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Gr. Fr, Knapp, Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig,
Duncker u. Humblot. 1905. X u. 397 S.
Naclidem der Herr Prof. Knapp in der dffentlichen Ver-

sammlung des Historikertages zu Stuttgart seinen Yortrag uberdie rechtlichen Grundlagen des Geldes gehalten, trat ein aka-
demischer Frennd mit der Frage an mich l.eran, ob ich nicht
das Gefiihl habe, als wenn der Vortragende seine Zuhorer luu-
habe fi-ozzeln wolleii. Dieselbe Empfiudung hat sich meiner
beim Studium des vorliegenden Wcrkes bemachtigt, fur welcl.es
jener Vortrag in gewisser Weise eiue gemeinverstandliche
Selbstanzeige abgegeben. Diese ist aber nicht sowohl ein Er-
gebnis des verstandnislosen und abfalligen Urteils uber die
Numismafker, welche nach Knapp kaum auf der Stufe der Brief-
maikensammler stehend, nur mit den entseelten Uberresteu desGe dwesens zu tun habcn, ohne etwas von ihm zn verstehen. ja
selbst ohne cinen gangbarcn Wcg zu seinem Verstandnis zu bc-
SJ zen, a s vie me r der vollstandigen Nichtachtung der geschicht-
hchen Entwicklung und der rucksichtslosen Verpflanzung neu-
gebildeter Formen und Bcgriffe in die Vergangenheit. Durch
und durch publizistisch verfahrend und seine Lehre satzweise
geradezu einhammernd, wie die Porscher so auch Geschafts-
manner und Gesetzgeber meisternd und ffir kiinftige Gestaltungen
Eat erteilend, weist er gleichwohl jedes publizistische Streben
weit von sioh, und bekennt er sich nur zu der Aufgabe des
Theoretikers, die ei'st beginne, nachdem jene ihre Werk getan.
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Wie auf eincm Aushangeschilde in clem einleitendeu Satze des
"Werkes erklarend, dass das Geld ein Geschdpf der Hechts-
ordiiuDg sei und eine Theorie des Geldes nur reclitsgeschicht-
licli sein konne, eraclitet er gleichwohl den Staat an Rechts-
ordnuug iind Gesetz nicht gebunden und die wichtigsten Vor-
giinge in der Geldgeschichte dem fiir unbegreifiich, welcher sich
an jene lialte, weist er das ganze in das Gebiet der Politik.
Von der Theorie riilimend, dass sie mit dom arbeite, was ist,
beansprucht er trotzdem fur sie das Reclit, ibre Erkliirungen
iiber alle gegebene Wirklichkeit bis ins Extrem zu treiben, be-
gnugt er sicli damit zu veruniten, dass gcgenwartig in einem
Naclibarstaate ein gewisser Zustand zu herrschen scheine, stellt
er einen Fall auf von solclicr Seltenheit, dass er ein Beispiel
erfinden iniisse, und erfindet er sodann einen tatsaclilicli lange
Zeit hindurch herrsclienden Zustand. Den Begriff der Aus-
na lune s t reng zur l i ckweisend und durch den des Sonder fa l les
ersetzend, die Erklarung eines tatsikblichen Yorgaugs als Ano-
malie fiir jede "Wissenschaft verpbnend und die Moglichkeit
einer abnormen Erscheinung durcliweg leugnend, liat er seine
Theorie begriiudet auf den krankhaften Znstand des Geldwesens
eines emzeliicu unter politisclier IS^ot leidenden Staates, ohne
eine Prufung auf Grund iihnlicher Verhaltnisse in der Yer-
gangenheit fur notig zu halten.

Hen Piofessoi Knapp kennt auf deni Gebiete der Geld
geschichte im wesentlichen nur die Vorgange des vergangenen
Jahihundeifcs, welchc die gegenwilrtig bestehenden Verhaltnisse
begriindet haben. Lediglich die cnglischc Geldgeschichtc wird
dariiber hinaus bis zu den vcnneintlichen ĵ nfangen verfolgt
und zwar vermutlich als Vorgeschichte zugleich zur Neuord-
nung des deutschen Munzwesens in den ersten Jahren nach
der Grundung des Xieiclics, das dabei unhewusst das englische
System iibernomnien haben soil. Und da racht sich nun am
oirensichtlichsten die hochmtitige Nichtbeachtung der Miinz-
forscher: soli doch erst AVilhelm der Eroberer Miinzeu als
Zahlungsmittel in das England eingeflihrt haben, das tatsiich-
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lich nicbt nur schon laiige vor Beginn unserer Zeitrediinuig
eioe al lbr i t ische und hiuterdrein audi e ine kaiser l ich romisdie

Miinzpragung erlebt hat, soiulern audi nach einer Uiitcrbredi-
ung voii etwa zweihundert Jahren bereits iin 7. Jahrhuiidort
die Pragung der augelsachsisdien Staaten hat eiitstehcii und
zu einem fast unglaublichen Umfange hat anwadisen seheu,
durch den Normannen aber uberhaupt keinen irgendwie in
Betracht kommenden Wechsel in seinem MUnzwesen erfahren
hat; wird dodi gesprochen vom „Tower, wo die Munzanstalt
-war", wahrend wir nidit weniger als 72 AYilhelminisdie Hiinz-
statten nadiweisen konnen; 'wird dodi damit auf ihu auch die
noch gegenwartig bestehende gegenseitige Abhangigkeit der drci
Begriffe: Pfund Sterhng, Sdiilliiig und Pfennig zuriidvgefuhrt,
die tatsachlich eine Schopfung Kai'ls des Grossen ist. Daneben
schwindet alles ubrige: gleich^YOhl gewinnt man cin grundlich
falsches Bild auch von der wcitein Entwicklung des englischcn
Muuzweseus dadurch, dass der mit Eduard I anhebenden
Groschenpragung nicht gedaeht und sogleich die Schillings-
pragung unter Heinrich YII hervorgehobeu, sowie dass von der
schon seit dem 14. Jahrh. reidi ausgestatteten Goldpriigang
nicht gesprochen und nur das Sdiicksal der Guineeu verfolgt
wird. Wiederum aber stehen in eineni absoliiteii Gegensatze
zu den tatsachlidien Vorgiingen die Erorterungen uber die im
ganzen Mittelalter und in einem grossen Teil der Neuzeit fast
in alien Landern beobaditete Ei'scheinung der sakularen Ver-
schlechterung der Munzen, weldie darauf zuriickgefiihrt "wird,
dass der Staat die ihm zustrbmenden abgenutzten Stllcke immer
wieder ausgegeben habe, wahrend dodi vielmehr der hauptsach-
lichste tfbelstand des Munzwesens die Jahrhunderte hindurdi
in der bestandigen Verrufung und Neupragung zu erblicken ist,
deren Kosten gesteigert durch fiskalischc Ausnutzung unum-
ganglich diesen Erfolg mit sich flihren mussten: der ewige
Pfennig hat sich weithin erst am Schlusse des Mittelulters
durchgesetzt und die durch langen Umlaaf entwerteten Guineen
haben keine Vorganger gehabt. Damit wird zugleidi audi zu-
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rilckgewiesen, class die jeweilig alteren Pfennige niclit aufge-
hor t haben so l len bares Geld ' ' zu se i i i : sowei t s ie im Verkehr
iioch verwendet wurden, geschah es doch niir als Paganient, als
Miinzsi lber und Si lberbarreu. Die ausgedelmte Verwendung
dieser Zalilmittel bis in die Neuzeit hinein lehrt ferner, dass
das Mittelalter hindurcli das Silber keineswegs zur unbegrenzten
AuspraguDg gelaiigt ist; freie Pragiing hat das Mittelalter iiicht
gekannt; byliscb, urn die neiie Terminologie anzuwenden, ist
das Silber mithin nicht gewesen. Anderseits ist die Bezeicbniing
der in der Karoliiigerzeit allein gepragten Munze als Pfennig
allerdings hintcrdrein nicht nur fur diese niedere Miinzeinheit
in Verwendung gebliebcn, sondern audi aiif jede beliebige spater
hinzugetretene grossere Miinze iibertragen, sind audi Pfennige
von so und soviel Pfennigcn und ueben den silbernon audi
goldene Pfennige aufgetrelen: aber trotzdem ist dennoch zu
keiner Zeit schlechtlich gewcsen denarius quern rex demonstrat,
hat man viclmehr stets zwisdien alien und neueu Pfennigen
Strang untei'schieden. Und wenn audi der Begriff des Pfundes'
insoweit cr gleidi dem des Dutzend, des Sdiocks u, a, lediglidi
eine Zahl (240) vertritt, audi trotz der Wertminderung der ge-
zahlten Pfennige mit Recht dauernd in der gleichen Verwendung
gebliebcn ist, so hat man gleichwohl daruber hinaus unter dem
Pfund Sterling zur Zeit der Elisabeth etwas ganz anderes be-
griffen als zur Zeit Wilhelms I. Und zum dritten schlagt die
Behauptung, dass die Anderungen der phylogenisdien (d. h.
auf freier Pragung eines Metalles beruhenden) Wahrungen
(lurch Abniitzung der Stiicke und Anderungen der Norm am
haufigsten bei Silberwahrung vorgekominen seien, weil diese alter
als die Gokhvahrung sei, dem geschichtlichen Werdegang ins
Gesicht, denn nicht nur sind die altesten aller in England ge
pragten JMiinzen Goldmunzen gewesen, sondern ganz allgenieiu
leiten die mittelalterlichen Pragungen die Goldsolidi und Tri-
enten der Merowinger ein und stelien am Beginn aller Miinz-
pragung die Klektron- und Goldmuuzen der kleinasiatischen
Griechen und Lyder, Dodi es gilt hier nur im ganzen zu
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charakterisieren, kaiin aber niclit die Aufgabe sein, alle die
zahlreiclien Verstosse gegen die Geschichte cinzeln aneinaiuler
zti reihen, zumal die Yergangenheit nicht das G-ebiet ist, dcm
das Werk gilt.

