Verarbeitung des Materials, Reisen; dann gab es
allerlei Ungelegenheiten zu uberwinden, auch ernsteru Schwierig-
keiten stellteu sieh ein, vorhergesehene und nicht vorherge-
sehene, nieht nur sachlicher und finanzieller Art, auch person-
licher Art. Gar manches konnte Imhoof mit seiner griindlichen
Fachkenntniss wieder ins Geleise bringen, aber das Schwierlgste
zu ordnen hat iinmer Mommsen auf sich genommen und gleicli-
sam als Ersatz dafur, dass er an diesem WeiUe niclit selbst
scliaffend und selbst mitwirkend thatig sein konnte, ist er nicht
miide geworden, fordernd und immer wieder fordernd in das
Unternehmen einzugreifen. Und noch inehr. Als zu seineni
funfzigjahrigen Doctorjubilaum (1893) die Freundc ihm eino
namhafte Summe fur seine wissenschaftlichen Unternehnnuigen
zur Verfiigung stellteu, cla trug er kein Bedenken, das ganze
Kapital fiir das kostspielige Munzwerk herzugeben. Erst nacli
zehii Jahven war cs ihni vergbnut, die erste Frucht an diesem
langsam sich entwickelnden Baume relfen zu sehen und fUi'
den ersten, von B. Pick bearbeiteten Halbband im Namen der
Akademie das Vorvvort zu schreiben. — Seine letzte numis-
matische Arbeit war eine Abhandlung tiber das iigyptische
Hiinzwesen, die 1901 im Archiv fur Papyrusforschung erschien.

Charlottenburg, im Becember 1903.
H . D r e s s e i .

Verzeichniss der numismatischen Schriften Theodor Mommsens.
1845—1S46 .

[Die Aufschriften der oskischen Mtinzen sind verwerthet in den Oskischen
Studien (1845) und besondera in den Nacktragen su den oskischen Studien
(1846)],
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1 8 4 6 .

[Kurze Beiimrkuiig iiber deu aaiuuiiischtju aureus des Miuius lugius Minii
liliusj (Bnliettino dell' lustituto di corrispoudenza urcheologica 1846,
S. 99).

Hull' aljabefo rfc' Messapj e sopra alcunc loro meilaylie (Bullettino dell' lustituto
di corrispoudenza urcheologica 1846, S. 134—139). — Eiuiges zu den
messapiscbeu Jliiuzcu aucb in Monimsens unteritalischeu Dialckteu, S. olf.
G1 f.

1 8 5 0 .

Lber das fomlschc M'dnzwcscn (Abhaudluiigeu dcr phil.-bist. Classe der Kgl.
Sacbsischen Gesellscb. dcr Wisseuscb. I, S. 223—427).

[Eiuiges uber oskiscbe Muozaufscbrifteu] (Moinmseu, die unteritaliscben
Dialekte, S. 200—204).

1 8 5 1 .

Uber den Verfall des rom, Miinztcesens in der Kaiserzeit (Bericbte der K. Sacb-
siscbeii Gesellscbaft der Wissenscbafteu zu Leipzig, pbil.-bist. Classe,
b. 180-312).

1 8 5 3 .

Df'e nordetruskischen Alphabete auf Inschrijten und Miinzen (Mittheiliuigen der
antiquariscbeii Gesellscbaft iu Zttricb, Bd. VII, Heft S; der uumismati-
scbe Abscbu i t t S . 231—257) . — Receus iou vo i i W. l i e i i zeu im Bu l l e t t i i i o
delP lustituto di corrisi). arcbeol, 1854, S. XLIII—XLVI.

Der Fund t^on Vicarello (AUgemeiue Monatsscbrift fiir Wisseuscb, und Lite-
ratur, Braunschweig, Jabrgaug 1853, S. 540—543).

1 8 5 6 .

On the weight of Sassanian coiixs [aus einer Mittbeiluiig Mommsens an Herrn
W. H. Scott] ^Numismatic chronicle XIX, S. 223 f.).

1 8 5 9 .

[Uber den Denar des P. Nerva mit der Darstellung des Wablactes] (Arcbao-
logiscbe Zeitung XVII, Sp. 37*).

1 8 6 0 .

[tiber die fuuf von BI. Volteius M. f. geprftgten Denare] (ArchHologische
Zeitung XVIII, Sp. 36*).

Geschichte des rUmischen Munzwesensf Berlin I8G0, 8°. Von dcr frauzosiscben
Bearbeitung erschien der I. Band uuter dem Titel Histoire de la monnate
romaine jjar Theodore Mommscn, traduite de Pallemand par le Due de Blacaŝ
Paris 1865, 8°j nacb dem Tode des Herzogs von Blacas wurdo der
II.—IV. Band von J. de Witte 1870—1875 berausgegeben.
Z p i t e c ) i r i f t f u r N u i n i s m f t t i k . X X I V , 2 5
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I S fi l .

Alcune osservazioni aul ripostitjUo di Carrara [aus cilioin voii Mommsen uu
W. Henzen gericbteten Briefe] (Bullottino dell' Institute di corrispondenza
archeol. 1861, S. 78 — 80).

1 S G 3 .

Nttmmi aniiquisaimi saectdi fere <jn{nti (tabellarische Zusammenstellung dor
a,ltesten roraiscben und italiscbon Miinzen init Iateinis(;ben Aufschriften
im I. Bande des Corpus inscriptionum Latinarum, S. 3—9).

Nummi proprie populi Romani. — Kummi urbium italicarum. — Nnmmi Grand
cum Latinc scriptis nominibus via</istraiuHm liomanorHtn (tabollarischo Zll-
sammeustellungcn dor betreffenden SlUnzaufscliriftcn uus dem VF. und
VII, Jabrb. der Stadt, ebenda S. 128 - 144).

Das Geld [mit einem Anbang iiber das babyloniscbe Gewichtssystcm] (Die
Grenzboten, Zeitscbrift fur Politik u. Litoratur, '22. Jahrgang 1, S. 381
bis 398|. Eine frauzosiscbe Boarboitung des Anhangs in der Blacas-
schen tfbersetzung von Mommsens Geschicbte des rum. Muiizwesens,
Bd. I, S. 401-411.

Sopra alcuni riposligli di denari romani scoperti tiella Spafjna [aucb zwei nicbt-
spaniscbe Dcnarscbatzo (von Carrara und von Arbanats) siiul darin be-
baodelt] (Annali dell' Institute di corrispoiidenza archeol. XXXV, S. 5 — 80:
vgl. aucb Bull, deir Inst. 1862, S. 36 f. und Arcbiiol. Zeitung XX, Sn. 292'"
350*f,),

1 8 G 6 .
[Eine angcibliche Manze von Cirta] in dem Aufsatz 'Die Stadtvorfassung

Cirtas und der cirtensiscben Colonieen' (Hermes 1, S. 53).

1 8 6 8 .
ôte on greek weights (Numismatic chronicle, new series, VllI, S. 74).

1 8 6 9 .die Bildnisse der romischen Proronsuhi auf d̂n Provinziahniinzen der augusii-
Q III, S. 268-273: vgl. auch Archaol. Zeitung, XXVI,Ot/ i.}»

[ eitrag zum Mtinzwesen von Syracusael in dem Aufsatz 'Griechische Gc-
wicbte (Hermes lU, s. 299-301).

1 8 7 1 .
[Miiuz- und Rechnungswcsen der Provinz Acbaia unter den riiniiscben

aisernj in dem Aufsatz 'Atbenische Stiftungsurkunde' (Hermes V,
S . 1 3 4 - 1 3 7 ) . ^

Zu den Miinzen Agrippas 1 und II (Numismatische Zeitscbrift III, S. 449-457).
Imperatortitel des Titus (Numismatische Zeitscbrift III, S. 458—478). — NacU-

trag dazu: Zeitscbrift f. Numismatik I, S. 371.
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1 8 7 4 ,

Jjer kaiserlidie Oherpontijicat (Zeitschrift fiir NuuHSBiatik I, S, 238—^44).