Angetan hat es dem Herrn Professor Knapp die osterreichi-
sche Papiergeldwirtschaft, deren in letzter Zeit angcbahnte
Uberwindung er als knechtische Nacliahmimg der westliclien
Vorbllder brandmarkt, Trotz seiner Entstehung im Gefolge
des ungliicklichen Krieges von 1859 gilt ilira dies Papiergeld
als etwas normales, gilt ihm das Metallgeld nicht als et\Yas
von Grund auf verschiedenes, gelten ihm viclmehr beide nur
als besondere, aber gleichberechtigte Bildungen staatlichen
Geldes. Nicht nur die Scheidemunzeii, sondern audi die Cou-
rantmunzen gelten ihm lediglich als Zcichengeld, als Geldmarken,
chartales Geld, ihr innerer "Wertgehalt Bur als eiu Acccssorium
ohne prinzipiell entscheidcnden Belaiig. Kicht reale Befriedi-
gung sollen die Munzen gewabren, wie die iiiit Hohn iiber-
schutteten Metallisten verlangen, ihr Wesen liege vielmehr in
der juristischen "Wirksamkeit der Umlaufsfahigkeit, der circula-
torischen Befriedigung. Diese werde durch Erklarung (Pro-
klamation) seitens des Staates geschaffen und gewlnne in der
Rechtsordnung Ausdruck. Der Staat aber habe unbeschrankte
Gewalt, die Zahluugsmittel zu andern. Dabei geniige durch
luckwartigen Anschluss an die bisherigen das relative Ver-
haltnisj nicht etwa auch die absolute Hbhe der bestehendeii
Schulden, zumal diese nur nominal seien, aufrecht zu erhalten.
Im ubrigen verschlage gegenuber dem Gebot staatlichen Er-
foidernisses die Verlctznng privater Interessen nichts, die ja
auch durch die Wechselstellung jedes einzelnen als Glaubiger
und Schuldner einen Ausgleich erfabren. Und so trcten denu
alle bisher ublichen Unterschiede als sekmidar zuruck und
bleibt als wesentlich nur der eine besteben zwischeii dem vom
Staat zu seinen Zablungen verwcndeten Gelde und allem iibrigen.
Die uberaus scharfsinnig welter getriebene und in alien Einzcl-
heiteii ausgeflUirte Theorie, welche scbliesslich auch den
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Giroverkehi' unci die Wechselkaufe ergreift, die iiicht melir
direkt dem Geldwesen angehoren, sondern nur Zalilungsformen
bilden, bis ans Endc zii verfolgeiij gestaltet die unleidliche
Kiiufiing neiier Termini selbst far liingst vorhandeue und be-
reits zutreffend bezeicliiiete Begriife, sowie die noch lastigei'e
Unnvertung vorhandener Bezeichnungen zu einer sch\Yierigen
Aufgabe. Sie wiirde sicii an dieseni Orte niclit lolinen, da die
ganze Tlieorie die Aufhellung der gcschiclitlichen Eutwicklung
nicht furdert. Durcli sie ^Yird dem Begriff des Geldes ein
Inhalt gegeben, den er in aller Yergangenheit nie besessen bat,
und der Staat init einer Machtfiille wirtschaftliclieu "Wirkens
iimkleidet, Yvelche er 'zu keiner Zeit ausgeiibt hat.

Audi lieute nicbt. "VVurde der osterreichische Kaiser-
staat dem ausgesprocbeneu Kate des Herrn Prof. Kiiapp
folgeiid nicht nur das bisherigc Papiergeldwesen aufrecht er-
halteu, sondern, was ja die Theorie erlaubt, im Falle staatUcheu
Bedarfes den bislierigen Umfang des Papiergeldes riicksiclitslos
steigern, so wiirde dies ini Gegensatz zu der halbjahrhundert-
jiihrigen Lebensfristung sehr bald das Eiide der amerikaniscbeu
Greenbacks oder der frauzosischen Assignaten creilen. Und
^vtirde ein Staat sein Metallgeld uDgebuIirlich im Werte niinderu,
so wiU'de Handel und Verkchr ilim gegeniiber gegenYvartig
ebenso Stellung nehmen, wie zur Zeit der Kipper und Wipper,
Frenidlandische Munzen \Yurden in das Staatsgebiet eindringen
und nicbt nur staatliclie Duldung sondern aucb staatliche Gut-
heissung durcli Gegenstempelung erzwingen, ̂ vie die bohmisehen
Groschen und Turnosen des 14. Jabrhunderts, und ein Barren-
verkehr wurde daneben Platz greifeii und gleichfalls durcb
staatliche oder balbstaatliche Aicbung sicb Geltung verschaffeu,
wie er das ganze Mittelalter hindurcb in Ubung ge\Ycseu. Das
mag man fiir die Gegenwart aus den Lehreu der Vergangenbeit
beberzigen.

Ein anderes ist es, ob uns die Ziikunft soldi eineu Zwang-
staat bescheeren wird, "wio ibn die staatliche Theorie des Geldes
voraussetzt. Selbst dann fiirchte icb fiir diese, dass sie wie
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alle Utopien viclfach sich wird umgestalten lassini mussen.
Theorieen fur stets im JFlusse befintlliche Entwicklungen auf-
zustellen ist uberhaupt ein lieikles Beginnen, unci sollcn sic
gar verschiedenen Zeitliluften gerecht werden, miissen sie
scheitern. Die Geschichtsforscliung hat andure jVIetUoden ein-
zuschlagen; und mag man das Troibeii des sclilicliton Numis-
matiker noch so sehr als Kiirrnerarbeit eracliten: immerhin
liefert er clem holier steheiiden jPorsdier die unumgjinglich er-
fordei'liche Vorarbeit, legt er zudem das Fundament, ohiie das
jener nicht za bauen vermag.

M 8 n a d i e r.

A. Luschin V. Ebengreuth, Die Munze als historisches
Denkmal sowie ihre Bedeutung im Rechts- und Wirt-
schaftsieben: AusNatur undGeisteswelt Bd. 91. Leipzig,
Teubner 1906. 124 S. mit 53 Abb.
Auf Grund seines im vorigcn Bande dieser Zeitschrift be-

sprochenen Handbuches uber die allgemeine Munzkuude und
e geschichte hat dei- Yerfasser uber die wichtigsten Fragen

aieser historischen Diszipliu vor eiiiem \Yeiten Kreise von Ge-
schichtsfreunden Vorlesungen ge.halten und aie nach einer steiio-
graphischeii Niedersclirift in dem vorliegenden Baudchcn er-
schemen lassen. Seine Ausfilhrungen gelten dem Unterschied
yon Geld und Miinze, den verschiedenen Munzarten und niunz-a n en Gebilden, der ausseren und inneren Beschaifenheit

^ Herstellung der Munzen, den Miinzern und
em iinz etriebe, den Munzsamralungen, dem ungemlinztcn

trelde (Vieh, Tuch, Papiergeld, Metallbairen) und dem Miinz-
gelde (staatlichen Munzen, Kurant-, Handels- und Kredit-
miinzen, iMiinzfuss), der Munzhoheit, Munzreehtverleihung und
finanziellen Ausnutzung des MUnzregals (Sclilagschatz, Munz-
veiiufungen), den deutschen Munzkrisen (Schinderlingen, Kipper-
mtinzen) und dor Munze als gesetzlichem Zahlungsmittel (der
ferritorialitat der Munzen, Landesmtinzen, Munzvereinen). Sie
sifid gleich denen des Handbuches im wesentliehen auf die
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(leiitscbe Entwicklung beschriinkt und gelten vovzugSNveise den
mittelalterlichen Zustanden, diese aber legen sie in den meisteii
Beziehungen Idar. In gleicher Weise sind sie selbstverstandlich
durchweg systeiiiatiscb und schliessen jede pragmatisclie Erorte-
riing aus, die, wcnn auch noch so wiinschenswert, doch mit jeneu
kaum vereinigt worden zu konnen scheiut. Die Absiclit des
Verfasscrs geht aber nicht auf cine MuDzgescIiichte aus, sondern
auf eine allgeraeine Kunzkuude, welclie sicli niclit an der
iiusseren Ersclieinung der Miinzen genugen lasst und liberhaupt
nicht auf diesc besclivankt werden kann.

M e n a d i e r .

M. Kirmis, Miinzen und Medaillen. Ein Hulfsbuchlcin
fur Sammler und Liebliaber. Bielefeld u. Leipzig, Vel-
hagen n. Klasing, 1906. 47 S. mit 106 Abb.