1 8 7 5 .

Rijmischc Denamchatze [ 1. La Riccia. 2. S, Aliniato. 3. Palestrina; 4. Vigatto]
(Zeitsrlirift fiii' Numismatik II, S. 32—68).

Zu den ^fiinzcn viU den BUdnisnen der Proconsuln von Asia nnd Africa (Zeit-
schrift far Numismatik II, S. 69—73).

Denamchatz von Cdmpito (Zeitsclirift fiir Numismatik II, S. 35*2—356).

[PR.F ITER, auf oilier korinthisclieii Kupferraiiiizo] (Zeitschrift fur Numismatik II,
S. 369—371).

[Einigcs uber Muuzeu der thrakischen Konigc] in dem Aufsatze 'Reges
Thraciae inde a Caesarc dictatore' (Ephcnieris cpigraphica II, S. 250—
2 6 1 ) .

1 8 7 8 .

Zenobia und Vabaliathus (Zeitscbrift ftir Numismatik V, S, 229—231). — Ins
I'ranzosische iibersetzt von H. Thedenat in den Melanges de numismatique
publies par F. de Saulcy et A. de Bartbelemy III, S. 350 ff.

1 8 7 9 .

iJie tribunicischen Jahrc dcs jtinyercn Philippus (Zeitschrift fUr Numismatik VI,
S. 412—415). — lus franzdsische Ubersetzt von H. Th6denat in den
Melanges de numism. publies par F. de Sauloy et A. de Bartbelemy III,
S. 353 if.

1 8 8 1 .

Die Kamen des Kaisers Balbintis (Zeitschrift fUr Numismatik VIII, S. 26—28).

1 8 8 3 .

Numismatische Notizen [1. Goldstater des Konigs Ptolemaeus von Mauretanien,
2 . D e r r i i m i s c h e S i l b e r s c h a t z v o u M a s e n \ . 3 . D i e V i c t o r i a t e n f u n d e
von Tarent und Pisa. 4. Der Denarfund von Compito. 5. Der Dcnar-
fund von Garlasco.] (Sitzungsberichte der IC. Preuss. Akademie der
Wissensch. zu Berlin, S. 1145—11G2}.

1884.

Der Denar des Q. Salvidienus und die Schatze von PeccioU toid Metz (Zeitschrift
fQr Numismatik XI, S. 71—84).

Der Denarschatz von Ossolaro (Zeitschrift fiir Numismatik XI, S. 162—157).
Die bithynischen Aeren (Zeitschrift fflr Numismatik XI, S. 158-160).
liuscino Oder Varus? (Zeitschrift fUr Numismatik XI, S. 187—188).

1 8 8 5 .

[iiber die MQnzfunde in der Umgegend von Bareiiau] in dem Aufsatz ̂ Die
Ortlichkeit der Varusscblacht' (Sitzungsberichte der K. Preuss. Akademie

2 5 *
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dnr Wisscn-sch. zu Berlin, S. 84—88: mit Ziisatzou wiodcrholt in der
Scparatsicbrift 'Dio Orllichkoit der Varusschlaclu^ liorlin S. -iJi—54).

1 8 8 6 .

Zu den Miinzen des Tittta (Zeitsclirift fur Nuniismatik XIV, S. ;>1—3,')),
Riimische Miinzpiichterinschrijun (Zeitschrift f'tir Numismatik XIV, S. :Ui—89).
1 rovinzialcourant der riim. Provmz Asia im \'er/ifilfnrss zui- Heichsmiinze (Zoit-

schrift fur Numismatik XEV, S. 40—42),

1 8 8 7 .

[Uber das Miinzwesen hamleln vornnlimlich die Abschnitte dos liomischen
Sfaatsrechts Band II, 1 (3. Aufl.) S. 639- 040, III, I, S. 700—714].

JJie Mumen dcs C. CJodiua Ventalis (Zfiitschrift fiir Numismatik XV, 8. 202
206).

Mithradates Philopator Philadeiphos (Zeitschrift fiir Numismatik XV, S. 207 —
219).
funf̂ ehn Miinzstiitten der fnnj'zehn dioclettanischott JJwcesen (Zeitschrift fur
Numismatik XV, S. 239—2/>0).

J£quitius (Zeitschrift far Numismatik XV, S. 2.jl~ 252).
Urruncius (Hermes XXII, S. 485-486).

1S88.
Goldbarren am Strmium (Zeitschrift fUr Numismatik XVI, S. 351-358).

1 8 9 0 .

Goldpfund und d*tr dioclctianische Dmnr in dcm Aufsatz 'Das diode-tianische Edict ilber die Waarcuproise' (Hermes XXV, S. 25—35).
189-2.

[Uber das Verbaltniss des romisclien Denars znr asiatischen Draclime] in
'Titulus Apamenus' (Ephomoris epigraphica VII, S. 439 f.).L imges uber die auf die Silcular&piele bezuglicheii Miinzen des Augustus,

es Domitianus, des Severus und seiner Sohne] (Ephemeris epigraphica
VIII, S. 225, 226, 246, 250, 251, 262, 263, 274, 275).

1 8 9 8 .

[Das Vorwort zum ersten, von B. Pick hearheiteten Halbbande der von dor
Akademie der Wissenschaften herausgegebenen ̂ Antiken Miinzen Nord-
Griechcnlands'].

1 9 0 1 .
Zum a(j}/ptischon Miinzive.xen (Arcliiv fiir Pnpyrusforsrhting T, S. 273—284).

H . D r .
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U h ' i c l i K b h l e r .

Im Alter vou t'unl'undsechszig Jalireu verstarb am 22. Ok-
tober 1903 in Westeiul bei Berlin Professor Ulricli Kbhler.
Die Altertumswisseuschaft hat au ilini eiiien der tuchtigsten
Epigraphiker verloren. Als das Corpus der attischen luschrifteu
neu bearbeitet warden sollte, Nvurde er, damals im 27. Jahre,
als wissenschaftlicher Dragon)an der preussischen Gesaudtschaft
in Athen zugeteilt, wo er von 1865— 1872 verblieben ist. Die
ISTeuaufnahme der attischen Inschriften, wie sie die drei Biinde
des Corpus inscriptionum Atticaruni anfulleii, ist zum weitaus
grossten Tail sein Werk, den 2. Band hat er selbst bearbeitet.
Nacli vierjilhrigeni Aufenthalt in Athen koiinte er der Preussi
schen Akademie der AVissenschaft die 'Urkunden and Unter-
suchungen zur Geschichte des delisch-attischen Bundes' vor-
legen (erschienen Berlin 1870), die gruudlegende Arbeit, auf der
nocli heiite unsere Kenntiiis der Organisation des attischen
Seebundes beruht. Bei Begriindung der deutschen Universitiit
Strassburg wurde er 1872 als ordentliclier Professor der Alter
tumswisseuschaft dorthin berufen. Bereits zwei Jahre spater
wurde ihm die Stelle des Sekretars am neugegriindcten Archiio-
iogischen Institut in Athen angeboten, die er iin Herbst 1875
auch iibernomnieu hat; 1886 erhielt er als Nachfolger J. Gr.
Droysens die Professur der alten Geschichte an der Universitat
B e r l i n .