\

Dicsor Sonderabdruck aus Klasings Buch der Sammlungen
kann selbstverstandlich nicht eine selbstandige wlsseuschaftliche
Bedeulung gleich dem vorbesprochenen Werke in Ansprucli
nehmen: neue Forschuiigsergebnisse bietet es kaum. Es bringt
den Versuch, nach einer kurzen Darlegung der G-rundbegiiffe
der Munzwissenschaft sowie mannigfachen praktischen Rat-
schlagen fur Sammler, die geschichtliche Entwicklang der
Muiizen von ihrer Erfindung bis auf die unmittelbare Gegeii-
wart und ebenso auch die der Medaiilcn in knappster Form
vorzufuhren: leider ein wenig zu knapp und in Folge dessen
unvermeidlich grosse XJugleichmassigkeiten und Luckeu bieteud.
Unverhaltnismassig reich ist die Ausstattung mit Abbildungen,
die durchweg die wichtigsten und schonsten Erscheinungen
bieten und nur wcnig unbedingt notwcndiges verniissen lassen,
aber leider nicht in durchweg clironologischer Reihenfolge ge-
o r d n e t s i n d .

M e n a d i e r .
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S. Ambrosoli, Atlante numismatico italiano. (moiiete
moderne) con 1746 fotoiiicissioni. U. Hoepli, Milano 1906.
(8,50 1.)
Den im vorigen Jahrgang tlieser Zeitschrift angezeigteu

kleiueren Sammlung von Abbildungen pabstlichcr Munzen cler
Keuzeit lasst der inzwischen verewigte Verfasser eine grosscre
samtliche Staaten Italiens umfasseude Sammluiig folgen, -vvelclie
zwar nicht samtliche Typen vereinigt, aber doch eine allseitige
Auswahl bietet, und einem Verzeichnisse der vertretenen IMunz-
herren und MiinzgattuDgen die zu ilirem Verstaiiduisse weitorhin
notwendigen Angaben iiber die aiif den Miinzen dargestellten
und geoannten Heiligen, sowie die auf ihnen verwendeten Sinn-
spiiiche, sowie die einzelnen Munzstatteii in raehreren alpha-
betisch geordneten Hegistein beifugt. Liegt dem Atlas audi
jedes tiefere wissenschaftliche Ergreifen des grossen Stoffes fern,
*̂ ird es dem Sammler doch ein nlltzliches AVerkzeug seiu.

M e n a d j e r.

Dott. Pietro Larizza, Rhegium Chalcidense (Reggio cli
Calabria). La storia e la niimismatica, dai tempi preistorici
fino alia cittadinanza romana. Rom, Forzani & comp. 1905.
118 S., 14 Tafeln. 20 Fr.
Nach einer Ubersicht uber die Geschichte Rhegiums und

(es Brettieilandes, bei \velcher der sogenannten prahistorisclien
110 e eine wohl fur den Zweck des Buches zu ausfuhrliche

gê vidmet -wird, wahrend die eigentliche Stadt-geschichte von Rhegium in historischer Zeit recht kurz abge-
an uiid, beginnt rait parte II S. 87 die Miinzgeschichte. Einige

ganz allgemeine und magere Notizen iiber die Entwickclung
der Munze ubeihaupt, Bemeikungen uber die Typen der griechi-
schen Munzen, die Kuustentfaltung, Kunstlernamen awf Miinzen
bilden die Einleitung; Verfasser gebt dann zu Rhegium selbst uber,
dessen Munzen er in 4 durch die Endjahre 461, 387, 270 und
89 V. Chr. bezeichnete Perioden eiiiteilt. Der S. 99 beginnende
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unci 97 jSTunimeru iimfassonde, siimmariscli gehaltene Ifatalog
derselben ermangelt der so elcnientareu Angaben wie Grosse^
GeAviclit iind ineist audi Aufbewalirungsort der einzelneii Exem-
plare ganzlieh iind ist dalier far fachwissenscliaftliclie Benutzung
so gut wie wertlos. Neu ist niir, dass von der incusen agineti-
sclien Draclime (uicht „corinthiscber Halbstater", wie Verfasser
meint) von Rhegluni iint dem menscheukopfigen Stier, wovoii
inir nur das Pai'iser, aus der Auktion Diipre stainmende Stilck
bekannt ist, ein 2. Exemplar im museo civico zii Reggio liegt;
die minderwertige Abbildiiiig Tafel liisst freilich ein Ur-
teil uber die Echtlieit nicht zu. Bei No. 11 if. batten die
verschiedenartigen Deutungeii, die man neuerdings der SitzlSgur
diesei' Tetradrachmen gegeben hat, wobl eine et>Yas ausfuhr-
licliere Beliandluug verdient als die magere Angabe, dass es
der Demos oder Zeus sei. Audi der einzige Fall eines vollen
Kunstleniamens, Hippokrates (weiin niclit vielmehr Kratesippos),
•\vird nur obcnbin crwabnt (zu No. 19). Wo das sdione Exem
plar des Tetradrachrnons mit EY ini Monogramm binter dem
Apollokopf (Taf. YI 42) sidi befindet, verrat Verfasser leider
nicht. Die letzte, spiite Silberpragung (Z. f. K, XXIV S. 24,
vgl- jetzt ein weiteres Exemplar in Hirschs Anktionskatalog XV
No. 855 Taf. VI) fehlt in der auch soust redit unvollstandigen
I.iste. Kiu'z, man hat bei der Durchsicbt des Werkes uberall
den Eindruck, dass dem guten Willen des von ehrlidiem Lokal-
patriotismus beseeltcn Verfassers weder sein Wissen nodi seine
Krafte entsprachen. Die autotypisdien Abbildungstafeln gar
sind vollig uuzureichend.

B e r l i n . K u r t R e g l i n g .

George Macdonald, catalogue of greek coins in the
Hunter ian col lect ion, universi ty of Glasgow, Vo
lume III: Further Asia, JSTortliern Africa, Western Europe,
Glasgow 1905. VIII u. 800 S., XL Tafeln (nr. LXIII—Oil),
Der edeldenkende Mann, der die Kosten dieses mouumen-

Z c i t o c b r i f t f t t r N u m i s m a t i k , X X V I . 1 4
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talen Katalogwerkes getragen hat. Herr James Stevenson, hat
den mit dem vorliegcnden Bande herbdgefuhrten Abschluss des
Werkes nicht mehr erlebt; seiner wird in der Vorrede mit
"Worten lebhafter Teilnahnie gedacht. Die Sammlimg Hunter
se lbs t hat fi i r d ie h ier behandel ten Gebie te durc l i Gcschenk
•des Herrn Campbell eine kleine Bereichcriing erfahren.

In der Gesamtanordnung des StofTes schliesst sich der Yer-
fasser, indem er die Muiizen der westouvopiiischen Lander auf
die des nordwestlichen Afrika folgen lasst, dem Vorsclilage an,
der neuerdings von mehreren fianzosischen Numismatikcrn ge-
macht wurde, und audi der Anschluss von Cossura, Gaulos unci
Melite an Afrika statt an iSicilia sowie die Ausschliessung der
Sassanidenmiinzen aus der antiken Numismatik entspricht der
neueren, z. B. auch im Berliner Kabinett befolgten Gepflogen-
heit. In der Zuteilung der einzelnen Munzeu habe ich wesent-
liche Abweichungen vom Herkominlichen nicht bemerkt ausser
etwa der vom Verfasser selbst vorgenommenen Neuaufteilung
dei Pragungen des Tigranes und der Revision der ei sten seleu-
kidischen Miinziuig; letzterer hat tibrigens neuerdings Wace,
journ. hell. stud. 1905 S, 101 Anm. 31 widersprochen. Fiir
so uDsichere Gebiete wie Parthia, Ptolemiier, Hispania, Gallia
und Britaunia sind die massgebcnden Werke von AYrotfi, Svo-
lonos, Zobel, Blanchet und Evans zugruude gelegt worden und
eigeue Kiitik nur in die Form von Anmerkungen gekleidet.