AVilhrend seines zweiten Aufenthaltes in Athen hat Kbhler
begonnen, Mliiizen zu sammehi, und indem er sich fast ledig-
lich auf attische Miinzeii beschrankt liat, ist os ihm unter ge-
scliickter Benutzung der lokalen Verhaltnisse gelungen auch
mit bescheidenen AufwemUingi'U eine Sanniiluug zu beschailen,



3 7 8 Nekiolog: Kohler.

die wissenschaftlicher Forschung nutzbar gemacht werden
konnte. 1879 im 4, Bande der Mitteilungen des Athenischen
Instituts braehte er zum ersten Mai einen Dumismatischen Auf-
satz, dem dann noch eine Anzahl weiterer bis zum 10. Bande
gefolgt ist . In der Zei tschr i f t fur Numisinat ik hat er zum
ersten Mai 1885 in Band XII einen Beitrag geliefert, ebenso
auch einige in den Sitzungsberichten der Preussischen Akademie
veroffentlicht. Die Mehrzahl knlipfen an Erwerbiingen seiner
Sammlung an, auf manche Laser mogen sie den Eindruck der
Kleinarbeit itiaclien; wer scharfer zusieht, merkt bald, wie der
Verfasser bestrebt war, Fundnachrichten und Provenienznotizen
nachzugehen, die nur in Grieclienland zu erlangen sind, niid
teils durch ungeschickte Gesetzgebung, teils durcli das Gescliiifts-
interesse der Handler zum Schaden der Wissenschaft ver-
schleiert gehalten werden; fast stets aber bat er es verstanden
durch sein reiches archjiologisches und historisches Wissen
scheinbar Geringfugiges in grosseren Zusammenhatig zu bringen,
und dies ist es, was seinen numismatischen Arbeiten den
d a u e r n d e n W e r t v e r l e i h t . R . W e i l .
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Lu{l\vig V. Biirkel: Die Bilder der siiddeutschen breiten
Pfeuitige (Halbbrakteaten), ihre Erklaruug durcli Beziehuiig
auf aiidere Kunstgattungeu. Miinchen 1903. 127 S. 8°,
iiiit vieleii in den Text gedruckten Abbildungen.

Keiii aiidros Land als Deutschland kennt die grosse Schwierig-
keit, welche die zalilreicheu Mittelaltermiinzen obne Insclirifteu
Oder luit blossen Trugschriften dem Forscher bereiten. Und
die achlimmsten der Art sind die Halbbrakteaten (oder besser
Breitpfeniiige), welche im XII. Jahrlmndert in Baiern auftreten.
AVir kannteii von dieser Geldsorte bisher nnr die Eeichenlialler,
d. h. die, welche den grossen 1753 in Reichenhall gehobeneu
Fund bildeten, nnd die ahnlichen, welche schon 1746 bei Kloster
Reicheiibach aufgetaucht waren. Die Kenntnis beider ist uns
dnrch Obermayr's „historiache Nachricht von bayerischen Mlin-
zen" (Frankfurt u. Leipzig 1763) vermittelt, ein "Werk, dessen
lobenswerte Abbiidnngen dauernden Wert besitzen, wenn aucli
der Text vor der neiieren Forschung uicht besteht. Lange
war von Ahnlichem nichts zu vernehmen, und man mochte
glauben, dass die Miinztatigkeit in Baiern urn die Mitte des
XI. Jahrluinderts jah abgebrochen worden, uin erst ein Jahr-
hundert spater wieder aufzuleben. Da kamen zunachst in dem
zuerst von Schratz uns vorgestellten Funde von Unterbibert
(Oder Ansbach, s. Dannenberg d. Mz. II S. 538 No. 98), dann
in eineni von Henadier (Deutsche Mz. IV, 228) beschriebenen
russischen Funde Gepriige znni Vorschein, welche diese Lucke zum
Teil fullen, und znletzt hat uns (ter Herr Verf. weitere l\lit-
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teilung iibei' biiiriscli-schwabisehc Fiiudc aiis dem XII. Jalirh.
gemacht, und zwar in den Mittli. d. bayer. mini. Gesellsch. v.
1899, 1900, 1902, sowie in den Berl. Mzbliitt. 1902, S. 169,
Diese Veroffentlichuiigen behandeln die Funde von Unterbaar,
Aicha, Aholming, Ettins, Binzwangen, Zombor nnd Popling-Sie alle sind, den letzten ausgenommcn, so zieralich gleiclizeitig
und enthalten auch teihveise diesclben Geprage wie die von
Obcimayi beschricbeiien. Diesen alten treten jetzt zwei ver-wandte liinzu; der grosse von Kasing (n. o. von Ingolstadt)
und Jei geringere, aber ahnlicbe von Alfershausen (Ober-
- ain-Kieis, Bez. Amt Hilpoltstein), niit denen uns der Herr
eif. bekunnt macht. Er hat sicli die schwierigc Aufgabe ge-

sUllt, diese hochst eigentilinlicben Geprage zu erklaren und
leselbe durcbaus bofriedigend gelost. Zwar in Bczug auf die

orste zu stellunde Frage, die nach der Zeit der Vergrabuug,
^̂ erden einige Vorbelialte zu maclien sein. Er setzt dieselbe
au 1130 an. Maassgebend ist hier die einzige Schriftmtinze
es asinger Fundes, oine bislier uiibekaunte (S. 74 No. 87)

von Gebhaid, der 1125—1149 den Eiclistatter Biscliofssitz
n̂egehabt hat. Diesen 24jahrigen Zeitraum halt sicli aberei . eiechtigt auf 5 Jahre zu beschranken, weil in dem ganz

venvandten und znm Teil dieselben Geprage flilirenden Fnnde vou
eîhausen sich ein Stuck (jSTo. 17, S. 84) befunden babe, dastin Gepiagen des spiitestens 1130 niedergelegten Rackwitzer

fechatzes (Dannenberg a. a. 0. II 539 No. 100, Taf. 89) gleich
sei. Abei wenn auch iminer diese Rackwitz - Alfershauser
1 iinze voi 1130 geschlagen ist, so folgt doch daraus durchaus
Kic t, dass die Alfershauser Munzen ebenso fViih und iiicht
eliebig spatei verscharrt sind, gcrade so wie z. B. der Goslarer

Pfennig Heinrichs V (Obermayr a. a. O. No. 18) fiir die Reichen-
allei nicht zeitbestininiend isf. Es diirfte also doch wohl ge-

laten .sein, die Ivasinger etwas spater, mindestens 1140
anzusetzeii. Und ahulich durfto es sicli niiL den lluichonliallern
yeihalten, die der Herr Verf. nm 1150 niedergelegt sein liis.st.Zwar der gedachte Goslarer koinmt dabci so wenig in Betracht
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als etwa der Penny Konig Stephaus 1135—1151 (Obermayr
No. 5). Aber die zwei Schnftnuinzen, mit GB6RHARDVS-{-€P
(Obemayr 45) d ie e ine und H6INR (Obermayr 97)
die andere, jene von deni Salzburger Erzbischof 1147—1164,
diese doch wohl von dem Lowen 1156—1167, nicht von seinem
Vater 1126—1138, legen iins doch ein spiiteres Jahr nahe,
und noch wei ter l ie rab fu l i r t uns v ie l le icht der le ider so ab-

geriebenu Koluer Denar Obermayr No, 1, wenn er, wie es den
Anscheiii bat, von Reinliald you Dassel 1159 — 1180, nicht von
seinen Vorgangern Arnold 11. oder Friedrich IF. heriilhrt. "Wir
wurden damit auf die Zeit von 1160—1170 kommen, d. h. die
Zoit, die der Verf. S. 30 als Umhiufszeit der so verwandten
Halbbra iv teaten vou Unterbaar beze ichnet . Zu der Annahme,
dass diese Miinzgattung um 1155 ihr Ende erreicht, drangt aller-
dings ein Blick auf die von Schratz veroffentlichtcn Dickpfennige
des Rogensburger Bischofs Heinricb II. 1155—1165 (Wien, num.
Z. XXII 25). Aber schwierig bleibt doch noch immer, ihr
Verhaltnis zu den Fnnden, namentlich denen von Reichenhall
und Unterbaar mit seinen Augsburger Halbbrakteaten (von
Konrad 1150 —1167) fcstzustelleu, wie denn aucb der Verf. selbst
(Mitteil. d. bayer. num. Ges. XIX, 1900 S. 56) die bei Unter
baar gefundeuen Halbbrakteaten und namentlich die sogenannte
Achtmunze (Obermayr No, 103) auf das X 1160—1170 ein-
geschatzt hat. Soli man nun annehmen, dass die neue MUnz-
sorte, d. h. jene Dickpfennige des Regensburger Heinrich 11.,
obwohl bereits gepriigt, nocli nicht Eingang in diese Schatze
gefunden hat, oder abei', dass ihre Priigung nicht umfangreich
geweseu und bald wieder eingestellt worden sei? Es ist ein
ahnlichcs Ratsel wie das Nebeneinauder von Brakteaten und
Dickmunzen'). Wir haben wohl nocli manchen Aufschluss von
kliuftigen Entdeckungen auf diesem Gebiete 'in erwarten.