Bei der Anorduung tier Miinzen im einzelnen wcicht Ver-
asser ̂ ielfach von dem bei Anordnung von Sammlungen und
Aufstelliing von Katalogen iiblichen System ab, indem er z. B.
bei den Alexandrinern, einer bei Hunter reich vertreteuen
Reihe, die Munzen desselben Kaisers oft nicht chronologisch
Oder nach den Typen ordnet, sondern nach der Namensform
des Kaisers und ahnlichen Indizien gewisse Gruppeii bildet,
innerhalb dieser dann erst die Chronologie in ihr Reclit treten
iasst, wobei namentlich fur die friiliere Periode bis Hadrian
sich einige lehrreiche Gruppierungen ergeben, welclie z. T. an
die Emissions- und Offizinbezeichnungen konstantinischer Zeit
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eriiuicrn. Audi die Aiiordnung der Nomenmunzen (erst uach
deiii Kaiser, dann erst nach dem Nomos g^eordnet) und die
eigeiiartige, reclit koinplizierte Abfolgc der spanisclien Munzen
verdient Erwalinuiig, weim audi aiclit ohne weileres Zustim-
inung. Ziim orstennial liat Yerfasser ferner systcinatisch auf
das Aufeinanderpasseu von Vs. und Rs. geaditet und dies
Zeugnis fiir Zuteilung und Periodisierung verwertet (vgl. S. 589
Anin.; er nennt dies „die-test", Steinpelprobe). Sonst ist
namentlidi auf die Bestinimung der Ereu (vgl. S. 258 Aum. 2
u, 3, 259 Anm., 291 Anm. I u. o.) und die Trennung der No-
minale Wert gelegt, dies besonders bei der reich vertretenen
seleukidischen Kupferreiiie. In Fallen ubrigens, wo Jaliresdatum
und Kaiserbildnis als gruppenbildendes Prinzip konkurrieren,
wurde idi das zweite vorziehen, und also pseudautonome datierte
Munzen niclit des Datunis wegen niit kaiserlidien vermisclien
(z. B. S. 255). Zu der von Alaedonald im Num. chron. 1904
S, 105 ff. im einzelnen verfolgten syrisdien Priigung in der Kaiser-
zeit benierke ich, dass sowohl in den Sanimlungen wie in Ka-
talogen das kaiserliche Silbergeld zusammen mit dem mit SO
bezeidineten Kupfergeldc als „Reichsmunzen rait besdiranktem
Unilaufsgebief' von dem eigentlich stadtisdien Gelde zu trennen
ist, da beide wesensverschieden siud. Man kann dann beini
Keidisgeld das Kaiserbild zu oberst gruppenbildend verwerten
und bei jedem Kaiser die verscliiedenen Pragestatten fiir das
Silber trennen, das SO Kupfer (ohne Lokalbczeidinung) an-
gchliessen, und erhiilt so als SjTia Roniana eine Fortsetzung
der Seleukidenreilie, wie sich dasselbe mutatis mutandis fur
andere Proviuzen (Macedonia, Asia, Cappadocia) durclifUhren
lass t .

Ich wende midi nodi zu einigen Einzelheiten: S. 113 hatte
fur die Bezeidinung der Kultusstatue auf den Tetradrachinen
dos Demetrius HI der Aufsatz in der revue ardieol. 1904 II
S. 250 mit Vorteil benutzt werden konnen. — S. 141 Anm. 4
wird, entgegen bisheriger Annahme, durch Mouogrammkougru-
enzen gezeigt, dass uicht Antiodiia, sonderu Seleucia Pragort

14*
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der Miinzeu der dd€l(fol dijfioi war. — S. 189 liatte sich Ver-
fasser mit der neuen Datierung der bisher in lulianus' Zcit

. verlegten Munzen ohne Kaisernamen (bull, de la soc. des ant.
1904 S. 340, wo sie in die Zeit des Galerius gcsctzt werden)
auseinandersetzen sol len. — S. 263 Nr, 1: das vom Verfasser
auf die seleukidisclie Era (312 v. Chr.) bezogeiie Datum ,,24'^
der tyrischen Didrachme wird von Rouvier, journ. iuteruat. VI
S. 275 Nr. 1807 auf die Ei-a von 333, von Svoronos, Ptolemaer-
corpus S. QTiij', vgl. Z. f. N. XXV S. 361 Anm., auf die ptole-
maische (311 v. Chr.) bezogen. — S. 340: die Diskrepanz der
Quellen bezuglicb des Regierungswechsels von Vardaues und
Gotarzes hat Taubler, die Parthei-nachricliten bei losephus,
Berlin 1904 S. 19 in. Anm. 11 jjWenigstens teilweise gelust'*
(vgl Berl. Wochenschr. f. klass. Pbil. 1905 Sp. 147). — S. 521
Anm. ha t t e wegen des Ti t e l s Kaxaao be i de i n Caesa r
Philippus (vgl. auch S. 548, wo K{at(ya^ —(f/Sacrro'g) im Titcl des
Caesar Numerianus steht, Nr. 1074/76; das „as Caesar only"
der Xiberschrift ist inkorrckt) auf Dattari, rivista ital. di num.
1904 S. 465ff. verwiesen werden sollen. — Die einzelnen kriti-
schen Noten, dicVerfasser zu Svoronos' Ptolemaercorpus inaclit,
dessen !N"unimern er standig hatte hinzusetzcn sollen, habe icli
in meiner Rezenslon dieses Werkes Z. f. N. XXV S. 344 ft*, bereits
verwerten konnen.

Zum Lobe der ausseren Aiisstattung des Bandes brauclie
icli nichts binzuzufugen. Auch die Tafeln befriedigon.

K u r t R e e l i n g .

George Macdoiiald, coiD types, their origin and de-
velopmentj being the Rhind lectures for 1904. G-iasgow,
Maclehose 1905. X u. 276 S., 10 Tafeln in Lichtdruck,
20 Textabbildungen.
In einer zusamrnenhangenden Reihe von Vortragen, die auf

Wunsch der Zuhorer hier gedruckt vorliegen, schildert der
namentlich durch seinen Katalog der Hunterschen SammUing
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clem iiumismatisclien Publikum bekannte Yerfasser uns Ent-
steliuug unci Entwickeluiig des Muiizbildes. Zwei schrofif ent-
gegengesetzte Anschauungen werden von ihm bekampft; die von
Ridgeway (S. 23—35 iind ofter), wonacli die urspriinglichen
Mtinzbilder') diejenigeu Objekte wiedergeben, welclie vor Ein-
fiihruDg des Metallgeldes in der beti-effenden Stadt den Wert-
messer abgaben — elne Annalime, die, soviel ich weiss, An-
hilnger nicht gefunden hat imd auf Schritt und Tritt zu Ab-
surditaten fiihrt, — und die von Ciirtiiis (S. 16—23 und das
ganze Werk hindurcb)'), Avonach, wie vor ihm schon Burgon
lehrte. alle ursprunglichen Munztypen religiosen Sinn hatten,
da die Hunzen uberhaupt anfangs sakrale Objekte gewesen, von
Priestern erfunden imd in den Tempelu geprilgt, erst spater
der weltlichen Gewalt anheini gefallen seien, sine Anschauung,
die in dieser 3?orni jetzfc wohl auch von nieinandem mehr ver-
treten wird'), wiihrend der Grimdgedanke, dass alle ursprUng-
lichen Munztypen religiossen Sinn haben, wie von vielen anderen
so auch vom Referenten (Z, f. N. XXIII S. 110) getoilt wird.
Und as ist keine eigentlich andere Losung des Problems, wenn
Verfasser (worin ich niit ihm iibereinstimine, vgl. schon Z. f. N.
XXV S. 41) die ursprunglichen Typen fur Wappen erklart,
sondern nur eine Verschiebung: denn es erhcbt sich sogleich

1) es handelt sich bei der Frage nach deu aUesteu Munztypen natflr-
lich nur um den Knlturkreis des Jlittelmeerbeckens, also urn die etwa um
700 ill Kleinasien boginnende, sich im Laufe dev nachsten 200 Jabre tlber
Vorderasien, die Inseln, Griechenland und den Westen ausbreitende Mtiiiz-
pragung zaletzt S. 239, vgl. aber audere Stelleu, wie S. 139. —
Diese ablebncnde Haltung gegenuber der religiftsen Bedeutung iilterer Typen
fiihrt den Verfasser auch dazu, fur spatere Typen der religiosen Erklarung
zu widersprecbeu, so S. 93, wo er behauptet, Flussgotter seien nicht dar-
gestellt, „because they are gods", sondern seien ein kommemorativer Typos,
ahnliches S. 100, 104, 163, 169, wahrend er z. B. S. 115 zeigt, „how inextri
cably the commemorative aud the religious influences might bo united".

3) selbst Curtius' eigene Anschauung ubertreibt Verfasser wohl, \Yenu
er, gegen ilm polemisierend, S. 94 sagt, der Zeus der MUnze von Aetnae sei
doch nicht dargestelU „as a god who vouches for the currency".
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die Frage nach der EntstehuBg dieser Wappenbilder nnd ob
sie religiosen Sinn haben Oder niclit. Und da wird man sagca
miissen, dass diese Wappen- und Miinzbilder doch ilusserst
haufig rein religios sind (Posidonia, Tarentuni etc.), oft min-
destens religios gedeutet werden konnen, insofern sie ein
wichtiges Produkt, ein einheimisclies Tier, cine am Orte be-
liebte Waffe darstellen, die gleiohzeitig (naturgemiiss) Attribiit
einer Gottheit ist (Metapontum, Himera) oder selbst gottliclic
Verehvung geniesst (Tenechis, Cyzicus), wenn wir audi violfach
diese direkte Beziehung zu ciner Gottheit niclit uachweisen
konnen (Selinus, Cĵ rene)̂ ). Fillie, wo sie geradezu geleugnet
werden koonte, keiinc icli niclit. Bei der nahen Yerbindiing
TOD Staat und Kirche in jener Zcit, wo jede Stadt ihren be-
sonderen Scliutzgott hat®), ist es ja audi ganz begreiflich, dass
dessen Bild oder Attribut znm Stadtsinnbild wurde. So ist
Also der religiose Einfluss auf die Typen, den Verfasser all-
mahlidi erst entstehen zu sehen glaubt, sdion von An-
fang an ausserst miiditig vorlianden, insofern die den Munz-

1) alle Falle von redendem Typos (einige, z. T. neue Beispiele S. 18)
onneii unter jenen beiden Rubriken subsumiert werdon: denn entwedor

Tveist der betreffeude redende Typo? gleicbzeitig auf den Ilauptgott hin
0 er er ist cia Landesprodukt (bez, cinbeimisches Tier, landschaftliches Mcrk-
mai) Oder es ist beides der Fall. In Melos z. B. ist der redendo Typos,
DjOippcMu' Landesprodukt wie das Attribut der Apbrodite.
da<? HPA-iTt ■ nicbt „entweder ein redendes Wappen
wprilpn Anspielung anf den Scbutzpatrou" genannt« de solUe S. 65 nicht gesagt werden, die Ahre von Metapontum soi
entweder als Hauptprodukt oder als Attribut der Demeter oder als
na^cyov zun, Manztjp gewahlt worden: beides bew. alles dreies liiuftanf ems hmaus. - Man sielit, dass ich Burgons Auftassung (S. 18) naher
Etehe als der des Verfassers.