J) Dass solclies, wie Menadier (1), Mz. I, 110) sagt, der Nntzung des
Muiizrechts vor deni Auftreten des Groschens und des ewigen Pfennigs
widerstreite, kann icli nicht findpn, doiin die Form dor Minue l*at doch
wolil mit Nutzuug: des llitnzrcchts iiichts zu tun.
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Jedeufalls siiid aber die spatzeitigeii Baieru so zu orducii, dass
an der Spitze die Regensburger von Ileinricb IV. and von
Bischof GebUard IV. (Daiuieiiberg a. a. 0. No. 1940, 1931,
Zeitschr. f. Num. XXII, S. 130, S. 309) steheii, ihnen die in
der Mache anscheinend so verwandten Poplinger sich an-
schliessen, welche dieselben grosseii gesperrt gesetzteii Bucbstabeii
zeigeii, darauf die von Unterbibert (Ansbach) dos Bischofs
Hartwicb I. (Danneiiberg S. 686 No. 1714—1719) die nacbste
Stelle, bis etwa 1125 einnebmen, und dem erst die iibrigen
vorgedacliten, sich zeitlicb sehr nabestebenden. etwa die Zeit
von 1130 bis 1170 aiisfullenden folgen; denii die Kasinger,
augenscbeinlicb die altesten uuter ihnen, ontfornen sich schon
weit von den gedachten Hartwicbs I. Sie sind niit einer ein-
zigen Ausnahme (Gebbard von Eicbstett) scbriftlos oder nur
mit Trugschrift versehen, wiegeu im Durchscbnitt 1 Gramm,
baben einen Durchniesser von 1,9 bis 2,7 cm und sind in Folge
(lessen und der vielen Hammerschlage trotz der lobenswerten
Arbeit des Stempelschneiders, durchwcg von nicbt sehr dout-
licher Pragung. Es bleibt nocb von den Ralcwitzer Halb-
brakteaten zu spreclien, die icb, weil Kupido und v. Luscbin,
die den betreffenden Fund behandelt, uber ibre Hcrkunft ge-
schwiegen haben, niich berechtigfc gehalten habe, nach Osterreich
zu versetzen. Wenn dies andrerseits in Zweifel gezogen wird,
so habe ich mich dazu bereits Bd, III S. 327 meines Werkes
geaussert, mochte aber ferner docb darauf binweisen, dass die
Markgrafen von Meissen, von der Nordmai'k und von Friesland
ebenfalls und noch friiher Munzen geschlagon haben, von denen
in den Urkundeu sich nicbt viel Spuren linden. Und die in die
Augen springendou Eigentumlichkeiten dieser Rakwitzer, welche
sie von alien vorgedacliten fiir Baiern gesiclierten trennt,
scheinen docb anch die Annahme ihres bairischen Ui'spiungs
nicbt geradc zu begunstigeu. Der Herr Verf. erklart es S. 90
flir sehr wahrscheinlich, dass diese broiten Rakwitzer in oder
von Baiern fiir die Ostmark geschlagene Mtinzen seien. Die
Frage scheint noch nicbt spruchrdf.
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Wir komnieu nuu zu dem wichtigsteu Teile der voiiiegen-
den Abliandlung. Hier stehen sich zwei Ansichten gegeniiber.
Die Einen meineiij dass dem Stempelsclineider das Geprage
vorgesdineben worden sei, die Anderen, dass ihm dessen "Wahl
freigestanden habc. Zu letzterer habe icli midi bekannt (S. 8,
23, 760 a. a. 0.) und bekeimt sicb auch der Herr Verf. S. 95
mit dem Ausspnich: „iuir das Kunstlerauge bestinimte die Wahl
del' Bilder, ein "Wille von Seite des Prageherrn scbeint den
Stempelsclineider uberbaupt nicht beeinflusst zu haben". Fiir
die in Rede stehenden Miinzen ist das auch ohne Zweifel richtig,
wenngleich es obne Zweifel unriditig ware, woilte man diese Kegel
fiir alle Zeiti iiume und fur alle Lander ziir Anwendung briiigeu;
das Mittelalter ist eben nidit als eia einheitlidieSj untersdiiedloses
Ganze aufzufassen. Einen Wegweiser fiir unsre Munzklasse geben
uns nun die S. 93 aufgenomraenen Sdieltworte des zeitgenossi-
sdien Bernhard von Clairveaux, die sich aiif die Muiizen so gut
bcziehen als auf die Bilder an imd in den Kirdieu, denen sie
zunachst gelten: „quid fecit ilia ridicula monstrositas, niira
quaedam deformis formositas et formosa deformitas? Quid ibi
imnnindae simiae, quid feri leones, quid monstniosi centauri,
quid semihomines, quid maciilosae tigrides, quid milites pugnantes,
quid venatores tnbicinantes?" Mit Recht iiussert sich daher
Verf S. 93 wiefolgt: nDie bilderreiclien ausserst merkwurdigen,
der Entwickelung des Hiinzbildes iiach unerklarlichen Stenipel
fur uiisere suddeutschen Geprage entsprangen denselben Ge-
danken, die zur Scliopfimg der vorgenannten Werke der Plastik
und Malerei fuhrten. Wieso auch die Munze hei'angezogen
wurde, urn diesem StofPkreis zu dienen, ist sehr seltsam, umso-
mehr als die Bahnen ihrer Eutwicklung bis znm XIL Jahr-
huiidert streng gezeichnet gewesen waren. Dass sich andrer-
seits die Stempelschneider dem Eindruck dieser vielseitigen
kunstlerischen Betatigung in diesem Stoffkreis entziehen batten
konneu, war unmoglidi; das Kloster umschloss alle die Meister,
die den Ban einer Kirche leiteten, die sie als Maler. als Plas-
tiker, als Kunsthandwerker schmiickten; der Plastiker wird
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meist audi Elfenbeiiischnitzer geweseii sein, <ter Buchnuiler
wird sich auch an den Wanden des Kirchenraunies versucht
haben, der Goldschmied wird wohl audi fiir den Bisdiof die
Miinzstempel geschnitten liaben". Damit im Einklange stelit
der von Goldschmidt herausgegebene Albani-Psalter von Hildes-
lieim. Es heisst von demselben S. 92; „Die reichen Illustra-
tionen dieses vorzuglidien Werkes der Budimalerei aind von
erklarecden Glossen begleitet, durdi deren kiitisdie Verwen-
dung die Auslegung der synibolisdien Bilder in der Gresanit-
heit in vollig neue und beglaubigte Bahricn geleitet wurden.
Dei lext dieser Glossen besagt, dass das, was in den BUlttorn
„«corporaIiter"^ wiedergegeben ist, „„spiritualiter"" im Textdes Psalters enthalten sein; ahnlidi sind anch die figilrlidieu
Ausschmiickungen der Kirchen zu verstehen, sie gebon corpoia-litei die Gedanken der diristlichen Lelire wieder, vorziigsweise
den einen, dass die Kirche der "Weg zur Rettiing sei, aus alien
Gefahien, die den Gliristen bedrohen. Dies ist das grosseThema fast alier Portale des XII. Jahrhunderts: in der Lunette
hiistua Oder ein ihn vertretendes Symbol als Retter, unigeben

von den drohenden Gefahren, die an der Fagade und an den
Saulen emporklettern. Audi das Innere der Kirclie und
ilire Einrichtungsgegenstande wnrden Verkiinder desselben
Gedankens'*,

Und fortgebildet wurden diese Stoffe, denen sidi nodi die
Sage und die lierfabel zugesellt, durdi die freisdialtende Phau-
tasie der Kiinstler. Von diesem Standpunkte aus erkliiren sidi
dann die nieisten Bilder unserer Munzen, die einen vollstandigen
Bruch mit der bisherigen Ubung aufs Klarste erkennen lassen,
es ist eben das dein Christen obliegende Ringeu mit dem
Bosen, der in dem so oft ersdieinenden Kampfe eines Ge-
wappneten mit einem Drachen oder mit einem ebenfalls das
bUse Priiizip vertretenden Lowen seinen Ausdruck findet, es ist
die Madit der Slinde, die sidi in dem Tiere veikoi'pert, das
sidi in den lilicken eines Mensdien eingebissen hat (Kasing
No. 56-62). Audi der Centaur, auf den Uadcwitzer Halbbrakteaten
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so liiliiri}* and den Kasingeni niclit frcmd, kt ein Sinnbild dos
BostiU, diiri wir wohl audi in deiu auf eiuein Ross stehenden
Mannc, cinein Kiinstreitcr zu erkcimen liaben, denn Gaukler
dieiiten in dcr danialigen Eildorspraclie ebenfalls zur Bezeich-
iiung des Boscn. Hochst beiiKirkenswert ist, was uber die
Popliiiger Miinzeii, welche den Ktinig (oder Herzog?); die andre
deij Bischol', mit deni reclitcn Zeigefinger auf das Auge deutend,
darstellen und iiber den anf der Kasinger No. 1 in gleiclier
Art erscheineuden Konig S. 104 gesagt wird, Es heisst dort:
„die Iliustratiou -der Stelle „„emi(te lucem tiiam"" des Psal-
nies XLII im Albani-Pisalter erklait uns die Handbewegung
des Konigs. BJin Heiliger mit Nimbus lialt in der Recbten ein
aufgescblagenes Bnch, in deni wir die Stelle „„einitte lucem
tuam"" lesen, wiihrend ev mit der Linkeu auf seine Augen
deutet, die wieder in das Buch, in die Quelle seiner Erleuchtung
blicken. Es ist also die Erleuchtung des reclitsprechenden
Konigs durcli diese Geste angezeigt". Auf diese AVeise finden
aucb die Gittelder Pfennige des Grafen Dietrich von Katlenburg
(Dannenberg a. a. 0. 688—690, Taf. 104 No. 1901, 190^) ilire
Erklilrung, wie schon Buchenau (Bl. f. Munzfr. 1901 S. 183)
bei Bescbreibung eines gleicliartigen Goldguldens des Pfaiz-
grafen Ludwig IIL bemerkt hat').

Es reihen sich bekannte biblische Bilder an: das Gottos-
lamm mit der Siegesfahne und Sinison. Der Held, wie er den
Loweu tiidtet, komnit aucb sonst auf MUnzeu vor, neu aber
m. W. ist seine auf No. 14, 16—22 Kasing und No. 1, 3 Alfers-
hausen dargestelite letzte Tat, wie er die Silulen des Tempels
einreisst, der in seinem Sturze die Philister unter den Triimmei'U
begrabt; aucb auf die Reicheuhaller Milnze Obermayr VIII 104

Weuu Buchenau a. a. 0. Anm. 2 auf die Aacheuer Ueiiare hiuweist,
die den Kaiser gleichfalls als Kichter mit dem Schwert auf dem Schoofse
zeigen, so wiiren in gleicher Weise die zalilreichen Dortmunder zu ver-
werteiij auf denen der Kaiser mit ubereinandev geschlageneu Beiuen sitzeud
erscheint, denn, wie es im Soester Stadtrecht heifst, der Bichtor soil sitzen
als ein griesgrimmender Lowe, ein Bein uber das andere gesclilagen.
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fiudct sie sich zwar. ist aber wegeu d«r i^chlccliton l-jlialtung
von Obermayr uiclit erkaimt wordeu. Ob auf No. 82 Kasiiig
einc Verkiindijjung Maiiae zii sdieii ist, ist wohl nocli zweifcl-
haft, wenngleich die Krone dei' Ilimiiiulskonigiii diese Auirassuiig
niclit gei'adezu ausschliesst.

K« bleibon abei' noch eiiie bedeutende Anzabl DarsU'llinigen
i'lbrig, wtdclio iin Gegeii!>atz zn den den ixdigiosen Kreij^cn erii-
nommeneu der Wirkliclikeit angeboren, „vScenen aus deni Leben
am Hofe", Belebnungen und dergleiclien, Aucb das Bild dcs
weltlicben oder geistlicben Miinzfursten und das Doppelbiid
beider erscheint gar oft, der Herzog nicht selten zu Rosse,
docb spricht der Verf. diesem Bilde solche Bedeutung da ab,
wo er in Angriffsstelluiig (mit eingelegter Lanze oder i'abne)
auftritt, und reiht dasselbe vielmehr in die Klasse der das
bose Prinzip vertretenden „milites piignantes" ein, was docb
wohl bedenklicb sein luoebte.

I'iir die Freiheit der Stempelschneider iu der AVabl des
Miinzbildes zeugfc wieder, wie in den von mir (a. a. 0. S. 659,
690, 805) angeflihrten Fallen ein Kasinger Geprage, No. 10, 11,
welches gleicb dem Rakwitzer Taf. 90 No. 27 (S. 696) das
Labarum mit den zwei Gefangenen zur Seite. wie auf Miinzen
der Constantinischeii Zeit {nur mit einem Gebaude an Stelle
des Kreuzes) wiedergibt; es unterstutzt die Ausfuhrungen, dass
wir uns hiiten mUssen, die Bilder dieser Munzen auf geschicbt-
liche Ereiguisse zu deuten. Das gilt besonders von dem Pfen-
nige Kg. 103 Obermayr, den man nacb Beierleins Vorgange auf
die Achterklarung Heinrichs des Lciwen bezogen hat, es ist
vielmehi in dem Krieger, der mit gezucktem Schwerte einen
Ijowen verfolgt, nacb Vorstehendem auch bier nur der dem
Menschen obliegende Kampf gegen das Bose veranscbau-
licbt. Bemerkenswert ist die weite Verbreitung gerade dieser
Munze, denn sie ist zahlreicb auch bei Unterbaar (an der
Grenze von Baiern und Schwaben), Etting und bei Binswangen
(in Mittelfranken) vorgekommen. Mancbe der auf den fraglichen
Munzen auftretenden Bilder treifen wir schon auf altereu
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bohniiyclien, so naincutlich die Ticrkiimpfe; die Ableiiung beider
aiis dci'sclbeii rcligioseii Quelle schliesst den Gedanken an
Nachahmiing aus, der sonst nube liegeu wiirde.

Das ausserordentlich lehrreiche Buch gewinnt nocb durch
die trcftlicben Miinzabbildungen. welclie gaiiz den Eindruck der
Originale inachen. sowie durch die verschiedenen Abbildiingen
anderev plastiscber Denkmiiler, wolclie den Ziisainnienhang init
d e n ^ l i i n z b i l d e r n i n k l a r e s L i c l i f s t e l l e n . H . D b g .

C. Vogelgesang. Zur G-eschicUte des Aacliencr Miinz-
weseus. (Sondcrabdruck aus Bd. XV/XVI der Zeitscbrift:
Aus Aachen's Voi'zeit.) Aachen. Cremersche Buehhandluug
1 9 0 3 .