2) der Deiituiig derTypen des aiteston Elektrongeldes als Beamten-
wappen — so aucb S. 51 des Hirscbes auf dcm Phanesstater wolcho
diese Typen also fttr die Stadtzuteilung ibrer Bedeutung beraubt, kann icli
Dicbt folgeo. Die dafilr als Analoga aagefuhrten Stadte baben in jener
rflbzeit alle das Stadtwappen und bebalten es aucb spllter entweder auf
er einen Seite (Lampsacus, Abdera) oder doch als Beizeichen bei (Cyzicus,

Phocaea).
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bi lderfl zugrunde l iegenden Wappen oft , wenn nicl i t immer,
religidsen Sinn haben^).

Abgeselien von dieser grundsatzlichen Einschraiikung aber
kann ich Macdonalds Ausfuhrungen ni ir zustiminen, wie der
Interpretation des Bcgriffs Munze, des Unterschiedes von Miinze
und Geld, der Definition von Miinztypos, der Erorterung uber
die Pragetechnik^), liber die Begriffe .,obvers" und jjrevers'"^)
(vgl. auch S. 125, siehe aber auch meine Aiim. 1 auf S. 217 uber
S. 129 f.), der gelegentlich eingeflochtenen Polemik gegen Lenor-
mants Auffassung der suditalischen Incuscnpragung als einer
Bundesmunzung (S. 12 — 14), der Darlegving der Homogenitat
von Typos und r>eizeichen (S, 37—42) und der Yerwandtscliaft
von Sicgeln nnd Pragen (S. 43 — 47). Yon besonderer "Wiclitig-
keit ist der zuerst von Brandis (1874) gefiihrte Nacliweis der Bxi-
steuz des Wappens fiir Personen und Genieinschaften im
Altertum (S. 48ff.), wenn auch die Erblichkeit desselben niclit

1) das wird vom Verfasser spater [S. 116: „for whose (the goddess)
the was but a shorthand sign", S. 117: „devices that must have
been chosen on religious grounds", S, 134: j,thc original types may often
have been, in the nature of things, religious"; ahnlicli S. 130] auch nicht
verkannt, abor an den entscheidenden Stellen des ersten Teiles gunzlich un-
berucksichtigt gelassen und die Konsequenz nicht gezogen, dass der so hilufig
religiose Sinn der "Wappen dadurch auch die iiltesten Mvinzbilder im selben
S i n n e b e e i n fl u s s t .

2) dabei hiitte S. 3 das Bild im Vettierhause nicht mehr auf eiue
Munzstatte bezogen werden sollen, vgl. Sfau, roui. Mitteil. 1901 S. 109ff.> dem
ich nach genauer PrOfung des Originals (Ilerbst 1904J nur beistimmen kann.

3) S. 5 Anm. 1 sagt Verfasser mil Berufung auf M. Bahrfeldt, dass bei
den romisch-republikanischen Miinzen der Ys.-Stempel der obere war. Bahr-
feldts Gedankengang ist folgender: bleibt eine MUnze versehentlich auf dem
Unterstempcl liegen, so erhlilt die folgende den Oberstempel doppelt; bleibt
aber eine MQnze im Obcrstempel hangen, so erhlilt die folgende den Unter
stempcl doppelt; da nun ersterer Fehler haufiger sei als der letztere, Vs.-
incusi abor sicli viel baufiger fiaden als Rs.-incusi, so eutstehe offeubar ein
Vs.-incusus duvcli deu ersten Fehler, also entstammc die Vs. dom Obei-
stempel; m. E. aber ist gerade der zweite Fehler, dass cine Miinze ini Obei-
stempel (durcb Adbasion") hiliigen bloibi, dor leichter begreifliche und darum
hliufigere, und ich schliesse also, dass die Vs. dem Unterstempel entstammt,
sodass auch die romisch-ropublikanischen MUnzon keine Ausnabme von dieser
Kegel machen.
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streng durchgefiilirt war, dasselbe zuweileii wcchseltc (S. 53
Anm. ], vgl, S. 59, wo fur die Miinzbeamten ein plausibler
Grand fiir "Wappenweclisel beigebraclit wird), und nianclie Stadt
dereu zwei hatte (S. 71/72); die Quellen, welelie uiis die Stadt-
wappen, die w auf den Munzen wiederfinden, keiinen lohrcn,
werden ausfuhrlich besprocben (Ainphorcnhenkelj Staatssicgel,
Scliildzeichen )̂, Staatsweihgcschenke, littcrariscli bekannte iind
aufDekreten en relief aiigebraclite naQcicfijiia}'). — Die spiitcre
Entwickelung fuhrt nun dazu, dass man, teils urn jSTominale zu
unterscheiden (vgl. S. 121f.), teils weil man infolge der in Auf-
nahme kommeuden Bescliriftung cines gleichbleibenden Typos
entraten konnte, sicli oft nicbt mebr an das Parasenion hielt,
sondern neue Typen erfand. Die bci Auswahl derseiben mass-
gebenden Momente bespricht Yerfasser im 2. Hauptteil des
Buches nach vier oft nicht streng zu trennenden Kategoiieen:
1) dekoratives Moment S. 72—81; -vvichtigste Leitsatze: „ten-
dency to subordinate type to design''; decorative variation ofthe usual type" (z. B. durch Verleihung von Ĵ liigeln an Vier-
ussler und Schiipfung sonstiger an raykeniselie Typenkreisc
erinnernder Mischwesen). 2) imitatives xMoment S. 81—91: Nacli-
ahmung fremder Typen aus dekorativen oder kominerziellen
Grumlen='). 3) kommemorativeg Moment S. 91 —115: hierher
lechnet Verfasser die redenden Typen (mit der richtigen Ein-
schraukung „whatever other significance they may have had̂S
vg , meine Anm. 1 auf S. 214), ferner die Hinweisungen auf Hafen,
yuellen, Flusse, ortseigentumliche Pfianzen und Tiere, Gebaude,
Statuen*), landesubliche Spiele und Sports, Anspielung auf die

1) siehe hierzu meiae Bemerkuiig im Katalog Warren zu No. 895.
2) far die Deutung des Weihgescheoks der Metapontier, Ô pos

S. 64f., vgl. num. Zeitscbrift XXXY S. 203. - Wie Verfasser S. 70f. vou
Syracusae und Panticapaeum sagen kann, das sei hier dem MUnz-
bild entlehnt, verstehe ich nicht; soine ganzc Theorie wird ja dadurch auf
den Kopf gestelltl — Unter seiiien Beispielen fUr nccQoaijfia von Dekreten
fehlt Cyzicus, vgl. journ. of hell, studies 1904 S. 3S.

3) hier hatte als Beispiel eine der kretischen Nachahmungen des
athenischen Geldes im Text und auf der Tafel genannt warden sollen.

4) von den S. 97 aufgefuhrteii archaischen Munzbildern halte ich kein
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Griinclung (Typen der Mutterstadt), den Grunder und die Grun-
dimgssagen sowie die Stadtgeschichte iiberliauptj Hinweis auf
Bundnisse. 4) das religiose Moment S- 115—154. W^ie gesagt,
\Yiegt fiir inich dies Moment schon von Anfang an "vvegen des
nieist, wenn iiiclit immer religiosen Sinnes der Wappen in dem
Typenschatze vor; fur die Folgezeit wird es M. leiclit, das An-
waclisen des religiosen Moments zu zeigen; im 4. Jalirh. habe
dasstilbe (S. 141 f.) seinen Hdbepnnkt erreicht. Als Beispiel fiir
seine Verquickung mit dem kommemorativen Einflusse wird
Dions Elektronpragung in Syracnsae vorgefuhrt (S. llSf.), und die
Verwendung des ganzen Olymps zur Nominaluntersclieidung —
denn dies, S. 121 unten, ist doch wohl der entscheidende An-
lass, nicht der S. 121 oben angegcbene „to honour as many as
possible of the gods" — an italischen Keihen gezeigt.

Einige allgemeine Betrachtungen (S. 122fF.), u. a. iiber die
"weiteren Scbicksale des Parasemon als Miinztypos und seine end-
liche Degradation zum Beizeichen, uber Aufkoniracn und Ent-
wicklung der Stadtinschriften — sie stehen neben dem Wappen
nnd treten mit diesem spater auf die Rs.^) —, iiber die beson-
dere Eignung eines (Gotter-)kopfcs fur die runde Miinzflache
(S. 134i^'.) und die dadurch beschleunigte Verdrangung des Para
semon durch religiose Typcn, S. 134fF., iiber das fast vollige Eehlcn
der Kopfe als eines besonders stark als religios empfundenen
Tj'^ljos auf den judischen Miinzen leiten iiber zum Portrat als

einzigcs fUr eine Statuonkopie, Verfassex' selbst bezeiclinet diese Deutiingeu
mit Recht als j,mere coniecture".

1) der Fall in Syracusae scheiut mir S. 129f. nicht ganz richtig be-
handelt: mit Recht wird die Tatsache, das Syracusa© auch auf zweiseittgea
Miinzen fOr kurzc Zeit die Inschrift auf der Vs. beim Wagen belinlt, die
erst spiLter auf die Rf., zTim Kopfe, tritt, dadurch erklart, dass der Kopf
statt des Wagons znm Wappen wurde. Irrig aber sagt M., spater stehe die
Stadtinscbrift auffallenderweisc auf dem „obvers": das tut sie iiicht, denn
der soitwarts gewendete Kopf, bei dem sie spater steht, ist stets die hohle,
also die Rs., und in den AusnahmenUlen, wo dor Wagen auf die hohle Seite
tibergeht, wie bci der Arethusa en face und regelmRssig seit tnde des
4. Jahrh., wendet sieh die Stadtinscbrift von der Kopfseite zur Wagenseite,
um auf dem Rovers zu bleiben.
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Munzbild; dasselbe beginat sicli, geradc als der religiose Ein-
fluss auf die Typen sein Maximum erreicht hatte, d. li. gegcn
Ende des 4. Jahrh., mit der Sitte der Gotterklaruiig der Herr-
scher einzuburgern') imd sturzt, Avie diese Art der HuUligiing
uberliaupt die Rdigion diirclibrichtj so audi die Vorhcrrscliaft
der Religion auf den JIunzen. AVir stehen damit am Ende
der Betrachtung der autonomen griechischen Munztypcuj deun
im 3. Jabrhundert iiberwiegen die konigUchen PragungcDj uni
form in den Typeu und auf weuige Jlunzstatten beschrankt,
dnrchaus, und wenn audi nacli 190 ein kurzer E,ucksclilag, der
Wiederbeginn autonomer Kurantpragung besonders in Kleinasieu,
eifolgt, so setzt die fortschreitende Ausdehnung des romischeii
EMusses der autonomen Pragung doch bald eiu Ziel. So euden
^̂ il bei den Kaisermiinzen. Sie sind im wesentlichen komme-
morativ; an Einzelheiten wird die SonderstelUmg Athens, der
Einfiuss der Spiele auf die Pragung, die Eormel u. a.
Inschrifteû ) besprochcn, dann die Haupttypen behandelt:
iempel, Tempelbilder, die Stadttyclie, Zeremonien, Spieltypcn,
Stadteansichten̂), Flusse, Berge, Statuen, Gemiilde, Lokalsagen,ortrats von Lokalzelebritaten, Darstellungen des Kaisers selbst.

Dies fubit zu den romischen Munzen. Von besonderen
Auffassungen des Verfassers treten bei der Behandlung dieser
t'l-uppe, der eine miinzgeschiclitliche Einleitung voraufgeht̂ ),

Notiz uber den lanustypos des As
"ROAfA Grunde des Verschwindens der Aufschrift

t^en umgekehrten Weg, denlomisc e Typenentwicklung insofern geht, als bier der

den alteren Satrapenporfrats erblickt Vorfasser vielmehr konven-
Kyzikeiier bei Greenwell, Taf. IV 2 Six'laentihkatJOD (limotheos) als moglich gelten.

2J bei den Beispieleii far CIC AlOJNA TOYC KYPIOYC fehlt Phi-
lippopolis, Z. f. N. XXIII S. 100.

3) dabei baUo Cynactba erwiibnt wordcn solloii, Z, f. N. XXIV S. GG.
4) dort sollte S. 180 die, Mommsens Theorie ilber die Dyarchie imMtlnzwesen bekiimpfende, Mcinung Stracks, Bonner Jabrbttcber Bd. 111/12

wenigstens erwahnt werden.
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kommcmorativc Einfliiss den religiosen verclraiigt (S. 186), die
Auffassung dor Reverse der Familieudenare als „exalted sym
bols", der fur die Typenabwecbslung beim Silber gcgenuber
der Kinformigkeit des Kupfers angegebeue Grand (S. 190), die
Darlegimg iiber don Ubergang der Aiifscbrift vom Revers ziim
Portnit der Vs. (S. 198). Yerfasser bespricht dann S. 201 if.
einige Charalcteristilca der Kaiscrtypen ira Gegensatze zu den
republikanischen (arcliitektonische Typen, Zeitereignisse, Personi-
fikationen), die Beischriftcn und den casus der Eaiserlegenden,
endlich gelit cr von der Reicbs- zur provinzialen Pragung in
Alexandria, Antiochia, Caesarea Capp. und Tarsus uber (wobei
freilicb der provinzialc Charakter der ersten drei Muiiz-
statten gegenilber dem stadtischen Charal?ter des tarsiscbcn
Silbergeldes niclit betont wird), um bei den rein komniemorativen
Typen der Kolonialpragungen das eigentllcb romisdie Munzwesen
zu vcrlassen. Es ^Ye^den dann (Kap, VI S. 219ff.) die Pragungen
der Bosporaner, Farther und Sassaniden iind die germanisehen
JSTachmiinzungen der Yolkerwanderungsperiode gestreift, das
"Wiederauftreten des religiosen, d. b. jetzt christlicben Einflitsses
auf den Typenschatz in konstantinischer Zeit gcschildert, welcber
nach der Reaktion deslulianus nnd neben zwei singularen Fallen
konimemorativer Typen (FELICITER NVBTIIS) seinen hoclisten
Triumph mit der Einftihrung des Christusbildes selbst durch lu-
stinus II feiert, \Yobei die Stelhing der muhammedanischen Miinzen
zum Islam priizisiert wird^). Das religiose Bild bleibt auch nach
einer abermaligen Reaktion uiiter den ikonoklastischon Kaisern
bestehon und cs beherrscht zusanimen init dem Kaiserbilde durch-
ans die Miinztypen; Analogie der byzantiuischen Siegel S. 239ff.^);

1) S. 237 win! beluauptet, die vereinzelten Ausnal\mon von dem Bilder-
vcrbot des Islanis ,,roally bolong to the category of barbarous imitations";
jodoch (lie von Niltzcl, Z. f. N. XXII S. 259ii*. bckaunt gemachte Motlaille
des Chalifen ol-Muktadir billah und der ebonda crwUhntc Dirhom des Chalifen
el-Miitawakkil 'ala-Hah sind diirchaus nicht barbarisch noch Nachpragungen.

2) die S. 242 vorgotragene Auffassung der Miinzaufschrift JTaof^^ve aol
noXvcuTf us tjXTTiKe nnrrct xc(ron9or findet sich scbou bei Friedlander, Berl.
Blattov fiir MQiiz-, Siegol u. Wappenkuude II 1865 S. ISO.
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vereinzelter kommemorativer Typos S. 246. Denigcgcniiber Iicrraclit
im Westen zunachst das imitative Element vor, inclem west-
roHiiscbe, aber audi byzantinische unci sogar niaiirische Vor-
bilder den Typenscliatz bilden, woneben iinter Friedricli II
auch ein Zuruckgreifen auf antik-romiaches Muster stattfindet.
Das Wiederauftreten des dekorativen Einflusses und dcs komiiie-
morativen und religiiiscn Einflusses namcntlich iu den Legenden
bereiten dann einen Uinschwung vor, dessen Folgon (die lliick-
kehr einerseits zu dem Typos, der von Uranfang lier die Wahl
des Munzbildes bedingte, nanilich dem Wappen, andererseits,
unter dem Einflusse der Medaille, zur Portratdarstellung) bis
in unsere Tage dauern.

Dies der wesentliclie Inhalt des interessant und flott ge-
schiiebenen Buclies, Die Tafeln, welche ich lieber am Schkisse
zusammengefiigt sehen wurde, zumal die Verweisungen auf einund dieselbe Tafel oft an riiumlich weit getrennten Stelleu
hegen, sodass foHwaluendes Huckblattern nacli der betrefTeiiden

t ^vohlgelungen, weniger einige derTextabbildangen. Der Fachnumismatiker vermisst nngern die
Angabe der Sammlung, der jede MUnze entlelint ist; ̂Yas die
Auswabl angeht, so hiitte ich z. B, statt des Kyzikeners Taf. I 8
lieber eincn solchen gegeben, wo der Thnnfiscli von der Figur
in dei Hand gehalten \vird, um die nicht hanfige Versclimelzung
von Typos und Beizeichen zu erlautern, fur den im Text und

Aenus ein Beispiel hjittc gegebenidnnen, vgl. meine Arbeit uber Terina, ̂ yinckclmanns-
programm 1906 S. 78 Anm. 53.