Die Abhandlung bietet, trotzdem niaucherlei Versehen in
Einzelheiten bei der Behandliing der altesten Zeiten unterge-
laufen sind, gleichwohl den bedeutsamsten Beitrag zur Auf-
klariing der Aacheoer MUnzgeschichte. der seit geraumer Zeit
erschienen ist. Ihr Hauptergebuis ist der durch Urkunden des
stadtischen Archivs zu Aachen belegte Nachweis, dass der Stadt
Aachen das Mihizrecht niemals von Kaiser uod Reich verliehen
worden ist, dass vielmehr die alte kdnigliche Munzstatte an die
Grafen und Herzoge von Jiilich ubergegangen imd von diesen
der Stadt von Zeit zu Zeit verpachtet worden ist. Auf dieser
Grundlage wird der Goldgulden des Herzogs Reinhald von Julicli
und Geldern mit dem Bilde Karls des Grossen und der Madonna
als Aachener Geprage mit Recht in Anspruch genoinmen und
finden die Jungheitgroschen als erste von der Stadt gepragte
und zwar auf einei* Stufe des Uberganges unter Vermeidung der
alten koniglichen Munzschmiede und Priigung ausserhalb der
Stadt auf dem von ihr gepachteten Junkcrhofe gepragte Munzen
cine angeniessene Erklarung. Interessant ist auch der nrkund-
licbe Nachweis der Barrenstempelung (argentum bezeichnet stets
Barrensilber im Gegensatz zu gepragter Munze) durch die Stadt
und beachtenswert die Verwertung der gemeinschaftlich vou
Karl dem Kahlcn und Ludwig dem Deutschen gemeinsam ge-
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pragfcbu PALAl lNA MONETA, u in audi fi i r d ie Pfalz inuuzci i
Karl cles Grossen unci Liulwig des Fromiiieii den Ursinuug in
A a c h e n w a l i r s c h e i n l i c h z u m a c l i e n . M . e n a d i o r .

!Fi'. Dollinger. Die Jj'urstenbergiiiclien IVIiinziin und
Medaillen, Oouauesclungen 1903.

Am 10. Mai 1500 hat Graf Wolfgang zu Fiirstenberg vom
Kaiser Maximilian das Miinzrecht erhalten: aber erst im Jahr
1623, zur Zeit der Kipper und Wipper hat Graf Egon VlII.
von demselben Gebrauch geniacht. ychon vorher hatte Graf
Albrecht I. im Jahre 1593 den misslungenen Yersuch genuicht,
eine eigene Munzstatte einzurichten. Ebenso ist die gleiche
Absicht (lea Grafen Maximilian Franz im Jahre 1667 nicht ver-
wirklicht Avorden. Infolge dessen stellt der Verfasaer die Ver-
mutung auf, dass Graf Egon die Sigmaringer Munzstatte seines
Schwiegervaters, des Grafen Johann Georg von Hohenzollern,habe benutzen lassen. Neben dieser Moglichkeit besteht in-
dessen auch die, dass zu jener Zeit in Heiligenberg gemiinzt
woiden, da ja eben damals die Miinzschmieden wie Pilze ausdei Erde schossen. Auch spater haben die Grafen keiue eigene
Hilnze besessen, sondern die zu Giinzburg und Stuttgart benutzt:
denn an einer standigen Fiirstcnberger Pragung fur Yerkehrs-
zwecke ist niemals gedacht worden, sondern stets hat es sich
nur um gelegentliche Herstellung von Scbau- und Ausbeute-
miinzen gehandelt, uuter denen die aus dem Golde der graf-
liclien Bergwerke in Bohmcn hergestellten Euleriducaten die
merkwiirdigsten sind. Denientsprechend haben in dieser Ab-
handlung auch die Munzen des Bischofs Franz Egou von Strass-
burg wie des Abtes Eelix Egon von Murbach und Luders Auf-
nahme gefunden. Samtliche Munzen und Medaillen sind sorg-
faltig beschrieben und gut abgebildet. Dazu ist das urkundliche
Material zusammengestellt und ausscr dem Munzwcsen selbst
auch das Bergweseu berucksichtigt, sodass das ganze Material
u b e r s i c h t l i c h v e r e i n i g t i s t . M e n a d i e r .
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G . » S i x t - D i e P r e i s m e d a i l l e u d e r H o h c n K a r l s s c h u l c .
ytuttgart. Koli lhammer 1903.

Die Ausgabe der Schiil- iind Preismedailleu reicht bis iu
das sechszehiite Jahrhuiidert zuriick. Docli ist sie zunachst
mir iu wenigen Stadten gettbt worden und nur ganz veieinzelt
audauernd wie in Hern, Breslau und Adorf. Eine grossere
\erb]'eituug erhiclt sie dagegeu iu der zweiten Halfte des
aclitzeliDteu Jahrhundei'ts. Da zilhlte sie zu den Massnahmen,
iiiit deiien der aiifgeklarte Despotismus die Erweiteruug der
Kultur zu beschleuuigeu suchte. Ein besonders denkwiirdiges
Institut dieser Regierungsweise ist die von dem Herzog Karl
Eiigen von AVlirttemberg 1770 auf der Solitude bei Stuttgart
gegriindete Schulaiistalt, die sicli bis zum 22. 12. 1781 zur Hohen
Schule orweiterte. Keinc Schule liat es dieser iu dem sj^ste-
matiselieu Ausbau des Preismiinzenweseus je zuvor getan. Sind
es docli nicht weuiger als 45 verschiedene Gebiete, iu denen
deii hervorrageuden Zoglingeu derartige Belohnuugen zuerkannt
wurden, uiid zwar stets wie in den Walilspruclien so auch la
den Darstelluugen voneinander uuterschiedeu; und wurde doch
das gleichzeitige Erriugeu von 4 solcheu Preisen ausserdem
durch die Verloihung des Clievalierordens, sowie der Gewinu
der doppelten Anzahl durch da.s Grosskreuz dieses Orden aus-
gozeichnet. Freilich bekundet sicli in den Devisen wie in den
Allegorien uur eiue matte und besclirankte Erfinclungsgabe, und
ist auch die Kuustleistung selbst fur jene Zeit keine hervor-
rageude; gleichwohl verleiht die Schule, welcher sie gedient
habeu, auch ihuen eine Weihe. Deshalb werden sowohl die
beiden Tafelu, welche in klarem Lichtdruck die Kehrseiten der
45 Preismedaillen zur Darstellung bringen, wie auch der sie
begleitende Text, welcher ausser der genaueu Beschreibung
auch alles nur wilnscheuswerte inbetreft' ihrer Herstellung auf
Grund der Akten beibringt und zudem mit den verschiedenen
Bildnissen des Herzogs auf den Hauptseiten der Medaillen ge-
schmiickt ist, auch ausserhalb der Kreise der Miinzsammler
v i e l e F r e u n d e fi u d e u . M e n a d i e r .

Z c i t & c L i i f t f t l r K u m i s m u t i k . X X I V , 2 6
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Jb \ Mazero l le , Les inedai l lcur.s f iu iK^-u is du X\ '® s iec le
a u m i l i e u d u X V i l ® . 1 . I n t r o d u c t i o n e t d o c u n i i i u t f ! ! .