Berlin, im Januar 1906, Kurt Eegling.
G.F. Hill, historical Greek coins. London, Archibald Con

stable and company ltd., 1906. XX u. 182 S. 13 Tafeln.
10 sh. 6 d.

Ein bistonscbc's Dokument ist jede MUnze, insofern sie fiir
den Herrn oder den Staat, von dem sie ausgegangen ist, nichfc
nui die Existenz beweist, sondern auch ihn im Besitze eines
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tjewisfcteu Massea von Souveraiiitat zeigt. „Histonsche Munzen"
im engcren Siune aber wircl man mit dcm Yerfasser tliejenigen
iicnnen durfen, die sei es durcli ihr blosses Vorhandensein, sei
es durch Besonderlieiten in ihrer Technik, ihren Typeu oder
Aufscbriften unsere Keiintnis der Ereignisse, in deren Kreis sie
gelioveii, vermeliren. Unter den zahllosen griechisclien Munzen
nun, fur die das zutrifft, hat Hill 100 ausgewahJt, die diese
Bedingungen in besonderem Hasse erfiillen, hat sie in etwa
chronologischur Folge aneinandergereiht, im Text oder auf den
Tafeln^) abbilden lasseu und mit einem kurzeren oder liingeren
Kommentar versehen, \Yelcher uuter Venveis auf die wichtigsten
antiken Quellenschriftsteller und moderne ausfuhrlicbere Dar-
stellungen die betreffende Miinze in ihren historischen Zu-
sammcnhang riickt. Uber die Auswabl jener Hundert wird
niemand mit dem Yerfasser rechten wollen; vielleicht die knappe
Halfte davon ist von derart kanonischer Bedeutung, dass auch
jeder andere Numismatiker, der ein Werk wie das vorliegende
zu schreiben hiittc, sie in seiner Liste haben wiirde, fur den
Rest wiirde die Auswahl je nach Geschmack und Keigung der
Verfusser gar verschiedenartig ausfallen. Manch einer wiirde
vielleicht statt der von Hill gewiihlten Stilcke andere wie die
Goldmunzen Athens im Jahre vor der Arginusenschladit, die
Miinze des Nymphodoxos von Abdera, des Antiadas von Aenus,
des Euphron von Sicyon,- die auf Gruud des inschriftlich er-
haltenen Vertrages gepragten Elektronhekteu von Phocaea und
Mytilene, die Koinonmilnzen von Cyrene, die sizilischen Lager-
niiluzen der Garthager, die romisch-campanische Pragung, den
aureus der Bundesgenossen oder ihren Denar mit Stier und
Woltin bcvorzugen, noch andere die numismatische Hinterlassen-
schaft des Alexandros von Pherae oder von Epirus, des Areus
und Nabis, dos Enrykles, des Aristotimos von Elis, des Andra-
goras, Sophytes, Orontas oder sonst eines der klcinasiatischen

1) die Tafehi sind uicht in Lichtdruck, sondern in Autotypie (System
Meiseabach) hergesteUt, abor (lurch ein so feines Netz gednickt, dass ihre
AusftthriiDg der eines Liclitdnicks fast cbenbttrtig ist.
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Satrapeii, cles Nikokles, Ziaelas, luba, Canobelimis, der Musa
Oder der Kleopatra, das Prachtstuck des Mithraclates uiid tier
Laodike, Eumenes* Priiguug auf Syros u. s. w, u. s. w. in den
Xreis der Betrachtung ruckcD; ohue dass einer dabei vor deni
anderen etwas vorauH hatte. Denn das liistorische luturesse
aller dieser Stucke ist eiti gleich grosses.

Bei dem Kommentar ist besonders hervorzuliobeii, mit wie
feinem Takt Gesichertes von XJiigeslchertem geschieden, iieben-
sacliliclie Streitfragen verraieden imd im Zweifelsfalle zwisclieii
entgegenstehenden Hyx)othesen entschieden wird. So kanii ich
niich z. B. in der Entscheiclung uber die Entwickelang des
athenischen Geltles (S. uber die bekannte Herodotstelle
bezuglich der lydischen Pragung (S. 20), uber das Damareteioii
(S. 37fF.), Uber die Mauern auf deu MazaeusmUnzen (S. 99), iiber
die Gonatasmunzeii (S. 129 ff.), die Zeit der jtidischen Scliekel

jedesmal von Hill verfcreteiieii Meinung uur an-schlicsseu. -Om die einzige wichtige Differciiz unserer Ansichten
ic zu verschweigeii, so kann ich mich von der Riditigkeit

der Datierung (420 v. Chr.) jener argivischen und elischen
btuckc mit dem Herakopfe (No. 27. 28, S. 52) nicht uberzeugen,
flalte sie vielinehr fur jiinger als 400 v. Clir.

Auch im einzeliien wird iiaturlich trotz des popiiliiren Tones
es Gaazeu manches Neiie geboteu, u. a. S. 23 ff. eine neue
eorie zui Eiklarung der incusen Pragung eiitwickelt, iiber

en empel der Epameinondasinilnzen (S. 69) und das Deka-
aiachmon des new artist'' (S. 56) nene Eiuzelheiten mitgeteilt. -

ceinen̂  eistossen habe ich uotiert S. 49 irrige Gewichts-anga en bei No. 26, S. 51 Anm. 2 schreibe 453 statt 483,
. 72 hat der Text OAY, das abgebildete Stuck aber OAYM,

S. 118 hatte zu dem Goldstater des Demetrios besser Z. f. N.
X5â S. 47 zitiert werdeu sollen.
'̂ 0 abgesehen von der Auffassung der oftbehaQdelteu Stelle Aristot,
foAr *8^'' "Wocbenschrift f«r klass. Philologieli)Oo bp. 3J7.

K u r t R e g l i n g .
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E d u a r d F i a l a , M i i i i z e n u u d M e d a i l l e n d e r W e l fi s c l i e n
Lande. Tei l : Das in i t t lere Haus Braunschweig, L in ie zu
Calenberg. Tcil: Das niittlere Haus Braunschweig, Linie zu
AVolfenbuttel. Leipzig u. Wieii, 1904 bezw. 1906.

Eine dcr reichhaltigsten uud in mauchen Beziehungeu inter-
essantesten uuter den deutschen Munzre ihen harr t noch immer
diT „Codifizierung", wcmi cs orlaubt ist, diesen juristischen
Kuns tausdruck au f das nunus ina t i sche Geb ie t zu i i be rDehn ien .
Noch besitzcn wir weder aus alter noch aus neuer Zeit cin
Work, das es grundsatzUch uuternahme, die gesamtcn Geprage
der braunschweigischen Lande zusammeuzustellen. Uud doch
liat das tlberaus reiche Material, das von den Ottonen bis in
unsere Tage reichend fast ein Jahrtausend ausfullt, die Numis-
matiker von jeher angeregt: die aUesten Talerkabinete machen
viei Wesens von den Lugen-, Wespen-, Schiffs-, Glockentalern und
wi(i diese Gedenk- uud Gelegeiiheitsmlinzen alle heissen, die merk-
wurdigen Spruchgroschen aus dem Beginn der Kipper- und Wipper-
zeit hahen ebenso ihre besonderen Liebhaber gefundeii wie die
Geprage, wolchu in Bild und Aufschrift den Harzer Bergbau
feiern, die Brakteaton endlioh bieteu der ueueren Forschung ein
nicht nur anregendes, sondern auch vielfach durch seine Schdn-
heit erfrcuendes Studienobjekt. So besitzen wir denn eine an-
sehnliche Litteratur liber braunschweigische Mliuzen in Gestalt
von Verzeichnisseu grosscrer Sammlungen, dercn alteste das
Numopbylacium Molano-Boehmeriauum ist. Es ward von dem
berlihrnteu, 1722 verstorbenen Abt Molauus von Locciim zu-
sammengebracht, vou seinem NefFen und Nachfolger Bohtner
vermchrt, 1745 von Kdnig Georg II angekauft und bildete den
Grundstock des Kgl. Munzkabinets in Hannover, das sicli natur-
gemass die Aufgabe setzto, die Miinzen dor welfischen Flirsten
und Lande in nioglichster Vollzaiiligkeit zusamnien zu bringcn.

Diese Aufgabe hat der jetzige Besitzer, S. K. H. der Heizog
von Cumberland, wieder aufgcnommen: ein Ausdruck seiner
Bestrebungen ist die hier angezeigte Veroffentlichung. Es
haudelt sich um ein in grosstem Umfangc augelegtes Werk,
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das mit einem in Deutschland sonst uiclit iibliclieii TjUxus aus-
gestattet ist. Geplant ist die Ausgabe von 12 Biinden von
verschiedener Starke, die niclit niir die Priigungen der altesteii
Landeslierren: Ottonon, Bninoneii, Billunger u. s. w. und der
einzelnen welfischen Linien, sondern audi die der geistliclien
uud weltlichen Herren und der Stiidte sowic die Privatprii-
gUDgen bringen werden.