II. Catalogue des medailles et des jelouj?. Taris li)02.
178 u. 630 u. 267 S.

Die i i l testen f i 'anzosi«chei i Schauni l inzen sind 1451 uud in
den folgenden Jahren entstanden, uni die Vertreibuiig der Eng-
liinder vera Boden Frankreichs uuter dem Konige Karl VII.
zu verherr l ichen. Ihnen re ih ten s ic l i 1469 wei tere Schaustucke
an auf die Griindung des St. Michaelsorden durch Ludnig XIL
Aber diese wie jene waien nur fiaclie Geprage uiul unterschieden
sich von deu fur den Handel und Verkehr gepriigten Munzen
im wesentlichen nur durch die grosserc Flaclie ihrcr Schrot-
Unge. Medaillen im engern Sinne sah erst das letxte Jahr-
zehntdes funfzehnten Jahrhundertt; in Frankreich entstelien, als
die Stadt Lyon im Jahre 1493 an L. Lepere, N. Florentiiuis
und J. Lepere den Auftrag auf eine Medaille uiit den Brust-
bildern des Konigs Karl VIII. und seiner Gemalilin Anna von
Bretagne gab, um sie dem Konigspaare bei doin Einzuge in die
Stadt zu ilberreichen, und diesen Auftrag im Jahre 1491 an
N. Leclere, J. de Priest und J. Lepere wiederholte. Wie diese
Stiicke vollstandig unter dem Einflusse der italienischen Guss-
medaille und zum Teil unter Mitwirkuug eines italienischen
Kunstlers entstanden sind, so war es audi zu Beginn des
16. Jahrhunderts ein Italiener, Candida, der sowohl fur das
fiaiizosische Konigshaus wie fur die "Wurdentrager des Staates
die vornehmlichsteii Portratmedaillen goss, und arbeitete neben
ihm namentlich Gauvain in der Weise der Italiener. Die Ver-
selbstandigung und Hebung der franzcisischeu Medaillenkunstliess dann nameutlicli Heinrich II. sich angelegen seiu, der im
Jahie 1550 dem 5errn Ch. v. Marillac die Anlage der Monnaie
des Etuves oder du moulin gcstattete, um an derselben die zu-
erst von dem neben der H. Grabkapelle in Augsburg ansiissigen
M. Schwab angewandteu Priigemaschinen mit Htilfe eines seiner
Arbeitcr in Tatigkeit zu setzen, und dieser Neugrliudung dauernd
seine Gunst wahrte gi'geu die Anfeindungen der alten mit dem
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Hammer aiheitenduH Miiiizgciiiosseuschaft, welchc einc Schmale-
rung ihrer Vorrcchte abzuwehrcu suchte. Die gleiche Fiirsorge
zcigt sicli in dor Ilaiifuiig dcr Posten eines tailleur general,
controleur geiioml des effigies, controleur general en Tart
de scnli)ture siir le fait des monnaies, controleur g^n^ral des
poiiiQous et effigies dey monnaies und zugleich an dem an-
dauernden Festhalten an der cour de monnaie als der obersten

Instanz, private Pragungen zuzulasseu und zu beanfsiclitigen.
So entstanden neben den durcli ein hoheres Relief zuerst aus-

gezeiclinet gepragten Medaillen eiues E. de Laune und zahlreicher
anderer tiichtiger Meister vor alien die grossen Gussmedaillons
des G. Pillon mit den Bildnissen Heinricbs IL, seiner Konigin
Katharina von Medici, sowie Heinricbs III., die binnen kurzem
eine wiirdige Nacbfolge in den Scbopfungen der beiden Dupre
fanden, den bocbragendsten Ktinstlern der Zeiten Heinricbs IV.,
der Maria von Mcdici und ibres Sobnes Ludwigs XIII. Dann setzt
wie fur Frankreicbs Gesamtentwicklung, so aucb fur die franzosi-
scbe Medaillenkunst eine neue Zeit eiu: ibr Herold ist Warin.

Diese Entwicklung dcr franzosiscben Medaillenkunst wabrend
eines fast zweibundertjabrigen Zeitraumes bildet den Gegen-
stand des zweibaiuligon Werkes. In der Form einer Einleitung
bringt der Verfasser zunacbst sie selbst zur Darstellung; dann
folgt der wortgetreue Abdruck siimtlicber und zwar nicbt weniger
als 745 Urkunden von Bedeutung, die auf sie Bezug baben,
und obendrein nocb ein 50 Seiten fassender Anbang von Re-
gesten der minder bedeutsamen Stucke und den Bescbluss bildet
ein nacb den Kiinstleru geordnetes Verzeicbnis ibrer nocb vor-
bandencn Werke. Es sind ibrer nicbt weniger als 1021 Num-
mern, welcbe sicli, abgeseben von den nicbt ibren Urbebern zu-
zusclireibendcn Stlicken, auf 80 Kunstler verteilen. Die Frucbt
eines miibseligen Sanimelfleisses, bietet das Werk eine wabre
Scbatzkanimer und fiir alle Zeit eine gesicberte Gruudlage fiir
die Bebandiung der franzosiscben Medailleu der Renaissance-
zeit. Nicbt weniger bedeutet es aber aucb fiir die Erforscbnng
der franzosiscben Jettons dieser Zeit, dcren Anteil an dem

2 6 *
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Gaiizeii uichl dor geriiigcre isl. A})er weiin ciucli gcwiss
nicht nur fiir den gcgeiiwartiyeii licti'iub dei* Jiuniibinali.^clieu
Forscluiiig uud dcr lieut igeii ^lodo des miniisniatiscli^u yanimelns
in Fraukreich cluiiakteristiscli ist, wenn es viulnichr in der ehe-
maligcn Entwicklung selbst begriiiidot Uegt, dass die Mcdaillen
u n d d i e J u t o i i H h i e r i n s o u n a u t l o s l i c l i c r V L u b i n d i i i i g m i t o i n -
ander behandelt werdeu, so diirl'Lu docli cine sicli (Uiriiber hin-
ausarbeitende Sondtirung dor fiir Zwccko des geschaftUclien
Lebens nur fabrikniassig hergesLellten Ei'zcugniysje von den
ideale Zwecke vorfolgendon Werken kiiutiilerischen Ursprungs
mit der Zeit wlinscheiiswert lierausstelleu. Und wonn audi die
Abbildungen des urn die Mitte des vergangenen Jalirliunderty
entstandeneu trosor de glypti(iue in Hirer Art niiiibertreftlich
sind und dazu getiihrt haben, bei dem voriiegenden Werke von
einer Ausstattung mit Abbildungen Abstaud zu uelunen, so diirfte
doch eiu deii t'ranzosischen Medailleu gcwidmetes Tafehverk
w e i t e u K r e i s e u w i l l k o m m e n s e i n . j M e n a d i e r .

0. V. Fabriczyj IMedaiUen der italienischen Renais
sance. (Monographion des Kunstgewerbe;-, herausg. v.
Sponsel. IX). Leipzig. Seemann. 108 S. mit 181 Abb.