You vornheiein empfindet eiu Leser, dcm die — ich moolite
sagen: personlidie Eigenart dieser Sainmlung hinter allgemeinen
Gesichtspunliten zurucktritt, ein Bedauern, dass soviel Arbeit,
so grosse Mittel in den Dienst einer doch immerbiii bescbraiikten
Aufgabe gestellt worden sind. Es ist nierkwurdig, wie unsere
. Zeit, die so sehr zur Codification auf alien Gebieteu neigt
tiotzdem noch iminer und soviele solche "Wcj-ke erzeugt, die
lediglich eine einzelne Spezialsammlung beschreibcn, die Auf
gabe, ein .Corpus" der in Frage stebenden Munzreibe zu liefern,aber von sich abwdsen. Diese Aufgabe hat ja bei der unge-
eueien Mannigfaltigkeit gerade des numismatisdien Materials

seinei niclit minder ungeheueren Yerstreuung in Eucliern
und Sammlungen ihre grosse Scbwierigkeit, und wer immer ein
solches Werk unternommen hat, der wird bald eingesehen baben,
ass Volistandigkeit ein unerrdchbares Traumbild ist. So mltssen
n uns denn auch hier daniit begnugen, dass nur eine einzelne

allerdings die, wie es scheint,
kf js 2usammengebracht wurde, beschrieben

A i i i i i s s t e n i c h t d e r s e i n , a l s d e ruici seine glanzenden Arbeiten Uber die mittelalterliclien
Muuzen Bohmens bekannt ist, wenn er dem, man darf sagen:
naturlichen Wunsche des Lesers nacb grosserer Yollstandigkeit
nicht einige Zugestandnisse gemacht hiitte. So sind denn ver-
schiedentlich wichtige StUcke, die iu der beschriebeneu Sainm
lung fehlen, in Amnerkungeii aufgefUhrt.

TVenn wir gerade davon rcden, Avas das Werk nicht ist
und nicht sein soil, namlich kein Corpus und kein Nachschlage-
^̂ eik, so wollen wir doch in Riicksicht auf die noch ausstehen-
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den Biinde eiii paar Wiiusche aussern, deren Erfulluiig es, aiich
imter seinem besonderen Gesiclitspunkt, namentlich fur den
Handgebraucli des Samnilers niitzlicher uiachen wiirde. Die
Orclnung- der Milnzen scheint durchgaDg:ig nacli der Zeitfolge
gehcn zu sollcn, uiclit iiacli der Munzsorte, also abweichend
von dem System der Acta Borussica fur die preussischeu
Miuizen und entsprechend der von Seger und inir gewahltcn
Anordnung der Scblesier. Dieses System ist aber nicht streng
durchgefulirt; nicht nur, dass die Erzeiignisse jeder Munzstiitte
fiir sicli stehen, die Medailleu vorangehen und die Raitpfennige
schliessen, sind z. B. bei Friedrich Ulricli die „regulareu" von
den Kipperpriigungen gesondert und letztere in drei weitere
Gnippeu: Groschen, Zwolfer, Kupferstiicke zerlegt worden.
Man kann diesc Anordnung natiirlicli nur billigen, aber da das
Werk ein besclireibendes Yerzeichnis ist, so wird die Ubersicht
liber das Ganze und die AuMnduiig eines einzelnen Stiickes
ausserordentlicli erschwert. Hier konnen nur tabellaiische Uber-
sicbten helfen, deren Beigabe wir dem Herrn Verfasser auf das
Allerdringendste empfelilen.

Es ist nicht die Absicht dieser Anzeige, sich in Einzelheiten
2JU verlieren, oder liber den Plan des Werkes selbst mit dem
Herrn Verfasser zu rechten. Alles das ist ja sicher von vorn-
herein festgelcgt und es hat keinen Zweck, darliber Worte zu
maclien. Blanches, was beini Durchblattern dieser Bande als
unerfreulich empfundeu wivd: insbesonderc die "Weitsclxweifig-
keit manchcr Beschreibungeii, geNvisso an den osterreichisclien
Kurialstyl crinnernde Eigentumlichkeiten der Sprachc und der-
(̂ leichen niehr, ei-klaren sicli hinreicheud aus der „personlichen
Note'', die dieses Werk eben an sich tragt. Nur noch zwei
Wlinsche seien daher filr die Zukunft vorgebracht, deren Er-
fiillung die Eigenavt des Bnches niclit beeintrachiigen, aber
ebenfalls seine Bcnutzbarkeit wesentlich fordern wiirde. Sie
laiiten: Seitenliberscliriften und Ubereinstimmuiig der Nummern
des Textes mit denen der AbbikUingen. Beides sind so alte
und so viel erorterte Forderungen, dass wir uns hier mit ihrer

Ze iUc l i r i f t f a r Kum iB ina t i k . XXV I , 15



2 2 6 L i t t e r a t u r .

driugenden Befurwortung begnugen konneii: zum Diirchlesen
sind Werke wie das vorliegende ja nicht geschaffen, sondern
in erster Linie zum Nachsclilagen.

"Wir haben uns nun noch kurz dem Inlialt dieser liervor-
ragenden Veroffentlicliung zuzuwenden. Sie bietet nicht mir
ein MUnzenverzeichnis, sondern audi viel historisches Material.
Zunachst Stammbaume und Zusammenstellungen gescbichtlidier
Daten, was nur dankbar begriisst werden kann, da, gerade die
braunschweigisdien Verhiiltnisse sdiwer zu iiberselien und wenig
gekannt sind, ohne Kenntnis der Gesdiichte aber das Miinzen-
sanimeln eine Spielerei bleibt. Es folgen dann ausserordentlidi
zahlreiche ardiivalisdie Nacbrichten iiber das Munzweacn, die
sidi stellenweise zum Abdruck ganzer Urkunden erweitern,
und ich steiie nicht an, diesem Telle der Arbeit dieselbe
TViditigkeit zuzuerkennen, ̂ vie der Munzbeschreibung. Es ist
damit eine neue Fundgrube von JsTacliriditen iiber Munzbetrieb,
Geldwesen, Munzmeister und dergleidien mehr aufgesdilosseu,
aus der sich auch fUr die Allgemeinheit, fur die deutsdie Mlinz-
iunde als solche, nocli gar viel wird lernen lassen. Ausser-
ordentliches Lob verdient die Ausstattung des Bodies in Beziiĝ
auf Diuck und Abbildungen. Hier zeigt sidi der oben hervoi'-
gebobene Luxus ganz besonders: wir sehen die Namenszuge
allei Mtinzherren, ihre Siegd, ganze Miinzurkunden in Fac-
Einiilediuck, und last not least die Munzen selbst in einer
geiadezu bewundernswiirdigen Sauberkeit und Scharfe, die selbst

en elendesten Kipperlingen nicht versagt.
c wiedeihole, es war nicht die Absicht dieser Anzeige

au iDzelheifen einzugehen: bei einer so umfanglichen Arbeit
ist es ja leicht, tausend Dinge herauszusudien, iiber die man
stieiten kann, und diesen und jenen Punkt, worin der Verfasser
geint hat; das mag dem Spezialforsdier iiberlassen bleiben.
"Was aber ein solcher aueh finden mag und was immer in
diesen Zeilen unter dem allgemeinen Gesichtspunkt angemerkt
wurde — das lasst sich doch nidit laugnen, dass wir hier eine
gi'ossartig angelegte, im Sinn und Geist moderner Wissenschaft
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begonncne Arbeit vor uns haben, der wir nur von Herzen
glucklicben Fortgang und schonen Abscliluss "wunschen kdnnen:
die neuere Numismatik wird dann um ein Quellenwerk von un-
verganglichem Wert bereichert sein.

W. Fr iedensburg,

15*



lekrolog.

F r i e d r i c l i H u l t s c h .

Am 6. April 1906 starb in Dresden der friihere Direktor
der Kreuzschule Oberscliulrat Prof. Dr. Iliiltscli im 73. Lebens-
jahre. Als junger Lehrer an jener Schule hat er 1862 das
schone Programm De Damareteo argenteo Syraciisarum iiummo
veroffentlicht und gezeigt, dass in den alten Dekadraclimeii
attischer Wahrung;, wie sie uns in Syrakus vorliegeii, das Da-
maretion zu erkennen sei, nachdein man bis dahin nach der sy-
rakusischen GoldniUnze vergeblich gesucht hatte. Es waren
Forschungen uber das sizilische Litrensysteni, die ibn auf diese
Entdeckuijg gebracht liatten. AYenige Monate spater erschieu
r̂eits die: Griechische und romisclie Metrologie (Berlin,Weidmann 1862), das schwierige Thenia der Miiuz-, Mass- und

Gewichtssysteme in uberaus klarer und iibersichtiieher Weise
behandelnd. Eine Erganzuug zu dem Handbucli der Metrologie
ilden die 1864/66 in der Teubnersclien Autorensammlung er-

schieneuen Metrologicorum scriptornin reliquiae. Die iieue Be-
aibeiUing der Metrologie, im Umfang mehr als doppelt so starks le fiiiheie, liess er 20 Jahre spater erydieinen (1882), sie
ge vie mehi in das Detail der Untersuchungen eiii und ist
u einem ausfiihilichen Handbuch der Metrologie geworden.
me gauze iteilie kleinerer und grosscrer Abhandlungen be-

liandelt Spezialfragen aus dem gleichen Gebiet. Auf den Bahnen,
die A. Boeddi einst gewiesen hat, ist nebeu Xli. Mommsen und
J. Brandis von keinem so riistig weiter gearbeitet worden, als
von Hultsch.

K . W e i l .