Einen wesentlichen Teil der antikeu jMiinzen liaben wir als
Schau- und Denkmllnzeii anzusehen, d. h. als solclie, die mit
ihren Darstellungen liber die uumittelbaren Ertordernisse des
Geldverkehrs hiuausgehen und sei es eine bervorrageude Per-
sonlichkeit, sei es ein gescluclitliches Ereignis, sei es ein be-
riilimtes Bauwerk. sei es eine Einzelstatue feiern. Wie bereits
fiir die griechischeii; so gilt dies ganz besonders tiir die Miinzen
der romischen Kaiser und zwar in einem Umfang, dais es sich
eriibrigt, ciuzelne Beispiele namhaft zu naclieu. Dariiber bin-
aus bat das klassiscbe Altertum auch Gesdiichts- und Geschenk-
munzen derart gekannt. die das Mass und den Weit der
ublidieii Verkelusmunzen iibei-trafen, uud gerade diese Me-
daillous haben von jeher eine besondere Anziehuug fiir die
Sammler besesseii. Bndlidi aber hat wenigsteiis die romische
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Kaii^eizeit geradezu aiicb ausser aller Beziehung zu den Ver-
kelu'smiiDzen stebeiide Medailleu gekannt, dergleichen die
Funde you Tarsus luul Abukir auf uns gebracht baben: und es
Nvird erlaubt sein, vou ihnen auf das Vorhaudensein gleich-
artiger Stiicke iu den voraufliegenden Jahrliunderteii zuriick-
z i i s c b l i e s s e u . A u d i d a s j \ l i t t e l a l t e r h a t d u r c h a l l e J a h r b u u d e r t e
bindiii'cli Geschichtsmiiuzen gekannt. Derartigeu hervorragou-
deu Priiguugeu audi viclfadi ein austsergewoliii l idies Mass
verliebeu: aber nur boi sebr weuigen vercinzelten Stiidten kaun
die Geltuug der ^Icdailleii im vollen Sinne des Wortes in
Frage Ivommeu. Die ersten sicliern vou dem taglidieu Markt-
verkehr ausgesdiIo?^senen Dcnknuinzeu sind diejenigeu, weldie
die beideu Fraucesco Carrara, Vater uiid Sobn, nadi der
Wiedcrcrlaugaug Hirer Herrsdiaft iiber Padua im Jahre 1390
vermutUdi durcb deii Marco JSesto haben prilgen lassen. und
OS iiegt klar vor Augeu, dal's die Grossbroiizen der roiuisdien
Kaiser fiir sie zum Voibild gedieut liabeu. Wahrsdieinlich in
der gleidieu /eit uud jedout'alls nidit spiiter siud, vielleicht in
Flaudein, die grossen gegosscuen Mcdaillen mit dem RdterbikI
Constantiu des Grossen und dem Bnistbibi des Kaisers Heradius
entstaudeu, uud audi fur sie, die iu ihrer ganzeu Ersdieinuug
nidit uu]' nicbts mit deu iMiiuzen jeuer Zeit, gemeiu haben,
soudern audi in ibrer Tediuik vollstandig vou den ziim Ver-
gleicb lierangezogeneu Siegeln abweidien, haben wir um so ge-
wisser autike jMcdailleu als Vorbilder gelten zu lasseu, als sie
iu deui Schatzverzeidiuisse des Herzogs voii Berry in Gesdl-
sdiaft von Medailloiis auf die l umisdieu Kaiser auftreten. wenn
sdiou die besdiriobeuen nicht selbst antik siud. Zunadist frei-
lidi ist es bei dieseti Eiuzelversudien gebieben; gleidiwohl
bildeu sie ein festes Glied iu dei' Entwickluugsrdhe, da Vittore
Pisauo uuzweifeliiaft von iluien beeinflusst ist. Aber trotz dieser
Zusanimenhauge ist dennodi die moderne Medaille eine voll-
staiidige J^euscbopfuug des fuufzehuten Jalirhuuderts, denn die
Schatzung der Persunlidikeit, wdche die italienisdie Renaissance
cbarakt.erisiert, bat aucb die "Medaille weit iiber die autiken



394: L i t t e r a t u r .

Yorbildor binausgeboben und ibr oijie vollslaiulig ueue Vur-
breitung gegeben. Und Pisaiio bat mit der Anwcndung des
Gussverfabrens die Herstellung der Medaillen zugleicb von
dem Zwange des Miinzbatjdwerks wie der Miiuzverwaltung be-
freit: alles was der Kiinstler aus dem iiacbgiebigcn Material,
sei es Wacbs, sei es Ton, zu gestalten vermoclito, konnte er
avif diese Weise in Metall wiedei'geben. H^Jiclit mir lUr ibn,
sondern gieicb ibm fur alle, welcbe seiner Kunstubung iolgten,
Nvar der Eisenscbnitt als einer formgebendeii Tiitigkeit aus-
geschlossen, und um an Stelle des leicbt verletzlicbeii ersteu
Modelles fiir die spateren Gusse ein dauerhaftes zu gewinnen,
wurde lediglicb ein erster Bleiabguss besonders kunstgerecbt
ciseUert. Die Kunst, mit welcber Pisano bei einer Grosszugig-
keit seiner Blldnisse, wie reizvoUen Ausgostaltiing dei' kebr-
seitigen Darstellung den klassiscben Stil fiir die Medaillons ge-
schaffen, ist nie Avieder erî eicht wordeD, aber imter der grossen
2ahl seiner Nacbfolger, welcbe ganz Italien etwa anderthalb
Jahrhunderte mit ibren Werken erfiillten und ibre Kunst ancli
nordwarts iiber die Alpen binaustrugen, sind docb einige ibm
nab gekommen und liaben viele vortreft'Uches geleistet.

Es versteht sicb von selbst, dass diese kleinen Kunst-
werke zur Zeit ibrer Entstebung von den kunstliebenden und
■wissenschaftfordernden Kreisen hocbgescbatzt und eifrig ge-
sammelt wurdeu, \Yie nocb gegenAvartig die Sammlung der
Medici im Bargello in Florenz beweist. Auch vermag es nicht
aufzut'allen, dass, nacbdem sie trotzdem im Laufe der Jalir-
lunderte zuriickgetreten und in Vergessenbeit geraten waren,
kein geringerer als Goetbe als der ersten einei- ihnen ein be-
pistertes Verstilnduis entgegengebracht bat. Und wiederumist es iiaturlicb, dass seitdem gerade die italieniscben Medaillen
wie vor den franzosischeu so audi vor den deutscben der
Gegenstand tiefgrluidiger Forschuugen und reieb ausgestatteter
Xafehvcrke gebildet haben. Aber wie einerseits die Forscliung
noch nicht zu Ende gefiUn t ist, so bat es bisher an einer audi
iiir weitere Ki-eise beslinimteii iibcrsichtlichen l)ebandlung ge-
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felilt : denu alle die kieiiien der Munzkuude im ganzen gelteu-
deii Handbucher bringen nur allzu abgerisseue Teilstucke.
Diese Liicke fiillt das vorliegeiide Werlc iu der vorzuglichsten
"Weise aus, iiulem es in vier Absclinitten die Gussmedaillen des
Quattrocento iind zwar Vittore Pisano und seine Naclifolger in
Oberitalien (Ferrara [Neapel], Verona, Mantua, Padua), die
Medailleure von Venedig, Bologna und Umgegend (Parma,
Pesaro, Urbino, Ragusa), die Florentiuer Medaillen und die
Medailleure in Rom und iu Ergiinzung dazu in drci weiteren
Absclinitten die geprilgten Schaumunzen im Cinquecento, die
Medaillen des Mediceerhofes, die plistliche Miinze und ibre
Meister und d ie Medai l lenre voj i Padua und Mai land in ge-

drangter Kurze und trelflicber Cliarakterisierung der einzelnen
Kunstlcr und Kiinstlergruppen behandelt. XInd der Verfasser
bat sich keineswegs begniigt, die Sunime des bisherigen Wissens
urn diese Dinge zu Ziehen, sondern er hat dies Wissen selbst
iu vielen Einzelheiten erweitert. Wie er erstlich nachgewiesen
hat, dass Pollajuolo und Michelozzo aus der Zahl der italieni-
scheu Medailleure zu streichen, wie er es wahrscheinlich ge-
maclit hat, dass die bcriihmte Medaille auf Strozzi nicht vom
Benedetto da Majano herriihrt. hat er in Ubereinstimmuug mit
Bode die Tiitigkeit des Bertoldo di Griovanni ans Licht gestellt,
das umfangliche Werk des Nicolo Fiorentino nachdrucklich zur
Geltung gebracht, auch wenn es nocli inelir zu erweitern ist, bat
er der reizvollen Medaille auf die Lucrezia Borgia in Ciiristofero
Romano ihren Ktinstler aufgestellt, hat er die Medaillen des P. de
Ragusa auf F. Montefeltre und Alfons v. Neapel richtig datiert,
die bishej' dem Sperandio zugescliriebene Medaille auf Savanarola
als uach dessen Tode eutstaiulen nachgewiesen iind sogar das
Werk des Pisano wahrscheinlici i ni it Rccht vermehrt.

Auch die Ausstattung ist eine rilhmenswerte, wemi schon
die viel fach nicht zu vermeidenden verkleinerten Abbi ldungen
der Medaillen urn so niehr einen falschen Eindruck hervorrufen
kiinnen, als das Mass der Verklcinerung nicht angegeben ist.

i M e n a d i e r .


